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Einladung zur Diskussion: 

 

Europa muss die Globalisierung gestalten 

Dienstag, 4. Juli 2017, 19.00 Uhr 

Haus der Europäischen Union (1010 Wien, Wipplingerstraße 35) 
 

Die Globalisierung hat weltweit für deutliche Verbesserungen gesorgt. So hat sie beispielsweise Armut 

und Säuglingssterblichkeit reduziert. Aber die Wirkungen sind nach Ländern und Personengruppen 

unterschiedlich. Dies gilt auch für Europa, das kein Verlierer der Globalisierung ist. Die 

globalisierungsfeindliche Haltung der US Regierung, der Wunsch Chinas die globale Führungsrolle zu 

übernehmen, der Klimawandel aber auch die drohenden politischen Konflikte erfordern, dass 

internationaler Handel, Investitionen und die Regeln der Globalisierung neu überdacht werden. 

Europa – als derzeit größter Wirtschaftsraum der Welt – sollte dabei eine größere Rolle als bisher 

einnehmen und dafür eintreten, dass seine sozialen und ökologischen Standards, europäischen Werte 

und Technologien gestärkt werden. Ein größerer Beitrag Europas zur Gestaltung der Globalisierung 

kann ergänzend zur Friedensmission zu einem neuen Europäischen Narrativ sowie zu wirtschaftlicher, 

sozialer und ökologischer Stärke werden.  

Programm 

Begrüßung durch Paul Schmidt (ÖGfE) 

Die Querdenkerplattform präsentiert ihre neue Studie 

„Die Globalisierung verantwortungsbewusst und europäisch gestalten“ (Karl Aiginger). 

Botschaft von Dennis Snower (ifw Kiel) 

Botschaft von Außenminister Sebastian Kurz (BM für Europa, Integration und Äußeres) 

Anschließend diskutieren unter der Moderation von Eric Frey (Der Standard): 

Karl Aiginger (Querdenkerplattform: Wien-Europa, WU- Wien) 

Gabriel Felbermayr (IFO Institut München) 

Elisabeth Springler (FH BFI Wien, Lehrgang „Europäische Wirtschaft und 

 Unternehmensführung”, Marshall Plan Chair New Orleans 2008/9) 

Hannes Swoboda (Europäisches Parlament, Fraktionsvorsitzender em.) 

 

 

Die „Querdenkerplattform: Wien-Europa“ wurde 2016 von Prof. Karl Aiginger gegründet. Anfragen zu 

Veranstaltung/Mitgliedschaft: alina.pohl@querdenkereuropa.at. 

 

 

 

 

 

Wenn Sie über die Veranstaltungen im Haus der EU informiert werden möchten, senden Sie bitte ein Mail an: 

COMM-REP-VIE-VERANSTALTUNG@ec.europa.eu. 
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Botschaft von Dennis Snower 
(Präsident des Instituts für Weltwirtschaft, IFW Kiel) 

 

 

Europas Identität stärken 

Um globalisierungskritischen, nationalistischen Bewegungen 

etwas entgegenzusetzen, wie sie in „America first“, dem Brexit 

oder in Wahlerfolgen nationalistischer Populisten in anderen 

europäischen Ländern zum Ausdruck kommen, muss Europa vor 

allem seine eigene Identitätsfindung vorantreiben. 

Nationalistische Populisten wollen die traditionell liberalen und 

kosmopolitischen Prinzipien des Westens schleifen und streben 

ein Europa an, das historische, nationale oder religiöse 

Identitäten in den Vordergrund stellt.  

Europa aber braucht das Gegenteil, um zu bestehen und sich zu erneuern. Gesellschaftlicher 

Fragmentierung folgt unweigerlich politischer Zerfall. Denn wenn nationale Identitäten 

erstarken, schwindet die Triebkraft für gemeinsame europäische Projekte, wie die 

Vollendung des Binnenmarktes und die Angleichung der Lebensverhältnisse. 

Wer kulturell Fremde ausgrenzen will, wer unter Lebensgefahr Flüchtenden die nötige Hilfe 

verweigert, wer glaubt, dass die eigene Kultur überlegen und unveränderlich ist, wird bald 

selbst alleine da stehen. Ökonomischer Beistand für andere Länder ist politisch nur 

durchsetzbar, Wähler sind nur zum Verzicht bereit, wenn ein Verständnis für Menschen 

anderswo besteht. Dieses erwächst aus einer gefühlten Zugehörigkeit. Wer diese 

Zugehörigkeit negiert, zerstört die Basis für gegenseitige Unterstützung in einer 

völkerübergreifenden europäischen Gemeinschaft.  

Deshalb muss dieses Thema ganz oben auf die EU-Agenda. Wie kann bei mehr Menschen die 

nationale Identität um eine europäische erweitert werden? 

Durch gesellschaftlichen Austausch weitet sich der nationale und kulturelle Blickwinkel. Es 

gibt dafür Ideen: vermehrt Projekte fördern, die eine transkulturelle Zusammenarbeit 

erwachsener Arbeitnehmer erfordern; innereuropäische Schulaustauschprogramme auf 

mehrere Monate Dauer ausweiten; eine möglichst große Zahl von Menschen aller 

Bildungsschichten mit Austauschprogrammen erfassen; länderübergreifende Medienangebote 

ausbauen, die sich mit unterschiedlichen Kulturen und Religionen befassen. Auch die 

Übertragbarkeit sozialstaatlicher Leistungen beim Umzug in ein anderes EU-Land könnte 

Toleranz fördern.  

Solche oder ähnliche Initiativen für ein gesellschaftliches Zusammenwachsen sind 

Voraussetzung für eine politische und ökonomische Integration und damit für den Bestand 

der EU. Wenn dieser in diesem Geist gelingt, wird Europa auch im globalen Kontext eine 

starke und vorbildliche Rolle beim Ausgleich wirtschaftlicher und sozialer Fragen erreichen 

können.  
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