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Wir sind Krise
„Es war klar, dass der Weg aus der Kri-

se eine lange und schwierige Herausforde-
rung sein wird“, meinte der ehemalige EU-
Kommissionspräsident Romano Prodi bei der 
Wirtschaftsdiskussion zum Thema „Das Ma-
nagement der Krise in Europa“. „Ich war sehr 
überrascht, als gleich nach Ausbruch der Kri-
se Stimmen auftauchten, die erklärten: ‚Wir 
haben es geschafft und alles ist okay’. Aber 
das ist einfach nicht wahr.“ 

Wenn man Krisen der Vergangenheit be-
trachte, sei klar, dass der Weg aus der Krise 
„ungefähr sechs Jahre“ dauere.

Prodi kritisierte ferner die Zerrissenheit 
Europas: „Für Politiker ist eine europäische 
Zentralregierung ein ähnliches Tabu wie die 
Unterstützung von Pädophilie.“ Die Regie-
rungen sollten aufhören, stets auf die öffent-
liche Meinung zu schielen, und stattdessen 
die Stärkung Europas vorantreiben. „Politi-
ker sind derzeit Mitläufer und keine Führer. 
Wir haben zwar das Prinzip der Einigkeit, 
aber wir sind geteilt. Wenn wir unsere Kräfte 
nicht bündeln, werden wir die Probleme nicht 
in den Griff bekommen“, erklärte Prodi.

Paul Kirchhof, Professor und Direktor am 

Institut für Finanz- und Steuerrecht an der 
Universität Heidelberg, folgte mit einer wort-
gewaltigen Rede: „Wir haben erfahren, dass 
wir die Krise bewältigen können dank des 
Glücks der Europäischen Union. Stellen Sie 
sich einmal vor, Österreich und Deutschland 
hätten diese Krise allein bewältigen müs-
sen. Ein Glück, dass wir Europa haben, aber 
wie groß erst wäre das Glück, wenn es der 
europäischen Rechtsgemeinschaft gelungen 
wäre, ihr Recht auch anzuwenden.“

Die Gesellschaft dürfe laut Kirchhof nicht 
kommende Generation belasten, das sei eine 
Gerechtigkeitsfrage. Am Kampf gegen die 
Staatsverschuldung führe deswegen kein 
Weg vorbei.

Auch Veit Sorger, Präsident der Industriel-
lenvereinigung, will diesen Kampf aufnehmen: 
„Die größte Herausforderung der nächsten 
Jahre besteht darin, den Budgetsanierungs-
prozess zu beschleunigen und so zu gestalten, 
dass er langfristiges Wachstumspotenzial 
nicht beeinträchtigt.“ Sorger zeigte kein Ver-
ständnis für das „Anziehen der Steuerschrau-
be“. Im Gegenteil, auf lange Sicht forderte er 

Hochkarätige Gäste in Alpbach: Romano Prodi und Paul Kirchhof. Prodi bekam von Veit Sorger die rote Teil-
nehmertasche der Wirtschaftsgespräche. Prodi, sichtlich verdutzt, hielt die Tasche aber während der Diskus-
sion fest in der Hand – ob er sie auch mit nach Hause genommen hat? Fotos: Markus Prantl

Where is Europe?
There is a continuing discussion how large Europe 
should be and where it should end. In the countries 
“inside” Europe the acceptance of the Lisbon treaty 

is mixed, there are tendenci-
es for two Europes with diffe-
ring economic strength. The 
economic crisis has widened 
this gap and created new 
doubts among the people 
while the political leaders ce-
lebrate the rescue of Greece.
The present Europe is tied 
up with all kind of quarrels 
between the national states. 

The European political system is held up with local 
politics and local elections block important decisi-
ons. The individual politicians have no time to think 
about the future of Europe and they don’t show in-
tents to give up the control of the national state, 
what they consider as their power basis.
But there is another Europe: the Europe of the 
young generation inside and outside the borders 
of present Europe. A representative number of 
students from many countries is present at the 
European Forum Alpbach. The spirit of this young 
generation was evident in the contributions at the 
“Speakers’ Night”. Clear and well argued state-
ments were given for an European state, which will 
require a weakening of the national states. Only an 
open and extended Europe can guaranty a peaceful 
and prosperous development of our continent.
This gap between the generations will disappear 
as soon as the young generation will replace the 
present day political leaders. Let’s hope we will not 
have to wait that long.

Erich Gornik, Vice President of the European Forum Alpbach   

Erich Gornik on the 
young generations

Noch ist nichts überstanden. Die Redner waren sich bei der Eröffnung der 
Wirtschaftsgespräche einig: Jetzt muss Europa sparen.

Fortsetzung auf der nächsten Seite  
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sogar Steuersenkungen: „Natürlich ist es zur 
Zeit nicht opportun, darüber zu reden, aber 
dieser Diskussion entkommen wir nicht.“

Wirtschaftsminister Reinhold Mitter-
lehner appellierte ebenso dafür, die Staats-
schulden zu senken: „Sonst werden wir die 
nächste Krise nicht meistern können.“ Auch 
Bernhard Felderer, Direktor am Institut für 
Höhere Studien und Präsident des österrei-
chischen Staatsschuldenausschusses, argu-
mentiere ähnlich: „Eine durchschnittliche 
Staatsverschuldung von 80 Prozent im Euro-
raum hätten wir vor wenigen Jahren nicht für 
möglich gehalten. Daher bleibt nur eine Stra-
tegie: rasch mit den Staatsschulden runter.“

Ursula Engelen-Kefer, ehemalige stellver-
tretende Vorsitzende des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes, forderte, die richtigen Lehren 
aus der Krise zu ziehen: „Wir brauchen drin-
gend eine Stärkung der Realwirtschaft. Wir 
haben in den letzten Jahren die Entkopplung 
der Finanzwirtschaft von der realen Wirt-
schaft erlebt. Das hat uns praktisch an den 
Rand des Abgrunds gebracht. Wir müssen 
dieses Loch wieder schließen.“

Henryka Teodora Bochniarz, President der 
Polish Confederation of Private Employers Le-
wiatan, erklärte, warum Polen aus der Krise re-
lativ unbeschadet hervorgegangen ist: „Es war 
eine Mischung aus Glück und der richtigen Po-
litik.“ Aber der wichtigste Grund sei gewesen, 
dass die Polen extrem hart gearbeitet haben, 
weil sie zum ersten Mal für einen besseren Le-
bensstandard kämpfen haben können.

Hannes Ametsreither, Generaldirektor  
der Telekom Austria Group, krit isierte 
schließlich: „Im Gegensatz zum Individuum 
lernt die Gesellschaft leider zu wenig aus ih-
ren Fehlern.“ 
Markus Kiesenhofer

  Fortsetzung

War das Krisenmanagement in Europa 
erfolgreich?

In der konkreten Krise war das Manage-
ment erfolgreich, aber die Krise lehrt uns, 
dass wir grundsätzlich neu denken müssen. 
Wir erwarten vom Staat nicht nur gutes 
Recht, sondern auch gutes Geld. Das ist der 
Kernfehler. Der Staat kann nur das Geld aus-
geben, das er vorher steuerlich eingenommen 
hat. Das heißt, er muss die Wirtschaft, die er 
stützen und begünstigen will, vorher steu-
erlich belasten. Es sei denn, er weicht in die 
Staatsverschuldung aus. Wir müssen aber zu-
gunsten der kommenden Generation, die das 
finanzieren muss, elementar darüber nach-
denken, ob das richtig ist.

Wer soll nun für die Krise bezahlen?
Sicherlich nicht die kommende Generation. 

Die staatliche Hilfe muss auf Gegenseitigkeit 
basieren. Wenn der Staat heute einem Un-
ternehmen, dem Finanzmarkt oder etwa der 
Automobilindustrie hilft und sie saniert, dann 
müssen sie ihm morgen helfen, weil der Staat 
eigentlich der Hauptsanierungsfall ist. Wir 
können uns eine solche Krise mit diesen staat-
lichen Hilfen nicht nochmals leisten.

Wie kann man sich diese gegenseitige 
Hilfe vorstellen?

Sie kann darin bestehen, dass der Finanz-
markt, wenn er saniert ist, den Staaten zins-
freie Darlehen gibt, oder dass die Automobi-
lindustrie für die Polizei die Autos kostenlos 
bereitstellt. Da kann man über Vieles nach-
denken. Der Gedanke der Gegenseitigkeit 
muss gewährleistet sein.

Glauben Sie wirklich, dass die Wirt-

schaft dazu bereit wäre?
Sie wird dazu bereit sein, wenn man ihr 

sonst nicht mehr hilft. Der Helfer bestimmt die 
Bedingungen, nicht die Wirtschaft. Wir müs-
sen alle Akteure wieder in die Verantwortung 
nehmen. Der Unternehmer verantwortet mit 
seinem Vermögen das, was er tut. Das ist im 
Finanzmarkt anders geworden. Der Anleger 
gibt sein Geld einem Fonds, der Fondsmana-
ger schickt das Geld um den Erdball und plat-
ziert es irgendwo, ob man Waffen oder Weizen 
produziert, ist völlig unerheblich. Rendite 
entscheidet. Der Kapitalgeber hat eine Kapi-
talchance, aber er verantwortet nicht das, was 
mit seiner Kapitalmacht geschieht. Wir orga-
nisieren hier die Nicht-Verantwortlichkeit.

Stichwort Griechenland, wie können 
wir Staatsinsolvenzen verhindern?

Wir organisieren die 
Nicht-Verantwortlichkeit

Paul Kirchhof, Professor und Direktor 
am Institut für Finanz- und Steuer-
recht an der Universität Heidelberg, 
spricht über das Krisenmanagement 
Europas, ein „Staatenresolvenzrecht“ 
und die Unabhängigkeit der EZB.  
Ein Interview von Markus Kiesenhofer

Paul Kirchhof im Interview vor der  
„Alpbach News-Redaktion“

Ursula Engelen-Kefer, Bernhard Felderer
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Professor Salin, glauben Sie, dass die 
Ökonomie eine wirkliche Wissenschaft ist?

Ja. Es gibt zwei Denkschulen: Die eine 
sind die Keynesianer. Sie gehen von unrealis-
tischen Annahmen aus. Die andere ist die Ös-
terreichische Schule der Nationalökonomie, 
die auf die Österreicher Karl Menger, Ludwig 
Mises und Friedrich Hayek zurückgeht. Ich 
fühle mich dieser zweiten Schule zugehörig. 
Wir  gehen von realistischen Annahmen aus 
und sehen den Menschen als rational handeln-
des Individuum. 

Die Sunday Times hat einen Artikel 
veröffentlicht, in dem Sie die MPS als den 
einflussreichsten Think Tank der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts beschreiben. 
Ist das nicht erstaunlich, nachdem man 
fast nie etwas von der MPS hört? 

Von uns werden Sie nirgends auf der Welt 
ein Büro oder eine Adresse finden. Sie kön-

nen sich die MPS wie eine Familie von Den-
kern vorstellen. Hayek wollte ein Netzwerk 
von Wissenschaftlern und einigen wenigen 
Politikern gründen. Der tschechische Präsi-
dent Vaclav Klaus ist einer unserer Politiker. 
Dann gibt es unter uns auch sehr viele Wis-
senschaftler und Direktoren von Think Tanks. 
Man kann sagen, dass wir das Herz des welt-
weiten Liberalismus sind. Unser Einfluss ist 
sehr groß. Zu unserem Kreis gehören sieben 
Nobelpreisträger. 

Wie viele Mitglieder hat die MPS ei-
gentlich?

Wir haben 500 Mitglieder aus 40 Ländern. 
Es gibt weltweit hunderte Think Tanks, die 
von unseren Mitgliedern gegründet wurden. 
Sie müssen verstehen, dass dies kein sicht-
barer Einfluss ist, weil wir das gar nicht wol-
len. Deshalb publizieren die Mitglieder der 

Pascal Salin, Professor für Ökonomie in Paris und ehemaliger Präsident 
der Mont Pèlerin Society (MPS), spricht über den globalen Einfluss der 
MPS, deren Distanz zu Medien und seine Verbundenheit zur Österrei-
chischen Schule der Nationalökonomie. Interview von Martina Burtscher

Herz des weltweiten  
Liberalismus

Fortsetzung auf der nächsten Seite  

Wir brauchen ein Staatenresolvenzrecht, 
kein Insolvenzrecht. Beim Markt gibt es das 
Prinzip der schöpferischen Zerstörung. Das 
ist ein Prinzip für ein Wirtschaftssystem, das 
gilt beim Staat nicht. Wenn die Staaten sich 
verschulden und sie diese Schulden nicht mehr 
bezahlen können, dann bekommen zum Bei-
spiel die Gläubiger nur noch eine bestimmte 
Quote und der Staat existiert weiterhin. Der 
Finanzmarkt wird dadurch vorsichtiger bei 
der Bereitschaft, den Staaten Kredite zu geben 
und das leichte Geld ist dann für den verschul-
dungsbereiten Staat nicht mehr verfügbar.

Ist der politische Wille vorhanden, um 
ein solches Staatenresolvenzrecht umzu-
setzen?

Die Staaten sind nach der Krise zu hoch 
verschuldet, um in einer kommenden Krise 
nochmals einzuspringen. Wir müssen uns 
also auf ein Krisenmanagement einstellen, 
das völlig anders verläuft. Das muss jetzt 
vorbereitet werden, weil in der Krise immer 
eine gewisse Aufgeregtheit, Nervosität und 
Verlegenheit herrschen. Wir müssen ge-
währleisten, dass wir jetzt die Konzepte ent-
wickeln und erproben, damit diese Leicht-
fertigkeiten sich so nicht mehr ereignen.

Warum funktionierte der Stabilitäts-
pakt nicht?

Wenn die Finanzminister ihn überschrei-
ten, dann kontrolliert das der Ecofin, der Rat 
der Finanzminister. Täter und Wächter sind 
also identisch. Das kann nicht funktionieren. 
Täter und Wächter müssen unabhängig von-
einander sein.

Die Unabhängigkeit der Europäischen 
Zentralbank (EZB) wurde ja gerade im 
Zusammenhang mit der Griechenland-
Rettung in Frage gestellt. Zu Recht?

Das ist ein Sündenfall. Wir brauchen bei 
der EZB Verlässlichkeit und Unabhängigkeit. 
Jeder Staat möchte für seine Bürger mehr 
Geld ausgeben, also ist jeder Staat bereit, 
sich noch mehr zu verschulden. Das gefähr-
det im Grunde das Wirtschaftssystem und 
gefährdet das Geldsystem. Damit werden 
gerade die Schwächsten, insbesondere die 
Sparer, die das Ersparte anlegen, damit sie 
im Alter etwas haben, gefährdet. Das ist ein 
soziales Problem, das ist ein wirtschaftliches 
Problem und das ist eine Frage der Autorität 
des Rechts. Auch die EU ist eine Rechtsge-
meinschaft. Wir brauchen eine unabhängige 
EZB, die nur eine Aufgabe hat: Über die Sta-
bilität des Geldwertes zu wachen. Wenn das 
garantiert ist, ist alles in Ordnung. 

Pascal Salin: Alle Ursachen der Krise resultieren immer aus staatlichen Interventionsversuchen
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1. Will Turkey be a part of the EU 
by 2030?

I’m not sure. There is no guarantee because the ac-
cession could be linked to a referendum. But Turkey 
is going in a positive way and the European Union 
will not suspend negotiations and Turkey will not 
walk away, so it looks good there. But what happens 
in a referendum, you never know.

2. Can Turkey become a regional player and 
turn westward at the same time?

Why not? Turkey has a geographic position between 
Europe and Asia, it has a multi-regional identity. Turks 
identify themselves as a European country and as an 
Asian country, it is no contradiction. Until the 18th 
and 19th century the centre of Turkey was in Europe. 
In earlier concepts of a “European Union” Turkey was 
thought of as an integral part of Europe. Historically, 
Turkey has always been a part of Europe. 

There are 20 million Muslims living in Europe now, 
that’s more than the population of Austria. They are 
an important part of European identity. 

3. Will the relationship between Turkey and 
Israel ever be the same again?

No, it will never be the same again. Let me tell you 
why: The close relationship between Turkey and Is-
rael was achieved by military cooperation, military 
policy makers decided it in the past. Now, Turkey 
no longer needs military aid from Israel. There were 
two areas, where Turkey needed the military coope-
ration with Israel: The first was intelligence sharing. 
Israel provided information about PKK. But this in-
formation hardly led to any positive actions. The se-
cond area was military technology. But now Turkey 
produces its own military technology. Cooperation 
will remain, but it will be different.
Andreas Rossmeissl

Der Erwin-Schrödinger-Saal als Schauplatz 
einer Debatte über türkische Innenpolitik? Ob-
wohl das Thema der Panel-Veranstaltung „Die 
Türkei als Regionalmacht“ lautete, konnte man 
sich am Dienstagmorgen dieses Eindrucks nur 
schwer erwehren. Der Grund dafür ist einfach: 
In rund zehn Tagen findet in der Türkei ein Re-
ferendum über eine Verfassungsreform ab – und 
das Ergebnis steht auf Messers Schneide.   

Shlomo Avineri, Politologe an der Hebrew 
University of Jerusalem, sagte aber ohnehin, 
dass Innen- und Außenpolitik in der Türkei „eng 
zusammenhängen“ würden. 

Angesichts dieser Ausgangslage überrascht 
es nicht, dass der Chair des Panels, der österrei-
chische Diplomat Albert Rohan, die Diskutanten 
fragte, ob sie für oder gegen die Veränderung 
des Grundgesetzes seien. Betroffen davon wä-
ren verschiedenste Gesellschaftsbereiche, un-
ter anderem die Justiz, die als eine der letzten 
Hochburgen der oppositionellen Kemalisten 
gilt. Wichtiger als der konkrete Inhalt der ge-
planten Änderungen scheint aber sowieso der 
Faktor, dass sie von der regierenden AKP und 
Ministerpräsident Recep Tayyip Erdoğan initi-

iert wurden. Wofür Erdoğan eintritt, dagegen 
wettern die Kemalisten. Fast alle politischen 
Konflikte in der Türkei verlaufen zur Zeit ent-
lang der Bruchlinie zwischen den aufstrebenden 
AKP-Anhängern und der alten kemalistischen 
Elite, die um ihren Einfluss zittert. Diese Spal-
tung durchzog auch das Podium. 

Aydin Findikc, Soziologie an der Münchner 
Ludwig-Maximilians-Universität, sagte, er wür-
de bei der Abstimmung für nein stimmen. Ein 
Ja würde die Türken von Europa entfernen, er 
wolle aber das Gegenteil: „Die Türkei soll ihre 
Beziehungen zu Israel und Russland ausbauen 
und auf der Seite des Westens bleiben.“ Von 
der gegenwärtigen AKP-Regierung befürchte 
er aber eine andere Vorgehensweise: „Erdoğan 
versuche, eine Führungsrolle in der islamischen 
Welt zu übernehmen.“ 

Ahmet Nuri Yurdusef, Professor für Interna-
tionale Beziehungen an der Middle East Tech-
nical University in Ankara, vertrat eine gegen-
teilige Position: „Eine Verfassungsänderung 
würde die Türkei demokratischer machen und 
an Europa heranführen.“

Ähnlich sah das Gerald Knaus, Obmann der 
Denkfabrik „Europäische Stabilitätsinitiative“ 
in Ankara. Laut ihm würde die Verfassungsän-
derung die Türkei von einem „sicherheitsbezo-
genen zu einem offeneren Nationalstaat“ ma-
chen. Die AKP-Regierung habe mit ihrer Politik 
ein Gegenmodell in der Region entwickelt, das 
den Bewohnern der arabischen Diktaturen si-
gnalisiere: „Seht her, Ihr braucht keine Diktatur, 
um euch zu entwickeln.“  Wolfgang Zwander

Ihr braucht keine Diktatur

Gesellschaft niemals im Namen der MPS. 
Diskretion wird also im Zirkel der 

MPS-Mitglieder sehr groß geschrieben?
Ja, genau. Ich weiß, das ist in unserer Zeit 

nicht mehr üblich. Und trotzdem, oder gerade 
deshalb ist unser Einfluss so groß. Wir halten 
uns strikt von Medien fern. 

Nun eine Frage zu Europa. Im Zuge 
der Griechenland-Krise hat die EU einen 
neuen Euro-Rettungsfonds – „European 
Financial Stability Facility“ (EFSF) – ge-
gründet. Der Direktor des EFSF, Klaus 
Regling, hat vor ein paar Tagen erklärt, 
dass Griechenland über den Berg ist. Da-
mit sei die Krise für Europa auch vorbei. 
Was halten Sie davon? 

Manchmal sprechen wir von einer inter-
nen europäischen Krise, von der sogenannten 
Eurosklerosis, verursacht durch Überregula-
tion und zu hohe Steuern in der Union. Das 
sind die wirklichen Ursachen für die Krise – 
ein typisch europäisches Phänomen. 

Die Österreichische Schule der Natio-
nalökonomie schlägt in Zeiten der Krise wie 
dieser folgendes vor: nämlich gar nichts zu 
machen. Die Märkte regulieren sich nämlich 
von selbst. 

Interpretieren Sie denn die Krise als 
Markt oder als Staatsversagen?

Viele Leute behaupten, die Krise ist ein 
Beweis dafür, dass der Markt schlecht funk-
tioniert und der Kapitalismus einen insta-
bilen Charakter hat und dass deshalb der 
Staat intervenieren sollte. Ich aber sage das 
genaue Gegenteil: Alle Ursachen der Krise 
resultieren immer aus staatlichen Interven-
tionsversuchen. Sie müssen aber verstehen, 
dass ich zur Zeit etwas pessimistisch bin, 
weil überall auf der Welt falsche Antworten 
auf die Krise gegeben wurden. Überall wur-
de in keynesianischer Manier in die Wirt-
schaft eingegriffen. Das widerspricht allen 
Prinzipien der Österreichischen Schule der 
Nationalökonomie.   

  Fortsetzung

Die Paneldiskussion über die Rolle 
der Türkei als Regionalmacht brach-
te die Bruchlinie zum Vorschein, die 
die türkische Gesellschaft in Kema-
listen und AKP-Anhänger spaltet. 

Pascal Salin

Questions to:
Ahmet Nuri Yurdusev
Professor for International Relations at 
Middle East Technical University, Ankara
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Europe in 2030 and Beyond
The last panel discussion of the Political Sympo-
sium was an outlook on the future of Europe and 
a presentation of the findings and recommenda-
tions of the EU Reflection Group. Wilhelm Molterer 
of the Austrian People’s Party and former Vice 
Chancellor explained his vision of Europe. He de-
manded stronger economic integration, more fi-
nancial autonomy for the EU and growth through 
green jobs. Werner Münz, member of the EU Re-
flection Group, referred to the EU as the “oldest 

continent”, having a low birth rate, but a high life 
expectancy. Žiga Turk, the Secretary-General of 
the Reflection Group, demanded a “European po-
litical market”. This could be achieved by parties 
campaigning on an European level. Vaira Vike-
Freiberga concluded with a statement similar to a 
famous quote by John F. Kennedy: “European citi-
zens are the ‘task-masters’. But they should also 
ask themselves: What have I done for my region 
or my city?” ross   

Will the EU be more democratic by 2030?
Democracy is always work in progress. 

Unless there’s a catastrophe, we should be 
making this progress. A big question, howe-
ver, is: Will the world be more democratic? 
The European continent should be on the fo-
refront of spreading democracy. 

What concrete steps are you suggesting?
Putting the Lisbon Treaty into effect is a 

step forward but ultimately I would like to 
see the president of the European Council 
being elected by the European citizens. That 
would bring power closer to the citizens. 

When Mr. Van Rompuy was chosen as 
the President of the Council, you were also 
in the run. What went wrong?

It wasn’t an election but an appointment. 
On the internet people were voting for me 
but that’s not how it works. Even among the 
heads of states and government it wasn’t an 
election, it was an agreement made among 
the bigger powers and then it was presen-
ted to the others.

How satisfied are you with Mr. Van Rom-
puy until now?

I think he answers to all the expectations 
and hopes of those who elected him. 

Do you think he was chosen because he 
was a convenient candidate, one who would 

not stand up to the heads of states?
I think those who made the decision on 

Mr. Van Rompuy were looking for a certain 
profile and he answered that profile. 

Has the crisis divided the EU or brought 
the countries closer together?

A crisis is always a big test and brings 
countries closer together. In the same time, 
the crisis definitely showed cracks in the sy-
stem, including what solidarity is all about.

Speaking of solidarity: Slovakia step-
ped out of the financial aid program for 
Greece. Can you understand the argument 
that Slovakia, as a “poorer” country, did 
its homework while Greece failed to do so?

It sounds perfectly logical. Solidarity has 
different faces. One face of solidarity is that 
you are honest with your partners and don’t 
cheat on your statistics. On the other hand, 
I believe that if a country is in difficulties, 

solidarity requires to help.
Will Turkey be a member of the Euro-

pean Union by 2030?
It depends on two things: the speed, with 

which Turkey is able to fulfil the criteria and 
the political readiness of the EU-countries. 
Even if Turkey meets the Copenhagen-crite-
ria, there will be a ratification process. 

Which other country – apart from Ice-
land – is closest to joining the European 
Union at the moment?

Croatia and Macedonia stand there quite 
ready. Moldova is another example. It’s for 
the people to decide in which direction they 
want to go, east or west.

The voter turn-out for the EU-parlia-
mentary-elections has been sinking stea-
dily. Why is that?

The Lisbon Treaty gives the parliament 
more power than before. You would think 
that because of that, it would be more valua-
ble for the citizens. I can tell you one reason 

for my own country: We have so few Europe-
an parliamentarians that the citizens believe 
that there is very little they can accomplish.

Do you think EU-wide campaigning 
would change this trend?

I like the idea, but there are two pro-
blems: In all those countries that were under 
Communist oppression for so long, the party 
system does not have the same strength as in 
the older EU member states. Parties disap-
pear and new parties come in. So the citizens 
wouldn’t quite identify themselves with that. 
The second problem is how you would repre-
sent the larger and smaller countries. 

Is it the duty of the national states to 
bring Europe closer to the population?

For sure, because the European Union is 
the states. When politicians in their countries 
blame the EU for holding them back, it is not 
always justified. These are collective deci-
sions, it’s delegated sovereignty. Everybody 
can’t win, but that’s part of democracy. 

Vaira Vike-Freiberga, Vice Presi-
dent of the EU Reflection Group and 
former President of Latvia, talks 
about democratizing the European 
Union, which countries are closest 
to joining EU and why not every-
body can win in a democracy. An 
interview by Andreas Rossmeissl

Solidarity Has Different Faces
Vaira Vike-Freiberga believes that the crisis has 
brought Europe closer together.

„Was ist ein Sack Sand 
wert? Ein Sack Sand in der 
Wüste ist Allgemeingut – 
nichts wert. Ein Sack Sand im 
Betonmischer ist ein Wirt-
schaftsgut – 50 bis 100 Euro 
wert. Ein Sand im Getriebe 
ist ein Schaden.“
Paul Kirchhof bei der Eröffnung der Wirtschaftsgespräche

Zitat des Tages
Quote of the Day
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Mr Rod-Larsen, the Oslo Accords were 
the first direct face to face agreement in 
the ongoing Palestinian-Israeli conflict. 
The Fafo Research Foundation you founded 
in Oslo played a central role in the negotia-
tions of the Oslo Accords in 1993. Why have 
the Oslo Accords failed?

I would not call the Oslo Accords “failed”. 
The Oslo Accords or the Declaration of Prin-
ciples were several things, one of them was 
the establishment of the Palestinian Authori-
ty, which is a kind of quasi Palestinian state. 
Miraculously the Palestinian Authority still 
exists. There is a President – Mahmud Abbas 
–, there is a Palestinian Prime Minster – Sa-
lam Fayyad. The authority has survived all the 
wars and intifadas. They stand and are the ne-
gotiating vehicle.  Oslo still stands as an ideo-
logy and that is the two state solution. But as 

a peace process, it has failed. Since the Oslo 
Accords the negotiation road has been very 
bumpy but it is still moving. 

I guess you might know Arafat quite well?
Yes I know him extremely well; I am pro-

bably the westerner who knows him best. 
Why have you ever decided to work for 

peace between Israel and Palestine? It 
seems like a Sisyphean labour. 

I got very incidentally to the Middle East, 
because my wife was posted as a diplomat in 
Cairo. Then for various reasons I got very in-
terested and very involved in it.  

The Middle East Quartet (Russia, EU, 
USA and the UN) was an initiative by Kofi 
Annan to reduce the weight of the U.S. in 
the peace negotiations. Negotiations re-
start tomorrow.

It is a new initiative. I am a bit sceptical. 
It’s admirable that the Americans are getting 
the parties back on the table. But starting with 
a spectacular conference is not the best idea. 
They should have started in direct talks far 
from the media and then end the process with 

Terje Rod-Larsen, President of the International Peace Institute, speaks 
about his time in the Middle East, the Oslo Accords and the forthcoming 
negotiations between Israel and Palestine. Interview by Martina Burtscher

A prospect for peace 

Mr Rod-Larsen is sceptical about the new set of 
negotiations between Israel and Palestine
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a conference and the media. In a way they are 
starting where they should end. 

 You speak of the Americans who are 
negotiating. They negotiate in Washing-
ton. Isn’t the name “Middle East Quartet” 
somehow misleading in this context? 

Both parties – Israel and Palestine - want 
the Americans to be the mediator. The Quar-
tet is not on the negotiating table, the Ame-
ricans have the whole responsibility. But the 
positions the Quartet is taking are important, 
because they lend legitimacy to the process. 

You made a detailed field study on li-
ving conditions in the West Bank, Gaza 
and Eastern Jerusalem Was this an oppor-
tunity for you to establish useful ties for 
later negotiations with the PLO?

This was a massive statistical study I did 
for the FAFO Institute, during which I had to 
negotiate everything I did with the Israelis 
and the Palestinians. So this is how I got to 
know the leadership and this is how I got to 
know the issues. My conclusion at that time 
was that the Americans were completely mis-
handling the negotiations. 

Why did you have to leave your post as 

an UN representative to the PLO?
I was in Madrid with Kofi Annan when 

news reports on a massacre in Jenin came up. 
So I was dispatched to Jenin to see what hap-
pens. I knew that I would have to make many 
critical things against the Israelis. Therefore I 
was not by fact but de facto made persona non 
grata, because Sharon forbid all Israeli civil 
servants to see me. That ban existed for many 
years and made my work quite impossible, 
because I could just talk to one party of the 
conflict. That’s why I moved to New York and 
started my new job at the International Peace 
Institute. But I am still working with the UN as 
a special envoy under the Secretary General 
for Lebanon. 

Which issues do you have to solve to 
have a prospect for peace?

There are three issues: the boarders, the 
refugees and East Jerusalem. But there is no 
way at the end of the day that the Israelis will 
accept all the refugees from Lebanon, Syria, 
Jordan … to come back. This will never hap-
pen. But for the Palestinians it’s impossible to 
make a compromise on the refugees without 
having East Jerusalem.  

15:00-18:00	 Hauptschule

13 innovation: vorauSSetZung für eine erfolgreiche Zukunft in	deutscher	Sprache

15:00-18:00	 Hauptschule

14 Mit intelligenten netZen auS der kriSe in	deutscher	Sprache

15:00-18:00	 Liechtenstein-Hayek-Saal

15 touriSMuS: leitbranche Mit beSchäftigungS- und Standortgarantie in öSterreich in	deutscher	Sprache

19:00-20:30	 Erwin-Schrödinger-Saal

peter drucker Special lecture: ManageMent – innovation alS weg Zur kriSenbewältigung
peter drucker Special lecture: innovation aS the key to poSt-criSiS ManageMent

Keynote	 peter lorange Chairman	and	President,	Lorange	Institute	of	Business;	
	 Former	President,	International	Institute	for	Management	Development,	Lausanne
Discussion	 frank henSel Vorstandsvorsitzender,	REWE	International	AG,	Wiener	Neudorf
	 thomas hintZe Geschäftsführer,	UPC	Austria	GmbH,	Wien
	 petra Jenner General	Manager,	Microsoft	Österreich	GmbH,	Wien
	 rudolf keMler Generaldirektor,	Hewlett-Packard	Österreich	GmbH,	Wien
Chair	 richard Straub Senior	Advisor	to	the	Chairman,	IBM	Europe,	Middle	East	and	Africa;	President,	Peter	Drucker	Society	of	Austria,	Vienna

20:30	 Hotel	Böglerhof

eMpfang gegeben	von	T-Systems	Austria	GmbH	und	T-Mobile	Austria	GmbH	
reception hosted	by	T-Systems	Austria	GmbH	and	T-Mobile	Austria	GmbH

Programm | Fortsetzung von Seite 8:

Hello! Tung!
GRANIT VOKSHI

“I am quite familiar with the view in Alpbach, 
because in my Kosovarian hometown Pehar 
we also got really beautiful mountains.” Gra-
nit Vokshi is 23 and has already a quite in-
teresting curriculum vitae. The 1.94 meters 
tall guy was a professi-
onal basketball player 
– the name of his team 
is “KB. Dukagjini” –, he 
finished his law studies, 
works in the ministry of 
economy and finance 
and is also working at 
the university as a te-
aching assistant on business law. What is he 
doing in the ministry? “I work in the legal de-
partment, I am the head of the section for en-
suring the harmonisation of Kosovarian legis-
lation to acquis communautaire. So I am quite 
involved in the European integration process.” 
Granit is quite confident that it will be possible 
for Kosovo to enter the European Union. “The 
EU-membership is an ambitious aim, when we 
reach that it will be – there is no other word 
to describe it – perfect. I think whole Europe 
is based on the same values and principals.”
While the interview Granit was suited up. Is he 
always dressed like that? He laughs: “Actually 
today my minister comes to Alpbach, Ahmet 
Shala, the Minister of Finance and Economy of 
the Republic of Kosovo. So it was adequate to 
wear a suit.” kies

Die Südtiroler DOLOMITEN schreiben über das 
kommende Alpbacher „Club-Treffen in Südtirol“ 
und über das derzeit laufende Europäische Forum: 

„Über 600 junge Menschen nehmen heuer daran teil,“ 
sagt Veronika Hopfgartner. Die 27-Jährige Mühlwalde-
rin ist Gründungsmitglied des Clubs Alpbach Südtirol 
und Sprecherin des European Forum Alpbach Asso-
ciates Network (EFA), ein Netzwerk von Jugendgrup-
pen, dem mittlerweile 30 Clubs aus über 20 Länder 
angehören. Schwerpunkt ist, den Geist von Alpbach 
auch in den Heimatländern der jungen Menschen zu 

leben. Ein weiterer Schwerpunkt ist das Sammeln für 
Stipendien, um auch jungen Menschen aus Ländern, 
die sonst nicht zum Forum reisen könnten, die Teil-
nahme zu ermöglichen.“ 

Dass in Alpbach und in den Clubs „nur geredet“ wird 
– ohne konkrete Folgen – glaubt sie nicht. „Die jungen 
Menschen werden wohl nicht von heute auf morgen 
die Welt verändern können: Aber schon jetzt haben 
frühere Teilnehmer hohe Positionen in Politik und 
Wirtschaft inne, von wo aus sie die europäische Ent-
wicklung im Geiste Alpbachs prägen können.“

+ + +  P R E S S E S P I E G E L  + + +  P R E S S E S P I E G E L  + + + 
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Mittwoch, 1. SepteMber 2010  wedneSday, SepteMber 1, 2010
8:30-8:45	 Feuerwehrhaus

interreligiöSe Meditation  interreligiouS Meditation
gerhard weiSSgrab Präsident,	Österreichische	Buddhistische	Religionsgemeinschaft,	Wien

wirtSchaftSgeSpräche  econoMic SyMpoSiuM
9:00-10:30	 Erwin-Schrödinger-Saal

ökonoMie iM SpannungSfeld von Staat, Markt und ZivilgeSellSchaft
econoMicS: between State, Market and civil Society

Keynote	 thomas fricke Chefökonom,	Financial	Times	Deutschland,	Gruner	+	Jahr	Wirtschaftsmedien,	Berlin	(tbc)
Discussion	 rudolf burger Professor	emeritus	für	Philosophie,	Universität	für	angewandte	Kunst,	Wien
	 claus J. raidl Vorsitzender	des	Vorstandes,	BÖHLER-UDDEHOLM	AG;	Präsident,	Oesterreichische	Nationalbank,	Wien
	 alois SchwarZ Diözesanbischof	von	Gurk-Klagenfurt
	 richard Sturn Leiter,	Institut	für	Finanzwissenschaft	und	Öffentliche	Wirtschaft;	Stv.	Vorsitzender,	
	 Graz	Schumpeter	Centre,	Karl-Franzens-Universität	Graz
Chair	 andreas laMpl Chefredakteur,	Format	und	Trend,	Wien

11:00-12:30	 Erwin-Schrödinger-Saal

daS win-win-potenZial von ökonoMie und ökologie  the win-win-potential of econoMy and ecology

Keynote	 nebojsa nakicenovic Deputy	Director,	IIASA	–	International	Institute	for	Applied	Systems	Analysis;	
	 Professor,	Energy	Economics	Group,	Institute	of	Power	Systems	and	Energy	Economics,	Vienna	University	of	Technology,	Vienna
Discussion	 hildegard aichberger Geschäftsführerin,	WWF	Österreich,	Wien
	 georg oberMeier Vorsitzender	der	Geschäftsführung,	T-Systems	Austria	GmbH,	Wien
	 peter J. oSwald Vorstandsvorsitzender,	Mondi	AG;	CEO,	Mondi	Europe	&	International,	Wien
	 Stefan Speck Project	Manager,	Environmental	Economics	and	Policies,	European	Environment	Agency,	Copenhagen
	 hans von Storch Direktor,	Institut	für	Küstenforschung,	GKSS	–	Forschungszentrum	Geesthacht	GmbH;	
	 Professor,	KlimaCampus,	Meteorologisches	Institut,	Universität	Hamburg
Chair	 thomas karabacZek Ressortleiter	Wirtschaft,	APA	–	Austria	Presse	Agentur,	Wien

arbeitSkreiSe working groupS

15:00-16:30	 Hauptschule

01 kriSenbewältigung: Sparen, konSuMieren oder inveStieren? in	deutscher	Sprache

17:00-18:30	 Hautpschule

02 die Zukunft der SoZialen Sicherheit – who careS? in	deutscher	Sprache

15:00-18:00	 Hauptschule

03 neue SehnSucht nach alten werten in	deutscher	Sprache

15:00-18:00	 Hotel	Alpbacherhof

04 live-SiMulation: »neue Steuern braucht daS land!?«	in	deutscher	Sprache

15:00-18:00	 Hotel	Böglerhof

05 gerechtigkeit in der MarktwirtSchaft?	in	deutscher	Sprache

15:00-18:00	 Hauptschule

06 borrowing froM the future – conSequenceS of the criSiS	English	language

15:00-18:00	 Hotel	Alpbacherhof

07 re-Set univerSitieS! hochSchulen neu denken in	deutscher	Sprache

15:00-18:00	 Hauptschule

08 waS heiSSt ManageMent-profeSSionalität nach der kriSe? in	deutscher	Sprache

15:00-18:00	 Hauptschule

09 Mit Mediation nachhaltig durch die kriSe Steuern in	deutscher	Sprache

15:00-18:00	 Hauptschule

10  one Man‘S loSS iS another Man‘S gain?  poSt-criSiS challengeS and opportunitieS in cee	English	language

15:00-16:30	 Hauptschule

11 ökologiSche revolution – technologie Statt ideologie in	deutscher	Sprache

15:00-18:00	 Hauptschule

12 elektroMobilität: neuer antrieb auS der kriSe? in	deutscher	Sprache
Fortsetzung auf Seite 7


