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Unser Neudrossenfeld 2011, also die zum fünften Mal in der „Tos-

kana Frankens“ stattgefundenen Europatage, hätten in diesem Jahr 

kaum besser terminiert werden können. Das „gelebte Europa“ dieser 

drei Tage  war ein derart strahlender, weil intellektuell wie emotional 

gleichermaßen nachvollziehbarer Kontrapunkt zu dem gleichzeitig 

im französischen Deauville über die mediale Bühne dieser Welt ge-

hetzten Treffen der acht führenden Nationen dieses Globus, daß man 

sich gewünscht hätte, zumindest Angela Merkel und Nicolas Sarkozy 

wären nach Neudrossenfeld gekommen und hätten zugehört – nur 

zugehört! Die aus den unterschiedlichsten Wurzeln gespeisten Argu-

mente, Erfahrungen und Ziele in sich aufzunehmen, die im Rahmen 

der Neudrossenfelder Europatage unaufgeregt und dennoch voller 

Engagement auf den Tisch des europäischen Hauses gelegt wurden, 

dies wäre gerade für die global oder auch „nur“ europaweit verant-

wortlichen Politiker dringend erforderlich!!!

Stattdessen denken unsere Weltenlenker bei ihren ominösen Gip-

feltreffen letztlich nur daran, wie ihr Verhalten, ihr Tun oder Unterlas-

sen, sich daheim, beim Wähler, auszahlt. Auch diesmal war`s nicht 

anders. Speziell unsere europäischen Gipfelstürmer hatten in den 

Tagen zuvor ihr gewohntes Päckchen zu tragen: Zusätzlich zur hin-

länglich strapazierten Griechenland-Krise war auch Italien von den 

Rating Agenturen herabgestuft worden, und in Spanien hatten die 

Regionalwahlen dafür gesorgt, daß man sich in ganz Europa erhöhte 

Sorgen um die Eurozone macht. Hier wurden die regierenden Sozia-

listen offenbar dafür bestraft, daß man dort fest entschlossen zu sein 

scheint, die Schuldenkrise mit einem ambitionierten Sparprogramm 

bekämpfen zu wollen. 

Aber auch Nicolas Sarkozy, der Gastgeber des G8-Gipfels, sah 

in Deauville offenbar nur die Chance, innenpolitisch Boden gut 

zu machen, und dies gleich doppelt, nach dem Eigentor seines 

bisher stärksten Kontrahenten Dominique Strauss-Kahn sowie 

der offenbar geschickt eingefädelten Kandidatur seiner Finanz-

ministerin Christine Lagarde, an die Spitze des Internationalen 

Währungsfonds zu rücken. Aber auch US-Präsident Obama 

mußte bei seinem Europa-Trip schon an seine Wiederwahl den-

ken. Und die deutsche Kanzlerin? Angela Merkel will vor allem 

weltweit als Vorbild bei Klimaschutz und ökologischer Stromer-

zeugung akzeptiert werden. Sie möchte für Deutschland eine 

Führungsrolle – und schielte vor Deauville und natürlich auch 

danach vor allem auf die Reaktionen im eigenen Land.

Da tat es gut, daß die gemeinnützige Fördergesellschaft für 

Europäische Kommunikation (FEK) e. V. und ihre zahlreichen 

ins Oberfränkische gepilgerten prominenten wie auch ganz privaten 

Freunde und Förderer die Tagesaktualität oder die Zwänge prak-

tischer Politik zwar auch nicht gänzlich ausblendeten. Doch im Kern 

– das wurde in fast jeder Wortmeldung deutlich – geht es um et-

was anderes als gemeinhin unter Europapolitik verstanden wird. Die 

Neudrossenfelder, von den Bürgern dieser kleinen Gemeinde bis zu 

ihren hochrangigen Europa-Gästen, wollen offenbar praktische Euro-

päer sein, also sowohl den europäischen Geist beschwören als auch 

konkrete Ansätze suchen, diesen Geist entsprechend umzusetzen, 

ob mit wirtschaftlichen Kontakten oder im geselligen Gedankenaus-

tausch, der ja die Basis für späteres Handeln darstellt.

Die Slowakei in den Mittelpunkt der 5. Neudrossenfelder Europata-

ge zu stellen, war in mehrfacher Hinsicht ein Aspekt, der über den 

Tag hinaus Perspektiven aufzuzeigen vermochte, und zwar nicht nur 

kulturell oder gar lukullisch. Vielmehr symbolisiert die Slowakei einen 

Raum, der häufig viel zu wenig beachtet wird, aber sicherlich die 

Hoffnung für das Zusammenleben von uns Mitteleuropäern mit den 

osteuropäischen Nachbarn ist: Die Donau als Entwicklungsachse für 

die Zukunft der Europäischen Union! Auch wenn die fränkischen Re-

gionen wasserwirtschaftlich eher auf dem Trockenen sitzen, möchte 

ich an diesen großen europäischen Strom schon deshalb erinnern, 

weil der Rhein-Main-Donau-Kanal es nach jahrhundertlangen Bemü-
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hungen immerhin zu Wege gebracht hat, einen Bogen zu spannen 

von den westeuropäischen Häfen bis hinunter zum Schwarzen Meer. 

Deshalb war es mehr als nur eine Auszeichnung für besonders her-

ausragende europäische Persönlichkeiten, daß in diesem Jahr mit 

Ivan Mikloš, dem stellvertretenden Vize-Premier der Slowakischen 

Republik, dem Prager Diplomaten Karel Borůvka sowie dem Öster-

reicher Dr. Franz Fischler (ehedem EU-Agrarkommissar) gleich drei 

Politiker aus der Donaueregion mit dem FEK-Orden, der Europame-

daille in Erinnerung an Karl IV., ausgezeichnet worden sind. Karl IV., 

aus dem Hause Luxemburg-Habsburg, war im 14. Jahrhundert nicht 

nur deutscher Kaiser, sondern auch König von Böhmen. Nicht zuletzt 

durch die von ihm durchgesetzte „Goldene Bulle“, dem Grundgesetz 

des Reiches bis ins Jahr 1806, und der mit ihm beginnenden hohen 

Schule der Diplomatie wurden die Habsburger zu einem Weltreich 

politischer, aber auch kultureller wie zivilisatorischer Perspektiven.

An diese Aspekte zumindest gedanklich anzuknüpfen und Europas 

längsten Strom, eben die Donau, als eine Entwicklungsachse der 

besonderen Art zu betrachten – dieses Ziel würde auch dem neuen 

Europa gut zu Gesicht stehen. Schließlich sollten wir uns immer wie-

der daran erinnern, daß etwa Wien, die Hauptstadt Österreichs, und 

die slowakische Metropole Bratislava nur 60 km voneinander entfernt 

sind, und diese beiden Länder immerhin schon seit einem Jahrzehnt 

Polen, Slowenien, der Tschechischen Republik und Ungarn in einer 

sog. „Regionalen Partnerschaft“ eng zusammenwirken. 

Diese Gruppierung bemüht sich aber auch, den Westlichen Balkan 

an die Europäische Union heranzuführen, obwohl man sich durch-

aus bewußt ist, das dies kein einfacher Prozeß sein dürfte, wie Ös-

terreichs Botschafter in Deutschland, Dr. Ralph Scheide, in einem 

Grußwort an das Neudrossenfelder Kolloquium betonte. In diesem 

Zusammenhang erwähnte Scheide aber auch die Donauraum-Stra-

tegie der Europäischen Union, von der wertvolle Impulse für die In-

tegration von Ländern wie Kroatien, Serbien, Montenegro oder Bos-

nien und Herzegowina ausgehen könnten. 

Kroatien rechnet übrigens mit einem EU-Beitritt schon 

im Jahr 2013, und die Polen könnten ab 2016 trotz aller 

Kassandra-Rufe hinsichtlich der europäischen Währung 

dem Euro-Raum angehören. So schlecht scheint also 

das Image der EU, von außen betrachtet jedenfalls, gar 

nicht zu sein. Auch in Neudrossenfeld überwogen die 

Optimisten, obwohl die Probleme nicht unter den Teppich 

gekehrt wurden. Die zweifellos in hohem Maße vorhan-

denen Herausforderungen werden zu Recht als Chancen 

begriffen – auf dem Weg zu einem Europa, das der ent-

fesselt globalisierten Welt dieser Tage endlich eine Orien-

tierung geben müßte.

Von unseren Kollegiumsmitglied Gerd Otto 
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Die Neudrossenfelder Europatage, die im 

Turnus von zwei Jahren in diesem Jahr zum 

fünften Mal veranstaltet wurden, haben sich 

nach den Worten von Georg Schnelle, dem 

Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Han-

delskammer für Oberfranken in Bayreuth, 

nach einem Jahrzehnt zum echten Traditi-

onsereignis entwickelt. Das diesjährige Land, 

das im Fokus der dreitägigen Veranstaltung 

stand, die Slowakische Republik, habe sich in 

den Jahren ihrer EU-Zugehörigkeit zu einem 

beliebten Investitionsstandort deutscher Un-

ternehmen entwickelt. Immerhin sind 2010 

7,5 Milliarden Euro in das Land, und von dort 

9,5 Milliarden nach Deutschland geflossen. 

Die 400 deutschen Firmen, die sich in der 

Slowakei engagieren, haben immerhin dort 

60.000 Arbeitsplätze geschaffen. Die IHK 

Oberfranken unterstützt tatkräftig die von der 

gemeinnützigen Fördergesellschaft für Euro-

päische Kommunikation (FEK) e. V. organisier-

ten und durchgeführten Europatage, in die ein 

hochrangig besetztes wirtschaftspolitisches 

Kolloquium eingebunden sind. Im Rahmen der Europatage wurden 

traditionsgemäß an verdienstvolle Persönlichkeiten in einem Festakt 

der FEK-Ehrenorden, die Europamedaille Karl IV., verliehen.

Wie der Generalkonsul der Slowakischen Republik in München 

František Zemanovič betonte, habe die Slowakei alle Vorausset-

zungen für die Einführung des Euro erfüllt, auch die Zeichen für ein 

rasches Wirtschaftswachstum und eine gesunde Entwicklung der 

Wirtschaft stehen gut. Obwohl die Wirtschaftskrise der jüngsten Ver-

gangenheit auch die Slowakei erreicht hat, bleiben die Bemühungen 

für ein ausgeglichenes Wirtschaftswachstum ohne eine übermäßige 

Verschuldung ein positives Merkmal der slowakischen Wirtschaft. 

Aus diesen Erfahrungen läßt sich auch die Einstellung der slowa-

kischen Vertreter bei der Durchsetzung der strengen Haushaltsre-

geln und bei der Lösung der Schuldenkrise in der Euro-Zone nach-

vollziehen. Die Zusammenarbeit zwischen der Slowakei und Bayern 

ist nach seinen Worten zwar erst von kurzer Dauer, sie ist aber umso 

intensiver. Auf dem hohen Niveau der wirtschaftlichen Zusammenar-

beit würden auch regelmäßige Treffen auf politischer Ebene und eine 

regelmäßige Zusammenarbeit in den Bereichen Bildung, Kultur und 

Sicherheit stattfinden.

Jochen Ku-

bosch, Leiter 

des Büros des 

Europäischen 

Par lamentes 

in München, 

meinte zum 

Beitritt der 

Slowakei im 

Jahr 2004, 

zwischenzeit-

lich sei zusam-

mengewach-

sen was zusammengehöre. Es hat sich herausgestellt, daß es zwar 

in der EU einige Problemstaaten gebe, zu denen aber ganz bestimmt 

nicht die Slowakei gehöre. Hierbei gehe es immer im Streit um das 

Geld. In der EU, so der Repräsentant der EU für Süddeutschland, 

gebe es nach wie vor viele Schwierigkeiten.

FEK
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Als ein Vertreter der jüngeren Generation sei er 

besonders auf eine Tatsache stolz: „Europa hat 

für uns vor allem Frieden gebracht“. Weiter mein-

te Thomas Hacker, Vorsitzender der FDP Frakti-

on im Bayerischen Landtag, einen Frieden, den 

es für einen so langen Zeitraum von bisher 60 

Jahren in einem so großen Gebiet vorher noch 

nie gegeben hat. Der europäische Raum ist mit 

27 Ländern der größte existierende Wirtschafts-

raum. Er macht den Handel zwischen seinen 

Mitgliedsländern leichter und unkomplizierter. 

Allein zwei Drittel des gesamten EU-Handels 

finden zwischen seinen Mitgliedsstaaten statt. 

Auch in schwierigen Phasen der gemeinsamen 

Währungsunion sollte dies nicht vergessen wer-

den, meinte Hacker. Kaum ein Land profitierte in 

diesem Ausmaße von Europa wie Deutschland. 

Im Rahmen der Neudrosselfelder Europatage 

2011 sind die Slowakei und Bayern ein Beispiel 

wie Länder im grenzenlosen Europa bereits zu-

sammenarbeiten. „Unsere beiden Wirtschaftsräume sind heute stark 

verflochten. Das war nicht immer so selbstverständlich.“ 1989 wurde 

durch den Fall des Eisernen Vorhangs ein Zustand wiederhergestellt, 

der jahrhundertelang Normalität war. Nämlich ein reger Austausch 

zwischen Deutschland und seinen östlichen Nachbarn. Der EU-

Beitritt der Slowakei im Jahr 2004, die Aufnahme in den Schengen-

Raum 2007 und schließlich die Euro-Einführung zum 1. Januar 2009 

seien weitere Meilensteine, die die beiden Länder noch näher zu-

sammenbrachten. 

Große Dynamik zeigt sich im bilateralen Handelsvolumen, das seit 

der slowakischen EU-Mitgliedschaft bis zum Jahr 2010 um rund 

130 Prozent zugenommen hat. Die enge Verflechtung bayerischer 

und slowakischer Unternehmen hat sich aber auch im Krisenjahr 

2009 deutlich bemerkbar gemacht. Der wechselseitige Außenhan-

del brach um fast 30 Prozent ein. Erfreulicherweise nehmen beide 

Standorte wieder kräftig am Aufschwung teil. Im Jahr 2010 stiegen 

die bayerischen Exporte in die Slowakei um mehr als 34 Prozent auf 

1,5 Milliarden Euro, die bayerischen Importe aus der Slowakei um 

rund 33 Prozent auf fast 2,5 Milliarden Euro.

Bayern ist ein wichtiger Handelspartner

Deutschland bleibt für die Slowakei der mit Abstand wichtigste Han-

delspartner weltweit. Bayern spielt dabei innerhalb Deutschlands 

eine herausragende Rolle. Der Freistaat trägt mehr als ein Fünftel 

zum deutsch-slowakischen Handel bei. Unter den deutschen Bun-

desländern ist Bayern damit slowakischer Handelspartner Nummer 

eins. Für Bayern ist die Slowakei auf Platz 16 der wichtigsten Han-

delspartner und gehört zu den vier wichtigsten Partnern im mittel- 

und osteuropäischen Staatenbereich. Ganze 140 Niederlassungen 

bayerischer Unternehmen würden diese intensive wirtschaftliche Zu-

sammenarbeit bestätigen „und lassen uns hoffen, daß diese auch in 

Zukunft noch weiter ausgebaut wird.“ Gespräche und gegenseitige 

Besuche würden diese Bemühungen unterstützen.

Die Slowakische Republik sei ein attraktiver Wirtschaftspartner auch 

für bayerische Unternehmen betonte Dagmar Urbanová, die Han-

delskonsulin am Generalkonsulat ihres Landes in München. Nach 

einer gewissen Delle, hervorgerufen durch die Wirtschafts- und Fi-

nanzkrise, befindet sich ihr Land wieder auf einem gesunden Sta-

bilitätskurs. So sei 2010 das BIP wieder um vier Prozent gewach-

sen und für dieses Jahr werde ein Anstieg um 3,4 Prozent erwartet. 

Bayern und die Slowakei würden geographisch günstig beieinander 

liegen. Dazu komme, daß die Slowakei über eine strategische Stel-

lung mitten in Europa verfüge. Sie grenze an vier weiteren EU-Staa-

ten, Tschechische Republik, Ungarn, Polen und Österreich, die die 

Hauptabsatzmärkte für die Slowakische Republik sind, und im Osten 

bildet sie eine wichtige Schengen-Grenze mit der Ukraine, eine Ein-

stiegsquelle für den Handel mit Rußland.
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Für die Slowakei als kleines Land sowie für Bayern spielt der Au-

ßenhandel eine wichtige Rolle in der Wirtschaft. Die Offenheit der 

slowakischen Wirtschaft ist unter den EU-Ländern eine der größten. 

Mit Abstand sind dabei die deutschen Unternehmen die wichtigsten 

Geschäftspartner der Slowakei, wobei es die bayerischen Firmen 

sind, die seit 2009 als Handelspartner Nummer 1 gelten. Insgesamt 

gibt es 1.700 Firmen 

aus Bayern, die Ge-

schäftsbeziehungen 

mit der Slowakei 

unterhalten. Am ge-

samten Handelsum-

satz der Slowakei mit 

Deutschland beteiligt 

sich Bayern mit einem 

Anteil von 23,7 Pro-

zent, immerhin vier 

Milliarden Euro. Im 

Jahr 2010 erzielte die 

Slowakei mit Bayern 

den größten Überschuß der Handelsbilanz unter allen Bundeslän-

dern, Bayern ist auch der drittgrößte Investor unter allen Bundeslän-

dern nach Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Bayerische In-

vestitionen in der Slowakei erreichen rund zwei Milliarden Euro. Etwa 

150 bayerische Firmen unterhalten Niederlassungen in der Slowakei. 

Die staatlichen Anreize für Investitionen sind, wie Urbanová betonte, 

im Investitionsfördergesetz niedergelegt. Attraktiv sind Investitionen 

in Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit, in verschiedenen Industrie-

bereichen, in Technologischen Zentren, in Dienstleistungsbetrieben 

sowie dem Tourismus. Außer den Investitionskosten in Grundstük-

ken, Gebäuden, Ausrüstung usw. können auch die Lohnkosten für 

neugeschaffene Arbeitsplätze für einen Zeitraum von zwei Jahren als 

förderfähige Kosten angesetzt werden. Um in den Genuß staatlicher 

Investitionsanreize zu kommen, müssen produzierende Betriebe je 

nach Standort und Höhe der Arbeitslosigkeit eine Investitionssumme 

zwischen sechs Millionen Euro bis 24 Millionen Euro erreichen. 

Gute Basis für die intensive Kooperation zwischen den slowakischen 

und bayerischen Firmen bildet die ähnliche Wirtschaftsstruktur. Die 

Slowakei hat eine starke Automobilindustrie, einen starken Maschi-

nenbau und Metallverarbeitung. Auch die Stahlindustrie sei hochent-

wickelt. Ausländische Investoren und renommierte Rating-Institute 

schätzen in der Slowakei den gut entwickelten Banken- und Finanz-

sektor, die stabile politische Situation und die qualifizierten Arbeits-

kräfte mit einem günstigen Kostenniveau. Wie die Handelskonsulin 

weiter betonte, biete der slowakische Markt vielfältige Chancen für 

bayerische Unternehmen. Obwohl die wirtschaftliche Zusammenar-

beit schon heute sehr umfangreich ist, entstehen immer neue Gele-

genheiten zur Kooperation zwischen den beiden Ländern. Sowohl 

für Hersteller als auch für Zulieferer ist die Slowakei ein attraktiver 

Standort. 

Beitritt war historischer Meilenstein 

Seit dem Beitritt der Slowakei zur Europäischen Union sind genau 

sieben Jahre vergangen. Diese Eingliederung des Landes in die 

wirtschaftliche Gruppierung hoch entwickelter Länder des Alten 

Kontinentes bezeichnete Igor Slobodnik, außerordentlicher und be-

vollmächtigter Botschafter der Slowakischen Republik in Berlin, als 

historischen Meilenstein der Geschichte seines Landes. Die Träume 

und Hoffnungen vieler Generationen davon, daß die Slowakei eines 

Tages als ein souveräner, selbständiger und demokratischer Staat 

zum vollwertigen Mitglied der prestigeträchtigen Gemeinschaft der 

demokratischen Länder Europas wird, sind in Erfüllung gegangen. 

Die Slowakei habe ihre gute Position für den Start in die Europä-

ische Union durch gründliche Vorbereitung selbst geschaffen. Der 

Beitrittsprozeß war fest an die Durchführung von Schlüsselreformen 

des politischen, wirtschaftlichen sowie sozialen Systems gebunden. 

Die Mitgliedschaft in der Europäischen Union habe es jedoch nicht 

als Selbstverständlichkeit gegeben. „Wir müssen es offen zugeben, 

daß wir nicht immer ein Musterland waren. In der Existenz unseres 

jungen Staates gab es Etappen, in denen wir den anderen hinterher 

rennen mußten“, gab sich der Botschafter selbstkritisch. Das betraf 

die Realisierung von Reformen, die Anlockung von ausländischen 

Investoren, aber auch den Beitrittsprozeß zu den euroatlantischen 

Integrationsgruppierungen. Nach den Parlamentswahlen 1998 sei es 

seinem Land gelungen, auf die Überholspur einzuschwenken. Am 

1. Mai 2004 erfolgte dann, zusammen mit weiteren sieben Ländern 

der mittelosteuropäischen Region, die vollwertige Mitgliedschaft in 

der Europäischen Union. Für diesen Erfolg sei in erster Linie  ein  
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enormer politischer Wille erforderlich gewesen, der in einigen Fällen 

schon an Mut gegrenzt habe. Der große Erfolg der Wirtschaftspoli-

tik der Slowakischen Republik und die allgemeine Anerkennung der 

Sozialreformen brachten greifbare Effekte mit sich, sei es in Gestalt 

des Zuflusses von ausländischen Investoren oder der Schaffung 

von neuen Arbeitsplätzen, sowie in Gestalt der Erhöhung der Ra-

ting-Bewertung. Bald nach dem EU Beitritt wurde das Land zu einer 

der sich am schnellsten entwickelnden Wirtschaften dieser Gruppe. 

Bereits im Jahr 2009 konnte die Slowakei insbesondere dank des 

positiven Einflusses der Reformen auf die Inlandswirtschaft die ge-

meinsame europäische Währung einführen. Seit der Erlangung der 

Mitgliedschaft sind sieben glückliche Jahre vergangen. Die Slowakei 

hat aber nicht nur Vorteile durch den Beitritt erlangt, sondern hat 

auch Verpflichtungen übernommen. Die Mitgliedschaft bedeute auch 

die Annahme und Verwirklichung der Prinzipien der Verantwortung 

und Solidarität. Die Solidarität ermöglicht es der Slowakei, aus den 

europäischen Fonds zu schöpfen, aber sie stellt auch die Pflicht dar, 

immer wenn es nötig ist, „unsere helfende Hand zu reichen“. Slobod-

ník bezeichnete den Beitritt zu der Wirtschafts- und Währungsunion 

als die formale Vollendung des slowakischen Integrationsprozesses. 

Zu den wirtschaftlichen Zusammenhängen des Euro-Beitrittes ge-

hört insbesondere die Tatsache, daß die offene, exportorientierte 

Volkswirtschaft der Slowakei jetzt auch währungsmäßig mit den 

großen Volkswirtschaften im Binnenmarkt verbunden ist. „Wenn wir 

den Beitritt der Slowakischen Republik zur Eurozone als die formale 

Vollendung unseres EU-Integrationsprozesses bezeichnet haben, so 

ist die Aufhebung der Übergangregelungen für die Freizügigkeit der 

Arbeitskräfte, zu der es am 1. Mai dieses Jahres gekommen ist, so-

zusagen die Kirsche auf der Torte“, meinte der Botschafter.

Slowakei wurde erwachsener und reifer

Die Slowakei ist nach den Worten von Slobodník während der sie-

ben Jahre der EU-Mitgliedschaft erwachsener und reifer geworden. 

Durch den EU-Beitritt habe sein Land die Gelegenheit bekommen, 

sich durchzusetzen und Mitverantwortung dafür zu übernehmen, für 

das es in der Geschichte so oft nur Beobachter sein durfte. Es be-

kam die Chance, die Mitgliedschaft in einen greifbaren Beitrag für 

die Slowakei umzuwandeln und gleichzeitig einen Beitrag für den 

künftigen Wohlstand und für das bessere Leben der Bürger in Euro-

pa zu leisten. „Ich glaube, daß in ein paar Jahren, wenn wir die erste 

Dekade der EU-Mitgliedschaft der Slowakischen Republik bilanzie-

ren werden und an der Schwelle der historisch ersten EU-Ratspräsi-

dentschaft der Slowakei stehen werden, wir sagen können, daß die 

Slowakische Republik ihre Chancen der Mitgliedschaft voll genutzt 

hat, daß sie ein erfolgreiches Land ist und die Säule dieser Prospe-

rität die slowakisch-deutsche Freundschaft ist, die die politische und 

wirtschaftliche Zusammenarbeit bildet. Ich bin überzeugt, daß wir 

auf dem richtigen Weg sind.“

In einer vom ehemaligen Chefredakteur der „Mittelbayerischen Zei-

tung“ Gerd Otto souverän moderierten Diskussionsrunde erklärte 

unter anderem Guido Glania, Geschäftsführer der Deutsch-Slowa-

kischen Industrie- und Handelskammer in Bratislava, die deutschen 

Firmen, die zwischenzeitlich in der Slowakei vertreten seien, zeigten 

sich mit ihrem Engagement sehr zufrieden. Umfragen hätten ergeben, 
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daß sie weitere Investitionen planen würden. Die Haushaltsverschul-

dung des Landes liege unter 50 Prozent, das gewähre wirtschaftliche 

Sicherheit und Stabilität. Das Land aber stehe noch vor großen Her-

ausforderungen, so sei die Infrastruktur nicht gerade optimal. Eine 

der Aufgaben sei hier zum Beispiel der Autobahnausbau. Georg 

Schnelle, Hauptgeschäftsführer der IHK für Oberfranken, betonte, 

daß die Aufhebung der Übergangsregelung für die Freizügigkeit 

der Arbeitskräfte 

keineswegs zu 

einer Schwemme 

von Arbeitskräf-

ten geführt habe. 

Im übrigen zeigte 

er sich sehr zu-

frieden über die 

Verbindungen zur 

Slowakei. „Vor gut 

22 Jahren waren 

wir noch Feinde.“ 

Viktor Sigl, Wirt-

schafts- und Eu-

ropalandesrat in 

der Oberösterreichischen Landesregierung in Linz, betonte, zwar sei 

Oberösterreich mit seinen 1,4 Millionen Einwohnern im Vergleich zur 

Slowakischen Republik, Bayern und der Bundesrepublik Deutsch-

land ein Zwerg, erfülle aber immerhin eine Mittlerfunktion. In der 

Vernetzung der Regionen sieht er den richtigen Weg, noch enger 

zusammenzuwachsen und gemeinsam voneinander zu lernen. 

Martin Kastler, Mitglied des Europaparlamentes betonte, er sei über-

zeugt, daß die einzelnen Regionen zusammenwachsen würden. Die 

heutige Jugend werde das erleben. Zentrales Thema werde die Ver-

kehrspolitik bleiben.

Am zweiten Tag der Veranstaltung nahm der ehemalige EU-Kommis-

sar für Landwirtschaft und einer der neuen Träger der Europamedail-

le Karl IV., Dr. Franz Fischler, zur der Frage Stellung, ob sich Europa 

auf dem Weg zur Reifeprüfung befinde. Nach seinen Worten befinde 

sich Europa auf diesen Weg, aber es fehle an Tempo. Die Bremser 

scheinen zu dominieren. Fischler glaubt, daß in drei Jahren China 

Europa wirtschaftlich überholt haben wird. Für die Integrationalisten 

besteht Europa aus den Vereinigten Staaten von Europa und damit 

einem europäischen Bundesstaat. Die zweite Denkweise beinhalte 

die Auffassung, daß ein europäisches Staatswesen undenkbar sei. 

Diese Haltung vertrete der tschechische Staatspräsident Václav 

Klaus. Er sei für ihn der größte Verhinderer. Aber Fischler ist der 

Meinung, daß sich auch Nationalstaaten weiter entwickeln müßten, 

gleichzeitig aber bedauerte er es, daß noch viel zu viel nationali-

stisch gehandelt wird. Auf den Weg zu einem einheitlichen Europa 

braucht man einen gemeinsamen Markt, braucht eine gemeinsame 

Währung. Europa ist, so Fischler, kulturell eine Großmacht, was aber 

kein Ersatz für die schwache Politik sein darf, denn hier ist Euro-

pa keine Großmacht. Es dürfe aber nicht zu einer Gleichmacherei 

der Kulturen kommen, sondern man müsse deren Vielfalt fördern. Es 

gehe aber auch um die Wirtschaftskultur und hier sei man auf einem 

guten Weg, So sei die soziale Marktwirtschaft erweitert worden, zum 

Beispiel um die Frage, was an der Umwelt besser gemacht werden 

kann. Fischler forderte mehr Disziplin bei den Staatshaushalten, eine 

Annäherung der Sozialsysteme mit Hilfe der Kohäsionspolitik sowie 

eine finanzielle Solidarität. Bei der Politik forderte Fischler eine „Sub-

sidiarität“ als tragendes Prinzip der Integration, eine doppelte demo-

kratische Legitimation der EU und eine rechtsstaatliche europäische 

Ordnung. Europa aber, so Fischler, ist nicht in der Lage, die Welt mit 

zu entwickeln. Darüber sind besonders die Entwicklungsländer ent-

täuscht. Der Geist der Gegenwart ist ein Ungeist, ist Populismus, ist 

Provinzialismus und Separatismus. Die „South Corporation“ wächst, 

„die North Corporation“ wird seiner Auffassung nach immer schwä-

cher. Fischler vermißt die Rolle als „Global Player“. Er bedauert den 

Mangel an „Leadership“ und beklagt, daß die Globalisierung euro-

päischer Ideen nicht stattfindet. Und trotzdem ist de facto Europa 

ohne Alternative. Fischler fordert ein programmatisches Europa, die 

derzeitige Kommission sollte der Motor der Integration sein. „Wir 

müssen auf die Jungen setzen, für sie ist Europa selbstverständlich 

geworden.“ 

Zwei Kategorien von Minderheiten

Wer über Minderheiten spricht, betritt ein terminologisches Minen-

feld und das mache eine begriffliche Klärung unumgänglich, meinte 

Universitätsprofessor Dr. Christoph Pan, Leiter des Südtiroler Volks-

gruppen-Institutes in Bozen/Bolzano. Alle modernen Flächenstaaten 

Europas haben das gemeinsame Merkmal, daß zum Staatsvolk 

auch Bevölkerungsgruppen gehören, deren Muttersprache nicht die 

Staatsprache ist. Da sie zahlenmäßig stets kleiner sind als das üb-

rige Staatsvolk, werden sie Minderheiten genannt. Sie lassen sich in 

zwei Kategorien aufteilen, nämlich in autochtone Minderheiten, deren 

Existenz älter ist als das Staatsgebilde, zu dem sie gehören, wie zum 

Beispiel die Dänen in Deutschland und in allochtone Minderheiten, 
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die sich aus Zuwanderergruppen jüngeren Datums zusammenset-

zen, wie zum Beispiel die Türken in Deutschland. Minderheit hat im 

Deutschen negative Bezüge im Sinne von Minderwertigkeit. Daher 

wird der Begriff Volksgruppe vorgezogen. Wie auch immer die Be-

nennung sei, zitierte Pan die UNO-Definition dieser Gruppierungen. 

Es sind Personengruppen, die Bürger des Staates sind, in dem sie 

leben, sie sind zahlenmäßig dem übrigen Staatsvolk ihres Wohn-

landes unterlegen, unter-

scheiden sich von diesem 

durch ethnische, sprach-

liche, kulturelle und reli-

giöse Merkmale, nehmen 

keine dominante Position 

ein und sind gewillt, ihre 

Eigenart als eigenstän-

dige Gruppe zu bewahren. 

Dazu kommt, daß autoch-

tone Minderheiten im Un-

terschied zu politischen 

Minderheiten nicht zur 

Mehrheit werden können.

Allochtone Minderheiten 

bestehen aus Personengruppen mit Migrationshintergrund, wie Wan-

derarbeitnehmer, Asylanten oder Flüchtlinge. Die meisten dieser Per-

sonen haben ihre Heimat freiwillig verlassen und haben zumeist ein 

Minimum an Wahlmöglichkeiten im Hinblick auf das Zielland und in 

vielen Fällen gibt es auch die Möglichkeit, wieder in das Heimatland 

zurückzukehren.

Nach den letzten Erhebungen gibt es 353 Minderheiten mit zusam-

men rund 96 Millionen Angehörigen in Europa. Diese Zahl, so Pan, 

ist überraschend groß, findet aber ihre Erklärung in der staatlichen 

Reorganisation Europas im 20. Jahrhundert. Staaten sind die politi-

schen Organisationen von Gesellschaften und ihre Entstehung folgt 

völlig anderen Gesetzen als es die Entstehung von Sprachen und 

Kulturen tut. deshalb sind auch die Staatsgrenzen in den seltensten 

Fällen deckungsgleich mit den Sprach- und Kulturgrenzen der ein-

zelnen Ethnien. In Europa gibt es noch mindestens 91 autochthone 

Sprachen beziehungsweise Ethnien/Völker. Politisch aber ist Europa 

nur in 47 Staaten organisiert. Aus diesen Grund gibt es zwei Schluß-

folgerungen: Nicht jede Sprachgemeinschaft konnte oder kann sich 

ihren eigenen Staat schaffen. Zum zweiten muß nicht jede Sprach-

gemeinschaft zum Zwecke der Identitätserhaltung ihren eigenen 

Staat schaffen, es geht auch ohne. Die zweite Schlußfolgerung setzt 

jedoch den gegenwärtigen Stand des Wissens um die Gestaltungs-

möglichkeiten der Konkordanzdemokratien voraus. 

Gemäß KSZE-Charta von Paris für ein neues Europa von 1990 ha-

ben Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit als ober-

ste Maximen staatspolitischen Handelns zu gelten und die EU hat 

sie zusammen mit der Freiheit zur ihren Grundprinzipien erhoben. 

Realpolitisch gesehen hat daher die Problemlösung der Minderhei-

tenfrage innerhalb dieses vorgegebenen Rahmens zu erfolgen und 

zwar mit Hilfe eines Systemskorrektivs. Wie Pan meint, ist moderner 

Minderheitenschutz ein solches Systemkorrektiv. Er hat davon aus-

zugehen, daß eine formelle Gleichbehandlung der Angehörigen von 

nationalen Minderheiten nicht ausreicht, um das Diskriminierungsdi-

lemma von Demokratie und Menschenrechten zu lösen. Die Ange-

hörigen nationaler Mehrheiten und Minderheiten unterliegen nämlich 

im Genuß der Menschenrechte und politischen Grundfreiheiten nicht 

denselben Bedingungen, wie es am Beispiel des Rechtes auf Ge-

brauch der Muttersprache prima vista nachweisbar ist. 

Im Jahr 2001 hatte die Hälfte der minderheitsrelevanten Staaten 

Europas die vom Europarat vorgegebenen Ziele des Minderheiten-

schutzes mindestens zu 50 Prozent erfüllt. Fünf Jahre später waren 

es bereits zwei Drittel. Die Tendenz, so Pan, ist steigend, doch ist 

nicht zu übersehen, daß es noch zwei besonders innovationsre-

sistente Staaten gibt, nämlich Frankreich und die Türkei. Hierin liegt 

nach Auffassung Pans noch eine Schwachstelle Europa. Von welt-

weit 363 Konflikten 2010 entfielen 64 auf Europa und gut die Hälf-

te davon waren ethnische Konflikte, die Autonomie oder Sezession 

zum Gegenstand hatten.

Mit den Schutzinstrumenten unter der Kontrolle des Europarates 

ist um die Wende zum 21. Jahrhundert ein Prozeß in Gang gekom-

men, der mit Hilfe von Volksgruppenrechten in Form des modernen 

Minderheitenschutzes die 2004 erfolgte Osterweiterung der euro-



52   EUROJournal 2/2011

SPECIAL                                                               KOLLOQUIUM 2011
P R O  M A N A G E M E N T

EUR JOURNAL

päischen Integration er-

möglicht hat und auf die 

Bewahrung des kulturel-

len Reichtums zusteuert, 

der mit über 350 Min-

derheiten in 47 Staaten 

Europas zum Ausdruck 

kommt. Als Ergebnis die-

ses Prozesses kristalli-

siert sich eine Form der nationalen Partnerschaft zwischen Staaten 

und Volksgruppen heraus, bei welcher die Staatsraison auf territo-

riale Integrität, Sicherheit und Stabilität setzt und dafür Volksgrup-

penrechte gewährt, während die Volksgruppenraison auf Schutz und 

Entfaltung ihrer sprachlich-kulturellen Identität zielt und dafür kultu-

rellen Mehrwert erhält. Wie Pan meinte, mutiert damit schließlich der 

Nationalstaat als vorherrschender Typ des 19. und 20. Jahrhunderts 

zum Nationalpartner-Staat der 21. Jahrhunderts im Sinne der Faust-

regel, daß nur zufriedene Volksgruppen noch gute Volksgruppen im 

Sinne von staatstragenden Volksgruppen sind.

Ist ein Austritt aus der Währungsunion möglich?

Ein wenig optimistisches Bild von dem Zustand der europäischen 

Währungsunion zeichnete in seinem Vortrag Professor Dr. jur. Martin 

Seidel vom Zentrum für Europäische Integrationsforschung an der 

Universität Bonn. Ein Austritt aus der Währungsunion der EU werde 

zumeist als ausgeschlossen erachtet. Im Maastricht-Vertrag stehe 

deutlich, daß der Beitritt unumkehrbar ist. Ein Austritt wäre, so Sei-

del ein Rückschritt, der den Fortgang der Integration in Frage stellen 

würde. Für die Mitgliedsstaaten kann sich indes das unbegrenzte 

Verbleiben in der Währungsunion als problematisch erweisen. Die 

einheitliche Geldpolitik führt entgegen einer Annahme bei der Grün-

dung der Währungsunion keineswegs gemeinschaftsweit zu einer 

konvergenten wirtschaftlichen Entwicklung in allen Mitgliedsstaaten. 

Divergierende Inflationsraten, wie sie in letzter Zeit in einigen Mit-

gliedsstaaten registriert werden, sind infolge der aufgeteilten Verant-

wortung für die Preisstabilität zwischen dem Europäischen System, 

der Zentralbanken als dem Träger der zentralen Geldpolitik und den 

Mitgliedsstaaten als den dezentralen Trägern der Wirtschaftspolitik, 

der Einkommens- und Lohnpolitik und vor allem der Haushaltspolitik 

keinesfalls ausgeschlossen. Das Europäische System der Zentral-

banken kann nicht ohne Mitwirkung der jeweiligen Mitgliedstaaten di-

vergierende Inflationsraten verhindern. Währungspolitische Disziplin, 

im Sinne einer vorrangig auf die Preisstabilität ausgerichteten nati-

onalen Wirtschafts-, Lohn- und Haushaltspolitik, ist nach Meinung 

Seidels ungeachtet strikter Verpflichtungen des Maastricht-Vertrages 

rechtlich nicht erzwingbar.

Erweist sich in einem Mitgliedstaat die Preissteigerungsrate höher 

als die durchschnittliche Inflation in der EU, nehmen als Folge der 

relativ höheren Steigerungen der Kosten der Produktion die Exporte 

ab und die Importe zu. Der Inflationsunterschied mindert die Wettbe-

werbsfähigkeit der Wirtschaft des betroffenen Mitgliedstaates. Das 

Ausscheiden aus der Währungsunion, auf das sie mangels anderer 

wirksamer Instrumente angewiesen sind, würde diesen die Mög-

lichkeit der Wechselkursänderung wieder in die Hand geben. Das 

Ausscheiden eines notleidenden Mitgliedstaates aus der Währungs-

union entspricht den Interessen und 

wirtschaftlichen Belangen der ande-

ren Mitgliedstaaten immer dann, wenn 

der Mitgliedstaat die Inflationsrate 

seines Landes längere Zeit hindurch 

nicht auf die durchschnittliche Infla-

tionsrate der an der Währungs-union 

teilnehmenden Staaten drücken kann. 

Das 1979 geschaffene Europäische 

Währungssystem EWS sah vor, daß 

ein teilnehmender Mitgliedstaat aus 

dem Wechselkursverbund einseitig 

ausscheiden konnte. Das Ausschei-

den aus der Währungsunion erfordert 

nach Darstellung Seidels das Einver-

nehmen aller anderen an der Wäh-

rungsunion teilnehmenden Staaten. 

Unter Umständen können nämlich, 

um spekulativen Kapitalbewegungen 
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als Folge der Wiedereinführung einer nationalen Währung zu 

begegnen, Schutzmaßnahmen und Währungsbeistände von-

nöten sein. 

Gerade jetzt erhebe sich die Frage, so Seidel, wie Griechen-

land in seine prekäre Lage geraten konnte. Das Land kann 

seine wirtschaftlichen und finanziellen Schwierigkeiten weiter 

unter seiner Zugehörigkeit zur Währungsunion unter deren 

strengen Rahmenbedingungen zu meistern versuchen. Es 

kann sich aber auch dafür entscheiden, seine Mitgliedschaft in 

der Währungsunion aufzugeben, eine neue nationale Währung 

als „Mitgliedsstaat mit einer Ausnahmegenehmigung“ einzu-

führen und das Schicksal seiner wirtschaftlichen Gesundung 

unter möglicherweise günstigeren Rahmenbedingungen in die 

Hand zu nehmen. Das Land ist derart hoch verschuldet, daß 

es zahlungsunfähig werden kann und  ihm der  Staatsbankrott 

droht. So weit sie noch auf dem Kapitalmarkt zu haben ist, 

erfordert jegliche weitere Verschuldung einen immer höheren 

Preis. Im Hinblick auf den möglichen Ausfall ihrer Kredite an 

das Land verlangen die Investoren des Kapitalmarktes zuneh-

mend höhere Zinsen und Versicherungsaufschläge. Als Folge 

seiner Zugehörigkeit zur Währungsunion verfügt Griechenland 

nicht mehr über eine eigene Geld- und Währungssouveränität. 

Es kann nicht mehr als Herrin einer eigenen Währung seine 

Schulden abbauen. In einem Bundesstaat haften nach den meisten 

bundesstaatlichen Verfassungen die anderen Mitgliedstaaten und 

der Bund für die Verbindlichkeiten eines überschuldeten und von 

einem Konkurs bedrohten Gliedstaates. Die Europäische Union aber 

ist trotz einiger supernationaler Ausprägungen kein Bundesstaat. 

Nach dem Vertrag von Maastricht haften weder die anderen Mit-

gliedstaaten noch die Europäische Union als solche für die Verbind-

lichkeiten eines Mitgliedstaates (no-ball-out). In der Europäischen 

Union, die über keine Steuerhoheit, keine Anleihebefugnis und nur 

über einen bescheidenen Haushalt von zudem an Ausgaben gebun-

denen 140 Milliarden Euro verfügt, hätte die wechselseitige Haftung 

anders als in einem Bundesstaat überdies zur Folge, daß faktisch 

nur die anderen Mitgliedstaaten mit ihrem Steueraufkommen, und 

zwar gesamtschuldnerisch d. h. jeder nach Wahl der Gläubiger, die 

volle Haftung zu tragen hätten. Wirtschaftlich gesehen steckt Grie-

chenland in einem riesigen Dilemma. Es könne nicht mehr als die 

Schönheit des Landes exportieren, das bedeutet auf den Tourismus 

setzen. Finanziell gesehen liegt die Hoffnung auf der nächsten Rate 

aus dem europäischen Währungsfond.

In seiner Laudatio auf Ivan Mikloš, den Vize-Premier und Finanzminister der Slo-

wakischen Republik, meinte Dr. Lazăr Comănescu, Außenminister a. D. und Bot-

schafter von Rumänien in Berlin, die meisten Länder des ehemaligen Ostblocks 

seien wieder da angelangt, wo sie früher schon einmal waren, nämlich in Europa. 

„Wir sind wieder Europäer“. Es sei leichter gewesen den Wechsel vom Kapitalismus 

zum Kommunismus zu vollziehen, aber der umgekehrte Weg sei viel schwieriger 

gewesen. Ivan Mikloš habe diesen Weg von Anfang an begleitet und mitgeholfen 

ihn zu ebnen. Dafür sei ihm zu danken.
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Europa muß Solidargemeinschaft sein

Zu Beginn des Festaktes anläßlich der Verleihung der Europamedail-

le Karl IV. durch die Fördergesellschaft für Europäische Kommunika-

tion (FEK) e. V. bezeichnete der Honorarkonsul der Tschechischen 

Republik für Nordbayern Hans Peter Schmidt, ehemaliger Präsident 

der Industrie- und Handelskammer für Mittelfranken in Nürnberg 

und Vorstandsvorsitzender, heutiger Vorsitzender der Aufsichtsräte 

der NÜRNBERGER Versicherungsgruppe, die auszuzeichnenden 

Persönlichkeiten als Europäer in herausragender Weise. Schmidt, 

der den Ehrenschutz für die FEK-Auszeichnung übernommen hatte, 

dankte den drei Persönlichkeiten für alles, was sie bisher für Europa 

getan haben. Europa, so Schmidt, ist kein anonymes Gebilde, keine 

„Societe Anonyme“, sondern eine einmalige Gemeinschaft von Men-

schen und Völkern mit weltweiter Ausstrahlung. Die großartige kul-

turelle Vielfalt, die mit den unterschiedlichen Sprachen beginne, ist 

natürlich nicht nur ein Vorteil, sondern erschwert auch das Verständ-

nis füreinander in kritischen Lagen. Nach Meinung von Schmidt gebe 

es keine Euro- und schon gar nicht eine Europa-Krise. Wer von Krise 

spreche, wisse nicht wovon er redet. Seit 1945 werde gemeinsam 

an Europa gebaut. Zuvor habe es Krisen mit nachfolgenden Kriegen 

gegeben, zu denen es nie wieder kommen dürfe. Es war die Frage zu 

beantworten, zuerst ein Europa auszubauen und sich eine gemein-

same Währung zu genehmigen oder solle der Euro das tragende 

Element sein. Letzteres sei die richtige Entscheidung gewesen. Eu-

ropa müsse eine Solidargemeinschaft sein. In einer Gemeinschaft 

gebe es immer Schwächere und Stärkere. Die Europäer können nur 

gemeinsam in der Wirtschafts-Weltrangliste nach den USA und Chi-

na an dritter Stelle stehen. Man sollte sich daran erinnern, was in 

einem Europa der vielen Völker passierte und was nicht geschehen 

konnte. Mit einer starken Gemeinschaft könne man sich auch um 

die arabischen Nachbarn kümmern. Immerhin habe man von ihnen 

schreiben, lesen und rechnen gelernt. Die dort aufleuchtenden De-

mokratien sollten die Europäer nicht nur aus Nächstenliebe, sondern 

auch aus wirtschaftlichem Interesse unterstützen. Geschehe dies 

nicht, werde der afrikanische Kontinent asiatisiert. Griechenland, Ir-

land und Portugal seien in Not. Wie Schmidt meinte, dürften die Län-

der Europas weder sich selbst überlassen bleiben noch gar sie ab-

brechen. Die Geschwindigkeit der europäischen Erosion wäre nicht 

vorherzusehen. Niemand wisse, was dann passieren könne. Europa 

müsse auf Herausforderungen aller Art flexibel reagieren. Die Euro-

päer seien dazu in der Lage, nur „wollen müssen wir es.“ Seit mehr 

als 20 Jahren lebe man in einem Europa ohnegleichen. Keine Gene-

ration zuvor habe soviel Frieden, soviel Freiheit und Wohlstand erle-

ben dürfen. Gemessen an der Zeit vor 1989 oder gar vor 1945 seien 

die zu bewältigenden Aufgaben keine wirklichen Probleme. „Lassen 

sie uns Europa festigen und ausbauen, wo immer wir dazu beitragen 

können,“ meinte Schmidt. Die NÜRNBERGER Versicherungsgruppe 

habe den Ehrenschutz für den 

FEK-Orden übernommen, weil 

sie in der gemeinnützigen För-

dergesellschaft für Europäische 

Kommunikation eine Vereinigung 

sieht, die wesentlich zur euro-

päischen Integration beitrage. 

Besonders freue er sich, daß mit 

den auszuzeichnenden Herren 

eine ausgezeichnete Verbindung 

hier in Deutschland zwischen 

Österreich, der Slowakei und der 

Tschechischen Republik her-

gestellt werde. Von besonderer 

Bedeutung sei beim Brückenbau 

die Grundlage die gemeinsame 

europäische Geschichte jungen 

Menschen verständlich darzustel-

len und sie dafür zu interessieren.

Von unserem 

Chefredaktionsmitglied 

Dr. Wolf-R. Scharff

Dr. Günther Beckstein, 

MdL, Ministerpräsi-

dent a. D. von Bayern 

und Präsident der FEK 

e. V., bezeichnete Dr. 

Franz Fischler, den EU-

Kommissar für Land-

wirtschaft und ehema-

ligen österreichischen 

Bundesminister a. D., 

als einen der Baumei-

ster der europäischen 

Agrarwirtschaft. Sein Ziel sei es immer gewesen, den ländlichen Raum vital zu erhalten. Auf-

grund seiner Haushaltsmittel ist Fischler auch der Mann der Milliarden in Brüssel geworden. 

Er war EU Kommissar von 1995 bis 2004 und das europäische Landwirtschaftsmodell „ist sein 

Baby gewesen“, betonte Beckstein. In der BSE-Krise sei er der ruhende Pol gewesen. Noch 

heute würden zum Beispiel die Bayern auf seinen Rat hören.

FEK
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Als dritter Laudator hat der geschäfts-

führende Vorstandsvorsitzende der 

FEK e. V. Senator h.c. Peter Verbata in 

einem kurzen historischen Rückblick 

auf die jahrelange zielstrebige und um-

sichtige Handlungsweise des tsche-

chischen Diplomaten und einstigen 

Generalkonsuls in München, Magister 

Karel Borůvka, sowie dessen Heraus-

forderungen in einer Zeit der immer 

noch schwer belasteten Beziehungen 

zwischen der Tschechischen Repu-

blik, Bundesrepublik Deutschland und 

vor allem Bayern, er sich quasi tagtäg-

lich, stellen mußte, hingewiesen. 

Borůvkas diplomatische Erfolge auf dem ziemlich lange schwierigen Feld beim Aufbau der zwischenstaatlichen und regionalen 

Beziehungen wurden stets vom beispielhaften diplomatischen Geschick und klugen politischen Verhalten eines konsequenten 

Europäers, dem Namensgeber des FEK-Ehrenordens, dem böhmischen König und Römischen Kaiser deutscher Nation mit luxem-

burgischem Hintergrund Karl IV., geleitet. Mit der tatkräftigen geistigen Unterstützung einiger Gleichgesinnten mit völlig unterschied-

lichen politischen Überzeugungen, die sich der Prager Diplomat Hüben und Drüben mit viel Fingerspitzengefühl gesucht hat, setzte 

er Zeichen für Toleranz und Ausgleich in den zwischenmenschlichen Beziehungen sowie kämpfte mit allen ihm zur Verfügung 

stehenden diplomatischen Mitteln für die nachhaltige Erneuerung der Wege des Verständnisses füreinander auf beiden Seiten des 

einstigen von Böhmen und Deutschen gepflegten Raumes. Ein sicherlich nachahmenswertes Gedankengut für die Vertiefung der 

gegenseitigen Beziehungen auf breiter Ebene. Ein Wunsch, der nicht nur für die heranwachsende sondern auch für die späteren 

Generationen eine Antriebsfeder sein müßte.

1 000 Aussteller – 13 Hallen – neue Themenwelten
Bayerns größte Verbrauchermesse Consumenta Nürnberg öffnet zum 58. Mal am 26. Oktober 2011 ihre Tore

Neue Themenparks, attraktive Foren und spannende Aktionsbereiche werden an sieben Tagen die Seele, Herz und 

Bauch der Europäischen Metropoleregion Nürnberg mit ihrem Marketingverein und in enger Kooperation mit den 

Bezirken Mittel- und Oberfranken, Landkreisen, Städten und Erzeugerverbänden dem Publikum präsentieren.

Der erste mal stattfindende Spezialitätenwettbewerb „Unsere Originale“ soll eine kulinarische Landkarte entwerfen 

und dabei die hervorragenden und bekannten Köstlichkeiten der Region herausstellen sowie verlorengegangene 

Schätze wieder heben.

Im übrigen ist das „Original Regional“ längst zu einem Markenzeichen geworden. Herbert Eckstein, Sprecher der 

Regionalkampagne und Landrat des Landkreises Roth, sieht gute Aussichten für eine Prämierung der Beiträge, wenn 

sie folgende Kriterien erfüllen: Zum Großteil hergestellt in der Region müssen die Rohstoffe der Bewerbungen gen-

technikfrei und deren Herkunft transparent sein, die Wege kurz und die Preise angemessen. Außerdem sollen die 

Produkte eine deutlich erkennbare Bedeutung für den Tourismus, die Regionalentwicklung und die Wirtschaft vor Ort 

haben.

Die ganze Bandbreite der beliebten Themenwelten auf der Consumenta vom GesundheitsPark mit medizinischen 

Fachvorträgen und kostenlosen Gesundheitschecks über die LebensLust bis hin zum Kunsthandwerkermarkt „arts & 

crafts“ findet sich auf www.consumenta.de

Details und Bewerbungsunterlagen für „Unsere Originale“ auf www.spezialitaetenwettbewerb.de

Informationen zur parallel zur Consumenta stattfindenden Reitsportveranstaltung Faszination Pferd mit Turnieren, 

hochkarätigem Showprogramm und internationalen Top-Stars unter www.faszination-pferd.de.         -Agathe Wilhelm-

Termine der einzelnen Themenwelten:

EigenHeim 28.10. - 30.10. 2011   Eat&Style 28.10. - 30.10. 2011   Do it 29.10. - 01.11. 2011   Games for Families 29.10. - 01.11. 2011

Faszination Pferd 26.10. - 01.11. 2011   Car Media  World: 27.10. - 01.11. 2011   Alle anderen 26.10. - 01.11. 2011

short report
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Laudatio for Laureate of the FEK-European Medal “Karl IV.” 2011:
Ivan Mikloš, Deputy prime minister and Minister of finance

of the Slovak Republic

Herr Vize-Premierminister Mikloš,

Herr Präsident Dr. Beckstein,

Herr Vorstandsvorsitzender Senator Verbata,

meine Damen und Herren,

liebe Freunde,

es ist mir eine große Freude, wieder einmal 

hier in Neudrossenfeld zu sein, wo ich vor 

zwei Jahren, nur drei Tage nach meiner An-

kunft in Berlin als rumänischer Botschafter, 

mit der Europamedaille Karl der Vierte aus-

gezeichnet wurde. Seither bin ich viel durch 

Deutschland gereist und konnte dabei fest-

stellen, dass Oberfranken wahrhaftig eine 

der schönsten Regionen der Bundesrepu-

blik ist. Daher war ich nicht überrascht, als 

ich erfuhr, dass man diese Region auch „Die 

Fränkische Toscana“ nennt. 

Sie werden wohl auch nicht überrascht sein, 

dass mich die Rückkehr nach Neudrossen-

feld so erfreut, zumal ich heute die beson-

dere Ehre habe, eine Laudatio auf einen der 

diesjährigen Laureaten der Europamedaille 

zu halten: den Vizepremier und Minister der 

Finanzen der Slowakischen Republik, Herr 

Ivan Mikloš. 

(Gestatten Sie mir, weiter auf Englisch zu 

sprechen.)

Ladies and Gentlemen,

Earlier on this year, I have attended a gathe-

ring in Berlin, where the special invitee and 

keynote speaker was former President of the 

European Commission, Mr. Jacques Delors. 

In his speech, Mr. Delors stressed that what 

Europe needs today, more than ever, is to 

have at its top men of vision, architects able 

to continue with determination to consolidate 

the European project. He went on to say that 

this is exactly what Europe lacks today, in a 

time when the Union needs to overcome not 

just the financial and economic crisis, but 

equally the institutional weakness this crisis 

has revealed. I fully share the first part of Mr. 

Delors’ remarks. I may however not go along 

with the second. The reason is that, happily, 

there are still in the EU people of vision and 

determination. One of them is with us today: 

Mr. Ivan Mikloš. 

Deputy Prime Minister 

Mikloš was born on June 

2, 1960 in the Eastern 

Slovak town of Svidník. 

He studied at the Uni-

versity of Economics in 

Bratislava, specialising 

in macroeconomics and 

economic planning. Later 

on he went to the London 

School of Economics. 

From 1983 until 1990 he 

was a member of the fa-

culty of the University of 

Economics in Bratislava. 

After the fall of commu-

nism, in 1990 he served 

as the adviser to the de-

puty prime minister for 

economic reform. In 1991 

he became the director 

of the section of econo-

mic and social policy of 

the Government Office 

and then served as mini-

ster of privatisation in 1991 and 1992. The 

same year he became the executive director 

of M.E.S.A. 10 – the Centre for Economic 

and Social Analyses and in 1994 – 1998 he 

taught at Trnava University. He is known for 

many studies and scientific articles, mainly 

in the area of economic transformation and 

privatisation. 

This rich academic experience and his spe-

cial focus on the economic transformations 

of post-communist countries, would prove 

invaluable in his political career. 

In 1992 – 1993 Mr. Mikloš served as the first 

deputy chairman of the Civic Democratic 

Union, later he became the member of the 

Democratic Party (DS) which in 1997 mer-

ged with the Slovak Democratic Coalition 

(SDK) led by Mikuláš Dzurinda. The SDK 

was transformed into the Slovak Democratic 

and Christian Union (SDKU) in April 2001 

and Mikloš has served as its vice-chairman 

since. 

Mr. Mikloš was a member of both cabinets 

led by Prime Minister Mikuláš Dzurinda in 

1998 – 2006: in 1998 – 2002 he served as 

the deputy prime minister for economics and 

from June until October 2002 as the minister 

of transportation, posts and telecommunica-

tions. From 2002 to 2006 Mr. Mikloš was de-

puty prime minister and finance minister. In 

2006, Mr. Mikloš returned to the parliament 

as an MP and served as a member of the 

committee for finances, budget and currency. 

In the 2010 parliamentary election he was 

elected to Parliament and then appointed 

deputy prime minister and finance minister. 

As a minister, Mr. Mikloš proved to be a key 

figure for Slovakia’s economic development. 

He initiated and oversaw the country’s pre-

parations for accession to the Euro zone, 

which was achieved in 2009, and was also 

the one to orchestrate an extensive and ef-

fective tax reform. His innovative fiscal policy 

included a flat tax of 19% for income, compa-
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nies and VAT, coupled with a reduction of tax 

privileges and an extension of the taxation 

base. He took measures that might seem 

surprising to some, by eliminating taxes on 

inheritance, dividends, property and dona-

tions. However, this reform greatly simplified 

taxation and has been instrumental for the 

quick development of the Slovak economy. 

These policies made Slovakia attractive for 

foreign investors and reduced dependence 

from outside financing.

His dedication to sound and disciplined fis-

cal policies has brought Slovakia to the top 

tiers of the “Ease of doing business index”. 

Through such reforms, the Slovak Republic 

was exemplarly prepared for EU member-

ship, enjoying rising employment and pro-

sperity.

Within the EU, Mr. Mikloš was among tho-

se to recognize that fiscal policy cannot be 

made in isolation but has to be 

correlated with reforms of the so-

cial security system and the labour 

market. He also took into account 

a very important factor: competiti-

on among countries. 

Let me now try to describe his role 

in a Europe dominated - as we all 

know - by the financial crisis and 

by fears for the safety of the monetary union. 

Mr. Mikloš has a distinct voice: he took a ra-

dical stance, by saying that the solidarity of 

the taxpayer with the banks is like solidarity 

of the responsible with the irresponsible and 

that one cannot accept a system in which 

only profits are private but losses get distri-

buted to the whole society. He stressed that 

the inherent stability of the Euro has allowed 

some to hide their irresponsible spending 

policies and demanded clear rules to be 

imposed, including for restructuring the debt 

of member states, so that they take respon-

sibility for their actions. He also alerted us 

that even well-meant initiatives can have ill 

effects. He equally stressed that it wouldn’t 

be fair to ask from the poorer to help the ri-

cher who overspent. 

While being clearly convinced that we need 

solidarity in order to help member states in 

times of difficulty, I genuinely believe that 

we also need voices in the EU such as the 

one of Mr. Mikloš: He makes it clear to us 

that responsibility for our own actions and 

sustainable policies are the key to the well-

functioning of our common institutions. The-

se must be the long-term principles to guide 

the economic and monetary union.

Ladies and gentlemen,

I hope that from what I have already said one 

can easily understand why I am particularly 

pleased to see that the international jury de-

cided to nominate Mr. Ivan Mikloš to be this 

year’s laureate of the European Medal “Karl 

der Vierte”. It is a well deserved recognition 

of the fact that he is a dedicated Europe-

an, with a clear view of the transformations 

and difficulties we are facing, but also with 

a talent for reminding us the diversity in uni-

ty. The European medal equally expresses 

the recognition of 

Mr. Mikloš’ valua-

ble contributions 

to Slovakia’s as-

sertiveness as a 

most dynamic ac-

tor within the EU, 

a Union which we 

all wish to be more 

and more a key glo-

bal player.

Thank you and 

warm congratulati-

ons!

By 

Dr. Lazâr Comânescu, 

Ambassador of 

Romania to Germany

Neudrossenfeld, 

28.5.2011
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Als der Gruß aus den Kehlen des Schülerchores erklang, 

stiegen blaue Ballons in den Himmel und sandten Grüße 

aus Neudrossenfeld, dem, zumindest für drei Tage, Mittel-

punkt Europas. Die Fahnen europäischer Nationen wehten 

am Schloßplatz im Wind, es herrschte internationale Atmo-

sphäre. Der schöne Ort im Rotmaintal stand wieder, wie alle 

zwei Jahre, im überregionalen Blickpunkt.

Ein buntes Programm, angefangen vom wirtschaftspo-

litischen Kolloquium über den Festakt zur Verleihung des 

FEK-Ehrenordens, der Europamedaille Karl IV., bis zum 

Bürgerfest mit Musik, Tanz und kulinarischen Speziali-

täten, machte Neudrossenfeld für eine kurze Zeit zum 

Herz des alten Kontinentes. Fernab von den Brüssel-

Apparatschicks kam ein großes Stück der europäischen 

und unverfälschten Vielfalt zu den Menschen. Die 5. 

Neudrossenfelder Europatage, vom Wetter begünstigt, 

waren wieder ein gutes Beispiel, wie Europa an der Basis 

gelebt wird und gelebt werden soll. Zu den Höhepunkten 

des Wochenendes, das die gemeinnützige Fördergesell-

schaft für Europäische Kommunikation (FEK) e. V. mit der 

Gemeinde Neudrossenfeld, dem Landkreis Kulmbach, der 

IHK Bayreuth sowie der Oberfranken Stiftung ausrichtete, 

zählte zweifellos die Auszeichnung dreier verdienter Euro-

päer im Gontard-Saal des Schlosses. Aus den Händen von 

Dobrý deň – Guten Tag
Neudrossenfelder Europatage mit Fokus Slowakische Republik
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Dr. Günther Beckstein, Dr. Lazâr Comânescu sowie dem 

geschäftsführenden Vorstandsvorsitzenden Senator h.c. 

Peter Verbata konnten der stellvertretende slowakische 

Premier und Finanzminister Dipl.-Ing oec., Magister Ivan 

Mikloš, der ehemalige österreichische Bundesminister 

und EU-Kommissar a. D. Dr. Franz Fischler und Magister 

Karel Borůvka, früherer tschechischer Generalkonsul in 

München, die Ehrung entgegennehmen. 

In den Laudationes wurden die Verdienste ausführ-

lich dargelegt. Der rumänische Botschafter Dr. Lazăr 

Comănescu, Träger der FEK-Auszeichnung des Jahres 

2009, nannte Mikloš einen Mann, der die Institution Eu-

ropa in der Slowakei weiterträgt und großes Vertrauen, 

genau so wie die Bevölkerung, in den Euro setzt. Und 

hatte gleichzeitig ein großes Kompliment für Oberfran-

ken übrig, „ich kenne viele Gegenden in Deutschland, bei Ihnen gefällt 

es mir am besten“. Kein Geringerer als der Präsident der FEK e. V., der 

bayerische Ministerpräsident a. D. Dr. Günther Beckstein, MdL, eben-

falls Träger der Europamedaille 2009, würdigte Dr. Fischler, der die eu-

ropäischen Mitgliedsländer in neun Jahren Brüssel auf dem landwirt-

schaftlichen Sektor zusammengebracht und unverwechselbare Spuren 

hinterlassen habe. „Das heutige Agrargesicht Europas trägt seine Hand-

schrift“, ein Europa der Fairness sei sein Markenzeichen gewesen. Den 

Diplomaten Borůvka bezeichnete Laudator Peter Verbata als klugen und 

konsequenten Europäer, einen Anwalt sozialer Gerechtigkeit, der mit am 

Bau vertrauensvoller Beziehungen zu Deutschland beteiligt sei. „Du bist 

ein begnadeter Querdenker, der die Zähmung des Zufalls in eine Art 

Regel verwandelt. Dein Denken und Handeln im europäischen Sinne 

und dein Wirken im Bereich der tschechischen, bayerischen und deut-

schen Verständigung ist bedeutend“. Als überzeugter Europäer zeigte 
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sich auch Hans Peter Schmidt, Vorsitzender der Aufsichtsräte der 

NÜRNBERGER Versicherungsgruppe. „Es gibt  keine  Alternati-

ve zu Europa, die Öffnung vom Osten in den Westen muß noch 

mit mehr Leben erfüllt werden über die gemeinsame Wirtschaft 

hinaus“, meinte der tschechische Honorarkonsul. Sein Unterneh-

men habe daher gerne den „Ehrenschutz“ für die Verleihungen 

der Europamedaille Karl IV., übernommen, „weil uns in Nürnberg 

historisches mit dem Kaiser verbindet und uns auch die Integration 

in der Europäischen Metropolregion Nürnberg und Nordbayern ein 

großes Anliegen ist“. 

In einem kurzen Gespräch „outete“ sich Dr. Fischler als guter Ken-

ner der oberfränkischen Landwirtschaft, machte den Bauern Mut, 

in dieser Vielfältigkeit weiter zu arbeiten, die regionalen Unter-

schiede beizubehalten. Die mittleren Betriebe hätten eine Chance, 

„wenn sie sich modernisieren, spezialisieren und weiter auf Qualität 

achten“. Fischler gratulierte der Gemeinde mit Bürgermeister Dieter 

Schaar an der Spitze für das, was sie hier alle zwei Jahre auf die 

Beine stelle, das könne Vorbild für andere Kommunen sein, „ich bin 

begeistert“. Da die Slowakei im Fokus der Europatage stand, nutzte 

Igor Slobodnik, Botschafter der Slowakischen Republik, die Gele-

genheit, sein Land aus politischer und wirtschaftlicher Sicht vor-

zustellen, „wir bauen weiter leicht begehbare geistige Brücken als 

ein zuverlässiges Instrument für beständige zwischenmenschliche 

Beziehungen“. Besonders freuten sich die Ausgezeichneten über 
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eine Portraitzeichnung des heimischen 

Künstlers Stephan Klenner-Otto, ein Gast-

geschenk der Gemeinde. Die Eintragung 

in das Goldene Buch von Neudrossenfeld 

und des Landkreises Kulmbach durch die 

Geehrten schloß sich an und klassische 

Musik von Richard Wagner, Antonín 

Dvořák und Bohuslav Martinů, brillant und 

mit viel emotionaler Tiefe vorgetragen von 

der sorbischen Mezzosopranistin Tanja 

Donath aus Bautzen, die vom extra aus 

Bratislava angereisten Klaviervirtuosen 

Robert Pechanec den Festakt unvergeß-

lich umrahmten. Schon vorher enthüllte 

man im erweiterten „Skulpturengarten“ 

die in Sandstein gehauenen Konterfeis 

der drei neuen Medaillenträger. Insge-

samt zieren nun zwölf Gesichter das 

Grün am Schloßplatz.

Von unserem Kollegiumsmitglied 

Horst Wunner
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Der in Neumarkt beheimatete Honorarkonsul der Tschechischen 

Republik, Hans-Peter Schmidt, übernahm in seiner Eigenschaft 

als Vorsitzender der Aufsichtsräte der NÜRNBERGER Versiche-

rungsgruppe den „Ehrenschutz“ für die Verleihung der Europame-

daillen Karl IV.

In einem von der gemeinnützigen Fördergesellschaft für Europä-

ische Kommunikation (FEK) e. V. veranstalteten Festakt im Schloß 

von Neudrossenfeld (Oberfranken) erhielten drei herausragende 

Europäer diese seltene wie begehrte Auszeichnung: Der Vize-Pre-

mier der Slowakischen Republik, Dipl.-Ing. oec, Mag. Ivan Mikloš, 

der frühere EU-Kommissar für Landwirtschaft und österreichische 

Bundesminister a. D., Dr. Franz Fischler, und der ehemalige Gene-

ralkonsul der Tschechischen Republik, Mag. Karel Borůvka.

In dem vorausgegangenen wirtschaftspolitischen Kolloquium, 

in dem die Slowakische Republik im Fokus stand, ging es zwar 

hauptsächlich um die bilateralen Beziehungen zwischen der Slo-

wakischen Republik und dem Freistaat Bayern, doch wurden auch 

immer wieder sorgenvolle Blicke auf Griechenland gerichtet. 

„Wer da von Krise redet, weiß nicht, wovon er spricht“, bot Hono-

rarkonsul Hans-Peter Schmidt Paroli. Die vor uns liegenden Auf-

gaben seien weder Probleme noch Krisen. Die EU müsse sich als 

eine Solidargemeinschaft verstehen, der Starke und Schwache 

angehören und in der seit mehr als 20 Jahren ein Zusammenle-

ben ohnegleichen möglich ist. Diese starke Gemeinschaft sei nun 

dazu aufgerufen, sich auch mehr der arabischen Nachbarn anzu-

nehmen, denn schließlich hätten sie uns das Schreiben, Lesen 

und Rechnen gelehrt. 

Mit dem „Lesen“ hatte er einen nahtlosen Übergang zur Vorstel-

lung des Buches „Auf den Spuren von Johann dem Blinden“ ge-

funden, das die luxemburgische Künstlerin mit böhmischen Wur-

zeln Iva Mrazková präsentierte. 

Aus der langen Reihe der Gäste, die FEK-geschäftsführender Vor-

standsvorsitzender Senator h.c. Peter Verbata zu der im zweijäh-

rigen Turnus stattfindenden Ordensverleihung begrüßte, ein paar 

„Ehrenschutz“ für Europamedaille

Die vorausgegangenen 
Träger des FEK-Ordens, 
der Europamedaille Karl 
IV., erhielten nachträg-
lich eine Miniatur der 
Europamedaille (hart 
vergoldetes Silber) als 
Anstecknadel, die der 
Düsseldorfer Graveur-
Künstler Till Esser ent-
worfen und produziert 
hat. Hier dekoriert Ho-
norarkonsul Hans-Peter 
Schmidt den Laureaten 
2009, Botschafter von 
Rumänien Dr. Lazăr 
Comănescu.
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Die luxemburgische Künstlerin und Illustratorin Iva Mrázková (li) 
stellte zusammen mit dem Konsul der Tschechischen Republik 
Hans-Peter Schmidt (re) und Karel Borůvka Junior aus Prag (Mit-
te) das auch deutsch erschienene Buch „Auf den Spuren von Jo-
hann dem Blinden“ der an Europas geschichtlichen Vorgängen 
interessierten Öffentlichkeit vor.            

Namen: Ivan Korčok, slowakischer EU-Sonderbotschafter in 

Brüssel – Igor Slobodník, Botschafter der Slowakischen Re-

publik in Deutschland – František Zemanovič, Generalkonsul 

der Slowakei in München – Dagmar Urbanová, Handelskon-

sulin – Bayerns Ministerpräsident a. D. Dr. Günther Beckstein, 

MdL und Präsident der FEK e. V. – Dr. Lazăr Comănescu, 

rumänischer Botschafter in Berlin –  Branduşa Predescu, 

Generalkonsulin von Rumänien in München – Michael Fern-

bach, rumänischer Vize-Konsul – Gerhard Danzl, Leitender 

Polizeidirektor a. D. – Dr. Roland Fleck, Wirtschaftsreferent 

der Stadt Nürnberg – Georg Schnelle, Hauptgeschäftsführer 

IHK Bayreuth – Dr. Hans Kolb, Leiter International der IHK 

Bayreuth – Gerd Otto, MZ-Chefredakteur a. D. – Matthias 

Messer, Polizeioberrat, Koordinator GZ – Dieter Schaar, Er-

ster Bürgermeister Neudrossenfeld – Klaus Peter Söllner, 

Landrat des Landkreises Kulmbach – Werner Süßmann, 

Polizeidirektor – Wilhelm Wenning, Regierungspräsident von 

Oberfranken.

Von unserem Kollegiumsmitglied Erich Zwick

Die mit der Europamedaille Karl IV. ausgezeichneten Persönlichkeiten bekamen im Skulpturengarten von Neudrossenfeld ein bleibendes Denkmal gesetzt. 
Bei der Enthüllung (vorne der in Stein gemeißelte ehemalige EU-Kommissar für Landwirtschaft Dr. Franz Fischler) waren zugegen (von rechts) Vize-Premier 
Dipl.-Ing. oec., Mag. Ivan Mikloš (Slowakische Republik), Honorarkonsul Hans-Peter Schmidt (Aufsichtsratsvorsitzender NÜRNBERGER Versicherungs-
gruppe), Erster Bürgermeister Dieter Schaar (Neudrossenfeld), Dr. Günther Beckstein, MdL (Bayerischer Ministerpräsident a. D.), Mag. Karel Borůvka, 
Generalkonsul a. D. (Auswärtiges Amt Prag), Bildhauer Albrecht Volk (Neudrossenfeld), Landrat Klaus-Peter Söllner (Landkreis Kulmbach), Regierungsprä-
sident Wilhelm Wenning (Regierungsbezirk Oberfranken) und Dr. Roland Fleck (Wirtschaftsreferent der Stadt Nürnberg).
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In jüngster Zeit hat man häufig von der wachsenden Europamüdigkeit der euro-

päischen Bürger und auch der Jugend gesprochen und geschrieben. Und dies 

nicht zu Unrecht! Nun, wer nach einem Gegenbeispiel in unseren bayerischen 

Landen gesucht hat, der mußte nach der oberfränkischen Gemeinde Neudrossen-

feld reisen, die mit ihren Europatagen zum fünften Mal, zu einer reichgegliederten, 

dreitägigen Veranstaltung eingeladen hatte, in deren Mittelpunkt diesmal das EU-

Mitgliedsland die SLOWAKISCHE REPUBLIK stand. Eine hochkarätige Beteili-

gung von osteuropäischen Ministern und Diplomaten sicherten den Tagen hohes 

Niveau und aufschlußreiche Informationen. Neben dem zentralen Programmpunkt 

eines „Wirtschaftspolitischen Kolloquium“ der gemeinnützigen Fördergesellschaft 

für Europäische Kommunikation (FEK) e. V., ergänzten mehrere bemerkenswerte 

Referate, so z. B. der Vortrag des ehemaligen EU-Kommissars und österreichi-

schen Bundesministers Dr. Franz Fischler oder die kluge Analyse zur Situation der 

Währungsunion des Bonner Professors Dr. jur. Martin Seidel, sowie der Beitrag 

von Universitätsprofessor Christoph Pan aus Bozen, der sich mit sehr viel Finger-

spitzengefühl und ohne irgendwelche Emotionen hervorzurufen mit dem sehr und 

nach wie vor viel diskutierten Thema der „Rechte der europäischen Minderheiten 

im vereinten Europa“ auseinander setzte, eindrucksvoll das vom Veranstalter klug 

gegliederte Programm. Einer der Höhepunkte der Tage war die Verleihungszere-

monie des FEK-Ehrenordens, der Europamedaille Karl IV., an drei Laureaten: den 

Vize-Premier und Finanzminister der Slowakischen Republik Dipl.-Ing. oec., Mag. 

Ivan Mikloš, an Dr. Franz Fischler, österreichischer Bundesminister und EU-Kom-

missar a. D. sowie an den ehemaligen Generalkonsul der Tschechischen Republik 

in München Mag. Karel Borůvka.

Europa erlebt und gefeiert
Bemerkungen unseres Kollegiumsmitgliedes Rudolf Dumont du Voitel, FEK-Kurator, 
zu den 5. Neudrossenfelder Europatagen 2011 „EU auf dem Weg zur Reifeprüfung“
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Erfreulich war, daß die „Neudrossenfelder Europatage“ ihr weitgespanntes Pro-

gramm nicht hinter verschlossenen Türen abhielt, sondern die Bürger in einem 

abschließenden „Kultur- und Bürgerfest“ beteiligte, bei dem auch die Jugend 

mit abwechslungsreicher Musik und Tanz begeistert mitmachte. Daß auch der 

Ballonaufstieg mit dem EU-Signet, den die kleinsten akribisch in den Schulen 

und Kindergärten vorbereitet haben, schon traditionell zu dieser vielbeach-

teten Veranstaltung gehört, steht außer Frage. Der Organisator und Spiritus 

Rector der Europatage, der geschäftsführende Vorstandsvorsitzende der FEK 

Senator h.c. Peter Verbata, konnte ebenso wie der FEK-Präsident Dr. Günther 

Beckstein, MdL, Ministerpräsident a. D., und auch der glänzend disponierte 

Moderator Gerd Otto befriedigt feststellen, daß Neudrossenfeld seinen euro-

päischen Auftrag hervorragend erfüllt hat.

Ja und noch eines: Eine aktive Beteiligung der EU-Kommission, des EU-Par-

lamentes, der einschlägigen Institutionen der Bundesregierung und vor allem 

des Europaministeriums des Freistaates Bayern an dieser ausstrahlungsfä-

higen, bürgernahen Initiative, die inzwischen ihr 10Jähriges in diesem Jahr be-

gehen konnte, wäre gerade in dieser angespannten europapolitischen Phase 

eine erwünschte Verstärkung ihrer Ausstrahlung gewesen!
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Europa mitten in Neudrossenfeld: Bei schönstem Sonnenschein 

konnte man sich an der Farbenpracht zum Europa- und Bürgerfest 

anläßlich der 5. Neudrossenfelder Europatage fast nicht sattsehen, 

internationalen Flair genießen und sich lukullisch verwöhnen las-

sen.

Am Schloßplatz und Marktplatz wurde getanzt und geswingt, Folk-

lore, Klassik und heiße Jazzrhythmen durchdrangen den Orts-

kern, es war eine Augenweide, eine mitreißende Atmosphäre. Die 

Slowakei, die diesmal im Fokus stand, hatte die Volkstanzgruppe 

„VRBOVÉ PRUTIE“ mitgebracht mit einer schier unglaublichen Le-

bensfreude, die Zuschauer klatschten begeistert und ließen sich 

von den rasanten Darbietungen und dem glockenhellen Stimmen 

anstecken. Ein Stück entfernt gab die tschechische Big-Band „Grin-

Bürger in Feiertagslaune: 

5. Neudrossenfelder Europafest

gos“ Kostproben ihres Könnens, Flamenco-Tänzerinnen aus Madrid 

entfachten das Feuer, das „trio salato“ vermittelte mediterrane Un-

beschwertheit. Wer es ruhiger haben wollte, war bei klassischen 

Arien im Schloß richtig, während draußen Tiroler Hüttenmusi aus 

dem Alpbachtal erschallte. Man war einfach überwältigt von der 

Klangfülle und dem Sound.

Die jüngsten Besucher erfreuten sich am Puppentheater, die Wiß-

begierigen an den Kurzgeschichten von Heike Schandt, jeder 

fand etwas für seinen Geschmack. Vom Essen und Trinken ganz 

zu schweigen, wo slowakische Spezialitäten reichlich aufgetischt 

wurden, die slowakischen Gäste gaben auch touristische Einblicke. 

Die internationalen Gesellschaften aus Bayreuth verwöhnten mit 

französischen, italienischen, spanischen, tschechischen und eng-

lischen Speisen, Europa á la carte. Begrüßt wurden alle Auswär-

tigen vom Neudrossenfelder Gemeinschaftschor und den Bürgern 

in Feiertagslaune. So selbstbewußt und überzeugend hat sich 

die oberfränkische Gemeinde im Kulmbacher Land schon lange 

nicht mehr präsentiert. Der slowakische Generalkonsul František 

Zemanovič zeigte sich ganz glücklich, daß sein Land mit den fünf 
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Ständen so viel Anklang bei den Besuchern fand, „gute Laune, 

gutes Wetter, die freundlichen Leute und die herrliche Land-

schaft, schöner kann es nicht sein“. Auch der Erste Bürgermei-

ster Dieter Schaar, der mit seinen Leuten eine Menge an Vor-

bereitungen zu erledigen hatte, war die Zufriedenheit über das 

gelungene Fest anzumerken, „genießen Sie den Tag so rich-

tig“, wünschte er bei seiner Begrüßung, was sich auch beim 

Ausklang des herrlichen Tages voll und ganz erfüllte. Der in 

Neudrossenfeld beheimatete ehemalige Banker und Schloß-

besitzer Dr. Karl Gerhard Schmidt äußerte sich anerkennend 

über die Europatage, „es war wieder ein wunderbares Ereignis 

für unsere Gemeinde, die sich zu Recht als Europa-Kommu-

ne bezeichnen darf“. Schließlich habe auch das europäische 

Künstlernetzwerk „focus-europa“ hier seinen Sitz. Für ihn sei 

bemerkenswert, daß ein so kleiner Staat wie die Slowakei in 

diesen Tagen in den Mittelpunkt gerückt werde, das sei ge-

lebtes Europa an der Basis. „Was die Gemeinde mit ihrem 

tüchtigen Bürgermeister Dieter Schaar und mit der gemein-

nützigen Fördergesellschaft für Europäische Kommunikation, 

dem Landkreis Kulmbach und der IHK Bayreuth da alle zwei 

Jahre auf die Beine stellt, ist aller Achtung wert“.

-HW-
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