
qesä§"Pryrh*$** ft#aäi€ n*s*hm ffim§§s-eree *f;e umerHH €r c#e+ r §{; E ä*§=3äjIf € EbL.eg äk§ H'kW§ßfuFtu€&#§ffi& ffi 8

;'- :;.ii;"iilfllr-;:.-i:=;: .=j1_;: € :c_: I I

*"* ä +-€ *+ * ,": = =. ;* +*- ä * ".* ;q &q ,*"6+f #e#ryf "*{L ;: € i s b Sä}ffi§ ä
'=r§

i ,. ffi , * .,_e6r -1.e= ä a -*- .:-.- E"+ ;'a:1..:l il L"i i a-rF}5-Eq3:, -§ äffi

t_- i* e,: "#F3--q - ft-§
Bqfl*e§§tPffies&"ts§q-drry*gr-e:r= s'#*=9 E 6§ äSi awä? i6ä3qd§ §§ffi*§i EE*;; f ::- *-.'=-,i ffiawu

.,:#.ä**,1:.

m. ffimrus#x-mwwwm§m§#wr

ffiruxtrffiffiffiäffiffiffi ffiffi"§ffi

212A13 Journal 31



HRVAT§KA
{}tEffiILI(H WILLI{OMMEN KROATIEN!}

ry

tlie Europäische Union hat ein

neues Mitglied:
Krsatien ist seit Montag, den 1'

Juli 2013, das 28. Mitglied der

Europäischen Union' Während

die kroatischen EU-Abgeordneten

an ihrer ersten Plenarsitzung

teilnehmen, können Sie, liebe

Leserinnen und Leseri mit dieser

lnfografik der EuroPäischen

Kommision und dem Kroatischen

Statistikamt mehr über eines

der Lieblings-Urlaubsländer der

Europäer erfahren.
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Ein ,,Dobar dan, dobrodo§li" an unsere neuen Freunde

Ausgerechnet Slowenien hofft, mit Hilfe des neuen EU-Mitglieds
Kroatien wieder auf die Beine zu kommen, Der Beitritt Kroatiens,

dies betonte die slowenische Ministerpräsidentin Alenka Bra-

tusek kurz vor dem Kroatienbeitritt am 1. Juli 2013, werde sich

,,wirtschaftlich sehr gut aul Slowenien auswirken". Dabei hatte

der etwas holprige Weg Kroatiens in die Europäische Union eine

ganze Menge mit dem schon 2004 der EU beigetretenen Nach-

barn Slowenien zu tun, waren es doch die ungelösten Grenzstrei-
tigkeiten in der Bucht von Piran, die zu beträchtlichen Verzöge-

rungen führten.
Und daran hat der langjährige Finanzminister Kroatiens und Bot-

schafter seines Landes in Wien und Bonn, Prof. Dr. Zoran Ja§iö,

auch im Rahmen der,,6. Neudrossenlelder Europatage" erinnert.
Kroatien habe jedenfalls im Vergleich zu den vorangegangenen

Eu-Beitrittskandidaten noch zwei weitere zusätzliche Hürden

nehmen müssen. Zum einen hatte Kroatien mit über 35 Kapiteln
gleich vier Abschnitte mehr als bei früheren Verhandlungsrun-
den zu erfüllen. Zum anderen spielte als Folge des blutigen Bür-
gerkriegs mit 20 000 Toten auch die Zusammenarbeit mit dem

Haager Tribunal, also dem lnternationalen Stralgerichtshof für
das ehemalige Jugoslawien, keine geringe Rolle. Die volle EU-

Mitgliedschaft lür sein Land und die hier lebenden 4,4 Millionen
Menschen ist zweifellos ein Meilenstein der ganz besonderen
Art: ,,Mit dem Beitritt kommt Kroatien nach Hause, wo es nach
seiner historischen und kulturellen ldentität immer hingehört!"
Unabhängig von dieser politisch-historischen Komponente läßt der

ehemalige Diplomat, der in den Sechziger Jahren an der Goethe-Uni-

versität Frankfurt Finanzwissenschaft studiert hatte, keinen Zweifel,

daß er sich vom Binnenmarkt, also

der ireien Bewegung von Waren

und Dienstleistungen, zusätzliche

lmpulse für sein Land erhofft. Dar-

über hinaus müsse Zagreb die aus

dem EU-Haushalt zu erwartenden

Mittel insbesondere für die Struk-

turpolitik im Segment Reindustriali-

sierung und Human Capital einset-

zen, zumal durch das Ausscheiden

aus dem Mitteleuropäischen Frei-

handelsabkommen, dem sog. CEFTA (Central European Free Trade

Agreement) zollfreie Exporte etwa nach Serbien, Mazedonien oder

Moldawien erst einmal ausgeglichen werden müssen.

Eine Annäherung ohne ,,Latein" unserer Zeit, dem
Englischen

Und wie stellen wir uns selbst au{ den 28. Partner der europäischen

EU-Familie ein? Sprachlich habe ich persönlich außer einem leider nur

212013

gequält buchstabierten,,Dobar dan, dobrodo§li"

nur wenig zu bieten. lmmerhin beruhigt es mich,

daß dieses kroatische ,,dobar dan" nicht allzu

weit weg von dem uns geläufigeren ,,dobrf den"

der tschechischen und slowakischen Nachbarn

zu sein scheint. lch selbst habe es leider nicht

geschafft, über den Kauf eines Wörterbuchs

hinaus mich sprachlich anzunähern. Und allein

mit dem Bei-Sich-Herumtragen der Langen-

scheidts ist es ja auch nicht getan. Dennoch,

also trotz meiner persönlichen Defizite, bin ich

überzeugt, daß Nachbarn sich in ihrer jeweiligen

Sprache verständigen sollten, und nicht nur im

,,Latein unserer Zeit", dem Englischen.

Gerd Otto

!a€n1plo!n:eni ln Crcatra

Vielleicht hilft für einen Willkommensgruß aber auch Symbol, das je-

der in unseren Breiten ja zumeist bei sich hat. lch jedenfalls begrüße

unsere neuen EU-Partner mit einem Gegenstand, der nichts anderes

bedeutet als Kroate, nämlich mit meiner Krawatte. ln Anlehnung an

Kennedys berühmten Ausspruch ,,lch bin ein Berliner" sage ich ein-

fach, wenn auch augenzwinkernd: ,,lch habe eine Krawatte", natürlich

in einem Blau, das auch in der Flagge Kroatiens vorkommt, die nach

1990 der alten Tradition der rot-weiß-blauen horizontalen Trikolore ge-

folgt ist und schon seit dem 19. Jahrhundert als Symbol kroatischer

Staaten galt. Und in der Mitte der Flagge das Wappen der einzelnen

Provinzen, aus denen das Land entstand: Das rot-weiße Schachmu-

ster Kroatiens, das blaue Wappen Dalmatiens mit den drei goldenen

Leoparden und das blaue Wappen Slawoniens mit einem goldenen

Stern und dem roten Feld mit schwar-

zem Marder, begrenzt von zwei silber-

nen Wellen.

Wellen geschlagen - das wollen wir

auch nicht unterschlagen - haben

zuletzt kroatische Fußballer, und wer

aufmerksamer Bayern-Fan ist, der hat

nach dem Champions-League-Finale

in London einen Spieler gesehen, der

sich neben den Vereins-Symbolen

des FC Bayern München mit einer kroatischen Flagge ausgestattet

hatte und wild gestikulierend den Sieg der Bayern über Dortmund fei-

erte, zu dem er einen Treffer sogar selbst beigesteuert hatte: Es war

Mario MandZukic, geboren in Slavonski Brod, aufgewachsen von 1992

bis 1996 als Flüchtlingskind im schwäbischen Ditzingen, anschließend

mit seinen Eltern wieder nach Bosnien ,,abgeschoben", in Zagreb her-

angereift, als Profi nach Deutschland zurückgekehrt, wo er beim TSF

Ditzingen seine ersten fußballerischen Erfahrungen gesammelt hatte,

und dennoch 2012zum,,Fußballer des Jahres" in seiner Heimat Kroa-
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Wirtschaftspolitik: Sozialdumping, Lohndumping
oder Steuerdumping

Um beim Sport zu bleiben und dennoch den Bogen zur Politik zu span-

nen: Doping und Dumping klingen nicht nur ähnlich. Der Grundgedan-

ke hinter diesen Bezeichnungen weist viel mehr Übereinstimmungen

auf, als man spontan vermuten würde. Jedenfalls bedient sich die

Wirtschaftspolitik, national wie international, durchaus stimulierender,

möglichst prompt wirkender Aufputschmittel, die im Wettstreit der Wirt-

schaltsstandorte wie von selbst zum Dumping werden. Sozialdumping,

Lohndumping oder Steuerdumping bedeuten Wettbewerbsverzerrung

- und dies nicht nur zwischen den großen Wirtschaftsblöcken Europa,

Asien oder Amerika, sondern sogar auf den vielzitierten, vermeintlich

so harmonisierten Binnenmärkten der Europäischen Union.

Ob Gurken, Bananen oder andere Artikel des täglichen Bedarfs - dem

Zutall der Natur überlassen die Europäer kaum etwas. Nach einer

Verordnung aus dem Jahre 1994 muß eine auf dem EU-Markt zum

Verkauf angebotene Banane zum Beispiel mindestens 14 Zentimeter

lang und 27 Millimeter dick sein, bei einer Größentoleranz von zehn

Prozent. Und auf der Suche nach dem maximalen Krümmungsgrad

einer Gurke wurde man ebenfalls fündig: zehn Millimeter auf zehn

Zentimeter Gurkenlänge.

Hätten sich die Europäer mit derselben

Akribie der Steuerharmonisierung ge-

widmet, dann müßten die Staats- und

Regierungschefs der EU auf ihren di-

versen Gipfeltreffen nicht so tun, als

sei Steuerhinterziehung ein gänzlich

neues Phänomen. Schließlich ist schon

länger bekannt, daß die Europäische

Union jährlich etwa eine Billion Euro

durch Steuervermeidung und Steu-

erflucht einbüßt. Zu den Steueroasen

aber gehören nicht nur die Cayman ls-

lands in der Karibik oder die nicht zur

EU zählende Schweiz. Auf den Konten

Kroatien ist Mitglied der EL

$äat§d€&it
in Prozeffi des BIP

X Euro-zone
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eidgenössischer Banken - so hat das Bundesfinanzministerium in

Berlin gemutmaßt - dürften bis zu 95 Milliarden Schweizer Franken an

unversteuerten Kapitalanlagen ruhen.

Aber auch die Geschäftsmodelle von EU-Mitgliedsländern wie Lu-

xemburg, Zypern,lrland und sogar den Niederlanden beruhen darauf,

durch niedrige Steuersätze wohlhabende Bürger, vor allem aber ln-

vestoren anzulocken. Von der fiskalpolitischen Uneinigkeit innerhalb

der Europäischen Union profitieren vor allem multinationale Konzerne,

die in der Lage sind, die gesetzlichen Besonderheiten in den einzel-

nen Ländern auch tatsächlich auszuschöpfen - und dies durchaus auf

Kosten mittelständischer Unternehmen, die ihre Strategie nicht nach

steuerlichen, sondern nach wirtschaftlichen Kriterien ausrichten.

gekehft werden - andere Zahlen aus. Brenndnde Autos, geplünderte

Geschäfte, Gewalt bei Demonstrationen - soziale Unruhen also gehö-

ren auch in Ländern der Europäischen Union längst zum Alltag. Wie

der Weltarbeitsmarktbericht 2013 erst kürzlich deullich gemacht hat,

läßt sich auch in Zahlen und Daten die steigende Gefahr von Unruhen

nachweisen. Fünf Jahre nach dem Ausbruch der Finanzkrise nimmt

die Arbeitslosigkeit und damit das Risiko sozialer Unruhen nach An-

sicht von UN-Experten in vielen lndustriestaaten weiter zu. Und zwar

am stärksten in der Europäischen Union. Deutschland gehÖrt laut An-

gaben der lnternationalen Arbeitsorganisation (lLO) zu den wenigen

Ländern, in denen die Beschäftigungsrate jene vor der Finanzkrise

übersteigt. Weltweit werde die Zahl der Menschen ohne Job von jetzt

200 Millionen bis 2015 um acht Millionen wachsen, warnt die lLO.

Deshalb ihre Forderung: ,,Wir brauchen einen auf Jobs und produktive

lnvestitionen fokussierten globalen Aufschwung sowie besseren sozi-

alen Schutz für die ärmsten und verwundbarsten Gruppenl" Und: ,,Wir

müssen gegen die soziale Ungleichheit vorgehen, die in vielen Teilen

der Welt größer wird."

Das Hisiko sozialer Unruhen sei jedenfalls in 46 von 71 untersuch-

ten Volkswirtschaften gewachsen, erklären die ILO-Experten. ln der

Europäischen Union habe sich diese Gefahr - nach einem lndex mit

Faktoren wie Arbeitsmarktlage, Lebensstandard und Vertrauen in die

jeweilige Regierung - von durchschnittlich 34 Prozent im Jahr 2006

auf 46 Prozent im Jahr 2012 erhöht. Am stärksten habe die Gefahr

von Unruhen in Zypern, Tschechi-

en, Griechenland, ltalien, Portugal,

Slowenien und Spanien zugenom-

men. Deutschland gehört zu den

Ländern mit deutlich gesunkenem

Unruhe-Risiko.

Eine positive Entwicklung ver-

zeichneten im EU-Raum auch die

Arbeitsmärkte in Östeneich, Un-

garn, Luxemburg, Malta, Polen

und Rumänien. Auch dort liegen

die Beschäftigungsraten über dem

Vorkrisen-Niveau. Hingegen seien

sie in Zypern, Griechenland, Por-

tugal und Spanien in den letzten zwei Jahren um jeweils 3 Prozent-

punkte gesunken. Insgesamt müßten in den EU-Ländern fast sechs

Millionen neue Jobs entstehen, allein um das Vorkrisen-Niveau bei der

Beschäftigung wieder zu erreichen. Dabei ist hier die Situation Kroa-

tiens mit einer Arbeitslosenquote von mehr als 20 Prozent noch gar

einberechnet.

Unsere Zukunft ist die Jugend, und gerade mit ihr gehen wir in ganz

Europa derzeit nicht gerade fürsorglich um. Selbst in der Eurozone ist

die durchschnittliche Arbeitslosigkeit inzwisch en aut 12 Prozent gestie-

gen. Vor allem aber bereitet die Jugendarbeitslosigkeit Sorgen. Über

50 Prozent liegen diese Quoten in Griechenland und Spanien, aber

auch der Durchschnitt der Euro-Zone wurde zuletzt mit 24 Prozent be-

rechnet. Noch schlechter schneiden hier Portugal, ltalien, Slowakei,

Zypern, Bulgarien, Polen, Ungarn, lrland, Frankreich und Schweden

-4,0
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Wirtschaftspolitik: Sozialdumping, Lohndumping
oder Steuerdumping

der'EU-Erweiterung um die Republik Kfoatien nieht unter den Teppich

gekehrt werden - andere Zahlen aus. Brennende Autos, geplünderte

Geschäfte, Gewalt bei Demonstrationen - soziale Unruhen also gehö-

ren auch in Ländern der Europäischen Union längst zum Alltag' Wie

Um beim Sport zu bleiben und dennoch den Bogen zur Politik zu span- der Weltarbeitsmarktbericht 2013 erst kürzlich deutlich gemacht hat,

nen: Doping und Dumping klingen nicht nur ähnlich. Der Grundgedan- läßt sich auch in Zahlen und Daten die steigende Gefahr von Unruhen

ke hinter diesen Bezeichnungen weist viel mehr Übereinstimmungen nachweisen. Fünl Jahre nach dem Ausbruch der Finanzkrise nimmt

auf, als man spontan vermuten würde. Jedenfalls bedient sich die die Arbeitslosigkeit und damit das Risiko sozialer Unruhen nach An-

Wirtschaflspolitik, national wie international, durchaus stimulierender, sicht von UN-Experten in vielen lndustrieslaaten weiter zu. Und zwar

möglichst prompt wirkender Aufputschmittel, die im Wettstreit der Wirt- am stärksten in der Europäischen Union. Deutschland gehörl laut An-

schaftsstandorte wie von selbst zum Dumping werden. Sozialdumping, gaben der lnternationalen Arbeitsorganisation (lLO) zu den wenigen
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- und dies nicht nur zwischen den großen Wirtschaltsblöcken Europa, übersteigt. Weltweit werde die Zahl der Menschen ohne Job von jetzt
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so harmonisierten Binnenmärkten der Europäischen Union. Deshalb ihre Forderung: ,,Wir brauchen einen auf Jobs und produktive

lnvestitionen fokussierten globalen Aufschwung sowie besseren sozi-

alen Schutz für die ärmsten und verwundbarsten Gruppen!" Und: ,,Wir

müssen gegen die soziale Ungleichheit vorgehen, die in vielen Teilen

der Welt größer wird."

Das Risiko sozialer Unruhen sei jedenfalls in 46 von 71 untersuch-

ten Volkswirtschaften gewachsen, erklären die ILO-Experten. ln der

Europäischen Union habe sich diese Gefahr - nach einem lndex mit

Faktoren wie Arbeitsmarktlage, Lebensstandard und Vertrauen in die

jeweilige Regierung - von durchschnittlich 34 Prozent im Jahr 2006

auf 46 Prozent im Jahr 2012 erhÖht. Am stärksten habe die Gefahr

Ob Gurken, Bananen oder andere Artikel des täglichen Bedaris - dem

Zutall der Natur überlassen die Europäer kaum etwas. Nach einer

Verordnung aus dem Jahre 1994 muß eine auf dem EU-Markt zum

Verkauf angebotene Banane zum Beispiel mindestens 14 Zentimeter

lang und 27 Millimeter dick sein, bei einer GrÖßentoleranz von zehn

Prozent. Und auf der Suche nach dem maximalen Krümmungsgrad

einer Gurke wurde man ebenfalls fündig: zehn Millimeter au{ zehn

Zentimeter Gurkenlänge.

Hätten sich die Europäer mit derselben

Akribie der Steuerharmonisierung ge-

widmet, dann müßten die Staats- und

Regierungschefs der EU auf ihren di-

versen Gipfeltreffen nicht so tun, als

sei Steuerhinterziehung ein gänzlich

neues Phänomen. Schließlich ist schon

länger bekannt, daß die Europäische

Union jährlich etwa eine Billion Euro

durch Steuervermeidung und Steu-

erflucht einbüßt. Zu den Steueroasen

aber gehören nicht nur die Cayman ls-

lands in der Karibik oder die nicht zur
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eidgenössischer Banken - so hat das Bundesfinanzministerium in

Berlin gemutmaßt - dürften bis zu 95 Milliarden Schweizer Franken an

unversteuerten Kapitalanlagen ruhen.

Aber auch die Geschäftsmodelle von EU-Mitgliedsländern wie Lu-

xemburg, Zypern,lrland und sogar den Niederlanden beruhen darauf,

durch niedrige Steuersätze wohlhabende Bürger, vor allem aber ln-

vestoren anzulocken. Von der fiskalpolitischen Uneinigkeit innerhalb

der Europäischen Union profitieren vor allem multinationale Konzerne,

die in der Lage sind, die gesetzlichen Besonderheiten in den einzel-

nen Ländern auch tatsächlich auszuschöpfen - und dies durchaus auf

Kosten mittelständischer Unternehmen, die ihre Strategie nicht nach

steuerlichen, sondern nach wirtschaitlichen Kriterien ausrichten.

von Unruhen in Zypern, Tschechi-

en, Griechenland, ltalien, Portugal,

Slowenien und Spanien zugenom-

men. Deutschland gehört zu den

Ländern mit deutlich gesunkenem

Unruhe-Risiko.

Eine positive Entwicklung ver-

zeichneten im EU-Raum auch die

Arbeitsmärkte in Österreich, Un-

garn, Luxemburg, Malta, Polen

und Rumänien. Auch dort liegen

die Beschäftigungsraten über dem

Vorkrisen-Niveau. Hingegen seien

sie in Zypern, Griechenland, Por-

tugal und Spanien in den letzten zwei Jahren um jeweils 3 Prozenl

punkte gesunken. Insgesamt müßten in den EU-Ländern fast sechs

Millionen neue Jobs entstehen, allein um das Vorkrisen-Niveau bei der

Beschäftigung wieder zu erreichen. Dabei ist hier die Situation Kroa-

tiens mit einer Arbeitslosenquote von mehr als 20 Prozent noch gar

einberechnet.

Unsere Zukunft ist die Jugend, und gerade mit ihr gehen wir in ganz

Europa derzeit nicht gerade fürsorglich um" Selbst in der Eurozone ist

die durchschnittliche Arbeitslosigkeit inzwischen auf 12 Prozent gestie-

gen. Vor allem aber bereitet die Jugendarbeitslosigkeit Sorgen. Über

50 Prozent liegen diese Quoten in Griechenland und Spanien, aber

auch der Durchschnitt der Euro-Zone wurde zuletzt mit 24 Prozent be-

rechnet. Noch schlechter schneiden hier Portugal, ltalien, Slowakei,

Zypern, Bulgarien, Polen, Ungarn, lrland, Frankreich und Schweden
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Dies wäre für Kroatien ebenso eine Chance wie die Einbindung in

die von Europa ja immer stärker favorisierten sogenannten makrore-

gionalen Strategien. Sie gelten als lnstrument, um in größeren geo-

graphischen Räumen gemeinsame strategische Ziele koordiniert

umzusetzen. Man denke nur an die Ostsee-Strategie oder auch die

erst kürzlich vom Europäische Parlament in Straßburg geschlossene

Schaffung einer europäischen Alpenstrategie. Und dann natürlich die

für die gesamte Balkan-Region, aber auch für Bayern oder Österreich

besonders wichtige Donauraum-Strategie!

Speziell als europäische Nachbarn hat auch Bayern die Republik

Kroatien ganz besonders in der EU begrüßt. Wie die bayerische

Sie suchen einen Dienstleister, der zuverlässig,

kompetent und zu fairen Konditionen die Reparatur

ihrer EDV- Peripheriegeräte und Kassensysteme

übernimmt?

Seit mehr als zehn iahren setzen wir elektronische
Komponenten für namhafte Unternehmen instand

u nd entsorgen deren E lektron ika ltgeräte kosten los.

Über einen Depotservice, der eine entsprechende

Ersatzteilvorhaltung sichert, sind wir in der Lage

schnellstmöglich für die Wlederverfügbarkeit ihrer

Geräte zu sorgen,

/*

Elektronik- Reparatu r- Service

für EDV- technische Geräte

und Kassensysteme

Hs-

EU-Vertrag gefunden, also die Achtung der Menschenwürde, Frei-

heit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der

Menschenrechte einschließlich der Rechte der Personen, die Minder-

heiten angehören.

Diese Werte müssen allen Mitgliedstaaten in einer Gesellschaft ge-

meinsam sein, die sich durch Pluralismus, Nichtdiskriminierung, To-

leranz, Gerechtigkeit, Solidarität und die Gleichheit von Frauen und

Männern auszeichnet - eine Herausforderung, der sich alle 28 EU-

Mitgliedsstaaten stellen müssen, ob Gründerväter oder Beitrittskan-

didaten.

Von unserem Kollegiumsmitglied Gerd Ofto

Gerne erstellen wir speziell für lhre

Bedürfnisse ein kostenloses Angebot,

Kontakt:

0ED Elektronik-Service-Dienstleistungen

Kirchstraße 10

91483 Oberscheinfeld

Mobil: 0177 I 8 77 94 06

Dies gilt nicht zuletzt, wie im Rah-

men der Neudrossenfelder Euro-

patage ganz offen diskutiert wurde,

für die Paragraphen 23 und 24 der

Kopenhagener Kriterien, die von

der EU vor allem ja deswegen for-

muliert worden waren, um offizi-

elle und objektive Anforderungen

für potentielle Kandidatenländer

festzulegen. Seit 1999 haben die

in Kopenhagen festgelegten poli-

tischen Kriterien größtenteils als

Verfassungsprinzip Eingang in den

auch Belgien, Rumänien, Lettland und Litauen, Großbritannien und

Tschechien liegen bei der Jugendarbeitslosigkeit immerhin über der

20-Prozent-Marke.

Die deutsche Wirtschaft wiederum pflegt vor allem, ihre Chancen in

den Vordergrund zu rücken, wenn ein neues Land der EU beitritt. Und

sie fühlt sich häufig mißver-

standen, wenn ihre Exportstär

ke von anderen Eu-Partnern

an den Pranger gestellt wird.

Man habe sich eben vor etli-

chen Jahren, als die lndustrie

als Auslaufmodell galt, nicht

gescheut, an eben dieser In-

dustrie festzuhalten, und heute

fährt die deutsche Wirtschaft

den Erfolg dafür ein, und ver-

weist darauf, daß von der Ko-

operation mit leistungsfähigen

europäischen Partnern auch

diese prof itieren werden.

Staatsministerin für Bundes: und Europäangelegenheiten anläßlich

der einstimmig erfolgten Flatifizierung des Beitrittsvertrages im Bun-

desrat hervorhob, habe man die kroatischen Fortschritte auf dem Weg

zur EU intensiv begleilet. Trotz erheblicher Reformanstrengungen, um

die europäischen Standards zu erreichen, dürfe Kroatien freilich in sei-

nen Bemühungen nichi nachlassen.

Lohnstürkkosten
?080 bis 2010
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,,ln Stein gemeißelt" Der Laureat des FEK-Ordens,
der Europamedaille Karl lV., Gerhard Danzl, Ltd"

Polizeid i rekto r a. D., Reg i e ru ngspräsid ent Wi I h el m
Wenning, Bürgermeister Dieter Schaar und Peter
Verbata wohnten der Enthüllungszeremonie im
,,Skulpturgarten" bei (von li. n. re.).

Michael Möschel, Vizepräsident der IHK für Ober-
franken Bayreuth, untersttich in seinen Ausführun-
gen den enormen und trotz mancher Wdrigkeiten
ungebrochenen Willen der Menschen an der Adria,
die Rückkehr nach Europa zu vollziehen. Daß die
Anpassung an die Wirtschafts- und Rechtssysteme
der EU kein leichtes Unbrtangen war, ist nachvoll-
ziehbar. Nun, ist das, was 1957 mit den Römischen
Verträgen angefangen hat, nach einem guten halben
Jahrhundert wahr geworden. Viele Jahre hat der
jüngste Mitgliedstaat Kroatien für eine Aufnahme in
die EU gekänpft und sich intensiv darauf vorbereitet.
Einige Tage nach diesem wirtschaftspolitischen Kol-
loquium, ab dem 1. Juli, fallen die Zollgrenzen und
es gelten neue Regeln, auf die sich das 28. EU-Land
und seine Bevölkerung erst noch einstellen muß.
Zugleich eröftnet der Beitrift ein Fülle von Chancen
und Perspektiven.

Adriana Stänescu, Gesandte und Vizebotschafterin
der Republik Rumänien widmete sich dem Thema

,,Donau-Strategie und ihre Bedeutung für die lntegra-
tion der West- B al kan - Reg ion".

Dr. Miro Kovaö, Botschafter der Republik Kroatien in

Deutschland, blickte in seinem Referat zum Thema

,phne Visionen keine Strategie" auf die integrative
Zukunft der EU aus der Sicht seines Landes und
betonte, daß Kroatien seine Visionen bereits in die
Tat umgesetzt hat und stellt sich am 1. Juli als 28.

EIJ-Mitgliedsland in den Dienst der europäischen
Gemeinschaft.

Die Handelskonsulin der Slowakischen Bepublik im
G e n eral ko n sul at M ü nche n D ag mar U rb anovä (M itte),

ließ in ihren Antworten auf die Fragen des Modera'
tors Gerd Otto (li), rückblickend auf das Jahr 2011, in
dem ihr Land im Fokus gestanden ist, keine Zweifel
daran, daß die wirtschaftspolitischen Kolloquien der
Fö rd e rgesel I sch aft f ü r Eu ro päi sch e Kom m u n i katio n

(FEK) e. V., die innerhalb der Neudrossenfelder
Europatage stattfinden, eine hervorragende Sym-
biose bilden, in die sich seitens der fokussierten
Länder lohnt zu investieren. ,,Mein Land hatte die
Chance 2011 nicht nur rechtzeitig erkannt, sondern
auch sinnvoll genützt. Die aufgebauten Verbindun-
gen nach Oberfranken stehen und werden laufend
auf allen Ebenen vertieft". Diese Wertung bestä'
tigte dem zuhörenden Ersten Bürgemeister Dietet
Schaar (vorne re.), der Gründungskuratorin Roswitha
Verbata (2 re.) und dem neben ihr sitzenden Regie-
ru ng sp räsident Wi I hel m Wen n i ng sowie Ku I m bache r
Landrat Klaus Peter Söllner (halb verdeckt), daß das
bisherige Engagement nicht nur fortgesetzt werden
soll, sondern auch entsprechende Unterstützung der
Wirtschafts- und politischen Entscheider bekommen
muß.

Wil hel m We n ni ng, Regie ru n gspräside nt von Oberf ranke n

Petar Uzorinac,
in München

G u nthe r N e u be rt, Re p räse ntant des Frei staate s
Bayern in Kroatien

,,Adspirat primo Fortuna labori" - Das Glück unter'
stützt den Anfang der Unternehmung. Darin waren
sich bei dem Skzzieren des neuen Konzeptes der
wittschaftspolitischen Kolloquien der FEK ab 2015
der Vorsitzende der Aufsichtsräte der NÜRNBER-
G ER Ve rs i cheru ngsg ru pp e, Kon su I H ans- Pete r
Schmidt (e.), Jesüs Orcaray Durän (li.) und Dr. Jorge
P ared es- G e bhard e i n i g.

iF !,'§
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Der Laudator, Dr. Hans-Peter Friedrich,
Bu ndes in ne n m in ister

ln seinem Vortrag zum Thema,,EU mit oder ohne
gemeinsame Währung" stellte Professor Dr. Martin
Seidel vom lnstitut für strategische Analysen die
Frage auf, ob der europäische lntegrationsprozeß,
den die Europäische Union gestalten soll, angesichts
der seit drei Jahren andauernden Staatsschuldenkri-
se besser ohne einheitliche Währung als mit dieser
gewährleistet wäre.

Eine interessante Gesprächsrunde der Lotsen aus
Wirtschaft, Politik und Diplomatie stand dem erst-
klassigen Moderator Gerd Ofto (mit Mikrofon) zu den
Themen des Kolloquiums Frage und Antwort
(Von li. n. re. Gunther Neubert, AHK-Zagreb - IHK-
Vizepräsident Michael Möschel - Professor Dr.
Vytautas Landsbergis, MdEP, litauischer Staats-
präsident a. D. und FEK-Laureat 2009 - Konsul
Mazedoniens Dr. Gerhard Krüger - Professor Dr.

Zoran Jaöiö, Botschafter der Republik Kroatien a. D.,

FEK-Laureat 2007).

N e ud ross enfe I ds Erster B ü rg e rme i ster
Dieter Schaar blickte hoch erfreut auf die
ve rg a ngene n Eu rop atage zu rü ck.

Jochen Kubosch, Leiter des lnformationsbüros des
EU-Parlamentes in München

Professor Dr. Zoran Jaöiö, ehemaliger Botschafter
der Repubtik Kroatien in Österreich und Laureat des
FEK-Ordens, der Europamedaille Karl lV., sowie
aktives M itg I ied des Fac h b ei rate s/EU ROjo u rn al -

Kollegiums

Zufriedene Akteure (von li nach re) Generalkonsul
der Republik Kroatien in München Petar Uzorinac,
Erster B ü rge rmei ster d e r E u ropa- G emei nde N eu -

drossenfeld Dieter Schaar und Kulmbacher Landrat
Klaus Peter Söllner.

H ans- Pete r Sch m idt, Vors itzend e r d er A ufs i chtsrä-
te der NÜRNBERGER Versicherungsgruppe, die
auch in diesem Jahr einer der Hauptsponsoren
d es w i rtsch afts pol itischen Kol I oqu i u m s i m Rah me n
der Neudrossenfelder Europatage war, brachte die
Entwicklungen im heutigen Europa auf den Punkt:
,,Viele Menschen träumen genauso wie ich von
einem großen Europa, aber bis dorthin geht es nur
in ganz kleinen Schritten. Europa, und das müsse
allen klar sein, ist nicht der Nabel der Welt. Europa
stehe in Konkurrenz zu den vier großen A's - Asien,
Afrika, Amerika und Australien. Der tschechische
Honorarkonsul Schmidt findet es schade, daß derzeit
überwiegend in den Medien Europa als die große
Krisenregion apostrophiert wird. ,,Das gibt schon zu
denken".

Das erste Erkundungsgespräch des Moderators (li)
im Hinblick auf das Jahr 2015 mit den Gästen aus
Andalusien, Jesüs Orcaray Durän (e) und Dr. Jorge
Paredes-Gebhard (Mitte).

I
Als ein Beispiel wenig nachbarschaftlicher Aufge-
schlossenheit nannte Dr. Gerhard Krüger, Honorar-
konsul der Republik Mazedonien in Nordbayern, das
Verhalten des Nachbarstaates Griechenland gegen-
über Mazedonien.

I
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Ein schwieriger Weg in die EU

Dr. Wolf-R. Schartf

Die Neudrossenfelder Europatage, die in

diesem Jahr zum 6. Mal stattfanden und

wieder von der gemeinnützigen Förder-

gesellschaft f ür Europäische Kommunika-

tion (FEK) e.V. organisiert wurden, haben

sich nach den Worten des oberfränki-

schen Regierungspräsidenten Wilhelm

Wenning zu einer Diskussionsplattform

etabliert, die einen intensiven Gedanken-

austausch maßgeblicher Entscheidungs-

lräger und Repräsentanten aus Politik

und Wirtschaft ermöglicht. Die Gelegen-

heit, auf unkomplizierte Art mit hochrangi-

gen Vertretern aus Politik und Wirtschaft

ins Gespräch zu kommen, erste Kontakte

zu knüpfen beziehungsweise bereits bestehende Beziehungen zu ver-

tiefen, macht diese Veranstaltungsreihe, die im zweijährigen Turnus

stattfindet, so interessant. Oberfranken kann sich hier immer wieder

als attraktive europäische Region präsentieren. lmmerhin ist Ober-

franken die drittstärkste lndustrieregion Europas.

Mit Kroatien rückt in diesem Jahr ein Land in den Fokus, das auf der

Schwelle zum EU-Beitritt steht. (Zwischenzeitlich ist Kroatien seit dem

1. Juli 2013 das 28. Mitgliedsland der Europäischen Union). Der EU-

Beitritt wird Handelsbeziehungen erleichtern und neue GeschäIts-

und lnvestitionschancen eröffnen. Kroatien gilt hierzulande nicht nur

als schönes Urlaubsland, sondern auch als wichtiger Handelspartner.

Bereits jetzt beträgt allein das bayerisch-kroatische Handelsvolumen

an die 560 Millionen Euro. Hauptsächlich gehandelt werden Maschi-

nen, Kfz und Kfz-Teile, Elektronik, Nahrungsmittel, Textilien und Be-

kleidung. Das diesjährige Kolloquium sollte daher gerade auch für

die Vertreter der oberfränkischen Wirtschaft, die in diesen Sektoren

stark vertreten ist, von besonderem lnteresse sein. Wenning nannte in

diesem Zusammenhang den Autozulieferer Brose, die Porzellan- und

Keramikindustrie, die über 200 Brauereien mit ihren mehr als 1000

Biersorten. lm übrigen sei bereits im Jahr lBBB das erste Elektroauto

in Coburg gefahren.

Das Streben Kroatiens nach einem EU-Beiti'itt zeigte, daß die ,,Lust auf

Europa" trotz aller Unkenrufe ungebrochen ist.

Dies scheint zunächst in einem Widerspruch zu stehen zu Meinungs-

umfragen unter der europäischen Bevölkerung. Auf die Frage ,Ver-

trauen Sie der Europäischen Union oder eher nicht?" antworteten

zuletzt durchschnittlich nur noch ein Drittel der befragten Europäer

mit ,,ja", 57 Prozent mit ,,nein". Die Ergebniswerte zu dieser Frage

haben sich gegenüber 2007 praktisch umgekehrt und stellen einen

historischen Tiefpunkt dar. Von Staat zu Staat gibt es da große Un-

terschiede. Die schwindenden Zustimmungswerte insbesondere der

in der Wirtschaftskrise be-

sonders betro{fenen Staaten

Griechenland, Spanien und

auch Frankreich mögen nicht

besonders überraschen.

Für immer mehr Europäer

scheint hierbei die ldee eines

Rückzugs auf den National-

staat verlockend zu sein.

Ein genauerer Blick gerade auf die neuen Beitrittsländer wie Kroatien

zeigt jedoch, daß die Staatsschuldenkrise und Konjunkturschwäche

weder Euro-bedingt noch ein spezifisches EU-Problem ist. Sie sind

vielmehr ein gemeinsames Problem vieler Staaten Europas, auch

Deutschland eingeschlossen. Die externe Sichtweise der Beitritts-

kandidaten ist in diesem Zusammenhang offenbar eine andere. Wer,

wenn nicht die EU mit dem wirtschaftlichen Gewicht ihrer großen Mit-

gliedsstaaten und der Solidarität der Mitgliedsstaaten untereinander,

hat die Macht und die lnstrumente, aus dieser mißlichen Lage zügig

herauszuführen. Reformen sind überall erforderlich, um Fortschritte zu

erzielen, insbesondere um die grassierende Jugendarbeitslosigkeit zu

bekämpfen. Die Beitrittsstaaten kann dies aber nicht schrecken. Sie

haben teilweise weitaus beschwerlichere Wege hinter sich und sehen

das Licht am Horizont deutlicher.

,,Das ist ein gutes Zeichen. Europa wird nicht auseinanderfallen. FÜr

die Zukunft ergeben sich vorwiegend Chancen, und es ist unsere Auf-

gabe, dies auch nach außen zu vermitteln", meinte Wenning.

Brücken des Vertrauens gebaut

Wie Petar Uzorinac, der Generalkon-

sul Kroatiens in München, betonte,

sind die guten Beziehungen zwischen

seinem Land und der Bundesrepublik

Deutschland und hier insbesonde-

re mit Bayern nicht nur formeller und

politischer Natur. Sie haben ihren

Ursprung in der langjährigen Freund-

scha{t und dem gegenseitigen Re-

spekt, bestätigt durch die Tatsache,

daß die Zahl der deutschen Touristen,

die Kroatien besuchen, jedes Jahr kontinuierlich wächst. Von fast 2

Millionen deutschen Urlaubern, die letztes Jahr ihren Urlaub in Kroa-

tien verbracht haben, ist {ast ein Drittel aus Bayern gewesen. Diese

Zahl hält Uzorinac deshalb für ziemlich aussagekräftig, weil niemand

einen Urlaubsort aussuchen wird, wo er sich nicht wohl fühlt. Genau-

so gut ist die wirtschaftliche Zusammenarbeit auf anderen Gebieten.
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So ist Deutschland der zweitwichtigste Handelspartner der Republik

Kroatien und drittgrößter lnvestor in der kroatischen Wirlschaft.

Die zahlreichen kroatischen Bürger, die seit mehreren Generationen

in Deutschland leben und arbeiten, haben einen großen Anteil an der

guten Entwicklung der wirtschaftlichen und freundschaftlichen Bezie-

hung. Sie haben sich durch ihre Arbeit und die erfolgreiche lntegration

in die deutsche Gesellschaft Anerkennung, Freundschaft und Vertrau-

en ihrer deutschen Mitbürger erwerben können und somit Brücken für

die Zusammenarbeit der beiden Länder gebaut. Deswegen verwun-

dert die langjährige und klare Unterstützung Deutschlands und Bay-

erns von der Staatsgründung bis zum Beitritt Kroatiens in die Europä-

ische Union bei dem Ausbau einer demokratischen Gesellschaft nicht,

basierend auf den Werten der Europäischen Union. Darüber besteht

in Kroatien ein klares Bewußtsein und ein tiefe Dankbarkeit der Bürger

Kroatiens für die geleistete Unterstützung.

Dieser Weg war keinesfalls leicht und kurzfristig. lm Gegenteil. Kroati-

en durchlief den bis jetzt anspruchsvollsten Verhandlungsprozeß von

allen bisherigen Mitgliedstaaten. Aber genau das verfestigt die Mei-

nung von der vollen Bereitschalt des Landes, die Last der Verantwor-

tung für ein eigenes Schicksal und das Schicksal der Gemeinschaft,

in der es Mitglied ist, zu übernehmen. Deshalb hält Uzorinac, trotz der

angespannten wirtschaftlichen Lage, die Zweifel für unbegründet, daß

Kroatien eine zusätzliche Last für die EU sein wird und nur noch ein

weiterer Ertrinkender, der zu retten sein wird.

Auch wenn am Anfang die ldealisievrung der Europäischen Union als

einer perfekten Gemeinschaft gestanden haben soll und die Überle-

gung, daß Kroatien mit dem Eintritt alle seine Probleme lösen wird, ha-

ben die Ereignisse in der Zwischenzeit und die Krise, die viele Länder

der EU betroffen hat, die Schwächen und Defizite der Union gezergt

und solche Gedanken entfernt. Heute ist völlig klar, daß jeder seine

Probleme vorwiegend mit eigenen Kräften lösen muß. Kroatien ist sich

dieser Tatsache vollkommen bewußt.

Die Union als Gemeinschaft motiviert jedoch die Entwicklung der de-

mokratischen lnstitutionen, sie steht für die Herrschaft des Rechts, für

die Respektierung der Menschenrechte und setzt sich für die gewalt-

freie Lösung der Konflikte ein. So ist sie der bestmögliche Rahmen für
die Entwicklung und die Prosperität der Mitgliedsländer. Gerade des-

halb zeigt sich der Generalkonsul überzeugt, daß Kroatien als Beispiel

für die anderen Länder der Region dienen wird, um mehr Anstrengun-

gen bei der Erfüllung der Kriterien und Bedingungen für den Beginn

des Beitrittsprozesses zu unternehmen.

Mit diesen Überlegungen und dem Gefühl der Bereitschaft, sich den

neuen Herausforderungen zu stellen, tritt Kroatien der Europäischen

Union bei.

Als 1957 die Römischen Verträge abgeschlossen wurden, hätte sich

keiner vorstellen können, daß ein gutes halbes Jahrhundert danach

212013

aus einer Europäischen Wirtschaftsge-

meinschait mit sechs wesleuropäischen

Gründungsstaaten eine politische Union

von jetzt 28 Mitgliedsstaaten aus West-,

Mittel- und Osteuropa entstanden sein

würde, meinte Michael Möschel, Vize-

präsident der IHK für Oberfranken Bayreuth.

Viele Jahre hat der jüngste Mitgliedstaat Kroatien für eine Aufnahme

in die EU gekämptt. Es hat sich intensiv darauf vorbereitet und das

Wirtschafts- und Rechtssystem angepaßt. Ab dem 1. Juli sind die Zoll-

grenzen gefallen und es gelten neue Regeln, auf die sich das Land

und die Bevölkerung erst noch einstellen müssen. Zugleich eröffnet

der Beitritt ein Fülle von Chancen und Perspektiven

Eine Fülle von Chancen

Gerade für bayerische Unternehmen bietet Kroatien angesichts seiner

Lage an der Adria einen strategisch perspektivenreichen Markt. Bay-

ern pflegt sowohl polilisch als auch wirtschaftlich rege Beziehungen

zu Kroatien und ist wichtigster Handelsparlner Kroatiens in Deutsch-

land. Über 1300 bayerische Unternehmen sind bereits in Kroatien

geschäftlich aktiv. Von den südosteuropäischen Ländern ist Kroatien

der zweitgrößte Abnehmer bayerischer Produkte. Fast 15 Prozent der

deutschen Ausfuhren nach Kroatien kommen aus Bayern. ln absolu-

ten Zahlen betrug das bayerisch-kroatische Handelsvolumen im Jahr

2011 an die 562,1 Millionen Euro. lm selben Jahr stieg das Außenhan-

delsvolumen Kroatiens mit Deutschland auf 3.074,8 Millionen Euro.

Deutschland ist der zweitwichtigste Handelspartner Kroatiens und

drittgrößter ausländischer lnvestor. Das Land ist ern interessanter

Dienstleistungs- wie auch Produktionsstandort, der deutschen Unter-

nehmen vielfältige Chancen bietet. Geschäfts- und Kooperationsmög-

lichkeiten gibt es vor allem in den Sektoren Tourismus, lnfrastruktur

und Umwelt sowie Energie.

Durch den EU-Beitritt dürften die deutsch-kroatischen Wirtschaftsbe-

ziehungen vielfältige lmpulse erfahren. Dem Land steht ein aufregen-

der, spannender Sommer bevor.

Dr. Miro Kovaö, Botschafter der Republik

Kroatien in Deutschland, betonte in sei-

nen Ausführungen, daß bereits seil der

Völkerwanderung im siebten Jahrhundert

das kroatische Volk zu Europa gehört hat.

Sowohl im geographischen wie auch im

kulturellen Sinn. Geschichte, Architeklur,

Kunst und wissenschaltliche Leislungen

sind ein Teil des europäischen Erbes.

Gerade deshalb ,,sprechen wir nichi vom
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rrQbwshl die ,Europäische Union,

politischen Krise einigen Kritiken ausgesetzt i§t, bedeutd sie weit

mehräisieine monetäre Union odei ein Binnenmarkt- Die,EU reprä-

sentiert die Gemeinscheft der europäischen Völker, die sich vor nicht

allzu langer Zeii noch bekriegt hätten. Durch die Einheit haben die

Völker Europas Frieden, Prosperität und Entwicklung gefördert, man

spricht nicht umsonst von einem ,,goldenen Zeitaftef in der turbulen-

ten Geschichte des Kontinents.

Der kroatische Weg in die Union war keineswegs leicht und unbe-

schwerlich. Ganz objektiv gesprochen, hat Kroatien die schwierigsten

Beitrittsverhandlungen gemeistert, wozu zahlreiche erfolgreiche Re-

formen innerhalb des Landes notwendig waren. Die Kroaten sind stolz

auf ihre lange Geschichte und die Tatsache, daß sie zu den ältesten

Völkern Europas gehören. Es war aber eine lange Geschichte der Un-

terdrückung, jedoch war der Wunsch nach Selbständigkeit unter dem

kroatischen Volk immer sehr stark ausgeprägt. Unzufrieden mit der

wirtschaftlichen Situation im kommunistischen Jugoslawien und den

dort herrschenden Spannungen zwischen den verschiedenen Natio-

nalitäten, nutzten die Kroaten die welthistorischen Umwälzungen der

frühen neunziger Jahre, um ihre Selbständigkeit zu erreichen und er-

langten somit nach fast genau 900 Jahren ihre Staatlichkeit wieder.

Bedauernswert war die Tatsache, daß die Völker Jugoslawiens nicht

in der Lage waren, in Frieden auseinander gehen zu können. Kroati-

en wurde ein erbarmungsloser Eroberungskrieg aufgezwungen, der

zahlreiche unschuldige Opfer, massive Zerstörungen und wirtschaftli-

che Rückentwicklung zur Folge hatte. Kroatien hat diese schwere Zeit

überstanden und sich zu einer funktionierenden parlamentarischen

Demokratie des europäischen Typus entwickelt mit einem funktio-

nierenden Rechtssystem, das allen dort wohnenden Menschen ihre

Rechte garantiert. Mit der Mitgliedschaft im NATO Bündnis seit 2009

und dem Beitrilt in die Europäische Un;on hat Kroatien seine strategi-

schen politischen Ziele erreicht, während dem Land die wirtschaftliche

Weiterentwicklung noch bevorsteht.

Nach europäischen Kriterien gemessen ist Kroatien ein kleines Land,

sowohl nach der Einwohnerzahl von 4,3 Millionen Menschen als auch

flächenmäßig mit knapp 56.000 Quadrakilometern. Außerhalb des

Landes sollen noch etwas über vier Millionen Kroaten wohnen, davon

ungefähr 300.000 in Deutschland und davon wiederum rund 70.000

in Bayern.

Kroatien beiindet sich in einer günstigen Verkehrslage zwischen Mit-

teleuropa und dem Mittelmeer. Die Nähe des Adriatischen Meeres ist

von großer Bedeutung für die geographische Lage des Landes.

Die heutige wirtschaftliche Lage in Kroatien ist vergleichbar mit dem

größten Teil Europas und läßt viel Platz für Verbesserungen. Dank der

Reformen wurden, so der Botschafter, einige positive Fortschritte er-

zielt, die vorwiegend in der Stabilisierung des Finanzsektors zu sehen

sind, aber die Ziele des Wirtschaftswachstums sind noch nicht erreicht

worden. Schon seit vielen Jahren fällt das Bruttoinlandsprodukt, was

zu einem Rückgang der Binnennachfrage und einer Steigerung der

Zahl der Arbeitslosen führt. Trotz dieser lndikatoren wird ein Wachs-

tum im Tourismussektor beobachtet, der im letzten Jahr 10,2 Prozent

betrug und viel Raum lür Optimismus für dieses Jahr läßt. Als eine

unabdingbare Bedingung des wirtschaftlichen Aufschwungs sieht die

Regierung aber die Heranziehung der direkten ausländischen lnvesti-

timismus.

Vtit A"* Beitritt Kioatiens in die Europäische Union wird das Land zu

einem Teil des weltgrößten Marktes, der den heimischen Produzenten

und ausländischen Investoren weit bessere Geschäftsbedingungen

und eine höhere Konkurrenzfähigkeit ihrer Produkte ermöglichen wird.

Kroatien hat zahlreiche Naturressourcen, wie zum Beispiel ihre Re-

serven an Trinkwasser, Gasfeldern, welche zwei Drittel des nationalen

Bedarfs decken, sowie große konventionelle und alternative Ener-

giepotentiale. Ein wichtiger Anreiz für die genannten ausländischen

lnvestitionen ist nach dem Bericht des lnternational Living Magazins

die Lebensqualität in Kroatien, die nach den meßbaren Kriterien des

wirtschaftlichen Standards, der Sicherheit. der allgemeinen Freiheit,

des Umweltschutzes, der Gesundheit und so weiter etnen hohen

achtzehnten Platz von untersuchten 193 Ländern der Welt, erreicht.

Wegen der beschriebenen Lage des Landes und seiner natürlichen

Ressourcen hat Kroatien ausgezeichnete Entwicklungschancen, so

der Botschafter Kovaö. Die Maßnahmen der jetzigen Regierung wollen

diese Möglichkeiten weitgehend erschließen.

Die heutige Finanzlage in der Eurozone und in der EU läßt viel Raum

für Verbesserungen. ln den Medien findet man viel berechtigte, aber

auch unberechtigte Kritik darüber. Betrachtet man aber den kroati-

schen Beitritt in die Europäische Union im Lichte der derzeitigen wirt-

schaftlichen Situation in der EU und in Kroatien, so ist klar, daß auch

die kroatische Gesellschaft eine Entwicklung durchgemacht hat. Aus

dem EU-Enthusiasmus unmittelbar nach der Selbständigkeit Kroa-

tiens hat sich nämlich ein EU-Realismus verbreitet. Das hat zu der

Erkenntnis geführt, daß die Mitgliedschaft in der Union wirklich große

Möglichkeiten bietet, aber nur in der Verbindung mit einer verantwortli-

chen Haushalts- und Wirtschaftspolitik in der Zusammenarbeit mit den

neuen europäischen Partnern.

Jochen Kubosch, Leiter des lnfor-

mationsbüros des EU-Parlamentes

in München beleuchtete in seinen

Ausführungen den schwierigen Weg

Kroatiens in die EU. Bevor ein neues

Mitglied in die EU aufgenommen wird,

müssen alle bisherigen Mitgliedstaa-

ten und das Europäische Parlament

zustimmen. Das Land muß die Kopen-

hagener Kriterien erfüllen, es muß im

lnneren und mit seinen Nachbarn in Frieden leben, es muß die Voraus-

setzungen von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit erfüllen, es muß

den Schutz von Menschenrechten und Minderheiten gewährleisten

und es muß eine funktionierende Justiz und Verwaltung aufweisen.

Des weiteren muß eine wettbewerbsfähige Marktwirtschaft geschaf-

fen sein und es muß die Umsetzung und Anwendung aller bestehen-

den EU-Vorschriften erfüllt sein.

Nach Artikel 36 der Beitrittsakte hat die Kommission aufmerksam

die Erfüllung aller von Kroatien bei den Beitrittsverhandlungen ein-

gegangenen Verpflichtungen überwacht und sie legte dabei den

Schwerpunkt vor allem auf die Bereiche Wettbewerbspolitik, Justiz,

Grundrechte sowie Freiheit, Sicherheit und Recht. Kroatien hat auch

die sonstigen Verpflichtungen und Anlorderungen in den Bereichen
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die Justizreform wird weiterhin gewährleistet. Ebenso werden die Un-

abhängigkeit, Rechenschaftspflicht, Unparteilichkeit und Professiona-

lität der Justiz weiterhin verstärkt. Der Schutz von Minderheiten wird

ebenso verstärkt, insbesondere durch die wirksame Umsetzung des

Verfassungsgesetzes über die Rechte nationaler Minderheiten. Die

Menschenrechte werden in Kroatien weiterhin allgemein gut geachtet.

Die Erfolgsbilanz bei der Bekämpfung der organisierten Kriminalität

wurde weiter verbessert. Kroatien erfüllt im Allgemeinen die aus den

Beitrittsverhandlungen erwachsenden Verpflichtungen und Anforde-

rungen, und zwar in allen Verhandlungskapiteln. Der Beitritt Kroati-

ens ist das Ergebnis eines 1O-jährigen intensiven Prozesses, der mit

dem Antrag Kroatiens auf Mitgliedschaft im Jahr 2003 begann. Die

Mitgliedschaft in der EU ist ein zusätzlicher Anreiz dafür, daß die Re-

formen in Kroatien fortgesetzt werden. Es wird erwartet, daß Kroatien

im Bereich der Rechtsstaatlichkeit, insbesondere bei der Bekämpfung

der Korruption, auf der Grundlage der bisherigen Errungenschaften

weitere Fortschritte erzielt.

Jedes neue Land verändert die EU

Jedes neue Land hat die EU etwas verändert. Die EU, so Kubosch

muß jetzt beweisen, daß sie noch aufnahmefähig ist. Sie sollte sich

und ihre lnstitutionen auf weitere Mitglieder vorbereiten. Mit jedem

neuen Mitglied bekommt die EU auch neue Nachbarn. Der Beitritt

Kroatiens nähert die EU den Ländern des westlichen Balkans weiter

an. Sie verwendet künftig dort eine Amtssprache, die man dort ver-

steht. Kroatiens Beitr;tt verändert daher auch die Beitrittsperspektiven

seiner Nachbarn.

Kroatien, so Kubosch, gestaltet nun die EU mit. Europa ist zwar größer

als die EU, aber nur die EU gestaltet ganz Europa. ln Europa gibt es 49

Staaten, 28 gehören jelztzur EU. Auch wer nicht zur EU gehört, aber

mit ihr Handel treibt, muß viele EU-Regeln beachten. Die Anwendung

des Gemeinschaftsrechts und die Mitgliedschaft im gemeinsamen

Markt sorgen für mehr Wohlstand. Aber nur wer Mitglied ist, kann die

Regeln gestalten. Das ist der Unterschied ab dem Tag des Beitritts {ür

Kroatien.

Wie Gunther Neubert, Repräsen-

tant des Freistaates Bayern in Kroa-

tien, Geschäftsführer der Deutsch-

Kroatischen IHK und Delegierter der

Deutschen Wirtschaft für Bosnien-

Herzegowina in Zagreb betonte, sei

die Wirtschaft in Kroatien seit dem

Jahr 2008 nicht mehr gewachsen. Vor

allem in der Landwirtschaft sei es zu

einem regelrechten Beitrittsschock

gekommen. So würden heute Lebensmittel in einem Wert von an die

3 Milliarden Euro importiert, der größte Teil stammt aus der Bundes-

republik Deutschland. Dagegen verzeichnet der Tourismus steigende

Zahlen. Ziel des Beitritts sei ja unter anderem eine lnvestitionsankur-

belung und eine Haushaltssanierung gewesen. Die EU-Strukturhilfen

würden als Rettungsanker angesehen, immerhin belaufen sich diese
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gute Lage, qualifizierte, engagierte und motivierte Mitarbeiter mit teils

guten Fremdsprachenkenntnissen, eine gute Verkehrsinfrastruktur,

einer industriellen Tradition, einem Reichtum an erneuerbaren Ener-

giequellen, noch nicht genutzten wirtschaftlichen Entwicklungspoten-

tialen und natürlichen Ressourcen wie Wind und Solarenergie. Und

natürlich der Tourismus. Dieser verfüge noch über erhebliche Poten-

tiale, denn er besehränke sich ja nur bisher auf die Saisonzeiten Juli

und August. Gerade die Heilbäder müßten noch viel mehr aus sich

machen. Ausbaufähig seien die Agrarwirtschaft, die Lebensmittelindu-

strie, die Holzwirtschaft, der Einzelhandel und der Vertrieb. Dazu noch

die Umwelttechnik, die Logistik, der Maschinenbau und die metallver-

arbeitende lndustrie.

Gefordert werde von Kroatien, so Neubert eine Strukturrelorm auf

staatlicher Ebene, eine Verbesserung des lnvestitionsklimas, eine

Steigerung der öffentlichen Verwaltung, eine Steuerreform und eine

Verbesserung des Rechtssystems.

Beitritt bringt auch Nachteile

Für Professor Dr. Zoran Ja5i6, ehemali-

ger Botschafter seines Landes in Öster-

reich, war der Weg Kroatiens in die EU

nicht immer leicht. Bevor sein Land Voll-

mitglied der EU wurde, waren die größ-

ten Probleme das Auseinanderklaffen

zwischen dem Globalisierungsgrad und

dem Grad der Weltbewerbsfähigkeit.

Was den Globalisierungsindex angeht hat

Kroatien anfänglich gar nicht so schlecht

abgeschnitten. So lag man im internationalen Vergleich aul Plalz 32,

aber bereits 2012 rutschte man dann aul den 82. Plalz ab. Ein wei-

lerer Nachteil sei, daß die meisten kroatischen Banken sich in aus-

ländischen Händen befinden. 90 Prozent seien italienisch und auch

die heimische Telekom gehöre zur österreichischen und deutschen

Telekom. ,,Daß wir bei der Wettbewerbsfähigkeit nur noch auf dem

82. Plalz sind, bedeutet, daß wir unsere komperativen Vorteile nicht

entwickelt haben", bedauert Ja§iö. ln seinen Ausführungen stellte er

eine Analyse über die Stärken, Schwächen, Chancen und Bedrohun-

gen für Kroatien auf. Auf der Seite der Stärken sei die wichtige geo-

graphische Lage mit der wunderbaren Küste und ihren 1185 Inseln

zu nennen, dann die jahrhundertlange Zugehörigkeit zum westlichen

Kulturkreis und die Zugehörigkeit zur EU werde die Vertiefung der

wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Beziehungen zu den an-

deren EU Ländern vertiefen und wird eine positive Ausstrahlung zu

den Nachbarländern wie Bosnien-Herzegowina, Ungarn, Montenegro,

Albanien und Mazedonien haben. Auf der anderen Seite stehen aber

die Schwächen. Das sind die niedrige Wettbewerbsfähigkeit der kroa-

tischen Wirtschaft, der starke Einfluß des Staates in die Umverteilung

des Bruttosozialprodukts. Das bestehe ja immer noch zu 45 Prozent

aus Steuern und Abgaben sowie Zölle und das bedeute eine große

Belastung für die Unternehmen. Das hemme den unternehmerischen

Geist. Eine weitere Schwäche sei der Mangel an Kultur der Selbstän-
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Wirtschaftsprdfessor Ja§iö, verliert durch den Beitritt zur EU seine Mit-

gliedschait in der östlichen Freihandelszone und dadurch einige Hun-

dert Mrllionen Euro. ,,Wir müssen jetzt auch viele gesetzliche Elemente

der EU in unsere Gesetzgebung übernehmen". Ja§iö nannte da als

Beispiel die Einführung von Visa für die russischen Gäste. Das werde

sich negativ auf den Tourismus auswirken"

Als Forderung nannte er, daß jede Branche iür sich eine Analyse über

die Schwächen und Stärken erstellen müsse. Man müsse sehen, wo

man sich in der Gemeinschaft belinde. ,,Wir haben viele gute Ressour-

cen, wie das wunderbare blaue Meer, das Wasser, oder die metall-

verarbeitende und technische lndustrie. Wir müssen auch mehr für

die Schulung tun. Es ist nicht gut, daß sich zur Zeit in Kroatien nur

zwei Prozent der Arbeitskräfte permanent ausbilden lassen". Beson-

ders aber beklagt Ja§iö die bedrückende Jugendarbeitslosigkeit von

30 Prozent.

Hans-Peter Schmidt, Vorsitzender

der Aufsichtsräte der NÜRNBER-

GER Versicherungsgruppe, die auch

in diesem Jahr wieder einer der

Hauptsponsoren der Europatage war,

betonte, daß in Europa eine gemein-

säme Sprache fehle. Er als Honorar-

konsul der Tschechischen Republik

plädiere naturgemäß f ür Tschechisch.

,,Es ist die Sprache, die uns zusam-

menführt, Sprache ist die Grundlage der Welten". Er träume nach wie

vor von einem großen Europa, aber bis dorthin gehe es nur in ganz

kleinen Schritten. Europa, und das müsse allen klar sein, ist nicht der

Nabel der Welt. Europa stehe in Konkurrenz zu den vier großen As:

Asien, Afrika, Amerika und Australien. Europa, so Schmidt, finde der-

zeit überwiegend in den Medien als die große Krisenregion statt. Das

gebe schon zu denken.

Adriana Stänescu, Gesandte und

Vizebotschafterin der Republik Ru-

mänien widmete sich dem Thema

,,Donau Strategie und ihre Bedeutung

für die lntegration der West-Balkan

Region". Die Donau-Region umfaßt

14 Staaten, davon 9 EU-Mitglieder

und 5 Nicht-EU-Mitglieder, für die die

Donau ein Merkmal gemeinsamer

ldentität ist. Sie umspannt eine Flä-

che von 800.000 Quadratkilometern. Die Donau ist Teil des täglichen

Lebens für mehr als .100 Millionen Menschen, etwa ein Fünftel der EU-

Bevölkerung. Nach einem kurzen Rückblick auf die Geschichte der

EU-Donaustrategie ging die Diplomatin auf die gegenwärtige Situation

ein. Die EU-Erweiterung von 2007 hat einen qualitativen Vorsprung

bewirkt. Auf einmal wurde der mit Abstand größte Teil des Flusses

zum Binnenwasser der EU. Das hat zu bedeutenden Möglichkeiten

für eine bessere Zusammenarbeit geführt. lm Mai 2008 haben die

damaligen Regierungschefs von Rumänien und Österreich beschlos-

sen, ein Entwicklungskonzept der EU-Donauregion vorzubereiten. Der

Europäische Rat hat die Kommission im Juni 2009 beauftragt, eine

der Europäischen Kommission haben die EUrStaats- und Regierung-

schefs im Juni 2011 endgültig die Strategie für die Makroregion Donau

verabschiedet und die Länder aufgefordert, so schnell wie möglich mit

der lmplementierung zu beginnen. Die Donaustrategie ist als,,bottom

up" Proiekt gedacht. Sie bietet einen integrierten Rahmen für Zusam-

menarbeit zwischen Ländern und Regionen. Die Verantwortung liegt

bei den Anrainerregionen der Donau, deren Vorschläge, lnitiativen

und ldeen die Grundlage lür die Umsetzung der Strategie bilden. Die

grenzüberschreitende Kooperation ist die absolute Voraussetzung

für die Effizienz des gesamten Prozesses. Die Strategie und der da-

zugehörige Aktionsplan gliedern sich in vier Säulen. Anbindung des

Donauraumes, Umweltschutz, Ausbau von Wohlstand im Donauraum

und die Stärkung desselben. Für die Durchführung gibt es 24 Koor-

dinatoren für '11 Schwerpunktbereiche mit je zwei oder drei Ländern

zusammen. lnsgesamt kann man bereits nach wenigen Jahren sagen,

daß sich die Donaustrategie als ein sehr konkretes und nützliches ln-

strument erwiesen hat. Sie hat die EU-Mitglieder und die nicht EU-

Länder bei der Implementierung der Strategie gleich gestellt. Es gibt in

diesen Rahmen kernen Geber und keinen Nehmer per se. Jeder kann

grenzüberschreitende Projekte initiieren und durchf ühren. Mit Kroatien

wurde am 1. Juli ein weiterer Donaustaat in die EU aufgenommen.

Montenegro ist schon gut auf dem Weg dorthin. Auch für Serbien hofft

Frau Stänescu auJ eine positive Entscheidung des EU-Rates.

Als ein Beispiel wenig nachbarlicher Aufgeschlossenheit nannte Dr.

Gerhard Krüger, Honorarkonsul der

Republik Mazedonien in Nürnberg,

das Verhalten des Nachbarstaates

Griechenland. Obwohl Mazedonien

alle Aufnahmekriterien in die EU er-

füllen würde. scheitere die Aufnahme

allein am Wort ,,Mazedonien", weil

Griechenland dagegen sei. Und auch

deshalb, weil Mazedonien lrüher mehr

dem osmanischen Reich angeglie-

dert war, sich aber dennoch darauf freut, in die EU au{genommen zu

werden. Griechenland erhebe den politischen Anspruch auf den Na-

men Mazedonien. Gerade die Minderheitspolitik bezeichnete Krüger

in Mazedonien als vorbildlich. Denn das Land ist ethnisch gemischt.

Neben der größten Volksgruppe, eben den Mazedoniern, die etwa 64

Prozent der Gesamtbevölkerung stellen, gibt es erne große Minder-

heit an Albanern mit 25 Prozent, Türken mit 3,85 und Serben mit .1,78

Prozent. Wenn Mazedonien EU-Mltglied sein werde, dann seien auch

seine Grenzen sicher. Mazedonien hat eine der schwächsten Volks-

wirtschaften Europas. Es bemühe sich aber um Freihandelszonen und

ist bestrebt, das Erfolgsmodell Deutschland zu übernehmen. Er jeden-

falls werde für Mazedonien kämpfen. 
,r{

Hat der Euro noch eine
Chance?

ln seinem Vortrag zum Thema ,,EU

mit oder ohne gemeinsame Währung"

stellte Professor Dr. Martin Seidel

I
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vom lnstitut für strategische nnätysen Cie Frage aUt, on der europä-
ische lntegrationsprozeß, den die Europäische Union gestalten soll,

angesichts der seit drei Jahren ahdauerndeh Staatsschuldenkrise

besser ohne einheitliche Währung als mit dieser gewährleistet wäre.
lm Folgenden einige Schlaglichter aus seinen Darlegungen. (Der volle
Wortlaut des Vortrages befindet sich auf Seite 46).

Der Euro als Währung der mit dem Vertrag von Maastricht errichteten

,,Wirtschafts- und Währungsunion" ist nicht die alleinige Währung der
Europäischen Union. Neben ihm nehmen die Währungen von zehn
Mitgliedsstaaten, die noch nicht der Währungszone angehören, für die
Volkswirtschalien dieser Siaaten die Funktionen und Aufgaben wahr,

die der Euro für die siebzehn Staaten der Währungszone erfüllt. Nach
dem Vertrag von Maastricht sind alle Mitgliedstaaten der Europä-
ischen Union zugleich Mitgliedstaaten der Währungsunion. Großbri-
tannien, Nordirland und Dänemark haben sich in Maastricht vorbehal-
ten, daß sie auch bei Erfüllung der Beitrittsvoraussetzungen über die
Einlührung des Euro frei entscheiden, gegebenenfalls demnach auch
die nationale Währung beibehalten können. Diejenigen Mitgliedsstaa-
ten, die die Beitrittsvoraussetzungen noch nicht erfüllt haben, sowie
die vorher genannten drei Länder haben nach den Regelungen des
Maastrichter Vertrages den Status eines ,,Mitgliedstaates mit einer
Ausnahmegenehmigung".

Eine baldige bestimmungsgemäß endgültige Verankerung des Euro

als Einheitswährung in der gesamten Europäischen Union d. h. ohne
jegliche Ausnahme in allen Mitgliedstaaten, ist nach Meinung Seidels
unwahrscheinlich und ebenso unsicher ist, daß die siebzehn und mit
Lettland demnächst achtzehn Mitgliedstaaten der inneren Währungs-
union diese in absehbarer Zeit in einer Weise konsolidiert beziehungs-
weise neu strukturiert haben werden und daß von den ,,Mitgliedstaa-
ten mit einer Ausnahmegenehmigung" jedenfalls diejenigen Länder
die Währungszone verstärken, die die Maastrichter Auf nahmekriterien
erfüllen. Die Unsicherheit lähmt den lntegrationsprozeß und geht zu

Lasten der dem Euro zugewiesenen Funktion, sich zunehmend inter-

national als Anlage- und Handelswährung neben anderen Währungen
wie etwa dem Dollar zu etablieren und sich wie einstmals die Deutsche
Mark in dieser Funktion durchzusetzen. Zu einer bestimmungsgemä-
ßen Vollendung der Währungsunion dürfte es aller Voraussicht nach
nicht kommen, meinte Seidel.

Die der Europäischen Union übertragene Währungspolitik hat entge-
gen den in sie auch zur Vervollkommnung des Gemeinsamen Mark-
tes in Maastricht gesetzten Erwartungen zu keiner Konvergenz der
wirtschaftlichen Entwicklung in den Mitgliedstaaten geführt. Nach der
Einführung des Euro haben im Gegenteilsehr bald die wirtschaftlichen
Divergenzen der Mitgliedstaaten mit der Folge der derzeitigen Malaise
der Währungsunion zugenommen.

Die Malaise der Währungsunion wirft inzwischen die Frage auf, ob
die Regelungen der Währungsunion nicht sogar das Regelungssy-
stem des Gemeinsamen Marktes konterkariert. Der gemeinsame
Markt, verstanden als rechtliches Regelungssystem, läßt es anders
als die Regelungen der Wirtschafts- und Währungsunion nicht dazu
kommen, daß sich als Folge einer nicht kongruenten wirtschaftlichen
Entwicklung auf Dauer Leistungsbilanzüberschüsse auf der einen Sei-
te, also in Deutschland, den Niederlanden, österreich, Finnland und

Luxemburg und Leistungsbilanzdefizite auf der anderen Seite, also in

Griechenland, Portugal, ltalien, Spanien, lrland und Frankreich entste-
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delr Mitgliedstaaten die eigene Wähiun§ un6 verpflichtet sie tedigtich,

ihre Währungspolltik als eine Angelegenheit von gemeinsamen fnter-

essen zu gestalten.

Jedem Mitgliedstaat steht es frei, nicht nur aus der Europäischen

Union und damit zugleich aus der Währungsunion, sondern auch un-
mittelbar aus der Währungsunion auszutreten. Die Zugehörigkeit zur
Währungsunion beruht nicht auf einer Zwangsmitgliedschaft. Grie-
chenland zum Beispiel konnte sich nach dem Ausbruch seiner Staats-
schuldenkrise und kann sich nach wie vor, wenn auch wahrscheinlich

unter erschwerten Bedingungen und höheren Kosten, von dem Kurs
der Beibehaltung seiner Mitgliedschaft und des Versuchs einer soge-
nannten internen Abwertung seiner Währung absetzen. Gegenüber
dem Austrittsbegehren Griechenlands oder anderer in Haushaltsnot
geratener Länder kann seitens der Europäischen Union nicht einge-
wandt werden, daß ihr Ausscheiden aus der Währungszone außer für
sie selbst auch für sie und die gesamte Währungszone mit ,,gravie-
renden Kosten" verbunden sei. Wenn ein austrittswilliges Land nach
Abwägung des Für und Wider alle ihm durch die Aufgabe der Gemein-
schaftswährung entstehenden sozialen und wirtschafilichen Kosten
zu schultern bereit ist, weil es darauf setzt und vertraut, nur unter der
Bedingung eines Austritts seine wirtschaftliche Lerstungsfähigkeit mit

wirtschaftlicher Hilfestellung anderer Staaten oder internationaler Or-
ganrsationen wieder erlangen zu können, ist für Bedenken anderer
Mitgliedstaaten kein Platz. Das Ausscheiden eines Mitgliedstaates aus
der Währungsunion würde schlimmstenfalls keinen größeren Domino-
effekt zu Lasten anderer schwächelnder Mitgliedstaaten zur Folge ha-

ben als ein Verbleiben in der Währungszone.

Mit der Einführung des Euro hat sich die Europäische Union nicht in

eine unauflösbare Schicksalsgemeinschaft umgewandelt. Die Ge-
schichte des Geld- und Währungswesens kennt keine Fälle, in denen
die Einführung einer einheitlichen Währung das politische Schicksal
eines Volkes oder einer Völkerfamilie bestimmt hat. Der gemeinsa-

me Markt beschränkt sich als rechtliches Regelungssystem auf die
Verwirklichung der sogenannten Grundfreiheiten, die Sicherung des
innergemeinschaftlichen Wettbewerbs und auf eine Zollunion.

Die Neuordnung des Währungswesens der Europäischen Union ist

keine einfach Aufgabe, betonte Seidel. Sie erfordert neben paßgenau-

en Konzepten ein leistungsfähiges europäisches ,,Management- und

Regierungssystem", als das sich das traditionelle Zusammenwirken

der Organe der Europäischen Union und der Mitgliedstaaten erst noch
bewähren muß. Sofern indes der europäische lnlegrationsprozeß nur

unter einem einstweiligen Verzicht auf eine einheiiliche Währung {ort-
geführt werden kann, sollten die Mitgliedstaaten als Träger der Hen-
schaftsgewalt über das Währungswesen der Europäischen Union vor
einen Verzicht auf den Euro nicht zurückschrecken_ Das gilt umso
mehr als in einem neuen Parallelwährungssystem dem Euro eine neue
einheitsstiftende Funktion zufallen würde.

Von Dr. Wolf-R. Scharff, Mitglied der Chefredaktion
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Neudrossenfeld hat sinnvoll investiert, ins Bräu-

werck. Das merkt man schon jetzt. Es war der

stets angesteuerte Mittelpunkt des 6. Europafe-

stes, wo man ein fränkisches Bier kinken konnte,

sich im Fachwerkambiente hinter dem Gasthof

wohlfühlte und sich einen wunderschönen Blick

ins Rotmaintal gönnte. Rings um das neue Vor-

zeigeobjekt, am Marktplatz und entlang der Le-

dergasse feierlen mehrere Tausend Besucher bei

gutem Wetter, das nur von einem kurzen Gewit-

terguß getrübt wurde, bis in den späten Abend.

Die Gemeinde hatte nichts unversucht gelassen,

den Gästen Ungewohntes zu bieten, lnterna-

tionalität war Trumpf. Ganz im Fokus stand das

aufstrebende Ferienland Kroatien mit Musik und Tanz, mach-

te Lust auf einen Besuch. Die Gruppe FD Don Josip Kokoric

überraschte mit chorischer Qualität a cappella und starker

Singkraft, die Qual der Liebe, Melancholie und Träume hall-

ten über den Marktplatz. Die junge Mitwirkende Marija: ,,Wir

kommen aus Bosnien, der Herzegowina, aus ganz Kroatien,

uns gefällt es hier, Sie haben auch eine herrliche Landschaft".

Ein Stück weiter zog der Dudelsackspieler, solo oder gepaart

mit einem Gitarristen, die Aufmerksamkeit auf sich, das Trio

Salato schuf mediterrane Atmosphäre. Dann Chansons ä la
France, polnische Weisen und die Big-Band Gringos, eben

die globale Welt. Fähnchen in den verschiedenen europä-

ischen Landesfarben schmückten die Tische, f remdländische

Laute vereinigten sich mit Fränkischem. So wie schon vorher

beim wirtschaftspolitischen Kolloquium und beim Festakt im

Schloß hatte lnternationalität das Sagen.

G ut besuchter M arktplatz

Wie drückte es der Erste Bürgermeister Dieter Schaar so

schön bei der Eröffnung der Europatage aus: ,,Es soll ein

Europa zum Anfassen sein" und das war es. Der Neudros-

senfelder Schulchor gab sich mit seinem Begrüßungslied in

den unterschiedlichen Sprachen ganz europäisch und Schaar

selbst wandte sich mit kroatischen Grußformen an die zahl-

reichen Besucher. Der Bürgermeister: ,,Europa ist nicht nur

der Euro und die Krise, sondern ein lnstrument, Menschen

zusammenzubringen". Welche sich nicht lange bitten ließen,

all die Spezialitäten zu probieren, die von den lnternationa-

len Gesellschaften Bayreuth mit Ger'chten aus Frankreich,

Italien, Polen und Spanien präsentiert wurden. Aber auch

die heimische Gastronomie und die Vereine gaben sich alle

Mühe. Es schmeckte so gut, daß sich an den Ständen lange

Schlangen bildeten, das Bier knapp wurde und nahezu alle

Speisen am Abend ausverkauft waren. Wer seine Kleinen da-
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Flanieren zwischen Schloß und Marktplatz

bei hatte, durfte sie schminken oder beim Marioneitentheater

mitfiebern lassen, Malen und Basteln als weitere gelungene

Abwechslung.

Und beinahe hätten wir es vergessen: Jurate Landsbergy-

te, die Tochter des früheren litauischen Staatsoberhauptes,

bewegte das Gemüt zum Auftakt am Sonntag in der Dreifal-
tigkeitskirche mit einem beeindruckenden Orgelkonzert mit
Kompositionen von Max Reger und weiteren Kirchenmusi-

kern. Sie ließ die Herzen der Gottesdienstbesucher höher

schlagen, unterstrich ihren Ruf als weltbekannte Organistin.
Ein glücklicher Bürgermeister Schaar zog in der Nacht zum
Montag ein positives Fazit: ,,Diese Europatage waren für uns
und in der ganzen Region ein voller Erfolg, die Bemühungen

zusammen mit unseren Partnern wurden anerkannt, heute
und in den offiziellen Parts des Kolloquiums und des Festak-
tes, War schon die Resonanz vorher großartig, so zeigte sich

Kochen für Europa

das Europafest am Sonntag trotz des Regenschauers zum

Start derart attraktiv, daß wir eine überragende Besucherzahl

verzeichneten, Europa lebt".

Ein Wort verlor er noch zum Bräuwerck: ,,Die erstmalige Nut-

zung des lnnenhofes hat sich bewährt und die Nachfrage

nach Aktien und Prospekten war außerordentlich groß. Die

vielen positiven Meinungsäußerungen an diesem Wochenen-

de lassen erwarten, daß in den nächsten Tagen die noch er-

forderlichen Zeichnungen vorgenommen werden. Damit das

Ziel einer Bewirtschaftung mit eigener Brauerei Wirklichkeit

wird".

Mehr als erfreulich war auch das große lnteresse der in- und

ausländischen Medien, im besonderen aber des Bayerischen

Fernsehens, Studio Nürnberg, das das erste Mal in den 12

Jahren einen Beitrag in der Frankenschau ausgestrahlt hat.

Von unserem Kollegiumsmitglied Horst Wunner
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Die kulturelle Vielfalt war auch einer der Anziehungspunkte
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