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Leitl: Pattformfii 
besseres Europab· d 
Wahrend fast jede Gemeinde eine Zeitung 
besitzt, gibt es keine Zeitung fur Europa. 

Bei der gestrigen Eroffnung 
des Europaforums Neu
markt konnte der Vorsitzen 

de Max Wratschgo wieder Teil
nehmer vom Schwarzen Meer bis 
zur Adria begrufsen. Heinrich 
Neisser wies in scinem Vortrag 
darauf hin, dass 60 bis 80 Prozent 
der Gesetze in Briissel beschlos
sen werden, die dann von den na
tionalen Parlame nten angepasst 
werden konnten. Die Union res
pektiere Iden tita ten und regiona 
Ie Strukturen. 

In der Diskussion iiber Vorur
teile gegeniiber der EU unter
strich Friedheim Frischenschla
ger die Verantwortung der Me
dien.Briissel sei letztlich der Prii
gelknabe. Ludwig Follner wies 
eben falls auf den Spagat zwi
schen Briissel und Wien hin. 
Europa sei so stark, wiees sich 
selbst definiere, erklarte Chr is
toph Leit l, der mit dem Vorschlag 
aufhorc hen Iiefs, eine Europa
Plattform auf iiberparteilicher 
Ebene zu schaffen . Die nationa
len Schrebergarten verstellten 
den Blick auf das Ganze. In der 
Diskussion wur de offenkundig, 
dass sich das Boulevard nicht urn 

die europaische Realitat kiimme
reo Ober das herrschende Euro
pabild, vor allem in den neuen 
El.I-Staaten . beric htete der lang
jahrige Botscha fter Osterreichs 
in Slowenien, Ferdinand Mayrho
fcr-Griinbiihel. In den Oststaaten 
sei die Modernisierung oft 
schmerzhaft gewesen, das Ergeb
nis ware jedoch ein wachsender 
Wohlstand. Entsche idend sei den 
Menschen zu sagen, dass es in 
erster Linie urn Werte, Frieden 
und Menschenrechte gehe. 

Die grofsen Probleme machte 
Ex-Landeshauptfrau Waltraud 
Klasnic an eine m Beispiel deut
lich: Im Sozialausschuss der EU 
beto nten die Schweden, dass die 
alten Menschen in Heime n un
tergebracht seien, wahrend die 
Spanier dariiber entsetzt erklar
ten , dass die Betagten in ihrem 
Land im grofsen Familienverban d 
lebte n. 

Bei eine m Fest wurden die Gol
dene Ehrennadcl an Ex-Aufsen
minister Willibald Pahr und die 
Silberne an Christine Hofmeister 
und Karl Menzinger ver liehen, 
Leitl wurde Ehrenbiirger von 
Neumarkt. HEINZ STRITZL 


