
+++ Kommentar+++ 
SI.NERGY FOR EUROPE – MEHR ANSPRUCH ALS WIRKLICHKEIT? 

Unter dem Motto SI.nergy for Europe hat erstmals ein 2005 beigetretenes Land die EU-Ratspräsidentschaft 
übernommen. SI ist die Abkürzung für Slowenien im EU-Speak und auch das Länderkürzel slowenischer 
Emailadressen. Dass einer der „neuen Mitgliedstaaten“ den Vorsitz in der EU übernimmt, ist sichtbarer Aus-
druck der positiven Entwicklung und Integration der mittel- und osteuropäischen Staaten in die Europäische 
Union.  

Von Melitta Aschauer, AK Wien (melitta.aschauer@akwien.at) 
 
Stell dir vor, es ist slowenische 
Präsidentschaft und die Diploma-
ten streiken 
Normalerweise werden Streikdro-
hungen nicht prominent in allen wich-
tigen Zeitungen Europas verbreitet, 
es sei denn sie werden von den Dip-
lomaten des Vorsitzlandes der EU 
ausgesprochen. Fast möchte man 
als ArbeitnehmervertreterIn solida-
risch sein, wenn man nicht der Mei-
nung wäre, dass diese Berufsgruppe 
nicht zu den unterbezahltesten aller 
ArbeitnehmerInnen gehörte. Zur 
Arbeitsniederlegung ist es dann doch 
nicht gekommen, wahrscheinlich 
auch deswegen, weil es so eine 
Chance zu glänzen in einem Beam-
tenleben nicht oft gibt. Wenn ein 
Land die Stimme Europas ist, wird 
dem Gesagten und Tun besondere 
Bedeutung zugemessen mit der 
Konsequenz, dass man mitunter 
selbst als Beamter seinen Job ver-
liert.  

Slowenien als Brücke zum West-
balkan und die Interkulturalität 
So war der politische Direktor im 
slowenischen Außenamt gleich seine 
Funktion los, als dessen „Geheim-
verhandlungen“ mit einem amerika-
nischen Spitzendiplomaten über die 
Anerkennung des Kosovo, durch 
eine Indiskretion bekannt geworden 
war. Eine gemeinsame Position zur 
Kosovo-Frage oder ein Abkommen 
mit Serbien zustande zu bringen ist 
vermutlich eine Kunst, die niemand 
kann und daher der momentanen 
Präsidentschaft nicht anzukreiden. 
Wie erwartet hat es nach der Unab-
hängigkeitserklärung des Kosovo – 
trotz der Bemühungen um Kriterien 
für die Anerkennung - keine einheitli-
che europäische Position gegeben. 

Der Schwerpunkt Westbalkan ist 
natürlich auch eine Prestigesache 
gegenüber den ehemaligen Mitstrei-
tern im damaligen Jugoslawien. Hier 
hat Slowenien sicher viel Wissen 
einzubringen, aber auch eine Menge 
belastender Geschichte und Ge-
schichten. Obwohl das Vorantreiben 
der Beitrittsverhandlungen mit Kroa-
tien explizites Ziel des Programms 
ist, sind die Beziehungen zwischen 
den beiden Nachbarn alles andere 
als gut und die über die Medien kol-
portierten Wortspenden bisweilen 
sehr unerfreulich. Freuen werden 
sich hingegen alle Nachbarn am 
Mittelmeer über die Gründung der 
Euromed-Universität in Piran als 
Beitrag zum Jahr des interkulturellen 
Dialogs. Einen Beitrag dazu soll auch 
die „große Begegnung“ Slowenien-
Italien-Österreich im Dreiländer-Eck 
in Kärnten leisten, die für den Euro-
patag am 9. Mai 2008 vorgesehen 
ist.  

Die „grüne Revolution“ durch das 
Klima/Energiepaket 
Die Nachbarschaftspolitik steht auch 
beim Thema Energie auf der Tages-
ordnung, mit dem Ziel, im Gespräch 
zu bleiben, um die Versorgungssi-
cherheit der Union zu gewährleisten. 
Für die EU verkündet das Präsident-
schaftsprogramm die „große Mög-
lichkeit einer grünen Revolution für 
Wachstum und Beschäftigung und 
der Rolle als Global Leader“. Die 
Europäische Kommission hat das 
Klima/Energie-Paket aus dem vori-
gen Jahr durch eine Konkretisie-
rung,welchen Beitrag die Mitglied-
staaten zu den Zielen zu leisten ha-
ben, ergänzt. Und flugs konnte man 
schon den offenen Brief einiger unzu-
friedener Mitgliedstaaten, darunter 
Österreich, in einer englischen Zei-

tung lesen. Die Diskussion wird am 
Frühjahrsgipfel weitergeführt und dort 
vermutlich auch nicht abgeschlossen 
werden.  

Lissabon-Vertrag und Lissabon-
Strategie  
Weiter weg als der Balkan ist Lissa-
bon, das gleich zweimal, einmal in 
Form des Reformvertrages und ein-
mal in Form der Strategie für Wachs-
tum und Beschäftigung in einer wis-
sensbasierten Gesellschaft. Der Lis-
sabonvertrag soll hurtig ratifiziert 
werden – Störungen sind uner-
wünscht. Dazu empfiehlt es sich 
seitens der Ratspräsidentschaft kei-
ne Empfehlungen gegen eine Volks-
abstimmung abzugeben. Das wäre in 
Richtung Portugal gesagt schon fast 
ins Auge gegangen. So geschehen in 
diesem Fall allerdings durch die Poli-
tik und nicht die Diplomaten. Slowe-
nien hat angekündigt mit gutem Bei-
spiel voranzugehen und die Ratifizie-
rung durch das Parlament in Kürze 
durchzuführen. Es wurde dabei je-
denfalls schon von Ungarn und 
Frankreich überholt. Die Lissabon-
strategie steht wie jedes Jahr auf der 
Tagesordnung des Frühjahrsgipfels 
und man wird zwei Jahre vor dem 
Zieldatum 2010 erneut feststellen 
müssen, dass Theorie und Realität 
weit auseinander liegen. Der zweite 
Zyklus der Lissabonstrategie (2008 
bis 2010) ist auf Schiene, radikale 
Änderungen sind aus Sicht des Vor-
sitzlandes daher nicht erforderlich.   

Beschäftigung und Soziales... 
...ist – und da wären wir wieder bei 
den Diplomaten – ihre Sache sowie-
so nicht. Charmant und offen sagt 
der slowenische Botschafter nach 
der Präsentation des Präsident-
schaftsprogramms, bei der Beschäf-
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