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E
s ist eine perfekte Hochglanzinsze-
nierung, die die Bundesregierung 
bei dieser nunmehr dritten Präsi-
dentschaft Österreichs im Rat der 

EU abliefert. Angesichts dessen treten der 
eigentliche Sinn und die Bedeutung die-
ser wichtigen Aufgabe leicht in den Hin-
tergrund. Ein näherer Blick offenbart, 
dass die Präsidentschaft von der Koalition 
auch dazu genutzt wird, den bewährten 
Kurs Österreichs für ein Europa mit mög-
lichst hohen Sozial- und Umweltstandards 
um 180 Grad zu wenden – zugunsten der 
exportorientierten Unternehmen und zu-
lasten der ArbeitnehmerInnen. 

Aber der Reihe nach. Der Rat der 
EU ist ein Vertretungsorgan der 28 Mit-
gliedstaaten im Rahmen der europäi-
schen Rechtsetzung. Er ist eine Art Län-

derkammer, in der die BürgerInnen in-
direkt über ihre nationalen Regierungen 
vertreten sind (unmittelbares Vertre-
tungsorgan der WählerInnen ist das Eu-
ropäische Parlament, das somit eine Art 
europäische BürgerInnenkammer als 
Gegengewicht zum Rat darstellt). Kaum 
ein Rechtsakt der EU kommt ohne Ein-
bindung des Rates zustande.

Familienaufstellungen

Dabei muss unterschieden werden zwi-
schen dem Europäischen Rat und dem 
Rat der EU. Der Europäische Rat ist das 
höchste politische Organ der EU, das 
alle Staats- und Regierungsoberhäupter 
sowie den Präsidenten der EU-Kom-
mission versammelt und uns nach jeder 
Tagung als fotogene Großfamilie von 
den Titelseiten zulächelt. Ihm steht ein 
auf zweieinhalb Jahre gewählter Präsi-
dent vor. Momentan hat diese Stelle der 

vormalige polnische Ministerpräsident 
Donald Tusk von der Europäischen 
Volkspartei inne. 

Im Rat der EU wiederum treffen die 
FachministerInnen zusammen. Er ver-
fügt über keine gewählte Präsident-
schaft. Vielmehr rücken die um die Ver-
handlungstafel sitzenden VertreterInnen 
der Mitgliedstaaten im Halbjahres-
rhythmus um jeweils einen Sitzplatz im 
Uhrzeigersinn weiter. So kommt jedes 
Land einmal an die Reihe, um für je-
weils sechs Monate die politische Ver-
antwortung für das Funktionieren die-
ses zentralen Steuerungselements der 
europäischen Gesetzgebungsmaschine-
rie zu über nehmen. 

So liegt die allererste Aufgabe des 
Vorsitzlandes auch darin, Beschlüsse 
und andere Entscheidungen – gegebe-
nenfalls auch durch engagierte Vermitt-
lungstätigkeit – zustande zu bringen. 
Dies ist eine nicht immer einfache Sa-
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Die 180-Grad-Wende 
Die österreichische EU-Ratspräsidentschaft und das Schwingen der Abrissbirne gegen 

Leitideen eines besseren Europas für die Menschen.


