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Eine Segelfahrt ins Ungewisse 
 

uropa hat wieder Wind in den 
Segeln. Aber wir werden nur 

vom Fleck kommen, wenn wir diesen 
Wind nutzen", so lautete eine Meta-
pher von Kommissionspräsident 
Jean-Claude Juncker in seiner Rede 
zur Lage der Union 2017. Generell 
schien der 61-Jährige in seiner Rede, 
die er am 13. September vor den Ab-
geordneten des Parlaments in Straß-
burg hielt, eine Leidenschaft für die 
bildhafte Sprachverwendung entwi-
ckelt zu haben. Unter anderem ver-
langte er, dass Europa mit dem west-
lichen und dem östlichen Lungenflü-
gel atmen müsse, da sonst der Konti-
nent in Atemnot gerate. Dass man 
aus rein biologischer Sicht auch nur 
mit einem Lungenflügel leben kann, 
sei dabei dahingestellt.  
 

Legen wir stattdessen unser Haupt-
augenmerk auf den inhaltlichen Kon-
text seiner etwa einstündigen An-
sprache. Für einige Experten und 
auch für mich als einfachen Schüler 
überraschte der durchwegs positive 
Ton, der in seiner Vorjahresrede na-
hezu unterging. Die wirtschaftlichen 
Erfolge der letzten Monate sollen zu 
einem noch stärkeren Zusammen-
wachsen der 27 Mitgliedsstaaten 
führen. Darunter versteht Juncker 
etwa die Einführung eines gemeinsa-
men Finanz-Wirtschaftsministers 

und die Einführung des Euros in allen 
Mitgliedsstaaten. Nicht bedacht hat 
er dabei wohl, dass die Einführung 
des Euros in so manchen Ländern 
wie Irland, Griechenland oder auch 
Spanien zu einer Verschärfung der 
Krise in den genannten Ländern ge-
führt hat. Grund dafür ist, dass die 
Versicherung gegen Kreditausfälle 
bei Staatsanleihen deutlich teurer ist 
als zum Beispiel bei osteuropäischen 
Ländern wie Rumänien. Schlussfol-
gernd haben Investoren ein größeres 
Vertrauen in Rumänien, was die 
Rückzahlung betriff. Bei Experten gilt 
daher die einfache Faustregel, dass 
wirtschaftlich verschieden starke 

Länder eine differenzierte Wäh-
rungspolitik brauchen.  
 

Beipflichtung erhält der Luxembur-
ger von uns aber bei seiner Forde-
rung nach besserer Rechtssetzung in 
der EU, die an kleinen nervigen Rege-
lungen spart und sich dafür den gro-
ßen Dingen widmet. Auch gut ist die 
Idee einer teilweisen Verschmelzung 
von Rat und Kommission, die uns 
nicht nur viel Bürokratie, sondern 
auch viel leeres Gezanke ersparen 
würde. Sein Appell an die Einhaltung 
der Rechtstaatlichkeit ist wohl als 
Seitenhieb gegen Ungarn zu verste-
hen, die sich gegen einen Bescheid 

des EuGHs hinwegsetzen wollen, der 
sie zur Aufnahme von Flüchtlingen 
verpflichtet.  
 

Zusätzlich war seine Rede gespickt 
mit Forderungen und Visionen, die 
er in den nächsten Jahren umgesetzt 
haben möchte. Jetzt nach dem Re-
den ist es Zeit zu handeln, damit 
nicht nur leere Worthülsen zurück-
bleiben, sondern Taten, auf die man 
stolz sein kann.  
Zum Abschluss möchte ich noch auf 
ein Zitat aus seiner Ansprache einge-
hen: „Während wir den Blick in die 
Zukunft richten, dürfen wir nicht 
vom Kurs abkommen. (…)“ Diese 
Aussage kann ich nicht unterstützen, 
denn wenn wir diesen Kurs halten, 
wird uns der erneute Wind in den Se-
geln nur schneller auf die schroffen 
Felsen hinsteuern, in deren Richtung 
wir gerade segeln. Ein Kurswechsel 
ist angesagt, um wieder in ruhige 
und sturmfreie See zurückzukehren. 
Doch egal was in den nächsten Jah-
ren passieren wird, es bleibt eine 
Reise ins Ungewisse.  
 

Lukas Gschwandtl, 
Anja Portenkirchner,  
Annalena Hettegger
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Grenzenloses Europa?  
 

ch packe meinen Koffer, setze mich ins Auto und 
trete meine Reise nach Italien an. Ohne es be-

merkt zu haben, dass ich bereits die Grenze über-
schritten habe, sind die Straßenschilder in einer an-
deren Sprache verfasst. Dies ist möglich, da grund-
sätzlich keine Grenzkontrollen innerhalb des Schen-
genraums vorhanden sind – Welch Glück. Sofort 
denke ich an meine Eltern, welche früher viele 
Grenz-Strapazen über sich ergehen lassen mussten. 
Im Vorhinein mussten sie sich über die ausländische 
Währung informieren, sowie einen Geldwechsel 
vornehmen, der aufgrund der schwankenden 
Wechselkurse nicht immer vorhersehbar war. Für 
einige Länder, besonders jene im Osten, war ein Rei-
sevisum vonnöten. Aufgrund dessen zeichnete sich 
das Reisen in jener Zeit als beschwerlich und kom-
pliziert aus.  
 

Am 14. Juni 1985 begann mit dem ersten Schenge-
ner Abkommen der schrittweise Abbau der Kontrol-
len an den gemeinsamen Grenzen. Schlussendlich 
konnte das Abkommen 1995 in Kraft gesetzt wer-
den und seitdem werden zwischen den einzelnen 
Schengen-Mitgliedern im Normalfall, Flüchtlings-
krise ausgenommen, keine Kontrollen durchge-
führt.  
 

Die Reisefreiheit ist ein hohes Gut, ein Privileg, wel-
ches wir EU-BürgerInnen genießen dürfen. Deshalb 
muss versucht werden, diese Freiheit zu erhalten 
und nicht sie zu gefährden, indem man nationalisti-
schen Bewegungen seine Stimme gibt. Um dem ent-
gegenzuwirken, muss diesen Bewegungen der Wind 
aus den Segeln genommen werden. Wie? Die EU-
Außengrenze muss in solchem Ausmaß kontrolliert 
werden, dass kein EU-Staat Grenzkontrollen für 

seine nationale Grenze einzuführen braucht, denn 
ein solches Vorgehen widerspricht dem Freiheitsge-
danken innerhalb der EU und schadet auch der 
Wirtschaft, da lange Wartezeiten an der Grenze ent-
stehen.  
 

Jeder genießt es jetzt und hoffentlich auch in Zu-
kunft, die verschiedenen Kulturen und Städte zu er-
kunden und den Sand der Strände unter den Füßen 
zu spüren, ohne sich mit lästigen Grenzkontrollen 
die Reiselaune vermiesen zu lassen. Ziehen wir doch 
alle gemeinsam an einem Strang und entwickeln 
diese Idee des vereinten und grenzenlosen Europas 
weiter, ohne radikale Maßnahmen, sondern in Form 
eines vernünftigen Vorgehens.  
 

Elias Laner, Fabio Schattauer,  
Schnell Jakob, Julian Hollaus 
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Eurozone als Vorteil

Das kleine Österreich wird in der EU
wahrgenommen

Österreichs Mitgliedschaft ist eine gute Sache

Schüler Lehrer

Insgesamt wurden 20 Personen verschiede-
ner Klassen, sowohl Lehrer als auch Schüler 
der BHAK St. Johann im Pongau, befragt.  


