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„Das Europa-Forum Wachau und die EFW Salons bieten Ihnen 
die Möglichkeit sich an der Zukunft Europas zu beteiligen. 
Wir haben eine Verantwortung für die europäische Idee, 
deshalb wollen wir gemeinsam mit Ihnen vordenken.“

Martin Eichtinger

„With the Europa-Forum Wachau and the EFW Salons you get the
opportunity to participate in the future of Europe. We all are responsible
for the European idea, so let us think ahead together.“

Landesrat und Präsident des Europa-Forums Wachau
Member of the government of Lower Austria  
and president of the Europa-Forum Wachau

„Mit dem Europa-Forum Wachau haben wir ein anerkanntes 
europäisches Diskussionsforum, das aktuelle Heraus- 
forderungen im gemeinsamen Europa behandelt. 
Es ist unser Anliegen, dass auch die Bürgerinnen und Bürger
sowie unsere Jugend stark eingebunden werden.“

Johanna Mikl-Leitner

„With the Europa-Forum Wachau we have an acknowledged European 
discussion forum which deals with current challenges in a common 
Europe. It is our concern that the citizens and our youth should also be 
strongly involved.“

Landeshauptfrau von Niederösterreich 
Governor of Lower Austria



SALON

EFW gibt Inputs für  
EFW Salons des Nachfolgejahres

EFW provides inputs for EFW Salons 
of the following year

Bündelung der Ergebnisse aus den EFW Salons

Bundling of the results from the EFW Salons

Diskussion über die Forderungen der 
EFW Salons in der Arbeitsgruppe EFW

Discussion about the demands of the 
EFW Salons in the EFW working group

Bündelung, Dokumentation und 
Aufbereiten der Forderungen

Bundling, documentation and 
preparation of demands 

Übergabe an politische  
Entscheidungsträger

Handover to political 
decision maker

DEEN
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• Improving Europe‘s communication
• Learning media criticism from scratch
• Addressing diverse opinions in public discourse

IMPROVING EUROPE‘S COMMUNI-
CATION

Complex topics such as the European Uni-
on can hardly be communicated in a sim-
plified way but need forums for exchange 
and well-founded sources of information 
to guarantee a qualitative discourse. The 
fast-moving media and scarce communi-
cation of the Internet contradict balanced 
discussions. However, the Europa Forum 
Wachau offers a differentiating platform 
for different opinions, where people from 
different regions of Europe can exchange 
ideas. The Europe Direct Information Cen-
tre also supports citizens to engage more 
intensively with Europe. The contents of 
such informative platforms must be pre-
pared in a way that is appropriate for the 
target group in order to offer those who 
wish to critically deal with Europe an op-
portunity to do so.

LEARNING MEDIA CRITICISM FROM 
SCRATCH

A confrontation of citizens with contra-
ry political opinions and positive-critical 
discourses is complicated by the opinion 

bubbles of the social media. In order to 
communicate Europe better, it is first ne-
cessary to reach the people. While the 
Internet is overwhelming us with a flood 
of information, at the same time we are 
locked into echo chambers by algorithms.
In these echo chambers, fake news can 
spread rapidly without encountering op-
posing opinions. Algorithms control social 
media and search results and show Inter-
net users the content they might like best. 

Citizens need to learn about algorithms 
and information control from an early age 
in order to better decide for themselves 
which information sources to assess and 
how.

ADDRESSING DIVERSE OPINIONS 
IN PUBLIC DISCOURSE

The Internet has also changed the distri-
bution of roles in media issues from insti-
tutions to civil society. Mass media are in-
creasingly in competition with small media 
creators, as the costs for production have 
been greatly reduced. This makes a variety 
of content and opinions publicly accessi-
ble, and even small media professionals 
can participate loudly in public discourse 
and must be heard by politicians. Citizens 
and interest groups thus have the oppor-
tunity to place supposed marginal topics. 
However, bots, deep fakes and the like can 
also have an influence here, which is why 
an open and critical discussion of new me-
dia is important.

Online campaigns on 
specific EU projects should 
highlight the added value 

for citizens.„

ENHANCING EU COMMUNICATION WITH CAMPAIGNS
The European citizens‘ demand:

The Internet has changed the way news is generated and 
consumed. Political discourse is increasingly taking place 
on the Internet and driven by social media. People recei-
ve information in media opinion bubbles and above all ex-
change information with like-minded people, so that other 
perspectives are perceived less. Balanced reporting is sa-

crificed to a pointed click catch that places quantity above 
quality. The conglomerate of narratives that makes up Eu-
rope in the 21st century is complex and diffuse at the same 
time, and thus susceptible to fake news and the like. Europe 
must prepare communication for the population and create 
awareness for media criticism.
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Das Internet hat die Art und Weise Nachrichten zu erzeugen 
und zu konsumieren nachhaltig verändert. Der politische 
Diskurs findet zunehmend im Internet und getrieben von 
Sozialen Medien statt. Menschen erhalten Informationen in 
medialen Meinungsblasen und tauschen sich vor allem mit 
Gleichgesinnten aus, wodurch andere Perspektiven weniger 
wahrgenommen werden. Ausgewogene Berichterstattung 
wird einem pointierten Klickfang geopfert, der Quantität 

über Qualität stellt. Das Konglomerat von Narrativen, das 
Europa im 21. Jahrhundert ausmacht, ist komplex und dif-
fus zugleich, und somit anfällig für Fake News und Ähnli-
ches. Europa muss Kommunikation für die Bevölkerung auf-
bereiten und Bewusstsein für Medienkritik schaffen. Durch 
Online-Kampagnen zu konkreten EU-Projekten soll der Nut-
zen für die Bürger noch stärker hervorgehoben werden.

• Kommunikation der EU verbessern
• Medienkritik von klein auf erlernen
• Auf diverse Meinungen im öffentlichen Diskurs eingehen

KOMMUNIKATION DER EU 
VERBESSERN

Komplexe Themenfelder wie die Europäi-
schen Union können kaum simplifiziert 
kommuniziert werden, sondern brauchen 
Foren des Austauschs und fundierte Infor-
mationsquellen um einen qualitativen Dis-
kurs zu gewährleisten. Die schnelllebigen 
Medien und verknappte Kommunikation 
des Internets stehen ausgewogenen Dis-
kussionen im Widerspruch. Das Europa 
Forum Wachau bietet jedoch eine diffe-
renzierende Plattform für unterschied-
liche Meinungen, wo sich Menschen aus 
unterschiedlichen Regionen Europas aus-
tauschen können. Auch unterstützt das 
Europe Direct Informationszentrum Bürg-
erInnen, um sich intensiver mit Europa 
auseinanderzusetzen. Die Inhalte solcher 
informativen Plattformen müssen zielgrup-
pengerecht medial aufbereitet werden um 
jenen, die sich kritisch mit Europa beschäf-
tigen möchten, ein Angebot zu bieten. 

MEDIENKRITIK VON KLEIN AUF 
ERLERNEN

Eine Konfrontation von BürgerInnen mit 
konträren politischen Meinungen und 
positiv-kritischen Diskursen wird durch 
die Meinungsblasen der sozialen Medien 

erschwert. Um Europa besser zu kommu-
nizieren, gilt es zunächst die Menschen 
zu erreichen. Während das Internet uns 
mit einer Informationsflut überrollt, wer-
den wir gleichzeitig durch Algorithmen in 
Echo-Kammern eingeschlossen. 

In diesen Echo-Kammern können sich Fake 
News rasant verbreiten ohne auf Gegen-
meinungen zu stoßen. Algorithmen steu-
ern Soziale Medien und Sucherergebnisse 
und zeigen InternetnutzerInnen die Inhalte, 
die Ihnen womöglich am besten gefallen. 
BürgerInnen müssen von klein auf über 
Algorithmen und Informationssteuerung 
lernen, um besser selbst entscheiden zu 
können, welche Informationenquellen wie 
einzuschätzen sind.

AUF DIVERSE MEINUNGEN IM 
ÖFFENTLICHEN DISKURS 
EINGEHEN

Das Internet hat auch die Rollenverteilung 
in der medialen Themensetzung von Insti-
tutionen hin zur Zivilgesellschaft verändert. 
Massenmedien stehen zunehmend in Kon-
kurrenz zu kleinen Medienschaffenden, da 
sich die Kosten für die Produktion stark 
reduziert haben. Dadurch wird eine Viel-
falt an Inhalten und Meinungen öffentlich 
zugänglich und auch kleine Medienschaf-
fende können sich lautstark am öffentli-
chen Diskurs beteiligen und müssen von 
der Politik gehört werden. BürgerInnen 
und Interessensverbände haben dadurch 
die Möglichkeit vermeintliche Randthemen 
zu platzieren. Jedoch auch hier können 
Bots, Deep Fakes und ähnliches Einfluss 
nehmen, weshalb eine offene und kritische 
Auseinandersetzung mit neuen Medien 
wichtig ist.

Durch Online-Kampagnen zu 
konkreten EU-Projekten 
soll der Nutzen für den 

Bürger noch stärker 
hervorgehoben werden.„

VERBESSERUNG DER EU-KOMMUNIKATION DURCH KAMPAGNEN
Forderung der Bürgerinnen und Bürger Europas:

EN
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Against the background of linguistic, cultural, ethnic and 
economic differences, the development of a common Euro-
pean identity is one of the central challenges for the gro-
wing together of Europe‘s regions. European identity as 
such does not exist, it is rather a very individual aggrega-
tion of regional, national and European identity artefacts, 
which can vary greatly on the individual level. Further, it 
must always be seen against the background of the histori-

cal context of a region or a country. In addition to a collec-
tive European awareness of its own history, which frames 
Europe as a peace project, the understanding of Europe as 
a cultural and political community serves as a breeding 
ground for a common European identity. Its foundation are 
common values, democratic procedures and the emphasis 
on the principle of subsidiarity. 

• Regional, national and European identity as an expression of European diversity
• Europe as a common homeland
• Subsidiarity as a fundamental principle of European politics

REGIONAL, NATIONAL AND EURO-
PEAN IDENTITY AS AN EXPRESSION 
OF EUROPEAN DIVERSITY

The ration between regional, national and 
European identity varies greatly between 
individuals and regions. In some regions of 
Europe, many people might feel primarily 
as e.g. East Belgians and Europeans rather 
than having a strong national identity. In ot-
her, often smaller nations, the self-image of 
European citizens is often more pronoun-
ced. The passport as the central proof of 
identity of a European citizen always men-
tions not only the issuing country but also 
the European Union on its cover. As the 
EU citizenship is not a separate citizenship, 
it complements the national citizenship. It 
illustrates how different levels of identity 
can complement instead of compete with 
each other.  

HOME EUROPE

Home is where you won‘t have to explain 
yourself. In order for a sense of home to 

develop in relation to Europe, the EU must 
therefore focus more on regionally diver-
ging needs of its citizens. 

Just as the trend towards regionalisa-
tion has developed as a complement to 
ubiquitous globalisation, so too has the 
political concept of the „Europe of the 
Regions“ and the convening of the „Euro-
pean Committee of the Regions“ (CoR) in 
1994 developed as a complement to the 

centralization tendencies of the European 
Union. The CoR is committed to bringing 
the European Union closer to the people 
and thus strengthening their sense of be-
longing to the EU. 

SUBSIDIARITY AS A FUNDAMEN-
TAL PRINCIPLE OF EUROPEAN 
ACTION

The competences between the European 
Union and the Member States must always 
follow the principle of subsidiarity. The ex-
clusive competence of the EU, for example 
in the policy areas of foreign trade, cus-
toms regulations and monetary policy (see 
Art. 3 TFEU) rightfully are policy areas of 
the EU. However, the EU should always en-
deavour to take on tasks and enact regula-
tions only where subordinate political units 
at national or regional level are unable to 
do so. 

STRENGTHENING THE EUROPEAN IDENTITY
The European citizens‘ demand:

REGIONALE, NATIONALE UND 
EUROPÄISCHE IDENTITÄT ALS 
AUSDRUCK EUROPÄISCHER VIEL-
FALT

Das Verhältnis zwischen regionaler, na-
tionaler und europäischer Identität ist in-
dividuell und regional sehr unterschiedlich 
ausgeprägt. In manchen Regionen Euro-
pas fühlen sich viele Menschen in erster 
Linie bspw. als Ostbelgier und Europäer, 
die nationale Identität ist hingegen weniger 
stark ausgeprägt. In anderen, häufig klei-
neren Nationen ist das Selbstverständnis 
als europäischer Bürger häufig schon stär-
ker ausgeprägt. Der Reisepass als zentra-
ler Identitätsnachweis eines europäischen 
Bürgers nennt neben dem ausstellenden 
Land auch stets die Europäische Union. 
Zwar ist die Unionsbürgerschaft keine ei-
gene Staatsbürgerschaft, sondern ergänzt 
die jeweilige nationale Staatsbürgerschaft. 
Jedoch wird darin deutlich, wie sich die 
verschiedenen Identitätsebenen ergänzen 
können, statt miteinander in Konkurrenz 
zu treten.

  

HEIMAT EUROPA

Heimat ist dort, wo man sich nicht erklären 
muss. Damit sich ein Heimatgefühl in Be-
zug auf Europa entwickeln kann, muss sich 
Europa also stärker den Bedürfnissen der 
regional stark divergierenden Bedürfnisse 
der Menschen zuwenden. So wie sich der 
Trend zur Regionalisierung als Ergänzung 
zur zunehmenden Globalisierung entwi-
ckelt hat, so hat sich auch das das politi-
sche Konzept des „Europa der Regionen“ 
und die Einberufung des „Europäischen 
Ausschusses der Regionen“ (AdR) im Jahr 
1994 als Komplementär zu Zentralisie-
rungstendenzen der Europäischen Union 
herausgebildet. Die europäische Union nä-
her an die Menschen heranzubringen und 
Ihnen damit das Zugehörigkeitsgefühl zur 
EU zu stärken, ist erklärtes Ziel des AdR. 

SUBSIDIARITÄT ALS GRUNDPRINZIP 
EUROPÄISCHEN HANDELNS 

Die Zuständigkeiten zwischen Europäi-
scher Union und den Mitgliedsstaaten 
müssen immer dem Subsidiaritätsprinzip 
folgen. Die ausschließliche Kompetenz 
der EU beispielsweise für die Politikfel-

der Außenhandel, Zollbestimmungen und 
Geldpolitik (siehe Art. 3 AEUV) ist sinnvoll 
und richtig. Jedoch sollte die EU stets be-
müht sein, nur dort Aufgaben an sich zu 
ziehen und Regelungen zu erlassen, wo 
es nachgeordnete politische Einheiten auf 
nationaler oder regionaler Ebene nicht be-
werkstelligen können. 

Durch Programme wie z.B. 
Erasmus+ soll die hohe 

Reisebereitschaft der jungen 
Bürgerinnen und Bürger 

genutzt werden. 
Jede Bürgerin und jeder 
Bürger Niederösterreichs 

soll mindestens einen 
Auslandsaufenthalt 

absolvieren.„

Die Entwicklung einer gemeinsamen europäischen Identität 
ist vor dem Hintergrund des Brexits und der sprachlichen, 
kulturellen, ethnischen und ökonomischen Unterschiede 
eine der zentralen Herausforderungen für das Zusammen-
wachsen der Regionen Europas. Die europäische Identität 
gibt es nicht, sie ist vielmehr ein sehr individuelles Konglo-
merat aus regionalen, nationalen und europäischen Bezü-
gen, deren Zusammensetzung sehr unterschiedlich ausfal-
len kann und deren Ausprägung immer vor dem jeweiligen 
historischen Kontext einer Region oder eines Landes be-
trachtet werden sollte. Als Nährboden einer gemeinsamen 

europäischen Identität dient – neben einem kollektiven 
europäischen Geschichtsbewusstsein, das Europa als Frie-
densprojekt begreift – auch das Verständnis Europas als 
kulturelle und politische Gemeinschaft, das sich auf ge-
meinsamen Werten, demokratischen Verfahren und dem 
Subsidiaritätsprinzip gründet. Durch Programme wie z.B. 
Erasmus+ soll die hohe Reisebereitschaft der jungen Bür-
gerinnen und Bürger genutzt werden, um die europäische 
Identität weiter zu stärken. Jede Bürgerin und jeder Bürger 
Niederösterreichs soll mindestens einen Auslandsaufent-
halt absolvieren.

• Regionale, nationale und europäische Identität als Ausdruck europäischer Vielfalt
• Heimat Europa
• Subsidiarität als Grundprinzip europäischen Handelns

DE
STÄRKUNG DER EUROPÄISCHEN IDENTITÄT

Forderung der Bürgerinnen und Bürger Europas:

Make positive use of the 
high willingness amongst 

young citizens to travel through 
programmes like Erasmus+. 
Each citizen in Lower Austria 
should at least complete one 

stay abroad.„
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PROACTIVE AND CITIZEN-CENTRED 
ADMINISTRATION 

For citizens, interaction with the administ-
ration is an important point of contact with 
the institutions of the democratic constitu-
tional state. And the better the perceived 
quality of public services, the higher the 
confidence in the state as a whole. In the 
course of the digitalization of the adminis-
tration, opportunities arise for the demo-
cratic constitutional state, especially with 
regard to the participatory involvement 
of citizens. On the one hand in the exact 
sense of the word as participation, for 
example, in (urban) planning procedures 
and in participatory budgeting, and on the 
other hand in the broader sense through 
the change towards a service-oriented ad-
ministrative culture and a stronger focus 
on the needs of citizens. The consistent 
connection of rural regions to broadband 
networks and the promotion of M-govern-
ment via smartphones offers the public 
administration the opportunity to reach 
citizens even in rural and structurally weak 
regions.  

TRUST THROUGH TECHNOLOGY AS 
AN OPPORTUNITY FOR DEMOCRACY

In order to effectively guarantee funda-
mental and civil rights and to avoid lawless 
spaces on the Internet, future „legisla-
tion-by-design“ must take greater account 
of the digital level. The protection of human 
dignity, general freedom of action, the right 
to informational self-determination and ot-
her human and civil rights are important 
cornerstones and sources of legitimacy for 
modern democracies. Effective, efficient 
and up-to-date data protection based on 
the individual‘s own responsibility is the-
refore essential to ensure that undesirable 
side-effects of technologization do not 
successively become a curse on modern 
democracies. 

SECURITY AND PRIVACY

The legitimacy of the state‘s monopoly on 
the use of force is based on the state‘s 
guarantee of security, especially in the de-
mocratic constitutional state. Raising awa-

reness of the enormous potential risks of 
poor cyber security is an important means 
for businesses and citizens to accelerate 
the integration of secure practices into 
their everyday lives. An important lever to 
increase security effectively and efficiently 
are user-friendly and multi-factor authenti-
cation solutions, which are widely used to 
overcome the shortcomings of traditional 
one-factor solutions.

DE

Digitalisation permeates all areas of private life, up to the 
social dimension through public administration. It is the 
challenge of our time to recognize the risks and seize the 
opportunities that present themselves for society and thus 
also for our democracy. In doing so, we must master the of-

ten-difficult path between freedom and protection, both of 
the individual and of society. Digitisation has this potential 
and we must now move towards a constructive discourse 
on our digital future.

• Trust through technology as an opportunity for democracy
• Security and privacy
• Proactive and citizen-centred administration

INCREASING CITIZENS’ PARTICIPATION THROUGH DIGITALISATION
The European citizens‘ demand:

Lower Austria’s citizens 
recognize digitalisation as 

a chance for Europe. 
The use of online tools such 

as e-voting should be 
intensified in order to 

increase citizen 
participation regarding 

democracy.„

Die Digitalisierung durchdringt alle privaten Lebensberei-
che, bis hin zur gesellschaftlichen Dimension durch die 
öffentliche Verwaltung. Es ist die Herausforderung unserer 
Zeit, die Risiken zu erkennen und die Chancen zu ergrei-
fen, die sich für die Gesellschaft und somit auch für unsere 

Demokratie bieten. Dabei gilt es den oft schwierigen Gang 
zwischen Freiheit und Schutz, sowohl des Individuums als 
auch der Gesellschaft, zu meistern. Die Digitalisierung hat 
dieses Potential und wir müssen nun hin zu einem konst-
ruktiven Diskurs über unsere digitale Zukunft.

• Proaktive und bürgernahe Verwaltung
• Vertrauen durch Technologie als Chance für Demokratie
• Sicherheit und Datenschutz

PROAKTIVE UND BÜRGERNAHE 
VERWALTUNG

Bürgerinnen und Bürger Niederösterreichs 
sehen die Digitalisierung als Chance für 
Europa. Online-Tools wie z.B. E-Voting 
sollen verstärkt eingesetzt werden, um die 
Bürgerbeteiligung bei Wahlen zu erhöhen. 

Die Interaktion mit der Verwaltung ist ein 
wichtiger Kontaktpunkt zu den Institutionen 
des demokratischen Rechtsstaats. Und je 
besser die wahrgenommene Qualität der 
öffentlichen Dienstleistungen, desto höher 
das Vertrauen in den Staat insgesamt. Im 

Zuge der Digitalisierung der Verwaltung 
ergeben sich Chancen für den demo-
kratischen Rechtsstaat insbesondere hin-
sichtlich der partizipativen Einbindung 
der BürgerInnen. Einerseits dem exakten 
Wortsinn nach als Beteiligung beispiel-
weise in (Stadt-)Planungsverfahren und 
bei Bürgerhaushalten und andererseits 
im weiteren Sinne durch den Wandel hin 
zu einer serviceorientierten Verwaltungs-
kultur und einer stärkeren Fokussierung 
auf die Bedürfnisse der BürgerInnen. Die 
Digitalisierung ländlicher Regionen und 
die Förderung von M-Government über 
Smartphones bietet für die öffentliche Ver-
waltung die Chance, auch in ruralen Re-
gionen BürgerInnen zu erreichen und in 
den demokratiepolitischen Partizipations-
prozess miteinzubinden. . 

VERTRAUEN DURCH TECHNOLOGIE 
ALS CHANCE FÜR DEMOKRATIE 

Zur effektiven Gewährleistung von Grund- 
und Bürgerrechten und zur Vermeidung 
von rechtsfreien Räumen im Internet muss 
zukünftige „Gesetzgebung-by-Design“ die 
digitale Ebene stärker berücksichtigen. 
Der Schutz der Menschenwürde, der all-
gemeinen Handlungsfreiheit, des Rechts 
auf informationelle Selbstbestimmung und 
anderer Menschen- und Bürgerrechte sind 

wichtige Grundpfeiler und Legitimations-
quelle moderner Demokratien. Ein effek-
tiver, effizienter und zeitgemäßer, sich auf 
die Eigenverantwortung des Individuums 
gründender Datenschutz ist daher un-
erlässlich, damit unerwünschte Nebenef-
fekte der Technologisierung nicht sukzes-
sive zum Fluch für moderne Demokratien 
werden. 

SICHERHEIT UND DATENSCHUTZ

Die Legitimation des staatlichen Gewalt-
monopols gründet sich insbesondere 
beim demokratischen Rechtsstaat auf 
die staatliche Gewährleistung von Sicher-
heit. Das Bewusstsein zu schärfen für die 
enormen potenziellen Risiken mangel-
hafter Cyber-Sicherheit, ist in Bezug auf 
Unternehmen und BürgerInnen wichtiges 
Mittel zum Zweck, um die Integration von 
sicheren Praktiken in ihren jeweiligen All-
tag zu beschleunigen. Ein wichtiger Hebel 
zur effektiven und effizienten Erhöhung der 
Sicherheit sind benutzerfreundliche und 
auf Grund dessen vielgenutzte Multi-Fak-
tor-Authentifizierungslösungen, mit denen 
die Unzulänglichkeiten von klassischen 
Ein-Faktor-Lösungen weitgehend umschifft 
werden können.

DIGITALISIERUNG NUTZEN, UM BÜRGERBETEILIGUNG ZU ERHÖHEN
Forderung der Bürgerinnen und Bürger Europas:

„
Bürgerinnen und Bürger 
Niederösterreichs sehen 

die Digitalisierung als Chance 
für Europa. Online-Tools wie 
z.B. E-Voting sollen verstärkt 

eingesetzt werden, um die 
Bürgerbeteiligung bei 

Demokratie zu erhöhen.

EN



Europa-Forum Wachau, Landhausplatz 1, Haus 3, 3109 St. Pölten
mail: office@europaforum.at, web: www.europaforum.at

VISIT US ONLINE 

facebook.com/europaforumwachau

www.europaforum.at


