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WOCHENENDE
Böse Worte, ganz böse
Worte, bedächtige Worte
Gerade hatten wir das Gerede von
der „Umvolkung“ überstanden,
kommt schon das nächste Skandal-
wort daher: „Bevölkerungsaus-
tausch“. Wieder spricht es Urängste
in uns an: Werden wir verdrängt, un-
terbuttert, werden wir zurMinder-
heit im eigenen Land –weil immer
mehr „Andere“ kommen aus Afrika

und Afghanistan und Anatolien undweil die noch dazu
mehr Kinder kriegen? In der aktuellen Titelgeschichte des
WOCHENENDE-Magazins sindwir der Frage auf denGrund
gegangen, was wirklich dran ist am „Austausch“. Bedächti-
gereWorte fand da schonHelmut Berger, den Bernhard
Flieher ausführlich interviewt hat. Stephan Kliemstein ist
wiederumdenganz, ganz bösenWorten auf der Spur: Er er-
klärt, wo das Gesetz dieMeinungsfreiheit enden lässt und
wo die Verhetzung beginnt. SpannendesWochenende!

FACEBOOK
Der Social-Media-Riese
will sichmitMaßnahmen
für Datenschutz profilieren.
Sinneswandel oder nur
schöner Schein?Seite 14

UMBAU
Der Chef der deutschen Ju-
sos formuliert radikale The-
sen zumUmbau derWirt-
schaft. Warumdie Vorschlä-
ge falsch sind.Seite 17

ZUSAMMEN
Red Bull Salzburg könnte
amSonntagdasDouble ho-
len. Ajax Amsterdamplant,
mit den Bullen zusammen-
zuarbeiten.Seite 23

ARBEIT
Die SPÖ fordert ein neues
Arbeitsrecht. Regeln, die
aus der Zeit der Fabriksar-
beit stammen, passen nicht
zur Digitalisierung.Seite 4

JUNCKER
Kommissionschef Jean-
Claude Juncker spricht am
Ende seiner Amtszeit über
EU-Skepsis, Urlaub in Tirol
und Viktor Orbán.Seite 6

MISSION
Die DirigentinMirga
Gražinytė-Tyla ist eine
großartige Fürsprecherin
für dasWerkMieczysław
Weinbergs.Seite 9

I N H A L T

SALZBURG
Grenzkontrolle: Sperren drohen
Die dritte Kontrollspur amWalserberg fehlt
nach wie vor. Wals-Siezenheim undGrödig
wollen das nicht hinnehmen. Lokalteil

Auf ein Frühstück
mit Jean-Claude Juncker

Drei Jahre lang war Mag. Monika Graf für die „Salzburger
Nachrichten“ als Korrespondentin in Brüssel. Jetzt ist sie wie-
der zurück im Wirtschaftsressort in unserer Wiener Redaktion
in der Seilerstätte 11. Ein besonderes journalistisches Schman-
kerl hat sie uns aus der EU-Hauptstadt noch mitgebracht: ein
Frühstück mit Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker,
exklusiv für die SN-Leserinnen und -Leser (Seite 6). Ich habe
selbst fünf Jahre als Korrespondent in Brüssel gearbeitet und
weiß, wie schwierig, ja beinahe unmöglich es für den Vertreter
einer angesehenen, aber vergleichsweise kleinen europäischen
Zeitung ist, einen Vieraugentermin mit dem Kommissionspräsi-
denten zu bekommen. Umso mehr freuen wir uns darüber,
dass Monika Graf dieses brisante Gespräch zustande gebracht
hat. Es zeigt, wie hoch die Glaub- und Vertrauenswürdigkeit
von SN-Journalistinnen und -Journalisten selbst im Ausland ist.
Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und viel Freude
beim Lesen der „Salzburger Nachrichten“.

WIEN. Mit einem überraschenden
Vorstoß wartet Bundeskanzler Se-
bastian Kurz unmittelbar vor dem
EU-Wahlkampfauftakt der ÖVP am
Samstag auf. In einem Interview
mit den SN und den Bundesländer-
zeitungen spricht er sich für einen
„Umbau der Europäischen Union“
aus. Konkret verlangt Kurz ein „Up-
date“ des EU-Vertrags. Damit meint
er eine Neuverhandlung des Lissa-
bonner Vertrags, der 2007 ausver-
handelt wurde und seit 2009 die
Abläufe in der Union regelt.

Krisen
„Seit dem Lissabonner Vertrag hat
sich in Europa viel verändert“, be-
gründet der ÖVP-Chef seinen Vor-
stoß. „Wir hatten eine Schuldenkri-
se, eine Eurokrise, die Migrations-
krise, die Klimakrise und auch noch
das Brexit-Chaos“, sagt der Regie-
rungschef. Die Union sei zuletzt aus
dem Krisenmodus nicht mehr he-
rausgekommen. „Es braucht einen
neuen EU-Vertrag, der aktuelle ist
nicht mehr zeitgemäß.“ Konkret
sollten die Institutionen ver-
schlankt, die Sanktionsmechanis-
men verschärft, das Wettbewerbs-
recht überarbeitet und der Fokus
auf Schlüsselbereiche wie die
Außenpolitik gelegt werden. „Es
braucht einen neuen Vertrag mit

Kanzler Kurz startet in den EU-Wahlkampf und präsentiert einen
radikalen Vorschlag: Den Umbau der Europäischen Union.

„Brauchen
einen neuen

EU-Vertrag“
klareren Sanktionen gegen Mitglie-
der, die Schulden machen, Strafen
für Länder, die illegale Migranten
nicht registrieren und durchwin-
ken, sowie harte Konsequenzen bei
Verstößen gegen Rechtsstaatlich-
keit und die liberale Demokratie.“
Kurz sieht sich mit diesem Vor-
schlag nicht allein auf EU-Ebene.
Die Rechtspopulisten in Europa sei-
en dabei aber keine Verbündeten.
„Unser Ziel ist es, die EU besser zu
machen, nicht, die EU zu zerstören
oder mit Austrittsfantasien zu spie-
len.“ Man wolle „die EU nicht den
linken und rechten Chaoten über-
lassen, sondern es braucht eine
starke Politik der Mitte“.

Wanderzirkus
Vor allem in einem Punkt wagt
sich Kurz auf heikles Ter-
rain. „Wir müssen den
Wanderzirkus des EU-Par-
laments beenden“, sagt
der ÖVP-Chef drei Wochen
vor der EU-Wahl und spricht
sich „für eine Verlegung des Sit-
zes des EU-Parlaments nach Brüs-
sel“ aus. Derzeit weist das EU-Parla-
ment zwei Standorte auf: Brüssel
und Straßburg. Zum Einwand,
Frankreichs Präsident Emmanuel
Macron werde nie der Aufgabe
Straßburgs zustimmen, meinte er:

„Macron tritt als Reformer auf. Wer
Reformen fordert, muss bereit sein,
sie auch dort zu machen, wo es
selbst wehtut.“ Ob der Vorschlag in
Frankreich und auch in Deutsch-
land wohlwollend aufgenommen
wird, ist fraglich. Straßburg besitzt
als Ort der deutsch-französischen
Aussöhnung hohe Symbolkraft.

Verkleinerung
Kurz will an der institutionellen Ar-
chitektur der EU nichts ändern,
ihm schwebt aber eine Verkleine-
rung der Europäischen Kommis-
sion vor. Ein Vorschlag, der nicht
ganz neu ist, bisher aber vor allem
an den Mitgliedsländern geschei-
tert ist. Geht es nach Kurz, wird
nicht mehr jedes Land automatisch

einen Kommissar stellen. Die
Nominierung solle zukünf-

tig einem fairen Rota-
tionssystem unterworfen
werden, schlägt er vor. Ge-

nerell wirft der Kanzler der
Europäischen Union und ih-

ren Institutionen einen Hang
zur Überbürokratisierung und
Überregulierung vor. „Es gibt be-
reits heute mehr Kommissare als
Aufgabenbereiche. Jedes Mal, wenn
es in Europa ein Problem gibt,
schlägt man eine neue Behörde
vor“, erklärt der Regierungschef.

THEMA
EU-Wahl

Kickls „proaktive“Migrationspolitik
Vorausschauende Kooperationen sollen eine Flüchtlingskrise verhindern.

WIEN. 2016 wurde sie in einer kon-
zertierten Aktion de facto dicht ge-
macht, unterdessen ist sie laut EU-
Grenzschutzagentur Frontex wie-
der die am stärksten frequentierte
Migrationsroute Richtung EU: die
Balkanroute. Genauer: die westliche
Balkan- und die östliche Mittel-
meerroute. Dass Österreich 2016
eine zentrale Rolle gespielt hat, soll
nun unter anderen Vorzeichen
wiederholt werden. Innenminister
Herbert Kickl (FPÖ) legt es nach ei-
genen Worten „proaktiv“ an.

Er hat am Freitag Vertreter von
zwölf Ländern, der EU-Kommis-
sion, von Frontex und Europol, des
UNHCR und der Internationalen
Organisation für Migration (IOM) in

Wien versammelt, „damit wir nicht
wieder überrascht werden von Din-
gen, die auf uns zukommen“. Ein
Papier wurde verabschiedet, in dem
sich alle Beteiligten – von Deutsch-
land bis Griechenland, von Rumä-
nien bis Nordmazedonien, von Slo-
wenien bis Dänemark – zu einem
besseren Informationsaustausch
und zu strategischen Kooperatio-
nen bekannten, etwa zu schneller
Hilfe beim Grenzmanagement und
zu zügigen Rückführungen.

Nordmazedoniens Innenminis-
ter Oliver Spasovski drückte das
Signal, das von der Wiener Konfe-
renz ausgehen soll, so aus: „Wir
warten nicht, bis es zu einer Krise
kommt.“ Sein Land ist vom steigen-

den Druck besonders stark betrof-
fen. In den ersten Monaten des lau-
fenden Jahres habe man um 180
Prozent mehr illegal ins Land Ge-
kommene aufgegriffen als im Ver-
gleichszeitraum 2018. 15.000 habe
man hindern können, die Grenze zu
Nordmazedonien zu überschreiten.
Der Sozialdemokrat wies darauf
hin, dass sich unter die Flüchtlinge
und Migranten auch ausländische
Kämpfer mischten, die identifiziert
werden müssen.

Kickl berichtete, man habe sich
bei der Konferenz bereits auf Ver-
besserungen bei den „Identifizie-
rungsmöglichkeiten“ verständigt –
und erste Gespräche über gemein-
same Übungen geführt. i.b.


