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Landesrat Achleitner zum Europatag: „Die großen 

Veränderungsprozesse können wir nur gemeinsam bewältigen“ 

 

Wirtschafts- und Europa-Landesrat Markus Achleitner: “Gerade jetzt gilt umso 

mehr: Europa sind wir alle – wir brauchen Zusammenhalt & Zusammenarbeit 

für den Frieden und eine erfolgreiche Zukunft in einem geeinten Europa“ 

 

„Am diesjährigen Europatag müssen wir leider feststellen, dass der Friede in 

Europa, als gemeinsames Ideal und als Selbstverständlichkeit für viele 

Jahrzehnte, plötzlich nicht mehr existiert, dass es wieder Krieg gibt in Europa. 

Daher ist es gerade jetzt besonders wichtig, uns einmal mehr in Erinnerung zu 

rufen, dass wir alle Europa sind und unseren Beitrag dazu leisten können und 

müssen. Europa heißt jetzt umso mehr, zusammen stehen, zusammen arbeiten 

und zusammen wirken, damit der Friede in Europa wieder Realität wird. Zugleich 

können wir nur gemeinsam die großen Fragen unserer Zeit lösen, neben dem 

Frieden auch die großen Transformationserfordernisse, insbesondere im 

Bereich der Nachhaltigkeit“, stellt Wirtschafts- und Europa-Landesrat Markus 

Achleitner zum Europatag morgen, Montag, 9. Mai, fest.  

 

„Ein geeintes Europa wird auch die Energiewende schaffen, aber nur gemeinsam. Wir 

wollen Europa zu einem nachhaltigen Produktionsstandort machen, der mit 

Kreislaufwirtschaft auch auf die Ressourcen schaut und der Welt zeigt, dass man auch 

nachhaltig produzieren und gleichzeitig ökonomisch erfolgreich sein kann. Das gelingt 

aber nur in einer gemeinsamen Anstrengung“, betont Europa-Landesrat Achleitner. 

„Daher möchte ich am diesjährigen Europatag alle ganz besonders dazu aufrufen, sich 

bewusst zu sein, dass jede und jeder einen Teil dazu beitragen kann, dass dieses 

Europa geeint bleibt. Denn nur so kann Europa noch stärker werden und gemeinsam 



die großen politischen Fragen unserer Zeit lösen“, bekräftigt Wirtschafts- und Europa-

Landesrat Markus Achleitner in seiner Erklärung zum Europatag 2022, die auch als 

Videobotschaft abrufbar ist. 

 

Zum Europatag: 

Der Europatag am 9. Mai markiert den Jahrestag der Schuman-Erklärung, in der der 

ehemalige französische Außenminister Robert Schuman im Mai 1950 seine Vision für 

eine neue Form der politischen Zusammenarbeit in Europa vorstellte. Diese Erklärung 

sollte Krieg zwischen den Nationen Europas undenkbar machen und gilt als 

Geburtsstunde der Europäischen Union. 

 

Videobotschaft von Wirtschafts- und Europa-Landesrat Markus Achleitner zum 

Europatag abrufbar unter: https://cloud.ooe.gv.at/index.php/s/zkbbtR9nPSod2rx 

 

Bildtext:  

Wirtschafts- und Europa-Landesrat Markus Achleitner ruft anlässlich des Europatages 

2022 einmal mehr zu Zusammenhalt & Zusammenarbeit für eine friedliche und 

erfolgreiche Zukunft in Europa auf. 
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