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„Europa weiter denken“ – Eine Debatte über Stand und Pers-
pektiven eines historischen Projekts

Die Europäische Union (EU) und ihre Mitgliedstaaten kämpfen auch im Jahr 
2013 nach wie vor mit den Folgen der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise 
und der Krise des Euroraums. Dabei steht die Frage im Raum, in welche Rich-
tung sich der europäische Integrationsprozess entwickeln wird. Der von der 
Europäischen Akademie Otzenhausen (EAO) und der ASKO EUROPA-STIFTUNG 
veranstaltete 15. Deutsch-Französische Dialog stand einmal mehr unter dem 
Motto „Europa weiter denken“. Um Europa und die europäische Integration 
weiter denken zu können, so die Überzeugung der Veranstalter, ist es zum einen 
unumgänglich, möglichst viele Bürgerinnen und Bürger über den aktuellen Zu-
stand der EU sowie über die deutsche und die französische Europapolitik zu in-
formieren; zum anderen ist auch eine kritische Auseinandersetzung mit der Fra-
ge notwendig, wohin wir mit dem europäischen Integrationsprojekt wollen und 
welche Herausforderungen mit der Weiterentwicklung dieses historischen Pro-
jekts verbunden sind. Die Veranstaltung wurde in diesem Jahr erstmalig vom 
Presse- und Informationsamt der Bundesregierung fi nanziell großzügig unter-
stützt.  
Bei den Vorträgen und Diskussionen im Rahmen des 15. Deutsch-Franzö-
sischen Dialogs ging es schwerpunktmäßig sowohl um die Frage nach den 
Möglichkeiten der Entstehung einer föderaler verfassten EU, als auch um 
die Frage nach Voraussetzungen, Chancen und Hindernissen einer stärke-
ren demokratischen Einbeziehung der europäischen Bürgerinnen und Bürger 
in politische Entscheidungsprozesse auf europäischer Ebene. Mit Blick auf 
eine institutionelle Weiterentwicklung der EU und auf die sozialen Folgen der 
Krise des Euroraums wurde zudem die Frage nach dem Leitbild eines soli-
darischen Europa behandelt. In diesem Kurzbericht sind der Verlauf und die 
Inhalte der Podiumsdiskussionen und der Arbeitsgruppen zusammengefasst.  
Ich wünsche Ihnen eine anregende und informative Lektüre.

Georg Walter
Projektleiter Deutsch-Französischer Dialog 2013    
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Ein föderales Europa?  Solidarität – Subsidiarität – Demokratie
von Georg Walter

Zu Beginn der Veranstaltung betonten der saarländische Europaminister Ste-
phan Toscani und der französische Generalkonsul im Saarland, Frédéric Joureau, 
einhellig die große Bedeutung sowohl der europäischen Integration als auch der 
engen Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich. Die Segnungen 
der europäischen Einigung und der deutsch-französischen Aussöhnung und Ko-
operation seien gerade in den jeweiligen Grenzregionen besonders spürbar. Im 
Rahmen des Eröffnungspodiums griff Moderator Prof. Frank Baasner, Direktor 
des Deutsch-Französischen Instituts, diese Punkte auf, betonte aber, dass sich 
das Verhältnis zwischen den beiden Nachbarn angesichts der Krisen innerhalb 
der EU und der Eurozone derzeit eher schwierig darstelle. 

Umso wichtiger sei es, den Dialog auf allen Ebenen anzuregen und zu inten-
sivieren. Die jüngsten Krisen haben, so die Einschätzung von Frank Baasner, 
sowohl negative als auch positive Auswirkungen: Zum einen könne in vielen 
Mitgliedstaaten eine Stärkung oder Neugeburt von euroskeptischen und anti-
europäischen Kräften beobachtet werden; andererseits haben insbesondere die 
Krise des Euroraums und ihre Folgen für eine sehr viel stärkere Beschäftigung 
der europäischen Medien und Bürger mit den Ereignissen in den anderen EU-
Staaten geführt. 
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In der Medienberichterstattung werde zunehmend eine gesamteuropäische 
Perspektive deutlich – die Frage nach mehr Solidarität und einem sozialen Euro-
pa sowie die Frage nach mehr demokratischer Mitbestimmung innerhalb der EU 
kämen immer stärker auf die Agenda. Diese Aspekte rückten auch die Leitfrage 
des Deutsch-Französischen Dialogs nach einem föderalen Europa zunehmend 
in den Vordergrund. 

Die Frage nach einer föderal verfassten Europäischen Union als 
Zielvorstellung

Prof. Emanuel Richter (Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule, Aa-
chen) näherte sich dieser Frage über einige demokratietheoretische Über-
legungen.  Er erinnerte an die historischen Referenzen der Idee eines föde-
ral verfassten Europas: Die Amerikanische Revolution und die Französische 
Revolution im 18. Jahrhundert.  Von den beiden verschiedenen Formen 
des Bundesstaats, die aus den Ideen der beiden Revolutionen hervorgin-
gen, habe sich Europa im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts stärker 
an den amerikanischen Ideen orientiert. Mit Blick auf die gegenwärtige Lage 
in Europa würden zum einen europäische Einheitsvisionen erneuert, es gebe 
aber auch gegenläufi ge Tendenzen hin zu Forderungen einer stärkeren De-
zentralisierung der EU. Unter dem Label „Europäischer Bundesstaat“ träfen 
heute traditionelle Ideen einer föderal verfassten EU auf neoliberale Ideen 
einer Stärkung des Binnenmarkts. Derzeit könne man die EU eher mit dem 
Modell eines „bundesstaatlichen Regulierungsstaats“ mit einer starken politi-
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schen Rolle der großen Mitgliedstaaten assoziieren und nicht mit dem Modell 
eines „bundesstaatlichen Wohlfahrtsstaats“. Das derzeitige Modell erinnere 
mehr an das deutsche Modell des 19. Jahrhunderts (mit Preußen als Vormacht). 
Emanuel Richter verwies auf die starke Rolle der intergouvernementalen Ebe-
ne und demokratisch nicht legitimierter Akteure wie z. B. der Europäischen 
Zentralbank (EZB) oder des Internationalen Währungsfonds (IWF). Die Idee 
eines Europas der Bürger gehe mit diesem Modell verloren, da die angesproche-
nen zentral regulierenden Behörden von den Bürgern nicht begriffen würden. 

Eine europäische Identität könne so nicht gestiftet werden. Im Hinblick auf eine 
nachhaltige Gemeinschaftsbildung, so die Forderung Richters, sollte nachvoll-
ziehbar werden, was die verschiedenen politischen Entscheidungsebenen mit 
Blick auf Europa leisten können. Nur so könne eine mehrschichtige Identität 
der Bürger entstehen, die dann auch die europäische Identität umfassen würde. 
Mit Blick auf ein demokratisches Europa mahnte Richter kritische öffentliche 
Diskussionen und Diskurse an. Der Diskussionsbedarf an der Basis sei extrem 
gewachsen – „das ist auch ein Gewinn und eine Chance“. 

Das Phänomen des Krisenföderalismus und die Forderung nach einer 
stärkeren Einbeziehung der europäischen Bürgergesellschaften

Thierry Chopin (Fondation Robert Schuman, Paris) betonte seinerseits, 
dass es angesichts der schwierigen Situation in Europa nicht schwer sei, 
pessimistisch und skeptisch zu sein. Umso wichtiger sei die intensive 
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Beschäftigung mit den Möglichkeiten und Chancen des europäischen Projekts. 
Der Föderalismus stehe im Zuge der Eurokrise wieder auf der Tagesordnung. 
Nach den negativen Referenden in Frankreich und den Niederlanden im Jahr 
2005 habe es zunächst eine Abwendung von dieser Idee gegeben; die Kri-
se des Euroraums habe das freilich geändert. Die Mängel der Eurozone und 
der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion seien deutlich geworden 
und es werde nunmehr nach politischen Antworten gesucht. Jene politischen 
Schritte, die in diesem Kontext zu einer verstärkten Integration geführt haben, 
bezeichnete Chopin als „Krisen-Föderalismus“. Alle eingeführten Regulierungs-
instrumente und Koordinierungsmechanismen sowie die Stärkung der EZB wirk-
ten im Sinne einer solchen Form des Föderalismus und vertieften die Integrati-
on auf eine spezifi sche Weise. 

Es handle sich um einen aus politischem Druck und aus der Not heraus ent-
stehenden Föderalismus – dieser Antriebsmechanismus könne die Bürgerinnen 
und Bürger aber auf Dauer nicht überzeugen und mitnehmen. Die Zunahme 
von populistischen und antieuropäischen Kräften in den europäischen Mitglied-
staaten werde daher zunehmen, solange die aktuellen Maßnahmen nicht mit 
einem großen identitären Projekt verknüpft würden, so die Warnung Chopins. 
Dabei müsse der Begriff Föderalismus vor allem in Frankreich, aber auch in 
Großbritannien und anderen EU-Staaten, entmystifi ziert werden. An die Stelle 
einer vermeintlich ideologischen Sichtweise müsse eine pragmatische Sichtwei-
se treten. Schließlich verfüge die EU bereits über föderale Elemente.  
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Forderung nach einer Vertiefung der europäischen Integration und 
nach einer baldigen Vertragsreform

Andreas Schwab (MdEP, EVP-Fraktion) mahnte mit Blick auf die politi-
sche Weiterentwicklung der EU seinerseits eine pragmatische Sichtweise an 
und verwies auf die jüngsten Erfolge der deutschen Europapolitik, die zu ei-
ner realistischen Krisenbearbeitung auf europäischer Ebene maßgeblich bei-
getragen habe. Diese Politik habe einige wichtige Erfolge erzielt, wie zuletzt 
im Zuge des Umgangs mit der Krise in Zypern. Er stimmte freilich der Ein-
schätzung Thierry Chopins zu und betonte, dass diese Krisenbearbeitung 
stark intergouvernemental geprägt sei und als „Fédéralisme des faits“ be-
zeichnet werden könne. Trotz der bislang relativ erfolgreichen Krisenbe-
arbeitung habe das Zutrauen in die EU in vielen Staaten gelitten. Eine Stär-
kung des Integrationsprojekts sei aber unerlässlich, um zu verhindern, dass 
Europa eines Tages kein vergessenes Kapitel in der Weltgeschichte werde. 

Die Europäer, so die Forderung Schwabs, müssten die Herausforderungen der 
Zukunft auf globaler Ebene gemeinsam angehen und bewältigen. Im Zuge der 
Krise seien viele Bürger und Politiker bereit, Kompetenzen an die europäische 
Ebene abzugeben bzw. zu zentralisieren und damit vom lange sehr hochge-
haltenen Subsidiaritätsprinzip ein Stück weit abzurücken. Dieses Prinzip werde 
auch in Deutschland  heute etwas pragmatischer gehandhabt. Andreas Schwab 
betonte, dass angesichts der jüngsten Entwicklungen eine Weiterentwicklung 
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der EU notwendig sei, die sich zum einen an der Funktionalität der EU orien-
tiert, zum anderen aber so gestaltet werden müsse, dass die demokratischen 
Grundvoraussetzungen bei allen Entscheidungen auf europäischer Ebene erfüllt 
seien. „Wir werden daher um eine Vertragsänderung nicht herum kommen“, 
so Andreas Schwab. Über die Finalität des Integrationsprojekts müsse eines 
Tages sicherlich auch in Deutschland im Rahmen eines Referendums abge-
stimmt werden. Dazu sei auch eine Änderung des Grundgesetzes notwendig. 
Die Diskussion über die Frage der Finalität der europäischen Integration müsse 
zunächst in einem gesamteuropäischen Kontext geführt werden. Diese Diskus-
sion müsse transparent und an der Frage orientiert sein, wie die europäischen 
Bürgerinnen und Bürger ihre Zukunft mit Blick auf das Jahr 2100 sehen, „wenn 
Europa noch vier Prozent der Weltbevölkerung stellen wird“. 

Die zunehmende Distanz zwischen politischer Entscheidungsebene 
und den Bürgern als Bedrohung des Integrationsprojekts

Alle drei Diskutanten waren sich einig, dass bei einer möglichen Weiterent-
wicklung der EU hin zu einer politischen Union die Distanz zwischen der po-
litischen Entscheidungsebene und den Bürgerinnen und Bürgern verringert 
werden müsse. Emanuel Richter kritisierte, dass das Integrationsprojekt der-
zeit zu einem „intergouvernementalen, pragmatischen Problemlösen auf eu-
ropäischer Ebene ohne direkte Einbeziehung der Bürger“ degradiert werde.
„Das kann man natürlich so machen; um so zu funktionieren brauchen wir kein 
demokratisches Europa mit europäischer Bürgergesellschaft“, so Richter, der als 
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Alternative ein Europa der Bürger, die zunächst ein gemeinsames Problembe-
wusstsein entwickeln müssten, anmahnte. Wohin dieser Ansatz letztlich führen 
würde, sei eine offene Frage. 

Auch Thierry Chopin bemängelte, dass aufgrund der Dringlichkeit der zu re-
gelnden Fragen im währungspolitischen und im wirtschaftspolitischen Be-
reich die Frage eines demokratischen und politischen Europas leicht an zwei-
te Stelle rücke. Dies sei gefährlich, da dadurch die Distanz zwischen der 
europäischen Entscheidungsebene und den Bürgern wachse und die ableh-
nenden Haltungen der Bürger zunähmen. So müsse etwa die Übertragung 
von haushaltspolitischen Kompetenzen auf die europäische Ebene demokra-
tisch absolut wasserdicht sein, da es hier um die Kernkompetenz der natio-
nalen Parlamente gehe. Wenn das nicht gelinge, könne dies zu einer weite-
ren Stärkung von extremen Parteien in vielen EU-Mitgliedstaaten führen. 

Die starke Konzentration von Krisenreaktionsentscheidungen auf die exekuti-
ve Ebene des Europäischen Rates berge das Risiko eines Legitimitätsdefi zits 
(„Vor wem verantworten sich die Staats- und Regierungschefs auf europäischer 
Ebene?“) und eines Defi zits an Effektivität (langsame, komplizierte Entschei-
dungsfi ndung; Wechsel der Verhandlungspartner aufgrund innenpolitischer 
Veränderungen in den einzelnen Mitgliedstaaten etc.). Angesichts des ange-
sprochenen Legitimitätsdefi zits unterstrich Andreas Schwab, dass eine schnel-
le Vertragsreform wünschenswert wäre. Viele Mitgliedstaaten seien dazu aber 
eher nicht bereit. Diese Einschätzung wurde auch von Thierry Chopin geteilt, 
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der betonte, dass insbesondere Frankreich noch unter dem negativen Eindruck-
des Referendums von 2005 stehe. Um das demokratische Element innerhalb 
der EU zu stärken verwies Andreas Schwab auf die Möglichkeit der Entste-
hung europäischer Parteien mit gemeinsamen Listen und Spitzenkandidaten.

Gemeinsames europäisches Problembewusstsein als Grundlage einer 
europäischen Identität   

Was die Herausbildung eines stärkeren europäischen Bewusstseins oder 
gar einer europäischen Identität betrifft, die im Rahmen der Diskussion im-
mer wieder angesprochen wurden, betonte Emanuel Richter, dass eine 
solche Identität sicherlich bereits in Teilen der jungen Generationen exis-
tiere und Europa dort positiv gesehen werde. Das derzeit noch vorherr-
schende Binnenmarktkonzept sei aber zu einseitig, weil es den Bürger nur 
als Konsumenten und als homo oeconomicus anspreche. Eine tatsächliche, 
von allen Bürgern geteilte europäische Identität könne so nicht entstehen. 
Einig waren sich die Diskutanten, dass der Weg hin zu einer politischen Vertie-
fung der EU nur über eine offene Diskussion, sowohl zwischen den Entschei-
dungsträgern auf politisch-administrativer Ebene, als auch auf der Ebene der 
Zivilgesellschaften, gehen kann. 

Zudem, so eine weitere Schlussfolgerung, sollte die Distanz zwischen diesen 
beiden Ebenen deutlich verringert werden, um die Akzeptanz des europäischen 
Projekts nicht nachhaltig zu gefährden. 
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Arbeitsgruppe 1 : Politische Union: Reform der Unions-
architektur 
von Julian Plottka

Mit dem Vertrag von Lissabon fand 2009 ein achtjähriger Reformprozess sei-
nen Abschluss, der die Union dazu befähigen sollte, die ihr gegenüber zuneh-
mend skeptischer eingestellten Bürger/innen wieder für sich zu gewinnen. 
Die globale Finanzkrise mit der ihr folgenden wirtschafts-, haushalts- und 
fi nanzpolitischen Krise in Europa hat jedoch die Agenda umgeschrieben. 
Die Krise hat einerseits die noch bestehenden Defi zite des Primär-
rechts, insbesondere im Bereich der Wirtschafts- und Währungsuni-
on offen gelegt. Andererseits hat sie zusammen mit einigen Neuerun-
gen der letzten Vertragsreform zu einer Machtverschiebung in der EU 
zugunsten Deutschlands geführt. Diese geht einher mit einer Intergouverne-
mentalisierung, die einen Verlust an Einfl uss der beiden supranationalen Or-
gane bedeutet. Nur vier Jahre nach dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissa-
bon steht die Union damit erneut vor der Frage einer neuen Vertragsreform. 
Diese Frage nach der Reform der Unionsarchitektur auf dem Weg zu einer Poli-
tischen Union war Thema der von Mathias Jopp (Institut für Europäische Politik, 
Berlin) und Julian Plottka (Institut für Europäische Politik, Berlin) moderierten 
Arbeitsgruppe 1 des Deutsch-Französischen Dialogs. 

Mit der Fokussierung auf die Reform der wirtschafspolitischen Governance und die 
Rolle des Europäischen sowie der nationalen Parlamente – beiden Aspekten war 
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je ein Panel im Rahmen der Arbeitsgruppe gewidmet – wurden die Schwerpunkte 
der aktuellen Reformdiskussion aufgegriffen. Vor der Debatte über die Reform-
perspektiven des europäischen Primärrechts stellt sich aber auch die Frage nach 
dem Weg, der für die Reform beschritten werden soll. So befasste sich das erste 
Panel der Arbeitsgruppe mit der Frage, ob Europa bereit für einen neuen Kon-
vent und eine große Vertragsreform ist oder ob Modelle der differenzierten Inte-
gration nicht eine pragmatische Alternative sind, die es erlauben würden, auch 
ohne zögerliche Mitgliedstaaten die europäische Integration fortzuentwickeln.

Differenzierte Integration als pragmatische Lösung in der Krise

Der eingangs gegebene Überblick über die gegenwärtige Praxis differenzier-
ter Integration in der EU stellte sogleich das Paradigma der „EU-27“ bzw. 
der „EU-28“ infrage. In der Währungsunion, im Raum der Freiheit, der Si-
cherheit und des Rechts, der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungs-
politik sowie der Grundrechtecharta fi nden sich bereits so viele Varianten 
differenzierter Integration, dass ihre Fortentwicklung nicht mehr als Paradig-
menwechsel, sondern als bewährter Weg zu tieferer Integration betrachtet 
wurde. Entsprechend plädierten einige Teilnehmer dafür, die negative Kono-
tierung des Begriffs zu überwinden und differenzierte Integration als Chan-
ce zu begreifen. Dies gelte insbesondere angesichts der Tatsache, dass eine 
neue Reform nicht mit allen (inzwischen) 28 Mitgliedstaaten zu machen sei.
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Unbeantwortet blieb jedoch, wie mit der Verstetigung differenzierter Integrati-
on umgegangen werden solle. Während im Falle des Schengener Abkommens 
das Modell einer Avantgarde, der immer mehr Mitgliedstaaten folgen, noch zu 
funktionieren scheint, ist für kommende Reformschritte weitaus unsicherer, ob 
auch sie eine vergleichbare Anziehungswirkung auf zögerliche Mitgliedstaaten 
entfalten werden. Während die Forderung nach einer neuen Vertragsreform 
weithin geteilt wurde, wurde die Bereitschaft der Unionsbürger, diese mitzu-
tragen, ähnlich skeptisch eingeschätzt wie der Wille einiger Regierungen der 
Mitgliedstaaten, sie zu unterstützen. 

Gerade die Erfahrungen mit dem Vertrag über eine Verfassung für Eu-
ropa in Frankreich und den Niederlanden hätten gezeigt, dass sich die 
Bürger nicht einfach von Kampagnen überzeugen lassen, sondern par-
tizipieren wollten und es notwendig sei, die Bürger von vornherein ein-
zubinden und Lösungen zu fi nden, die sie mittragen. Voraussetzung da-
für sei jedoch, den Bürgern die Komplexität der Union zu vermitteln. 
Eine Aufgabe, die durch weitere Formen differenzierter Integration nicht 
erleichtert werde.

Der deutsch-französische Reformmotor darf nicht „stottern“

Eines der derzeit drängendsten Probleme, für das auch die Bürger eine Lö-
sung erwarten, ist die Lösung der wirtschafts-, haushalts- und fi nanzpolitischen 
Krise in Europa, die neben dem aktuellen Krisenmanagement auch eine Re-
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form der wirtschafspolitischen Governance bedingt. Die derzeitige Governance-
Architektur der Wirtschafts- und Währungsunion sei nicht für die Bewältigung von 
Krisen ausgelegt, obwohl viele der jetzt offensichtlich gewordenen Defi zite bereits 
während der Verhandlungen zum Vertrag von Maastricht diskutiert worden seien. 
Eine Lösungsoption, die wieder diskutiert werde, obwohl sie lange als Tabu 
gegolten habe, ist die Schaffung einer Wirtschaftsregierung. Bei deren Ausge-
staltung seien zwei Fragen zentral. 

Erstens: Über welche Eingriffsrechte in die Politik der Mitgliedstaaten verfügt sie? 
Zweitens: Hat sie ein Weisungsrecht gegenüber der EZB? Im Krisen-
management seien vom Europäischen Rat jedoch bereits Fakten ge-
schaffen worden, was die Reform der wirtschafspolitischen Gover-
nance betrifft: Die Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts, das 
Europäische Semester, die Einrichtung der Eurogipfel mit einem Präsiden-
ten , der Euro-Plus-Pakt und der Fiskalvertrag wurden hier thematisiert. 
Gerade die mit dem Fiskalvertrag vertraglich festgeschriebene fi nanzpolitische 
Solidität werde dabei im deutsch-französischen Tandem unterschiedlich bewer-
tet. Zwar sei die Kritik des französischen Präsidenten am Fiskalvertrag zu einem 
guten Teil innenpolitisch motiviert gewesen, aber die Beispiele Irlands und Spa-
niens, die bis zum Beginn der Krise die Vorgaben des Stabilitäts- und Wachs-
tumspaktes einhielten, zeigten, dass eine unsolide Haushaltspolitik nicht in allen 
Fällen Ursache der Krise ist. Aber auch auf deutscher Seite habe sich inzwischen 
die Einsicht durchgesetzt, dass die Krise allein durch Sparen nicht zu überwinden 
sei. Perspektivisch stelle sich hier die Frage nach der Schaffung eines Eurozo-
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nenbudgets, um entsprechende wirtschaftspolitische Impulse setzen zu können. 
Die deutsch-französischen Differenzen seit der letzten Präsidentschaftswahl hät-
ten dabei einmal mehr die Bedeutung des deutsch-französischen Tandems als 
Reformmotor in der EU unterstrichen, ohne den keine Reform zu schaffen sei.
Gerade mit Blick auf die Idee zur Schaffung einer fi skalischen Kapazität, 
erinnerten einige Teilnehmer daran, dass eine Debatte über Strukturen allein 
die Bürger nicht überzeuge. Um diese für eine Reform zu gewinnen, müsse 
Europa Ergebnisse liefern. Dies gelte insbesondere in der Krise, von der viele 
Bürger persönlich betroffen seien.

Die Kooperation zwischen den Parlamenten in der Europapolitik stärken 

Wie eine Rückkopplung des Handelns in der Krise und der europäischen Wirt-
schaftspolitik an die Unionsbürger durch das Europäische und die nationalen 
Parlamente erreicht werden kann, war Thema des dritten Panels. Zuerst wurde 
eine aktuelle Studie zur Kontrolle der Treffen des Europäischen Rates und der 
Euro-Gipfel durch die nationalen Parlamente und deren Fachausschüsse vor-
gestellt, die ein europapolitisches Aufwachen der nationalen Parlamente in der 
Europapolitik konstatiert. Während der Deutsche Bundestag als „policy maker“ 
versuche, im Plenum und in den Ausschüssen das Handeln der Bundesregie-
rung vor den Treffen der Staats- und Regierungschefs zu beeinfl ussen, sei die 
Kontrolle durch die Assemblée Nationale vor und nach den Tagungen primär 
Aufgabe der Fachausschüsse. Das Erwachen des Deutschen Bundestages habe 
sich beispielsweise jüngst an der von der Opposition durch das Bundesverfas-
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sungsgericht erreichten Stärkung der Informationsrechte des Parlaments beim 
Fiskalvertrag gezeigt.  Als eine weitere Option zur Anpassung an die aktuellen 
Herausforderungen der Europapolitik werde die Schaffung eines Sonderaus-
schusses zur Krise diskutiert. Ob sich der parlamentarische Einfl uss auf die Politik 
in der Krise so stärken ließe, sei jedoch innerhalb des Bundestages umstritten.
Die in Art. 13 des Fiskalvertrags vorgesehene parlamentarische Konferenz 
gab zudem Anlass zu diskutieren, ob eine Konferenz der europäischen Parla-
mente ihre Rolle in der europäischen Politik stärken könne. Mit Blick auf eine 
europäische Sozialisierung der Abgeordneten, eine Vernetzung der Parlamen-
te sowie den Informationsaustausch wurde dies bejaht, eine Entscheidungs-
kompetenz solle ein solches Organ unabhängig von seiner Zusammensetzung 
aber nicht erhalten. Anlass zur Kritik bot die Tatsache, dass es im Fiskalver-
trag versäumt wurde, die Ausgestaltung dieser Konferenz zu konkretisieren.

Durch die Schaffung eines Unterausschusses zur Krise in der Eurozone wer-
de das Europäische Parlament versuchen, seine Handlungsfähigkeit zu 
stärken. Zwar sollen die Führungspositionen in diesem Ausschuss Abge-
ordneten aus der Eurozone vorbehalten sein, die Bildung eines separaten 
Eurozonenausschusses als eine Art Eurozonenparlament werde jedoch abge-
lehnt. Diese Frage nach der Integrität des Europäischen Parlaments sei erst 
im Falle der Schaffung eines Eurozonenbudgets ernsthaft zu diskutieren.
Dabei führe die gestärkte Rolle der nationalen Parlamente aber nicht zu einer 
Konkurrenz zwischen den Abgeordneten der unterschiedlichen Ebenen, viel-
mehr sollte sich eine Arbeitsteilung etablieren. Während die nationalen Parla-
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mente ihre Kontrollfunktion mit Blick auf die Europapolitik der nationalen Regie-
rungen ausübten, sollte das Europäische Parlament die Arbeit der Europäischen 
Kommission kontrollieren. Diese Arbeitsteilung funktioniere aufgrund der In-
tergouvernementalisierung der Krisenpolitik nur bedingt, da die supranationa-
len Organe der EU hier eine untergeordnete Rolle spielten. Dieser Entwicklung 
müsse durch die Integration des Fiskalvertrags in das europäische Primärrecht 
bis spätestens 2020 Einhalt geboten werden. Die Reform der EU durch inter-
nationale Verträge außerhalb des Primärrechts sei eine funktionierende Notlö-
sung, die aber nur in einer Ausnahmesituation und nicht auf Dauer legitim sei.
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Arbeitsgruppe 2: Welches Sozialmodell für Europa?
von Daniel Horst

Über 26 Millionen Menschen ohne Job, fast sechs Millionen Jugendliche ohne 
berufl iche Perspektive, kaum wirtschaftliches Wachstum in den Mitgliedstaaten 
der EU: Schwelende soziale Spannungen und ein steigender Euroskeptizismus 
sind nur einige beobachtbare Folgen dieser Situation. Spätestens mit dem Aus-
bruch und der Fortdauer der  Eurokrise, wird der Ruf nach einem sozialen Europa 
immer lauter. Nur wirklich präzise ist er bisher nicht. Abseits von Ad-hoc-Maß-
nahmen, werden die entscheidenden Fragen – z.B. nach einer stärkeren Harmo-
nisierung klassischer nationalstaatlicher Kompetenzen der Sozialpolitik - meist 
ausgespart. In der Arbeitsgruppe 2 wurden diese Fragen intensiv diskutiert.
   
Forderung nach einer stärkeren Betonung der bestehenden sozialpo-
litischen Maßnahmen auf europäischer Ebene

Andrej Stuchlik (Bertelsmann Stiftung, Brüssel) warnte gleich zu Anfang vor 
überhöhten Erwartungen an eine gemeinsame europäische Sozialpolitik. Seit 
Beginn des europäischen Einigungsprozesses seien die Nationalstaaten die ent-
scheidenden Akteure auf diesem Gebiet. Ein Zustand, an dem sich bis heute 
nur wenig geändert habe. Bei der Genese der europäischen Einigung spielten 
sozialpolitische Aspekte nur eine nachgeordnete Rolle. Getroffene sozialregu-
latorische Maßnahmen unterlagen fast ausschließlich einer Wachstumsorien-
tierung und dienten dem Erhalt der individuellen Arbeitskraft im Binnenmarkt. 
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Neben der angebrachten Bescheidenheit, riet Stuchlik der EU zu einer verstärk-
ten Sichtbarmachung der bestehenden sozialpolitischen Maßnahmen. Die Arbeit 
an einem einheitlichen europäischen Rentenversicherungsausweis als erstem 
Schritt hin zu einer europäischen Sozialversicherung nannte er als ein Beispiel.
Das grundlegende Problem bei der Frage nach einem gemeinsamen europäi-
schen Sozialmodell besteht laut Prof. Martin Seidel (Zentrum für Europäische 
Integrationsforschung, Bonn) in einem fehlenden europäischen Gemeinwesen. 
Der „Solidaritätsraum“ werde von den Bürgern und Entscheidungsträgern bis-
her höchstens national aber nicht als europäisch angesehen. Hartmut Marhold 
(Centre international de formation européenne, Nizza/Berlin) warf die Frage 
nach der politischen Steuerbarkeit bei der Schaffung dieser Solidaritätsräume 
auf und mahnte an, die Nuancen gegenseitiger Solidarität zu betrachten. So 
sei die Solidarität auch in den einzelnen Mitgliedstaaten keinesfalls zu 100 Pro-
zent ausgeprägt (vgl. die Diskussionen hinsichtlich des Länderfi nanzausgleichs 
in Deutschland). 

Ebenso wenig könne man von einer nicht vorhandenen Solidari-
tät zwischen den Mitgliedstaaten der EU sprechen. Henrik Uterwed-
de (Deutsch-Französisches Institut, Ludwigsburg) hob in diesem 
Zusammenhang die entscheidende Bedeutung des Vertrauens für eine gegen-
seitige Solidarität hervor. Für Michael Matern (Europäische Akademie Otzen-
hausen) sind die Staaten der Eurozone aufgrund der gegebenen gegenseitigen 
Abhängigkeit der Kern eines zu schaffenden europäischen Solidaritätsraums.
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Von der britischen Sicht der Dinge 

John Stevens (Taube-Hodson-Stonex-Partners LLP, London) verdeutlichte die 
Sichtweise der Briten gegenüber sozialpolitischen Bestrebungen als Gefahr für 
die Wettbewerbsfähigkeit des Kontinents. Um in Zukunft weiterhin Arbeitsplät-
ze und Wohlstand zu schaffen, müsse der Vollendung des Binnenmarktes Pri-
orität eingeräumt werden. Rationalisierung und Regionalisierung seien dabei 
die zu verfolgenden Prämissen. Nur durch eine Verminderung der Abhängig-
keit von Exporten in Drittländer und einen Abbau der Staatsquoten sei der 
Erhalt eines - wie auch immer gearteten - europäischen Sozialmodells möglich. 
Es gelte bestehende Hindernisse bei der Freizügigkeit von Arbeitskräften abzu-
bauen. In der Folge könnten dringend benötigte Arbeitskräfte in den nördlichen 
Staaten durch arbeitssuchende Südeuropäer besetzt werden. Im Gegenzug 
könnten die Südstaaten verstärkt als Erholungs- und Alterssitz für die Senioren 
des Nordens fungieren. 

Für Andrej Stuchlik verfestigt eine derartige Arbeitsteilung, nach Vorbild der 
USA, hingegen nur die bereits bestehenden Unterschiede und führe zu einem 
weiteren Auseinanderdriften der europäischen Gesellschaften in eine südliche 
Peripherie und einen wirtschaftlich starken Norden. 
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Die Erfahrungen eines polnischen Botschafters in Chile

Anhand seiner Erfahrungen in Polen und Chile berichtete Ryszard Piasecki (Bot-
schafter Polens in Chile a.D.) von den Ursachen und Folgen einer wachsenden 
sozialen Ungleichheit. In Folge des Washington Consensus seien Privatisierung 
und strenge Begrenzung sozialer Ausgaben als Königswege gesellschaftlicher 
Entwicklung verstanden worden. Chile als Musterland des Neoliberalismus habe 
sich danach jedoch noch stärker hin zu einer Klassengesellschaft entwickelt. Die 
mit der Liberalisierung der Wirtschaft einhergehenden Privatisierungen hätten 
das Land, ähnlich wie Polen, sehr wohl nach vorne gebracht, gleichzeitig aber 
zu einer wachsenden sozialen Ungleichheit geführt. Dauerhaft sei eine gewisse 
soziale Balance für den Bestand einer Gesellschaft zentral. Dies gelte es nun 
auch auf der europäischen Ebene zu beachten und zu schützen. Hierfür seien 
starke Institutionen und verbindliche Regeln notwendig.

Welche konkreten Maßnahmen könnten auf europäischer Ebene 
ergriffen werden?

Sofi a Fernandes (Notre Europe, Paris) verwies auf einige politische Fortschritte, 
wie beispielsweise die kommende „Bankenunion“, die vor der Krise undenkbar 
gewesen wären. Woran es jedoch mangele, sei eine neue europäische Erzählung 
vergleichbar jener der Friedenssicherung zu Beginn des Integrationsprozesses. 
Diese sei wesentlich, um vor allem jungen Menschen ein neues, attraktives Bild 
von Europa zu vermitteln. Dabei bedürfe es einer offenen Diskussion über jene 
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Werte, die wir für unsere europäische Lebensart als zentral ansehen und die wir 
auch in Zukunft bewahren wollen. Solidarität und Verantwortung sollten dabei 
derartig miteinander einhergehen, dass die EU-Staaten sich zu grundlegenden 
Strukturmaßnahmen verpfl ichten, diese aber selbstständig und auf ihre Weise 
realisieren können. Diese langfristigen Schritte sollten von der europäischen 
Ebene mit kurzfristigen sozialpolitischen Maßnahmen fl ankiert werden. Es sei 
nun dringend geboten, ein Signal an die Bürger zu senden. 

Als mögliche Maßnahmen nannte Sofi a Fernandes Mobilitätserleichterungen 
(Möglichkeit der Rentenübertragung etc.), landesspezifi sche Standards für 
Mindestlöhne und eine langfristige Schaffung eines gemeinsamen Fonds zur 
Arbeitslosenversicherung. Grundsätzlich bedürfe es bei der Gestaltung eines 
gemeinsamen Europas der stärkeren Einbindung der Sozialpartner sowie re-
gelmäßiger Treffen der Arbeits- und Sozialminister der Mitgliedsstaaten (bisher 
nur zwei Treffen pro Jahr). Die gegenwärtige Krise der EU bietet sowohl die 
Gelegenheit als auch die Notwendigkeit für eine verstärkte und sichtbare euro-
päische Sozialpolitik. Dabei stehen die europapolitischen Entscheidungsträger 
nun einerseits vor der Aufgabe, Antworten auf die aktuellen sozialpolitischen 
Herausforderungen zu fi nden, gleichzeitig bedarf es eines neuen Leitbildes des 
Europas der Zukunft.

Nur mit einer neuen Erzählung abseits von Rettungspaketen und Sparmaßnah-
men, so eine Schlussfolgerung der Diskussion, können auch jüngere Generatio-
nen für die europäische Idee begeistert und gewonnen werden.
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Arbeitsgruppe 3: Regionale Identität, Bildung und Öffentlich-
keit in der EU
von Astrid Cogneau und Georg Walter

Die von Frank Baasner (Deutsch-Französisches Institut, Ludwigsburg) und 
Stéphanie Bruel (Europäische Akademie Otzenhausen) moderierte Arbeits-
gruppe behandelte drei große Themenblöcke: Das Erstarken nationalistischer, 
rechtspopulistischer Parteien in Europa als Gefährdung der europäischen De-
mokratien; die Frage nach den Möglichkeiten der Entstehung einer europäi-
schen Öffentlichkeit und die Möglichkeiten der Schaffung eines europäischen 
Bildungsraums.  

Die Erfolge rechtspopulistischer, nationalistischer Parteien 
als Gefährdung der EU 

Im Zuge der Diskussionen wurde deutlich, dass die jüngsten Erfolge rechts-
populistischer Parteien bei nationalen Wahlen in vielen EU-Mitgliedstaaten nicht 
nur mit den Folgen der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise zu tun haben, son-
dern vielmehr auf eine Identitätskrise zurückzuführen sind, deren Wurzeln tiefer 
liegen. Viele Bürger haben offenkundig das Gefühl, dass ein stetiger Werteverfall 
stattfi ndet, der mit einem Verlust der nationalen Identität und einer moralischen 
und politischen Krise einhergeht, die auch die politischen Eliten erfasst hat.   
Die rechtspopulistischen und nationalistischen Parteien stellen eine 
Gefährdung des europäischen Integrationsprojekts dar, da ihr politischer 
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Diskurs den europäischen Werten diametral gegenübersteht. Sie geben vor, 
konkrete und einfache Antworten auf komplexe Fragen geben zu können, auf 
die die politischen Entscheidungsträger auf europäischer Ebene und in den EU-
Mitgliedstaaten ihrerseits keine klaren Antworten wissen. Dabei geht es um 
Kernfragen, wie diejenige nach den geografi schen Grenzen der EU oder eben 
nach der Finalität des europäischen Projekts.

Das Erstarken der genannten politischen Bewegungen stellt für die EU eine große 
Herausforderung dar und verlangt nach politischen Antworten, die den Bürgern 
eine attraktive Alternative aufzeigen. Diese Forderung erscheint umso dringli-
cher, da sich die rechtspopulistischen, nationalistischen Parteien explizit gegen 
die von ihnen als Elitenprojekt betrachtete EU richten und kritisieren, dass die 
Bevölkerung hier in die politischen Entscheidungsprozesse nicht einbezogen 
werde.

Die Notwendigkeit der Schaffung eines europäischen Bewusstseins 
und einer europäischen Öffentlichkeit 

Jüngste Umfragen des Eurobarometers machen deutlich, dass sich bis zu 75 
Prozent der Befragten politisch schlecht über die EU informiert fühlen. Die Infor-
mationspolitik der EU wird als zu einseitig und undifferenziert sowie als zu abge-
hoben und zu wenig kritisch wahrgenommen. Auch die Rolle der Medien  kann in 
diesem Zusammenhang kritisch gesehen werden: Noch immer ist der Bezugsrah-
men der Berichterstattung in erster Linie ein nationaler Bezugsrahmen; zudem 
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wird die Berichterstattung über die politischen Vorgänge in den europäischen 
Institutionen allzu oft als wenig quotenträchtig und daher eher uninteressant 
betrachtet. Die Medien sollten aber, so eine Forderung im Rahmen der Diskussi-
on, bei der Schaffung einer europäischen Öffentlichkeit und eines europäischen 
politischen Bewusstseins möglichst vieler Bürger eine Schlüsselrolle spielen.  
Im Zuge der Diskussion wurde jedoch auch sehr deutlich, dass es in 
Folge der Krise des Euroraums bereits zu einer stärkeren Annähe-
rung an ein gesamteuropäisches Problembewusstsein gekommen ist. 

Ein Indikator dafür ist das deutlich gestiegene Interesse der Bürger für die po-
litischen und gesellschaftlichen Entwicklungen in den anderen EU-Mitgliedstaa-
ten. Diesen positiven Trend könnte die EU etwa mit Blick auf die Europawahlen 
im Jahr 2014 nutzen, um auch das Interesse für die politischen Abläufe auf eu-
ropäischer Ebene und das allgemeine Bewusstsein für die mit der gemeinsamen 
Problembearbeitung verbundenen Chancen deutlich zu stärken. Über die Schaf-
fung einer europäisch orientierten politischen Öffentlichkeit könnte schließlich 
jenen nationalistischen Kräften, die an einem Rückbau oder an der Zerschla-
gung der EU interessiert sind, der Wind aus den Segeln genommen werden.    
Um auf dem Wege hin zu einer solchen europäischen Öffentlichkeit voran-
zukommen, ist neben politischen Initiativen vor allem auch ein großes En-
gagement der europäischen Zivilgesellschaften notwendig. Im Rahmen 
des Deutsch-Französischen Dialogs wurden daher zahlreiche konkrete Pro-
jekte vorgestellt, die auf eine Vernetzung von engagierten Bürgerinnen 
und Bürgern und auf die Stärkung einer gemeinsamen Identität abzielen. 
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Genannt sei an dieser Stelle das von Martin Bach (Allianz Kulturstiftung, Berlin) 
vorgestellte Projekt des Europäischen Freiwilligendiensts, der sich an eine sehr 
breite Zielgruppe richtet und möglichst alle Bereiche der Gesellschaft einbezieht.

Auf dem steinigen Weg zu einem europäischen Bildungsraum

Wie schwierig und ambitioniert es ist, einen europäischen Bildungsraum zu kon-
zipieren und zu schaffen, wurde auch im Zuge der Debatten in den Arbeitsgrup-
pen deutlich. Als Expertin wirkte im Rahmen der Arbeitsgruppe 3 Doris Pack 
(MdEP der EVP-Fraktion) mit, die den Teilnehmern zunächst einen sehr informa-
tiven und breiten Überblick über die zahlreichen von der EU initiierten und fi nan-
zierten Programme im Bildungs- und Ausbildungsbereich gab. Genannt seien 
hier die drei Programme Erasmus, Leonardo da Vinci  und Comenius, die dem-
nächst unter der Bezeichnung Erasmus+ zusammengeführt werden sollen. Trotz 
dieser Erfolgsgeschichten bleibt der Bildungsbereich nach wie vor ein Politikfeld, 
das fest in der Hand der Mitgliedstaaten, in Deutschland gar der Bundesländer, 
verbleibt und von diesen verteidigt wird. Die EU verfügt hier nur über geringe 
Kompetenzen. Um die nationalen Grenzen, insbesondere die Sprachbarrieren, 
in diesem wichtigen Bereich zu überwinden und damit einen wesentlichen Bei-
trag zur Schaffung einer europäischen Öffentlichkeit zu leisten, sind neben den 
EU-Initiativen sicherlich auch bilaterale und multilaterale Projekte notwendig. 
Einige positive Beispiele wie etwa die Bereitstellung von Ausbildungs-
plätzen für junge Menschen aus anderen europäischen Staaten oder (im 
deutsch-französischen Rahmen) die Einsätze des Deutschmobil und des 
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Francemobil zeigen, dass sich das Engagement an dieser Stelle lohnt.         
Was den Schulunterricht betrifft, zeigen die Erfahrungen mit dem „Deutsch-
Französischen Geschichtsbuch“, dass trotz des guten Willens der Beteiligten 
noch viele Hürden zu überwinden sind. Außerhalb der spezifi sch deutsch-fran-
zösischen Kontexte, etwa der AbiBac-Klassen, wird dieses auf Multiperspektivi-
tät basierende binationale Lehrbuch fast nicht verwendet. Gerade eine Abkehr 
von rein national geprägten Sichtweisen bei der Vermittlung von Wissen ist aber 
eine Grundvoraussetzung für die Entstehung nicht nur eines europäischen Bil-
dungsraums, sondern auch einer demokratischen, europäischen Öffentlichkeit.  
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Arbeitsgruppe 4: Wie sollte der Europäische Konvent 2014-
2020 ausgestaltet werden? 
von Georg Walter

Ein ganz konkreter Beitrag zur Schaffung einer europäischen Öffentlichkeit 
leistete der 15. Deutsch-Französische Dialog nicht zuletzt mit der von Citi-
zens for Europe e.V. konzipierten und moderierten Arbeitsgruppe, die sich mit 
der möglichen Ausgestaltung eines europäischen Bürgerkonvents 2014-2020 
beschäftigte. Dabei kamen neben interessierten Bürgerinnen und Bürgern 
vor allem zahlreiche Vertreter von zivilgesellschaftlichen Initiativen und Pro-
jekten zusammen, die sich allesamt die Stärkung der Bürgerbeteiligung und 
eine stärkere Demokratisierung der EU auf die Fahnen geschrieben haben.

Mit Hilfe partizipativer und interaktiver Arbeitsmethoden wurde eine 
Reihe von Vorschlägen erarbeitet, die bei weiteren Treffen im Lau-
fe dieses Jahres weiter vertieft und konkretisiert werden sollen. An den 
Diskussionen der ersten Ergebnisse nahm auch Jo Leinen (MdEP der SPE-
Fraktion und Präsident der Europäischen Bewegung International, Brüssel) teil.     

Die von Martin Wilhelm (Citizens for Europe e.V., Berlin) während des Deutsch-
Französischen Dialogs vorgestellte Grundüberlegung besteht darin, den europä-
ischen Bürgern die Möglichkeit zu geben, an politischen Entscheidungsprozes-
sen auf europäischer Ebene aktiv mitzuwirken. Ein klassischer Konvent, wie ihn 
Artikel 48 des Lissabon-Vertrags vorsieht, würde, so die Einschätzung von Martin 
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Wilhelm, ohne Beteiligung der Bürger zu einer Schwächung des EU-Parlaments 
und der nationalen Parlamente der Mitgliedstaaten führen. „Es wäre eine top-
down-Veranstaltung, keine bottom-up-Veranstaltung“. Ein offener Konventspro-
zess würde hingegen aller Wahrscheinlichkeit nach nicht zu einer verstärkten 
Intergouvernementalisierung führen, sondern würde die EU dem Modell eines 
bereits im Rahmen des Eröffnungspodiums diskutierten „Europa der Bürger“ 
näher bringen. 

Der Verfassungsgebungsprozess in Island als mögliches Vorbild für 
die EU

Als mögliches Vorbild für die Ausgestaltung eines europäischen Bürgerkonvents 
wurde im Rahmen der Arbeitsgruppe der Prozess der aktuelle Verfassungsge-
bungsprozess in Island vorgestellt und diskutiert. Als Referenten wirkten Ragnar 
F. Ólafsson (InDefence, Reykjavík) und Prof. Stefanía Óskarsdóttir (University of 
Iceland) mit, die auf die mit diesem Prozess verbundenen Herausforderungen 
und positiven Effekte eingingen. 

Mit dem auf breite Bürgerbeteiligung angelegten Verfassungsgebungspro-
zess in Island, so eine Schlussfolgerung der Diskussionen, ging ein politischer 
Bildungsprozess innerhalb der Bevölkerung und eine nachhaltige Sensibilisie-
rung der Bürgerinnen und Bürger auch für politische Detailfragen einher. Als be-
sonders wichtig erschien den Teilnehmern in diesem Zusammenhang, dass die 
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Ergebnisse eines Europäischen Bürgerkonvents rechtlich bindend sein müssen. 
Nur eine tatsächliche Einbeziehung der Bürger in die politischen Entscheidungs-
prozesse und eben auch in die Ausarbeitung eines neuen EU-Vertrags, könne 
die entstandene Kluft zwischen der politischen Entscheidungsebene und den 
europäischen Zivilgesellschaften nachhaltig verringern. 
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Schlussbemerkung
von Georg Walter

Neben der Forderung nach mehr Beteiligungsmöglichkeiten für die europä-
ischen Bürgerinnen und Bürger, die sich wie ein roter Faden durch die De-
batten des 15. Deutsch-Französischen Dialogs gezogen hat, wurde auch die 
Notwendigkeit der Aufklärung und der Information der Bürger seitens der po-
litisch Verantwortlichen immer wieder als ganz wesentlicher Punkt genannt. 
Nur eine gut informierte Bürgergesellschaft, so ein wichtiges Fazit der Veran-
staltung, ist in der Lage, die komplexen Vorgänge auf europäischer und auf 
nationaler Ebene nachzuvollziehen und kritisch-konstruktiv zu begleiten. Für 
die Politik besteht dabei die Herausforderung darin, den Bürgern die Notwen-
digkeit der Maßnahmen auf europäischer Ebene und damit letztlich die po-
litische und historische Notwendigkeit des europäischen Integrationsprojekts 
immer wieder zu erklären und damit auch sich selbst kritisch zu hinterfragen. 

Schließlich, so eine Botschaft dieses Dialogs, handelt es sich bei der EU nach 
wie vor um ein historisches Friedensprojekt. Um dieses Projekt nicht zu gefähr-
den, sollten die politischen Eliten und die Bürgergesellschaften künftig stärker 
an einem Strang ziehen. 

Mit dem 15. Deutsch-Französischen haben die Europäische Akademie Otzen-
hausen, die ASKO EUROPA-STIFTUNG und alle an dem Projekt beteiligten 
Partner, einen Beitrag zu diesem Anliegen geleistet.
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« Penser l’Europe de demain » – Un débat sur l’état et les per-
spectives d’un projet historique

L’Union européenne (UE) et ses états membres sont en 2013 encore aux prises 
avec les conséquences de la crise économique et fi nancière mondiale et de la 
zone euro. Reste alors à savoir dans quelle direction le processus d’intégration 
européenne va évoluer. Le 15ème Dialogue franco-allemand organisé par 
l’Académie Européenne d’Otzenhausen (AEO) et l’ASKO EUROPA-STIFTUNG 
(AES) avait une fois encore pour devise « Penser l’Europe de demain ». Les 
organisateurs sont convaincus qu’ il est indispensable d’informer le plus grand 
nombre possible de citoyennes et citoyens sur l’état actuel de l’Union europé-
enne ainsi que sur la politique européenne de l’Allemagne et de la France afi n 
de pouvoir penser l’Europe et l’intégration européenne de demain. De même, il 
est nécessaire d’aborder de manière critique la question de la fi nalité du projet 
d’intégration européen et des défi s liés au développement de ce projet histo-
rique. La conférence a été cette année pour la première fois soutenue fi nancière-
ment par l’Offi ce de presse et d’information du gouvernement fédéral allemand.

Les interventions et discussions menées dans le cadre du 15ème Dialogue fran-
co-allemand se sont concentrées aussi bien sur les possibilités de création d’une 
Union européenne fédérale que sur les conditions, chances et obstacles d’une in-
tégration plus démocratique des citoyennes et citoyens européens dans le proces-
sus de décision politique au niveau communautaire. Eu égard au développement 
institutionnel de l’UE et aux conséquences sociales de la crise dans la zone euro, 
les discussions se sont aussi penchées sur la question du modèle d’une Europe 
solidaire. Le déroulement et le contenu des discussions des tables rondes et des 
ateliers sont résumés dans ce court compte rendu des débats. Bonne lecture !

Georg Walter, chef de projet, Dialogue Franco-Allemand 2013
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Une Europe fédérale? Solidarité - subsidiarité - démocratie
Georg Walter      
      
En ouverture de la conférence, le Ministre des Affaires européenne de la Sar-
re, Stephan Toscani, et le Consul général de la République française en Sarre, 
Frédéric Joureau, ont souligné de manière unanime l’importance de l’intégration 
européenne mais aussi de l’étroite coopération entre l’Allemagne et la France. 
Les bienfaits de l’unité européenne et de la réconciliation franco-allemande sont 
particulièrement visibles dans les régions frontalières. Au cours de la table ronde 
d’ouverture, le Professeur Frank Baasner (Institut Franco-Allemand, Ludwigs-
burg), animateur du débat, a repris ces points tout en soulignant que la relation 
entre les deux voisins s’annonce actuellement plutôt diffi cile compte tenu de la 
crise au sein de l’UE et de la zone euro. Il est d’autant plus important d’encourager 
et d’intensifi er le dialogue à tous les niveaux. Selon Frank Baasner, les crises 
les plus récentes ont eu des répercussions aussi bien négatives que positives. 

D’une part, on peut constater une recrudescence ou une renaissance 
de l’euroscepticisme et des forces antieuropéennes dans de nombreux 
Etats membres. D’autre part, la crise de la zone euro et ses consé-
quences ont conduit les média et les citoyens européens à se pencher 
plus avant sur les évènements survenant dans les autres Etats de l’UE. 

La couverture médiatique se fait de plus en plus dans une perspective européenne. 
La question d’une plus grande solidarité, d’une Europe sociale ainsi que d’une 
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plus grande participation démocratique au sein de l’UE est de plus en plus sou-
vent à l’ordre du jour. Ces aspects ont aussi placé au premier plan la question 
d’une Europe fédérale, question centrale du Dialogue Franco-Allemand.

La question d’une Union européenne fédérale comme objectif

Le professeur Emanuel Richter (RWTH Aachen) a abordé cette question sous 
l’angle de la théorie de la démocratie. Il a rappelé les références historiques de 
l’idée d’une Europe fédérale : La Révolution américaine et la Révolution fran-
çaise au 18ème siècle. S’inspirant des deux formes différentes de l’Etat fédéral 
qui sont nées des idées des deux révolutions, l’Europe s’est plus orientée, au 
19ème et au début du 20ème siècles, vers les idées américaines. Eu égard à la 
situation actuelle en Europe, les visions européennes d’unifi cation sont certes 
renouvelées, mais il existe encore des tendances contraires voire des revendi-
cations pour une plus grande décentralisation de l’UE.

Sous l’étiquette d’un « Etat fédéral européen », les conceptions traditionnelles 
d’une UE composée de manière fédérale se heurtent aujourd’hui aux idées né-
olibérales d’un renforcement du marché intérieur. Actuellement, l’UE est plutôt 
à rapprocher du modèle d’un « Etat fédéral régulateur » avec un rôle politique 
important des grands Etats membres que du modèle d’un « Etat fédéral provi-
dence ». Le modèle actuel rappelle plus le modèle allemand du 19ème siècle 
(avec la Prusse comme puissance dominante). 
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Emanuel Richter a fait référence au rôle important de l’échelon intergouver-
nemental et des acteurs non démocratiquement légitimés comme la Banque 
Centrale Européenne (BCE) ou le Fonds Monétaire International (FMI). L’idée 
d’une Europe des citoyens se perd avec ce modèle car les instances régulat-
rices centralisées citées ne sont pas comprises par les citoyens. Une identité 
européenne ne peut pas être fondée de cette manière. Selon Richter, il faudrait 
pouvoir comprendre ce que peuvent réaliser les différents niveaux décisionnels 
politiques à propos de l’Europe, afi n de pouvoir créer une communauté durable. 
Une identité citoyenne à plusieurs niveaux, qui comprendrait aussi l’identité 
européenne, ne peut naitre que de cette façon. Eu égard à une Europe démo-
cratique, Richter a réclamé des discussions et des discours critiques et publics. 
Le besoin de discussion à la base a énormément augmenté – « C’est aussi un 
gain et une chance ».

Le phénomène du fédéralisme de crise et la revendication d’une inté-
gration plus grande des sociétés civiles européenne 

Thierry Chopin (Fondation Robert Schuman, Paris) a souligné pour sa part qu’il 
n’est pas diffi cile, en raison de la situation délicate en Europe, d’être pessimiste 
et sceptique. Il est donc d’autant plus important de s’occuper intensivement des 
possibilités et chances du projet européen. Le fédéralisme se trouve à nouveau 
à l’ordre du jour en raison de la crise de la zone euro. Après les référendums 
négatifs en France et aux Pays-Bas en 2005, on s’est détourné tout d’abord de 
cette idée : la crise de la zone euro a changé la donne. Les défi cits de la zone 
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euro et de l’Union économique et monétaire européenne ont été mis à jour et 
on cherche à présent des réponses politiques. Chopin a qualifi é ces démarches 
politiques, qui ont conduit dans ce contexte à une intégration renforcée, de « 
fédéralisme de crise ». Tous les instruments de régulation et les mécanismes 
de coordination introduits, ainsi que le renforcement de la BCE ont agi dans le 
sens d’un renforcement du fédéralisme et ont approfondi l’intégration de ma-
nière spécifi que. Il s’agit d’un fédéralisme né sous la pression politique et par 
nécessité – ce mécanisme propulseur ne peut pas, à long terme, convaincre et 
entraîner les citoyennes et citoyens. La recrudescence des forces populistes et 
antieuropéennes dans les Etats membres va continuer à croitre aussi longtemps 
que les mesures actuelles ne sont pas associées à un grand projet identitaire, a 
mis en garde Chopin. Le terme « fédéralisme » doit être démystifi é avant tout 
en France mais aussi en Grande-Bretagne et dans les autres Etats de l’UE. Il 
faut qu’une vision pragmatique remplace une vision prétendument idéologique. 
Tout compte fait, l’UE dispose déjà d’éléments fédéraux. 

La revendication d’un approfondissement de l’intégration européenne 
et d’une rapide réforme du Traité 

Andreas Schwab (Membre du Parlement européen, groupe PPE) a réclamé, au 
regard du développement politique de l’UE, d’une part une vision pragmatique 
et renvoyé d’autre part aux récents succès de la politique allemande europé-
enne qui a contribué de manière signifi cative à un traitement de crise réaliste 
au niveau européen. Cette politique a enregistré d’importants succès, comme 
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récemment lors du traitement de la crise à Chypre. Il a approuvé l’analyse de 
Thierry Chopin et souligné que ce traitement de crise était fortement empreint 
d’intergouvernementalisme et pouvait être qualifi é de « fédéralisme des faits ». 
Malgré un traitement de la crise couronné jusqu’à présent d’un relatif succès, la 
confi ance apportée à l’UE a souffert dans de nombreux Etats. Un renforcement 
du projet d’intégration est cependant essentiel pour empêcher que l’Europe ne 
devienne un jour un chapitre oublié dans l’histoire universelle.

Schwab a réclamé que les Européens abordent et surmontent ensemble au 
niveau global les défi s de l’avenir. Suite à la crise, de nombreux citoyens et po-
liticiens sont prêts à déléguer ou plutôt à centraliser les compétences au niveau 
européen et à s’éloigner un peu du principe de subsidiarité mis à l’honneur 
pendant longtemps. En Allemagne aussi, ce principe est aujourd’hui appliqué 
de manière quelque peu plus pragmatique. Andreas Schwab a souligné qu’eu 
égard aux récents développements, il est nécessaire de continuer à dévelop-
per l’UE en s’orientant d’une part sur la fonctionnalité de l’UE et dans le même 
temps en la concevant de telle sorte que les conditions démocratiques fonda-
mentales soient appliquées au niveau européen pour toutes les décisions. Selon 
Andreas Schwab « nous n’allons pas pouvoir éviter une modifi cation du Traité ». 
Il faudra aussi sûrement un jour une concertation en Allemagne dans le cadre 
d’un référendum sur la fi nalité du projet d’intégration. Pour cela, il est néces-
saire de changer la Loi Fondamentale. 
La discussion sur la fi nalité de l’intégration européenne doit être menée tout 
d’abord dans le contexte européen dans son ensemble. La discussion doit être 
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transparente et s’orienter sur la question de savoir comment les citoyennes et 
citoyens européens voient leur avenir en 2100, « quand l’Europe ne représen-
tera plus que quatre pour cent de la population mondiale ».

La distance grandissante entre le niveau décisionnel politique et les 
citoyens comme menace du projet d’intégration

Les trois intervenants se sont entendus pour dire que la distance ent-
re le niveau décisionnel et les citoyennes et citoyens doit être réduite pour 
que l’UE puisse continuer à se développer jusqu’à devenir une Union poli-
tique. Emanuel Richter a critiqué le fait que le projet d’intégration se résu-
me à l’heure actuelle à « une série de solutions intergouvernementale et 
pragmatique au niveau européen sans participation directe des citoyens ». 
« Bien évidemment on peut procéder ainsi. Pour fonctionner de la sorte, on 
n’a pas besoin d’une Europe démocratique avec une société civile europé-
enne » a déclaré Richter qui a réclamé comme alternative une Europe des 
citoyens devant tout d’abord développer une prise de conscience commune 
des problèmes. Reste à savoir jusqu’où cette approche conduira fi nalement.
Thierry Chopin a également critiqué le fait que la question d’une Europe démo-
cratique et politique soit reléguée au second plan, en raison de l’urgence des 
questions à régler dans le domaine de politique monétaire et économique. Cette 
évolution est dangereuse, car elle accroît la distance entre le niveau décisionnel 
européen et les citoyens et renforce l’attitude négative des citoyens. Ainsi, le 
transfert des compétences en matière de politique budgétaire vers le 
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niveau européen doit être démocratiquement imparable car il s’agit ici de la 
compétence-clé des parlements nationaux. Un échec pourrait conduire à un 
renforcement des partis extrémistes dans de nombreux Etats membres de l’UE. 
La forte concentration de décisions de crise au niveau exécutif du Conseil eu-
ropéen cache le risque d’un défi cit de légitimité (« Devant qui les chefs d’Etats 
et de gouvernements se justifi ent-ils au niveau européen ? ») et d’un défi cit en 
effi cacité (une prise de décision lente et compliquée ; nouveaux partenaires de 
négociation en raison de changements en politique intérieure dans les différents 
Etats membres etc.). En raison du défi cit de légitimité abordé, Andreas Schwab 
a souligné qu’une rapide réforme du Traité est souhaitable. De nombreux Etats 
membres n’y sont cependant pas prêts. Thierry Chopin a partagé cet avis et 
souligné que la France en particulier est encore sous l’infl uence négative du 
référendum de 2005. Pour renforcer l’élément démocratique au sein de l’UE, 
Andreas Schwab a fait réfèrence à la possibilité de créer des partis politiques 
européens avec des listes et des candidats de tête communs.

La prise de conscience commune du problème européen comme 
fondement d’une identité européenne

En ce qui concerne la formation d’une prise de conscience plus europé-
enne voire d’une identité européenne, traitée plusieurs fois au cours de 
la discussion, Emanuel Richter a souligné qu’une telle identité existe sû-
rement déjà parmi les jeunes générations qui voient l’Europe de mani-
ère positive. Le concept du marché intérieur dominant actuellement est
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cependant trop unilatéral car il ne considère les citoyens qu’en tant que 
consommateurs et homo œconomicus. Une identité européenne vraiment 
partagée par tous les citoyens ne peut pas se constituer de cette façon. 

Les intervenants ont été unanimes pour dire que le chemin menant à un 
approfondissement politique de l’UE ne peut passer que par une discussion 
ouverte aussi bien entre les décideurs politiques et administratifs qu’au niveau 
des sociétés civiles. De plus, la distance entre ces deux niveaux doit être 
réduite de manière signifi cative afi n de ne pas compromettre durablement 
l’acceptation du projet européen.
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Atelier 1 : Union politique: Réforme de l’architecture instituti-
onnelle de l’Union  
Julian Plottka

En 2009, le Traité de Lisbonne a mis un terme au processus de réformes 
commencé huit ans plus tôt et qui devait permettre à l’Union de se rappro-
cher à nouveau de ses citoyens, devenus de plus en plus sceptiques à son 
encontre. La crise fi nancière mondiale et à sa suite la crise économique, bud-
gétaire et de politique fi nancière en Europe ont cependant changé l’ordre 
du jour. D’une part, la crise a mis à jour les défi cits du droit primaire encore 
existants, en particulier dans le domaine de l’union économique et moné-
taire. D’autre part, en lien avec quelques innovations intégrées dans la der-
nière réforme du Traité, elle a conduit à un transfert des forces dans l’Union 
européenne en faveur de l’Allemagne. Celui-ci va de pair avec une intergou-
vernementalisation qui signifi e une perte d’infl uence des deux organes sup-
ranationaux. Quatre ans seulement après l’entrée en vigueur du Traité de Lis-
bonne, l’Union s’interroge à nouveau sur une nouvelle modifi cation du Traité. 

Cette question d’une réforme de l’architecture institutionnelle de l’Union visant 
l’établissement d’une Union politique était le thème de l’atelier 1 animé par 
Mathias Jopp (Institut für Europäische Politik, Berlin) et Julian Plottka (Insti-
tut für Europäische Politik, Berlin). Les thèmes centraux de l’actuelle discus-
sion sur les réformes ont été traités en mettant l’accent sur la réforme de la 
gouvernance économico-politique et le rôle du Parlement européen mais aussi 
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franco-allemands depuis les dernières élections présidentielles soulignent une 
fois encore l’importance du tandem franco-allemand comme moteur des ré-
formes dans l’UE, moteur sans lequel des réformes ne peuvent être réalisées.

Eu égard à l’idée de la création d’une capacité fi scale, certains parti-
cipants ont rappelé à juste titre qu’il ne suffi t pas d’un débat sur les 
structures pour convaincre les citoyens. Pour gagner ceux-ci à une ré-
forme, l’Europe doit livrer des résultats. Cela vaut particulièrement en péri-
ode de crise où de nombreux citoyens sont personnellement touchés.

Renforcer la coopération entre les Parlements en matière de politique 
européenne

Le thème de la troisième partie des discussions a concerné la façon dont la rét-
roactivité des actions dans la crise et dans la politique économique européenne 
peut atteindre les citoyens de l’Union par l’intermédiaire du Parlement européen 
et des parlement nationaux. Tout d’abord, une étude actuelle sur le contrôle 
des rencontres du Conseil européen et du Sommet de l’euro faite par les Parle-
ments nationaux et leurs comités d’experts a été présentée. Elle fait état d’un 
réveil des parlements nationaux en politique européenne. Alors que le Deutsche 
Bundestag essaie en tant que « policy maker » d’infl uencer, dans les plénums 
et dans les comités, l’action du gouvernement fédéral avant les rencontres des 
chefs d’Etats et de gouvernements, le contrôle par l’Assemblée Nationale avant 
et après les rencontres se fait fondamentalement au sein des comités d’experts. 
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Le réveil du Deutsche Bundestag s’est récemment montré par exemple avec le 
renforcement du droit d’information du Parlement en ce qui concerne le Pac-
te fi scal obtenu par l’opposition auprès de la Cour constitutionnelle fédérale.

La création d’une commission spéciale dédiée à la crise est discutée comme 
étant une autre option de réajustement permettant de répondre aux défi s actu-
els de la politique européenne. Savoir si l’infl uence parlementaire sur la politique 
en temps de crise se laisse ainsi renforcer, est toutefois controversée au sein 
du Bundestag. La Conférence Parlementaire, prévue dans l’article 13 du Pacte 
fi scal, a été l’occasion de s’interroger sur le renforcement du rôle d’une confé-
rence du Parlement européen en politique européenne. Eu égard à une sociali-
sation européenne des députés, à une mise en réseau des parlements ainsi qu’à 
l’échange d’informations, cette question a été répondue par l’affi rmative. Un tel 
organe, indépendamment de sa composition, ne doit cependant pas recevoir de 
compétence décisionnelle. Le fait qu’on ait oublié dans le Pacte fi scal de concré-
tiser la mise en œuvre de cette conférence a été sujet à critiques. 

Le Parlement européen va essayer de renforcer sa capacité d’action en créant 
un sous-comité à la crise dans la zone euro. Les postes d’encadrement dans 
ce comité doivent certes être réservés aux députés de la zone euro, cependant 
la formation d’un comité de la zone euro séparé, fonctionnant comme une 
sorte de parlement de la zone euro, a été rejeté. La question de l’intégrité du 
Parlement européen ne doit être discutée sérieusement que dans le cas de la 
création d’un budget de la zone euro. Le rôle renforcé des parlements nationaux 
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ne conduit pas à une concurrence entre les députés des différents niveaux mais 
devrait bien plutôt mener à établir une répartition des tâches. Pendant que les 
parlements nationaux exercent leur fonction de contrôle sur la politique europé-
enne menée par les gouvernements nationaux, le Parlement européen devrait 
contrôler le travail de la Commission européenne. Cette répartition des tâches 
ne fonctionne que moyennement en raison de l’intergouvernementalisation de 
la politique de crise, dans la mesure où les organes supranationaux de l’UE 
jouent ici un rôle secondaire. En intégrant le Pacte fi scal dans le droit primaire 
européen, cette évolution devrait être stoppée d’ici 2020 au plus tard. La réfor-
me de l’UE à l’aide de traités internationaux en dehors du droit primaire est une 
solution de secours qui ne fonctionne que dans une situation exceptionnelle et 
n’est pas légitime à long terme.

45



49

Atelier 2: Quel modèle social pour l’Europe?
Daniel Horst

Plus de 26 millions de citoyens sans travail, presque six millions de jeunes 
sans perspectives professionnelles, une faible croissance économique dans 
les Etats membres de l’Union européenne : Des tensions sociales en gestati-
on et un scepticisme croissant vis-à-vis de l’Europe, voilà quelques unes des 
conséquences observées face à cette situation. La revendication d’une Eu-
rope sociale se fait entendre de plus en plus fortement au plus tard depuis 
l’explosion et la persistance de la crise de la zone euro. Celle-ci n’est jusqu’à 
présent pas vraiment précise. Par delà les mesures ad-hoc, on évite de parler 
la plupart du temps des questions décisives – p.ex. d’une plus grande harmo-
nisation des compétences classiques des états nationaux en matière de po-
litique sociale. Ces questions ont été longuement discutées dans l’atelier 2.

Revendication d’une plus forte accentuation des mesures existant en 
politique sociale au niveau européen

Andrej Stuchlik (Bertelsmann Stiftung, Bruxelles) a mis en garde dès le début 
contre des attentes trop grandes vis-à-vis d’une politique sociale européen-
ne commune. Depuis le début du processus de construction européenne, les 
Etats-nation sont les acteurs décisifs dans ce domaine. Une situation qui a peu 
changé jusqu’à présent. Les aspects sociopolitiques ont joué un rôle secondaire 
lors de la mise en route du processus de construction européenne. Les mesures 
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sociales régulatrices prises ont succombé presque entièrement à une orientati-
on vers la croissance et ont servi à conserver la main d’œuvre individuelle sur 
le marché intérieur. Outre la modestie appropriée, Stuchlik a conseillé à l’UE de 
rendre plus visible les mesures sociopolitiques existantes. Il a cité en exemple le 
travail, dans un premier temps, sur un document européen d’assurance retraite 
unique voire sur une assurance sociale européenne.

Selon le professeur Martin Seidel (Zentrum für Europäische Integrationsfor-
schung, Friedrich Wilhelms-Universität Bonn), le problème fondamental lié à 
l’établissement d’un modèle social européen commun réside dans l’absence 
d’une communauté européenne. L’« espace de solidarité » est considéré jusqu’à 
présent par les citoyens et les décideurs à la rigueur comme national mais pas 
comme européen. Hartmut Marhold (Centre international de formation euro-
péenne, Nice/Berlin) a soulevé la question de la capacité d’action du politique 
dans la création de cet espace de solidarité et exhorté à considérer les nuances 
de la solidarité réciproque. La solidarité n’est en aucun cas développée à 100% 
dans les différents Etats membres (cf. aux discussions sur la péréquation fi nan-
cière entre les collectivités territoriales allemandes). De même, on ne peut pas 
parler d’une solidarité non existante entre les Etats membres de l’UE. Henrik 
Uterwedde (Institut franco-allemand, Ludwigsburg) a souligné dans ce contex-
te la signifi cation décisive de la confi ance pour l’établissement d’une solidarité 
réciproque. Pour Michael Matern (Académie Européenne d’Otzenhausen), les 
états de la zone euro sont, en raison de la dépendance réciproque existante, le 
noyau d’un espace de solidarité européen restant à créer.
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La vision britannique des choses

John Stevens (Taube-Hodson-Stonex-Partners LLP, London) a explicité la visi-
on des Britanniques face aux efforts sociopolitiques, perçus comme un danger 
pour la compétitivité du continent. Afi n de continuer à l’avenir à pouvoir créer 
des emplois et de la prospérité, il faut donner la priorité à la fi nalisation du 
marché intérieur. La rationalisation et la régionalisation en sont les prémisses à 
suivre. Ce n’est qu’en diminuant la dépendance des exportations dans les pays 
tiers et en supprimant le taux des prélèvements obligatoires que la préservation 
d’un modèle social européen est possible – de quelle nature qu’il soit. Il faut 
supprimer les obstacles existant à la liberté de circulation de la main d’œuvre. 

A l’avenir, la main d’œuvre cruellement nécessaire dans les états du Nord pour-
rait être remplacée par des Européens du Sud à la recherche d’un emploi. En 
contrepartie, les états du Sud pourraient servir de plus en plus de lieu de repos 
et de résidence pour les personnes âgées du Nord. Pour Andrej Stuchlik, une 
répartition des tâches, selon le modèle américain, ne servirait qu’à consolider 
les différences qui existent déjà et conduirait à un éloignement grandissant des 
sociétés européennes entre une périphérie au Sud et une économie forte au 
Nord. 
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Les expériences d’un ambassadeur polonais au Chili

En s’appuyant sur ses expériences en Pologne et au Chili, Ryszard Piasecki (an-
cien ambassadeur de la Pologne au Chili) a fait état des causes et conséquences 
d’une disparité sociale grandissante. Suite au Washington Consensus, la privati-
sation et une sévère limitation des dépenses sociales ont été considérées com-
me la voie royale du développement sociétal. Le Chili, en tant que pays modèle 
du néolibéralisme, a cependant encore plus évolué vers une société de classe. 
La libéralisation de l’économie allant de pair avec les privatisations ont bien sûr 
fait progresser le pays, comme en Pologne, mais ont conduit dans le même 
temps à une disparité sociale croissante. A long terme, un certain équilibre soci-
al est central pour l’existence d’une société. Il faut aussi prendre compte de cet 
état de fait au niveau européen et le protéger. Pour cela, des institutions fortes 
et des règles contractuelles sont nécessaires.

Quelles mesures concrètes pourraient être prises 
au niveau européen ?

Sofi a Fernandes (Notre Europe - Institut Jacques Delors, Paris) a fait référence à 
quelques progrès politiques, comme la prochaine « Union bancaire », qui aurait 
été impensable avant la crise. Ce qui manque cependant, c’est un nouveau récit 
européen, comparable à celui du maintien de la paix au début du processus 
d’intégration. Celui-ci est indispensable pour transmettre avant tout aux jeunes 
gens une nouvelle image attractive de l’Europe. Il faut pour cela une discussion 

49



53

ouverte sur ces valeurs que nous considérons comme centrales pour notre vi-
vre en commun européen et que nous souhaitons aussi préserver à l’avenir. La 
solidarité et la responsabilité doivent aller de pair, de telle façon que les états 
de l’UE s’engagent sur des mesures structurelles fondamentales qu’ils puissent 
toutefois réaliser de manière autonome et selon leurs souhaits. Ces démarches 
à long terme doivent être accompagnées par des mesures sociopolitiques à 
court terme au niveau européen. Il est urgent d’envoyer un signal aux citoyens. 

Sofi a Fernandes cite comme éventuelles mesures, des facilités de mobilité (porta-
bilité des retraites complémentaires etc.), des standards spécifi ques pour les sa-
laires minimums et la création à long terme d’un fonds commun pour l’assurance- 
chômage. D’une manière générale, il est nécessaire d’intégrer plus étroitement les 
partenaires sociaux pour la mise en œuvre d’une Europe unie et que les Ministres 
de l’Emploi et des Affaires sociales des états membres se rencontrent plus régu-
lièrement (jusqu’à présent ils ne se rencontrent qu’environ quatre fois par an).

La crise actuelle de l’Union européenne offre à la fois une opportunité et une 
nécessité pour la mise en œuvre d’une politique sociale européenne renforcée 
et visible. Les décideurs politiques européens ont ainsi d’une part la tâche de 
trouver des réponses aux défi s sociopolitiques actuels et dans un même temps 
on a besoin d’un nouveau modèle pour l’Europe de demain. En conclusion, il 
a été souligné que les jeunes générations ne peuvent être enthousiasmées et 
conquises à l’idée européenne que par un nouveau discours à l’écart des plans 
de sauvetage et des mesures d’austérité.
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Atelier 3: Identité régionale, éducation et sphère publique eu-
ropéenne
Astrid Cogneau 

Cet atelier, animé par Frank Baasner (Deutsch-Französisches Institut, Ludwigs-
burg) et Stéphanie Bruel (Europäische Akademie Otzenhausen), était divisé en 
trois grandes parties: tout d’abord la montée du national-populisme en Europe 
et ses menaces pour la démocratie ainsi que la question de l’espace public 
européen. Ensuite, grâce à des exemples concrets de projets, un débat sur 
l’engagement et la participation citoyenne en Europe a pu être mené. Et fi nale-
ment, les conditions pour la réalisation d’un espace européen d´éducation et de 
formation et les initiatives institutionnelles à ce sujet ont été débattues.

Le succès des partis d’extrème droite comme danger pour l’UE

La montée du national-populisme en Europe, mesurée à l’aune des bons ré-
sultats électoraux des partis d’extrême droite, n’est pas seulement à mett-
re sur le compte de la crise économique et sociale mais réside plutôt 
dans une crise identitaire, plus profonde et plus ancienne. En effet, on 
peut remarquer dans les sociétés européennes une impression de per-
te de valeurs, de dilution de l’identité nationale accompagnée d’une cri-
se morale et politique ainsi qu’une crise des représentations politiques. 
Ce mouvement représente une menace pour l’Europe parce que son dis-
cours est diamétralement opposé aux valeurs politiques de l’Union. Il prétend

51



5552

apporter des réponses concrètes sur des enjeux à propos desquels l’UE res-
te vague comme la question des frontières, de l’identité nationale ou de la 
nature politique de l’Union. La montée du national-populisme est un révé-
lateur des dysfonctionnements de la démocratie et représente donc pour 
l’Union européenne un défi  à relever au niveau communautaire en proposant 
des réponses qui seraient une réelle alternative au discours national-populis-
te. D’autre part, le national-populisme se nourrit d’un anti-élitisme européen 
et s’oppose à un système qui ne donnerait pas assez la parole au peuple. 

La nécessité de la création d’une conscience et d’une sphère publique 
européenne

D’après un sondage récent d’Eurobaromètre, malgré les efforts de commu-
nication du Parlement et de la Commission européenne, 75% des personnes 
interrogées se sentent mal informées. La communication de l’Union européenne 
est perçue comme unilatérale et indifférenciée, trop professorale et pas assez 
politique. Quant au rôle des médias, la couverture des thèmes européens n’est 
que partielle et n’atteint qu’une élite, l’idée que ces sujets ne font pas vendre 
étant tenace. N’est-ce cependant pas également le rôle des médias que de mo-
biliser et de susciter l’intérêt des citoyens en traitant par exemple le sujet de la 
crise à travers une réelle approche européenne? 

Malgré le fait que l’espace public européen, espace de médiation entre la 
société civile et le pouvoir, reste encore une juxtaposition des espaces publics 



56

nationaux, on peut aujourd’hui remarquer, sous l’effet de la crise, l’apparition 
d’une ébauche d’identité politique européenne, comme le laisse supposer 
notamment l’intérêt croissant pour les élections dans les autres Etats mem-
bres. En réduisant par exemple la complexité du système politique, en ren-
dant visible les clivages politiques européens, en structurant politiquement 
l’espace public, l’Union pourrait susciter l’intérêt des citoyens, ce qui est 
un véritable enjeu à l’aube des prochaines élections européennes en 2014. 

Cet intérêt pour l’Europe a été présenté grâce à deux exemples d’engagement 
et de participation citoyens: la mise en place d’un service volontaire européen 
pour tous et le projet participatif « A nous l’Europe! ». Se basant sur le Mani-
feste pour la construction d’une Europe par le bas de Daniel Cohn-Bendit, le 
service volontaire européen pour tous n’est bien sûr pas un concept neuf, car 
ce projet existe déjà, la nouveauté résidant dans le changement du groupe 
cible. Ce volontariat pour tous a pour objectif de toucher toutes les couches de 
la société, d’associer différents acteurs (dont le monde de l’entreprise) et de se 
baser sur l’expérience et l’expertise de ces acteurs. Cette coopération autour 
de projets concrets, permet de créer des liens entre les citoyens, de mettre en 
œuvre une société civile transnationale qui n’a pas impérativement le regard 
tourné vers Bruxelles.

Le deuxième projet, porté par l’Institut franco-allemand et la commune de Lud-
wigsburg a été réalisé pour célébrer le 50ème anniversaire du Discours de 
Charles de Gaulle à la jeunesse allemande. Ce projet a rassemblé 300 jeunes de 
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8 pays européens au sein d’un forum de discussion en ligne puis au cours d’une 
conférence à Ludwigsburg sur l’avenir de la démocratie en Europe. Grâce à une 
utilisation d’instruments divers comme des travaux en tandems entre les lycées 
participants et la publication de rapports ou de messages vidéos d’experts sur 
le site, mais surtout grâce à un encadrement intensif, les participants ont pu 
surmonter les barrières de la langue, de l’âge ou des incompréhensions cultu-
relles, pour ainsi susciter un véritable engagement citoyen parmi ces jeunes 
Européens.

Un chemin diffi cile vers un espace européen de l’éducation

Le dernier thème abordé au cours de cet atelier était celui de l’espace d’éducation 
européen. Tout d’abord, une discussion animée a eu lieu au cours de laquelle 
divers projets tel que le Manuel d’Histoire franco-allemand ont été mis en débat. 
Le Manuel d’Histoire franco-allemand, accepté par le Ministère de l’Education 
nationale ainsi que les ministères des Länder n’est encore que très peu utilisé 
en-dehors des sphères binationales telles que les écoles proposant l’AbiBac, 
parce que les professeurs qui pourraient utiliser ces livres n’ont pas été formés 
pour enseigner la méthode proposée reposant sur la multi-perspectivité. 

Un consensus s’est ensuite dégagé sur le fait que l’éducation reste l’un des 
bastions des Etats membres, un des domaines dans lesquels l’Union europé-
enne ne possède que peu de compétences. Bien sûr, des projets d’échange 
tels qu’Erasmus, Leonardo et Comenius (programmes qui seront bientôt réunis 
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sous le nom de „Erasmus+“) permettent aux jeunes Européens de se dépla-
cer plus facilement, il n’en reste pas moins qu’il s’agit d’un projet réservé aux 
élites, car la bourse offerte à ces jeunes ne leur permet pas, seule, de sub-
venir à leurs besoins à l’étranger. Pourtant, malgré le manque de structures 
européennes, des projets binationaux ou multinationaux se mettent en place, 
pour tenter de vaincre les barrières linguistiques mais aussi les particularités 
nationales, comme l’offre de places d’apprentissage de l’autre côté de la fron-
tière ou la mise en place du Deutschmobil et du Francemobil qui ont pour 
objectif de promouvoir la culture de l’autre dans chacun de ces deux pays. 
Il est ressorti de ces discussions que des structures communautaires renforcées 
mais aussi plus visibles et moins complexes permettraient de soutenir et ren-
forcer de telles initiatives.
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Atelier 4: De quelle manière devrait être façonnée la conventi-
on européenne 2014-2020? 
Georg Walter

Le 15ème Dialogue Franco-Allemand a concrètement contribué à la création 
d’une sphère publique européenne en particulier avec l’atelier conçu et moder-
nisé par Citizens for Europe e.V. qui s’est penché sur la possibilité de concevoir 
une convention européenne des citoyens pour la période 2014-2020. Outre des 
citoyennes et citoyens intéressés sont venus avant tout de nombreux représen-
tants des initiatives et projets de la société civile qui ont tous pour objectif de 
renforcer la participation des citoyens et d’atteindre une démocratisation plus 
grande de l’Union européenne. 

A l’aide de méthodes de travail participatives et interactives, une série de propo-
sitions a été élaborée qui va être approfondie et concrétisée lors des prochaines 
rencontres qui auront lieu cette année. Jo Leinen (SPD), député du Parlement 
européen et Président du mouvement européen international a pris part aux 
discussions des premiers résultats. 

La réfl exion de fond présentée pendant le Dialogue Franco-Allemand par Martin 
Wilhelm, (Citizens for Europe e. V., Berlin) consiste à donner aux citoyens euro-
péens la possibilité de participer activement aux processus de prise de décisions 
politiques au niveau européen. Selon Martin Wilhelm, une Convention classique, 
comme le Traité de Lisbonne la prévoit dans l’article 48, sans participation des 
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citoyens conduirait à un affaiblissement du Parlement européen et des parle-
ments nationaux des Etats membres. 

« Ce serait une assemblée reposant sur une approche descendante (top-down) 
et non une assemblée reposant sur une approche ascendante (bottom-up) ». 
Un processus ouvert de convention ne conduirait pas, selon toutes probabilités, 
à une augmentation de l’intergouvernementalisation mais rapprocherait au con-
traire l’UE du modèle d’une « Europe des citoyens », discutée dans le cadre de 
la table ronde d’ouverture.

Le processus de constitutionnalisation en Islande comme modèle pos-
sible pour l’UE

Comme modèle possible pour l’élaboration d’une convention européenne des 
citoyens, l’atelier s’est penché sur le processus de mise en place de l’actuelle 
constitution en Islande. Les intervenants Ragnar F. Ólafsson (InDefence, Rey-
kjavík) et le Professeur Stefanía Óskarsdóttir (University of Iceland, Reykja-
vík) ont présenté ce processus et les défi s et effets positifs y étant liés. Avec 
ce processus d’élaboration d’une nouvelle constitution en Islande, reposant 
sur une large participation des citoyens, on peut conclure qu’un processus de 
formation politique au sein de la population est allé de pair avec une sen-
sibilisation durable des citoyennes et citoyens pour les questions politiques.
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Les participants ont estimé particulièrement important dans ce contexte le fait 
que les résultats d’une convention européenne des citoyens aient une valeur 
juridique contraignante. 

Seuls la participation des citoyens dans les processus décisionnels politiques 
et l’établissement d’un nouveau Traité de l’UE peuvent réduire durablement le 
fossé creusé entre le niveau décisionnel politique et les sociétés civiles europé-
ennes.
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Considérations fi nales 
Georg Walter

Outre la revendication d’une plus grande participation pour les citoyennes et 
citoyens européens qui s’est révélée être un fi l conducteur des débats du 15ème 
Dialogue Franco-allemand, la nécessité d’explication et d’information de la part des 
responsables politiques auprès des citoyens a été continuellement citée comme 
un point capital. Un bilan important de la conférence : seule une société de cito-
yens bien informés est en mesure de comprendre et d’accompagner de manière 
critique et constructive les processus complexes au niveau européen et national. 

Le défi  pour les hommes politiques consiste à expliquer continuellement aux 
citoyens la nécessité des mesures prises au niveau européen et par là-même 
la nécessité politique et historique du projet d’intégration européen et ainsi de 
s’interroger soi-même de manière critique. En conclusion, un des messages du 
Dialogue est que l’UE reste un projet de paix historique. Afi n de ne pas menacer 
ce projet, les élites politiques et les sociétés civiles devraient à l’avenir aller dans 
le même sens.

L’Académie européenne d’Otzenhausen, l’ASKO EUROPA-STIFTUNG et tous les 
partenaires associés au projet ont apporté leur contribution à ce souhait avec le 
15ème Dialogue Franco-Alllemand.
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