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Programm

Donnerstag, 10. Mai 2012

10.00 – 10.30 Uhr Begrüßung     
 Klaus-Peter Beck, Vorsitzender, 
 ASKO EUROPA-STIFTUNG, Saarbrücken
 Philippe Cerf, Französischer Generalkonsul im   
 Saarland, Saarbrücken 
  
  10.30 – 12.30 Uhr Eröffnungspodium: Mehr Europa! 
 Aber wie? Das europäische Projekt 
 zwischen Krise und Aufbruch

        
 

 Moderation 
 Hartmut Marhold, Direktor, Centre international  
 de formation européenne, Nizza/Berlin   
 
 Referenten   
 Matthieu Calame, Direktor, Fondation Charles   
 Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme, Paris
 Claude Gengler, Geschäftsführer, 
 Stiftung Forum Europa, Luxemburg
 Helga Schmidt, stv. Chefredakteurin Hörfunk, 
 Politik und Zeitgeschehen, Westdeutscher Rundfunk, Köln
  
Anschließend Mittagessen
    
14.15 – 16.00 Uhr Arbeitsgruppen    
 Vier parallel tagende Arbeitsgruppen: Themen s. u.

16.00 Uhr Kaffeepause

16.30 – 18.00 Uhr Arbeitsgruppen (Fortsetzung) 
   
18.30 Uhr Empfang

19.00 Uhr Abendessen mit Dinner-Speech von Stephan Toscani, 
 Minister für Inneres, Kultur und Europa, Saarbrücken

20.00 – 22.00 Uhr  Abendspaziergang zu den römischen 
 Monumentalgrabhügeln in Oberlöstern

Philippe Cerf Stephan ToscaniKlaus-Peter Beck



Freitag, 11. Mai 2012

09.00 – 11.00 Uhr Arbeitsgruppen     
 Fortsetzung der vier Arbeitsgruppen vom Vortag 
  
11.00 Uhr  Kaffeepause

 11.30 – 13.00 Uhr Abschlusspodium: 
 Zusammenfassung der Diskussionen

 Moderation 
 Jürgen Albers, 
 Saarländischer Rundfunk, Saarbrücken   
 
 Teilnehmer   
 Yves Bertoncini, Generalsekretär, 
 Notre Europe, Paris
 Stéphanie Bruel, Studienleiterin, 
 Europäische Akademie Otzenhausen
 Hartmut Marhold, Direktor, Centre international 
 de formation européenne, Nizza/Berlin
 Martin Wilhelm, Direktor, Citizens For 
 Europe e.V., Berlin
    
13.00 Uhr Schlusswort
 Stefan Mörsdorf, Geschäftsführer, 
 Europäische Akademie Otzenhausen

Anschließend Mittagessen

 Ende der Tagung

Stefan Mörsdorf



Arbeitsgruppen

AG 1: Die politische Verfasstheit des Hauses Europa –                         
 Wie steht es um die Beteiligung der 
 Bürgerinnen und Bürger?

Leitung
Julian Plottka, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Institut für Europäische Politik, 
Berlin
Inga Wachsmann, Referentin, Fondation Charles Léopold Mayer pour le 
Progrès de l‘Homme, Paris
Martin Wilhelm, Direktor, Citizens For Europe e.V., Berlin

Referenten
Carsten Berg, Vize-Präsident, Democracy International, Köln
Alain Brun, Mitglied des Komitees Let me vote, Paris
Christian Deubner, Professor und Berater, Berlin
Ugo Ferruta, Europäische Bewegung Italien, Rom
Corinne Gastaldi, Project Manager, EuropaNova, Paris
Jo Leinen, Präsident, Europäische Bewegung International, MdEP, Brüssel
David van Reybrouck, Schriftsteller und Co-Initiator von G1000, Brüssel
Olivier Ruchet, Professor, Sciences Po, Reims

AG 2: Solidarität in Europa als Herausforderung   
 vor dem Hintergrund der Eurokrise und    
 ihrer Folgen

Leitung
Henrik Uterwedde, Stellv. Direktor, Deutsch-Französisches 
Institut, Ludwigsburg
Wojtek Kalinowski, Stellv. Direktor, Institut Veblen pour les 
réformes économiques, Paris    

Referenten
Yves Bertoncini, Generalsekretär, Notre Europe, Paris
Céline-Agathe Caro, Koordinatorin für Europapolitik, 
Konrad-Adenauer-Stiftung, Berlin
Guillaume Duval, Chefredakteur, Alternatives Economiques, Paris
Björn Hacker, Referent für europäische Wirtschafts- und Sozialpolitik, 
Friedrich-Ebert-Stiftung, Berlin
Pascal Kauffmann, Professor, Zentrum für Europaforschung und
-dokumentation, Université Montesquieu-Bordeaux IV
Michael Matern, Studienleiter, Europäische Akademie Otzenhausen
Dirk Solte, wissenschaftlicher Berater, Stiftung Forum für Verantwortung, 
Nonnweiler-Otzenhausen



AG 3: Einheit in Vielfalt: Gewinnt die EU wegen   
 ihrer kulturellen Heterogenität – oder wird sie 
 doch daran zerbrechen?
    
Leitung
Frank Baasner, Direktor, Deutsch-Französisches Institut, Ludwigsburg
Stéphanie Bruel, Studienleiterin, Europäische Akademie Otzenhausen
    
Referenten
Ansbert Baumann, Historiker, Eberhard Karls Universität Tübingen
Daniel Lindenberg, Professor em., Université Paris VIII, Paris
Yann-Sven Rittelmeyer, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Institut français des 
relations internationales, Paris
Stefan Seidendorf, Deutsch-Französisches Institut, Ludwigsburg
Florian Penner, Künstlergruppe „die Redner“, Saarbrücken
Oliver Strauch, Künstlergruppe „die Redner“, Saarbrücken

AG 4: Europa und seine Nachbarn – 
 Insel Europa oder mehr Europa? 
 Die neuen Beziehungen der EU zu 
 den nordafrikanischen Anrainern
    
Leitung
Hartmut Marhold, Direktor, Centre international de formation 
européenne, Nizza/Berlin
Michael Meimeth, Direktor, Meimeth Stiftungs- und Projektberatung, Merzig 
und Programmdirektor Internationale Programme, 
Centre international de formation européenne, Nizza/Berlin
    
Referenten
Peter Bender, Politikwissenschaftler und Theologe, Kassel
Asiem El Difraoui, Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin
Emad Owega, Vermögensverwalter, Exilsyrer aus Aleppo, Frankfurt
Jean Vergès, Professor, Université Aix-Marseille und Präsident des 
wissenschaftlichen Rates der Fondation Méditerranéenne d‘Etudes 
Stratégiques (FMES), Toulon
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Als wir im Herbst 2011 in Saarbrücken über 
die möglichen Themen des 14. Deutsch-Fran-
zösischen Dialogs (DFD) diskutierten, waren 
sich alle Projektpartner einig, dass es einmal 
mehr um nichts geringeres als die Zukunfts-
fähigkeit des europäischen Integrationspro-
jekts gehen sollte. Die sich ausweitende Krise 
des Euroraums sowie das Aufkommen von 
nationalistischen Tendenzen und die Wahl-
erfolge von dezidiert antieuropäisch argu-
mentierenden politischen Parteien in vielen 
EU-Mitgliedstaaten fordern die EU existen-
ziell heraus. Diese Phänomene wurden be-
reits im Rahmen des Deutsch-Französischen 
Dialogs im vergangenen Jahr ausführlich 
thematisiert; es wurde aber schnell deutlich, 
dass es sich dabei um Phänomene handelt, 
die aufgrund ihrer Dynamik und ihrer hohen 
Bedeutung für Deutschland, Frankreich und 
alle europäischen Staaten erneut auf die Ta-
gesordnung einer Konferenz gehören, die 
sich zum Ziel gesetzt hat, „Europa weiter zu 
denken“. 

Mehr Europa! Das Ausrufezeichen macht 
deutlich, dass sich die Veranstalter des 
Deutsch-Französischen Dialogs, die ASKO 
EUROPA-STIFTUNG und die Europäische Aka-
demie Otzenhausen, klar zur europäischen 
Idee und zur europäischen Integration be-
kennen. Dies gilt auch für alle unsere Partner-
organisationen: Das Centre international de 
formation européenne (CIFE), das Deutsch-
Französische Institut, die Fondation Charles 
Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme, 
das Institut für Europäische Politik, das Insti-
tut Veblen pour les réformes économiques, 
Citizens for Europe e.V. und das Frankreich-

zentrum der Universität des Saarlandes – sie 
alle treten an unterschiedlichen Orten und 
in unterschiedlichen Handlungszusammen-
hängen für eine Stärkung des europäischen 
Gedankens und für ein demokratisches und 
weltoffenes Europa ein. 

Allerdings geht es dabei keinem der beteilig-
ten Akteure um eine naive, unkritische Ver-
teidigung der bestehenden europäischen Ins-
titutionen und der derzeitigen Ausgestaltung 
der Europäischen Union. Es ist gerade vor 
dem Hintergrund der aktuellen Krisen unab-
dingbar, die bestehenden Verhältnisse einer 
kritischen Analyse zu unterziehen und nach 
alternativen Lösungsansätzen zu suchen. 

Aber wie? Erst diese Frage verdeutlicht den 
Anspruch, der mit dem Deutsch-Französi-
schen Dialog seit jeher verbunden ist. Sowohl 
bei der Behandlung der Krise des Euroraums 
und der Frage nach gesellschaftskulturel-
len Gemeinsamkeiten und Gegensätzen in 
Europa als auch bei den Diskussionen über 
die Möglichkeit einer stärkeren Bürgerbetei-
ligung innerhalb der EU wurde eine fundier-
te wissenschaftliche Analyse von konkreten 
Einschätzungen und Erfahrungsberichten 
aus dem politischen und aus dem zivilgesell-
schaftlichen Bereich ergänzt. Dabei wurden 
auch mehrere aktuelle Projekte vorgestellt, 
die auf eine stärkere Einbeziehung der Bürge-
rinnen und Bürger in die politische Entschei-
dungsfindung auf der europäischen Ebene 
abzielen. Die Künstlergruppe „die Redner“ 
aus Saarbrücken präsentierte ihr Konzept, 
welches neue Möglichkeiten für die politi-
sche Bildungsarbeit aufzeigt.

Mehr Europa! Aber wie? – Die Forderung nach dem Festhalten an 
einem von Krisen gefährdeten Projekt
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Die Symbiose zwischen wissenschaftlicher 
Analyse und persönlicher Erfahrung und Be-
troffenheit gelang auch und in besonderer 
Weise in jener Arbeitsgruppe, die sich mit 
den Folgen des Arabischen Frühlings für die 
Mittelmeerpolitik der EU und mit den tra-
gischen Ereignissen in Syrien beschäftigte. 
Nachdem im vergangenen Jahr aus Anlass 
der polnischen EU-Ratspräsidentschaft die 
Rolle Polens in und für Europa besonders im 
Blickpunkt stand, haben wir uns aufgrund 
der aktuellen Entwicklungen in der arabi-
schen Welt entschieden, die Beziehungen 
der EU zu ihren südlichen Anrainerstaaten zu 
einem Schwerpunktthema des diesjährigen 
DFD zu machen.

Philippe Cerf, bis August 2012 Französischer 
Generalkonsul im Saarland, unterstrich in sei-
nem sehr persönlich gehaltenen Grußwort 
den hohen Aktualitätsgrad und die große 
Brisanz der ausgewählten Themen und Fra-
gestellungen. Er verwies auch darauf, wie 
wertvoll die historisch gewachsenen freund-
schaftlichen Beziehungen zwischen Deutsch-
land und Frankreich gerade mit Blick auf die 
krisenhaften Entwicklungen innerhalb Euro-
pas und darüber hinaus seien. Bei der Ver-
teidigung der gemeinsamen europäischen 
Werte stünden die beiden Länder einmal 
mehr in einer besonderen Verantwortung. 
Diese Worte von Philippe Cerf sind nicht 
nur eine Bestätigung und Ermutigung für 
die Veranstalter. Sie sind uns auch Mahnung 
und Auftrag, den Deutsch-Französischen 
Dialog weiter zu entwickeln und an die mit 
der deutsch-französischen Aussöhnung und 
mit dem europäischen Projekt verbundenen 
Chancen zu glauben.  

In dem vorliegenden Bericht werden die Dis-
kussionen und die wichtigsten Ergebnisse des 
14. Deutsch-Französischen Dialogs in kom-
primierter Form zusammengefasst. Mein be-
sonderer Dank gilt dabei Daniel Horst, Ronja 
Lindenberg, Julian Plottka und Dr. Elisabeth 
Schmitt, die die Kapitel über die vier Arbeits-
gruppen verfasst haben. 

Im Namen der ASKO EUROPA-STIFTUNG und 
der Europäischen Akademie Otzenhausen 
bedanke ich mich bei all jenen, die im Rah-
men des 14. Deutsch-Französischen Dialogs 
mitgewirkt und zu seinem Gelingen beigetra-
gen haben. 

Allen Leserinnen und Lesern danke ich für ihr 
Interesse und wünsche ihnen eine spannende 
und anregende Lektüre. 

Georg Walter
Studienleiter der Europäischen Akademie Otzenhausen 

(EAO) / Projektleiter „Deutsch-Französischer Dialog“ 
der ASKO EUROPA-STIFTUNG und der EAO
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Ist eine Vertiefung der europäischen Inte-
gration eine sinnvolle und wünschenswer-
te Antwort auf die derzeitige Krise? Und 
wie könnte eine solche Vertiefung erreicht 
und gestaltet werden? Im Rahmen des von 
Hartmut Marhold (Centre International de 
Formation Européenne, Nizza/Berlin) mo-
derierten Eröffnungspodiums diskutierten 
Helga Schmidt (Westdeutscher Rundfunk, 
Köln), Matthieu Calame (Fondation Charles 
Léopold Mayer pour le progrès de l’Homme, 
Paris) und Claude Gengler (Stiftung Forum 
EUROPA, Luxemburg) über diese Leitfragen 
des 14. Deutsch-Französischen Dialogs.   

 
Ist die Vertiefung der Integration eine 
berechtigte Forderung? 

Für Helga Schmidt ist die Forderung nach 
einem Mehr an europäischer Integration 
vor dem Hintergrund der jüngsten politi-
schen und wirtschaftlichen Entwicklungen 
keine Selbstverständlichkeit. Schließlich sei 
in den vergangenen Jahren zunehmend der 
Eindruck entstanden, dass die Finanzmärkte 
die europäischen Politiker vor sich her trei-
ben – eine relativ starke Europaskepsis bei 
vielen Bürgerinnen und Bürgern sei eine Fol-
ge dieses teilweise recht hilflos wirkenden 
Bemühens der europäischen Staats- und 
Regierungschefs um eine Lösung der Eu-
rokrise. Gerade in Krisenzeiten werde von 
vielen Seiten freilich immer wieder reflexhaft 
eine Vertiefung der europäischen Integrati-
on als generelles Heilmittel angepriesen und 
gefordert. Nach Ansicht von Helga Schmidt 
greift dieser Ansatz aus zwei Gründen zu 
kurz. Zum einen werde in dieser Perspektive 
zu wenig in den Blick genommen, welchen 

Anteil ein Versagen der europäischen Insti-
tutionen an den aktuellen und an früheren 
krisenhaften Entwicklungen hätte. Zum an-
deren sei es viel sinnvoller zu fragen, wie die 
bereits bestehenden europäischen Struktu-
ren und Regelungen wirkungsvoller genutzt 
werden könnten.  

Plädoyer für eine bessere Nutzung be-
reits bestehender Möglichkeiten 

Als Beispiele nannte Helga Schmidt die Kon-
vergenzkriterien für die Aufnahme von EU-
Mitgliedstaaten in die Eurozone sowie den 
Stabilitäts- und Wachstumspakt. Hätte man 
diese bestehenden Regelungen von Beginn 
an konsequent beachtet und eingehalten, 
so ihre kritische Einschätzung, hätte die 
derzeitige Krise vielleicht  ein weniger dra-
matisches Ausmaß angenommen oder gar 
verhindert werden können.

Um die wirtschaftliche Entwicklung in den 
benachteiligten Regionen der EU voranzu-
treiben sei zudem eine sinnvollere Nutzung 
der bestehenden Struktur- und Kohäsions-
fonds notwendig. Bei der Europäischen 
Kommission liege die Verantwortung da-
für, dass der Einsatz der Gelder aus diesen 
Fonds nicht zu mehr nachhaltigem Wohl-
stand in den betroffenen Regionen geführt 

Eröffnungspodium

Mehr Europa! Aber wie?

von Georg Walter

v.l.n.r.: Claude Gengler, Matthieu Calame, 
Hartmut Marhold und Helga Schmidt
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habe. „Es wurde zu viel Geld in Beton in-
vestiert“, so die Kritik von Helga Schmidt. 
Profitiert hätten davon zwar einige große 
Bauunternehmen; mit einer nachhaltigen 
Wirtschaftsförderung,  die auf Produktion 
und Wertschöpfung setzt und damit moder-
ne Arbeitsplätze schafft habe diese Verwen-
dung der europäischen Struktur- und Kohä-
sionsfonds-Mittel allerdings wenig zu tun.  

Auch die in europäischen Sonntagsreden 
häufig anzutreffende Lobpreisung der ge-
meinsamen Agrarpolitik entlarvte sie als 
eine der Lebenslügen der EU. Diese habe 
vor allem dazu geführt, dass traditionelle 
bäuerliche Strukturen zerstört worden sei-
en.  Agrarfabriken seien an die Stelle von 
Familienbetrieben getreten. „Die Bauern 
haben nicht profitiert, sondern die großen 
Lebensmittelkonzerne“, so die Einschätzung 
von Helga Schmidt. An dieser Stelle sei der 
Reformbedarf der EU wohl am größten – 
„eine andere gemeinsame Agrarpolitik ist 
notwendig“. 

Gerät aufgrund der Krise des Euroraums 
die Demokratie unter die Räder?

Gerade im Zuge der Eurokrise müsste auch 
über die möglichen Gefahren diskutiert wer-
den, die mit einer Verlagerung weiterer Ent-
scheidungskompetenzen auf die europäische 
Ebene verbunden seien. Eine solche Übertra-
gung gefährde die Demokratie in den Mit-
gliedstaaten und könne letztlich zu einer Ent-
parlamentarisierung in Europa führen. Helga 
Schmidt forderte daher eine Stärkung der 
Rolle der nationalen Parlamente innerhalb 
der EU. Das Europäische Parlament könne 
in der derzeitigen Situation die Bürgerinnen 
und Bürger der EU-Mitgliedstaaten nicht so 

wirkungsvoll vertreten, wie dies den Ansprü-
chen an ein demokratisches Gemeinwesen 
entsprechen würde. Die jüngsten Debatten 
im Deutschen Bundestag hätten deutlich ge-
macht, wie wichtig die Diskussion über die 
drängenden europäischen Fragen gerade auf 
der mitgliedsstaatlichen Ebene seien, um eine 
breite gesellschaftliche Debatte über die Zu-
kunft der Eurozone und der EU in Gang zu 
bringen. 

Schließlich sei es bei aller Krisenrhetorik wich-
tig, darauf zu verweisen, wie viel Europa in 
den vergangenen Jahrzehnten bereits er-
reicht habe. Helga Schmidt verwies dabei auf 
den Binnenmarkt, der sehr gut funktioniere 
sowie auf die positiven Effekte der europä-
ischen Wettbewerbspolitik, von der gerade 
auch deutsche Unternehmen auf dem Welt-
markt profitierten. Auf vielen Ebenen der Ge-
sellschaft finde ein reger Austausch zwischen 
den EU-Mitgliedstaaten statt – ein Umstand, 
der auch dadurch begünstigt werde, „dass 
es so viele mehrsprachige Europäer gibt, die 
über ihren nationalen Tellerrand schauen“. 
Schließlich werde auch in den nationalen Me-
dien sehr viel über die europäischen Nachbar-
länder berichtet. All dies seien positive Errun-
genschaften, die genutzt werden könnten, 
ohne gleich nach einer institutionellen Vertie-
fung der europäischen Integration zu rufen.      

Können sich der Binnenmarkt und der 
Währungsraum ohne ein föderales 
Staatswesen historisch behaupten?  

Matthieu Calame stellte hingegen die Fra-
ge in den Raum, ob die Existenz eines gro-
ßen Binnenmarkts und eines gemeinsamen 
Währungsraums ohne ein diese ergänzen-
des Staatswesen auf Dauer möglich sei und 
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meldete mit Blick auf die Geschichte und auf 
die jüngsten Entwicklungen Zweifel an. Die 
Hoffnungen der europäischen Gründerväter 
drohten zu zerplatzen. Diese hätten nach 
dem Scheitern des föderalen politischen Pro-
jekts in den 1950er Jahren auf die Integra-
tion des Marktes und der Währung gesetzt, 
verbunden mit der Hoffnung, dass dann über 
kurz oder lang zwangsläufig eine Vergemein-
schaftung weiterer Politikfelder, ein gemein-
samer europäischer Haushalt und als Konse-
quenz ein föderaler Bundesstaat entstehen 
würden – eine Hoffnung, die sich bislang 
nicht erfüllt habe. Vielmehr seien in der der-
zeitigen Krisensituation viele unterschiedliche 
Entwicklungen denkbar: Die Europäische 
Union könnte auseinanderfallen – dies wäre 
nach Ansicht von Matthieu Calame „nicht 
unbedingt eine Katastrophe“. Es sei durch-
aus eine denkbare Option, dass sich gerade 
die kleineren europäischen Staaten damit be-
gnügen, keine gewichtige Rolle auf der inter-
nationalen Ebene zu spielen. Ähnlich wie die 
Schweiz könnten sie auch ohne bedeutenden 
weltpolitischen Einfluss ein ruhiges und stabi-
les Dasein fristen und ihren Bürgerinnen und 
Bürgern gute Lebensbedingungen bieten.

Werden die Befürworter der Integration die 
Gretchenfrage nach der Finalität des euro-
päischen Projekts beantworten können? 

Generell habe man es in allen EU-Mitglied-
staaten mit einem Konflikt zwischen Euro-
pabefürwortern und Europagegnern zu tun. 
Dabei ginge es letztlich um die Gretchenfrage 
nach der Finalität des europäischen Integrati-
onsprojekts – eine Frage, die die Befürwor-
ter des Projekts beantworten müssten. Seit 
Beginn des Integrationsprozesses befinde 
sich die Europäische Union in einer hybriden 
Situation:  Bei der EU handle es sich weder 
um einen losen Staatenbund, noch um einen 
Bundesstaat. Die Geschichte der Entstehung 
der heute noch bestehenden Bundesstaaten 
zeige, dass diese Frage irgendwann entschie-
den werden müsse, um das Auseinanderbre-
chen eines bestehenden Staatenbundes zu 
vermeiden. Dies werde besonders deutlich, 
wenn man die Entstehungsgeschichte der 
USA und der Schweiz betrachte, die beide 
blutige Bürgerkriege durchlaufen haben, ehe 
sie ihre aktuelle Gestalt annehmen konnten. 
„Vielleicht befinden wir uns in der EU der-
zeit in einer ähnlichen Situation“, so Matthi-
eu Calame. Die Situation sei gerade für die 
Befürworter des europäischen Integrations-
projekts so schwierig, weil es eben kein für 
alle Beteiligten verbindliches und allgemein 
akzeptiertes Vorbild für die Entstehung eines 
europäischen Bundesstaates und für dessen 
Ausgestaltung gebe. Man habe es weder mit 
den spezifischen historischen Gegebenheiten 
zu tun, die die Staatswerdung der USA und 
der Schweiz bedingt und ermöglicht haben, 
noch könnten die historisch sehr unterschied-
lich konnotierten Staatswerdungen Deutsch-
lands, Frankreichs oder anderer europäischer 
Staaten als allgemeinverbindliche Referenz-
modelle dienen.    
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Die französischen Vorbehalte gegen das 
Modell eines föderalen Bundesstaats

Calame machte dies am französischen Bei-
spiel deutlich: Zwar werde der Begriff des 
Föderalismus inzwischen in der französischen 
Debatte nicht mehr tabuisiert. Dennoch gebe 
es nach wie vor ein großes Unbehagen der 
französischen Eliten gegenüber dem Mo-
dell eines föderal verfassten Bundesstaats. 
Dieses Unbehagen resultiere auch aus den 
Entstehungsbedingungen des französischen 
Staatswesens, welches auf der Grundlage ei-
nes zentralistischen politischen Projekts ent-
standen sei. „Der französische Staat ist eben 
nicht ein homogener Zusammenschluss ver-
schiedener Völkerschaften auf der Grundlage 
des Konzepts einer Kulturnation“, unterstrich  
Calame. Daher bestehe in Frankreich bis heu-
te ein Misstrauen gegen eine Schwächung 
der zentralen Entscheidungsstrukturen und 
gegen eine stärkere Dezentralisierung der po-
litischen Entscheidungskompetenzen. Die Be-
fürchtung, dass die Einheit des französischen 
Staates immer gefährdet sein könnte, wenn 
die Zentralgewalt geschwächt wird, sei mit-
hin bis heute Bestandteil der politischen Kul-
tur Frankreichs. Es sei vor dem Hintergrund 
der extremen Heterogenität der historischen 
Erfahrungen und der politischen Kulturen in-
nerhalb der EU schwierig, den Weg zu einem 
föderalen Staatswesen zu beschreiten. Ohne 
diesen Entwicklungsschritt sei der langfristi-
ge Fortbestand des bisher erreichten Standes 
der Integration aber zumindest fraglich. 

Mit Blick auf die Zukunft des europäischen 
Projekts meldete Matthieu Calame Zwei-
fel an, ob das klassische Wachstumsmodell 
noch eine realistische Option für die EU und 
ihre Mitgliedstaaten darstellt. „Ich bin nicht 
sicher, ob wir wieder mehr Wachstum im 

klassischen Sinne erzielen werden“, so sei-
ne Einschätzung, „vielleicht werden wir den 
sozialen Frieden in Europa ohne klassisches 
Wirtschaftswachstum aufrechterhalten müs-
sen“. Die spannende Frage sei, ob dies ge-
lingen kann. Calame sieht eine alternative 
Möglichkeit der Entwicklung in der Hinwen-
dung zu neuen, nachhaltigen Formen des 
Wirtschaftens und des gesellschaftlichen Zu-
sammenlebens.  

Der Bedeutungsverlust der Europäer auf 
der Weltbühne und die Forderung nach 
weiterer Vergemeinschaftung der euro-
päischen Politik 

Claude Gengler konstatierte einen schlei-
chenden Bedeutungsverlust der EU und ihrer 
Mitgliedstaaten auf der internationalen Ebe-
ne. „Der weltweite politische, wirtschaftliche 
und demographische Einfluss Europas wird 
immer schwächer“, so seine Einschätzung. 
Die Konsequenz besteht seiner Ansicht nach 
in der Vertiefung der europäischen Integra-
tion über die Vergemeinschaftung weiterer 
Politikfelder. Es sei nicht akzeptabel, dass die 
von der Krise betroffenen Länder von oben 
herab behandelt und bevormundet würden. 
Gengler forderte eine Abkehr vom Prinzip 
der bilateralen Absprachen zwischen den 
vermeintlich großen Mitgliedstaaten inner-
halb der EU. „Es gibt keine großen und klei-
nen Mitgliedstaaten – es gibt nur große oder 
kleine Europäer – dies sollte auch von den 
Medien besser transportiert werden“, so die 
kritische Einschätzung von Claude Gengler. 
Gerade die deutschen Entscheidungsträger 
sollten im Kontext der Eurokrise bescheidener 
auftreten und stärker anerkennen, dass der 
eigene Erfolg auch von den Errungenschaften 
der europäischen Integration abhänge und 
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ohne die anderen europäischen Staaten nicht 
möglich wäre. Gengler plädierte für eine Ab-
kehr von den Vorgaben einer reinen Auste-
ritätspolitik, wie sie lange Zeit von der deut-
schen Bundesregierung vertreten worden sei. 
Es sei eine Illusion zu glauben, dass man das 
deutsche Modell auf Frankreich und auf die 
gesamte EU übertragen könne. Die Wahl von 
François Hollande könnte nach Ansicht von 
Gengler neue Möglichkeiten eröffnen. Auch 
die deutsche Seite werde sich in den nächs-
ten Jahren auf neue Formen der politischen 
Diskussion und der Kompromissfindung auf 
der europäischen Ebene einstellen müssen. 

Die Übertragung von politischer Ent-
scheidungsmacht auf die regionale Ebe-
ne als Schlüssel zu einer bürgernäheren 
Europäischen Union

Nach einem kritischen Blick auf die internen 
Probleme Deutschlands und Frankreichs, die 
auch angesichts der aktuell stärker im Fokus 
stehenden Probleme der südeuropäischen 
Staaten nicht vergessen werden dürften,  
ging Claude Gengler auf die aktuelle Situ-
ation in Luxemburg und in der Großregion 
SaarLorLux ein. 

Obwohl in Luxemburg die Unterstützung 
des europäischen Integrationsprojekts zur 
Staatsräson gehöre, habe man es auch im 
Großherzogtum mit einer wachsenden Euro-
paskepsis zu tun. Die Zustimmung zur EU sei 
in jüngsten Umfragen auf unter 50% gesun-
ken.  Der Blick auf die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit im Rahmen der Großregion 
SaarLorLux mache deutlich, dass innerhalb 

der EU Anspruch und Wirklichkeit häufig 
noch auseinanderklaffen. Gerade im Zuge 
der jüngsten Krisen würden die nach wie vor 
bestehenden Trennwirkungen der nationalen 
Grenzen deutlich spürbar. „Ob Europa funk-
tioniert, sieht man in den Grenzregionen“, 
betonte Claude Gengler. 

Ausgehend von den aktuellen Entwicklungen 
sowohl auf der europäischen Ebene als auch 
auf der Ebene der interregionalen grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit forderte er ein 
weniger zentralistisches und dirigistisches Eu-
ropa und eine stärkere Regionalisierung der 
Europäischen Union, verbunden mit einer 
tatsächlichen Übertragung von politischen 
Entscheidungskompetenzen auf die regiona-
le und auf die kommunale Ebene. Auf diese 
Weise könnte auch die so oft eingeforderte 
Bürgernähe des europäischen Projekts besser 
erreicht werden. Der zunehmenden Europas-
kepsis vieler Bürgerinnen und Bürger in allen 
EU-Mitgliedstaaten könnte auf diese Weise 
entgegengewirkt werden. 
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Die Urteile politischer, akademischer und 
journalistischer Statiker über die Standfes-
tigkeit des europäischen Hauses reichen von 
abbruchreif bis „dieses windschiefe Haus 
werde auch den mächtigsten Sturm überste-
hen, selbst wenn es die Bewohner ein we-
nig durchschüttelt“. Dabei wird der Eindruck 
erweckt, das Fundament des Hauses sei 
die wirtschaftliche Integration und in deren 
Zentrum die Eurozone. Art. 10 und 11 des 
Vertrags über die Europäische Union setzen 
jedoch nicht die ökonomischen Notwendig-
keiten, sondern die Legitimität der Union in 
den Augen ihrer Bürgerinnen und Bürger als 
Basis für das politische System fest. Demnach 
würde eine zerbröselnde Legitimität die Kon-
struktion zum Einsturz bringen.

Wie können die Risse im europäischen 
Haus gekittet werden?

Dass dieses Fundament Risse aufweist wird 
unter der These vom Demokratiedefizit und 
dem Befund des Schwindens des permissiven 
Konsenses seit Langem diskutiert. Aber auch 
von den derzeitigen wirtschaftlichen und ge-
sellschaftlichen Entwicklungen bleibt es nicht 
unberührt. Einerseits setzen die Akteure an 
den globalen Finanzmärkten die politischen 
Entscheidungsträger in der Union unter im-
mer größeren Handlungsdruck. In immer kür-
zeren Fristen muss über effektive Maßnah-
men entschieden werden, um die Krise in der 
Eurozone zu überwinden. Andererseits erzeu-
gen die sozio-ökonomischen Folgen der Krise 
eine zunehmende Unzufriedenheit mit der 

‚Politik‘ unter den Bürgerinnen und Bürgern, 
die jüngst in den griechischen Parlaments- 
und den französischen Präsidentschaftswah-
len sowie seit Langem in vielfältigen Formen 
des Protests ihren Niederschlag gefunden 
hat. Die Herausforderung der Europäischen 
Union an ihre Handlungsfähigkeit auf der 
Seite der ‚output‘-Legitimation wird ergänzt 
durch immer stärkere Rufe nach mehr Bür-
gerbeteiligung auf der Seite der ‚input’-Legi-
timation. Diese doppelte Infragestellung der 
Legitimität der EU wirft die Frage nach einem 
neuen Schritt der Konstitutionalisierung der 
Union ebenso auf wie jene nach den Mög-
lichkeiten, die Protestierenden in politische 
Entscheidungsprozesse einzubeziehen. 

Entlang dieser Fragen prüften die Teilnehmer 
der von Julian Plottka (Institut für Europäische 
Politik, Berlin), Inga Wachsmann (Fondation 
Charles Léopold Mayer pour le Progrès de 
l’Homme, Paris) und Martin Wilhelm (Citizens 
for Europe e.V., Berlin) moderierten Arbeits-
gruppe, ob die Titelthese des 14. Deutsch-
Französischen Dialogs „Mehr Europa!“ hilft, 

Arbeitsgruppe 1

Die politische Verfasstheit des Hauses Europa – Wie steht es 
um die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger?
von Julian Plottka

Julian Plottka
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die Risse zu kitten, und welches Handwerks-
zeug zur Reparatur gegebenenfalls notwen-
dig ist. Grundlage der Diskussion bildete eine 
Untersuchung der Risse im legitimatorischen 
Fundament auf empirischer und theoretisch-
konzeptioneller Ebene. Daran schloss sich die 
Diskussion probater Instrumente im Verhält-
nis von parlamentarischer und direkter bzw. 
partizipatorischer Demokratie an.

Eingangs machten einige Bilder von Krisen-
situationen und Protestbewegungen aus 
Europa und Nordafrika deutlich, wie groß 
die Unzufriedenheit vieler Bürgerinnen und 
Bürger inzwischen ist. Dabei blieb jedoch 
offen, ob die vielfach eingeforderte Einbezie-
hung der Bürgerinnen und Bürger in politi-
sche Entscheidungsprozesse auch eigentliche 
Motivation der Proteste ist. Genauso könnte 
sich in den Protesten ein Verdruss gerade der 
jungen Generation über die eigene ökonomi-
sche Lage oder eine generelle Kritik an der 
gesellschaftlichen Entwicklung in der zweiten 
Moderne Bahn brechen.

Das Demokratiedefizit der EU und seine 
möglichen Gründe

Unabhängig von der Motivation der Protes-
te prüfte Olivier Ruchet (Sciences Po, Reims) 
die Berechtigung des Rufs nach mehr Bür-
gerbeteiligung im Lichte unterschiedlicher 
Konzeptionalisierungen der These vom De-
mokratiedefizit der Europäischen Union. In 
der Diskussion über das Ausmaß des Defizits 
divergierten die Einschätzungen erheblich, 
wobei sowohl in der von Ruchet angespro-
chenen Literatur als auch unter den Teilneh-
mern die Defizite im System der repräsenta-
tiven Demokratie auf Unionsebene gesehen 
wurden, während Elemente partizipativer De-
mokratie zwar als Lösungsansatz betrachtet-, 
das hier bereits bestehende Instrumentarium 
aber keiner Problemanalyse unterzogen wur-
de. Konsens bestand in der Ablehnung von 
Andrew Moravcsiks These einer fehlenden 
Notwendigkeit zur Demokratisierung der 
Union. Auf Basis der an einer Stärkung der 
‚input‘-Legitimation der Union orientierten 
Rezepte zur Behebung der diskutierten De-
fizite schloss Ruchet, dass eine Stärkung der 
Demokratie nicht zwangsläufig zu einer bes-
seren Wirtschaftspolitik führe.

Dem stellte Christian Deubner (Professor 
und Berater, Berlin) in seiner Untersuchung 
der Maßnahmen zur Bewältigung der Eu-
rokrise gegenüber, dass demokratische Ent-
scheidungsverfahren auf Unionsebene eine 
Vertiefung der Wirtschaftspolitik im Sinne 
der Gemeinschaftsmethode nicht ausschlie-
ßen würden. Am Beispiel des sogenannten 
‚six pack‘ verwies er darauf, dass für die 
Agenda-Setzung aufgrund seines nahezu 

Christian Deubner
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konstitutionellen Gehalts der Europäische 
Rat das angemessene Forum gewesen sei. 
Bei der Beschlussfassung seien sowohl der 
Rat der EU als auch das Europäische Parla-
ment ausreichend beteiligt worden und die 
Umsetzung der Maßnahmen führte zu einer 
neuen Balance des institutionellen Gleichge-
wichts. In dem Maße, in dem die Stellung der 
Europäischen Kommission bei der Sanktio-
nierung von Verstößen gegen den Stabilitäts- 
und Wachstumspakt durch die Umkehr der 
Beschlussfassung gestärkt worden sei, habe 
der Rat der EU an Einfluss verloren. Während 
Deubner in der Analyse auf europäischer 
Ebene mithin keine Verletzung der demokra-
tischen Prinzipien finden konnte, verwies er 
aber auf erhebliche Probleme im Zusammen-
spiel von europäischer und nationaler Ebene. 
Die verschärfte unionale Aufsicht über die 
nationalen Haushalte forciere den Prozess 
der Entparlamentarisierung der EU. Ange-
sichts dieses Konflikts sei auch die langfristige 
Wirksamkeit der neuen Instrumente zu hin-
terfragen: Ob die nationalen Akteure diese 
Einschränkung ihres Gestaltungsspielraums 
auch hinnehmen werden, wenn der Druck 
der Märkte zur Haushaltskonsolidierung mit-
telfristig nachlasse, sei offen.

Direktdemokratische Ansätze als Ant-
wort auf die Unzufriedenheit der Bür-
ger?

Diesem Abschnitt der Problemanalyse folgte 
der konzeptionelle Beitrag von Carsten Berg 
(Democracy International, Köln) zum Ver-
hältnis von parlamentarischer und direkter 
Demokratie. Zentrale Forderung Bergs war 
die Ergänzung des Systems parlamentari-
scher Demokratie durch Elemente direkter 
demokratischer Beteiligung. Es gehe nicht 
um einen Systemwechsel hin zu einer Form 
plebiszitärer Demokratie, sondern um die 
Etablierung direkter Demokratie als Korrek-

tiv repräsentativer Politik. Durch direkte De-
mokratie werde die Funktionslogik des par-
lamentarischen Systems geändert, da den 
Bürgerinnen und Bürgern Instrumente an die 
Hand gegeben würden, die geeignet seien, 
die politischen Entscheidungsträger auch 
zwischen den Wahlen zu domestizieren. 
Eine positive Entwicklung auf Unionsebene 
sei hier die Europäische Bürgerinitiative, die 
als Recht zur Agenda-Setzung ohne kon-
krete Rechtsfolge aber ein Instrument der 
partizipativen und nicht der direkten Demo-
kratie sei. Während die These vom Wandel 
parlamentarischer Demokratie mithilfe der 
Einführung direkt-demokratischer Verfahren 
Anerkennung fand, wurden in der Diskussion 
dennoch theoretisch denkbare Risiken direk-
ter Demokratie problematisiert. Diese reichen 
von der Gefahr populistischer Initiativen bis 
hin zur Beschränkung der Handlungsfähig-
keit repräsentativer Körperschaften. Dieser 
skeptischen Haltung konnte Berg schweize-
rische und US-amerikanische Erfahrungen 
gegenüber stellen, die zeigen, dass sich solch 
potenzielle Gefahren durch ein geschicktes 
institutionelles Design direktdemokratischer 
Instrumente nahezu ausschließen lassen.

Inga Wachsmann
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Grau ist alle Theorie – 
Bürger lasst Taten sprechen!

Um der bereits in der einleitenden Podiums-
diskussion des 14. Deutsch-Französischen 
Dialogs thematisierten Gefahr zu entgehen, 
sich in theoretischen Resolutionen zu erge-
hen und darüber die praktische Anwendung 
der Lösungen aus den Augen zu verlieren, 
beschäftigten sich die Teilnehmer der Ar-
beitsgruppe im letzten Abschnitt anhand der 
Betrachtung konkreter Projekte mit den mög-
lichen Wegen zu einer Vertiefung der europä-
ischen Integration. 

Als erstes Projekt stellte Corinne Gastaldi 
(EuropaNova, Paris) einen Verfassungsgene-
rator (http://projet-constitution-liberte.org/
fr/accueil-europe) zur Vorbereitung einer 
Diskussion über eine neue europäische Ver-
fassung vor. In einem ersten Schritt seien alle 
interessierten Bürgerinnen und Bürger aufge-
rufen, mithilfe einer Internetplattform ihre ei-
gene europäische Verfassung zu entwickeln. 
Entlang eines Fragebogens könnten die Teil-
nehmer zuerst den Inhalt ihrer persönlichen 
europäischen Verfassung festlegen, bevor sie 
auf einem Kontinuum zwischen Verfassung 
und internationalem Vertrag die Rechtsform 
des Dokuments bestimmen könnten. Dieser 
ersten Projektphase schlössen sich Bürgerfo-
ren an, in denen ausgewählte Teilnehmer ge-
meinsam Verfassungsentwürfe erarbeiteten. 

Mithilfe des bisher leider nur in Französisch 
verfügbaren Projekts sollten Bürgerinnen und 
Bürger spielerisch an eine kommende Ver-
fassungsdebatte herangeführt werden und 
gleichzeitig einen ersten Versuch der Agen-
da-Setzung unternehmen. 

Erste Erfahrungen mit der europäischen 
Bürgerinitiative

Während beim Verfassungsgenerator noch 
keine konkrete Perspektive besteht, die Er-
gebnisse in einen institutionalisierten Verfas-
sungsprozess einfließen zu lassen, setzt die 
von Alain Brun (Mitglied im Komitee „Let me 
vote“, Brüssel) vorgestellte und von „Let me 
vote“ organisierte Bürgerinitiative in doppel-
ter Weise an der Schnittstelle zwischen insti-
tutionalisierten Entscheidungsverfahren und 
der Ebene der Unionsbürger an. Zum einen 
bedient sich „Let me Vote“ des Instruments 
der seit dem 1. April 2012 verfügbaren Eu-
ropäischen Bürgerinitiative, um ihre Anliegen 
auf die europäische Agenda zu setzen. Zum 
anderen ist der Gegenstand der Initiative die 
Forderung, allen Unionsbürgern, die nicht in 
ihrem Heimatstaat leben, bei allen Wahlen in 
dem Mitgliedstaat, in dem sie leben, volles 
Wahlrecht zu geben. Was bereits für die Eu-
ropa- und Kommunalwahlen gilt, soll künf-
tig auch für nationale und regionale Wahlen 
gelten. Der Tag der Präsentation der Initiati-
ve beim Deutsch-Französischen Dialog hätte 
dabei nicht besser gewählt sein können: Am 
11. Mai 2012 wurde die Initiative offiziell von 
der Europäische Kommission registriert, was 
Voraussetzung für die Sammlung von Unter-
stützungsbekundungen ist, wofür nun ein 
Jahr Zeit ist.
Als drittes Projekt stellte David van Reybrouck 
(Schriftsteller und Co-Initiator von „G1000“, 
Brüssel) das Projekt „G1000“ zur Bürgerbe-
teiligung vor, das in Belgien noch bis Novem-

David van Reybrouck
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ber 2012 läuft. Anstoß zu dem Projekt gab 
die andauernde Regierungskrise in Belgien, 
vor deren Hintergrund die Organisatoren von 
„G1000“ eine konstruktive Form des Pro-
tests entwickeln wollten. Das Ergebnis sei ein 
dreiphasiges Projekt, das versuche, nach dem 
Trichterprinzip Ideen zu sammeln und diese 
zu konkreten Politikvorschlägen zu konden-
sieren. In der ersten Phase seien durch ein 
Umfrage-Institut 5.000 Bürgerinnen und Bür-
ger befragt worden, um die in deren Augen 
wichtigsten politischen Herausforderungen 
zu sammeln. Das Ergebnis der Umfrage sei 
eine Themenagenda, die sich deutlich von je-
ner in der aktuellen Diskussion in Belgien un-
terscheide. Sie sei Ausgangsbasis für das im 
zweiten Schritt durchgeführte Bürgerforum. 
Unter kontrollierten sozio-ökonomischen Kri-
terien seien Bürgerinnen und Bürger ausge-
wählt und zusammen mit Vertretern zivilge-
sellschaftlicher Organisationen, die etwa 10 
Prozent der insgesamt 1.000 Teilnehmer aus-
machten, eingeladen worden. Neben dem 
zentralen großen Forum am 11. November 
2011 seien an 55 Orten weitere begleitende 
dezentrale Foren abgehalten worden. Eine 

kleine Gruppe von 32 ausgewählten Bür-
gerinnen und Bürgern werde bis November 
2012 die Ergebnisse des Bürgerforums ver-
tieft diskutieren und ein abschließendes Ma-
nifest erarbeiten.

Die notwendige Vertiefung der Bezie-
hungen zwischen europäischen Instituti-
onen und Zivilgesellschaft

Während all diese Initiativen sich durch ih-
ren experimentellen Charakter auszeichnen 
und als Pilotprojekte zur Erprobung künfti-
ger Formen zivilgesellschaftlicher Partizipa-
tion betrachtet werden können, stellt sich 
jenseits solcher zeitlich und zum Teil thema-
tisch begrenzter Projekte die Frage, wie die 
Beziehungen zwischen politischen Institutio-
nen und den Bürgerinnen und Bürgern ver-
stetigt werden können. Hier sind klassische 
zivilgesellschaftliche Organisationen wich-
tige Akteure und werden ihre zentrale Rol-
le auch in Zukunft behalten. Als Vertreter 
der Europäischen Bewegung International 
sprach Jo Leinen (Präsident der Europäi-
schen Bewegung International und Mitglied 

Martin Wilhelm
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des Europäischen Parlaments) zu konkreten 
Perspektiven der Stärkung der europäischen 
Demokratie und schlug dabei die Brücke 
zwischen den Akteuren der Zivilgesellschaft 
und dem Institutionensystem der Europä-
ischen Union. Er griff das Potenzial der Eu-
ropäischen Bürgerinitiative als Brücke zwi-
schen beiden Sphären auf und unterstrich 
wie wichtig es sei, die ersten Initiativen zum 
Erfolg zu führen. Es sei gleichzeitig aber auch 
notwendig, die Institutionen zu reformieren. 
Ein guter, derzeit anstehender Schritt sei der 
von Andrew Duff als Berichterstatter im Euro-
päischen Parlament unterbreitete Vorschlag 
zur Reform des Wahlrechts mit Blick auf die 
Wahlen zum Europäischen Parlament. Leinen 
zeigte sich jedoch enttäuscht, dass die Re-
form noch nicht beschlossen worden ist und 
dass die Chancen, eine Mehrheit für das vor-
geschlagene Gesamtpaket zu finden, nicht 
besonders groß seien. Eine der Ausgangsfra-
gen der Arbeitsgruppe aufgreifend plädierte 
Leinen zudem für Mut, eine Reform der Ver-
träge in nicht allzu ferner Zeit anzustreben.

Dass eine erneute Reform des europäischen 
Primärrechts ein notwendigerweise zu ge-
hender Schritt, aber nicht der einzige Weg 
zur Stärkung der europäischen Demokratie 
ist, haben die Diskussionen in der Arbeits-
gruppe gezeigt. Bevor wir den nächsten 
konstitutionellen Sprung wagen, bietet die 
aktuelle Vertragsbasis – von einer Reform des 
europäischen Wahlrechts über die Europä-
ische Bürgerinitiative bis hin zu alternativen 
Partizipationsformen – viele Spielräume, die 

es in der kommenden Zeit zu nutzen gilt und 
derer sich alle europapolitisch Interessier-
ten, seien es zivilgesellschaftlich engagierte 
Bürgerinnen und Bürger oder Politikerinnen 
und Politiker, bedienen können. Dass dabei 
Demokratie eine immer größere Herausfor-
derung für alle beteiligten Akteure wird, war 
eines der zentralen Argumente in allen an 
den zwei Tagen geführten Debatten. 

Die zunehmende Komplexität wurde von 
den Teilnehmern in drei Dimensionen veror-
tet: (1) fachliche Komplexität, die sich auf die 
zunehmende Vielschichtigkeit anstehender 
politischer Probleme bezieht und sowohl Bür-
gerinnen und Bürger als auch die politischen 
Entscheidungsträger vor immer schwierigere 
Abwägungen beim Treffen politischer Ent-
scheidungen stellt; (2) institutionelle Kom-
plexität, die sich auf die Ausweitung des po-
litischen Systems über immer mehr Ebenen 
bezieht und höhere Anforderungen an die 
Konsens- oder Kompromissfindung stellt; (3) 
partizipative Komplexität, die sich auf ein zu-
nehmendes Angebot an Partizipationsmög-
lichkeiten bezieht und zusammen mit der 
institutionellen Komplexität den Bürgerinnen 
und Bürgern, die sich einbringen möchten, 
immer größeren persönlichen Einsatz abver-
langt. 

Angesichts dieser Entwicklungstendenzen 
sind weitere Antworten auf das „Mehr Eu-
ropa! Aber wie?“ genauso wichtig, wie es 
notwendig ist, die in der Arbeitsgruppe auf-
gezeigten Wege jetzt zu beschreiten.
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Arbeitsgruppe 2

Solidarität in Europa als Herausforderung vor dem Hinter-
grund der Eurokrise und ihrer Folgen
von Ronja Lindenberg und Georg Walter

Vor dem Hintergrund der anhaltenden Krisen 
im Euroraum trat auch im Rahmen des 14. 
Deutsch-Französischen Dialogs die Frage da-
nach in den Vordergrund, wie eine Bewälti-
gung der Krise aussehen und eine nachhalti-
ge Zukunft gestaltet werden kann. Vor allem 
im Hinblick auf die Etablierung des Fiskalpak-
tes stellt sich die Frage danach, welche Vo-
raussetzungen für die Entstehung eines eu-
ropäischen Solidarraums geschaffen werden 
müssten, um eine nachhaltige Zukunft des 
Euroraums und der gesamten Europäischen 
Union garantieren zu können.

In diesem Sinne diskutierte die von Henrik 
Uterwedde (Deutsch-Französisches Institut, 
Ludwigsburg) und Wojtek Kalinowski (Institut 
Veblen pour les réformes économiques, Paris) 
moderierte Arbeitsgruppe über den aktuellen 
Stand der Eurokrise und die damit verbunde-
nen wirtschaftspolitischen Debatten. Zudem 
wurden die Voraussetzungen für die Schaf-
fung eines europäischen Solidarraums aus-
führlich diskutiert. In einem weiteren Schritt 
befassten sich die Diskutanten vor allem mit 
dem Begriff Wachstum und mit jenen mög-
lichen Wachstumsstrategien, die einen Aus-
weg aus der Krise weisen könnten. 

Trotz aller Beschwörungen : 
Die Krise ist nicht zu Ende

Die Krise im Euroraum dauert weiter an - 
darüber bestand bei den Teilnehmern der 
Arbeitsgruppe Konsens. Auch die jüngst be-
schlossenen Maßnahmen wie der Fiskalpakt 
stellen nach Ansicht von Pascal Kauffmann 
(Universität Montesquieu-Bordeaux IV, Bor-
deaux) nur Mosaiksteine einer dringend er-
forderlichen, breiter angelegten Strategie zur 
Bewältigung der Eurokrise dar. Europa stehe 
an einem Scheideweg, an dem grundsätzli-
che Entscheidungen darüber gefällt werden 
müssten, ob und welche Währungsunion 
und welche Europäische Union die Mitglied-
staaten wollen, so die Einschätzung von 
Kauffmann. Allerdings herrsche innerhalb der 
Eurozone nach wie vor Uneinigkeit darüber, 
wie die Krise tatsächlich überwunden wer-
den kann. Kauffmann erinnerte daran, dass 
die Schwierigkeiten einzelner Mitgliedstaaten 
der Eurozone nicht allesamt in einer zu laxen 
Haushaltspolitik zu finden sind. Im Gegenteil: 
Gerade Spanien habe sich in hohem Maße an 
die Vorgaben des europäischen Stabilitäts- 
und Wachstumspakts gehalten; die hohe 
öffentliche Verschuldung Spaniens sei ein Re-
sultat der exzessiven privaten Verschuldung, 
die wiederum nach dem Beginn der globalen 
Finanzkrise zu einem akuten Problem wurde 
und die unter anderem eine umfangreiche 
Bankenrettung notwendig gemacht habe. 
Für Kauffmann ist daher die Konsolidierung 
der öffentlichen Haushalte eine notwendige, 
aber keine hinreichende Bedingung für eine 
Stabilisierung der Eurozone. Es sei dringend 
erforderlich, seitens der Mitgliedstaaten der 
Eurozone eine umfassende makroökonomische 
Koordinierung und Aufsicht zu beschließen.

v.l.n.r.: Céline-Agathe Caro, Wojtek Kalinowski, 
Henrik Uterwedde und Pascal Kauffmann
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Kauffmann warnte davor, eine auf öffentli-
cher Verschuldung basierende Wachstums-
strategie grundsätzlich zu verdammen. Es 
sei vielmehr notwendig, auch mithilfe von 
öffentlichen Geldern sowie mit Geldern der 
Europäischen Investitionsbank in innovative 
und nachhaltige Projekte zu investieren, um 
auf diese Weise neue wirtschaftliche Kräfte 
zu entfalten.  

     
Die soziale, ökologische und ökonomi-
sche Dimension der Krise

Dirk Solte (Stiftung Forum für Verantwor-
tung, Seeheim-Jugenheim) differenzierte 
zwischen drei Dimensionen der Krise. Er be-
leuchtete zunächst die soziale Dimension der 
Krise, die er darin begründet sieht, dass das 
Bruttoinlandsprodukt in den vergangenen 
Jahren  zwar stetig gewachsen-, das Brut-
tonationaleinkommen im gleichen Zeitraum 
jedoch stagniert, beziehungsweise gesunken 
sei. In der Übernutzung der immer knap-
per werdenden Ressourcen sieht Solte den 
Hauptgrund für die ökologische Dimension 
der Krise. Als dritten Aspekt identifizierte er 
schließlich die ökonomische Dimension der 

Krise. Letztlich befände sich die Menschheit 
mit Blick auf diese Entwicklungen in einer 
Auseinandersetzung zwischen verschiedenen 
Wertesystemen. Für Dirk Solte steht dabei 
fest, dass ein Festhalten an jener klassischen 
Konsum- und Produktionskultur, die nach 
wie vor die Grundlage der westlichen (und 
damit auch europäischen) Wirtschaftssyste-
me bilden, dazu führen wird, „dass uns der 
Planet um die Ohren fliegt“. 

Ziel müsse es daher sein, ein europaweites, 
leistungsfähiges Gemeinwesen durch den 
Aufbau von Vermögen zu bilden, mit dem 
langfristig und nachhaltig Wertschöpfung er-
zielt werden kann. Auf diesem Wege könne 
letztlich auch eine sehr viel höhere Gerechtig-
keit in punkto Teilhabe und damit ein stärke-
rer sozialer Ausgleich erreicht werden. 

Die Forderung nach Konsolidierung der 
nationalen Haushalte und die Sehnsucht 
nach wirtschaftlichen Wachstumsimpul-
sen in der Eurozone: Ein deutsch-franzö-
sischer Gegensatz? 

Seit Beginn der Eurokrise stehen sich in der 
europäischen politischen Arena zwei wirt-
schafts- und finanzpolitische Modelle ge-
genüber, die zu einer Konfrontation geführt 
haben zwischen der von Deutschland an-
geführten Gruppe von Mitgliedstaaten, die 
auf eine strikte Sparpolitik und auf soziale 
Einschnitte setzen und der (verstärkt nach 
dem Amtsantritt von François Hollande) von 
Frankreich, Spanien und Italien angeführten 
Gruppe, die eine Stärkung des Binnenwachs-
tums und der Binnenkaufkraft innerhalb der 
Eurozone fordern.  
 

Céline-Agathe Caro und Wojtek Kalinowski
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In ihrem Vortrag griff Céline-Agathe Caro 
(Konrad-Adenauer-Stiftung, Berlin) diesen 
Gegensatz auf. Neben der seitens der deut-
schen Regierung eingeforderten Sparpolitik 
muss ihrer Meinung nach anhaltendes öko-
nomisches Wachstum geschaffen werden, 
welches langfristig mehr Wohlstand mit sich 
bringen und gleichzeitig ökologisch nachhal-
tig sein solle.  

Hinsichtlich der Neuverhandlung des Fiskal-
paktes reflektierte Caro auch die Bedeutung 
der Wahl von François Hollande zum neuen 
französischen Staatspräsidenten für die zu-
künftigen Verhandlungen auf europäischer 
Ebene. François Hollande, so ihre Einschät-
zung, werde als überzeugter Europäer den 
Fiskalpakt nicht grundsätzlich infrage stel-
len; er werde ihn vielmehr neu verhandeln 
und versuchen, ihn mit einer europäischen 
Wachstumsstrategie zu verbinden. Es bleibe 
nunmehr abzuwarten, ob diese Strategie von 
François Hollande aufgeht und damit eine 
Verbindung zwischen den politischen Zielen 
der Haushaltskonsolidierung und der Ermög-
lichung von ökonomischem Wachstum er-
reicht werden kann.
 
Es gehe inzwischen nicht mehr darum, ob 
eine solche Strategie notwendig sei – es gehe 
aber darum, wie eine solche Strategie aus-
gestaltet werden könnte. Für Caro sind eine 
Ausweitung der Aktivitäten der Europäischen 
Investitionsbank und eine sinnvollere Nut-
zung der Gelder der europäischen Struktur-
fonds mögliche Ansatzpunkte. Caro mahnte 
einen engen Schulterschluss zwischen den 
politischen Entscheidungsträgern in Deutsch-
land und Frankreich und ein klares Bekenntnis 
zu den im Rahmen der Eurogruppe beschlos-
senen Maßnahmen an und warnte in diesem 
Zusammenhang davor, das gemeinsame 

europäische Interesse zugunsten von natio-
nalen Positionen aus den Augen zu verlieren. 
In Bezug auf den Fiskalpakt und die Einfüh-
rung einer Finanztransaktionssteuer werden 
die politischen Diskussionen und Kontrover-
sen weitergehen. Auch wenn die Einführung 
einer Finanztransaktionssteuer aufgrund der 
Ablehnung Großbritanniens unwahrschein-
lich sei, so die Einschätzung von Céline-Aga-
the Caro, könnte eine verstärkte Kooperation 
derjenigen Länder, die diese befürworten, 
eine Art Vorbildfunktion einnehmen. Caro 
betonte an dieser Stelle, dass ein rascheres 
Voranschreiten einer kleineren Gruppe von 
Mitgliedstaaten der Eurozone im Rahmen der 
verstärkten Zusammenarbeit nicht bedeute, 
dass das Projekt der europäischen Integrati-
on gescheitert sei. Wenn auf gesamteuropäi-
scher Ebene keine Einigungen erzielt werden 
könnten, so Caro, sei ein solches Vorgehen 
die einzige Möglichkeit, den politischen Still-
stand zu verhindern. Diese Sichtweise teilt 
auch Pascal Kauffmann, der betonte, dass 
eine stärkere finanz- und wirtschaftspoli-
tische Integration wohl nicht mit allen EU-
Mitgliedstaaten und auch nicht unbedingt 
mit allen Mitgliedern der Eurozone erreicht 
werden könne.   

Céline-Agathe Caro
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Auf dem Weg zu einem solidarischeren 
Europa?

Solidarität in Europa spielt in der Krise eine 
wichtige Rolle, allerdings dürfe dabei nicht 
die Solidarität Europas mit seinen Bürgern in 
den Hintergrund treten, welche in enger Ver-
bindung mit dem Begriff der Verantwortung 
stehe, so die Einschätzung von Jacques Ren-
ard (c/o TRANS-COM GmbH, Kirkel). 

Innerhalb der EU wird es nach Ansicht von 
Wojtek Kalinowski zufolge ohnehin sehr 
schwierig sein, einen Konsens über den Be-
griff der Solidarität zu finden. Es sei daher un-
umgänglich, die unterschiedlichen Betrach-
tungsweisen genau zu analysieren, um damit 
einem gemeinsamen Konzept schrittweise 
näher kommen zu können. 

Yves Bertoncini (Notre Europe, Paris) unter-
strich die Notwendigkeit von mehr Solidarität 
im Euroraum. Um diese Haltung zu begrün-
den, ging er auf die Gründe für die Krise des 
Euroraums ein. Für ihn reichen diese Grün-
de und Verantwortlichkeiten von einer zu 

laxen Haushaltspolitik (Griechenland) über 
eine Überschuldung des privaten Sektors und 
der daraus resultierenden Verschuldung der 
öffentlichen Hand (Irland, Spanien) bis zu 
einer nicht voll entwickelten Europäischen 
Wirtschafts- und Währungsunion. Um die 
bestehenden Schieflagen auszugleichen sei 
eine solidarische Haltung innerhalb der Euro-
zone und der gesamten EU notwendig. Soli-
darität werde vor diesem Hintergrund nicht 
aus romantischen oder idealistischen Grün-
den ausgeübt, sondern vielmehr aus aufge-
klärtem Eigeninteresse der Mitgliedstaaten 
der Eurozone. Diese Notwendigkeit werde 
freilich seitens der Politik und seitens der 
Medien nicht genügend kommuniziert. In-
nerhalb der Eurozone habe man es nicht mit 
einer homogen gewachsenen Solidarität zu 
tun, wie dies innerhalb von Nationalstaaten 
der Fall sei (man denke nur an den Länder-
finanzausgleich in Deutschland). Es handle 
sich vielmehr um punktuelle Solidarität unter 
strengen Auflagen. Dies werde beim Blick 
auf die bisher getroffenen Maßnahmen auf 
europäischer Ebene (Sixpack, Fiskalpakt etc.) 
deutlich. Es gehe bei all diesen Maßnahmen 
letztlich um einen Ausgleich zwischen Solida-
rität und Verantwortung. Die Kosten dieser 
solidarischen Politik würden insbesondere in 
jenen Mitgliedstaaten, die sich aus eigenem 
Interesse solidarisch verhalten, häufig falsch 
dargestellt. Die beschlossenen Maßnahmen 
würden vereinfacht als Transferzahlungen 
deklariert, obwohl tatsächlich noch kein Geld 
geflossen sei. Derzeit habe man es ausschließ-
lich mit Krediten und Sicherheiten zu tun. In 
Deutschland und Frankreich sollte man auch 
nicht die Anstrengungen, die in den von der 
Krise des Euroraums betroffenen Staaten ge-
macht werden, unterschätzen, so die Forde-
rung von Yves Bertoncini. Wenn es gelingen 
würde, die Kosten der Solidarität nicht wei-

v.l.n.r.: Henrik Uterwedde, Wojtek 
Kalinowski und Michael Matern
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terhin so übertrieben darzustellen, so seine 
Hoffnung, könnte sich auch die öffentliche 
Meinung in Deutschland und Frankreich ein 
Stück weit wandeln. Schließlich ging Berton-
cini auf die positiven Effekte der solidarischen 
Maßnahmen im Euroraum ein. Diese hätten 
sich ausgezahlt, wie man am Beispiel Irlands 
erkennen könne. Irland habe sich wirtschaft-
lich gesehen relativ gut erholt. In Griechen-
land stelle sich die Lage freilich anders dar – 
die positiven Effekte ließen in diesem Fall auf 
sich warten. Um den negativen Wachstums-
prognosen für die Eurozone zu begegnen, 
so die Einschätzung von Bertoncini, sei es 
im Interesse aller, wirtschaftliches Wachstum 
anzuregen. Dies könne freilich zunächst nur 
auf der Ebene der Nationalstaaten geleistet 
werden. Yves Bertoncini wies in diesem Zu-
sammenhang auf die mit dem europäischen 
Binnenmarkt verbundenen Chancen und 
Möglichkeiten hin und forderte eine stärkere 
Koordinierung der unterschiedlichen Wirt-
schaftspolitiken innerhalb der Eurozone und 
innerhalb der EU.

Die unvollendete Währungsunion als 
Kernproblem: Welche Strategien können 
den Weg aus der Krise des Euroraums 
weisen? 
          
Auch für Björn Hacker (Friedrich Ebert Stif-
tung, Berlin) hat die Krise in der Eurozone 
grundlegende Missstände der europäischen 
Integration aufgedeckt. Die inzwischen 
weit fortgeschrittene Marktintegration 
und die Währungsunion würden bis heu-
te nicht von den notwendigen politischen 
Integrationsschritten flankiert. Es gebe 
nach wie vor nur weiche Formen der Koor-
dinierung. Nach der Einführung der Euro-
päischen Wirtschafts- und Währungsunion 

seien die sozioökonomischen Unterschiede 
nicht, wie erhofft, kleiner, sondern größer 
geworden. Es sei ein System von Wettbe-
werbsstaaten geschaffen worden, so die 
Einschätzung von Björn Hacker. Der Wett-
bewerb zwischen den europäischen Staaten 
finde dabei auf dem Gebiet der Löhne, der 
Steuern und der Sozialabgaben statt. Der 
ausschließliche Blick auf die Staatsschulden 
einzelner Mitgliedstaaten der Eurozone sei 
vor diesem Hintergrund viel zu eng und 
werde den Anforderungen an eine nach-

haltige Krisenbewältigung nicht gerecht. 
Es sei vielmehr notwendig, auch die private 
Verschuldung in den Blick zu nehmen. Da 
die Krisendiagnose zu einseitig und damit 
letztlich falsch gestellt sei, seien die bisher 
getroffenen Maßnahmen zur Krisenbewälti-
gung auch nicht ausreichend.

Hacker beleuchtete drei Optionen für eine Re-
aktion auf die Krise des Euroraums, die der-
zeit diskutiert werden. Dabei kam er zu dem 
Schluss, dass sowohl eine Fortführung der der-
zeitigen reaktiven Politik („Durchwursteln wie 
bisher“) als auch ein Rückbau der Integration 
oder die Schaffung eines europäischen Bun-
desstaates allesamt unrealistisch erscheinen. 

Guillaume Duval
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Die bisherige Politik führe auf Dauer zu ei-
ner Verschlechterung der sozialen Lage in 
den betroffenen Mitgliedstaaten. Die Folge 
seien politische Radikalisierungen mit den 
entsprechenden Auswirkungen auf die ge-
samte EU. In einem Rückbau der Integrati-
on sieht Hacker ebenfalls keine Option. Die 
Vorteile der wirtschaftlichen Integration, des 
Binnenmarkts und des Euro seien zu groß; es 
sei daher nicht akzeptabel, diese zugunsten 
einer Renationalisierung aufzugeben. Die 
Schaffung eines europäischen Bundesstaates 
sei auf mittlere Sicht freilich ebenfalls nicht 
realistisch. Zum einen seien die Beharrungs-
kräfte nationaler Regelungskompetenz in-
nerhalb der EU dafür zu groß; zum anderen 
habe die EU inzwischen zu viele Mitgliedstaa-
ten, um diesen Schritt gehen zu können. Es 
stelle sich mit Blick auf die Schaffung eines 
europäischen Bundesstaats unweigerlich die 
Frage nach der demokratischen Legitimation 
von politischen Entscheidungen. 

Die Forderung nach einem Europa der 
unterschiedlichen Geschwindigkeiten 
und nach einer Vergemeinschaftung der 
europäischen Steuerpolitik

Hacker regte an, flexiblere Regelungen in-
nerhalb der Eurozone und der EU zu er-

möglichen, „die nicht mehr versuchen, zu 
harmonisieren, was nicht zu harmonisieren 
ist“. Die Gegebenheiten in den einzelnen 
Mitgliedstaaten seien so unterschiedlich, dass 
das Tabu der unterschiedlichen Geschwindig-
keiten innerhalb der EU nicht länger aufrecht 
erhalten werden könne. Dennoch müssten 
im Rahmen des bestehenden politischen 
Systems der EU einige dringende Maßnah-
men ergriffen werden, um der Krise des Eu-
roraums zu begegnen.
„Wir brauchen einen European New Deal für 
Wirtschaftswachstum – das ist nicht nur So-
lidarität mit den anderen, das liegt auch im 
Eigeninteresse aller“, so die Forderung von 
Björn Hacker, der zudem für einen europäi-
schen Solidarpakt plädiert. Dieser Solidarpakt 
sollte seiner Meinung nach Rahmenvorgaben 
für Mindestlöhne und Mindeststandards für 
Unternehmenssteuern beinhalten und das 
derzeit von vielen EU-Mitgliedstaaten prakti-
zierte Sozialdumping verhindern. „Wenn wir 
keine Solidarität haben wollen, hätten wir 
uns keine gemeinsame Währung geben dür-
fen“, so seine Einschätzung. 

Andro Scholl (Jusos Rheinland-Pfalz, Mainz) 
pflichtete Björn Hacker bei und forderte, dass 
Solidarität zu einem verbindlichen Ziel euro-
päischer Politik werden müsse. Als konkrete 
Maßnahme forderte Scholl die Einführung 
von europäischen Steuern; dabei könne eine 
gemeinsame Finanztransaktionssteuer als 
Vorbild für weitere fiskalpolitische Integrati-
onsschritte dienen.  

Nach Ansicht von Guillaume Duval (Alter-
natives Economiques, Paris) sollte mittelfris-
tig über die Einführung einer europäischen 
Unternehmenssteuer diskutiert werden. Auf 
Dauer, so seine Einschätzung, seien Trans-
ferleistungen innerhalb Europas notwendig. 
Auch für ihn wird an dieser Stelle Solidarität 
nicht aus sozialen und altruistischen Grün-
den, sondern aus Gründen des Eigeninteres-

Henrik Uterwedde
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ses ausgeübt. Kreditfinanzierte Maßnahmen 
zur Ankurbelung der Wirtschaft in Zukunfts-
bereichen wie erneuerbare Energien würden 
letztlich auch der deutschen Wirtschaft zu-
gute kommen und könnten daher auch die 
Zustimmung der deutschen Öffentlichkeit 
finden.

Haben es die Europäer mit einem krisen-
verstärkenden Policy-Mix aus zu laxer 
Geldpolitik und zu restriktiver Haushalts-
politik zu tun?
    
Generell sieht Duval einen Hauptgrund der 
derzeitigen Krise in einer mangelhaften Ko-
ordinierung der verschiedenen wirtschafts-
politischen Ansätze innerhalb der Europäi-
schen Union. Zudem seien diese politischen 
Ansätze allesamt nicht geeignet, um die zu 
beobachtenden Fehlentwicklungen zu behe-

ben und in Zukunft zu verhindern. Insgesamt 
habe man es innerhalb der EU mit einem 
Policy-Mix zwischen Währungspolitik und 
Haushaltspolitik zu tun, der krisenverstär-
kend wirke und daher überwunden werden 
müsse. Einer viel zu laxen Geldpolitik der 
Europäischen Zentralbank, von der in ers-
ter Linie das Bankensystem und vermögen-
de private Anleger profitierten und von der 
keine langfristigen wirtschaftlichen Wachs-
tumsimpulse ausgingen steht in dieser Per-
spektive eine zu restriktive Haushaltspolitik 
gegenüber, die einseitig auf einen Sparkurs 
der öffentlichen Hand setzt und damit für 
weniger privaten Konsum und zu einer höhe-
ren privaten Sparquote führt. Um mehr Wirt-
schaftswachstum in Europa zu erzielen, müs-
se dieser Policy-Mix von anderen Konzepten 
abgelöst werden. Dies könnte nach der Wahl 
von François Hollande eher gelingen, so 
die Hoffnung von Guillaume Duval. Dieser 
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müsse sich dabei freilich gegen die von der 
deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel 
verteidigten Positionen durchsetzen, so dass 
es zu einer Kraftprobe zwischen den beiden 
Staaten kommen könnte. Die deutsche Sei-
te müsse letztlich davon überzeugt werden, 
jene ordoliberalen Ansätze auch auf europä-
ischer Ebene (wieder) zu vertreten, die einst 
den wirtschaftlichen Erfolg der Bundesrepu-
blik nach dem Zweiten Weltkrieg ermöglicht 
hätten. Ansonsten drohe Deutschland eine 
zunehmende Isolierung innerhalb der EU. Die 
alleinige Festlegung von Stabilitätsvorgaben 
werde weder auf der nationalen Ebene, noch 
auf der europäischen Ebene ausreichen. Das 
Beispiel Griechenland mache dies deutlich: 
Dort hätten sich die Staatsschulden in den 
letzten fünf Jahren verdoppelt. Auch den sei-
tens der europäischen Institutionen erhobe-
nen Forderungen nach einer weiteren Libe-
ralisierung des Arbeitsmarktes erteilte Duval 
eine Absage. Gerade das deutsche Beispiel 
mache deutlich, dass ein wenig liberalisierter 
Arbeitsmarkt mit relativ hohem Arbeitneh-
merschutz zu einer besseren Bewältigung 
der Krise geführt habe. Deutschland solle vor 
dem Hintergrund dieser positiven Erfahrung 
gerade nicht für weitere Liberalisierungs-
schritte auf europäischer Ebene eintreten, 
sondern, gemeinsam mit den französischen 
Partnern, die Vorteile des eigenen Modells in 
den Vordergrund rücken. 

Mit Blick auf weitere politische Integrations-
schritte sei es zudem wichtig, zu einer Har-
monisierung der europäischen Steuersysteme 
zu gelangen und damit den Kampf gegen das 
Sozialdumping einzelner EU-Mitgliedstaaten 
aufzunehmen. Innerhalb der EU würden da-
mit auch die Möglichkeiten der Steuerflucht 
verringert werden. Dies könne freilich nur 
gelingen, wenn auch entsprechende politi-

sche Maßnahmen mit Blick auf die Schweiz 
und hinsichtlich außereuropäischer Steuer-
oasen ergriffen würden. Schließlich forderte 
Guillaume Duval auch eine Schwächung des 
Außenwerts des Euro gegenüber dem Dol-
lar und anderen Währungen. Damit könne 
eine weitere wirtschaftliche Schwächung der 
südeuropäischen Staaten verhindert werden, 
da diese ihre relative Wettbewerbsfähigkeit 
gegenüber anderen Weltregionen auf diese 
Weise leichter wiedererlangen könnten. Um 
diese Forderungen umsetzen zu können sei-
en gemeinsame europäische Entscheidungs-
strukturen notwendig, für deren Schaffung 
alle beteiligten EU-Mitgliedstaaten eintreten 
sollten. 

Sektorenspezifische Ansätze als Grund-
lage für eine europäische Wachstums-
strategie? 
 
Michael Matern (Europäische Akademie Ot-
zenhausen) wies zunächst darauf hin, dass 
das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts 
in den Kernstaaten der EU (EU-15) seit den 
1970er Jahren gesunken sei; die öffentliche 
Verschuldung sei dagegen kontinuierlich 
gestiegen. Eine Realisierung von Wachstum 
auf Basis von Schulden sei allerdings nicht 

v.l.n.r.: Dirk Solte, Guillaume Duval, Henrik Uterwedde, 
Wojtek Kalinowski und Michael Matern
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nachhaltig und könne daher auf Dauer kei-
ne ethisch-moralisch vertretbare Strategie 
bleiben. Wie könnte also eine europäische 
Wachstumsstrategie aussehen? Eine zentral 
aus Brüssel gesteuerte Wachstumsstrategie  
für die gesamte EU bezeichnete Matern an-
gesichts der sehr unterschiedlichen Rahmen-
bedingungen in den 27 Mitgliedstaaten als 
nicht realistisch. Es könne daher interessant 
sein, den Blick stärker auf sektorenspezifische 
Strategien zu lenken, zum Beispiel im Bereich 
der Energieversorgung. Hier sieht Michael 
Matern aber auch nicht den Königsweg für 
die südeuropäischen Mitgliedstaaten. Wachs-
tumsimpulse entstünden im Zusammenhang 
mit erneuerbaren Energien vornehmlich in 
den Bereichen Forschung und Entwicklung 
und kämen mithin eher den reicheren Mit-
gliedstaaten zugute. Das Beispiel der Solar-
energie mache zudem deutlich, dass zum 
einen mit der Installierung von Solaranlagen 
langfristig fast keine neuen Arbeitsplätze ge-
schaffen würden, da die installierten Anlagen 

nahezu von alleine arbeiten. Zum anderen 
seien aufgrund des Einstiegs Chinas in die 
Produktion von Solarpanels sogar zuvor in 
Europa geschaffene Arbeitsplätze wieder ver-
loren gegangen. Es seien aber genau diese in 
China hergestellten Solarpanels, die dann in 
Südeuropa installiert würden. 

Das griechische Paradoxon: Die Forde-
rung nach einer europäischen Heranfüh-
rungsstrategie für einen EU-Mitglied-
staat  

Für Griechenland (und andere südeuropäi-
sche Staaten) sei es laut Matern wichtig, die 
jeweiligen Stärken und Potenziale zu erken-
nen und herauszufiltern. Diese sieht er für 
Griechenland vor allem in einem nachhal-
tigen Tourismus und in einer Stärkung des 
Agrarsektors mithilfe der Herstellung von 
Bioprodukten (beispielsweise Feta-Käse und 
Olivenöl). Insgesamt müsste ein dauerhafter 
finanzieller Transfer nach Griechenland ein-
gerichtet werden, vergleichbar mit dem So-
lidaritätszuschlag und mit der langfristigen 
Aufbauhilfe für die neuen Bundesländer nach 
der deutschen Vereinigung. Allerdings müs-
se gleichzeitig eine europäische Heranfüh-
rungsstrategie für Griechenland entwickelt 
werden, um Veränderungen der politischen 
Strukturen, der Verwaltungsstrukturen und 
der wirtschaftlichen Strukturen zu erreichen, 
die eine Grundvoraussetzung für finanzielle 
Transfers seien. Griechenland müsste in die-
ser Perspektive wie ein Beitrittskandidat zur 
EU behandelt werden und jene Anpassungs-
prozesse durchlaufen, die auch den mittel- 
und osteuropäischen Staaten in den Jahren 

Yves Bertoncini
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vor ihrem EU-Beitritt abverlangt wurden. Um 
diese Maßnahmen angehen zu können sei 
allerdings eine sehr viel breiter angelegte po-
litische Aufklärung der Bevölkerung in allen 
beteiligten Staaten notwendig. „Wir sollten 
nicht ständig über die Griechen reden, son-
dern lieber mit den Griechen“, so die Mah-
nung von Michael Matern. 

Wie werden sich die Europäer im „Krieg 
der Wertesysteme“ entscheiden?

Dirk Solte sprach mit Blick auf die Diskussion 
über die richtige europäische Wachstums-
strategie von einem „Krieg der Wertesys-
teme“. Auf der einen Seite stünden die Be-
fürworter eines „Weges der goldenen Mitte 
und der Solidarität“; auf der anderen Seite 
ginge es um den „Weg der utilitaristischen 
Nutzenmaximierung um jeden Preis“. Die Eu-
ropäer müssten sich letztlich für einen dieser 
beiden Wege entscheiden. Sollten sie sich für 
das Ideal der Solidarität entscheiden, müsste 
zunächst in Europa und in der Folge weltweit 
die Teilhabefairness wachsen. Dazu müssten 
Effektivitätskriterien gesetzt, Rahmenvorga-
ben für Produktions- und Umweltstandards 
realisiert, die Produktionskultur umgebaut 
und eine sozial- und umweltverträgliche öko-
soziale Marktwirtschaft geschaffen werden. 

Nur auf diese Weise könnten Investitionen 
dorthin laufen, wo sie gesamtgesellschaftlich 
erwünscht und im Sinne einer nachhaltigen 
Gestaltung des Gemeinwesens sinnvoll seien. 
Als Schlüssel für die Umlenkung von Kon-
sumausgaben hin zu Investitionsausgaben 
könne eine faire Solidaritäts-, Stabilitäts- und 
Nachhaltigkeitsabgabe dienen, die Dirk Solte 
als „eine Art Mehrwertsteuer auf Finanzpro-
dukte“ bezeichnet. Diese Steuer würde sich 
insofern von der bereits debattierten Finanz-
transaktionssteuer unterscheiden, als dass sie 
nach der Leistungsfähigkeit des Emittenten 
ausgestaltet- und damit fairer und gerechter 
wirken würde. Der Ertrag dieser Abgabe auf 
Finanzprodukte wären 1000 bis 2000 Milliar-
den Dollar pro Jahr, die in einen „Structural 
and cohesional fund“ fließen könnten. Wenn 
dies auf globaler Ebene nicht möglich sein 
sollte, müssten die Europäer den Anfang ma-
chen. Nur auf diese Weise könne der Weg zu 
einer tatsächlichen sozialen Teilhabefairness 
innerhalb der Europäischen Union gelingen, 
deren politisches, wirtschaftliches und ge-
sellschaftliches Selbstverständnis von ökolo-
gischer, ökonomischer und sozialer Nachhal-
tigkeit geprägt sein sollte. Dieses Modell, so 
die Hoffnung von Dirk Solte, könnten die Eu-
ropäer dann selbstbewusst auf der globalen 
Ebene vertreten.       
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Arbeitsgruppe 3

Einheit in Vielfalt: Gewinnt die EU wegen ihrer kulturellen 
Heterogenität - oder wird sie doch daran zerbrechen?
von Dr. Elisabeth Schmitt

„In Vielfalt geeint“ - im Zentrum der Ar-
beitsgruppe drei unter der Leitung von Frank 
Baasner (Deutsch-Französisches Institut, Lud-
wigsburg) und Stéphanie Bruel (Europäische 
Akademie Otzenhausen) standen das Zu-
sammenwirken bzw. die Dialektik zwischen 
einem gemeinsamen europäischen Bewusst-
sein einerseits und divergierenden nationa-
len Interessen andererseits. Konkret wurden 
dabei folgen Fragen diskutiert: Worin liegen 
die europäischen Dimensionen des gemein-
samen kulturellen Erbes und wie können die-
se angesichts der in vielen Mitgliedsländern 
der EU zu beobachtenden Renationalisie-
rungstendenzen definiert werden? Kann das 
deutsch-französische Tandem trotz unter-
schiedlicher Kulturkonzepte auch in diesem 

Bereich als Motor wirken? Und wie müsste 
eine zeitgemäße Europapädagogik aussehen, 
die insbesondere junge Menschen anspricht?

Das gemeinsame kulturelle Erbe Europas 
und die Notwendigkeit seiner ständigen 
Neuerfindung 

Daniel Lindenberg (Université Paris VIII, Paris) 
betonte die lange Tradition eines gemeinsa-
men kulturellen Erbes, wies aber gleichzeitig 
darauf hin, dass dieses bis ins 20. Jahrhun-
dert hinein eher mit dem Begriff Zivilisation 
als mit dem Attribut Europa gedacht wurde. 
Erst nach der Katastrophe des Ersten Welt-
kriegs sei der europäische Aspekt in den Vor-
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dergrund gerückt. Dabei wurde als kulturelles 
Erbe Europas die Summe dessen, was die gro-
ßen europäischen Kulturnationen geschaffen 
haben, verstanden. Darüber hinaus entwi-
ckelte sich die Idee einer gemeinsamen eu-
ropäischen Identität, die zwangsläufig auch 
den Beitrag des Judentums und des Islam 
zum europäischen Kulturerbe thematisierte.
 
Dennoch sei dieses gemeinsame europäische 
Kulturerbe kein „schlüsselfertiges“ Konzept, 
das automatisch von Generation zu Genera-
tion weitergegeben werde. Vielmehr müsse 
jede Epoche dieses Erbe wieder neu definie-
ren und neu erfinden. Diese Bestandsaufnah-
me führte direkt zur Frage, wer die treibenden 
bzw. tragenden gesellschaftlich-politischen 
Kräfte und Institutionen in diesem Prozess 
der Neudefinition seien. Während seit dem 
Mittelalter Philosophen, Intellektuelle und 
Kulturschaffende (zum Beispiel Erasmus von 
Rotterdam, Diderot, Voltaire, Romain Rolland, 
Thomas Mann) diese Aufgabe übernommen 
hätten, stellt sich die Frage, wer heute diese 

Rolle spiele könne. In der Diskussion wurde 
hervorgehoben, dass es heute weniger die In-
tellektuellen als vielmehr die Zivilgesellschaft 
selbst mit ihren zahlreichen NGOs sei, die die 
Neudefinition des europäischen Kulturerbes 
übernehmen könnte. In diesem Zusammen-
hang erweise sich das aktuell zu beobachten-
de mangelnde Mobilisierungspotential der 
europäischen Idee als problematisch. 

Europa werde von vielen Bürgern eher als Ur-
sache denn als Lösung der aktuellen Krise(n) 
gesehen. Frank Baasner betonte in diesem 
Zusammenhang die Bedeutung einer euro-
päisch orientierten kulturellen Bildung, die 
kein Eliten- oder Intellektuellenthema bleiben 
dürfe, sondern als Ergänzung zu den eher an 
„nationalen“ Themen orientierten Elemen-
ten als eigenes Fach in die Schulen gehöre, 
um so auch junge Leute an das Thema eines 
gemeinsamen europäischen Kulturerbes he-
ranzuführen und bei ihnen ein Bewusstsein 
dafür zu erzeugen.

v.l.n.r.: Stefan Seidendorf, Frank Baasner, Ansbert Baumann und Yann-Sven Rittelmeyer
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Der zunehmende Partikularismus inner-
halb der EU und die Möglichkeiten seiner 
Überwindung

Wie wichtig die Beschäftigung mit dem ge-
meinsamen Fundament des europäischen 
Projektes ist, zeigt die aktuelle Krisensitua-
tion in Europa. Sie macht auf schmerzhafte 
Weise deutlich, dass angesichts einer immer 
stärker vernetzten Wirtschaft und Finanzwelt 
die Probleme nicht mehr von den einzelnen 
Nationalstaaten, sondern nur gemeinsam 
gelöst werden können. Aber wie können die 
Bürger in Europa davon überzeugt werden, 
gemeinsame Probleme gemeinsam zu lösen? 
Und wie kann einem zunehmenden Partiku-
larismus in Europa Einhalt geboten werden? 

Diese Fragen standen im Zentrum des Beitra-
ges von Stefan Seidendorf (Deutsch-Französi-
sches Institut, Ludwigsburg), der sich mit dem 
zunehmenden Populismus in vielen Mitglied-
staaten der EU und den Auswirkungen die-
ser Entwicklung auf das europäische Projekt 
befasste. In fast allen europäischen Staaten 
gibt es populistische Parteien oder Bewegun-
gen, die sich eines steigenden Wählerzulaufs 
erfreuen. Ob links- oder rechtsradikal oder 
mehr in der Mitte angesiedelt - in ihrer Orien-
tierung decken sie dabei das gesamte politi-

sche Spektrum ab. Als charakteristische Ge-
meinsamkeiten dieser Populismen benannte 
Seidendorf eine oftmals auf kulturellen Ele-
menten wie Sprache, Ethnie oder Geschichte 
basierende „identitäre Abgrenzung“; eine 
„ökonomische Abgrenzung“, die sich gegen 
Umverteilung und wirtschaftliche Solidarität 
auf europäischer Ebene richtet sowie das 
„Beklagen einer institutionellen Blockade“, 
die im Extremfall nur durch Abspaltung vom 
Zentralstaat durchbrochen werden könne. 

Diese Elemente seien deshalb so erfolgreich, 
da sie eine – oftmals konstruierte – Identität 
schüfen, die sich hervorragend dazu eigne, 
sich von anderen abzugrenzen und somit ein 
Wir-Gefühl und Mobilisierungspotential zu 
entwickeln. Dieses „Jeder-für-sich“, das vor 
allem von wohlhabenden Regionen und Län-
dern postuliert werde, widerspräche dabei 
einem Grundgedanken der wirtschaftlichen 
Integration, die das Ziel der Wohlstands-
maximierung auf Basis eines gemeinsamen 
europäischen Wirtschaftsraums mit funktio-
nierenden Ausgleichsmechanismen zwischen 
reichen und ärmeren Regionen propagiere. 
Dabei könne der Versuch, sich auf europä-
ischer Ebene durch eine zunehmende Ver-
rechtlichung gegen „Missbrauch“ der be-
stehenden Regelungen zu schützen, zu einer 
zunehmenden Einschränkung des politischen 
Handlungsspielraums führen. 

Diese Entwicklung werde von populistischer 
Seite wiederum als Beleg für ein zunehmen-
des Demokratiedefizit der EU angeführt, das 
zu steigender Politikverdrossenheit in der Be-
völkerung führe. Bei all diesen Diskussionen 
geht es für Seidendorf letztlich um die Frage, 
welches Europa wir wollen. Ein Ausweg aus 
diesem Dilemma zwischen Identitätsschutz, 
demokratischer Legitimität und politischem 
Handlungsspielraum liegt für Seidendorf in 

Frank Baasner
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der Entwicklung von Gemeinschaftsinstituti-
onen auf EU-Ebene, in denen Mehrheitsent-
scheidungen nicht auf Basis nationaler Enti-
täten (d. h. Mehrzahl der Mitgliedstaaten), 
sondern nach anderen Kriterien (z.B. Mehr-
zahl der Bürger) getroffen würden. Entschei-
dend sei zudem, dass im Rahmen von Mehr-
heitsentscheidungen in vergemeinschafteten 
Politikfeldern die Chance größer sei, dass sich 
nicht mehr nur nationale Positionen gegen-
überstehen, sondern unterschiedliche politi-
sche Programme, die jeweils in allen EU-Mit-
gliedstaaten vertreten werden.

Der Mythos eines vermeintlichen 
deutsch-französischen Kulturraums

Mit Blick auf die deutsch-französischen Be-
ziehungen stellte Ansbert Baumann (Eber-
hard Karls Universität Tübingen) die Existenz 
eines deutsch-französischen Kulturraums in 
Frage. Obwohl dieser Begriff seit dem Vertrag 
von Maastricht eine Renaissance auf bilate-
raler und europäischer Ebene erlebe, hätten 
beide Länder historisch betrachtet ein unter-
schiedliches Verständnis von Nation und Kul-
tur entwickelt. Während Frankreich sich seit 
der Französischen Revolution als Staatsnation 
begreife, mit der sich jeder einzelne durch 
seine aktive Teilhabe identifizieren könne 

(Ernst Renan: Nation als „ständiges Plebis-
zit“ (1882)), habe sich in Deutschland auch 
in Abwehr zu Frankreich seit der Romantik 
der Begriff der Kulturnation entwickelt, die 
unabhängig von staatlichen Strukturen auf 
Herkunft, Geschichte, Kultur und Sprache 
beruhe. 

So stünden sich in Bezug auf ihr nationales 
Selbstverständnis Deutsche und Polen näher 
als Deutsche und Franzosen. Gemeinsame 
kulturelle Werte und historische Erfahrun-
gen führten nicht automatisch zu einem Ge-
meinschaftsgefühl. Indem die Politik die Rah-
menbedingungen für den Kulturaustausch 
setze, komme ihr auch die entscheidende 
Funktion für die Qualität der Austauschbe-
ziehungen zu. Als Beispiel nannte Baumann 
die deutsch-französische Aussöhnung nach 
1945, die als politischer Akt zu sehen sei. 
Auch die zunehmend zu beobachtende kul-
turelle „Uniformisierung“ sei eher das Pro-
dukt einer zunehmenden Amerikanisierung 
und Verwestlichung als eines gemeinsamen 
Kulturraums in Europa. 

Die Forderung nach der Einführung eines 
neuen Schulfachs in allen europäischen 
Staaten

Für Baumann gestaltet sich der zu beobach-
tende Rückgang der gegenseitigen Sprach-
kenntnisse in Deutschland und Frankreich 
problematisch, zwischen denen zunehmend 
eine „Sprachlosigkeit“ drohe. So gehe der 
Unterricht in der jeweiligen Fremdsprache 
in beiden Ländern stetig zurück und auch 
im kulturellen und wissenschaftlichen Be-
reich nehme die Anzahl der Übersetzungen 
in die jeweils andere Sprache ab. Trotz aller 
Anstrengungen seitens des französischen 
Staates laufe das Englische international dem 
Französischen den Rang als Lingua franca ab. 
Neben dem sprachlichen Aspekt, dessen Be-

Daniel Lindenberg 
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deutung von einigen Diskussionsteilnehmern 
in Frage gestellt wurde, erschwerten auch 
die unterschiedlichen politischen und gesell-
schaftlichen Strukturen die Entwicklung eines 
gemeinsamen Kulturraums. 

Stattdessen sei eine Renationalisierung von 
Kultur, Geschichte und historischem Ge-
denken zu beobachten. Ob das Projekt des 
deutsch-französischen Geschichtsbuchs in 
diesem Zusammenhang zu einem gemeinsa-
men Geschichtsbild führen könne, sei frag-
lich, zumal es eher als politisches Projekt zu 
sehen sei, das in der Praxis nur wenig ein-
gesetzt werde. Im ständigen Austausch zwi-
schen kulturell unterschiedlich geprägten 
Menschen liegt nach Ansicht Baumanns die 
Quelle des kulturellen Fortschritts des Konti-
nentes, der durch einen „deutsch-französi-
schen“ oder „europäischen“ Kulturraum in 
seinen Möglichkeiten geschwächt würde. In 
der Diskussion wurde auf die Notwendigkeit 
einer verstärkten Kooperationskompetenz 
verwiesen, die auch eine Auseinanderset-
zung mit Gemeinsamkeiten und Unterschie-
den zwischen beiden Ländern beinhalten 
müsse. Auch in der Lehrerausbildung fehle 
es an einer Multiperspektivität, die z.B. durch 
ein Fach „Europalehrkunde“ gefördert wer-
den könnte.

Welche Rolle spielten Deutschland und 
Europa im französischen Präsident-
schaftswahlkampf? 

Yann-Sven Rittelmeyer (Institut français 
des relations internationales, Paris) schlug 
mit seinem Beitrag über den Einfluss der 
deutsch-französischen Beziehungen und eu-
ropapolitischer Themen im gerade zu Ende 
gegangenen französischen Präsidentschafts-
wahlkampf die Brücke zur Tagesaktualität. 

Obwohl nationale Themen auch diese Wahl 
dominiert hätten, spielte Europa 2012 eine 
größere Rolle im Präsidentschaftswahlkampf. 
Dabei wurde Europa eher negativ betrachtet 
bzw. es existierte keine konkrete Vision eines 
künftigen Europas. Insbesondere euroskepti-
sche Kräfte (wie z.B. der Front National) hät-
ten das Thema Europa verstärkt aufgegriffen. 
Eng damit waren auch die Beziehungen zu 
Deutschland und dessen Rolle in Europa ver-
bunden. 

Während Nicolas Sarkozy zu Beginn des 
Wahlkampfes den Schulterschluss mit Angela 
Merkel suchte und das deutsche Wirtschafts- 
und Sozialmodell als Vorbild zur Krisenbe-
wältigung anpries, verschwand das Thema 
im Verlauf des Wahlkampfs zunehmend aus 
der Debatte, da die öffentliche Meinung in 
Frankreich des Themas zunehmend über-
drüssig wurde und mit für die Regierung ne-
gativen Umfragewerten reagierte. Mit einer 
im Verlauf des Wahlkampfs zunehmend kri-
tischeren Haltung zur deutschen Europapo-
litik habe sich Sarkozy mehr und mehr auf 
die Seite derer geschlagen, die die deutsche 

Stefan Seidendorf
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Rolle in der aktuellen Krise kritisch bis ableh-
nend betrachtet hätten (z.B. Marine le Pen: 
„Europe à la Schlag“, Arnaud Montebourg: 
„Diktat allemand“). 

Rittelmeyer schätzt die negativen Auswirkun-
gen dieses Wahlkampfes auf die deutsch-
französischen Beziehungen mit Blick auf 
die Präsidentschaft François Hollandes eher 
gering ein, da ähnliche Persönlichkeitsstruk-
turen von Hollande und Merkel, ein Pragma-
tismus von beiden Seiten und die allgemeine 
Stärke des deutsch-französischen Tandems 
zu einer weiterhin guten Zusammenarbeit 
beider Länder führen würden. Dennoch sei 
der Präsidentschaftswahlkampf in Frankreich 
ein gutes Beispiel, wie leicht nationale Bilder 
und Stereotype in einer krisengeschüttelten 
Öffentlichkeit wachgerufen werden könnten.

Wie können der europäische Gedanke 
und ein europäisches Bewusstsein besser 
an junge Menschen vermittelt werden? 

Da gemeinsame Werte und eine gemeinsa-
me Vergangenheit nicht automatisch ein Zu-
sammengehörigkeitsgefühl in Deutschland, 
Frankreich und Europa garantieren und die 
Idee eines gemeinsamen kulturellen Erbes die 
Bürger nicht im gewünschten Maße mobili-
siert, stellt sich die Frage, wie europäisches 
Bewusstsein in der formalen (Schule, Univer-
sität) und non-formalen Bildung (außerschu-
lische politische Bildung) vermittelt werden 
kann. Als Beispiel für neue, innovative Mög-
lichkeiten im Bildungsbereich, jungen Men-
schen das Thema Europa näher zu bringen, 
wurde die Arbeit der Künstlergruppe „Die 
Redner“ vorgestellt und diskutiert. 

Sie verarbeiten berühmte Reden historischer 
Persönlichkeiten (John F. Kennedy, Willy 
Brandt, Charles de Gaulle, Léopold Sédar 
Senghor) in einer Performance aus Wort, 
Musik, Ton- und Lichteffekten, Bildern und 
Filmsequenzen zu einem neuen „Erfahrungs-
erlebnis“, welches das Publikum emotional 
erreichen und „ein tiefes Verständnis für die 
komplexen, globalisierten Strukturen unserer 
Zeit“ wecken möchte. In Workshops für junge 
Leute verbinden sie ästhetisch-künstlerische 
mit politischer Bildung und schaffen so einen 
ganz eigenen Raum zur kreativen Beschäf-
tigung mit politisch-gesellschaftlichen The-
men. Oliver Strauch („Die Redner“) betonte, 
dass das Publikum beziehungsweise die Teil-
nehmer über diese Methodik ihre Assoziati-
onen zur Thematik mit einbringen könnten. 
Nicht nur der kognitive Einsatz, sondern auch 
die Anregung von Emotionen und die Reflek-
tion darüber seien entscheidend. Florian Pen-
ner („Die Redner“) hob die aktuellen Bezüge 
der ausgewählten Reden hervor, deren Zeitlo-
sigkeit spürbar werden müsse. 

Oliver Strauch
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Die Reden würfen auch die Frage auf, wofür 
wir heute in Europa stünden. Die Methodik 
der Redner könne so auch eine Möglichkeit 
sein, eine europäische Öffentlichkeit herzu-
stellen. Sie sei somit eine zeitgemäße Art, 
sich dem Thema des europäischen kulturel-
len Erbes zu nähern. Projekte wie die der 
Redner könnten einen wichtigen Beitrag 
leisten, um den Dialog der Europäer zu för-
dern, da alle ihre Perspektiven einbringen 
und sich darüber austauchen könnten. Ein 
wichtiger Erfolgsfaktor der Methode seien 
die Ergebnisoffenheit und das Prozesshaf-
te, wobei der historisch-politische Kontext 
den jungen Leuten klar gemacht werden 
müsse. Die Methode biete die Möglichkeit, 
jeden Teilnehmer auf eine Art und Weise 
mitzunehmen, die seinen Bedürfnissen und 
Fähigkeiten angemessen sei. Strauch be-

tonte die Notwendigkeit, sich auf die jun-
gen Leute einzulassen und bei ihnen „Lei-
denschaft“ für das Thema zu wecken. 

Mit Blick auf die deutsch-französische Ar-
beit merkten einige Diskutanten an, dass 
wir uns heute in einer Umbruchphase be-
fänden, in der über neue Methoden und 
Ansätze nachgedacht werden müsse, um 
junge Menschen für diese Arbeit in den 
nächsten 50 Jahren zu begeistern. Stéphanie 
Bruel verwies in ihren Schlussbemerkungen 
darauf, dass die Jugendlichen als Individu-
en einbezogen und zu Akteuren gemacht 
werden müssten, um das durchaus vorhan-
dene Interesse am deutsch-französischen 
Thema zu aktivieren und mit Leben zu fül-
len. Die Methode der Redner könnte eine 
Möglichkeit dazu sein.

Florian Penner
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Obgleich der Mittelmeerraum schon seit 
langer Zeit als eine wichtige Zielregion der 
europäischen Außenpolitik gilt, blieben die 
Erfolge europäischer Initiativen in diesem Be-
reich zumeist gering. Neben der Heterogeni-
tät und der Fragmentierung der Region sind 
die Ursachen hierfür in den unterschiedlichen 
politischen und geographischen Schwer-

punktsetzungen der Mitgliedstaaten in den 
EU-Außenbeziehungen zu suchen. Dabei ist 
die Mittelmeerpolitik nicht als Außenpolitik 
im eigentlichen Sinne zu verstehen. Immerhin 
leben in Europa heute über 20 Millionen Mus-

lime mit engen Bindungen an ihre Heimatre-
gionen. Nichtsdestotrotz ist das Interesse der 
Bevölkerung an der EU-Mittelmeerpolitik, 
insbesondere in den EU-Mitgliedstaaten, die 
nicht an das Mittelmeer grenzen, schwach 
ausgeprägt, sodass die Thematik dort bislang 
nur selten einen vorderen Platz auf der politi-
schen Agenda eingenommen hat.

Der Arabische Frühling als Herausforde-
rung für die EU und ihre Mitgliedstaaten

Seit Beginn des Jahres 2011 durchleben 
Nordafrika und der Nahe Osten einen histori-
schen Prozess des politischen Wandels, resul-
tierend aus den Protesten der Bevölkerung. 
Angesichts von Massendemonstrationen und 
Regimestürzen in Tunesien, Ägypten und Li-
byen, bürgerkriegsähnlichen Zuständen in 
Syrien, ersten Reformprozessen in Marokko 
und Jordanien sowie dem Aufstieg des poli-
tischen Islam in der Region steht die europäi-
sche Mittelmeerpolitik vor bislang unbekann-
ten Herausforderungen. 

Infolge der erwähnten Umbrüche in der Re-
gion werden nicht nur neue Erwartungen an 
die Europäer geknüpft, sondern auch die Ef-
fizienz der bisherigen Strategien in Frage ge-
stellt. Die als internationaler Akteur ohnehin 
geschwächte EU sieht sich mit einer schwie-
rigen Gemengelage konfrontiert. Spätestens 
jetzt muss man sich in Brüssel eingestehen, 
weder Demokratie, noch Stabilität forciert zu 

Arbeitsgruppe 4

Europa und seine Nachbarn – Insel Europa oder mehr Europa? 
Die neuen Beziehungen der EU zu den nordafrikanischen 
Anrainern
von Daniel Horst

Hartmut Marhold
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haben. Vielmehr wurde durch die Diskrepanz 
zwischen der politischen Praxis und der ge-
radezu ostentativen EU-Demokratisierungs-
rhetorik eine große Glaubwürdigkeitslücke 
geschaffen. 

Bereits seit der Formulierung eines gemeinsa-
men Politikansatzes Mitte der 1990er Jahre 
ist die EU-Mittelmeerpolitik von konkurrie-
renden außenpolitischen Rollenkonzepten 
geprägt. Einerseits möchte die EU ihrem 
Selbstverständnis als Wertegemeinschaft 
auch in den Außenbeziehungen Rechnung 
tragen, andererseits sind Sicherheit und Sta-
bilität in unmittelbarer Nachbarschaft ebenso 
zentrale Prinzipien von EU-Außenpolitik. Der 
„Arabische Frühling“ wirft somit ein grelles 
Licht sowohl auf das realpolitische als auch 
auf das normative Versagen der bisherigen 
europäischen Politik.

Mit den Fragen nach den notwendigen An-
passungen und Reformen für mehr Kohä-
renz und Effizienz in der Politik gegenüber 
den südlichen Nachbarn befasste sich die 
von Hartmut Marhold (Centre international 
de formation européenne, Nizza/Berlin) und 
Michael Meimeth (Meimeth Stiftungs- und 
Projektberatung, Merzig) moderierte Arbeits-
gruppe.

Der gescheiterte Barcelona-Prozess und 
die Widersprüche der europäischen Mit-
telmeerpolitik 

Jean Vergès (Université Aix-Marseille) skiz-
zierte zu Beginn der Diskussion in seinem 
Beitrag den historischen Kontext der EU-
Mittelmeerbeziehungen seit den 1960er 
Jahren und hob deren fehlende Kontinuität 
bis zum heutigen Tage hervor. Weder der 
so genannte Barcelona-Prozess der 1990er 
Jahre noch die 2008 auf französische Initi-
ative hin ins Leben gerufene Union für das 
Mittelmeer (UfM) hätten die Erwartungen 
der Akteure erfüllt. 1993/94, zur Zeit des 
Osloer Friedensabkommens zwischen Isra-
el und den Palästinensern gab sich die EU 
äußerst optimistisch, mit dem Barcelona-
Prozess grundlegende Fortschritte in den 
gegenseitigen Beziehungen zu machen 
und sah darüber hinaus die Chance für ei-
nen dauerhaften Frieden in der gesamten 
Region. 

Aus heutiger Sicht, so Vergès, müsse der 
Prozess aber als gescheitert angesehen wer-
den. Die dem Helsinki-Prozess nachemp-
fundenen Körbe dieses Vertragssystems – 
(1) Politische und Sicherheitspartnerschaft, 
(2) Wirtschafts- und Finanzpartnerschaft, 
(3) Partnerschaft im kulturellen, sozialen 
und menschlichen Bereich – zielten auf 
eine umfassende Partnerschaft zwischen 
den Mitgliedstaaten der EU und zwölf Mit-
telmeeranrainern. Während die EU verbal 
die Verwirklichung der Menschenrechte, 
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in das 
Zentrum ihrer Bemühungen gestellt habe, 
sei es ihr im Kern jedoch um die Schaffung 
einer Freihandelszone im Mittelmeerraum 
gegangen.

Asiem El Difraoui
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Die Union für das Mittelmeer: Ein peinli-
cher Fehlschlag aus postkolonialem Gel-
tungsdrang

Auch die neu geschaffene UfM sei in keiner 
Weise ein Fortschritt in den gegenseitigen 
Beziehungen,  sondern müsse eher als nostal-
gischer Versuch des damaligen französischen 
Präsidenten Sarkozy verstanden werden, auf 
Kosten der EU postkolonial Frankreichs Gel-
tung in der Region aufzupolieren. Theore-
tisch sehr ambitioniert und als eine Wieder-
belebung der Beziehungen angedacht, sei 
von der Initiative in der Praxis kaum etwas 
übrig geblieben. 

Angesichts der Revolutionen im südlichen 
Mittemeerraum habe man zumindest eine 
symbolträchtige Erklärung oder etwa eine 
politisch sichtbare Positionierung aus dem 
mühsam etablierten UfM-Sekretariat in Bar-
celona erwarten können. Stattdessen trat der 
UfM-Generalsekretär am 26. Januar 2011 
nach nur einem Jahr von seinem Amt zu-
rück. Auch die institutionelle Dimension der 
UfM bleibe weiterhin unausgereift und fragil. 
Während das Sekretariat kein wirkliches Pro-
fil, keine Präsenz und nur wenig Verantwor-
tung habe, es vielen südlichen und östlichen 
Mittelmeeranrainern an Überzeugung für 
das Projekt mangele und ein politischer Im-
puls fehle, führe die Europäische Kommission 
von Brüssel aus ihre Mittelmeerpolitik einfach 
weiter wie bisher. Die fehlenden Reaktionen 
und Stellungnahmen aus den Reihen der UfM 
erklärten sich aber auch aus dem Charakter 
der UfM-Institutionen an sich, die vor allem 
intergouvernemental konzipiert seien und 
damit auf eine engere Zusammenarbeit mit 
den Regierungen abzielten, weniger auf eine 
Zusammenarbeit mit den Zivilgesellschaften.

Die Prädominanz der staatlichen Akteu-
re und die unterschiedlichen Ansätze 
Deutschlands und Frankreichs  

Peter Bender (Universität Kassel) und Asiem 
El Difraoui (Stiftung Wissenschaft und Politik, 
Berlin) bekräftigten Jean Vergès‘ Einschät-
zungen und führten aus, warum aus ihrer 
Perspektive die bisherige Mittelmeerpolitik 
gerade nach dem „Arabischen Frühling“ als 
gescheitert angesehen werden muss. Für 
Bender ist diese bisher vornehmlich auf Sta-
bilität ausgerichtet gewesen und habe sich 
zu sehr auf Symbolpolitik und mannigfache 
Treffen beschränkt. 

Asiem El Difraoui konstatierte einen Stillstand 
des europäischen Vorgehens seit dem Beginn 
des Barcelona-Prozesses bis heute. Noch im-
mer spielten staatliche Akteure auf beiden Sei-
ten die zentrale Rolle, ohne dabei die betrof-
fenen gesellschaftlichen Akteure angemessen 
einzubinden. Die UfM stehe beispielhaft für 
eine europäische Außenpolitik in vorwiegend 
zwischenstaatlichen Strukturen, innerhalb de-
rer die Europäische Kommission und das Euro-
päische Parlament ihre Kompetenzen weitest-
gehend einbüßten und die Zivilgesellschaften 
gänzlich ausgeschlossen seien. Alleine schon 
das Vorgehen von Deutschland und Frankreich 
lasse die fehlende Einheitlichkeit der EU-Mit-
telmeerpolitik erkennen. 

Frankreich versuche noch immer vornehmlich 
seine alte wirtschaftliche Macht in dieser Re-
gion zu sichern und engagiere sich vor Ort 
zu einem Großteil mit staatlich gelenkten Trä-
gern. Nicht zuletzt das Verhalten gegenüber 
Libyen habe eindrucksvoll gezeigt, dass die 
große Abhängigkeit der französischen Au-
ßenpolitik vom jeweiligen Präsidenten zu ei-
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ner fehlenden Konsistenz führe. Deutschland 
hingegen engagiere sich vor allem auf der 
zivilgesellschaftlichen Ebene mittels der Ar-
beit von Stiftungen. Nach der Meinung von 
Asiem El Difraoui könnten diese beiden un-
terschiedlichen Ansätze komplementär ver-
folgt werden, erschienen aber in der bisheri-
gen politischen Praxis als unkoordinierbar. 

Das Fehlen einer gemeinsamen Außen- 
und Sicherheitspolitik der EU als Grund 
für die mangelhafte europäische Mittel-
meerpolitik

Das eigentliche Problem sei folglich die feh-
lende Integration der EU in vielen Politikberei-
chen, insbesondere in der Außenpolitik. Die 
mangelhafte Mittelmeerpolitik sei mithin eine 
logische Konsequenz aus diesem Zustand. 
Die Wurzel dieser nicht vorhandenen euro-
päischen Außenpolitik liegt für Arno Krause 
(ASKO EUROPA-Stiftung, Saarbrücken) im 
französischen „Nein“ zur gemeinsamen Ver-
teidigungspolitik im Jahre 1954. Seither habe 
es einen Paradigmenwechsel in der EU-Politik 
hin zu einer wirtschaftlichen Fokussierung 
gegeben, in deren Folge die Außenpolitik fast 
vollständig in der Hand der Nationalstaaten 
geblieben sei. 

Jean Vergès verwies seinerseits auf die Viel-
stimmigkeit der europäischen Außenpolitik 
und schloss daraus auf eine Begrenztheit 
des europäischen Einflusses auf der interna-
tionalen Bühne. Es gelte zudem die Frage zu 
beantworten, ob es überhaupt die Aufgabe 
der EU sein könne, überall einzugreifen. Zu 
erinnern sei in diesem Zusammenhang an die 
Fehler der amerikanischen Politik des letzten 
Jahrzehnts, die letztendlich zum Scheitern 
des Irak-Krieges geführt hätten. Für ihn stelle 
sich die Frage, ob die Europäer wirklich über 

die Legitimität verfügten, ihre Werte in die 
Welt hinauszutragen. 

Matthieu Calame (Fondation Charles Léopold 
Mayer pour le Progés de l’Homme, Paris) be-
zog sich in seiner Replik auf den katastropha-
len Einsatz der EU im ehemaligen Jugoslawi-
en. Aufgrund der europäischen Unfähigkeit, 
gemeinsam und entschlossen zu handeln, 
habe es damals eines amerikanischen Ein-
griffs bedurft, um die Lage in den Griff zu be-
kommen. Einen derartigen Eindruck dürfe die 
EU in Zukunft nicht nochmals vermitteln. Wie 
stark man von europäischer Ebene Einfluss 
auf die zukünftige Entwicklung in den arabi-
schen Staaten nehmen könne, hänge jedoch 
entscheidend von der Zusammenarbeit mit 
anderen zentralen politischen Akteuren in 
der Region ab. Nicht zuletzt die Türkei spiele 
hierbei eine zentrale Rolle. 

Emad Owega
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Erinnerungen an Srebrenica und an die 
Balkankriege der 1990er Jahre – die kata-
strophale Lage in Syrien zeigt den Euro-
päern erneut ihre Grenzen auf

Auch Emad Owega (Vermögensverwalter in 
Frankfurt und Exilsyrer aus Aleppo), der wie 
17 Millionen weitere Syrer im Ausland lebt, 
erinnerte an das Massaker von  Srebrenica 
während des Bosienkrieges und verglich die 
Situation in seinem Heimatland mit den da-
maligen Gräueltaten. Damals wie heute sei 
die Weltgemeinschaft untätig geblieben. Die 
EU müsse schnell eingreifen, um ihren eige-
nen moralischen Ansprüchen gerecht zu wer-
den. 

Für Asiem El Difraoui verdeutlicht jedoch ge-
rade die Situation in Syrien die Grenzen der 
europäischen Eingriffsmöglichkeiten. Ab-
seits von diplomatischen Bemühungen und 
wirtschaftlichem Druck durch Sanktionen 
habe die EU nur wenige Möglichkeiten, die 
entstandene Spirale der Gewalt zu durch-
brechen. Um den Einfluss auf die arabische 
Welt zu vergrößern sei ein Beitritt der Türkei 
ein wichtiger Schritt und eine große Chance 

für die EU. Dies gelte sowohl in wirtschaft-
licher als auch in strategischer Hinsicht. Die 
Türkei könne als Motor für eine Erneuerung 
und Vertiefung der Beziehungen zu den 
Mittelmeerländern wirken. Jean Vergès wie-
dersprach dieser Auffassung und sieht we-
der einen Nutzen noch eine Perspektive für 
einen Beitritt. Letztendlich würden sich die 
Bevölkerungen in einigen Mitgliedstaaten 
dagegen aussprechen. Die Beziehungen zur 
Türkei seien mit dem Gewähren der Perspek-
tive der Vollmitgliedschaft bei einer Erfüllung 
der Kopenhagen-Kriterien von Beginn an 
falsch angegangen worden. Nun habe aber 
niemand in der EU den Mut, der Türkei zu 
sagen, dass sie auch in Zukunft kein Mitglied 
werden könne. 

Die Forderung nach einer stärkeren Ein-
beziehung der arabischen Zivilgesell-
schaften  

Jean Vergès riet beim weiteren Vorgehen der 
EU im Mittelmeerraum zu einer größeren 
Zurückhaltung und zur Vermeidung eines 
überheblichen Auftretens nach dem Motto: 
„Unsere europäischen Werte haben zum 
„Arabischen Frühling“ geführt.“ Vielmehr 
solle die EU endlich den Dialog der Gesell-
schaften untereinander fördern und den 
kulturellen Austausch weiter vorantreiben. 
Diesbezüglich ist es laut Peter Bender von 
großer Bedeutung, die islamischen und isla-
mistischen Kräfte der Region stärker in den 
Dialog einzubinden. 

Asiem El Difraoui wies darauf hin, dass die 
technischen Neuerungen auf dem Feld der 
Informationsmedien der EU die Möglichkei-
ten böten, an den staatlichen Akteuren vor-

Jean Vergès
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bei direkt mit den Bürgern in den jeweiligen 
Ländern zu kommunizieren. Auf diese Weise 
könne man der Bevölkerung helfen ohne da-
bei die korrupte Staatselite zu fördern. Die EU 
müsse nun umgehend ihre innere Krise in den 
Griff bekommen, um sich dann mit voller Auf-
merksamkeit dem Mittelmeer zuzuwenden. 
Matthieu Calame sieht dabei gerade Frank-
reich in der Pflicht, alte Seilschaften zu kap-
pen und in eine neue Art der Beziehungen 
einzutreten. Auf der anderen Seite stellte er 
heraus, dass die Mittelmeeranrainer einige 
Probleme auch verstärkt eigenständig lösen 
müssten. Ein gutes Beispiel sei die ungeklärte 
Visaproblematik zwischen den nordafrikani-
schen Ländern. In diesem Punkt könnten die 
Regelungen der EU-Staaten als Vorbild die-
nen.

Nachhaltige Entwicklung als Basis und 
als Schlüssel für die zukünftige Zusam-
menarbeit im Mittelmeerraum 

Einen neuen Ansatz der Partnerschaftlichkeit, 
der sowohl ökonomische als auch ökologi-
sche Anreize beinhaltet, sieht Peter Bender 
als entscheidend an, um die gegenseitigen 
Beziehungen tatsächlich zu vertiefen. Es müs-
se nun endlich die wirtschaftliche, ökologi-
sche und politische Nachhaltigkeit gefördert 
werden, anstatt weiterhin stabilitätszentriert, 
regimetreu und elitenorientiert zu bleiben.  In 
puncto wirtschaftlicher Unterstützung solle 
die EU als „grüne Weltmacht“ Präsens zeigen 
und als Umwelt- und Solidarmacht auftreten. 
In diesem Zusammenhang müsse sie mög-
lichst viele konkrete Projekte vorantreiben, 
um gegenseitiges Vertrauen zu schaffen und 

die negativen Vorurteile schrittweise abzu-
bauen. Hierzu sei konstantes und glaubwür-
diges Handeln notwendig. 

„Desertec“ und andere Wüstenstrom-Groß-
projekte stellten dabei wichtige Job- und Ent-
wicklungsmotoren dar und müssten stärker 
als bisher forciert werden. Peter Bender regte 
einen euro-mediterranen Wirtschaftsraum 
an, der sich insbesondere an den wirtschaft-
lichen Herausforderungen der arabischen 
Länder orientieren und somit Chancen für 
europäische Expertise schaffen solle. Zentrale 
Herausforderungen für die Mittelmeerstaa-
ten sieht er unter anderem in der hohen Ju-
gendarbeitslosigkeit, einer Stabilisierung der 
Lebensmittel- und Energiepreise, einer nach-
haltigen Wassernutzung und –aufbereitung, 
der Energiesicherheit, Energieeffizienz und 
dezentralen Energienutzung sowie dem Auf-
bau einer modernen Infrastruktur. Auf dem 
letztgenannten Feld bestünden grade bei der 
Verkehrsinfrastruktur erhebliche Defizite.
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Darüber hinaus bieten sich für Asiem El Dif-
raoui gerade im Bereich des Handwerks kon-
krete Möglichkeiten einer engeren Zusam-
menarbeit, da hier in den nordafrikanischen 
Ländern adäquate Ausbildungsmöglichkeiten 
bisher kaum vorhanden seien. Ähnliches gel-
te auch für die Expertise im Umweltschutz. 
Ergänzend regte Hartmut Marhold eine en-
gere Zusammenarbeit im Bereich der Bildung 
an. Schon auf der Ebene der Konzeptionen 
mangele es dabei aber leider an einer Kohä-
renz der EU-Politik. 

Stefan Mörsdorf (Europäische Akademie Ot-
zenhausen) bekräftigte Marholds Aussagen, 
um zu ergänzen, dass die arabische Welt im 
deutschen Bildungssystem bisher nur eine 
marginale Rolle spiele und die Schüler folg-
lich über ein äußerst spärliches Wissen hin-
sichtlich der Region verfügten. Ähnliches gel-
te auch für den Themenbereich Europa und 
europäische Integration. Die von öffentlicher 
Seite vielfach bekundete Unterstützung der 

EU für kulturelle und bildungspolitische Pro-
jekte mit den Mittelmeeranrainern verbleibe 
leider oft in der Theorie. Zu selten ließen sich 
angestrebte Projekte schließlich auch in der 
Praxis realisieren. Hier seien mehr Engage-
ment, Pragmatismus und Phantasie gefor-
dert.

Plädoyer für die Stärkung des interkultu-
rellen und des interreligiösen Dialogs

Peter Bender legte schließlich dar, dass ne-
ben der konkreten wirtschaftlichen Zusam-
menarbeit auch die politische, institutionelle 
und symbolische Ebene nicht ausgeblendet 
werden dürften. Die bisherige Beschränkung 
der EU auf technische und wirtschaftliche 
Hilfe sei zu wenig. Während die Prioritäten 
bisher einseitig auf der Wirtschafts- und Fi-
nanzkooperation gelegen hätten, habe man 
eine Förderung der Demokratie hingegen nur 
halbherzig betrieben. 

Der im Zuge des Barcelona-Prozesses be-
gonnene interkulturelle und interreligiöse 
Dialog zwischen Europa und den Mittel-
meerpartnern sei schnell wieder eingeschla-
fen. Angesichts der Entwicklungen in der 
Region sei es nun von zentraler Bedeutung 
auch die islamistischen Kräfte in den Dialog 
einzubinden und darüber hinaus einen sys-
tematischen Meinungs- und Erfahrungsaus-
tausch zwischen der Arabischen Liga und 
dem Europäischen Parlament zu etablieren. 
Ferner sollten bereits existierende Foren und 
Begegnungsstrukturen wiederbelebt und ak-
tiviert werden. In diesem Zusammenhang sei 
insbesondere eine stärkere Einbindung des 
Europäischen Parlaments und der nationalen 
Parlamente der Partnerländer notwendig. 

Michael Meimeth
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Asiem El Difraoui plädierte für eine Aufrecht-
erhaltung der politischen Konditionalitäten 
einer Zusammenarbeit seitens der EU. Trotz 
der Konkurrenz  der so genannten BRICS-
Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China, 
Südafrika) und anderer arabischer Länder 
müsse die EU versuchen, stetigen politischen 
Druck auszuüben. Andernfalls bestehe die 
Gefahr, dass neugewonnene Freiheiten 
schnell wieder eingeschränkt würden. Auch 
auf dem Feld der politischen und rechtlichen 
Beratung könnte die EU Entwicklungsarbeit 
leisten. Die arabischen Staaten strebten nach 
einer politischen Legitimität der Herrschen-
den, welche vor allem auf Rechtsstaatlichkeit 

beruht. Besonders die jungen Araber wollten 
eine authentische Modernisierung, die auf ih-
ren eigenen kulturellen Wurzeln fuße.

Europäische Politik in Nordafrika bleibt also 
eine Gratwanderung: Sie muss innovativ sein, 
neue Instrumente und Wege finden zwischen 
Nichteinmischung, klarer politischer Positio-
nierung und Solidarität. Das erklärte Ziel der 
Europäischen Nachbarschaftspolitik war und 
ist es, einen „demokratischen Ring“ rund um 
die EU zu konstruieren. Nun muss die Chan-
ce ergriffen werden, den demokratischen 
Prozessen in der direkten Nachbarschaft zum 
Erfolg zu verhelfen.

Peter Bender
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Die Beiträge und Diskussionen im Rahmen 
des 14. Deutsch-Französischen Dialogs haben 
deutlich gemacht, dass sich die Europäische 
Union (EU) und ihre Mitgliedstaaten nach wie 
vor in einer schwierigen Situation befinden. 
Ein Auseinanderfallen der Eurozone und ein 
Rückbau des Integrationsprojekts sind keine 
Tabuthemen mehr und werden längst nicht 
mehr nur von jenen Kreisen diskutiert, die der 
europäischen Integration ohnehin ablehnend 
gegenüber stehen. 

Sowohl die anhaltende und immer drama-
tischer werdende Krise des Euroraums, als 
auch die sich verstärkende Tendenz des 
Rückzugs auf nationale Positionen seitens der 
politisch Verantwortlichen in den Mitglied-
staaten scheinen die EU an den Rand ihrer 
Belastbarkeit zu bringen. Hinzu kommen jene 
dramatischen politischen Veränderungen im 
südlichen Mittelmeerraum, die auch für Euro-
pa zu neuen Herausforderungen führen. Wie 
weit die EU davon entfernt ist, als einfluss-
reicher Akteur auf der internationalen Bühne 
wirken zu können, wird seit dem Beginn des 
Arabischen Frühlings immer wieder deutlich. 
Auch hier sind es einzelne (große) Mitglied-
staaten, die mit ihrer eigenständigen Außen-
politik den Ton angeben. 

Die Gegner der aktuellen Ausgestaltung 
der EU als potentielle Retter der europä-
ischen Idee

Die von Jürgen Albers (Saarländischer Rund-
funk, Saarbrücken) moderierte Abschluss-
diskussion hat trotz dieser schwierigen und 
für überzeugte Europäer unbefriedigenden 
Lage dennoch Mut gemacht. Eine Stärke des 
Deutsch-Französischen Dialogs trat dabei ein-
mal mehr zutage: Neben der grundlegenden 
und schonungslosen Analyse bestehender 
Missstände wurde auch über mögliche Aus-

wege sowie politische und gesellschaftliche 
Lösungen diskutiert. Der empirisch-analyti-
sche Ansatz verbindet sich an dieser Stelle 
mit einem normativen Ansatz, der sich nicht 
mit der Beschreibung und Analyse des Zu-
standes des europäischen Projekts begnügt, 
sondern dieses weiterentwickeln möchte. 

Eine ehrliche Diskussion über eine Weiter-
entwicklung der EU macht es allerdings er-
forderlich, dass über die konkrete politische 
Ausgestaltung derselben kontrovers disku-
tiert wird. Die während der Debatten über 
die (vermeintlichen) Rettungsmaßnahmen 
für den Euro häufig aufgestellte Behauptung, 
die Gegner der beschlossenen Maßnahmen 
verhielten sich antieuropäisch, ist insofern 
töricht, als dass sie die notwendige Debatte 
genau an der Stelle abwürgt, an der diese 
interessant wird. Wenn Europa als demokra-
tisches Projekt gelingen soll, welches offene 
politische Kontroversen und pluralistische 
Meinungsvielfalt zulässt, muss es unter den 
überzeugten Europäern möglich sein, für un-
terschiedliche politische Ausgestaltungen der 
EU (und der Eurozone) einzutreten. Anders 
ausgedrückt: Jene Bürgerinnen und Bürger, 
die sich gegen die aktuelle Ausgestaltung der 
EU stellen, sind nicht automatisch schlechte-
re Europäer oder nationalistische Hinterwäld-
ler. Es ist vielmehr dringend notwendig, diese 
Kritiker ernst zu nehmen und die zukünftige 

Abschlusspodium

von Georg Walter

v.l.n.r.: Martin Wilhelm, Stéphanie Bruel, Jürgen Albers, 
Hartmut Marhold und Yves Bertoncini



D
IA

LO
G

47

Ausgestaltung der EU als offenes Projekt zu 
betrachten, welches freilich auf jenen Grund-
werten (Demokratie, Rechtstaatlichkeit, Frei-
heit, Gleichheit, Menschenrechte) aufbauen 
muss, auf welche sich die Mitgliedstaaten 
geeinigt haben. 

Lasst tausend Initiativen der europäi-
schen Bürger blühen! – aber bitte trans-
national vernetzt! 

Martin Wilhelm machte deutlich, wie vie-
le konkrete Initiativen es auf der zivilgesell-
schaftlichen Ebene innerhalb der EU-Mit-
gliedstaaten bereits gibt. Wenn über eine 
bessere Vernetzung dieser Initiativen der 
Weg zu einer aufgeklärten europäischen Bür-
gergesellschaft gelinge, so die Hoffnung von 
Wilhelm, könne auch die häufig beschwore-
ne europäische Öffentlichkeit entstehen, die 
wiederum die Voraussetzung für eine demo-
kratisch verfasste EU sei.

Um diese Entwicklung zu fördern, ist es nach 
Ansicht von Hartmut Marhold entscheidend, 
dass sich jene Organisationen, die bereits eu-

ropaweit vernetzt sind und die sich mit den 
europäischen Zukunftsfragen beschäftigen, 
verstärkt in die politische und in die öffentli-
che Debatte einbringen. Es reiche nicht aus, 
nur auf die Vorgaben und Antworten der po-
litischen Entscheidungsträger auf der euro-
päischen Ebene oder in den Mitgliedstaaten 
zu warten und zu reagieren – es sei vielmehr 
notwendig, die politische Agenda selbst mit 
zu beeinflussen und aktiv an der Ausgestal-
tung der EU mitzuwirken. Marhold plädierte 
in diesem Zusammenhang dafür, sich nicht 
von zu großem Pessimismus lähmen zu las-
sen. Das europäische Projekt sei in den ver-
gangenen Jahrzehnten schön häufiger für 
gescheitert erklärt worden und sei immer 
gestärkt aus diesen Krisenphasen hervorge-
gangen. Als Beispiel nannte Marhold die als 
Eurosklerose titulierte Krise in den 1970er 
und frühen 1980er Jahren, an deren Ende die 
Schaffung des Binnenmarktes und der Ver-
trag von Maastricht standen.

Die Forderung nach einer besseren Ver-
mittlung europäischer Politik

Yves Bertoncini wies ebenfalls auf diese his-
torischen Entwicklungen hin, die der euro-
päischen Integration einen immensen Schub 
gegeben hätten. Er erinnerte aber auch da-
ran, dass die öffentliche Meinung für die 
Formulierung europäischer Politik heute eine 
sehr viel größere Rolle spiele als dies in den 
1980er Jahren und zu Beginn der 1990er 
Jahre der Fall gewesen sei. Umso wichtiger 
sei es, dass der Dialog zwischen Politik und 
Zivilgesellschaft auch mit Blick auf die euro-
päische Ebene gelinge. Bertoncini mahnte an 
dieser Stelle eine bessere Vermittlung und Er-
klärung jener Maßnahmen an, die seitens der 
politisch Verantwortlichen im Zuge der Krise 
des Euroraums getroffen wurden. 
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Auch für Stéphanie Bruel ist eine bessere 
Vermittlung und Begründung der europä-
ischen Politik und die Förderung und Stär-
kung eines politischen Bewusstseins gerade 
von jungen Menschen eine wesentliche Vor-
aussetzung für das nachhaltige Gelingen der 
europäischen Integration. Als eine konkrete 
Forderung nannte sie die Einführung des 
Schulfachs „Europäische Integration“ in allen 
EU-Mitgliedstaaten. Hierbei handele es sich 
freilich um ein langfristig angelegtes Projekt  
- ein Umstand, der den Blick auf ein grundle-
gendes Dilemma lenkt, in dem sich die EU be-
findet. Das hektische Krisenmanagement im 
Zuge der Eurokrise und der immense Hand-
lungsdruck, unter den die Politik von den 
Finanzmärkten gesetzt wird, lassen sich mit 
dem Ideal der demokratischen Meinungsbil-
dung und Entscheidungsfindung sowie einer 
langfristigen europäischen Bewusstseinsbil-
dung schlichtweg nicht in Einklang bringen. 

Die EU und ihre Mitgliedstaaten müssen 
bald ein attraktives Zukunftsprojekt an-
bieten – sonst kommt die europäische 
Idee unter die Räder 

Um zu verhindern, dass die europäische Idee 
aufgrund der aktuellen Krisen unter die Rä-
der kommt, reicht es offensichtlich für alle 
Betroffenen nicht mehr aus, sich mit einer 
oberflächlichen Symptombehandlung zu 
begnügen. Es müssen vielmehr die tieferen 
Ursachen der europäischen Krisen offen be-
nannt und offensiv bekämpft werden. Diese 
liegen zu großen Teilen in Fehlentwicklun-
gen auf der globalen Ebene. Um überhaupt 
eine Chance zu haben, diese globalen Fehl-
entwicklungen zu korrigieren, erscheint ein 
Zusammengehen aller EU-Mitgliedstaaten 

als unerlässlich. Hartmut Marhold brachte 
die Alternative auf den Punkt: „Entweder 
Föderalisierung oder Bedeutungslosigkeit“. 
Ein solches Mehr an europäischer Integration 
müsse nach Ansicht von Marhold allerdings 
mit einer attraktiven Zukunftsperspektive für 
die europäischen Bürgerinnen und Bürger 
verbunden werden, die derzeit von der EU 
und ihren Mitgliedstaaten nicht aufgezeigt 
werde. 

Weder der aktuelle Politikstil noch die Inhalte 
europäischer Politik, so eine Schlussfolgerung 
des 14. Deutsch-Französischen Dialogs schei-
nen geeignet, Begeisterung für das europäi-
sche Projekt zu wecken. Umso größer ist die 
Verantwortung aller zivilgesellschaftlichen 
Organisationen, die sich um dieses Projekt 
sorgen, sich in die Formulierung von europä-
ischer Politik einzumischen und nationalisti-
schen Tendenzen auf der politischen Ebene 
sowie fatalistischen und destruktiven Trends 
in den europäischen Gesellschaften mit at-
traktiven Perspektiven, Angeboten und Kon-
zepten zu begegnen.

Stéphanie Bruel
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