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6. Deutsch-Französischer Dialog
zur Zukunftsfähigkeit Europas

„Die atlantische Herausforderung –
wie sollte sich die Europäische Union positionieren?“

13. und 14. Mai 2004 - Europäische Akademie Otzenhausen

Programm am Donnerstag, 13. Mai 2004

10.00 Uhr Begrüßung 
   Klaus Wiegandt, stellv. Vorsitzender des Kuratoriums   
   der ASKO EUROPA-STIFTUNG
   Ingeborg Spoerhase-Eisel, 
   Ministerin der Justiz, Saarland
  
10.30 -12.30 Uhr Eröffnungspodium 
   Die atlantische Herausforderung – 
   wie sollte sich die Europäische Union positionieren?“

   Moderator: 
   Joachim Bitterlich, Botschafter a.D., Executive    
   Vice-President International Affairs, 
   Veolia Environnement, Paris

   Referenten: 
   Karl Lamers, ehemaliger außenpolitischer    
   Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag
   Janusz Reiter, Präsident des Zentrums für Internationale  
   Beziehungen, Warschau
   Nicolas Baverez, Ökonom und Historiker, Paris

13.00 -14.30 Uhr Mittagessen     

14.30 -19.00 Uhr 4 parallele Arbeitsgruppensitzungen    

6. Deutsch-Französischer Dialog · Die atlantische Herausforderung
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   Arbeitsgruppe 1
   Außen- und Sicherheitspolitik:
   Die atlantische Herausforderung – 
   Wege aus Europas außen- und 
   sicherheitspolitischer Unmündigkeit 

   Moderator: 
   Hanns W. Maull, Professor für Außenpolitik    
   und Internationale Beziehungen an der Universität Trier

   Referenten: 
   Noëlle Lenoir, ehemalige französische  
   Europaministerin und Beauftragte für die deutsch-  
   französische Zusammenarbeit (2002 bis März 2004), Paris
   Hans-Bernhard Weisserth, Rat der EU, Generalsekretariat,  
   Leiter der ESVP-Task Force im Politischen Stab, Brüssel 
   Maxime Lefebvre, Institut français des relations   
   internationales, Paris
   Yves Boyer, stellv. Direktor, Fondation pour la Recherche  
   Stratégique, Paris
   Peter Schmidt, Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin

   Arbeitsgruppe 2 
   Wirtschaft und Soziales:
   Ein europäisches Wirtschafts- und Sozialmodell?

   Moderator: 
   Henrik Uterwedde, stellv. Direktor des    
   Deutsch-Französischen Instituts, Ludwigsburg

   Referenten: 
   Bernard Marx, Ökonom, Confrontations    
   Europe, Paris
   Teresa Zabza, Expertin der Nationalen Kommission NSZZ  
   “Solidarnosc“, Gdansk 
   Hanspeter Georgi, Wirtschaftsminister des Saarlandes
   Vincent de Féligonde, Les Echos, Paris
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   Kommentar: 
   Joachim Bitterlich
   Isabelle Bourgeois, CIRAC, Paris

   Arbeitsgruppe 3
   Institutionen:  
   Das Spannungsverhältnis zwischen Kohärenz und 
   Effizienz in der erweiterten Union
  
   Moderatoren: 
   Mathias Jopp, Direktor des Instituts für    
   Europäische Politik, Berlin

   Jo Leinen, MdEP, Straßburg/Brüssel

   Referenten: 
   Michael Roth, (SPD), MdB, Berlin
   Florence Deloche-Gaudez, assoziierte Wissenschaftlerin   
   am CERI/ « Forum Européen » Sciences Po, Paris 
   Christian Deubner, Plankommissariat, Paris
   Philippe Moreau Defarges, Institut français 
   des relations internationales, Paris 
   Joachim Schild, Politikwissenschaft, Universität Trier

   Arbeitsgruppe 4
   Kultur, Bildung und Wissenschaft:    
   Westliche Wertegemeinschaft oder 
   kulturelle Eigenständigkeit Europas?
   
   Moderator: 
   Frank Baasner, Direktor des Deutsch-    
   Französischen Instituts, Ludwigsburg

   Referenten: 
   Bernhard Giesen, Universität Konstanz 
   Claire Demesmay, Institut français des relations 
   internationales, Cerfa, Paris
   Tomasz Dabrowski, Zentrum für Internationale 
   Beziehungen, Warschau
   Christine de Mazières, Rechnungshof, Paris

6. Deutsch-Französischer Dialog · Die atlantische Herausforderung
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   Babette Nieder, Generalsekretärin des 
   DFJW von 1999-2003
   Kurt Bohr, Direktor Saarland-Sporttoto GmbH, 
   Mitglied des Kuratoriums der ASKO EUROPA-STIFTUNG

20.00  Abendessen 

Programm am Freitag, 14. Mai 2004

9.00-12.00 Uhr parallele Arbeitsgruppensitzungen 

12.30-14.00 Uhr Mittagessen

14.00-16.00 Uhr Abschlusspodium

   Moderator: 
   Eckart Lohse, Leiter des Berliner Büros 
   der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung

   Diskutanten: 
   Hanns W. Maull, Henrik Uterwedde, 
   Mathias Jopp, Frank Baasner    
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Der 6. Deutsch-Französische Dialog 

(Saskia Matl)

Die Europäische Union befindet sich derzeit in einer Phase 
tiefgreifenden Wandels. Am 1. Mai 2004 fand die bisher größte 
Erweiterung in ihrer Geschichte statt. Zu den 15 alten Mitgliedstaaten 
kamen 10 neue, vornehmlich mittelosteuropäische Staaten hinzu. Dies 
stellt eine große Herausforderung für die Union dar, wenn sie sich ihre 
Handlungsfähigkeit nach innen wie nach außen erhalten will.

Der Europäische Konvent, der unter seinem Vorsitzenden Valéry Giscard 
d’Estaing von März 2002 bis Juli 2003 tagte, hatte den Auftrag, die 
innere Ordnung der EU auf ihre künftige Tauglichkeit für 25 oder mehr 
Mitgliedstaaten zu prüfen und im Sinne einer größeren Transparenz, 
Effizienz und demokratischen Legitimation Reformvorschläge zu 
erarbeiten. Er legte den Entwurf einer Verfassung für Europa vor, der 
seit Oktober 2003 Grundlage für die Verhandlungen der 25 Staats- und 
Regierungschefs und deren Außenminister in der Regierungskonferenz 
ist. Das Scheitern des Gipfeltreffens im Dezember 2003, bei dem die 
künftige Verfassung verabschiedet werden sollte, machte deutlich, wie 
unterschiedlich die Interessenlagen sind und wie schwierig daher der 
Entscheidungsfindungsprozess in der EU-25 sein kann.

Differenzen innerhalb der EU traten außerdem während der Irak-Krise 
2003 deutlich zu Tage. Die Konfliktlinie verlief nicht zwischen alten 
und neuen Mitgliedstaaten der Union. Es bleibt aber festzuhalten, 
dass neben Großbritannien, Spanien, Italien und einigen kleineren 
Mitgliedstaaten der EU-15 auch alle mittelosteuropäischen Staaten 
die USA in ihrer Politik gegenüber dem Irak unterstützten. Die 
allgemeine sicherheitspolitische Ausrichtung Mittelosteuropas auf 
die USA findet ihren Ursprung in den Erfahrungen dieser Länder, 
die in ihrer Geschichte oftmals zum Spielball der sie umgebenden 
Großmächte wurden. Es ist daher anzunehmen, dass die Bedeutung 
der transatlantischen Beziehungen in der EU-25 wieder stärker 
betont werden wird. Der Konflikt zwischen den europäischen Staaten 
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während der Irak-Krise zeigte zwar die Grenzen der außen- und 
sicherheitspolitischen Handlungsfähigkeit der EU deutlich auf, führte 
jedoch auch zu einem Reformschub bezüglich der Institutionen und 
Verfahren in GASP und ESVP im Konvent.

Deutschland und Frankreich, die sich lange Zeit als Motor der 
europäischen Integration verstanden und auch so akzeptiert 
wurden, sehen sich neuen Herausforderungen gegenüber. Durch 
ihre Zusammenarbeit im Konvent in zentralen Punkten wie der 
institutionellen Reform oder der Gemeinsamen Außen- und 
Sicherheitspolitik, aber auch durch die Gegenposition zu den USA 
während der Irak-Krise haben sich die deutsch-französischen 
Beziehungen vertieft. Ihr Führungsanspruch in der Union trifft jedoch auf 
großes Misstrauen. Besonders die kleinen und mittelosteuropäischen 
Mitgliedstaaten befürchten eine zu große Dominanz der europäischen 
Politik durch Deutschland und Frankreich.

Die Differenzen zwischen den 25 Mitgliedstaaten über die künftige 
Gestalt und politische Ausrichtung der Europäischen Union müssen 
zu einer Diskussion über das europäische Selbstverständnis führen. 
Die Positionierung der Europäischen Union gegenüber den Vereinigten 
Staaten wird für ihre Zukunftsfähigkeit eine wichtige Rolle spielen. Der 
6. Deutsch-Französische Dialog setzte den multidisziplinären Ansatz aus 
dem Vorjahr fort und beschäftigte sich aus politischer, wirtschaftlicher 
und kultureller Perspektive mit dem Verhältnis zwischen den USA und 
der EU. Zu diesem Zweck wurden vier Arbeitsgruppen mit folgenden 
Themenschwerpunkten eingerichtet:

1. Die atlantische Herausforderung – Wege aus Europas außen- und  
 sicherheitspolitischer Unmündigkeit
2. Ein europäisches Wirtschafts- und Sozialmodell?
3. Das Spannungsverhältnis zwischen Kohärenz und Effizienz in der  
 erweiterten Union
4. Westliche Wertegemeinschaft oder kulturelle Eigenständigkeit  
 Europas?
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Eingerahmt wurden die Arbeitsgruppen von einem Eröffnungspodium, 
das einen Einstieg in das Thema des Dialogs geben sollte, und einem 
Abschlusspodium, bei dem die Moderatoren die Ergebnisse ihrer 
jeweiligen Arbeitsgruppensitzungen präsentierten. Aus aktuellem 
Anlass der EU-Erweiterung, aber auch mit dem Gedanken einer 
Weiterführung in den nächsten Jahren, luden die Organisatoren zum 
ersten Mal auch polnische Referenten und Konferenzteilnehmer ein, so 
dass der Deutsch-Französische Dialog um eine interessante Perspektive 
ergänzt wurde.

Eröffnungspodium:
Die atlantische Herausforderung – 
wie sollte sich die Europäische Union positionieren?

(Saskia Matl)

Das Eröffnungspodium beschäftigte sich mit dem Thema des 6. 
Deutsch-Französischen Dialogs „Die atlantische Herausforderung 
– wie sollte sich die Europäische Union positionieren?“ aus deutscher, 
französischer und polnischer Perspektive. Joachim Bitterlich, der 
Moderator des Podiums, stellte zu Anfang die These in den Raum, 
dass die Beziehungen zwischen der Europäischen Union und den 
Vereinigten Staaten nicht mehr im Lot seien und die viel beschworenen 
gemeinsamen Werte nur die vorhandenen Differenzen verdeckten. Eine 
echte Diskussion über Inhalt und Grundlagen der transatlantischen 
Partnerschaft sei daher dringend erforderlich. Allerdings gebe es selbst 
unter den Mitgliedstaaten der EU keine Einigkeit über die europäische 
Position, wie sich unter anderem an den unterschiedlichen Haltungen 
Polens, Deutschlands und Frankreichs während der Irak-Krise gezeigt 
habe.

Nicolas Baverez konstatierte in seinem Beitrag einen Riss, der seit 
dem Jahr 2000 durch die transatlantischen Beziehungen gehe und zu 
einem Auseinanderdriften der Positionen führe. Dieser Riss habe auch 
wirtschaftliche, kulturelle und intellektuelle Auswirkungen. Der Begriff 
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des „Westens“ als Wertegemeinschaft sei historisch definiert und in 
Abgrenzung zum ehemaligen „Ostblock“ im Kalten Krieg entstanden. 
Heute gebe es jedoch tiefgreifende Divergenzen zwischen den beiden 
Kontinenten. Allgemein formuliert herrsche eine gewisse Überaktivität 
in den USA während Europa von Unbeweglichkeit gekennzeichnet 
sei. Die Risikobereitschaft in Europa sei – gleich in welcher Hinsicht – 
wesentlich geringer ausgeprägt als in den Vereinigten Staaten. Europa 
müsse sich daher dringend erneuern und seine Probleme – sei es im 
politischen, wirtschaftlichen, sozialen oder auch sicherheitspolitischen 
Bereich – aktiv angehen. 

Er teile zwar grundsätzlich die Analyse seines Vorredners, so 
Janusz Reiter, es müsse jedoch festgestellt werden, dass man über 
die USA nicht nur als Europäer, sondern auch als Vertreter eines 
bestimmten Landes mit bestimmten historischen Erfahrungen 
sprechen müsse. Nach dem Zweiten Weltkrieg seien die Vereinigten 
Staaten besonders in Westeuropa präsent gewesen. Die USA waren 
nicht nur für die Verteidigung Westeuropas nach außen wichtig, 
sondern auch für den Aufbau eines innereuropäischen Vertrauens 
und einer innereuropäischen Balance. Heute werde diese Allianz in 
Westeuropa nicht mehr als entscheidend angesehen. In Mittel- und 
Osteuropa herrsche jedoch im Gegensatz dazu immer noch ein – wenn 
auch diffuses, hauptsächlich von Russland ausgehendes – Gefühl 
der Bedrohung vor. Die USA und die Nato würden daher für die 
europäische Verteidigung als unverzichtbarer sicherheitspolitischer 
Partner angesehen. Diese unterschiedliche Wahrnehmung resultiere 
zum einen aus den jeweiligen historischen Erfahrungen, zum anderen 
aus der jeweils unterschiedlichen geopolitischen Lage in Europa. Bei 
Deutschland und Frankreich handele es sich nach der EU-Erweiterung 
um europäische Binnenländer. Viele der mittelosteuropäischen Staaten 
bildeten jedoch die neue EU-Außengrenze und hätten Staaten mit den 
verschiedensten politischen Systemen und Situationen als Nachbarn. 
Im Unterschied zu den westeuropäischen Staaten, deren Interessen 
sich nach dem Ende des Ost-West-Konflikts vornehmlich in Regionen 
außerhalb Europas verlagert haben, hätten die MOE-Staaten daher 
starke sicherheitspolitische Interessen innerhalb Europas. Dies müsse 
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in dem Konzept einer gemeinsamen Sicherheitspolitik berücksichtigt 
werden. Statt jedoch eine Gegenmacht zu den USA bilden zu wollen, 
sollte sich Europa vielmehr als Partner in den transatlantischen 
Beziehungen etablieren. Nur so ließen sich die gegenwärtigen Pro-
bleme in der Welt gemeinsam lösen.

Karl Lamers stellte eben diese Vision eines neuen, partnerschaft-
lichen europäisch-amerikanischen Verhältnisses in den Mittelpunkt 
seiner Ausführungen. Für die Zukunft schlug Lamers vor, eine neue 
institutionelle Balance herzustellen, indem ein europäischer ‚Caucus’ 
in der Nato etabliert werden solle, damit Europa bei künftigen 
Entscheidungen gefragt werden müsse. Der in der Irak-Krise deutlich 
gewordene Dissens beruhe auf unterschiedlichen Wahrnehmungen der 
weltpolitischen Lage. Der Misserfolg der USA im Irak sei jedoch nicht 
als Erfolg für Europa zu werten. Europa müsse vielmehr versuchen, den 
USA auch militärisch zu helfen, und zwar aus ureigenstem Interesse. 
Ein Sicherheitsproblem im Nahen Osten sei schließlich ein Problem 
vor der eigenen Haustür. Im Gegensatz dazu sei Rußland – auch 
wenn man dieses nicht vernachlässigen dürfe – für die europäische 
Sicherheitspolitik doch eher zweitrangig. Da die Europäische Union 
das modernste System in der internationalen Staatenwelt sei, müssten 
die Regeln innerhalb der Nato ähnlich konstruiert sein. Das von Jean 
Monnet etablierte ‚System Europa’ als Instrument für eine freie Welt 
müsse auf die transatlantischen Beziehungen übertragen werden. 
Zusammen mit der Macht der Vereinigten Staaten könnten die 
gegenwärtigen Herausforderungen so leichter gelöst werden. Dies 
sei allerdings nur möglich, wenn Europa mit einer Stimme spreche 
und innerhalb der transatlantischen Beziehungen gleichberechtigt sei. 
Auch die USA brauchten Europa für eine erfolgreiche Weltpolitik, nicht 
nur umgekehrt. Sollte sich diese Erkenntnis durchsetzen, wäre das 
ein außerordentlicher Fortschritt und die Voraussetzung für stabilere 
internationale Beziehungen.
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Arbeitsgruppe 1
Außen- und Sicherheitspolitik: 
Die atlantische Herausforderung – Wege aus Europas außen- 
und sicherheitspolitischer Unmündigkeit

(Marco Overhaus)

Das Fazit, welches der Moderator nach zwei Tagen intensiver 
Debatten über den Stand und die Perspektiven einer europäischen 
Außen- und Sicherheitspolitik zog, erscheint auf den ersten Blick 
ernüchternd. Die Diskussion, so Hanns W. Maull, hätte in erster Linie 
dazu gedient, unterschiedliche Positionen heraus zu arbeiten, während 
es nur in  Ansätzen gelungen sei, auch gemeinsame Handlungswege 
aufzuzeigen. Auf den zweiten Blick mag dieses Ergebnis jedoch 
weder verwundern, noch gab es unter den Teilnehmern Anlass zur 
Enttäuschung. Die Meinungsverschiedenheiten waren schließlich 
eher den  ebenso einschneidenden wie auch widersprüchlichen 
Entwicklungen des Jahres 2003 geschuldet als dem mangelnden 
Konsenswillen der Diskussionsteilnehmer. Keine Zeitspanne zuvor 
brachte gleichzeitig so beachtliche Erfolge wie auch  Misserfolge  
bei der Entwicklung einer gemeinsamen europäischen Außen- und 
Sicherheitspolitik. Einerseits übertrug sich das transatlantische 
Zerwürfnis um eine militärische Intervention im Irak unmittelbar auf 
den Kreis der alten und neuen Mitglieder der Europäischen Union 
und spaltete ihn in Blöcke der Kriegsgegner und der Unterstützer 
der amerikanischen Politik. Andererseits konnte die EU auch wichtige 
Meilensteine bei der Fortentwicklung ihrer noch jungen Gemeinsamen 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP) setzen. 

Diese scheinbar paradoxe Gleichzeitigkeit von Erfolgen und 
Misserfolgen hat einmal mehr die enge Verknüpfung zwischen den 
transatlantischen Beziehungen und der ESVP deutlich gemacht. Im 
Verlauf der Diskussion traten darüber hinaus jedoch auch bedeutende 
Wahrnehmungsunterschiede hervor, welche die Herausbildung einer 
gemeinsamen Handlungsfähigkeit auf der internationalen Bühne 
behindern könnten. Dies gilt trotz einer beachtlichen Wiederbelebung 
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der bilateralen Kooperation und gemeinsamer Initiativen seit dem 
Nizza-Gipfel auch für das deutsch-französische Tandem.

1. Der Irak-Krieg als „heilsamer Schock” für die Europäer

Obwohl sich die europäischen Regierungen vor und während der 
Irak-Krise keineswegs einheitlich in Bezug auf eine Bewertung des 
amerikanischen Vorgehens positionierten, so blieb doch in den 
meisten  europäischen Hauptstädten das Gefühl zurück, dass sich 
etwas Grundsätzlicheres in den Beziehungen zwischen Amerika und 
Europa geändert hatte. Dieses Unbehagen schlug sich nicht zuletzt 
auch in den Diskussionsbeiträgen der Arbeitsgruppe nieder. Zwar 
teilten nicht alle Diskutanten die These des amerikanischen Publizisten 
Robert Kagan,  wonach Amerikaner und Europäer die Bewohner 
zweier gänzlich verschiedener Welten seien, deren strategische 
Kulturen sich kaum mehr miteinander vereinbaren ließen. Dennoch 
mochte keiner der Teilnehmer der Bemerkung der ehemaligen 
französischen Europaministerin Noëlle Lenoir widersprechen, die 
von einem erheblichen Vertrauensverlust in den transatlantischen 
Beziehungen in Folge des Irak-Krieges sprach. Zu tief saß der Schock 
und die Frustration der Europäer darüber, die Entscheidungsprozesse 
in Washington kaum oder gar nicht beeinflusst haben zu können. 

Folglich wirkte die Irak-Krise jedoch auch insofern als „heilsamer 
Schock“, als der mangelnde europäische Einfluss nicht nur einer 
unilateralen amerikanischen Außenpolitik angelastet werden konnte, 
sondern eben auch der eigenen Unfähigkeit, mit einer Stimme sprechen 
und auch dementsprechend handeln zu können. So verband sich die 
Ernüchterung nach dem Irak-Krieg mit dem Willen, die europäische 
Handlungsfähigkeit zu forcieren. Die Früchte dieser Bemühungen 
hob der Leiter der ESVP Task Force, Hans-Bernhard Weisserth, in 
seinem einführenden Diskussionsbeitrag hervor. Zu den Meilensteinen 
des Jahres 2003 zählte er insbesondere die Verabschiedung einer 
Gemeinsamen Europäischen Sicherheitsstrategie (ESS) auf dem EU-
Gipfel im vergangenen Dezember sowie die viel versprechenden 
Fortschritte auf dem Gebiet der europäischen Sicherheitspolitik 

6. Deutsch-Französischer Dialog · Die atlantische Herausforderung
D

ialog



16 17

im Rahmen der Verhandlungen um einen Europäischen 
Verfassungsvertrag. 

Die neue Europäische Sicherheitsstrategie kann insofern als ein 
bemerkenswertes Dokument gelten, als es die Mitgliedstaaten der EU 
auf eine Reihe gemeinsamer strategischer Ziele festlegt. Dazu zählen 
die Bekämpfung der unheilvollen Verknüpfung von internationalem 
Terrorismus mit der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, 
die Stabilisierung der Krisengebiete in unmittelbarer Nachbarschaft 
der Europäischen Union sowie die Förderung eines „effektiven 
Multilateralismus“ in der Weltordnungspolitik.  Die Geschichte der 
Entstehung der ESS ließe sich – nach Auffassung von Hanns W. 
Maull – dabei sowohl als ein Art Gegenentwurf interpretieren zu der 
im September 2002 von der Bush-Administration veröffentlichten 
Nationalen Sicherheitsstrategie der USA (mit der Betonung auf den 
Unterschieden) wie auch als ein Versuch, den Dialog mit Amerika 
auf eine neue Grundlage zu stellen (mit der Betonung auf den 
Gemeinsamkeiten).  In der Bewertung von Weisserth, der selber maß-
geblich an der Ausarbeitung der ESS beteiligt war, trifft letztendlich 
beides zu. Im Bereich der Bedrohungsanalyse sieht er eine „fast 
einhundert prozentige Übereinstimmung“ mit der amerikanischen 
Sicherheitsstrategie, während es „eklatante Unterschiede“ hin-
sichtlich der Mittel und Wege gebe, mit denen den neuen Risiken und 
Bedrohungen begegnet werden soll. 

Neben der Europäischen Sicherheitsstrategie hat auch das Ringen 
um eine Europäische Verfassung der Gemeinsamen Außen- und 
Sicherheitspolitik (GASP) und der ESVP im vergangenen Jahr wichtige 
Impulse gebracht. Auch wenn die Verhandlungen bisher noch nicht 
abgeschlossen werden konnten, so wurde im Grundsatz bereits die 
Einführung der Möglichkeit einer „strukturierten Zusammenarbeit“ im 
Bereich der Sicherheits- und Verteidigungspolitik ebenso beschlossen 
wie die Einrichtung einer Europäischen Agentur für Rüstung, Forschung 
und militärische Fähigkeiten.  Beflügelt wurde die ESVP schließlich 
in der jüngsten Vergangenheit dadurch, dass die neu geschaffenen 
Strukturen und Instrumente auch tatsächlich in der Praxis erfolgreich 
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umgesetzt werden konnten. Während ihre Mitgliedstaaten bereits 
zuvor gemeinsame Anstrengungen im Krisen- und Konfliktmanagement 
unternommen hatten (beispielsweise im Rahmen des Eurocorps im 
Kosovo) übernahm die EU im März 2003 erstmalig in eigenständiger 
Verantwortung eine Aufgabe aus dem unteren Spektrum des 
sogenannten Petersberg Katalogs. Mit der Operation „Concordia“ 
unterstützen und beschützten  europäische Soldaten internationale 
Beobachter in Mazedonien. Möglich wurde der Einsatz dadurch, 
dass es nach langer Blockade Ende 2002 schließlich gelang, die 
praktischen Modalitäten der Zusammenarbeit zwischen ESVP und 
NATO zu klären. Neben der Übernahme der Polizeimission in Bosnien-
Herzegowina durch EU-Polizeikontingente wurde schließlich auch die 
Operation „Artemis“ im Nordosten des Kongo als ein Meilenstein der 
ESVP gefeiert. Der unter französischem Kommando stehende Einsatz 
dauerte von Juni bis September 2003. Es handelte sich dabei um die 
erste formal im Rahmen der EU durchgeführte Militäroperation, bei 
der nicht auf NATO-Mittel zurückgegriffen wurde. 

2. Sicherheitspolitische Heterogenität und 
 der „nationale Reflex”

Trotz dieser beachtlichen Fortschritte kristallisierten sich im Laufe der 
Diskussion in der Arbeitsgruppe eine Reihe bestehender Hindernisse 
beim Aufbau einer europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik 
heraus. Während heute in den Hauptstädten der EU kaum mehr 
umstritten ist, dass die Beibehaltung und Duplizierung der nationalen 
Verteidigungsstrukturen von mittlerweile 25 Mitgliedstaaten 
weder ökonomisch noch militärisch sinnvoll ist – die Begriffe tasks 
specialization oder resource pooling sind heute fester Bestandteil 
des sicherheitspolitischen Vokabulars –, herrscht keineswegs 
Einigkeit darüber, wie und mit welchen Prioritäten und politischen 
Zielvorgaben denn die gemeinsamen Ressourcen eingesetzt werden 
sollen. Abweichende regionale und funktionale Prioritätensetzungen 
könnten dabei schnell zu dem Vorwurf der nationalstaatlichen 
„Instrumentalisierung“ der gemeinsamen europäischen Institutionen 
führen. Dabei geriet während der Diskussion exemplarisch die 
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französische Afrikapolitik in das Zentrum der Kritik. Ein deutscher 
Teilnehmer stellte die provokante Frage, wie sich denn die Tatsache, 
dass Frankreich derzeit Dutzende Militärdiktaturen in Afrika 
unterstütze, mit den hehren Zielen der Gemeinsamen Außen- und 
Sicherheitspolitik der Europäischen Union vereinbaren lasse. Er 
verband diese Frage unumwunden mit einer kritischen Beurteilung 
der von Frankreich geführten Operation „Artemis“ in Bunia/Kongo, 
der er weniger ein humanitäres Motiv als politische Opportunität 
und Symbolismus unterstellte. Dieser Einschätzung wurde von 
französischen Vertretern umgehend widersprochen. Artemis sei keine 
„neokolonialistische Operation“ gewesen, so der Verteidigungsexperte 
Yves Boyer. Darüber hinaus vertrete Frankreich nicht ausschließlich 
enge nationale, sondern in erster Linie europäische Interessen. Ein 
anderer französischer Teilnehmer unterstrich, dass beispielsweise das 
französische Engagement an der Elfenbeinküste ebenso im Sinne der 
gemeinsamen europäischen Außenpolitik sei wie das traditionelle 
deutsche Engagement in Mittelosteuropa.

Das Beispiel der französischen Afrikapolitik mag einen Vorgeschmack 
davon geben, wie sehr die nach wie vor bestehende außen- und 
sicherheitspolitische Heterogenität in Europa angesichts begrenzter 
gemeinsamer Ressourcen zu einem Hemmschuh auch in weiteren 
Bereichen der GASP/ ESVP werden kann. Vor diesem Hintergrund kann 
auch nicht überraschen, dass die Europäische Sicherheitsstrategie 
trotz ihres fortschrittlichen Charakters noch einige wichtige Fragen 
offen lässt. So kritisierte etwa Martin Koopmann von der Deutschen 
Gesellschaft für Auswärtige Politik die vergleichsweise geringe 
Verbindlichkeit der ESS. Nach Auffassung von Peter Schmidt (Stiftung 
Wissenschaft und Politik in Berlin) ermangele es der Strategie vor 
allem an einer  deutlicheren Prioritätensetzung etwa in Hinblick auf 
konkrete regionale Krisenherde und Sicherheitsrisiken. Ein bloßes 
Aufzählen solcher möglichen Herausforderungen reiche nicht aus. 
Dabei nannte er die Frage der Energiesicherheit im Nahen Osten 
als ein konkretes Beispiel, dem sich die ESVP noch stärker als in 
der Vergangenheit widmen müsse. Des Weiteren äußerte Hanns W. 
Maull die Befürchtung, dass sich in der gemeinsamen europäischen 
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Außen- und Sicherheitspolitik eine „Zweigleisigkeit“ auf nationaler 
und europäischer Ebene etablieren könnte. Wie jüngst während des 
Irak-Krieges würden in Krisenzeiten nationale Reflexe die Oberhand 
gewinnen und eine gemeinsame europäische Politik sehr erschweren, 
wenn nicht gar unmöglich machen. Dabei mag jedoch optimistisch 
stimmen, dass der Phase „nationaler Reflexe“ im Fall des Irak-
Krieges eine Phase des Nachdenkens über die Kosten der Unfähigkeit 
gemeinsamen Handelns in den europäischen Hauptstädten folgte. Eine 
gewisse Heterogenität sicherheitspolitischer Sichtweisen und damit 
zusammenhängend unterschiedliche Schwerpunktsetzungen mag 
in einem nach wie vor von souveränen Nationalstaaten geprägten 
Politikfeld wie der GASP/ ESVP weder verwundern noch dauerhaft 
eine gemeinsame Handlungsfähigkeit ausschließen. Bedeutsamer sind 
demgegenüber jedoch grundsätzlichere Differenzen über die jeweiligen 
Leitbilder, denen die EU als außen- und sicherheitspolitischer Akteur 
folgen soll. Gerade in dieser Frage haben sich im Laufe der Debatte in 
der Arbeitsgruppe zwischen deutschen und französischen Teilnehmern 
sehr unterschiedliche Positionen heraus kristallisiert. 

3. Europa als Militär- oder Zivilmacht?

Die Ereignisse seit dem 11. September 2001 haben offenkundig werden 
lassen, dass militärische Gewalt in den internationalen Beziehungen 
an der Schwelle zum 21. Jahrhundert noch immer einen prominenten 
Platz einnimmt, während gleichzeitig die Grenzen der Wirksamkeit 
militärischer Interventionen beim Aufbau neuer staatlicher Strukturen 
nach Kriegen in Afghanistan und im Irak deutlich geworden sind. Vor 
diesem Hintergrund wurde in der Arbeitsgruppe auch leidenschaftlich 
darüber diskutiert, inwiefern die EU auch ein militärisch mächtigeres 
Gebilde werden müsse oder sich stattdessen eher auf ihre bisher 
erprobten Qualitäten als „Zivilmacht“ konzentrieren solle. Maxime 
Levebvre vom Institut français des relations internationales (Ifri) in Paris 
plädierte dafür, dass Aspekte der Macht und der Stärke eine  wichtigere 
Rolle in der Entwicklung der ESVP spielen müssten als dies in der 
Vergangenheit der Fall gewesen sei. Ebenso wie Yves Boyer sprach er 
sich dafür aus, eine neue Phase in der europäischen Sicherheitspolitik 
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einzuleiten. Nachdem  in Köln, Helsinki und Nizza in den vergangenen 
Jahren die ESVP in institutioneller (Schaffung des Politischen und 
Sicherheitspolitischen Komitees, des Militärausschusses sowie des 
Militärstabs in Brüssel) sowie in materieller Hinsicht (Schaffung einer 
60.000 Soldaten umfassenden Europäischen Schnellen Eingreiftruppe) 
enorme Fortschritte gemacht habe, ginge es nun in der zweiten 
Phase um einen qualitativen Sprung durch die Herausbildung einer 
gemeinsamen strategischen Kultur und gemeinsamer militärischer 
Doktrinen (mit den Worten von Boyer, um die Schaffung eines genuin 
europäischen Modells der Kriegsführung). Boyer warf den Europäern 
in diesem Kontext auch mangelnde strategische Weitsicht vor. 
Europa müsse zur Kenntnis nehmen, dass power politics auch im 21. 
Jahrhundert noch eine wichtige Rolle spielen würde. Bereits heute sei 
absehbar, dass mit China oder Indien neue Machtblöcke im Entstehen 
begriffen seien, mit denen Europa in absehbarer Zukunft konkurrieren 
werde. Besonders hart ging Boyer mit den Deutschen ins Gericht, 
denen er in militärischen Fragen mangelnden Gestaltungswillen und 
Kooperationswilligkeit im Rahmen der ESVP vorwarf. 

Folgt man dieser Argumentation, so ergeben sich daraus auch 
spezifische Implikationen für die Geometrie der Europäischen 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik sowie für die Beurteilung der 
Folgen der Osterweiterung, die zum 1. Mai dieses Jahres vollzogen 
wurde. Sowohl Levebvre als auch Boyer sprachen sich  dafür aus, die 
ESVP im Rahmen einer eher exklusiv ausgerichteten „strukturierten 
Zusammenarbeit“ zu gestalten, in der vor allem die militärisch 
gewichtigen Staaten den Ton angeben sollten. Wenngleich die anderen 
Mitgliedstaaten der EU keinesfalls von dem Prozess ausgeschlossen 
werden sollten, so sei der Zugang zur coopération renforcée doch an 
klare (militärische) Kriterien zu binden. Das Voranschreiten einiger 
besonders fähiger und williger Staaten sei gerade angesichts der 
Erweiterung der Union auf nunmehr 25 Mitgliedstaaten geboten. So 
gab Levebvre zu bedenken, dass die EU nach dem 1. Mai 2004 zwar 
mehr Gewicht auf die Waage bringt, nicht jedoch auch automatisch 
mehr Muskeln. Einem möglichen langfristigen Beitritt der Türkei 
standen die beiden Franzosen ebenfalls skeptisch gegenüber. 
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Diese von französischer Seite entworfene Konzeption einer eher 
exklusiv angelegten ESVP stieß im Kreise der Diskutanten keineswegs 
auf ungeteilte Zustimmung. Mit Blick auf die Irritationen, welche im 
vergangenen Jahr beispielsweise der sogenannte „Pralinengipfel“ 
von Deutschland, Frankreich, Belgien und Luxemburg ausgelöst 
hatte, warnte Hans-Bernhard Weisserth ausdrücklich vor einem 
„Direktorium“ in der europäischen Außen- und Sicherheitspolitik, 
welches auf die Ablehnung der nicht beteiligten Mitgliedstaaten 
stoßen würde. In ähnlicher Weise wies Peter Schmidt darauf hin, 
dass ein exklusives Kerneuropa der Logik des europäischen Inte-
grationsprozesses widersprechen würde. Darüber hinaus warf Schmidt 
den französischen Diskussionsteilnehmern vor, sie orientierten sich zu 
sehr an den traditionellen Kategorien der Macht während Europa aus 
rein strukturellen Gründen (etwa im Sinne des Konsenserfordernisses) 
nicht als Militärmacht geeignet sei.  Seine Stärke liege viel mehr 
in den Bereichen einer Zivilmacht, die sich im äußersten Fall dem 
unteren Spektrum der militärischen Aufgaben (friedenserhaltende 
Maßnahmen) widmen könne und sollte. Eine solche Skepsis 
gegenüber militärischen Instrumenten in der europäischen Außen- 
und Sicherheitspolitik stieß auch bei anderen Teilnehmern der Runde 
auf Zustimmung. Hans-Helmut Kohl, Frankreichkorrespondent der 
Frankfurter Rundschau, wies darauf hin, dass die Schaffung von 
militärischen Strukturen und Instrumenten auf europäischer Ebene 
auch zusätzliche Anreize schaffen würde, diese Instrumente dann 
auch tatsächlich einzusetzen. Im Vergleich zu Levebvre und Boyer 
betonte die Mehrzahl der deutschen Diskussionsbeiträge stärker die 
strukturelle Macht der EU, die darin bestehe, die nach innen erfolgreich 
praktizierten Konfliktlösungsmechanismen nach außen zu exportieren. 
Nach Auffassung von Hanns W. Maull zählte  die Assoziierungs- und 
Beitrittspolitik der Europäischen Union bisher zu den wirkungsvollsten 
Instrumenten der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik.
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4. Die nächste Bewährungsprobe europäischer    
 Außenpolitik: Die Stabilisierung des Irak 

In den zwei Tagen intensiver Diskussionen in der Arbeitsgruppe 
wurden die wesentlichen Chancen und Probleme der europäischen 
Außen- und Sicherheitspolitik offen gelegt. Dabei wurde deutlich, 
dass eine amerikanische Politik, die weniger auf umfassende 
multilaterale Strukturen als vielmehr auf flexible „Koalitionen der 
Willigen“ setzt, auch für Europa ein erhebliches Spaltpotential 
birgt. Erschwerend kommt hinzu, dass dieses Europa bis heute noch 
nicht über eine gemeinsame strategische Brille verfügt, welche 
es ermöglich würde, klarere und verbindlichere Prioritäten und 
Zielsetzungen außenpolitischen Handelns zu setzen und zu verfolgen. 
Als besonderes schwer zu überwindendes Hindernis erweist sich 
dabei, dass es innerhalb der EU noch sehr grundsätzliche Unterschiede 
in der Auffassung darüber gibt, was für eine Art von außen- und 
sicherheitspolitischem Akteur Europa werden soll. 

Auf der anderen Seite birgt jede Krise auch die Chance eines 
Lernprozesses in sich. So könnte auch der Irak-Konflikt zu einem 
Katalysator für eine Weiterentwicklung von GASP und ESVP werden, 
ähnlich wie dies nach dem Kosovo-Krieg 1998/1999 geschah.  
Unmittelbar nach dem Waffengang im Irak setzte in den europäischen 
Hauptstädten die ernüchternde Erkenntnis ein, dass kein Staat allein 
in der Lage war, den Gang der Dinge in Washington oder Bagdad zu 
beeinflussen. Insofern lassen sich die Initiativen einer Europäischen 
Sicherheitsstrategie sowie im Rahmen des europäischen Konvents 
auch als unmittelbare Reaktion auf diese europäische Ohnmacht 
deuten.

Inwiefern die Lektionen tatsächlich gelernt wurden, könnte sich 
schon sehr bald herausstellen, wenn es um die Stabilisierung und  
– zumindest langfristig – Demokratisierung des Zweistromlandes 
geht. Nach der für den 30. Juni geplanten Übergabe der Souveränität 
an eine irakische Übergangsregierung wird dieses Problem auch auf 
Europa mit Dringlichkeit zukommen, ob es dies will oder nicht – und es 
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wird dabei neben dem Aufbau funktionsfähiger Staatsstrukturen auch 
um die Lösung der militärischen und sicherheitspolitischen Probleme 
gehen. Bereits während des bevorstehenden NATO-Gipfels in Istanbul 
könnten die USA ihre europäischen Verbündeten dazu auffordern, sich 
auch militärisch an der Stabilisierung des Irak zu beteiligen. Spätestens 
dann werden auch die Mitgliedstaaten der EU Flagge zeigen müssen. 
Dabei bietet die Bewältigung dieser schwierigen Aufgabe auch die 
Chance einer Neubelebung der transatlantischen Beziehungen. 
Statt theoretische Debatten zu führen und ausschließlich einen 
globalen Ansatz zu verfolgen, sollten sich Amerikaner und Europäer 
– so brachte es Hans-Bernhard Weisserth auf den Punkt – zunächst 
vorrangig auf konkrete Herausforderungen konzentrieren, die beide 
Seiten gleichermaßen betreffen. Dies sei der beste Weg, um verloren 
gegangenes Vertrauen diesseits und jenseits des Atlantiks wieder 
zu gewinnen. Die Entwicklungen in jüngster Zeit lassen kaum einen 
anderen Schluss als denjenigen zu, dass der Irak im Besonderen und der 
Nahe und Mittlere Osten im Allgemeinen die zentralen gemeinsamen 
Herausforderungen in den nächsten Jahren sein werden.

Arbeitsgruppe 2
Wirtschaft und Soziales:
Ein europäisches Wirtschafts- und Sozialmodell ?

(Henrik Uterwedde)

1. Einheit in der Vielfalt: Debatten um ein Modell

Ausgangspunkt der Diskussionen der Arbeitsgruppe war die 
Feststellung, dass sich die „atlantische Herausforderung“ auf 
ökonomischem Gebiet in einem deutlichen Wirtschaftsgefälle zwischen 
Europa und den USA äußert. Es wurde von Henrik Uterwedde anhand 
einiger Indikatoren umrissen:

§ Ein Wohlstandsgefälle  (das BIP je Einwohner der EU lag  2002 
 um 28,5% hinter dem der USA zurück)
§ Eine geringere Wachstums- und Beschäftigungsdynamik (das   
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 durchschnittliche Wachstum der EU lag zwischen 1993 und 2002  
 bei 2,1% jährlich gegenüber 3,2% in den USA)
§ Eine geringere Bevölkerungsdynamik in Europa, die den weitaus  
 größten Teil des Wachstumsrückstandes gegenüber den 
 USA erklärt
§ Ein Rückstand in der Ausrichtung auf Zukunftsfelder und auf   
 Potenziale der wissensbasierten Ökonomie.

Es bestand weitgehende Einigkeit darin, dass diese Probleme 
struktureller Natur sind und – wenngleich mit nationalen Nuancen 
– die EU als Ganze betreffen. Der EU-Gipfel von Lissabon 2000 hat 
diese Herausforderung als doppelte Aufgabe formuliert und die 
Absicht bekräftigt, die Union zum dynamischsten wissensbasierten 
Wirtschaftsraum der Welt zu machen und gleichzeitig das europäische 
Sozialmodell zu erneuern.
 
Gibt es aber überhaupt ein europäisches Modell? Nein, wenn 
man darunter ein einheitliches Modell „aus einem Guss“ versteht, 
argumentierte Bernard Marx angesichts der weiterhin bestehenden 
Vielfalt der nationalen Wirtschaftsordnungen und –kulturen. Dennoch 
gebe es eine Reihe von Ähnlichkeiten zwischen den Normen, Strukturen 
und Funktionsweisen der nationalen Gesellschaften. So war sich die 
Gruppe darin einig, dass man durchaus eine Reihe von Charakteristika 
eines europäischen Wirtschafts- und Sozialmodells identifizieren kann, 
selbst wenn diese auf den ersten Blick nicht immer sichtbar sind. Dabei 
handelt es sich um ein abgestuftes Modell, das gemeinsame Elemente 
auf der europäischen Ebene, einander ähnliche nationale Elemente 
sowie nationale Varianten einschließt. Dazu zählen insbesondere: 

§ Ein Unternehmensmodell, das weniger auf kurzfristiger    
 Gewinnmaximierung beruht als im angelsächsischen Modell und 
 statt dessen einen Ausgleich zwischen den am Unternehmen  
 beteiligten Interessen, auch unter Berücksichtigung des
 Unternehmensumfeldes, sucht (stakeholder value statt 
 shareholder value);
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§ damit zusammenhängend ein anderes, überwiegend kooperatives  
 Verhältnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern in den   
 Unternehmen, auch wenn im Einzelnen die sozialen Beziehungen  
 stark national geprägt bleiben;
§ die Existenz umfangreicher Systeme der sozialen Sicherung, die  
 einerseits zum sozialen Zusammenhalt beitragen (die Kluft  
 zwischen Arm und Reich ist wesentlich geringer als z.B. in den   
 USA), andererseits aber auch unter wachsenden Druck 
 geraten sind;
§ ein starker Sektor öffentlicher Dienstleistungen, die der 
 Grundversorgung der Bürger und dem Gemeinwohl verpflichtet   
 sind. Dabei kann ihre konkrete Ausgestaltung von Land zu Land  
 stark variieren (service public in Frankreich, öffentliche  
 Daseinsvorsorge in Deutschland, services d’intérêt général 
 bzw. Dienstleistungen von allgemeinem Interesse im EU-Jargon);
§ die EU-Währungsunion, der Binnenmarkt und das bestehende 
 EU-Regelwerk, mit dem sich eine Art europäischer Wirtschafts-  
 und Sozialordnung entwickelt hat. Diese kennt neben liberalen 
 Grundprinzipien (Primat des Wettbewerbs vor nationalen 
 Reglementierungen) auch eine Reihe sozialer Grundsätze 
 (Sozialcharta, Statut der europäischen Aktiengesellschaft, Euro-
 Betriebsräte, sozialer Dialog auf Gemeinschaftsebene usw.).

Die große Bandbreite nationaler Vielfalt innerhalb des gemeinsamen 
Rahmens ist kein Mangel, sondern elementarer Bestandteil des 
europäischen Mehrebenenmodells. Die Debatte über die Zukunft der 
europäischen Wirtschaft und Gesellschaft muss daher auf europäischer 
wie auf nationaler Ebene geführt werden.

Auf der europäischen Ebene geht es darum, so brachte es 
Joachim Bitterlich auf den Punkt, ob die künftige europäische 
Wirtschaftsverfassung eher dem Modell des „rheinischen“ oder 
aber dem marktliberalen Kapitalismus angelsächsischer Prägung 
folgen solle: Wie liberal, wie sozial soll die „europäische soziale 
Marktwirtschaft“ sein? Diese Debatte ist keine akademische 
Trockenübung: Es geht um das europäische Selbstverständnis, um die 
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Grundwerte und die Leitbilder für die künftige europäische Wirtschafts- 
und Sozialordnung. 

Für Bernard Marx ist es möglich, das europäische Modell zu erneuern, 
ohne dessen grundlegende Werte aufzugeben. Er setzt dabei vor allem 
auf neue Wachstumschancen in der Perspektive der wissensbasierten 
Ökonomie. Insofern habe Lissabon eine vielversprechende Strategie 
aufgezeigt, die auf die Erhöhung der – im Vergleich zu den USA deutlich 
niedrigeren –  Beschäftigungsquote, den Ausbau der Qualifizierung der 
Beschäftigten und verstärkte Investitionen in Wissen und Innovation 
abziele. Allerdings seien die bisherigen Ergebnisse enttäuschend. 
Die im Westen vorherrschende Angst vor Delokalisierungen und 
Sozialdumping im Zusammenhang mit der Erweiterung sei übertrieben; 
sie verkenne die Chancen, die die Erweiterung für eine Redynamisierung 
der Wirtschaft mit sich bringe, denn „die neuen Mitgliedsländer wollen 
mehr Wachstum“. In diesem Zusammenhang müsse auch die soziale 
Dimension der EU gesehen werden. Eine defensive, allein auf die 
Verteidigung von sozialen Besitzständen basierende Haltung lehnte 
er ab und skizzierte Elemente eines „übergreifenden Konzepts“ 
der sozialverträglichen Erneuerung des europäischen Modells, „das 
sich auf mehr Verantwortung, mehr Partnerschaften und stärkere 
Solidarität gründet“: Mitverantwortung der Unternehmen, aber 
auch der einzelnen Arbeitnehmer, um mehr Mobilität und höhere 
Qualifikationen zu erreichen; Aufwertung der Rolle der Regionen und 
insbesondere grenzüberschreitender Kooperationen; eine besondere 
Aufmerksamkeit für diejenigen Regionen der Beitrittsländer, die unter 
besonderen Entwicklungsdefiziten leiden; die schnelle Herstellung 
der Freizügigkeit der Arbeitskräfte im erweiterten Europa, die keine 
Bedrohung darstelle, sondern notwendig für die Überwindung 
der Beschäftigungskrise sei. In diesem Zusammenhang sei auch 
die Zukunft der öffentlichen Dienstleistungen in der EU zu sehen. 
Die jüngsten politischen Weichenstellungen in diesem Bereich 
stimmten zuversichtlich, dass es gelingen könne, die Entwicklung 
der Dienstleistungen im Spannungsfeld zwischen Wettbewerb und 
Daseinsvorsorge zu gewährleisten.
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Klaus Wiegandt nannte einige der konkreten Herausforderungen, vor 
denen die EU als Ganze steht: der von der Globalisierung ausgehende 
Druck auf die sozialen Sicherungssysteme, die Auswirkungen des 
demografischen Wandels, der brain drain, d.h. die Abwanderung 
von europäischen Forschern in die USA, die Besorgnis erregende 
Dimensionen angenommen hat, oder auch die zunehmende 
Auslagerung von Tätigkeiten nach Osteuropa.

Joachim Bitterlich kritisierte, dass es angesichts dieser manifesten 
europaweiten Probleme bis heute keine wirkliche europaweite Debatte 
über zentrale Fragen gebe: Wie kann man den unbefriedigenden 
Zustand einer vollständig europäisierten Währungsunion bei 
weiterhin unzureichender wirtschaftspolitischer Zusammenarbeit 
überwinden? Auch wenn der französische Vorschlag einer 
„europäischen Wirtschaftsregierung“ in Deutschland mehrheitlich als 
Schreckgespenst gewirkt hat, ist doch die Frage weiter aktuell. Auch 
die Frage des Verhältnisses zwischen europäischer und nationaler 
Ebene sei noch ungeklärt: Wo ist eine Harmonisierung auf EU-Ebene 
notwendig, wo eher eine Koordinierung, wo eine Konkurrenz nach 
dem „best-practice“-Konzept sinnvoll? Es mangele auch an einer 
Debatte über kulturelle Unterschiede in der Wirtschaft der EU-
Staaten und ihre Auswirkungen. Schließlich sei auch das Problem der 
öffentlichen Dienstleistungen ungeklärt. Das Spannungsverhältnis 
zwischen Liberalisierung und Wettbewerb einerseits, öffentlicher 
Daseinsvorsorge andererseits gestalte sich je nach Sektoren 
unterschiedlich: Während eine Privatisierung im Telekom- und 
Energiesektor unproblematisch sei, zählten andere Bereiche wie 
Wasserversorgung, Abfallbeseitigung oder öffentlicher Verkehr zu 
den sensiblen Sektoren. Insgesamt zählten auch im EU-Binnenmarkt 
weiterhin zahlreiche Behinderungen des Wettbewerbs zum Alltag; dies 
gelte für Frankreich wie für Deutschland.

Die EU-Erweiterung macht die Debatte über das künftige europäische 
Wirtschafts- und Sozialmodell nicht einfacher. Teresa Zabzas 
Beitrag verdeutlichte aber, wie sehr die polnische Gewerkschaft 
Solidarnosc ihre Positionen bereits im Rahmen des Europäischen 
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Gewerkschaftsbunds EGB formuliert und dabei auch mit der CFDT 
und dem DGB zusammenarbeitet – mit letzterem existiert auch eine 
konkrete Zusammenarbeit in den Grenzregionen. Sie forderte das 
Projekt eines solidarischen sozialen Europas ein, dessen Prinzipien 
auch im europäischen Verfassungsvertrag verankert werden sollten. 
Ohne soziale Dimension werde es Europa unmöglich sein, den 
ökonomischen Vorsprung der USA aufzuholen. Dabei habe die EU 
auch die Aufgabe, bei der weltweiten Regulierung der Globalisierung, 
etwa auf der Ebene der Welthandelsorganisation, soziale Prinzipien 
einzubringen und ein Sozialdumping zu verhindern.

In der Debatte wurde auch eine Reihe von „Baustellen“ der 
europäischen Ebene genannt: Ausbau und Konsolidierung des 
Binnenmarktes, neues Gleichgewicht zwischen Währungsunion und 
wirtschaftspolitischer Koordination, Herstellung eines europäischen 
Hochschul- und Forschungsraums, die Definition der öffentlichen 
Dienstleistungen, und vieles mehr. Dabei wurde klar, dass die EU 
in erster Linie regulative Aufgaben hat, die in der Schaffung eines 
gemeinsamen Ordnungsrahmens bestehen. Sie kann ferner die 
Mobilität und die Bildung europaweiter Netzwerke fördern. Auch 
die Förderung transnationaler Infrastrukturen (etwa im Verkehr) 
wurde genannt. Inwieweit sie auch eine redistributive Funktion hat 
(EU-Strukturfonds) oder eine aktive Industrie- und Technologiepolitik 
verfolgen solle, blieb umstritten. 

2. Reformprozesse in Frankreich und Deutschland

Das europäische Modell wird aber auch auf nationaler Ebene 
entscheidend mitgeformt. Dies hob Henrik Uterwedde mit dem 
Hinweis hervor, dass die nationalen Strukturreformen, die gegenwärtig 
die politische Tagesordnung in Frankreich und Deutschland bestimmen, 
nicht nur eine nationale, sondern auch eine europäische Dimension 
aufweisen. An der Fähigkeit der beiden größten Ökonomien der EU, ihre 
strukturellen Probleme zu überwinden, eine neue Wirtschaftsdynamik 
einzuleiten und dabei zu einem neuen Gleichgewicht zwischen 
Marktorientierung, erneuertem Sozialstaat und Innovationskraft 
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zu gelangen, entscheidet sich auch die Zukunft des europäischen 
Wirtschafts- und Sozialmodells. Deshalb diskutierte die Arbeitsgruppe 
ausführlich die aktuellen Reformprozesse in beiden Ländern. 

Vincent de Féligonde hob hervor, dass Deutschland mit der Agenda 
2010 offensichtlich einen Weg aus der jahrelangen Unbeweglichkeit 
gefunden habe. Er sah in der Reformpolitik der Bundesregierung 
den politischen Willen, wirkliche Veränderungen einzuleiten, ohne 
indessen einen Bruch mit dem Sozialstaatsprinzip zu provozieren. 
Dies zeige sich etwa an der Gesundheitsreform, in der eine teilweise 
Liberalisierung eingeführt worden sei, wenngleich man kritisieren 
könne, dass die Öffnung zum Wettbewerb (bei Anbietern medizinischer 
Güter und Leistungen) zu zaghaft sei. Das Prinzip der sozialen 
Marktwirtschaft bleibe Grundlage der deutschen Wirtschafts- und 
Sozialordnung. Insgesamt zeige die Entwicklung, dass Deutschland 
nicht so unbeweglich sei, wie oft behauptet – ein Umstand, der auch 
in zahlreichen Tarifvereinbarungen und betrieblichen Abkommen 
deutlich werde. Der Pragmatismus sei handlungsleitend in der 
deutschen Reformpolitik.

Henrik Uterwedde verwies auf die Reformen der Regierung Raffarin, 
die mit ihrem schrittweisen Vorgehen einen bescheideneren Ein-
druck erweckten, dennoch aber deutliche Veränderungen eingeleitet 
hätten. Die Reformen seien weniger weitreichend als in Deutschland: 
Der Aufbau einer individuellen Eigenvorsorge auf Kapitalbasis 
in der Rentenversicherung sei ebenso ein Tabu wie die teilweise 
Privatisierung von Risiken (wie in Deutschland beim Zahnersatz und bei 
der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall). Kennzeichnend für Frankreich 
sei, dass zur (interessenbedingten) Ablehnung von Einschnitten in 
das soziale Netz ein starker ideologischer Widerstand komme. Dieser 
habe linke wie rechte Regierungen immer wieder dazu verleitet, ihre 
faktische sozialliberale Reformpolitik nicht offensiv argumentativ zu 
begleiten. Der Widerspruch zwischen Handeln und Diskurs verhindere 
aber langfristig notwendige Lernprozesse bei der Suche nach einem 
erneuerten Wirtschafts- und Sozialmodell. Dies gelte auch für die 
notwendige Neubestimmung der Rolle des Staates, die den Kern des 
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französischen Selbstverständnisses und des Modernisierungsmodells 
nach 1944 berühre.

Isabelle Bourgeois verwies auf einige grundlegende Unterschiede, die 
die Reformprozesse in Frankreich und Deutschland charakterisieren. 
In Frankreich sei es immer noch der Staat, der – im Namen des 
„intérêt général“, des Gemeinwohls – die Reformen gleichsam 
von oben herbeiführe und dabei die Zivilgesellschaft vor vollendete 
Tatsachen stelle; demgegenüber seien in Deutschland – durch den 
Föderalismus, aber auch durch die Mitwirkung der Verbände und die 
Kultur des sozialen Dialogs – die Veränderungen immer durch eine 
Vielzahl von Akteuren getragen. In diesem Zusammenhang sei auch 
das weitgehende Scheitern der Dezentralisierungsreform Raffarins zu 
sehen: Die Delegation von Kompetenzen an die Gebietskörperschaften 
sei weithin als Flucht des Staates aus der Verantwortung kritisiert 
worden – in einer Zeit, in der der Staat ohnehin durch die europäische 
Integration in Frage gestellt werde – oder als eine nur scheinbare 
Kompetenzverlagerung. Wenn es um die Fähigkeit gehe, schwierige 
Reformen anzugehen, sei Deutschland – trotz mancher Blockaden 
durch die Politikverflechtung im Föderalismus – strukturell und kulturell 
im Vorteil. Das (nicht konfliktfreie) Zusammenspiel verschiedener 
Akteure und die weit verbreitete „Pädagogik der Reformen“ fehle in 
Frankreich. Dieses positive Bild einer „Debattenkultur“ in Deutschland 
wurde auch von Vincent de Féligonde aufgenommen.

In Abwesenheit grundsätzlicher Kritiker der Reformpolitiken 
beider Länder überwog in der Diskussion die Meinung, dass der 
gegenwärtige Kurs notwendig sei, in die richtige Richtung gehe, 
aber bei weitem nicht abgeschlossen sei. So verwies Stefanie Wahl 
darauf, dass der Abschied vom Sozialstaat Bismarck’scher Prägung 
angesichts des dramatischen demografischen Wandels überfällig sei. 
Die Soziale Marktwirtschaft in ihrer bisherigen Entwicklung habe zu 
einer Überforderung des Staates geführt. Neben der Entkoppelung der 
Finanzierung des Sozialstaats von den Lohneinkommen müsse auch 
eine Flexibilisierung des Arbeitsmarktes erreicht werden. Grundsätzlich 
müsse auch die Frage nach den Grundparadigmen des Sozialstaates 
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gestellt werden: etwa das Prinzip der Gleichheit (im Sinne einer durch 
intensive Umverteilung erreichten Verteilungsgerechtigkeit). Es müsse 
gefragt werden, welches Maß an Ungleichheit notwendig sei, um die 
wirtschaftliche Dynamik zu gewährleisten, und inwiefern Werte wie 
Gerechtigkeit (im Sinne von Chancengleichheit) oder Teilhabe (im 
Sinne eines effektiven Zugangs zu Rechten und sozialer Inklusion) eine 
stärkere Priorität bekommen sollten.

Schließlich konzentrierte sich die Diskussion auf die Frage der 
Akzeptanz der Reformen durch die Bevölkerungen. Stefanie Wahl 
betonte, die Schwierigkeit liege darin, dass man um eine Beschneidung 
der sozialstaatlichen Leistungen für die breite Masse nicht herum-
komme, um die gewünschte finanzielle Entlastung zu erzielen. 
Vincent de Féligonde warf die Frage auf, ob in manchen Fällen eine 
„Schocktherapie“ nicht erfolgreich sein könne. Sehr kritisch wurde 
in zahlreichen Beiträgen die mangelnde Vermittlung der Reformen 
bewertet. Die Durchsetzung von Reformen, die zahlreichen Bürgern 
erhebliche Opfer abverlangten, lasse das Gespür dafür vermissen, 
dass man es mit Menschen zu tun habe (so Klaus Wenger). Die Eliten, 
beispielsweise die Manager der Großunternehmen, würden ihrer 
Vorbildfunktion nicht gerecht und hätten, wie etwa die Manager 
von Großunternehmen, mit ihrer Anspruchsmentalität „die Maßstäbe 
verloren“ (so Klaus Wiegandt). Der Reformkurs „von oben“ beschränke 
sich auf die Durchsetzung von Leistungseinschränkungen und Opfern, 
ohne den Menschen eine Perspektive zu geben. Bernard Marx forderte 
von der Politik mehr Innovation, mehr Sinngebung und mehr Ehrgeiz: 
„Wie kann man von der Verteilung von Opfern wieder zur Teilung des 
Fortschritts kommen?“

3.  Auf dem Weg nach Lissabon? 
 Die Rolle der Innovationspolitik

Eine Antwort auf die in der Diskussion angemahnte Zukunfts-
perspektive der Reformpolitik liegt darin, stärker auf die Chancen 
für Wachstum und Beschäftigung einzugehen. Dies bedeutet auch, 
den Umbau des Sozialstaates (der eine euphemistische Bezeichnung 
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für die tatsächlich notwendigen Einschnitte sozialer Leistungen ist) 
zu verknüpfen mit der Erschließung neuer Wachstumspotenziale, 
insbesondere durch verstärkte Investitionen in Bildung, Forschung, 
Entwicklung und Innovation.

Wirtschaftsminister Hanspeter Georgi gab einen Einblick in die 
Innovationsstrategie des Saarlandes, das unter das Motto „Wissen 
und Wirtschaft“ gestellt ist. Sein ausgeprägt liberales Credo verhindert 
nicht eine umfassende Mobilisierung der öffentlichen und privaten 
Akteure und Ressourcen zugunsten eines aktiven, zukunftsorientierten 
Strukturwandels. Diese Strategie umfasst die Förderung unter-
nehmerischer Initiativen, den Ausbau moderner Infrastrukturen, die 
Verbesserung der Reaktionsfähigkeit der öffentlichen Verwaltungen 
sowie im engeren Bereich der Innovationen ein Zusammenspiel 
von Aus- und Fortbildung zur Qualifizierung der Mitarbeiter und 
Einrichtungen des Technologietransfers. Dabei baut man auf 
Clusterbildung in den Schlüsselbereichen wie Nanotechnologie, 
Informationstechnologie, Automobilbau, Logistik und Energie. Das 
Saarland kann als Beispiel dafür dienen, wie eine mit zahlreichen 
strukturellen Problemen belastete Region durch eine aktive Politik des 
Strukturwandels eine neue Dynamik gewinnen kann.

Isabelle Bourgeois verwies auf Unterschiede zwischen Frankreich und 
Deutschland, was die Verwirklichung der Lissabon-Strategie betrifft. 
Sie sieht Frankreich im Rückstand gegenüber Deutschland, was die 
Ausgaben für Forschung und Entwicklung angeht: 2,1% des BIP im 
Vergleich mit 2,6% für Deutschland – wobei beide weit entfernt 
von den in Lissabon als Ziel genannten 3% sind. Dazu kommen 
strukturelle Unterschiede: In Frankreich sind es besonders die privaten 
FuE-Aufwendungen, die gering sind; die öffentlichen Ausgaben 
werden durch Rüstungs- und Grundlagenforschung dominiert. 
Ferner verfüge Frankreich bis heute nicht über Transfereinrichtungen 
wie z.B. die Fraunhofer-Institute in Deutschland, die zur Verbreitung 
technologischer Erkenntnisse beitragen. Zentralismus und Primat 
des Staates führten in Frankreich zu einer vertikalen, hierarchischen 
Organisationsform, die dem Innovationsprozess abträglich sei. Dazu 

6. Deutsch-Französischer Dialog · Die atlantische Herausforderung
D

ia
lo

g



32 33

kämen regionale Ungleichgewichte zwischen dem Pariser Großraum 
und dem Rest Frankreichs, gegenüber einer ausgeglicheneren 
Regionalstruktur in Deutschland. Damit biete Deutschland bessere 
Voraussetzungen für Innovationsprozesse und die dafür so wichtigen 
horizontalen Netzwerkstrukturen zwischen Unternehmen, Forschungs- 
und Ausbildungsinstitutionen usw. Ähnliche Unterschiede bestehen 
im Informations- und Wissensmanagement, das in Deutschland 
weitgehend von den Firmen (oder von Kooperationen zwischen 
Firmen) betrieben wird, während die „intelligence économique“ 
in Frankreich einer zentralistischen Logik folge. Allerdings beginne 
man in Frankreich, auch unter dem Einfluss eines systematischeren 
internationalen Benchmarkings, umzudenken. Die Industriepolitik 
gibt den Innovationen neue Priorität, man beginnt die Logik der 
Cluster und der Wettbewerbspole zu entdecken, aber auch die 
unentbehrliche Rolle der Regionen für eine moderne Politik der 
Wettbewerbsfähigkeit. Die Entwicklung einer „Risikokultur“ sieht 
Isabelle Bourgeois gleichermaßen gebremst durch deutsches 
„Anspruchsdenken“ und durch das in Frankreich verbreitete Festhalten 
am Beschäftigungsstatus.

In der Diskussion wurde auch die Frage nach dem Beitrag der EU 
für eine innovationsfreundliche, wissensbasierte Ökonomie gestellt. 
Bernard Marx wies auf die Grenzen einer nur auf Wettbewerb 
ausgerichteten EU-Industriepolitik hin und sprach sich für eine 
aktive Innovationspolitik auf europäischer Ebene aus. Demgegenüber 
vertrat Hanspeter Georgi die Auffassung, dass die EU sich in erster 
Linie auf Ordnungspolitik und die Beseitigung der noch vorhandenen 
Hemmnisse des Binnenmarktes konzentrieren solle. Joachim Bitterlich 
forderte ein europäisches Wettbewerbsrecht im Dienstleistungssektor 
und verwies auf den hohen Protektionismus nicht nur Frankreichs, 
sondern verstärkt auch Deutschlands in diesem Bereich.

4. Offene Fragen und Perspektiven

Ein zentrales übergreifendes Diskussionsthema war die Rolle, die die 
EU im Verhältnis zu den nationalen Politiken spielen kann bzw. sollte. 
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Soll sie sich weitgehend auf die Setzung von Regeln (die möglichst 
„abstrakt“ bleiben und keine Details vorgeben sollen) beschränken und 
auf diskretionäre Politik verzichten? Soll sie auf den Wettbewerb auch 
der einzelstaatlichen Politiken und Instrumente nach dem Verfahren der 
best practice setzen? Oder soll sie auch eine aktive gestalterische Rolle 
in Ergänzung der nationalen Politiken übernehmen, die beispielsweise 
in der Bereitstellung transeuropäischer Infrastrukturen oder von 
europäischen Exzellenznetzwerken bestehen könnte, aber auch 
bestehende Elemente des Ausgleichs, wie die Regionalpolitik oder 
die Strukturfonds beibehält? Braucht Europa neue mobilisierende und 
identitätsstiftende Projekte? Ein solches Plädoyer für eine „intelligente“ 
europäische Industrie-, Technologie- und Innovationspolitik verband 
Bernard Marx mit der Mahnung, dass eine EU, die sich nur auf einen 
Steuer- und Kostenwettbewerb zwischen nationalen und regionalen 
Ökonomien gründen würde, auf einer konfliktuellen Logik basiere, die 
die Chancen eines großen Wirtschafts- und Sozialraumes nicht wirklich 
nutzen könne. Auch Teresa Zabza sprach sich für eine Begrenzung 
eines – letztlich ruinösen – Steuerwettbewerbs durch Harmonisierung 
und Setzung von Normen aus.

Die Gruppe war der Auffassung, dass sich beide Positionen 
nicht ausschließen und sich je nach Aufgabenfeld differenzierte 
Handlungsansätze anbieten. Auf jeden Fall hat nicht nur das 
Beispiel des Saarlandes den Stellenwert der regionalen Ebene bei 
der Suche nach einer neuen, wissensbasierten Wirtschaftsdynamik 
in Europa erneut verdeutlicht. Hanspeter Georgi verwies in diesem 
Zusammenhang darauf, dass gerade die Grenzregionen wertvolle 
Experimentierfelder für eine künftige europäische Praxis darstellen. 
In einer Periode, in der der „Poitiers-Proz ess“ die Zusammenarbeit 
zwischen Ländern und französischen Regionen zu intensivieren 
versucht, ergeben sich eine Reihe möglicher Handlungsfelder. Best-
practice-Verfahren und Erfahrungsaustausch zwischen nationalen 
und regionalen Lösungsansätzen, so Alexis-Léa Borstner, könne sich 
als ein sehr nützlicher wechselseitiger Lernprozess erweisen. Bleibt 
die Frage nach der Ausgestaltung des europäischen Regelwerks. 
Mehrfach wurde vermerkt, dass der liberale Grundansatz der EU-
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Wirtschaftsordnung (im Sinne der Durchsetzung des EU-weiten 
Freizügigkeits- und des Wettbewerbsprinzips gegen einzelstaatliche, 
wettbewerbsverzerrende Reglementierungen) in der Praxis immer 
noch durch nationale Protektionismen durchbrochen wird. Auch 
bilaterale Hürden im deutsch-französischen Verhältnis wurden 
angesprochen. Die Herstellung eines wirklich barrierefreien EU-
Binnenmarkt bleibt weiterhin eine Aufgabe. Die Frage, wie liberal 
(im Sinne des Primats des Marktes) oder wie sozial (im Sinne 
sozialer oder gemeinwohlorientierter Regeln und Freiräume) die EU-
Wirtschaftsverfassung sein soll, ist Gegenstand legitimer politischer, 
teilweise auch konflikthafter Auseinandersetzungen.

In diesem Zusammenhang erinnerte Joachim Bitterlich nochmals an 
die notwendige transnationale Auseinandersetzung über derartige 
Grundsatzfragen. Die sehr offenen, reichhaltigen Diskussionen der 
Arbeitsgruppe haben gezeigt, wie dringlich diese Debatte zwischen 
den zivilgesellschaftlichen Akteuren ist. Die Zahl der aufgeworfenen 
Themen und Probleme war – wieder einmal – weitaus höher als 
die Antworten, die sich in den Debatten langsam herausschälten: 
Dies spricht für eine Fortsetzung der auf Kontinuität angelegten, 
themenbezogenen und mit anderen Gesprächsforen vernetzten 
Dialogarbeit.

Zahlreiche Themen, die nur ansatzweise erörtert werden konnten, 
sollten nach Ansicht der Teilnehmer in künftigen Diskussionsrunden 
vertieft behandelt werden. Sie umfassen erstens gesellschaftliche 
Grundsatzfragen wie das Spannungsfeld zwischen dem 
Gleichheits- und dem Gerechtigkeitsparadigma, die ökonomischen, 
gesellschaftlichen und ethischen Herausforderungen der Innovation, 
die Folgen des demografischen Wandels als Querschnittsthema 
(soziale Sicherungssysteme, aber auch Einwanderungs- und 
Familienpolitik), die Rolle der Bildungspolitik und viele andere mehr. 
Zweitens besteht weiterer Diskussionsbedarf über das, was man als die 
„good governance“ der EU bezeichnen könnte: Fragen der optimalen 
Verzahnung zwischen regionaler, nationaler und europäischer Politik; 
die Vollendung der Wirtschaftsunion; die Wahl unterschiedlicher 
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Integrationsmethoden (Harmonisierung, Konzertierung, best 
practice usw.); die Frage, inwiefern Europa neue integrierende und 
mobilisierende Projekte braucht; Kritik der „Brüsseler Bürokratie“; 
einzelne Politikfelder wie der EU-weite Ordnungsrahmen für die 
öffentliche Daseinsvorsorge; die Förderung der Mobilität, die 
Möglichkeiten grenzüberschreitender regionaler Kooperation, und 
vieles anderes mehr. Drittens bleiben zahlreiche Fragen unbeantwortet, 
die mit der EU-Erweiterung verbunden sind: Konsequenzen für die 
Produktionsstrukturen, mögliche Delokalisierungen, Öffnung der 
Arbeitsmärkte, Erwartungen und Präferenzen der Akteure in den 
Beitrittsländern, und vieles mehr.

Eine zentrale übergreifende Fragestellung ist die von Bernard 
Marx abschließend angesprochene Herausbildung europäischer 
zivilgesellschaftlicher Akteure. Die wachsende Wirtschaftsverflechtung 
und die Europäisierung der Unternehmen fördern diesen Prozess, 
reichen aber alleine nicht aus. Das europäische Wirtschafts- und 
Sozialprojekt kann nur von einer breiten Schicht von Akteuren in 
Wirtschaft, Gesellschaft und Politik getragen werden, die europäisch 
zu denken und zu handeln in der Lage sind. Es hat insofern nicht 
nur eine ökonomische und soziale, sondern auch eine kulturelle und 
bildungspolitische Dimension.

Arbeitsgruppe 3 
Institutionen:
Das Spannungsverhältnis zwischen Kohärenz und Effizienz in 
der erweiterten Union

(Saskia Matl)

Zentraler Gegenstand der Diskussion in Arbeitsgruppe 3 war die 
Wechselwirkung der inneren Verfasstheit Europas mit seiner äußeren 
Handlungsfähigkeit. Unter den Gesichtspunkten von Kohärenz und 
Effizienz solle, so Mathias Jopp in seiner Einleitung, zum einen das
Zusammenwirken der Institutionen, aber auch der Mitgliedstaaten in 
diesen Institutionen zur Debatte stehen. Zum anderen gehe es darum,

6. Deutsch-Französischer Dialog · Die atlantische Herausforderung
D

ia
lo

g



36 37

wie auf internationaler Ebene mittels der Reformen durch die 
künftige europäische Verfassung oder auch mittels Formen der 
flexiblen Zusammenarbeit die EU handlungsfähig gemacht werden 
könne. 

1.  Der zukünftige Verfassungsvertrag als Garant für eine  
  effiziente und kohärente Handlungsfähigkeit der EU?

Nach Meinung von Mathias Jopp müsse ein „Mehr“ an Europa 
möglich sein, ohne jedoch „weniger USA“ zu fordern. Der Vertrag von 
Nizza, darauf wies Co-Moderator Jo Leinen hin, reiche dafür jedoch 
nicht aus. Die Verabschiedung der Verfassung sei die dringlichste 
Aufgabe, um die Europäische Union mit 25 Mitgliedstaaten 
weiterhin nach innen wie nach außen handlungsfähig zu erhalten, 
auch wenn es sich bei den derzeitigen Verhandlungen im Rahmen 
der Regierungskonferenz teilweise um einen Rückschritt gegenüber 
dem Konventsentwurf handele.

Der Bundestagsabgeordnete Michael Roth formulierte als zentrale 
These seines Beitrags, dass Kohärenz und Effizienz zwei Seiten 
derselben Medaille seien. Diese müssten allerdings von der Klammer 
der Demokratie zusammengehalten werden, da sich gerade bei 
einem Souveränitätstransfer wie er zwischen den Mitgliedstaaten 
und der Europäischen Union stattfinde, die Frage der demokratischen 
Legitimation am stärksten stelle. Die von Joschka Fischer kürzlich 
vollzogene Distanzierung von der Idee eines Kerneuropa und seine 
Hinwendung zu einem „Europa kontinentalen Ausmaßes“ beinhalte 
dahingehend einige Probleme. Die Aufrechterhaltung von Kohärenz, 
Effizienz und demokratischer Legitimität in einer solch großen EU sei 
schwierig. Ein Europa von diesen Ausmaßen berge die Gefahr einer 
Entparlamentarisierung und der Dominanz von Regierungen. 

Gerade in den letzten Jahren sei jedoch immer klarer geworden, 
dass das „Europa der Regierungen“ gescheitert sei und die 
parlamentarische Dimension weiter gestärkt werden müsse. Die 
Verfassung müsse daher im Juni 2004 unbedingt verabschiedet 
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werden. Nur so könne die EU ihrem selbst gesteckten Anspruch einer 
gleichzeitigen Erweiterung und Vertiefung noch gerecht werden. Um 
die Union handlungsfähig zu erhalten, gäbe es keine Alternative zu 
dieser Vertiefung. In Bezug auf ihre außenpolitische Handlungsfähigkeit 
wies Roth darauf ihn, dass die Union mit ihrer von Javier Solana, dem 
Hohen Repräsentanten der GASP, entwickelten Sicherheitsstrategie 
sowie dem im Verfassungsentwurf verankerten Außenminister und 
flexibleren Formen der Zusammenarbeit bereits einen Schritt nach 
vorne gemacht habe. Dies sei für einen Dialog mit den Vereinigten 
Staaten, insbesondere wenn dieser auf gleicher Augenhöhe erfolgen 
solle, unbedingt nötig. Auch die Zusammenarbeit mit den USA in der 
Nato sei von großer Bedeutung, obwohl hier durchaus Reformbedarf 
bestehe. Für die neuen Mitgliedstaaten, die ein grundlegend anderes 
Verhältnis zu den USA hätten, sei die Nato teils wichtiger als ihre 
Mitgliedschaft in der EU. Ihr Sicherheitsbedürfnis gegenüber den 
neuen Nachbarn der EU, insbesondere gegenüber Russland, dürfe 
nicht unterschätzt werden. Die „Achse Paris – Berlin – Moskau“ 
während der Irak-Krise sei dabei nicht sonderlich hilfreich gewesen. 

Florence Deloche-Gaudez vom CERI in Paris stellte daran anschließend 
in ihrem Beitrag die Frage, ob die EU institutionell auf derartige 
internationale Herausforderungen reagieren könne. Als wesentliche 
Instrumente für die gemeinsame Handlungsfähigkeit nannte sie 
die Einführung von qualifizierten Mehrheitsentscheidungen auch 
in sicherheitspolitischen Fragen und die Schaffung des Amtes eines 
Außenministers. Dies könne für mehr Kohärenz und Effizienz im 
außenpolitischen Auftreten und Handeln der EU sorgen. Für eine 
entsprechende Reform sei aber der politische Wille nötig. Frankreich 
beispielsweise hätte zwar für die Einführung der qualifizierten 
Mehrheit in der Außen- und Sicherheitspolitik plädiert, möglicherweise 
aber nur aus Rücksicht auf den deutschen Partner und weil klar 
gewesen sei, dass sich dies nicht durchsetzen würde. In der Irak-
Krise habe sich gezeigt, dass Frankreich sich bei einer Entscheidung 
über eine europäische Unterstützung der USA gemeinsam mit 
Deutschland und einigen anderen kleineren Staaten rasch in der 
Minderheit befunden hätte. Eine Flexibilisierung der Zusammenarbeit 
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in verteidigungspolitischen Fragen, so Deloche-Gaudez, werde von 
Frankreich durchaus befürwortet. Dabei gehe es in erster Linie darum, 
eine vertiefte Integration mit 25 Mitgliedstaaten in diesem Bereich 
zu verhindern und statt dessen einen exklusiven Kreis von Staaten in 
einer Verteidigungsgemeinschaft zusammenzuführen. 

2. Formen der institutionellen Zusammenarbeit 

Christian Deubner vom Commissariat général du Plan in Paris 
erläuterte in seinem Beitrag die Möglichkeiten und Grenzen 
flexibler Kooperation in Europa. Er unterschied dabei zwei Fälle: Die 
verstärkte Zusammenarbeit innerhalb der Verträge, die nur Themen im 
Kompetenzbereich der EU betrifft, und eine engere Zusammenarbeit 
außerhalb der Verträge, die für alle Themenbereiche in Frage kommt, 
sofern die Vertragspflichten eingehalten werden. In einigen Fällen 
habe sich eine engere Zusammenarbeit außerhalb der Verträge bereits 
als nützliches Instrument erwiesen (Schengen, Wirtschafts- und 
Währungsunion), auch wenn sie gerade im Hinblick auf ihre Dauer 
und die Zahl ihrer Mitglieder ihre Grenzen habe. Im Falle des Erfolgs 
sei diese Zusammenarbeit daher immer in den Rahmen der Verträge 
überführt und nach den Regeln der verstärkten Zusammenarbeit 
durchgeführt worden. Als Startmechanismus habe sich die verstärkte 
Zusammenarbeit innerhalb der Verträge jedoch als nicht brauchbar 
erwiesen. Ihre funktionalen Schwächen hätten unbedingt beseitigt 
werden müssen. Diesem Anspruch sei der Verfassungsentwurf des 
Konvents jedoch nicht völlig gerecht geworden. Allgemein stelle 
sich die Frage, ob die flexible Kooperation einen Ausweg aus der 
Reformkrise der vergangenen Monate bieten könne. Deubner sah 
keine Möglichkeit, diesen Mechanismus als Alternative zu einer 
gemeinsamen Verfassung zu nutzen. Verfassungswillige Staaten 
könnten nicht einfach aus den bisherigen Verträgen austreten und 
einen neuen Vertrag begründen. Die Vertragspflichten seien so 
eindeutig, dass dies ein klarer Rechtsbruch wäre. Änderungen am 
Verfassungsentwurf müssten daher gemeinsam beschlossen und 
durchgesetzt werden.
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In der folgenden Diskussion wurde die Frage aufgeworfen, was 
passiert, wenn die Verfassung scheitert bzw. nicht ratifiziert wird. 
Gelten die Verträge von Nizza weiter? Oder kommt es zu einer 
Kooperation der verfassungswilligen Staaten auf der Grundlage der 
Verfassung oder neuer Verträge? Wird dann eine Art Kerneuropa oder 
Avantgarde gebildet werden? Jean-Louis Dewost, der ehemalige 
Leiter des juristischen Dienstes der Kommission, erläuterte, dass diese 
Frage aus juristischer Sicht eindeutig beantwortet werden könne. 
Die Souveränität der Vertragsänderung liege noch immer bei den 
Mitgliedstaaten. Sollte die Verfassung nicht ratifiziert werden, könne 
man diese gleiche Verfassung nicht in Kraft treten lassen. Es bliebe 
dann bei den Grundlagen des Vertrages von Nizza. Allenfalls könne 
eine neuartige, also beispielsweise stärker integrierte Organisation 
gebildet werden, die neben der Europäischen Union, die weiter auf 
der Basis der Verträge von Nizza existieren würde, etabliert werde. 
Eine solche Parallelgründung sei aber politisch und finanziell praktisch 
nicht durchzusetzen. 

Eine weiterer Diskussionspunkt war, inwiefern die Verfassung, sollte 
sie verabschiedet werden, dazu beitrage, dass sich die Union besser 
gegenüber den USA positionieren könne? Werde die neu erhaltene 
Rechtspersönlichkeit auch Auswirkungen auf die internationale Rolle 
der EU haben? Welche Auswirkungen werden Gruppenbildungsprozesse 
in der künftigen EU-25 auf das transatlantische Verhältnis haben? 
Es wurde auch in den Raum gestellt, dass sich die außenpolitische 
Dimension der EU nicht nur auf sicherheits- und verteidigungspolitische 
Fragen beschränke. Die Kommission spiele eine herausragende Rolle 
zum Beispiel in der Außenhandelspolitik. Hier wurde der Standpunkt 
vertreten, dass die EU sich stärker über ihre Identität als Zivilmacht 
definieren könne. Schließlich werde gerade in Bezug auf die heutigen 
weltpolitischen Herausforderungen ein erweiterter Sicherheitsbegriff 
wichtiger.
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3. Die Notwendigkeit und die Schwierigkeiten der   
 Erarbeitung einer geopolitischen europäischen Strategie

Joachim Schild von der Universität Trier beschäftigte sich in seinem 
Vortrag mit der Wechselwirkung zwischen den institutionellen 
und prozeduralen Reformen der EU und der Entwicklung der 
transatlantischen Beziehungen. Das strategische Interesse der USA an 
Europa sei seit dem Ende des Ost-West-Konflikts drastisch gesunken. 
Genauso sei aber die Abhängigkeit der europäischen Staaten von 
Amerika, insbesondere von seiner Sicherheitsgarantie, zurückgegangen 
– wobei es hier eine gewisse Inkohärenz zwischen West- und Osteuropa 
gebe, wie im Laufe der Diskussion bereits festgestellt wurde. Resultat 
dieses gesunkenen gegenseitigen Interesses sei, dass die USA die 
europäische Integration nicht im gleichen Maße unterstützten 
wie früher. Dies treffe besonders auf die Gemeinsame Außen- und 
Sicherheitspolitik der EU zu. Hier gebe es sogar Spaltungsversuche, wie 
es während der Irak-Krise zu beobachten war. Dazu komme, dass sich 
die NATO in einer tiefen Orientierungskrise befinde. Die Konsequenz, 
die aus dieser Analyse des transatlantischen Verhältnisses gezogen 
werden müsse, sei, dass Europa mehr Verantwortung übernehmen 
müsse, und zwar insbesondere in den Bereichen, in denen die USA 
sich zurückgezogen haben. Auch benötige die NATO eine politische 
Initiative zur Erneuerung. Sie sei als einzige funktionierende Institution 
für den Dialog zwischen den USA und Europa nicht zu ersetzen. Eine 
Phase der gemeinsamen Reflexion erscheine daher angebracht. Dafür 
brauche die EU allerdings eine eigene außen- und sicherheitspolitische 
Konzeption wie sie in der Sicherheitsstrategie von Solana angelegt 
sei. Es mangele der Europäischen Union nicht so sehr an Institutionen 
und militärischer ‚Hardware‘, sondern vielmehr an der konzeptionellen 
‚Software‘. Institutionelle und prozedurale Reformen machten erst 
Sinn, wenn eine inhaltliche Positionsbestimmung erfolgt sei. 

Philippe Moreau Defarges vom Ifri (Institut français des relations 
internationales) in Paris führte diesen Gedankengang in seinem 
Statement noch weiter fort. Wolle sich die Europäische Union 
behaupten, müsse sie eine geopolitische Strategie entwickeln. Mit dem 
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Verfassungsentwurf sei nur das Machbare erreicht worden. Es handele 
sich um einen Kompromiss, der die Schwächen Europas auch im 
institutionellen Bereich deutlich zeige. Vor allem bei der Außenpolitik 
müsse klargestellt werden, wie die Kräfteverhältnisse in der EU 
gelagert seien und wer eigentlich regiere. Selbst wenn diese Probleme 
gelöst würden, sei es unvermeidbar, die inhaltlichen und strategischen 
Grundprobleme anzugehen. Institutionelle Regeländerungen hätten 
sonst wenig Nutzen. 

Dies blieb in der folgenden Diskussion nicht ohne Widerspruch. Es 
stelle sich die Frage, ob ein geopolitisches Denken nach amerikanischer 
Art in der Union aufgrund ihrer Strukturen überhaupt möglich sei. 
Abschließend konzentrierte sich die Diskussion darauf, welche Rolle 
Deutschland und Frankreich bei der Erarbeitung einer außen- und 
sicherheitspolitischen Strategie spielen sollten oder könnten. Die 
beiden Länder hätten jeweils unterschiedliche Ausgangspunkte 
für ihre Diskussion: In Deutschland werde eher institutionell und 
prozedural argumentiert, während in Frankreich eher inhaltlich und 
konzeptionell gedacht werde. Die Meinungsbildung in Paris, Berlin 
und Brüssel müsse aber auf jeden Fall stärker aufeinander abgestimmt 
werden. Während des Konvents und der Regierungskonferenz hätten 
Deutschland und Frankreich nach einhelliger Auffassung schon eine 
intensive inhaltliche Zusammenarbeit erreicht, die sich letztlich 
prägend auf den Verfassungsvertrag ausgewirkt habe. Allerdings 
seien auch einige Schwierigkeiten im Verhältnis zu den anderen, 
insbesondere den kleinen Mitgliedstaaten der EU entstanden. 
Dies sei nicht immer zu vermeiden, wenn es um die Ausarbeitung 
gemeinsamer Positionen zwischen Deutschland und Frankreich gehe. 
Ab einem bestimmten Punkt müssten daher die deutsch-französischen 
Positionen den anderen Mitgliedstaaten besser und rascher vermittelt 
werden. In der Sicherheitspolitik sei schließlich eine Weiterentwicklung 
ohne Einigung mit dem Vereinigten Königreich nicht möglich. Hier 
seien gemeinsame Richtungsvorgaben der großen Drei unerlässlich, 
wobei die Initiativrolle bei Deutschland und Frankreich liege.
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Arbeitsgruppe 4
Kultur, Bildung und Wissenschaft:
Westliche Wertegemeinschaft oder kulturelle 
Eigenständigkeit Europas?

(Stéphanie Bruel)

Die jüngsten Ereignisse in der europäischen und internationalen 
Politik (Irakkonflikt, Ausarbeitung eines Verfassungsvertrags für 
die Europäische Union, Wiederaufnahme der Debatte über die EU-
Mitgliedschaft der Türkei) rücken erneut die – komplexe, aber künftig 
unumgängliche – Frage der europäischen Identität, ihrer Grundwerte, 
ihrer Besonderheiten in den politischen Vordergrund. Diese 
Identitätsfrage war Gegenstand der Diskussionen in der Arbeitsgruppe 
„Kultur, Bildung und Wissenschaft“.

Ausgangspunkt der Diskussion war die Ablehnung einer europäischen 
Positionierung, die ausschließlich, negativ oder positiv, von der 
amerikanischen Position bestimmt wird. Europa ist nämlich heute dazu 
aufgerufen, sich selbst zu definieren. Einem transatlantischen Dialog 
muss somit ein innereuropäischer vorausgehen. Gerade hierin besteht 
eine notwendige Grundlage für die Ausarbeitung und die Umsetzung 
einer neuen Form der Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten. 

Die Teilnehmer der Arbeitsgruppe einigten  sich auf eine Definition des 
Wortes „Kultur“ als Grundlage für die anschließenden Diskussionen. 
Sie verstanden „Kultur“ als „Zivilisation“, und nicht nur im Sinne von 
Theater, Kunst, künstlerischen Produktionen usw. 

1. Historische Perspektive: Welche Besonderheit(en) hat die   
 europäische Identität?

Laut Bernhard Giesen ist die Debatte über die Herausbildung einer 
europäischen Identität heute insofern notwendiger denn je, als sich 
die Europäische Union als souveräne politische Organisationsform 
auf einen klar definierten europäischen demos stützen können muss. 
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Dieser sollte vor der Verabschiedung einer Europäischen Verfassung 
klar definiert werden, da er letztendlich die konstituierende Macht, die 
souveräne Instanz darstellt. 

Im Rückblick auf die europäische Geschichte erschließen sich die 
unterschiedlichen konstitutiven Elemente, die in verschiedenen 
Epochen mit dem Begriff der europäischen Identität verbunden 
wurden. Vom Römischen Reich bis zum Hochmittelalter beruhte 
die europäische Identität demnach auf der Konstruktion einer 
europäischen Kontinuität, die eng mit dem Konzept der translatio 
verbunden war. Diese translatio verstand sich zunächst als ästhetisch 
(Transfer der griechischen Kultur sowie der etruskischen Kunst nach 
Rom, wo sie in großem Umfang kopiert wurde), später als religiös 
(translatio des Sacerdotiums von Byzanz nach Rom, insbesondere 
durch den Diebstahl der Reliquien).

Vom Mittelalter bis zur Aufklärung beruhte die europäische 
Identität auf dem Universalismus und dem Sendungsbewusstsein 
(zunächst religiöser Universalismus – universales Christentum, dann 
Universalismus der Vernunft). 

Seit dem Ende des 18. Jahrhunderts schließlich versteht sich Europa 
als Erinnerungsgemeinschaft, die den Sieg des demos im Zuge 
der Revolutionen in Europa verinnerlichte. So findet sich z.B. das 
traditionelle Gedenken des Gründungsmythos der französischen 
Demokratie heute im Nationalfeiertag des 14. Juli wieder.

Der Zweite Weltkrieg und insbesondere die Erfahrung der Schoah 
änderten jedoch diese Mythen. Seitdem stand nicht mehr der demos 
im Mittelpunkt dieser Konzeption, sondern Opfer und Täter. 

Eine neue kulturelle Besonderheit wurde vor dem Hintergrund dieser 
Erfahrung Bestandteil der aktuellen Definition der europäischen 
Identität. Es handelt sich dabei um das Schuldbekenntnis einer Nation 
durch ihre (persönlich unschuldigen) Repräsentanten und deren 
öffentliche Bitte um Vergebung (z.B. Kniefall Willy Brandts 1970 vor 
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dem Mahnmal für die Opfer des jüdischen Gettos von Warschau). Die 
Rituale der internationalen Versöhnung spielen heute eine zunehmend 
wichtige Rolle. Vorbildlich ist in diesem Zusammenhang die deutsch-
französische Aussöhnung, die aus Erbfeinden „Erbfreunde“ machte. 

Diese Kultur der christu mimesis, der Nachahmung Christi, ist insofern 
typisch europäisch, als sie sich durch ihre christliche Grundlage völlig 
von der japanischen oder gar türkischen Kultur unterscheidet, um nur 
zwei Beispiele zu nennen. Trotz ihrer Verwurzelung im Christentum 
kennen die Vereinigten Staaten die Kultur der christu mimesis nicht. 
Die öffentliche Bitte um Vergebung wird dort oft als Ausdruck einer 
gewissen Heuchelei empfunden und wird daher von der Bevölkerung 
kaum akzeptiert. 

Laut Bernhard Giesen lässt sich ebenfalls ein Unterschied zwischen 
der europäischen und der amerikanischen Kultur im europäischen 
Postmodernismus ausmachen, der mit der Krise des Universalismus 
verbunden ist. Während die Vereinigten Staaten noch stark von einem 
Sendungsbewusstsein und einem universalistischen Geist geprägt 
sind, befindet sich Europa, in den Worten Bernhard Giesens, hingegen 
bereits in einer postmodernen Ära, in der diesen Elementen kaum noch 
Bedeutung zukommt.

Tomasz Dabrowski stützte die These Bernhard Giesens und merkte an, 
dass die Polen, die sich stets als europäisch verstanden haben, ihre 
Identität auch auf dieser „Erinnerungsgemeinschaft“ gründen. Die 
polnische Identität, vielleicht mehr als jede andere, bildete sich durch 
ein historisches Bewusstsein, wobei insbesondere die zahlreichen 
Gebietsteilungen eine konstitutive Rolle spielten. 

Wenn letztlich Rituale, wie oben beschrieben, ein wesentliches 
Element für die Definition einer europäischen Identität darstellen, gibt 
es heute immer noch zu wenige davon. Darüber hinaus reichen Rituale 
zur Schaffung einer europäischen Identität allein nicht aus. Man 
muss feststellen, dass Europa unter einem Mangel an gemeinschafts-
begründenden Symbolen leidet (es gibt z.B. keine europäischen 
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Feiertage). In diesem Sinne schlug Bernhard Giesen vor, beispielsweise 
das Europäische Parlament nach jeder Neuwahl in einer Stadt mit 
langer republikanischer Tradition (Siena, Brügge, Edinburgh usw.) 
feierlich zu eröffnen. Durch Fernsehübertragungen könnte eine 
solche Zeremonie eine breite europäische Öffentlichkeit erreichen. 
Zudem würde die Sprachvermittlung kein Hindernis darstellen, da die 
Berichterstattung auf nationaler Ebene durchgeführt werde. 

2.  Perspektive der Bürger: Hin zu einer europäischen    
 öffentlichen Meinung?

In ihrem Vortrag stellte Claire Demesmay den Zusammenhang 
zwischen der europäischen Identität und der Haltung der Europäer 
während der Irak-Krise her. Diese legte nämlich zentrale europäische 
Wertevorstellungen offen.

Zum ersten Mal hatte man den Eindruck, dass sich eine europäische 
öffentliche Meinung herausbildete. Die europäischen Bürger 
vermittelten auf der internationalen Bühne den Eindruck von 
Geschlossenheit, und dies, obwohl die Regierungen in Europa in zwei 
radikal gegensätzliche Lager gespalten waren. 

Tomasz Dabrowski erläuterte, dass die Haltung der polnischen 
Regierung zum Teil aus dem starken Sicherheitsbedürfnis Polens 
herrührte, das in der Geschichte des Landes verwurzelt sei. Außerdem 
stand laut Tomasz Dabrowski das Engagement der polnischen 
Regierung an der Seite der Vereinigten Staaten nicht im Gegensatz zu 
einer stärkeren Integration des Landes in die EU.

Insbesondere in Form von öffentlichen Zusammenkünften drückten 
die Völker Europas einhellig aus, dass sie einer bewaffneten 
Intervention im Irak ablehnend gegenüberstünden. Über die Hälfte der 
Demonstrationen weltweit wurden in Europa organisiert. Sieht man 
sich jedoch die Ergebnisse der durchgeführten Umfragen etwas näher 
an, so wird deutlich, dass diese Demonstrationen im Wesentlichen 
im westlichen Teil Europas durchgeführt wurden (Schweden, 
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Italien, Deutschland, Dänemark), häufiger als in den Ländern des 
früheren Ostblocks. Als Erklärungsversuch für diesen Unterschied 
zwischen Ost und West wies Tomasz Dabrowski darauf hin, dass es 
im Fall Polens und im Gegensatz zu den westlichen Demokratien 
keine „Demonstrationskultur“ gibt, die als eine Ausdrucksform der 
Meinungsfreiheit verstanden wird. 

Obwohl nach dem Irak-Krieg im Juli 2003 noch 70% der Europäer der 
Ansicht waren, dass sich eine Intervention im Irak nicht gelohnt habe, 
so blieb die öffentliche Meinung insbesondere darüber gespalten, 
wie es nach dem Konflikt weitergehen solle. Wenn auch in Dänemark 
und den Niederlanden etwa 75% der Bevölkerung die finanzielle 
Beteiligung ihres Landes am Wiederaufbau des Iraks guthießen, 
so ging die Zustimmung in Österreich und Portugal nicht über ein 
Drittel der Bürger hinaus. Diese Unterschiede sind im Wesentlichen 
auf die politischen Traditionen und Kulturen sowie auf die einzelnen 
historischen Erfahrungen der einzelnen Staaten zurückzuführen. 

Um sich jedoch zu versichern, dass diese europäische Besonderheit 
kein Kurzzeitphänomen darstellt, müssen die ihr zugrunde liegenden 
Werte untersucht werden. Konkreter gesagt, versuchte Claire 
Demesmay zu ermitteln, ob es eine europäische Kultur im Bereich der 
Außenpolitik gebe. Sie stellte zunächst fest, dass die Bedrohungen 
(internationaler Terrorismus, islamischer Fundamentalismus, 
israelisch-palästinensischer Konflikt) in Europa und in den Vereinigten 
Staaten in etwa gleich wahrgenommen werden. Im Unterschied zu 
den Amerikanern lehnen die Europäer jedoch den Rückgriff auf eine 
militärische Option ab, solange sämtliche anderen Möglichkeiten nicht 
ausgeschöpft worden sind. 

Claire Demesmay präsentierte anschließend eine Typologie der 
Einstellungen in der Außenpolitik, aus der hervorging, dass die 
Europäer mehrheitlich eine gemäßigte Position zum Rückgriff auf 
Gewalt einnehmen. Sie verbinden weiterhin die Hoffnung auf eine 
zivilisierte internationale Ordnung, die von einem zwischenstaatlichen 
Verhaltenskodex geregelt ist. Sie grenzen sich mit dieser Auffassung 
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klar von dem amerikanischen Vorgehen ab, welches durch militärische 
Gewalt versucht, seine Ziele in der Welt durchzusetzen und 
internationale Institutionen zu umgehen. Die Briten nehmen hier eine 
Position zwischen den Europäern und den Amerikanern ein. 

Wenn sich nun diese Einstellungen als europäische Besonderheit 
erweisen sollten, sind sich die Europäer selbst dessen bewusst? Dies 
scheint insofern zu zutreffen, als 80% der Europäer anerkennen, 
dass zwischen ihnen und den Amerikanern kulturelle und soziale 
Unterschiede bestehen. Außerdem bewerten zahlreiche Europäer die 
Rolle der EU in den internationalen Beziehungen positiv (s. wachsende 
Unterstützung für eine europäische Außenpolitik). Dieser Wille, auf 
der Ebene der internationalen Beziehungen Einfluss zu nehmen, 
geht jedoch nicht mit einer Positionierung gegen die USA einher, 
sondern im Gegenteil mit dem Willen, effizienter mit diesem Partner 
zusammenzuarbeiten. 

Diese Haltung scheint somit darauf hinzudeuten, dass die Europäer 
dahin gelangt sind, sich ihrer selbst bewusst zu werden bzw. der 
Andersartigkeit gegenüber den Amerikanern bewusst zu werden, ohne 
sich ihnen entgegenzustellen. Frank Baasner relativierte jedoch das 
Fazit von Claire Demesmay und verwies darauf, dass die Einmütigkeit 
der Europäer hinsichtlich der Umsetzung der GASP/ESVP sehr relativ 
sei, da – laut derselben Umfragen – die Europäer mehrheitlich dafür 
optieren, die Inhalte dieser Politik zunächst auf nationaler Ebene zu 
definieren. 

3. Politische Perspektive: Verstärkung der Kulturpolitik 
 der Gemeinschaft versus Beibehaltung des
 Subsidiaritätsprinzips?

Kurt Bohr unterstrich in seinem Vortrag die entscheidende Rolle, die 
die Kultur im Prozess der Identitätsbildung spielt. Er konstatierte, dass 
die Kultur heute noch eher als nationale denn als gemeinschaftliche 
Prärogative wahrgenommen wird. Als Beleg hierfür brauche man sich 
nur die Reichweite der Kompetenzen und das Budget der Gemeinschaft 
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im Kulturbereich vor Augen zu führen. 

Der Vertrag von Maastricht legt die rechtliche Grundlage für die 
Ausübung von Kompetenzen im Kultursektor durch die EU fest. 
Die wichtigste Determinante in diesem Zusammenhang ist das 
nach wie vor geltende Einstimmigkeitsprinzip. Die EU verfolgt 
in diesem eingeschränkten Rahmen das Ziel der Förderung der 
nationalen und regionalen kulturellen Vielfalt und des gemeinsamen 
kulturellen Erbes. Mit mehrjährigen Förderprogrammen unterstützt 
die Union insbesondere die Zusammenarbeit der Mitgliedsstaaten 
bei Aktivitäten wie dem wechselseitigen Kennenlernen der Kultur 
und Geschichte der Völker Europas.  Hinzukommen Programme zur 
Bewahrung des kulturellen Erbes Europas, für nicht-kommerzielle 
kulturelle Austauschmaßnahmen, für literarisches und künstlerisches 
Schaffen (einschließlich des audiovisuellen Sektors). Die Art dieser 
Kompetenzen spiegelt die Anwendung des Subsidiaritätsprinzips im 
Kulturbereich wider und wird auch aus dem geringen Budget (35,5 
Mio. im Jahr 2003) ersichtlich.

Sogar der Entwurf des Verfassungsvertrags, in dem die Zukunft Europas 
Gestalt annimmt, bringt letztlich keine größeren Veränderungen für 
die Kompetenzen der Europäischen Union im Kulturbereich. Diese 
Beschränkung der Gemeinschaftskompetenzen wirft jedoch zahlreiche 
Fragen auf: Ist es angesichts der Wichtigkeit der Kultur bei der 
Schaffung einer europäischen Identität angemessen, die Kulturpolitik 
als eine in erster Linie nationale Aufgabe wahrzunehmen? Kommt 
der Union nicht eine größere Verantwortung im Kulturbereich zu? 
Bis wohin soll die Union eingreifen? Ähnliche Fragen ließen sich 
anschließen. Zunächst ist anzumerken, dass es in Europa nicht möglich 
ist, die staatliche Finanzhilfe für Kulturaktivitäten und -organisationen 
allein durch Sponsoring zu ersetzen, denn in Europa gibt es – im 
erheblichen Unterschied zu den Vereinigten Staaten – keine echte 
Sponsoring-Kultur. Sponsoring stellt beispielsweise nur etwa 2 bis 3% 
des gesamten deutschen Kulturbudgets dar.

Wenn erreicht werden soll, dass sich die Bürger dem europäischen 
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Projekt anschließen und die Herausbildung einer echten europäischen 
Identität gefördert werden soll, so müsse man laut Kurt Bohr 
notwendigerweise die EU-Kompetenzen im Kulturbereich ausweiten 
und über die reine Vergabe von Fördermitteln hinausgehen. Für die 
Umsetzung schlägt er u.a. vor, dass die Union ihre Unterstützung für 
grenzüberschreitende (transnationale oder transregionale) Projekte 
ausbaut. Die Untersuchung der gemeinsamen europäischen Wurzeln 
sowie deren Vermittlung in der Öffentlichkeit wäre eine konkrete 
Maßnahme. Ebenso wie die Bündelung von Know-how zur Stärkung 
der Regionen Europas (Schaffung transnationaler Kulturinstitute).

Frank Baasner hob hervor, dass sich Frankreich und Deutschland 
als Wegbereiter der europäischen Integration im Rahmen der 
transnationalen kulturellen Zusammenarbeit bereits seit langem 
bemühen, ein deutsch-französisches Kulturinstitut in Moskau zu 
eröffnen. Dieses Projekt ist allerdings nach wie vor nicht konkret 
umgesetzt worden, da beide Länder über einen gegensätzlichen 
Kulturbegriff verfügen. Dieser essenzielle Gegensatz  stellte bisher 
das Haupthindernis für die Festlegung eines gemeinsamen Konzeptes 
dar. Laut Frank Baasner ist daher noch ein langer Weg zurückzulegen, 
bevor man auch im Kulturbereich so eng zusammenarbeiten kann. 

Abschließend lenkte Kurt Bohr die Aufmerksamkeit der Teilnehmer der 
Arbeitsgruppe auf die Frage der „kulturellen Vielfalt“. Dieses Konzept 
geht auf die französische Politik der „exception culturelle“ zurück, 
die von dem damaligen Kulturminister Jack Lang lanciert wurde und 
u.a. darin bestand, Quoten zugunsten der Verbreitung französischer 
Musik und Filme einzuführen. Obgleich effizient, war diese Politik auch 
äußerst umstritten, da sie eine Form von Protektionismus darstellte. Auf 
europäischer Ebene findet dies seine Entsprechung in der „kulturellen 
Vielfalt“, d.h. dem Schutz nationaler und europäischer Kulturgüter 
vor der außereuropäischen Konkurrenz. Es stellt sich also die Frage, 
ob man sich in die Richtung eines europäischen Protektionismus 
hin orientieren solle und was die Folgen einer solchen Maßnahme 
wären. Obwohl die Teilnehmer sich nicht auf eine definitive Antwort 
einigen konnten, waren sie einhellig der Auffassung, dass man die 
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Kultur nicht ausschließlich den Marktmechanismen aussetzen dürfe. 
Protektion(ismus) in einer gewissen Form und in einem gewissen 
Umfang sei demnach notwendig. 

4.  Erzieherische und pädagogische Perspektive oder: 
 Wie lässt sich Europa in der Schule besser vermitteln?

Wenn Rituale und Symbole unerlässliche Elemente für die Schaffung 
einer Identität sind – wie es Bernhard Giesen unterstrich -, so geschieht 
dies ebenso notwendigerweise über die verbale Kommunikation. In 
einem erweiterten Europa wird die Mehrsprachigkeit mehr denn je 
wesentlich für die Bewahrung der kulturellen Vielfalt sein. Mehrere 
Sprachen zu beherrschen ermöglicht es nicht nur, die Anzahl der 
Ansprechpartner zu erhöhen, sondern sie auch besser zu verstehen. Eine 
Sprache ist nicht nur ein Kommunikationsmittel, sondern ermöglicht 
auch den Zugang zu einer anderen Kultur, zu einem erweiterten 
Weltbild. Die Mehrsprachigkeit ist einer der Schlüsselfaktoren zur 
Erreichung der Ziele der Lissabon-Strategie, nämlich Europa zum 
dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt zu machen. 
Wenn die o.g. Vorteile der Mehrsprachigkeit genutzt werden, wird sich 
die Wettbewerbsfähigkeit Europas verbessern können. 

Die derzeitige Situation stellt sich jedoch wie folgt dar: Nur 47% der 
Europäer beherrschen eine Fremdsprache, die Mehrsprachigkeit verliert 
an Bedeutung und gleichzeitig ist der Trend zu einer „anglofonen 
Vereinheitlichung“ zu beobachten. Sich ausschließlich auf das Er-
lernen des Englischen zu beschränken, reicht jedoch nicht aus und 
würde zu einem Kommunikationsverlust, vielleicht sogar langfristig 
zur Auslöschung der anderen Sprachen führen. Die Mehrsprachigkeit 
muss daher in erster Linie in den Schulen entwickelt werden. Dies 
setzt voraus, dass die traditionellen Schulsysteme und die klassischen 
Formen und Methoden des Fremdsprachenlernens überdacht werden. 
Wie Babette Nieder und Christine de Mazières in einer von ihnen 
geplanten Publikation darlegen, erweist es sich als wichtig, bereits 
im frühkindlichen Alter mit dem Erlernen der Sprache zu beginnen.  
Zudem sei es notwendig, die Sprachvermittlung interessanter und 
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vielseitiger zu gestalten und den lebenden Sprachen den Vorzug vor 
Latein und Altgriechisch zu gegeben.

Auf der Grundlage dieser Feststellung schlagen Babette Nieder und 
Christine de Mazières in ihrem noch unveröffentlichten  Buch die 
Einführung eines neuen Curriculums in Deutschland und Frankreich 
vor, das diese beiden Elemente einbeziehen würde. Es handelt 
sich zwar um ein deutsch-französisches Projekt, das jedoch als 
europäisches konzipiert ist. Elemente hiervon sind beispielsweise: 
ab dem 7. Lebensjahr intensives Erlernen (drei Wochenstunden) einer 
ersten lebenden Fremdsprache (mehrere zur Auswahl) mit einem 
Muttersprachler im ersten Jahr; im zweiten Jahr die Einführung des 
Englischen als obligatorische zweite Fremdsprache. Diese beiden 
Fremdsprachen werden während der gesamten Grundstufe parallel 
gelernt, sodass mit dem Eintritt in die Sekundarstufe eine dritte 
Sprache eingeführt werden kann. Abschließend befürworten die beiden 
Autorinnen die Einführung eines neuen Schulfachs „Europakunde“, 
das darauf abzielen würde, Grundkenntnisse über Europa zu 
vermitteln, und das ein ausländischer Lehrer unterrichten sollte, um 
die Vermittlung von Interkulturalität zu fördern. Für die Schüler würde 
die Einführung eines solchen Curriculums einen rundum erneuerten 
Lernprozess nach sich ziehen. Gleichzeitig böte eine solche Lösung, die 
Internationalisierung der Lehrerbildung voranzutreiben, die Chance,  
das heutige Bildungssystem besser an die aktuellen Bedürfnisse 
anzupassen. Nicht zu verkennen sind jedoch die bis heute bestehenden 
Hemmnisse im Bereich der Verwaltung und des Dienstrechtes, die eine 
entsprechende Mobilität der Lehrer erschweren. 

Polen hat sich bereits auf den Weg der sprachlichen Früherziehung 
gemacht, denn wie Tomasz Dabrowski erklärte, werden Fremdsprachen 
in polnischen Schulen ab der ersten Grundschulklasse gelehrt. In 
privaten Kindergärten bzw. Vorschulen wird sogar noch früher mit 
der Fremdsprachenausbildung begonnen (vorwiegend Englisch 
und Deutsch). Wie bei seinen westlichen Nachbarn, nimmt beim 
Fremdsprachenlernen das Englische den ersten Platz in Polen ein. 
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Der Vorteil des Vorschlags von Babette Nieder und Christine de 
Mazières besteht darin, dass er mit den Fremdsprachen einen 
Bezugspunkt bietet, durch den Europa jungen Menschen konkret 
nahe gebracht werden kann. Genau diese konkreten Bezugspunkte 
(hier Sprachen, aber auch Symbole und Rituale) fehlen jedoch heute in 
Europa. In diesem Sinne stimmt ihr Projekt mit der Initiative überein, 
ein deutsch-französisches Geschichtsbuch zu schreiben, das 2006 
veröffentlicht werden soll. 

Die Debatten in der Arbeitsgruppe „Kultur, Bildung und Wis-
senschaft“ thematisierten die jüngste Herausbildung einer euro-
päischen öffentlichen Meinung. Es zeigte sich jedoch, dass die 
Bewusstseinswerdung der Europäer nur in einem sehr engen 
Zusammenhang mit einem bestimmten politischen Kontext punktuell 
stattfindet und rasch an ihre Grenzen stößt, sobald sie vom 
Zeitgeschehen abgekoppelt wird.

Es stellte sich auch klar heraus, dass die europäische Identität vor 
allem auf zwei Säulen beruht: der Erinnerungsgemeinschaft, auf die 
Bernhard Giesen hinwies, und dem „Willen, miteinander zu leben“, 
von dem Renan in seinem Vortrag „Was ist eine Nation?“ (1882) 
sprach. Obwohl mit diesen Aspekten die Konturen einer europäischen 
Identität skizziert werden konnten, stimmten die Teilnehmer überein, 
dass noch ein langer Weg zurückgelegt werden müsse, bevor diese 
Identität definitiv geschaffen worden sei, bevor man diesen „Willen, 
miteinander zu leben“ erreicht habe.

Durch die Debatten konnten somit mehrere Hauptstränge 
herausgearbeitet werden, die erforscht und vertieft werden müssen, 
um dem Ziel der Erarbeitung einer europäischen Identität näher 
zu kommen. Es handelt sich um die folgenden drei Schwerpunkte: 
Die Einführung und/oder die Stärkung von Ritualen und Symbolen 
in der Europäischen Union, die Förderung der Mehrsprachigkeit 
und Anpassung der Bildungssysteme sowie die Ausdehnung der 
Kompetenzfelder im Kulturbereich. 
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Schlussbetrachtung

(Marco Overhaus)

Der Titel des diesjährigen Deutsch-Französischen Dialogs  - „Die 
atlantische Herausforderung“  -  deutet darauf hin, dass sich die 
„Konstruktion des Westens“ (in Anlehnung an eine jüngst von 
Außenminister Joschka Fischer angestoßene Debatte)  seit dem 
Ende des Kalten Krieges teils schleichend, teils in Schüben verändert 
hat. Die jüngsten Ereignisse nach den Terroranschlägen vom 11. 
September 2001 und den Kriegen in Afghanistan und im Irak stellen 
zweifellos einen Schub in dieser Hinsicht dar. Die Vorstellung, dass 
(West-)Europa und Amerika während der Blockkonfrontation zugleich 
eine  Schicksals-, Werte- und Zweckgemeinschaft gebildet hätten, 
mag  bereits zu dieser Zeit ein idealisiertes Konstrukt gewesen sein. 
Dennoch gilt heute mehr als zuvor, dass der Zusammenhalt zwischen 
Europa und Amerika nicht mehr als selbstverständlich betrachtet 
werden kann. Grundsätzliche Meinungsverschiedenheiten haben 
in jüngster Zeit an Häufigkeit und Schärfe zugenommen. Da sich 
diese Differenzen im Kontext nach wie vor geteilter zentraler Werte 
und Wahrnehmungen abspielen – etwa in Bezug auf Demokratie, 
Meinungsfreiheit, die Vorzüge einer liberalen Weltwirtschaftsordnung 
– entsteht aus ihnen keine strukturelle Rivalität oder gar Feindschaft, 
wohl aber eine bemerkenswerte Ambivalenz. Einerseits versucht 
sich Europa als Integrationsprojekt in wesentlichen Bereichen von 
den USA abzugrenzen. Andererseits bleiben die USA dabei immer 
auch der zentrale Referenzpunkt, demgegenüber sich „Europa“ als 
politische, wirtschaftliche und kulturelle Gemeinschaft definiert. Selbst 
die exponiertesten Befürworter eines eigenständigen europäischen 
Weges (sei es in der Sicherheitspolitik, der Wirtschaftspolitik oder dem 
kulturellen Bereich) versäumen nicht zu betonen, dass eine solche 
Eigenständigkeit letztlich dazu diene, die atlantische Partnerschaft 
ausgewogener – und damit stärker – zu machen. 

Der Versuch der Europäischen Union, sich als Gemeinschaft über 
die „atlantische Herausforderung“ zu definieren, bildete in allen 

6. Deutsch-Französischer Dialog · Die atlantische Herausforderung
D

ia
lo

g



54 55

Arbeitsgruppen des Dialogs den Kern und den Ausgangspunkt der 
Diskussionen.  Im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik bestand 
die Herausforderung darin, dass die USA im Zuge ihres „Krieges 
gegen den Terrorismus“ (zu dem die Bush-Administration auch den 
Irak-Krieg zählte) endgültig damit begann, an den Grundpfeilern 
der transatlantischen Sicherheitspartnerschaft der Nachkriegzeit zu 
rütteln: den multilateralen Institutionen, die in der Vergangenheit 
für beide Seiten des Atlantiks gegenseitige Verhaltenserwartungen 
aber vor allem auch gegenseitige Einflussmöglichkeiten schufen. 
Nun nimmt Washington für sich in Anspruch, allein oder in flexiblen 
Koalitionen unter Umgehung des geltenden Völkerrechts zu handeln, 
wann immer es dies wünscht. Diese Entwicklungen sind nicht gänzlich 
neu und auch nicht so absolut, wie es der Irak-Krieg glauben macht. Sie 
verdeutlichen dennoch, dass es zu strukturellen (d.h. auch dauerhaften) 
Verschiebungen im transatlantischen Verhältnis gekommen ist. 

Die Europäische Union hat auf diese Herausforderung (und auch 
auf ihre eigene Spaltung während des Irak-Krieges) mit verstärkten 
Anstrengungen zum Ausbau ihrer gemeinsamen Außen- Sicherheits- 
und Verteidigungspolitik reagiert. Im Zuge der Arbeiten an einer 
europäischen Verfassung wurde die Idee eines Europäischen 
Außenministers und einer europäischen Rüstungsagentur umgesetzt, 
während mittels des Instruments einer „verstärkten Zusammenarbeit“ 
die bisherige Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik 
sukzessive zu einer „Verteidigungsunion“ ausgebaut werden soll. 
Im Dezember 2003 verabschiedete der Europäische Rat in Brüssel 
die erste gemeinsame Europäische Sicherheitsstrategie. Bei diesen 
Entwicklungen spielten gemeinsame deutsch-französische Initiativen 
eine wichtige Rolle. Die fortbestehende sicherheitspolitische 
Heterogenität innerhalb der europäischen Union sowie der Reflex, in 
Krisenzeiten Entscheidungsprozesse auf die nationale Ebene zurück zu 
verlagern  bedeuten jedoch noch immer ein wesentliches Hindernis 
für die Bestrebungen, die EU zu einem schlagkräftigen internationalen 
Akteur zu machen. Dazu zählen gerade auch nach wie vor bestehende 
grundlegende Differenzen zwischen Paris und Berlin in Bezug auf die 
Rolle von Macht und Militär in der europäischen Außenpolitik.
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Die atlantische Herausforderung im Bereich der Außen- und 
Sicherheitspolitik spielt darüber hinaus auch in der Frage der 
institutionellen Reform der Europäischen Union eine wichtige Rolle. 
Die Unfähigkeit der Europäer, eine gemeinsame Haltung gegenüber 
einer amerikanischen Militärintervention im Irak zu entwickeln, 
hat die Notwendigkeit dieser Reformen unterstrichen, da ein enger 
Zusammenhang zwischen der inneren Verfasstheit Europas und seiner 
äußeren Handlungsfähigkeit besteht. Hinzu kommt, dass das Interesse 
der USA am europäischen Integrationsprozess gegenüber der Zeit nach 
dem Zweiten Weltkrieg stark abgenommen hat.  Während Westeuropa 
aus Sicht Washingtons heute nicht mehr den zentralen Brückenkopf 
gegenüber der Sowjetunion darstellt, konnte sich umgekehrt auch 
Europa aus der sicherheitspolitischen Abhängigkeit Amerikas lösen. 
Somit rückten denn auch andere Motive in den Mittelpunkt der 
amerikanischen Außenpolitik, die eher auf die Handlungsfreiheit 
der USA abzielen. Die Bildung flexibler – teils multilateraler, 
teils bilateraler – Koalitionen mit einigen europäischen Staaten 
beispielsweise im Zusammenhang mit dem transatlantischen Streit um 
den Internationalen Strafgerichtshof oder zuletzt im Vorfeld des Irak-
Krieges haben diese veränderte Politik verdeutlicht. Die Bemühungen 
der Europäischen Union, ihre gemeinsame Außenpolitik auch nach 
innen institutionell zu festigen, dienen nicht zuletzt dem Zweck, der 
Bildung solch flexibler Koalitionen mit von den USA ausgewählten 
europäischen Staaten (Javier Solana nannte dies treffend „Cherry-
Picking“) entgegen zu wirken. 

Auch im Bereich der Wirtschafts- und Sozialpolitik bildete die 
atlantische Herausforderung den Ansatzpunkt für die Diskussionen 
der Arbeitsgruppe. In diesem Fall stellt sich die Herausforderung als 
ein Wettbewerb unterschiedlicher Wirtschafts- und Sozialmodelle 
in den USA und Europa unter den Bedingungen der Globalisierung 
dar. Die Zunahme transnationaler Waren- und Dienstleistungsströme, 
die Standortkonkurrenz geografisch weit entfernter Regionen (etwa 
zwischen dem amerikanischen Silicon Valley und dem indischen 
Bangalore) sowie die Alterung der Gesellschaft (in Europa mehr als in 
Amerika) hat die Frage nach der Vereinbarkeit wirtschaftlicher Effizienz 
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mit dem Ziel des sozialen Zusammenhalts einer Gesellschaft mit neuer 
Dringlichkeit aufgeworfen. Während der angelsächsische Kapitalismus 
traditionell die Verantwortung des Einzelnen für seine wirtschaftliche 
Sicherheit, den shareholder-value und den Vorrang des Marktes vor 
dem Staat betont, spielte stets der Staat bzw. der öffentliche Sektor 
als Sicherungs- und Interventionsinstanz in Kontinentaleuropa eine 
wichtige Rolle. Allein aus dieser Gegenüberstellung ergibt sich freilich 
noch kein genuin europäisches Wirtschafts- und Sozialmodell. In 
der entsprechenden Arbeitsgruppe wurde deutlich, dass ein solches 
Modell erst allmählich im Entstehen begriffen ist. Jenseits der 
angesprochenen Gemeinsamkeit sind die nationalen Unterschiede 
etwa zwischen Deutschland und Frankreich noch recht groß, was 
die Reformvorstellungen und die Reformfähigkeit der jeweiligen 
Sozialsysteme angeht. Unterschiedliche politische Kulturen aber auch 
unterschiedliche politische Organisationsformen (Zentralismus versus 
Föderalismus) kommen dabei zum Tragen. Schließlich wurde darauf 
hingewiesen, dass die wesentlichen Reformdebatten heute nach wie 
vor auf nationaler Ebene stattfinden. Inwiefern ein weitergehender 
Interventionismus seitens der europäischen Institutionen von den 
Bevölkerungen akzeptiert werden würde, ist keineswegs sicher.

Das Thema der Kultur schließlich ist sicherlich am schwersten mit 
konkreten, „messbaren“  Kategorien zu umschreiben. Gleichzeitig 
durchdringt es die anderen drei Bereiche der Sicherheitspolitik, der 
institutionellen Reformen sowie der Wirtschafts- und Sozialpolitik. Die 
Herausbildung einer „europäischen Identität“ wird stets zu Recht als 
eine wesentliche Vorbedingung für substanzielle Fortschritte in diesen 
Bereichen genannt. So kann es ohne eine solche Identität kein wirklich 
gemeinsames außen- und sicherheitspolitisches Handeln geben. Auch 
eine Europäische Verfassung wäre erst dann wirklich vollendet, wenn 
ein europäischer demos sie tragen würde. Eine Stärkung europäischer 
Institutionen in der Wirtschafts- und Sozialpolitik und der damit 
verbundene Transfer von Kompetenzen  wirft die Frage der Legitimität 
europäischer Politik und damit auch jene nach einem europäischen 
„Wir-Gefühl“ erneut auf. 

6. Deutsch-Französischer Dialog · Die atlantische Herausforderung
D

ialog



58 59

Auch im Bereich der Kultur grenzt sich Europa zunächst einmal ab 
von einer amerikanischen „Kulturhoheit“. Hier wird die anfangs 
angesprochene Ambivalenz besonders deutlich, einerseits bei der 
Bestimmung der europäischen Position einseitige Vorgaben der USA 
abzulehnen und sich andererseits doch gerade über diese Vorgaben 
selbst zu definieren. Ähnlich wie in den anderen Bereichen liefert eine 
derartige Abgrenzung allerdings noch keinen konkreten europäischen 
Gegenentwurf. Die Teilnehmer der Arbeitsgruppe Kultur konnten sich 
darauf verständigen, was denn die Fundamente einer europäischen 
Identität ausmacht: die gemeinsamen Wurzeln in der Antike und dem 
christlichen Glauben sowie der Umstand, dass Europa durch die beiden 
Weltkriege und seine Folgen zu einer Erinnerungsgemeinschaft wurde. 
Jenseits dieser Fundamente können auch aktuelle Beispiele für die 
Entstehung zumindest einer europäischen Öffentlichkeit identifiziert 
werden. So lehnte in Europa eine länderübergreifende Mehrheit 
der Bevölkerungen ein militärisches Vorgehen im Irak ab. Dennoch 
scheinen sich die Menschen innerhalb der EU heute noch immer zuerst 
als  „Deutsche“, „Franzosen“ oder „Polen“ und erst in zweiter Instanz 
als „Europäer“ zu verstehen. Die äußerst niedrige Beteiligung an den 
jüngsten Europawahlen deutet jedenfalls darauf hin. Gerade deshalb, 
so die Empfehlungen der Arbeitsgruppe, sollte die Europäische Union 
im Bereich der Kultur- und Bildungspolitik verstärkte Anstrengungen 
unternehmen, um die Herausbildung einer europäischen Identität zu 
fördern. Hier wurden insbesondere die Veranstaltung medial wirksamer 
„europäischer Ereignisse“, die Förderung der Vielsprachigkeit oder die 
Schaffung europäischer Schulcurricula genannt.   

In allen vier zentralen Themenbereichen, denen sich der Deutsch-
Französische Dialog auch in diesem Jahr wieder gewidmet hat, wurde 
deutlich, dass es zunächst recht schnell gelingt, die „atlantische 
Herausforderung“ zu identifizieren. Deutlich schwieriger gestaltet 
sich jedoch die Suche nach gemeinsamen europäischen Antworten auf 
diese Herausforderung. Die Erkenntnis beispielsweise, dass sich die 
Europäische Union durch eine Bündelung ihrer Instrumente zu einem 
wirksamen internationalen Akteur auf der internationalen Bühne 
entwickeln kann und soll, hat sich mittlerweile in allen Hauptstädten 
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durchgesetzt. Erst allmählich jedoch gelingt es den Europäern, sich 
über das „Wie“ der Umsetzung dieser Erkenntnis zu verständigen. 
Wie sich die Europäische Union also angesichts der atlantischen 
Herausforderung positionieren soll, bleibt umstritten. Fortschritte sind 
jedoch eindeutig zu verzeichnen.
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6ème Dialogue Franco-Allemand
consacré à la viabilité de l’Europe :

« Le défi atlantique – 
quelle position l’Europe doit-elle adopter ? »

les 13 et 14 mai 2004 - Académie Européenne d’Otzenhausen

Programme du jeudi 13 mai 2004

10h00  Discours de bienvenue 
   Klaus Wiegandt, vice-président du conseil 
   d’administration de la FONDATION ASKO-EUROPA
   Ingeborg Spoerhase-Eisel, ministre de 
   la Justice du Land de Sarre 

10h30 –12h30 Table ronde d’ouverture 
   «Le défi atlantique – quelle position 
   l’Europe doit-elle adopter?»

   Débat animé par : 
   Joachim Bitterlich, ancien ambassadeur, 
   vice-président des Affaires internationales 
   du groupe Veolia Environnement, Paris,
   membre du conseil d’administration 
   de la FONDATION ASKO-EUROPA

   Intervenants : 
   Karl Lamers, ancien porte-parole 
   du groupe parlementaire de la CDU / CSU en matière de 
   politique étrangère au Deutschen Bundestag
   Janusz Reiter, président du Centre de Relations   
   internationales, Varsovie
   Nicolas Baverez, économiste et historien, Paris

13h00 –14h30 Déjeuner 

14h30 –19h00 4 séances parallèles en ateliers :
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   Atelier n°1
   La politique étrangère et de sécurité :
   Le défi atlantique – les voies pour sortir 
   de l’immaturité  de la politique 
   européenne étrangère et de sécurité 

   Débat animé par : 
   Hanns W. Maull, professeur à l’université de Trèves, 
   chaire de politique extérieure et de 
   relations internationales

   Intervenants : 
   Noëlle Lenoir, ancienne ministre déléguée français aux   
   Affaires Européennes, secrétaire générale pour   
   la coopération franco-allemande (2002-mars 2004), Paris
   Hans-Bernhard Weisserth, conseil de l’UE, 
   secrétariat général, chef des forces d’intervention de la   
   PESD au sein du département politique, Bruxelles
   Maxime Lefebvre, Institut français des 
   relations internationales, Paris
   Yves Boyer, directeur adjoint, Fondation pour la 
   Recherche Stratégique, Paris
   Peter Schmidt, Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin 

   Atelier n°2
   L’économie et le social
   Un modèle économique et social européen ?

   Débat animé par : 
   Henrik Uterwedde, directeur adjoint du 
   Deutsch-Französisches Institut, Ludwigsburg

   Intervenants : 
   Bernard Marx, économiste, Confrontations Europe, Paris
   Teresa Zabza, spécialiste au département international de  
   la Commission Nationale NSZZ « Solidarnosc », Gdansk 
   Hanspeter Georgi, ministre de l’Economie
   du Land de Sarre
   Vincent de Féligonde, Les Echos, Paris
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   Commentaire : 
   Joachim Bitterlich, 
   Isabelle Bourgeois, CIRAC, Paris

   Atelier n°3
   Les institutions : 
   Tensions entre cohérence et 
   efficacité dans l’Union élargie
  
   Débat animé par : 
   Jo Leinen, MPE, Strasbourg/Bruxelles
   Mathias Jopp, directeur de l‘Institut de 
   Politique Européenne, Berlin

   Intervenants : 
   Michael Roth, membre SPD du Bundestag, Berlin
   Florence Deloche-Gaudez, chercheur associée au 
   CERI - « Forum Européen » Sciences Po, Paris
   Christian Deubner, Commissariat général du Plan, Paris
   Philippe Moreau Defarges, Institut français des 
   relations internationales, Paris
   Joachim Schild, sciences politiques, université de Trèves

   Atelier n°4
   Culture, éducation et recherche :
   Communauté occidentale 
   de valeurs ou autonomie culturelle de l’Europe ?

   Débat animé par : 
   Frank Baasner, directeur du Deutsch-    
   Französisches Institut, Ludwigsburg

   Intervenants : 
   Bernhard Giesen, professeur, université de Constance
   Claire Demesmay, Institut français des 
   relations internationales, Cerfa, Paris
   Tomasz Dabrowski, Centre de Relations 
   internationales, Varsovie
   Christine de Mazières, Cour des comptes, Paris
   Babette Nieder, secrétaire général de l’OFAJ (1999-2003)
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   Kurt Bohr, directeur de Saarland-Sporttoto GmbH,   
   membre du conseil d’administration de la 
   FONDATION ASKO-EUROPA

20h00  Dîner 

Programme du vendredi 14 mai 2004

9h00 –11h00  4 séances parallèles en ateliers 

12h30–14h00  Déjeuner

14h00–16h00 Discussion de clôture 

   Débat animé par : 
   Eckart Lohse, directeur du bureau 
   de la Frankfurter Allgemeine
   Sonntagszeitung à Berlin

   Intervenants : 
   Hanns W. Maull, Henrik Uterwedde, 
   Mathias Jopp, Frank Baasner
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Le 6ème Dialogue Franco-Allemand

(Saskia Matl)

L’Union européenne se trouve actuellement dans une phase de 
profondes mutations. Le 1er mai 2004, l’Union a vécu l’élargissement 
le plus grand de son histoire. Dix nouveaux Etats membres, 
essentiellement des Etats d’Europe centrale et orientale sont venus 
s’ajouter aux quinze anciens membres. Ceci représente un grand défi 
pour l’Union, si elle veut conserver sa capacité d’action sur le plan 
intérieur et extérieur.

La Convention européenne, qui a siégé de mars 2002 à juin 2003 sous 
la présidence de Valéry Giscard d’Estaing, avait pour mission d’étudier 
la viabilité de la structure interne de l’UE pour 25 Etats membres 
voire plus et d’élaborer des propositions de réforme visant à une 
plus grande transparence, efficacité et légitimité démocratique. Elle a 
présenté un projet de Constitution pour l’Europe qui, depuis octobre 
2003, constitue la base pour les négociations entre les 25 chefs 
d’Etat et de gouvernement et leurs ministres des Affaires Etrangères 
lors des conférences intergouvernementales. L’échec du sommet de 
décembre 2003, lors duquel devait être adoptée la future constitution, 
a clairement révélé les divergences d’intérêts et, par conséquent, la 
complexité du processus de décision au sein de l’UE à 25.

En outre, des différences sont aussi nettement apparues au sein de 
l’UE à l’occasion de la guerre en Irak en 2003. La ligne de conflit ne 
s’étendait pas entre anciens et nouveaux membres de l’Union. Force 
est cependant de constater qu’à côté de la Grande-Bretagne, de 
l’Espagne, de l’Italie et de quelques petits Etats membres de l’UE à 
15, l’ensemble des Etats d’Europe centrale et orientale soutenait les 
USA dans leur politique face à l’Irak. Du point de vue de la politique 
de sécurité, l’alignement général de l’Europe centrale et orientale 
sur les USA s’explique par les expériences faites par ces pays qui, au 
cours de leur histoire, ont souvent été le jouet des grandes puissances 
voisines. On peut donc supposer que la signification des relations 
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transatlantiques sera à nouveau plus fortement soulignée au sein 
de l’UE à 25. Le conflit entre les Etats européens lors de la crise en 
Irak a certes clairement montré les limites de la capacité d’action 
de l’UE dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité, il a 
cependant aussi donné un nouvel élan aux réformes des institutions et 
des procédés de la PESC et de la PESD au sein de la Convention. 

La France et l’Allemagne qui, pendant très longtemps, se sont conçues 
comme le moteur de l’intégration européenne et ont été acceptées 
comme tel, doivent relever de nouveaux défis. La collaboration au 
sein de la Convention sur des points centraux, tels que la réforme des 
institutions ou la Politique Etrangère et de Sécurité Commune, mais 
aussi la position commune contre les USA lors de la crise en Irak ont 
contribué à approfondir les relations franco-allemandes. La suprématie 
des deux pays dans l’Union se heurte toutefois à une grande méfiance. 
Les petits Etats membres et les Etats d’Europe centrale et orientale 
particulièrement redoutent une dominance trop importante de la 
France et de l’Allemagne sur la politique européenne.

Les différences entre les 25 Etats membres quant au nouveau visage 
de l’Union Européenne et à son orientation politique doivent mener 
à une discussion sur la manière dont l’Europe se comprend. Le 
positionnement de l’Union européenne par rapport aux Etats-Unis 
jouera un rôle déterminant pour la viabilité de celle-ci. 

Le 6ème Dialogue Franco-Allemand a repris l’approche multidisciplinaire 
de l’année précédente pour aborder le rapport entre les USA et l’UE 
d’un point de vue politique, économique et culturel. A cet effet, 
quatre ateliers ont été mis en place qui se sont consacrés aux aspects 
principaux suivants :
1. Le défi atlantique – les voies pour sortir de l’immaturité de la   
 politique européenne étrangère et de sécurité
2. Un modèle économique et social européen ?
3. Tensions entre cohérence et efficacité dans l’Union élargie
4. Communauté occidentale de valeurs ou autonomie 
 culturelle de l’Europe ?

D
ialogue

6ème Dialogue Franco-Allemand · Le défi atlantique



68 69

Une table ronde d’ouverture permettant d’introduire le thème du 
Dialogue et une discussion de clôture, lors de laquelle les responsables 
de chaque atelier ont présenté les résultats de leur séance de travail, 
ont encadré les différents ateliers. A l’occasion de l’élargissement de 
l’UE, et en comptant aussi poursuivre cette démarche à l’avenir, les 
organisateurs avaient pour la première fois invité des intervenants et 
participants polonais, ce qui a donné au Dialogue Franco-Allemand 
une perspective intéressante.

Table ronde d’ouverture: 
Le défi atlantique – quelle position l’Europe 
doit-elle adopter?

(Saskia Matl)

La table ronde d’ouverture a abordé le thème du 6ème Dialogue 
Franco-Allemand « Le défi atlantique – quelle position l’Europe 
doit-elle adopter ? » sous un angle triple : allemand, français et 
polonais. En ouverture de la table ronde animée par Joachim Bitterlich, 
celui-ci a avancé la thèse selon laquelle les relations entre l’Union 
européenne et les Etats-Unis ne fonctionneraient plus très bien et les 
valeurs communes tant vantées ne serviraient plus qu’à masquer les 
différences existantes. De fait, une véritable discussion sur le contenu 
et les fondements du partenariat transatlantique s’avère d’une urgente 
nécessité. Toutefois, les Etats membres de l’UE eux-mêmes n’ont pas 
su s’unir autour d’une position commune, ainsi que les différentes 
attitudes de la Pologne, de l’Allemagne et de la France lors de la crise 
irakienne, entre autres, l’ont révélé.

Dans son intervention, Nicolas Baverez a fait le constat d’une fracture 
qui, depuis l’an 2000, sous-tend les relations transatlantiques et 
mène à un éloignement toujours plus grand des positions. Cette 
fracture comporte aussi des conséquences économiques, culturelles 
et intellectuelles. Le concept de « l’Ouest » en tant que communauté 
de valeurs est historiquement défini et s’est constitué lors de la 
Guerre Froide par démarcation du « Bloc de l’Est ». Toutefois, il existe 
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aujourd’hui de profondes divergences entre les deux continents. De 
manière générale, il règne une certaine suractivité aux USA alors 
que l’Europe est caractérisée par l’immobilisme. L’Europe est bien 
moins disposée que les Etats-Unis à courir des risques, sous quelque 
forme que ce soit. Par conséquent, l’Europe devrait de toute urgence 
s’engager dans un processus de renouveau et aborder de manière 
active ses problèmes, qu’ils soient de nature politique, économique, 
sociale ou qu’ils relèvent de la politique de sécurité.

Dans son intervention, Janusz Reiter a dit partager sur le fond l’analyse 
de l’intervenant précédent, il a cependant fait remarquer que l’on ne 
doit pas parler des USA seulement en tant qu’Européen, mais aussi en 
tant que représentant d’un pays particulier, qui a connu des expériences 
historiques particulières. Après la Seconde Guerre Mondiale, les Etats-
Unis ont été particulièrement présents en Europe de l’Ouest. Les USA 
n’ont pas seulement été importants pour la défense de l’Europe de 
l’Ouest contre les menaces extérieures, mais aussi pour la construction 
d’une confiance et d’un équilibre internes à l’Europe. Aujourd’hui, 
cette alliance n’est plus considérée comme décisive en Europe de 
l’Ouest. A l’inverse, il règne encore en Europe centrale et orientale le 
sentiment d’une menace, même si celui-ci est diffus et essentiellement 
dirigé contre la Russie. Par conséquent, en matière de politique de 
sécurité, les USA et l’OTAN sont considérés comme des partenaires 
essentiels pour la défense européenne. Cette différence de perception 
résulte d’une part des expériences historiques de chaque pays, d’autre 
part de leur situation géopolitique particulière. Après l’élargissement, 
la France et l’Allemagne sont devenus des pays intérieurs de l’Europe. 
Beaucoup d’Etats d’Europe centrale et orientale forment cependant la 
nouvelle frontière extérieure de l’UE et ont comme voisins des Etats 
aux situations et systèmes politiques extrêmement différents. A la 
différence des Etats d’Europe de l’Ouest, dont l’intérêt s’est reporté 
depuis la fin du conflit Est-Ouest essentiellement sur des régions 
situées en dehors de l’Europe, les Etats d’Europe centrale et orientale 
ont, en matière de politique de sécurité, de forts intérêts au sein même 
de l’Europe. Cet aspect doit être pris en compte dans l’élaboration 
d’une politique de sécurité commune. Au lieu de vouloir créer un 
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contre-pouvoir, l’Union européenne devrait plutôt tenter de s’établir 
en tant que partenaire des USA au sein des relations transatlantiques. 
C’est de cette manière seulement que pourront être réglés les 
problèmes actuels dans le monde.

Karl Lamers a lui aussi présenté lors de son intervention cette vision 
d’une nouvelle relation américano-européenne reposant sur la base 
du partenariat. Pour l’avenir, Lamers a proposé d’établir un « caucus » 
européen à l’OTAN, parce que l’Europe devra désormais participer, 
en tant que telle, à la prise de décision. Dans ce cadre, il faut créer 
un équilibre institutionnalisé entre l’Europe et les Etats-Unis. La 
dissension qui a clairement été mise à jour par la crise irakienne 
repose sur des perceptions différentes de la situation politique 
mondiale. L’échec des Etats-Unis en Irak ne doit cependant pas être 
interprété comme un succès pour l’Europe. Bien au contraire, l’Europe 
devrait essayer d’apporter son soutien aux Etats-Unis, aussi sur le 
plan militaire, parce qu’il s’agit là de son intérêt fondamental. Un 
problème de sécurité au Proche-Orient est finalement un problème qui 
survient à proximité immédiate de l’Union. A l’inverse, la Russie joue 
un rôle plutôt secondaire pour la politique de sécurité européenne, 
même si celui-ci ne doit pas être minimisé. Etant donné que l’Union 
européenne constitue le système le plus moderne sur la scène 
étatique internationale, les règles au sein de l’OTAN devraient être 
calquées sur celui-ci. Le « Système Europe » établi par Jean Monnet 
comme instrument pour un monde libre devrait être appliqué aux 
relations transatlantiques. De cette manière et conjointement avec 
la puissance des Etats-Unis, les défis actuels pourraient être relevés 
plus facilement. Toutefois, ceci ne sera possible que si l’Europe parle 
d’une seule voix et est considérée comme un partenaire égal au sein 
des relations transatlantiques. Pour mener une politique mondiale 
réussie, les Etats-Unis aussi ont besoin du soutien de l’Europe et pas 
seulement l’Europe de celui des USA. Une prise de conscience de cet 
état de fait constituerait un progrès extraordinaire et ouvrirait la voie 
à l’instauration de relations internationales plus stables.

D
ia

lo
gu

e
6ème Dialogue Franco-Allemand · Le défi atlantique



70 71

Atelier n°1 
La politique étrangère et de securité:
Le défi atlantique – les voies pour sortir de l’immaturité 
de la politique européenne étrangère et de sécurité 

(Marco Overhaus)

La conclusion qu’a tiré Hanns Maull, qui animait cet atelier, après deux 
jours de débats intensifs sur l’état actuel et les perspectives d’une 
politique européenne étrangère et de sécurité, semble à première vue 
décevante. Selon lui, la discussion a avant tout servi à faire ressortir 
des positions divergentes, tandis que la définition de voies d’action 
communes a seulement pu être esquissée. Toutefois, si l’on y regarde 
de plus près, ce résultat n’a rien de surprenant et les participants 
n’ont pas eu l’occasion d’être déçus. Finalement, les divergences 
d’opinion étaient plus à mettre sur le compte des événements - aussi 
décisifs que contradictoires - de l’année 2003 que sur celui d’un 
manque de volonté consensuelle des participants au débat. Jamais 
auparavant le développement de la politique européenne étrangère 
et de sécurité n’avait connu dans un aussi court laps de temps à 
la fois autant de succès considérables et d’échecs. D’une part, le 
désaccord transatlantique quant à une intervention militaire en Irak 
s’est immédiatement reporté sur le cercle des anciens et des nouveaux 
membres de l’Union Européenne et l’a scindé en deux blocs, l’un opposé 
à la guerre, l’autre soutenant la politique américaine. D’autre part, l’UE 
a pu poser des jalons importants pour la poursuite du développement 
de sa jeune Politique Européenne de Sécurité et de Défense (PESD). 
Cette concomitance - apparemment paradoxale – des succès et des 
échecs a une fois encore mis en évidence l’étroite relation entre les 
relations transatlantiques et la PESD. Par ailleurs, la discussion a mis 
au jour de notables différences de perception, qui pourraient freiner la 
capacité d’action commune sur la scène internationale. Ceci est aussi 
valable pour le tandem franco-allemand et ce, malgré une relance 
notable de la coopération bilatérale et la mise en œuvre d’initiatives 
communes depuis le Sommet de Nice. 
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1. La guerre en Irak, « choc sanitaire » pour les Européens

A aucun moment, ni avant ni pendant la crise irakienne, les 
gouvernements européens n’ont porté de jugement commun sur 
l’attitude américaine. Toutefois, la majorité des capitales européennes 
a gardé le sentiment que quelque chose de fondamental avait changé 
dans les relations entre l’Amérique et l’Europe. Ce malaise était pour 
le moins largement perceptible dans les interventions de l’atelier. 
Certes, tous les participants ne partageaient pas la thèse de l’éditeur 
et chroniqueur américain Robert Kagan, selon laquelle Américains 
et Européens résideraient dans deux mondes totalement différents 
dont les cultures stratégiques ne seraient quasiment plus conciliables. 
Toutefois, aucun participant n’a émis d’objection à la remarque de 
l’ancienne Ministre française déléguée aux Affaires européennes, 
Noëlle Lenoir, qui a parlé d’une perte de confiance considérable 
dans les relations transatlantiques suite à la guerre en Irak. En effet, 
les Européens ont été profondément choqués et frustrés de n’avoir 
presque pas, voire pas du tout, pu influencer les processus décisionnels 
à Washington. 
Dans ses suites, la guerre en Irak a fait l’effet d’un « choc sanitaire ». 
En effet, le manque d’influence des Européens n’a pu être imputé au 
seul caractère unilatéral de la politique étrangère américaine, mais 
est aussi lié à l’incapacité des Européens eux-mêmes à parler d’une 
seule voix et à agir en conséquence. Ainsi, la déception qui a suivi la 
guerre en Irak a été mise en corrélation avec la volonté de développer 
la capacité d’action européenne. Le chef des forces d’intervention 
de la PESD, Hans-Bernhard Weisserth, a présenté dans son discours 
introductif les fruits de ces efforts. Parmi les événements importants de 
l’année 2003, il relève plus particulièrement l’adoption d’une Stratégie 
Européenne de Sécurité lors du sommet européen de décembre dernier 
ainsi que les progrès, très prometteurs, réalisés en matière de politique 
européenne de sécurité dans le cadre des négociations du Traité 
constitutionnel pour l’Europe.

La nouvelle Stratégie Européenne de Sécurité peut être considérée 
comme un document remarquable, dans la mesure où elle lie les 
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Etats membres de l’UE entre eux par une série d’objectifs stratégiques 
communs. Parmi ces buts, on compte : la lutte contre la relation 
désastreuse entre le terrorisme international et la diffusion d’armes de 
destruction massives, la stabilisation des zones de conflits très proches 
de l’Union Européenne et le développement d’un « multilatéralisme 
efficace » au sein de l’ordre politique mondial. Selon Hanns W. Maull, 
la Stratégie Européenne de Sécurité pourrait, dans ce contexte, être 
interprétée aussi bien comme une sorte de contre-essai à la Stratégie 
de Sécurité Nationale des Etats-Unis publiée par l’administration Bush 
en septembre 2002 (mettant alors l’accent sur les différences) que 
comme une tentative de relance du dialogue avec l’Amérique sur une 
base nouvelle (mettant alors l’accent sur les points communs). Dans 
l’analyse de Weisserth, qui a lui-même considérablement participé 
à l’élaboration de la Stratégie Européenne de Sécurité, ces deux 
interprétations sont justes. Dans le domaine de l’analyse des menaces, 
il voit « une concordance quasiment à 100% » avec la Stratégie de 
Sécurité américaine, tandis qu’il existe des « différences frappantes » 
quant aux moyens à utiliser et aux voies à suivre pour aborder les 
nouveaux risques et menaces. 

En parallèle de la Stratégie Européenne de Sécurité, la lutte pour 
une constitution européenne a donné, l’an passé, d’importantes 
impulsions à la Politique Etrangère et de Sécurité Commune (PESC) et 
à la PESD. Même si les négociations ne sont pas encore closes, il a, en 
principe, déjà été décidé d’introduire la possibilité d’une « coopération 
structurée » dans le domaine de la politique de sécurité et de défense 
et de créer une Agence européenne de l’armement, de la recherche et 
des capacités militaires. Enfin, la PESD a récemment reçu un nouvel élan 
grâce à la réussite de la mise en œuvre des instruments et structures 
nouvellement créés. Tandis que ses Etats membres avaient auparavant 
déjà entrepris des efforts communs dans le domaine de la prévention 
des conflits et de la gestion des crises (par exemple dans le cadre de 
l’Eurocorps au Kosovo), l’UE a assuré, en mars 2003 pour la première 
fois, sous sa propre responsabilité une des tâches issue de la gamme 
inférieure des « missions de Petersberg ». Au sein de l’opération 
« Concordia », des soldats européens ont soutenu et protégé des 

D
ialogue

6ème Dialogue Franco-Allemand · Le défi atlantique



74 75

observateurs internationaux en Macédoine. Cette intervention a été 
rendue possible grâce à la mise au clair, fin 2002, après un très long 
blocage, des modalités de la coopération entre les organismes de la 
PESD et l’OTAN. Enfin, parallèlement à la prise en charge des missions 
de police en Bosnie-Herzégovine par des contingents de policiers de 
l’UE, l’opération « Artémis » au Nord-Est du Congo a été fêtée comme 
une des étapes décisives de la PESD. L’intervention, placée sous 
commando français, a duré de juin à septembre 2003. Il s’agissait de 
la première opération militaire officiellement réalisée dans le cadre de 
l’UE et pour laquelle il n’a pas été fait appel aux moyens de l’OTAN.

2. Hétérogénéité de la politique de sécurité et 
 « réflexe national »

Malgré ces progrès majeurs, la discussion a permis de dégager toute 
une série d’obstacles à la construction d’une politique européenne 
de sécurité et de défense. Aujourd’hui, les capitales européennes 
admettent de manière quasi unanime l’absurdité, aussi bien d’un 
point de vue économique que militaire, de conserver et de dupliquer 
les structures nationales de défense des actuels 25 Etats membres : 
les termes de spécialisation des missions (tasks specialization) et de 
mise en commun des ressources (resource pooling) font d’ailleurs 
désormais partie intégrante du vocabulaire dans le domaine de la 
politique de sécurité. Il n’existe cependant aucun accord sur le mode 
d’utilisation des ressources communes, sur les priorités et objectifs 
politiques qui les sous-tendent. Fixer des priorités régionales et 
fonctionnelles divergentes pourrait rapidement conduire au reproche 
d’une « instrumentalisation » des institutions européennes par les 
Etats nationaux. A ce sujet, la politique française en Afrique a, de 
manière exemplaire, occupé le centre des critiques au cours de la 
discussion. Un participant allemand a posé la question provocatrice de 
savoir dans quelle mesure le soutien actuel de la France à une douzaine 
de dictatures militaires en Afrique était conciliable avec les nobles 
objectifs de la Politique Etrangère et de Sécurité Commune de l’Union 
européenne. Sans détour, il a lié cette question à un jugement critique 
de l’opération « Artémis » menée par la France à Bunia (Congo) qui, 
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selon lui, était moins animée par des motifs humanitaires que par 
l’opportunité politique et une valeur symbolique. Les représentants 
français ont immédiatement contesté cette appréciation. D’après Yves 
Boyer, spécialiste des questions de défense, Artémis n’a pas été en 
fin de compte une opération néo-colonialiste. De surcroît, la France 
ne défend pas seulement des intérêts strictement nationaux, mais en 
première ligne des intérêts européens. Un autre participant français a 
souligné à titre d’exemple que l’engagement français en Côte d’Ivoire 
allait dans le sens de la politique étrangère européenne, tout comme 
l’engagement traditionnel allemand en Europe centrale et orientale. 

L’exemple de la politique française en Afrique peut donner un avant-
goût de la manière dont l’extrême hétérogénéité qui persiste en Europe 
dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité quant aux 
ressources communes limitées peut constituer un frein dans d’autres 
domaines de la PESC/PESD. Partant, il n’est donc pas surprenant que la 
Stratégie Européenne de Sécurité, malgré son caractère avancé, laisse 
encore bon nombre de questions en suspend. Ainsi Martin Koopmann 
de la Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik a critiqué la 
relativement faible force contraignante de la Stratégie. D’après Peter 
Schmidt (Fondation Wissenschaft und Politik, Berlin) la Stratégie 
souffre avant tout d’un manque de définition claire des priorités, 
par exemple en ce qui concerne les foyers de crise régionaux et les 
risques sécuritaires. Il ne suffit pas seulement d’établir la liste des défis 
potentiels. A ce propos, il évoque la question de la sécurité énergétique 
au Proche-Orient comme exemple concret, auquel devrait se consacrer 
la PESD plus intensément que par le passé. Hanns Maull, pour sa part, 
a exprimé sa crainte de voir s’établir un « système à double voie » à 
l’échelle nationale et européenne en matière de politique étrangère 
et de sécurité commune européenne. Ainsi que l’on a pu le constater 
récemment lors de la guerre en Irak, les réflexes nationaux reprennent 
le dessus en temps de crise et rendent difficile voire impossible la mise 
en place d’une politique européenne commune. Toutefois, le fait qu’à 
la phase des « réflexes nationaux » dans le cas de la guerre en Irak 
ait suivi, dans les capitales européennes, une phase de réflexion sur 
les coûts de l’incapacité d’action commune semble porteur d’espoir. 
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Une certaine hétérogénéité des points de vue en matière de politique 
de sécurité et la définition de priorités différentes résultant de cette 
hétérogénéité n’ont rien de surprenant dans un champ politique, tel 
celui de la PESC/PESD, encore très déterminé par les états nationaux 
souverains et n’excluent pas à long terme une capacité commune 
d’action. En revanche, les différences assez fondamentales qui 
existent entre les concepts directeurs, que devrait suivre l’UE en tant 
qu’acteur dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité, 
sont plus significatives. Lors des débats de l’atelier, participants 
français et allemands ont adopté des positions très différentes, tout 
particulièrement sur cette question.

3. L’Europe, puissance civile ou militaire ?

Les événements survenus depuis le 11 septembre 2001 ont révélé que 
le pouvoir militaire occupe encore, au seuil du 21ème siècle, une place 
prédominante dans les relations internationales. Dans le même temps, 
les processus de construction de nouvelles structures étatiques après les 
guerres en Afghanistan et en Irak ont clairement mis à jour les limites de 
l’efficacité des interventions militaires. Dans ce cadre, les participants 
de l’atelier ont discuté avec ardeur de savoir si l’UE devait aussi 
devenir une puissance militaire ou bien, au contraire, se concentrer sur 
ses qualités, jusqu’à présent toujours avérées, de « puissance civile ». 
Maxime Lefebvre de l’Institut français des relations internationales (Ifri) 
de Paris a plaidé en faveur du développement du rôle des aspects de 
pouvoir et de force dans la mise en place de la PESD. Tout comme Yves 
Boyer, il s’est déclaré favorable au lancement d’une nouvelle phase 
dans la politique de sécurité européenne. Les années précédentes, la 
PESD a réalisé d’énormes progrès à Cologne, Helsinki et Nice, à la fois 
sur le plan institutionnel (création du Comité Politique et de Sécurité, 
du Comité Militaire, de l’Etat-Major à Bruxelles) et sur le plan matériel 
(création de la Force de réaction rapide européenne, composée de 
60 000 soldats). Dans un second temps, il s’agit désormais de réaliser 
un saut qualitatif en instaurant une culture stratégique et des 
doctrines militaires communes (pour reprendre les termes de Boyer : 
afin de créer en Europe un modèle propre de conduite de la guerre). 
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Dans ce contexte, Boyer a reproché aux Européens leur manque de 
vision stratégique à long terme. L’Europe doit prendre connaissance du 
fait que la politique de force jouera encore un rôle important au 21ème 
siècle. Aujourd’hui déjà, il apparaît que la Chine et l’Inde sont deux 
puissances émergentes avec lesquelles l’Europe sera, dans un futur 
proche, mise en concurrence. De manière particulièrement sévère, 
Boyer a fait le procès des Allemands auxquels il reproche leur faible 
volonté d’organisation et de coopération dans le cadre de la PESD. 

Cette argumentation, si on la suit, engendre des implications 
spécifiques sur la configuration de la Politique Européenne de Sécurité 
et de Défense ainsi que sur le jugement à porter sur les conséquences 
de l’élargissement à l’Est, réalisé le 1er mai de cette année. Aussi bien 
Lefebvre que Boyer se sont prononcés en faveur d’une définition de 
la PESD exclusivement au sein d’une « coopération structurée », dans 
laquelle les Etats qui sont des puissances militaires donnent avant 
tout le ton. Même si les autres Etats membres ne doivent en aucun 
cas être exclus de ce processus, l’accès à la coopération renforcée 
doit être conditionné par des critères (militaires) clairement définis. 
Il est aujourd’hui nécessaire que certains Etats plus particulièrement 
capables et volontaires puissent aller de l’avant, surtout au regard de 
l’élargissement de l’Union qui compte désormais 25 Etats membres. 
Ainsi, Lefebvre a fait remarquer que, depuis l’élargissement, l’UE pèse 
certes plus lourd sur la balance, mais qu’elle n’a pas pour autant plus 
de muscles. De même, les deux Français se sont montrés sceptiques 
vis-à-vis d’une possible adhésion à long terme de la Turquie. 

Cette conception très exclusive de la PESD, développée par le côté 
français, n’a pas du tout fait l’unanimité auprès des participants de 
l’atelier. Gardant à l’esprit les irritations soulevées notamment par 
le « Sommet de praline » qui avait réuni l’an passé l’Allemagne, la 
France, la Belgique et le Luxembourg, Hans-Bernhard Weisserth a 
expressément mis en garde contre l’instauration d’un « directoire » 
dans la politique extérieure et de sécurité européenne, qui, s’il devait 
voir le jour, rencontrerait le rejet des Etats membres n’y participant pas. 
De même, Peter Schmidt a souligné que la mise en place d’un noyau dur 
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européen exclusif serait en contradiction avec la logique du processus 
d’intégration européenne. De plus, Schmidt a reproché aux participants 
français de trop s’orienter selon les catégories traditionnelles du 
pouvoir, alors que l’Europe, pour des raisons structurelles (p.ex. au sens 
de la nécessaire recherche de consensus), n’est pas apte à devenir une 
puissance militaire. Sa force repose plutôt dans les domaines d’une 
puissance civile qui, tout au plus, pourrait et devrait se consacrer 
au spectre inférieur des missions militaires (missions de maintien 
de la paix). Ce scepticisme vis-à-vis des instruments militaires de la 
politique étrangère et de sécurité européenne était aussi partagé par 
d’autres participants de l’atelier. Hans-Helmut Kohl, correspondant 
français de la Frankfurter Rundschau, a fait remarquer que la création 
de structures et d’instruments militaires à l’échelle européenne 
constituerait un attrait supplémentaire pour ensuite réellement utiliser 
ces instruments. Par rapport aux propos de Lefebvre et de Boyer, les 
participants allemands ont, en majorité, souligné plus fortement dans 
leurs interventions la force structurelle de l’UE qui consiste à exporter 
ses mécanismes de résolution des conflits, déjà pratiqués avec succès 
en interne. Selon Hanns Maull, la politique d’association et d’adhésion 
compte parmi les instruments les plus efficaces de la Politique 
Etrangère et de Sécurité Commune. 

4. La prochaine épreuve de vérité pour la politique étrangère  
 européenne : la stabilisation de l’Irak

Au cours des deux jours d’intenses discussions, l’essentiel des chances 
et problèmes soulevés par la politique extérieure et de sécurité 
européenne ont été exposés sans réserve. Il est ainsi clairement 
apparu qu’une politique américaine qui mise moins sur des structures 
multilatérales étendues que sur de flexibles coalitions de partenaires 
consentants (coalition of the willing) est fortement susceptible de 
scinder l’Europe. Ce risque est encore aggravé par le fait que l’Europe 
n’a, jusqu’à ce jour, pas d’orientation générale stratégique commune 
qui lui permettrait, en matière de politique extérieure, de définir et 
de suivre des priorités et des objectifs plus clairs, ayant une force 
contraignante plus grande. Les différences très fondamentales qui 
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existent au sein de l’UE sur la conception et la définition de l’Europe 
en tant qu’acteur du domaine de la politique étrangère et de sécurité 
constituent un des obstacles les plus difficiles à surmonter. 

D’un autre côté, chaque crise offre la possibilité de tirer des leçons. 
Ainsi, le conflit en Irak pourrait servir de catalyseur pour le 
développement futur de la PESC et de la PESD, comme cela avait été 
le cas après la guerre au Kosovo en 1998-99. Immédiatement après 
l’intervention en Irak, les capitales européennes ont constaté avec 
déception qu’aucun Etat n’était en mesure d’influencer seul le cours 
des événements à Washington ou à Bagdad. De fait, les initiatives 
entreprises en vue de la mise en place d’une Stratégie Européenne 
de Sécurité et dans le cadre de la Convention européenne peuvent 
être interprétées comme une réaction directe à cette impuissance 
européenne.

Quant à savoir si les leçons ont véritablement été tirées, cela pourrait 
rapidement se vérifier à l’aune de la stabilisation et – au moins sur 
le long terme – du processus de démocratisation de la Mésopotamie. 
Après le transfert de souveraineté, prévu pour le 30 juin 2004, à un 
gouvernement de transition irakien, ce problème concernera avec 
urgence aussi l’Europe, qu’elle le veuille ou non. Parallèlement à la 
construction de structures étatiques viables, il faudra trouver une 
solution aux problèmes militaires et de sécurité. Dès le prochain 
sommet de l’OTAN à Istanbul, les Etats-Unis pourraient inviter leurs 
alliés européens à participer militairement à la stabilisation de l’Irak. 
Au plus tard à ce moment-là, les Etats membres de l’UE devront 
prendre position. Le fait de devoir surmonter ces tâches difficiles 
offre cependant aussi la chance de pouvoir revitaliser les relations 
transatlantiques. Au lieu de mener de longs discours théoriques et 
de ne suivre seulement qu’une approche globale, les Etats-Unis et 
l’Europe devraient plutôt — ainsi que l’a clairement énoncé Hans-
Bernhard Weisserth — se concentrer sur les défis concrets, qui les 
concernent tous deux à égale mesure. C’est là la meilleure voie pour 
regagner la confiance perdue des deux côtés de l’Atlantique. Les 
récents événements amènent inexorablement la conclusion suivante : 
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dans les années à venir, l’Irak en particulier et le Proche et Moyen-
Orient en général constitueront le défi central commun à relever. 

Atelier n°2
L´économie et le social:
Un modèle économique et social européen ?

(Henrik Uterwedde)

1. Unité dans la diversité: débats autour d’un modèle

Le point de départ des débats de l’atelier fut le constat que le défi 
atlantique se traduit au niveau économique par un décalage important 
de bien-être et de dynamique économique entre les Etats-Unis et 
l’Europe. Ce décalage peut être décrit à travers quelques indicateurs 
rappelés par Henrik Uterwedde :

§ Un retard de l’Union européenne par rapport aux Etats-Unis en 
 termes de PIB par habitant de l’ordre de 28,5% (2002)
§ Une dynamique insuffisante de l’économie et de l’emploi : la 
 croissance annuelle moyenne entre 1993 et 2002 n’a atteint que 
 2,1% dans l’UE contre 3,2% aux USA
§ Une évolution démographique lente en Europe, ce qui explique 
 une grande partie du retard de croissance sur les Etats-Unis
§ Un retard dans l’orientation sur les secteurs d’avenir et les 
 potentiels de l’économie fondée sur le savoir.

Le groupe fut unanime pour considérer que ces problèmes sont de 
nature structurelle et concernent l’Union européenne entière. Le 
sommet européen de Lisbonne de 2000 a relevé ce défi en se donnant 
le double objectif de faire de l’Union la zone économique fondée sur 
le savoir la plus dynamique au monde, et de renouveler le modèle 
social européen. Un tel modèle européen existe-t-il ? Oui, a répondu 
Bernard Marx ; mais il ne s’agit pas d’un modèle européen unique car 
la diversité des cultures économiques nationales persiste. Pourtant, les 
modèles nationaux sont proches par leurs normes et leur architecture, 
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et les participants ont conclu qu’on peut identifier une série d’éléments 
caractéristiques d’un modèle économique et social européen même si 
ces éléments ne sont pas toujours très visibles. Ce modèle comporte 
des éléments communs au niveau européen, des traits communs qu’on 
peut détecter dans les différents modèles nationaux, ainsi que des 
variantes nationales :

§ Un modèle d’entreprise orienté moins sur le profit maximal et 
 le court terme que dans le monde anglo-saxon, et qui cherche un 
 compromis entre les intérêts présents dans l’entreprise   
 (stakeholder value versus le shareholder value dans le 
 modèle actionnarial) ;
§ Un rapport salarial basé sur des compromis, voire la coopération,
 entre la direction de l’entreprise et les salariés, même si les 
 relations sociales concrètes peuvent varier considérablement 
 d’un pays à l’autre ;
§ L’existence de systèmes importants de protection sociale, qui 
 contribuent à la cohésion sociale (ainsi il fut noté que l’écart 
 entre riches et pauvres n’atteint pas les mêmes dimensions 
 qu’aux Etats-Unis) mais qui d’autre part subissent une forte   
 contrainte d’adaptation ;
§ Un secteur important de services publics destiné à assurer l’accès 
 égal de tous les citoyens aux services de base et à contribuer à la 
 cohésion nationale. Son architecture peut varier d’un pays à 
 l’autre (service public en France, öffentliche Daseinsvorsorge en 
 Allemagne, service d’intérêt général dans le jargon 
 communautaire) ;
§ L’acquis de l’intégration économique et monétaire européenne, 
 avec l’Union monétaire, le Marché unique et l’ensemble 
 de la réglementation européenne, qui constitue déjà un cadre 
 d’organisation économique et sociale au niveau européen. Ce 
 cadre comprend des principes tant libéraux (priorité de la 
 concurrence libre sur les réglementations nationales) que sociaux 
 (Charte sociale, statut de l’entreprise européenne, comités de 
 groupes européens, dialogue social européen, etc.).

D
ialogue

6ème Dialogue Franco-Allemand · Le défi atlantique



82 83

Rappelons que ce modèle constitue un cadre commun mais tolérant 
de nombreuses variations nationales ; cette diversité est même une 
caractéristique propre distinguant le modèle européen. C’est pourquoi 
le débat sur son avenir doit être mené tant au niveau national qu’au 
niveau européen.

Pour Joachim Bitterlich, la question centrale est de savoir si le 
capitalisme européen devra suivre le modèle rhénan, coopératif et 
corporatiste, ou plutôt le modèle libéral anglo-saxon : quelle dose 
libérale, quelle part du social faut-il pour construire « l’économie 
sociale de marché européenne » ? Ce débat dépasse l’intérêt 
théorique. Il touche au coeur de l’identité, des valeurs et des objectifs 
fondamentaux de la future société européenne : Comment voulons-
nous vivre, comment travailler dans l’Europe de demain ?

Pour Bernard Marx, il est possible de renouveler le modèle européen 
sans pour autant abandonner ses valeurs fondamentales. Il mise avant 
tout sur les nouveaux potentiels de croissance qu’offre la perspective de 
l’économie fondée sur le savoir. Le sommet de Lisbonne a montré une 
voie prometteuse : l’augmentation du taux d’emploi particulièrement 
bas par rapport à celui des Etats-Unis, le développement des capacités 
humaines et des qualifications des salariés, des investissements 
dans le savoir et dans l’innovation. Mais les résultats sont jusqu’ici 
décevants. En ce qui concerne l’élargissement de l’Union, les craintes 
d’une délocalisation massive et de pratiques de dumping social 
semblent exagérées. Cette approche ne permet pas de saisir la chance 
qu’offre l’élargissement pour une nouvelle dynamique économique 
car « les nouveaux Etats membres veulent la croissance. Ils ont intérêt 
à ce que la grande Europe soit une zone du monde beaucoup plus 
dynamique. » Dans ce contexte, l’approche de la dimension sociale 
devrait se garder d’adopter une attitude trop défensive, basée sur 
les seuls acquis sociaux. Bernard Marx a proposé une « approche 
sociale globale faisant appel à la fois à plus de responsabilité, 
plus de partenariats et plus de solidarité » : responsabilités des 
entreprises pour l’emploi et la formation, mais aussi des salariés ; 
un rôle plus actif des collectivités territoriales, notamment au niveau 
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de la coopération transfrontalière ; une attention particulière aux 
régions en grande difficulté des PECO qui ont besoin de la solidarité 
financière communautaire ; une application rapide du principe de la 
libre circulation des personnes venant des nouveaux Etats membres, 
assortie de la mise en place de règles communes pour les sécuriser. En 
ce qui concerne l’avenir des services d’intérêt général, les débats et 
les décisions récentes au niveau communautaire permettent de penser 
qu’il sera possible de mieux définir la place de ces services en leur 
permettant de remplir leur rôle et d’évoluer.

Klaus Wiegandt a énuméré quelques défis concrets devant lesquels 
l’économie européenne se trouve placée : la pression exercée par la 
mondialisation sur les systèmes de protection sociale, les conséquences 
du changement démographique, la « fuite des cerveaux » vers les 
Etats-Unis qui a pris des dimensions préoccupantes, et la délocalisation 
d’activités vers l’Europe de l’est.

Joachim Bitterlich critique l’absence d’un débat véritable au niveau 
européen sur tous ces problèmes : par exemple, comment pourra-
t-on réduire le décalage entre une intégration monétaire totale et 
une coopération insuffisante des politiques économiques ? Certes, la 
proposition française d’un « gouvernement économique » européen a 
été perçue en Allemagne plutôt comme une menace mais la question 
reste d’actualité. Autre question à résoudre : l’articulation entre les 
actions communautaires et les politiques nationales. Où faudra-t-il 
une harmonisation européenne, où pourra-t-on se contenter d’une 
coordination, voire laisser se développer une concurrence selon le 
principe de « best practice » ? Un débat de fond sur les différences 
culturelles des pratiques économiques et sur leurs conséquences 
s’impose. Enfin, le problème des services d’intérêt général est loin 
d’être résolu. Entre le principe libéral de la concurrence et les objectifs 
de service public, on devrait chercher des réponses différenciées 
selon les secteurs concernés : ainsi, la privatisation dans les secteurs 
de l’énergie et des télécommunications poserait peu de problèmes ; 
par contre, les services concernant l’eau, les déchets ou les transports 
publics sont des secteurs plus sensibles. En tout état de cause, le 
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Marché unique est loin d’être achevé compte tenu de nombreuses 
barrières réelles, y compris en France et en Allemagne.
L’élargissement de l’Union européenne complique encore le débat sur 
le modèle économique et social européen. Mais l’intervention de Teresa 
Zabza a montré à quel point la politique de revendications du syndicat 
polonais Solidarnosc converge déjà avec celle de la Confédération 
européenne des syndicats (CES). Par ailleurs, Solidarnosc cherche des 
coopérations avec des syndicats comme la CFDT ou le DGB allemand 
– avec ce dernier il pratique une coopération transfrontalière dans 
les régions limitrophes. Teresa Zabza s’est prononcée pour un projet 
d’Europe sociale et solidaire dont les principes devraient être intégrés 
dans le traité constitutionnel. Sans dimension sociale, l’Europe ne 
comblera pas le retard économique sur les Etats-Unis. L’UE devrait 
aussi s’engager dans la recherche de régulations au niveau mondial, 
par exemple à l’Organisation Mondiale du Commerce, introduisant des 
critères sociaux dans le commerce international afin de lutter contre 
le dumping social.

Les débats du groupe ont dégagé une série de chantiers au niveau 
européen : développement et consolidation du Marché unique, 
recherche d’un nouvel équilibre entre politique monétaire et 
économique, développement d’un espace européen de la recherche, 
définition de règles pour les services d’intérêt général, etc. Il fut relevé 
que l’UE a surtout une fonction régulative, créant ainsi un cadre 
général de régulations pour le marché européen. Elle pourrait aussi 
promouvoir les mobilités de toutes sortes et l’émergence de réseaux 
européens, et assurer des infrastructures transnationales. La question 
du rôle de l’UE dans la redistribution et la péréquation financière 
(fonds structurels, etc.) ou de l’opportunité d’une politique industrielle 
et technologique active au niveau européen fut plus controversée. 

2. Les réformes structurelles en France et en Allemagne

L’avenir du modèle économique et social européen se décide non 
seulement au niveau de l’UE mais aussi au niveau national. Henrik 
Uterwedde a souligné le fait que les politiques de réformes menées 
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actuellement tant en France qu’en Allemagne ont aussi une dimension 
européenne : la capacité des deux économies principales de l’Union à 
surmonter leurs problèmes structurels et à retrouver une dynamique 
économique fondée à la fois sur les principes libéraux, sur une sécurité 
sociale modernisée et sur la capacité d’innovation sera décisive pour 
l’avenir de l’économie européenne. C’est dans cet esprit que le groupe 
s’est penché sur les politiques des réformes dans nos deux pays.

Vincent de Féligonde a souligné qu’avec l’Agenda 2010 du Chancelier 
Schröder l’Allemagne semble avoir trouvé un chemin pour sortir de 
l’immobilisme. La politique allemande s’inspire de la volonté de 
réaliser des changements véritables sans pour autant provoquer une 
rupture avec le caractère social du capitalisme allemand. C’est ce que 
montre la réforme de l’assurance-maladie, qui a introduit certaines 
libéralisations, même si l’on peut critiquer une ouverture vers la 
concurrence trop timide. Le principe de l’économie sociale de marché 
reste la base de l’économie allemande. En tout cas, la politique récente 
montre que la société allemande n’est pas aussi immobile qu’on le dit 
souvent. Le pragmatisme qui domine l’approche des réformes  guide 
aussi nombre d’accords de branche ou d’entreprise.

Pour Henrik Uterwedde, la politique des réformes du gouvernement 
Raffarin, si elle semble d’ambition plus modeste par rapport à 
l’Agenda 2010, a aussi entraîné des changements notables. Il a noté 
que les réformes françaises vont moins loin qu’en Allemagne : ainsi, 
l’introduction d’une retraite par capitalisation semble toujours un 
tabou en France, tout comme la privatisation partielle de certains 
risques décidée en Allemagne (prothèses dentaires, congés maladie). 
La situation française se distingue par le fait que la défense des acquis 
contre les réformes se double d’une contestation idéologique forte 
contre le « néo-libéralisme ». Ceci a amené plus d’un gouvernement, 
ces dernières années, à ne pas assumer ouvertement ses choix et 
ses pratiques « sociales-libérales ». Ce décalage entre le faire et le 
dire empêche, selon Henrik Uterwedde, une véritable pédagogie des 
réformes et un apprentissage collectif dans la recherche d’un modèle 
économique et social modernisé. Ceci est particulièrement vrai pour la 
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redéfinition du rôle de l’Etat, qui touche au cœur du modèle français 
de l’après-guerre.
Isabelle Bourgeois a dégagé quelques différences fondamentales entre 
les processus des réformes dans les deux pays. En France, c’est toujours 
l’Etat qui, au nom de l’intérêt général, guide les réformes « par le haut » 
sans vraiment impliquer les forces de la société civile. En Allemagne, 
par contre, le fédéralisme, mais aussi le rôle des partenaires sociaux et 
la culture développée du dialogue social font que le changement est le 
fait d’acteurs multiples. Dans ce contexte, l’échec de la réforme de la 
décentralisation du gouvernement Raffarin est significatif : le transfert 
de compétences vers les collectivités locales a été dénoncé comme 
un effacement de l’Etat, et ceci dans une période où l’Etat national 
semble de plus en plus mis en cause par l’intégration européenne. 
Le jugement d’Isabelle Bourgeois est clair : quand il s’agit de mener 
à bien des changements importants, l’Allemagne semble mieux 
armée structurellement et culturellement – et ceci malgré certains 
blocages inhérents au fédéralisme coopératif. La coopération, certes 
conflictuelle, entre les différents acteurs politiques, économiques et 
sociaux pratiquée en Allemagne fait défaut en France, de même que 
la « pédagogie des réformes » perceptible outre-Rhin. Ce point a été 
souligné également par Vincent de Féligonde parlant d’une véritable 
« culture du débat » en Allemagne.

Aucune critique de fond n’a été formulée à propos de la politique 
des réformes, le groupe considérant que les réformes entamées dans 
les deux pays vont dans le bon sens mais devront être poursuivies. 
Stefanie Wahl a souligné que l’abandon du modèle de Bismarck 
(dans lequel le financement de la sécurité sociale repose sur les seuls 
revenus salariaux) est une nécessité absolue face aux évolutions 
démographiques dramatiques. L’économie sociale de marché telle 
qu’elle a fonctionné ces dernières décennies a surchargé l’Etat. Il faut 
non seulement découpler le financement de la protection sociale et les 
revenus salariaux mais aussi introduire davantage de flexibilité dans le 
marché du travail. Stefanie Wahl a aussi évoqué la nécessité d’un débat 
de fond sur les paradigmes de l’Etat-providence, comme sur le principe 
d’égalité. Elle se demande si une certaine dose d’inégalité n’est pas 
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nécessaire pour stimuler la dynamique économique et sociale, et s’il ne 
faut pas mettre en avant d’autres paradigmes comme l’équité (dans le 
sens d’une égalité des chances) ou la citoyenneté (dans le sens d’une 
« inclusion sociale » et d’accès effectif aux droits).

Enfin, le débat s’est concentré sur l’acceptation ou le refus des réformes 
par la population. Pour Stefanie Wahl le problème est que, pour être 
effectives, les réformes ne peuvent pas ne pas tailler dans les acquis de 
larges parties de la société. Vincent de Féligonde se demande si dans 
certains cas une « thérapie de choc » ne serait pas appropriée pour 
avancer. La critique du groupe fut unanime et sévère contre le manque 
d’explication des réformes réalisées. En imposant ces mesures – qui 
demandent des efforts parfois douloureux de la part de nombreux 
citoyens – les dirigeants politiques ont parfois oublié « qu’il s’agit 
d’hommes et de femmes » (Klaus Wenger). Les élites, par exemple 
les dirigeants de grandes entreprises, n’ont pas été exemplaires dans 
leurs comportements, trop souvent dominés par leurs revendications 
démesurées (Klaus Wiegandt). Les réformes « par le haut » se sont 
trop souvent contentées de demander des sacrifices sans donner de 
perspectives positives aux gens. C’est ainsi que Bernard Marx s’est 
demandé comment on pourrait passer d’une logique des sacrifices 
partagés à une logique des progrès partagés.

3. Sur le chemin de Lisbonne ? 
 Le rôle de la politique d’innovation

Quant à la perspective d’avenir ainsi évoquée, elle réside dans le lien 
entre les réformes structurelles et les chances de générer une nouvelle 
dynamique économique. Il s’agirait de réorienter les bénéfices 
escomptés de la modernisation des systèmes de sécurité sociale 
(qui se traduit d’abord par une diminution de certaines prestations) 
vers l’investissement dans l’éducation et la formation, la recherche-
développement et l’innovation. 

Hanspeter Georgi, Ministre de l’économie du Land de Sarre, a 
présenté la stratégie d’innovation du Land, placée sous le mot d’ordre 
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« le savoir et l’économie ». Son credo particulièrement libéral ne 
l’empêche pas par ailleurs de poursuivre une politique vigoureuse 
de mobilisation des ressources et des acteurs publics et privés au 
profit d’une adaptation structurelle « pro-active » tournée vers les 
secteurs d’avenir. Cette stratégie comprend la promotion d’initiatives 
entreprenariales, le développement d’infrastructures modernes, l’amé-
lioration de la réactivité des administrations publiques, ainsi que, 
dans le domaine de l’innovation, des partenariats entre institutions 
de formation et de qualification et les organismes de transfert de 
technologie. La stratégie mise sur les grappes technologiques (clusters) 
dans des domaines clé pour la région comme la nanotechnologie, la 
technologie de l’information, la construction automobile, la logistique 
et l’énergie. La Sarre constitue un bon exemple de la réussite d’une 
stratégie d’adaptation offensive, capable de transformer une région 
traditionnellement frappée par de nombreux handicaps structurels.

Isabelle Bourgeois a dégagé quelques différences significatives entre 
la France et l’Allemagne concernant la réalisation de la stratégie de 
Lisbonne. La France, qui dépense 2,1% de son PIB pour la recherche et 
le développement, semble en retard par rapport à l’Allemagne (2,5%), 
les deux pays étant encore loin de l’objectif de 3% proclamé par le 
sommet de Lisbonne. S’y ajoutent des différences structurelles : la 
France souffre surtout d’un manque de dépenses des entreprises en 
R&D ; quant à la dépense publique, à première vue plus satisfaisante, 
elle reste dominée par la recherche fondamentale et le secteur 
militaire. La France manque particulièrement de structures de transfert 
de technologie qui contribuent à une large diffusion des résultats 
de recherche telles qu’elles existent en Allemagne (avec les Instituts 
Fraunhofer notamment). Le centralisme et le rôle primordial de 
l’Etat favorisent des structures verticales, peu propices au processus 
d’innovation. Enfin, les déséquilibres régionaux entre l’Ile-de-France 
et la province contrastent avec la structure multipolaire en Allemagne. 
Tout cela mène à penser qu’en Allemagne il existe de meilleures 
conditions pour l’innovation et les réseaux horizontaux d’innovation 
entre entreprises, institutions de formation et de recherche, etc. De 
même, à une conception centraliste, hiérarchique, de l’intelligence 
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économique en France répond une pratique active de « knowledge 
management » menée par les firmes (seules ou en coopération). 
Pourtant il y a de l’espoir. Sous l’influence du benchmarking 
international, la France commence à changer ses pratiques. La 
politique industrielle se tourne davantage vers l’innovation, la logique 
des grappes et des pôles de compétitivité commence à faire son 
chemin. Pour ce qui est du développement d’une « culture du risque », 
Isabelle Bourgeois le voit freiné tant en France (la logique du statut) 
qu’en Allemagne (la défense de l’acquis).

La discussion s’est penchée aussi sur le rôle possible de l’UE pour 
favoriser l’émergence d’une économie de l’innovation et fondée sur le 
savoir. Bernard Marx a souligné les limites d’une politique européenne 
qui se résume à une politique de la concurrence et s’est prononcé en 
faveur d’une politique d’innovation plus active. Pour sa part, Hanspeter 
Georgi voudrait concentrer le travail de l’UE sur la production et à 
la surveillance de règles générales, ainsi que sur l’élimination des 
barrières empêchant toujours un vrai marché unique européen. 
Joachim Bitterlich a plaidé pour un droit européen de la concurrence 
dans le secteur des services, notamment des services d’intérêt général, 
et a critiqué les pratiques de protectionnisme non seulement françaises 
mais aussi allemandes dans ce domaine.

4. Problématiques à développer, perspectives

Un thème dominant des débats a été le rôle que peut ou devrait jouer 
l’UE par rapport aux politiques nationales. Devrait-elle s’en tenir à 
un rôle de régulateur (par des règles générales, en s’abstenant de 
vouloir régler trop de détails) ? Doit-elle permettre la concurrence des 
politiques nationales selon le principe de la meilleure pratique (« best 
practice ») ? Ou bien doit-elle compléter les politiques nationales, 
par exemple en favorisant la mise en place d’infrastructures 
transeuropéennes, en soutenant l’émergence de réseaux d’excellence, 
ou encore en développant les politiques de solidarité et de péréquation 
existantes (politique régionale, fonds structurels) ? L’Europe a-t-elle 
besoin de nouveaux projets mobilisateurs ? Bernard Marx a proposé 
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une stratégie industrielle et technologique intelligente allant dans ce 
sens, estimant par ailleurs que miser sur la seule concurrence entre 
les économies régionales et nationales serait favoriser une logique 
conflictuelle, peu propice au développement d’un espace économique 
et social européen. Teresa Zabza s’est également prononcée en faveur 
de règles communes et d’une harmonisation fiscale capable d’encadrer 
la concurrence fiscale.

Le groupe a estimé que ces positions divergentes ne sont pas 
forcément incompatibles et qu’il importait d’adopter des approches 
différenciées selon les domaines concernés. En tout état de cause, 
l’exemple de la Sarre plaide en faveur d’une reconnaissance du rôle 
important des acteurs régionaux dans la recherche d’une nouvelle 
dynamique économique européenne basée sur le savoir. Dans 
ce contexte, Hanspeter Georgi a attiré l’attention sur le fait que 
les régions transfrontalières sont des champs d’expérimentation 
précieux, anticipant en quelque sorte les pratiques futures à l’échelle 
européenne. Pour Alexis-Lea Borstner, l’émulation entre les régions, la 
recherche des meilleures pratiques et l’échange d’expérience peuvent 
entraîner des processus d’apprentissage utiles.

Enfin, la discussion s’est concentrée sur l’architecture future des 
réglementations économiques et sociales au niveau de l’UE. 
L’approche libérale de la Constitution économique européenne, qui 
prône la concurrence sans entraves résultant des réglementations 
nationales, continue à être violée par de nombreuses pratiques 
protectionnistes. Parfois ces barrières sont perceptibles aussi au niveau 
bilatéral. La construction d’un marché unique véritable reste donc une 
tâche de première importance. Par contre, l’arbitrage entre le caractère 
plus libéral (au sens du primat du marché) ou plus social (assurant 
l’équilibre social) du modèle européen reste soumis au débat politique 
et au conflit, légitime, d’intérêts et d’idées. 

Dans ce contexte, Joachim Bitterlich a rappelé la nécessité d’un véritable 
débat contradictoire et transnational sur ces questions fondamentales. 
Les discussions ouvertes de l’atelier, très riches, ont montré la nécessité 
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mais aussi l’utilité d’une telle confrontation d’idées entre les différents 
acteurs des sociétés civiles. Comme dans les Dialogues précédents, les 
problèmes soulevés ont été plus nombreux que les réponses données, 
ce qui plaide pour la poursuite de ce Dialogue Franco-Allemand 
s’inscrivant dans la durée, permettant un échange ouvert et approfondi 
et relayé par d’autres forums de débats. 

Les participants ont énuméré toute une série de problématiques 
qui n’ont pu être discutées que de manière sommaire et qui 
mériteraient d’être approfondies. Premièrement, il s’agit de questions 
liées aux débats de société : les paradigmes fondamentaux de 
la protection sociale (égalité, équité), les défis économiques, 
sociétaux et éthiques de l’innovation, les conséquences multiples 
du changement démographique, le rôle de la politique d’éducation, 
etc. Deuxièmement, il faudrait creuser davantage les questions 
relatives à ce qu’on pourrait appeler la « bonne gouvernance » de 
l’UE : questions touchant l’articulation optimale entre les politiques 
régionale, nationale et européenne, l’approfondissement du marché 
unique, le choix de la bonne méthode d’intégration (harmonisation, 
concertation, « best practice », etc.), l’opportunité de nouveaux projets 
fédérateurs, la critique de la « bureaucratie de Bruxelles », enfin des 
champs politiques précis comme les services d’intérêt général, l’aide 
à la mobilité, le potentiel de la coopération transfrontalière, etc. 
Troisièmement, l’élargissement de l’UE soulève une multitude de 
problèmes qui n’ont pas pu être traités de manière exhaustive : les 
conséquences pour les systèmes productifs nationaux et la division 
du travail à l’échelle européenne, les questions liées à l’ouverture des 
marchés du travail et aux migrations intra-européennes, les attentes et 
les préférences des acteurs dans les nouveaux pays membres, etc.

Concluons par une problématique transversale, soulevée par Bernard 
Marx : l’émergence lente d’acteurs européens dans les sociétés 
civiles. L’intégration économique croissante et l’européanisation des 
entreprises sont des facteurs puissants mais insuffisants pour favoriser 
ce processus. Un véritable modèle économique et social européen ne 
pourra pas se développer s’il n’est pas porté par un grand nombre 
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d’acteurs politiques, économiques et sociaux, capables de penser et 
d’agir en Européens. Ce modèle n’a donc pas seulement une dimension 
économique et sociale, mais aussi culturelle.

Atelier n°3
Les institutions: 
Tensions entre cohérence et efficacité dans l’Union élargie

(Saskia Matl)

L’interaction entre la structure interne de l’Europe et sa capacité à 
agir à l’extérieur a fait l’objet principal de la discussion de cet atelier. 
Envisagé sous les aspects de cohérence et d’efficacité, le débat 
devait porter, ainsi que l’a souligné Mathias Jopp dans son discours 
introductif, d’une part, sur la coopération entre les institutions et aussi 
sur la coopération entre les Etats membres au sein de ces institutions. 
D’autre part, il s’agissait de débattre du développement de la capacité 
d’action de l’UE au moyen des réformes résultant du futur Traité 
constitutionnel ou des formes flexibles de la coopération. 

1. Le futur Traité constitutionnel, garant d’une capacité   
 d’action efficace et cohérente ?

D’après Mathias Jopp, il est possible d’obtenir « plus d’Europe » 
sans pour autant exiger « moins d’USA ». Jo Leinen, qui dirigeait la 
discussion avec Mathias Jopp, a cependant fait remarquer qu’à cet 
effet le Traité de Nice ne suffisait pas. Afin de préserver la capacité 
d’action – aussi bien en interne qu’à l’extérieur - d’une Union 
européenne à 25 Etats membres, le plus urgent est donc d’adopter 
la Constitution, et ce même si les négociations actuelles au sein de 
la conférence intergouvernementale attestent d’un certain recul par 
rapport au projet de Constitution. 

Dans son intervention, Michael Roth, député au Bundestag, a soutenu 
la thèse selon laquelle cohérence et efficacité seraient les deux faces 
d’une même médaille. Toutefois, la démocratie devrait être l’élément 
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qui les réunit et les maintient l’une à l’autre. En effet, c’est justement 
dans le cas d’un transfert de souveraineté, tel qu’il se produit entre les 
Etats membres et l’Union européenne, que se pose avec la plus grande 
acuité la question de la légitimation démocratique. La distance prise 
récemment par Joschka Fischer par rapport à l’idée d’un « noyau dur » 
européen et son retournement d’opinion en faveur d’une « Europe à 
dimension continentale » posent cependant certains problèmes. Le 
maintien de la cohérence, de l’efficacité et de la légitimité démocratique 
est difficile au sein d’une Union aussi grande. Une Europe d’une 
telle dimension porte en elle le danger d’une déparlementarisation 
et de la domination des gouvernements. Ces dernières années, il 
est d’ailleurs apparu de plus en plus nettement que « l’Europe des 
gouvernements » est un échec et que la dimension parlementaire 
doit continuer d’être renforcée. Par conséquent, la Constitution doit 
absolument être adoptée en juin 2004. C’est là le seul moyen pour l’UE 
de remplir l’exigence qu’elle s’est elle-même fixée, à savoir d’élargir et 
d’approfondir en même temps. Il n’existe en effet aucune alternative 
à cet approfondissement, si l’on veut conserver la capacité d’action de 
l’Union. 

Quant à la capacité d’action de l’UE en politique extérieure, Roth a 
fait remarquer qu’un pas en avant avait été réalisé grâce à la mise 
en place de la Stratégie Européenne de Sécurité, élaborée par le 
Haut Représentant pour la PESC, Javier Solana, ainsi que grâce à la 
nomination d’un Ministre des Affaires Etrangères, tel que stipulé dans 
le Traité constitutionnel, et à l’instauration de formes flexibles de 
coopération. 

L’ensemble de ces éléments est essentiel dans l’optique d’un dialogue 
avec les Etats-Unis, tout particulièrement si celui-ci doit avoir lieu 
d’égal à égal. La coopération avec les USA au sein de l’OTAN revêt, 
elle aussi, une très grande importance, même si là encore des 
réformes sont nécessaires. Pour les nouveaux Etats membres qui ont 
un rapport fondamentalement différents aux USA, le rôle de l’OTAN 
est pour certains plus important que leur qualité de membre de l’UE. 
Leur besoin de sécurité vis-à-vis des nouveaux voisins de l’UE, tout 
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particulièrement vis-à-vis de la Russie, ne doit pas être sous-estimé. A 
ce sujet, l’axe Paris-Berlin-Moscou constitué lors de la crise irakienne 
n’a pas été très aidant. 

Lors de l’intervention suivante, Florence Deloche-Gaudez du CERI 
de Paris s’est demandée si l’UE avait la capacité institutionnelle de 
relever de tels défis à l’échelle internationale. A ce propos, elle a cité 
comme instruments essentiels pour une capacité d’action commune 
l’introduction de la majorité qualifiée pour les questions de politique 
de sécurité et la création d’un poste de Ministre des Affaires Etrangères. 
Ceci pourrait contribuer à une plus grande cohérence et efficacité dans 
la représentation et l’action extérieure de l’UE. Afin de mener à bien 
une telle réforme, il faut pouvoir compter sur la volonté du politique. La 
France, par exemple, aurait certes pu plaider en faveur de l’introduction 
de la majorité qualifiée dans le domaine de la politique étrangère et 
de sécurité, mais elle ne l’aurait vraisemblablement fait que par égard 
à son partenaire allemand et parce qu’il était devenu évident que 
cela ne s’imposerait pas. La crise irakienne a montré que la France, 
avec l’Allemagne et quelques autres petits Etats, se serait rapidement 
retrouvée en position d’infériorité, s’il avait été décidé que l’Europe 
apporte son soutien aux USA. D’après Deloche-Gaudez, la France 
préconise une plus grande flexibilité dans la coopération en matière 
de politique de défense. Il s’agit tout d’abord d’éviter une intégration 
approfondie de l’ensemble des 25 Etats membres dans ce domaine. 
A l’inverse, l’objectif est de conduire à la création d’un cercle exclusif 
regroupant quelques Etats au sein d’une communauté de défense.

2. Les formes de coopération : aspects institutionnels

Christian Deubner du Commissariat général du Plan de Paris a présenté 
dans son intervention les possibilités et les limites d’une coopération 
flexible en Europe. Il a différencié deux cas : la coopération renforcée 
dans le cadre des traités, qui concerne seulement des thèmes relevant 
des compétences de l’UE, et une coopération plus étroite hors du cadre 
des traités, qui peut s’appliquer à tous les thèmes, aussi longtemps 
que les obligations contractuelles sont remplies. Dans certains cas, 
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une coopération plus étroite hors du cadre des traités s’est déjà 
avérée un instrument très utile (Schengen, Union Economique et 
Monétaire), même si elle atteint ses limites, notamment au regard 
de sa durée et du nombre de ses membres. En cas de succès, cette 
coopération a, par conséquent, toujours été retranscrite au sein des 
traités et réalisée d’après les règles de la coopération renforcée. En 
tant que mécanisme source d’impulsion, la coopération renforcée dans 
le cadre des traités s’est toutefois révélée inutilisable. Ses faiblesses 
fonctionnelles auraient dû impérativement être écartées. Le projet de 
Traité constitutionnel, proposé par la Convention, n’a cependant pas 
totalement pu remplir cette exigence. De manière générale se pose 
la question de savoir si la coopération flexible peut offrir une issue à 
la crise vécue ces derniers mois en matière de réforme. Deubner n’a 
pas vu de possibilité d’utiliser ce mécanisme comme une alternative 
à une Constitution commune. Les Etats favorables à la Constitution 
ne pourraient pas facilement se désengager des traités jusqu’alors en 
vigueur et établir un nouveau traité. Les obligations contractuelles 
sont tellement claires que ceci constituerait une violation évidente 
du droit. Par conséquent, l’ensemble des Etats membres doit modifier 
d’un commun accord le projet de Constitution et mettre en application 
ces modifications. 

Lors de la discussion qui a suivi a été soulevée la question de savoir 
ce qui se passerait si la Constitution venait à échouer et/ou si elle 
n’était pas ratifiée. Les traités de Nice seront-ils encore valables ? 
Ou bien allons-nous assister à une coopération des Etats favorables 
à une Constitution, coopération fondée sur la Constitution ou sur de 
nouveaux traités ? Peut-on envisager que sera créée une sorte de 
noyau dur ou d’avant-garde européenne ? Jean-Louis Dewost, ancien 
Directeur du Service Juridique de la Commission, a expliqué que, du 
point de vue juridique, la réponse à cette question était très claire. La 
souveraineté en matière de modification des traités reste encore et 
toujours entre les mains des Etats membres. Si la Constitution devait 
ne pas être ratifiée, il serait impossible de la faire entrer en vigueur. On 
poursuivrait alors sur les bases du Traité de Nice. Il est éventuellement 
possible de fonder une organisation d’une forme nouvelle, par exemple 
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plus fortement intégrée et établie en parallèle de l’Union européenne, 
qui, elle continuerait d’exister sur la base des Traités de Nice. Une 
telle création parallèle n’est, du point de vue politique et financier, 
pratiquement pas réalisable. 

Un autre aspect de la discussion était de savoir dans quelle 
mesure la Constitution, si elle était adoptée, pourrait permettre à 
l’Union de mieux se positionner vis-à-vis des USA. La personnalité 
juridique nouvellement acquise aurait-elle aussi un impact sur le 
rôle international de l’UE ? Quelles seront les conséquences sur les 
relations transatlantiques de la formation de groupes au sein de la 
future UE à 25 ? Il a aussi été émis l’avis que la dimension extérieure 
de l’UE ne se limite pas à des questions de politique de sécurité et 
de défense. La Commission joue un rôle éminent par exemple dans 
la politique économique extérieure. A ce sujet, certains participants 
ont défendu le point de vue selon lequel l’UE devrait se définir plus 
fortement à travers son identité de puissance civile. Enfin, au regard 
des défis politiques mondiaux actuels, une conception élargie de la 
sécurité prend plus d’importance. 

3. Nécessité et difficultés de l’instauration d’une    
 stratégie géopolitique européenne

Joachim Schild de l’Université de Trêves a examiné, lors de 
son intervention, l’interaction entre, d’une part, les réformes 
institutionnelles et de procédure au sein de l’UE et, d’autre part, le 
développement des relations transatlantiques. L’intérêt stratégique que 
portent les USA à l’Europe a considérablement diminué depuis la fin du 
conflit Est-Ouest. De même, les Etats européens se sont détachés de la 
dépendance américaine, notamment en ce qui concerne le maintien de 
la sécurité. On note là cependant, ainsi que l’a révélé la discussion, une 
certaine incohérence entre l’Europe de l’Est et l’Europe de l’Ouest. La 
diminution réciproque de l’intérêt porté à l’autre a entraîné une baisse 
sensible du soutien des USA au processus d’intégration européenne. 
Ceci est notamment valable pour la Politique Etrangère et de Sécurité 
Commune de l’UE. Celle-ci a même fait l’objet de tentatives de scission, 
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ainsi que l’on a pu l’observer lors de la crise irakienne. S’y ajoute le 
fait que l’OTAN se trouve dans une profonde crise d’orientation. La 
conséquence à tirer de cette analyse de la relation transatlantique 
est la suivante : l’Europe doit assumer une responsabilité plus grande 
en particulier dans les domaines où les Etats-Unis se sont retirés. 
L’OTAN aussi a besoin d’une initiative politique pour favoriser son 
renouvellement. En tant que seule institution qui fonctionne, elle est 
irremplaçable pour le dialogue entre les USA et l’Europe. Il semble 
alors approprié d’entamer une phase de réflexion commune. Pour ce 
faire, l’UE a besoin d’un concept propre pour sa politique extérieure 
et de sécurité, tel qu’il est présenté dans la Stratégie de Sécurité de 
Solana. L’Union européenne ne manque pas tant d’institutions et de 
« hardware » militaire que de « software » conceptuel. Les réformes 
institutionnelles et de procédure auront seulement un sens lorsqu’une 
position commune aura été adoptée sur les contenus. 

Lors de son intervention, Philippe Moreau Defarges de l’Ifri de Paris 
a poursuivi cette idée. Si l’Union européenne veut s’affirmer, elle doit 
développer une stratégie géopolitique. Le projet de Constitution n’a 
permis d’atteindre que le réalisable. Il s’agit d’un compromis qui met 
clairement à jour les faiblesses de l’Europe, aussi dans le domaine 
institutionnel. La politique extérieure doit avant tout définir la 
répartition des rapports de force au sein de l’UE et spécifier qui dirige 
réellement. Même si ces problèmes étaient résolus, on ne pourrait éviter 
d’aborder les problèmes de fond, à savoir les problèmes stratégiques 
et de contenu. Des modifications des règles institutionnelles auraient 
sinon peu d’utilité. 

Dans la discussion qui a suivi, ce point de vue a été contesté. La 
question se pose de savoir si une pensée géopolitique à l’américaine 
est seulement possible dans l’UE, au vu des structures de celle-ci. Enfin, 
la discussion s’est concentrée sur le rôle que pourraient ou devraient 
jouer la France et l’Allemagne dans la définition d’une stratégie de 
politique extérieure et de sécurité. Les deux pays auraient chacun 
des points de départ différents pour la discussion. En Allemagne, 
l’argumentation serait plutôt envisagée sous l’angle institutionnel et 
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procédural, tandis qu’en France elle porterait d’abord sur les aspects 
conceptuels et de contenus. Les opinions à Paris, Berlin et Bruxelles 
doivent cependant, dans tous les cas, être plus fortement harmonisées. 
Lors de la Convention et de la conférence intergouvernementale, 
l’Allemagne et la France ont, d’un avis commun, travaillé en très 
étroite collaboration, ce que reflète fortement le Traité constitutionnel. 
Toutefois, un certain nombre de difficultés sont apparues, notamment 
dans la relation avec les petits Etats membres de l’UE. Ceci ne peut 
être évité lorsqu’il s’agit de dégager des positions communes entre la 
France et l’Allemagne. Par conséquent, à partir d’un certain moment, 
les positions franco-allemandes devraient être plus rapidement et 
mieux transmises aux autres Etats membres. Enfin, il est impossible de 
faire avancer la politique de sécurité tant qu’un accord n’aura pas été 
trouvé avec le Royaume-Uni. Même si le rôle d’initiateur reste entre les 
mains de la France et de l’Allemagne, il appartient aux Trois Grands de 
donner des orientations principales à cette politique.

Atelier n°4 
Culture, éducation et recherche:
Communauté occidentale de valeurs ou autonomie 
culturelle de l’Europe ?

(Stéphanie Bruel)

Les récents événements de la politique européenne et internationale 
(conflit en Irak, élaboration d’un Traité constitutionnel pour l’Union 
européenne, relance du débat autour de l’adhésion de la Turquie) 
ont à nouveau porté la – complexe mais désormais incontournable 
– question de l’identité européenne, de ses valeurs-clés, de ses 
spécificités sur le devant de la scène. Celle-ci a fait l’objet des débats 
du groupe de travail « Culture, éducation et recherche ». 

Le point de départ de la discussion a résidé dans le refus d’un 
positionnement européen qui serait exclusivement déterminé par la 
position américaine. En effet, l’Europe est aujourd’hui appelée à se 
définir elle-même. Le dialogue doit donc être intra-européen avant 
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d’être transatlantique. C’est là un des fondements nécessaires à 
l’élaboration et la mise en place d’une nouvelle forme de partenariat 
avec les Etats-Unis. 

Enfin, les participants se sont mis d’accord sur le sens à donner au 
mot « culture » au cours des deux journées de débat. Celui-ci a été 
entendu au sens large, à savoir la culture conçue comme civilisation 
et non pas seulement au sens du théâtre, de l’art, des productions 
artistiques etc.

1. Perspective historique. Quelle(s) spécificité(s) de l’identité  
 européenne ?

D’après Bernhard Giesen, le débat sur la construction d’une identité 
européenne est aujourd’hui plus que jamais nécessaire dans la mesure 
où l’Union européenne, en tant qu’organisation politique souveraine, 
doit pouvoir se fonder sur un demos européen bien identifié. Celui-
ci doit donc être défini, et ce avant l´adoption d’une Constitution 
européenne, car il représente le pouvoir constituant, l’instance sou-
veraine. 

Si l’on porte un regard rétrospectif sur l’histoire européenne, on peut 
retracer les différentes réponses apportées à la question de l’identité 
européenne au cours des siècles. Ainsi de l’Empire Romain jusqu’au 
Haut Moyen-Age, l’identité européenne reposait sur la construction 
d’une continuité européenne, continuité étroitement liée au concept 
de translatio. Cette translatio se concevait d’abord comme esthétique 
(« importation » de la culture grecque à Rome et de l’art étrusque qui 
y est largement copié), puis comme religieuse (translatio du sacerdoce 
de Byzance à Rome à travers notamment le vol des reliques). Du 
Moyen-Age jusqu’aux Lumières, l’identité européenne s’est fondée 
sur l’universalisme et l’esprit missionnaire (d’abord universalisme 
religieux – la chrétienté universelle, puis universalisme de la Raison). 
Enfin, depuis la fin du XVIIIème siècle, l’Europe se conçoit comme une 
communauté de mémoire, comme une construction triomphaliste du 
demos en acte ou reposant dans le souvenir révolutionnaire. On trouve 
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là les mythes fondateurs traditionnels des démocraties (p. ex. le 14 
juillet en France).

Toutefois, la Seconde Guerre Mondiale et en particulier l’expérience 
de la Shoah ont modifié ces mythes. Ainsi, ce n’est plus le demos qui 
se trouve au centre de cette conception, mais les victimes et leurs 
bourreaux. De fait, une spécificité culturelle nouvelle est entrée dans la 
définition actuelle de l’identité européenne, à savoir la reconnaissance 
des fautes de la Nation par ses représentants (en soi innocents) et la 
demande publique de pardon (ex. lorsque Willy Brandt s’est agenouillé 
en 1970 devant le monument aux morts du ghetto juif de Varsovie). 
Les rituels de la réconciliation internationale jouent aujourd’hui un 
rôle toujours plus important. A ce titre, la relation franco-allemande, 
qui a transformé des ennemis héréditaires en amis héréditaires, est 
exemplaire. 

Cette culture de la christu mimesis, de l’imitation du Christ, est en ce 
sens spécifiquement européenne que, de par son fondement chrétien, 
elle se différencie nettement des cultures japonaise ou même turque, 
pour ne citer que ces deux exemples. Malgré leur ancrage chrétien, 
les Etats-Unis ne connaissent pas la culture de la christu mimesis, 
essentiellement parce que la demande publique de pardon est toujours 
perçue comme entachée d’une certaine hypocrisie et de ce fait est mal 
acceptée par la population. 

Selon Bernhard Giesen, on peut voir une différence entre la culture 
européenne et la culture américaine dans le post-modernisme 
européen lié à la crise de l’universalisme. En effet, les Etats-Unis sont 
encore guidés par l’esprit missionnaire et universaliste, esprit qui a 
disparu en Europe la faisant ainsi entrer dans une ère post-moderne.
Appuyant le propos de Bernhard Giesen, Tomasz Dabrowski a fait 
remarquer que la Pologne, pays qui s’est toujours compris comme 
européen, a construit son identité sur cette « communauté de 
mémoire ». Plus que toute autre peut-être, l’identité polonaise s’est 
constituée à travers la conscience historique (cf. nombreuses divisions 
territoriales qui jalonnent la construction du pays).
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Enfin, si les rituels, tels que décrits ci-dessus, constituent un élément 
essentiel à la définition d’une identité européenne, ils ne sont, 
premièrement, pas assez nombreux, deuxièmement ils ne suffisent pas 
à construire une identité européenne. En effet, force est de constater 
que l’Europe souffre d’une pauvreté symbolique (p.ex. absence de jours 
fériés européens). En ce sens, Bernhard Giesen a proposé de réaliser p. 
ex. les ouvertures solennelles du Parlement européen (suite à chaque 
renouvellement) dans une ville européenne de longue tradition 
républicaine (Sienne, Bruges, Edimbourg etc.). Cette cérémonie, grâce 
à une retransmission télévisuelle permettrait de toucher un large public 
européen, et ce d’autant plus que la médiation linguistique — puisque 
réalisée à l’échelle nationale — ne constituerait pas un obstacle.

2. Perspective des citoyens. Vers une opinion publique   
 européenne ?

Claire Demesmay, dans son intervention, a abordé la question de 
l’identité européenne sous un aspect précis, celui de l’attitude des 
Européens pendant la crise irakienne. Celle-ci a en effet joué un rôle 
de révélateur des valeurs européennes. 

Pour la première fois, on a eu l’impression de voir émerger une 
opinion publique européenne : les citoyens Européens ont donné 
une impression consensuelle sur la scène internationale, et ce bien 
que les gouvernements européens aient été divisés en deux camps 
radicalement opposés. 

Sur la position du gouvernement polonais, Tomasz Dabrowski a expliqué 
qu’elle tenait en partie au fort besoin de sécurité de la Pologne, qui 
trouve ses racines dans l’histoire du pays (cf. les nombreuses divisions 
territoriales). De surcroît, d’après Tomasz Dabrowski, l’engagement 
du gouvernement polonais auprès des Etats-Unis n’était pas en 
contradiction avec une intégration renforcée du pays au sein de l’UE.
Parmi les peuples d’Europe, l’hostilité générale à une intervention 
armée en Irak a été exprimée de manière unanime, essentiellement 
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à travers les rassemblements publics. En effet, plus de la moitié des 
manifestations a été organisée en Europe. Cependant, en regardant 
de plus près les résultats des sondages réalisés, il apparaît que ces 
manifestations ont été essentiellement organisées dans la partie 
occidentale de l’Europe (Suède, Italie, Allemagne, Danemark), plus 
que dans les pays de l’ancien Bloc Soviétique. Pour tenter d’expliquer 
cet écart entre Est et Ouest, Tomasz Dabrowski a fait remarquer que, 
dans le cas de la Pologne, et à l’inverse des démocraties occidentales, 
il n’existait pas de « culture de la manifestation », conçue comme une 
des libertés fondamentales (liberté d’expression). 

Même si après la guerre (juillet 2003), 70% des Européens jugeaient 
encore que cela n’avait pas valu la peine d’intervenir en Irak, les 
opinions publiques divergeaient, notamment sur les suites à donner 
au conflit. Ainsi, si le Danemark et les Pays-Bas ont approuvé à environ 
75% la participation financière de leur pays à la reconstruction de 
l’Irak, le taux d’approbation ne dépassait pas le tiers en Autriche 
et au Portugal. Dans l’ensemble, ces divergences se ramenaient 
essentiellement aux traditions et cultures politiques de chacun ainsi 
qu’aux expériences historiques particulières. 

Toutefois, pour s’assurer que cette particularité européenne n’était pas 
un phénomène éphémère, il fallait examiner les valeurs qui la sous-
tendent. Plus concrètement, Claire Demesmay a tenté de déterminer 
s’il existe une culture européenne dans le domaine de la politique 
étrangère. Elle a constaté tout d’abord que la perception des menaces 
(terrorisme international, fondamentalisme islamique, conflit israélo-
palestinien) était sensiblement la même en Europe et aux Etats-Unis. 
Cependant, à la différence des Américains, les Européens rejetaient 
le recours à l’option militaire tant que toutes les autres possibilités 
n’avaient pas été épuisées. 

Claire Demesmay a ensuite exposé une typologie des attitudes 
en matière de politique étrangère, de laquelle il ressortait que les 
Européens se caractérisaient majoritairement par une position 
mesurée vis-à-vis du recours à la force et par l’espoir d’un ordre 
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international civilisé, c’est-à-dire réglé par un code de bonne conduite 
interétatique, se différenciant ainsi nettement de la nation américaine 
qui a tenté - par la guerre - d’instaurer la justice dans le monde et a 
contourné le pouvoir des institutions internationales pour atteindre 
ses objectifs. Il est aussi intéressant de noter que les Britanniques ont 
occupé une position intermédiaire entre le groupe des Européens et 
celui des Américains. 

Enfin, si cette particularité européenne est avérée, les Européens eux-
mêmes en étaient-ils conscients ? Il semble que oui, dans la mesure 
où 80% des Européens ont reconnu qu’il existait des différences 
culturelles et sociales entre eux et les Américains. De plus, un grand 
nombre d’Européens a évalué de façon positive le rôle de l’UE sur la 
scène internationale (cf. soutien croissant à une politique étrangère 
européenne). Cette volonté de peser sur les relations internationales 
ne s’est cependant pas accompagnée d’un positionnement contre les 
Etats-Unis, mais au contraire d’une volonté de coopérer de manière 
plus efficace avec ce partenaire. 

Cette attitude semble donc indiquer que les Européens sont parvenus 
à prendre conscience d’eux-mêmes en se distinguant des Américains, 
mais sans s’opposer à eux. Frank Baasner a toutefois relativisé les 
conclusions de Claire Demesmay en faisant remarquer que l’unanimité 
des Européens sur la mise en place de la PESC / PESD est en demi-teinte, 
puisque – d’après les mêmes sondages – ceux-ci ont majoritairement 
opté pour une définition des contenus de cette politique en premier 
lieu à une échelle nationale. 

3. Perspective politique. Renforcement de la politique  
 culturelle communautaire versus préservation du principe   
 de subsidiarité ?

Dès le début de son exposé, Kurt Bohr a souligné le rôle décisif que joue 
la culture dans le processus identitaire. Force est de constater toutefois 
que celle-ci est, aujourd’hui encore, conçue comme une prérogative 
nationale plus que communautaire. Il suffit pour s’en convaincre 
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d’examiner l’étendue des compétences et du budget communautaires 
en matière culturelle. 

Le Traité de Maastricht définit la base juridique pour l’exercice de 
ses compétences par l’UE dans le secteur culturel. Aspect le plus 
déterminant : toutes les décisions doivent être prises à l’unanimité. 
Dans ce cadre restreint, l’UE poursuit l’objectif suivant : mise en 
valeur de la diversité culturelle nationale et régionale ainsi que de 
l’héritage culturel commun. Au moyen de programmes pluriannuels 
de subvention, l’Union soutient plus particulièrement la coopération 
entre les Etats membres pour des activités telles que : la diffusion 
de la culture et de l’histoire des peuples d’Europe, la préservation de 
l’héritage culturel de dimension européenne, les échanges culturels 
non commerciaux, la création littéraire et artistique (y compris le 
secteur audiovisuel). Ainsi qu’on peut le constater à travers la nature 
de ces compétences, la politique culturelle communautaire est régie 
par le principe de subsidiarité. Le budget attribué à la culture est 
d’ailleurs en relation avec le faible niveau de compétences de l’UE 
en la matière (35,5 millions d’euros en 2003). Enfin, même le projet 
de Traité constitutionnel, qui dessine l’avenir de l’Europe, n’apporte 
pas de modifications majeures aux compétences culturelles de l’Union 
européenne. Cette limitation des compétences communautaires 
soulève toutefois bon nombre de questions : au vu de l’importance 
de la culture dans la mise en place d’une identité européenne, est-il 
juste de percevoir la politique culturelle comme une mission d’abord 
nationale ? N’incombe-t-il pas à l’Union une plus grande responsabilité 
en matière culturelle ? Jusqu’où l’UE doit-elle intervenir ? etc.  Notons 
d’abord qu’il est impossible en Europe de remplacer le soutien 
financier de l’Etat (pour les activités et organismes culturels) par le seul 
sponsoring, car – à la différence notable des Etats-Unis - il n’existe pas 
en Europe de véritable culture du sponsoring. A titre indicatif, celui-ci 
représente environ 2 à 3% du budget culturel global allemand. 

D’après Kurt Bohr, si l’on veut obtenir l’adhésion des citoyens au 
projet européen et favoriser l’émergence d’une véritable identité 
européenne, il faut nécessairement étendre les compétences culturelles 
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de l’UE et dépasser le simple cadre de la distribution de subvention. 
Pour aller en ce sens, Kurt Bohr a proposé, entre autres, que l’Union 
renforce son soutien aux projets transfrontaliers (transnationaux ou 
transrégionaux) tels que : l’étude des racines européennes communes 
et leur transmission au public (p.ex. rôle des ordres religieux, comme 
les Cisterciens), la mise en commun des savoir-faire pour renforcer les 
régions d’Europe (création d’instituts culturels transnationaux), les 
projets avec les pays tiers, etc. 

Dans le cadre de la coopération culturelle transnationale, Frank 
Baasner a souligné que la France et l’Allemagne, en tant que pionniers 
de l’intégration européenne, s’efforcent depuis longtemps déjà d’ouvrir 
un institut culturel franco-allemand à Moscou. Ce projet n’a cependant 
toujours pas vu le jour, car ces deux pays ont une conception de la 
culture radicalement opposée, ce qui constitue un frein majeur à la 
définition d’un concept commun. Selon Frank Baasner, il reste donc 
un long chemin à parcourir avant de pouvoir réaliser d’aussi étroites 
coopérations dans le secteur culturel.

Enfin, Kurt Bohr a attiré l’attention des participants du groupe de travail 
sur la question de la « diversité culturelle ». A l’origine de ce concept, 
on trouve la politique française de « l’exception culturelle » lancée par 
Jack Lang, alors Ministre de la Culture, et qui consistait à instaurer des 
quotas favorisant la diffusion de musique et de films français. Bien 
qu’efficace, cette politique a été très controversée, car elle représente 
une forme de protectionnisme. A l’échelle européenne, cela se traduit 
désormais par la « diversité culturelle », c’est-à-dire la protection de 
biens culturels nationaux et européens contre la concurrence extra-
européenne. Se pose alors la question de savoir si l’on s’oriente vers 
un protectionnisme européen et quels en sont ou seraient ses effets 
(plutôt positifs ou plutôt négatifs ?). Bien qu’aucune réponse définitive 
ne se soit dégagée de la discussion entre les participants, tous ont été 
d’accord pour admettre qu’il est impossible d’abandonner la culture 
seulement au marché : une certaine forme de protection(nisme) est 
donc nécessaire. 
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4. Perspective éducative et pédagogique ou comment mieux  
 transmettre l’Europe à l’école ?

Si les rituels et les symboles sont des éléments indispensables à la 
construction d’une identité, ainsi que le soulignait Bernhard Giesen, 
celle-ci passe aussi nécessairement par la communication verbale. 
Ainsi, au sein d’une Europe élargie, le plurilinguisme devient plus 
que jamais essentiel pour préserver la diversité culturelle. En effet, 
maîtriser plusieurs langues permet non seulement d’élargir le champ 
de ses interlocuteurs, mais aussi de mieux les comprendre, car une 
langue n’est pas seulement un outil de communication mais aussi 
l’accès à une autre culture, à une autre vision du monde. En outre, le 
plurilinguisme représente une des clés pour atteindre les objectifs de la 
Stratégie de Lisbonne, à savoir doter l’Europe d’une économie la plus 
compétitive du monde fondée sur la connaissance. C’est en utilisant 
les avantages du plurilinguisme cités ci-dessus qu’il sera possible de 
développer la compétitivité de l’Europe.

Or, la situation actuelle se présente comme suit : seuls 47% des 
Européens maîtrisent une langue étrangère ; le plurilinguisme est 
en perte de vitesse et parallèlement on tend à une uniformisation 
anglophone. Toutefois, apprendre seulement l’anglais ne suffit pas 
et mènerait à une perte en communication, voire peut-être à terme 
à une extinction des autres langues. Le plurilinguisme doit donc 
être (re)développé, en premier lieu dans les écoles. Ceci implique de 
repenser les systèmes scolaires traditionnels et les modes et méthodes 
classiques d’apprentissage des langues étrangères. Ainsi que le 
présentent Babette Nieder et Christine de Mazières dans un ouvrage à 
paraître, il s’avère important de commencer très jeune et de diversifier 
les langues apprises (notamment en donnant la priorité aux langues 
vivantes sur le latin et le grec ancien).

Sur la base de ce bilan, Babette Nieder et Christine de Mazières 
proposent dans leur ouvrage à paraître la mise en place d’un nouveau 
cursus scolaire en France et en Allemagne qui intègrerait ces éléments. 
Il s’agit certes d’un projet franco-allemand, mais qui est conçu comme 
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européen. Celui-ci se présente comme suit : dès l’âge de 7 ans, 
apprentissage d’une première langue vivante étrangère (au choix) 
avec un locuteur natif sous forme intensive la première année (3 heures 
par semaine). L’année suivante, introduction de la seconde langue 
étrangère, qui serait obligatoirement l’anglais, car l’apprentissage de 
cette langue est désormais incontournable. Ces deux apprentissages 
seront menés en parallèle tout au long du primaire, de sorte qu’une 
troisième langue puisse être introduite avec l’entrée dans le secondaire. 
Enfin, les deux auteurs préconisent l’instauration d’une nouvelle 
matière, la « civilisation européenne », qui viserait à transmettre les 
connaissances fondamentales sur l’Europe et devrait être enseignée 
par un professeur étranger, afin de favoriser la transmission de 
l’interculturalité. Pour les élèves, la mise en place d’un tel cursus 
entraînerait une scolarité tout à fait renouvelée. Pour les professeurs, 
ce serait l’occasion de renforcer la dimension internationale dans la 
formation des maîtres, ce qui permettrait ainsi de mieux adapter le 
système de formation aux besoins actuels. Toutefois, il ne faut pas 
méconnaître les obstacles à la mobilité des enseignants (différence de 
salaires entre Français et Allemands, barrières administratives, pouvoir 
des syndicats en France…), qui constituent à ce jour un des freins 
majeurs à la réalisation de ce projet. 

La Pologne est déjà engagée dans la voie d’un apprentissage 
précoce, puisque, ainsi que l’a expliqué Tomasz Dabrowski, les 
langues étrangères sont enseignées dans les écoles polonaises dès le 
primaire (CP) et plus tôt encore dans les écoles maternelles privées 
(essentiellement anglais et allemand). Toutefois, tout comme chez ses 
voisins occidentaux, c’est l’anglais qui occupe la première place dans 
cet apprentissage en Pologne. 

L’avantage de la proposition de Babette Nieder et Christine de 
Mazières consiste à donner un point d’attache – les langues étrangères 
– permettant d’apporter concrètement l’Europe aux jeunes. Or, ce sont 
précisément ces points d’attache concrets (ici les langues, mais aussi 
les symboles et rituels) qui manquent aujourd’hui en Europe. En ce 
sens, leur projet rejoint l’initiative de rédaction du manuel d’histoire 
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franco-allemand, qui sera publié en 2006.

Les débats du groupe de travail « Culture, éducation et recherche » 
ont permis de mettre en lumière l’émergence récente d’une opinion 
publique européenne, relativement consciente d’elle-même, mais en 
lien très étroit avec un contexte politique précis et qui, sortie de cette 
actualité, trouve rapidement ses limites. 

Ensuite, il est aussi clairement apparu que l’identité européenne 
repose, entre autres, sur deux piliers : la communauté de mémoire, 
évoquée par Bernhard Giesen, et le « vouloir vivre en commun » dont 
parlait Renan dans son discours « Qu’est-ce qu’une nation ? » (1882).
Cependant, malgré la définition de ces aspects permettant d’esquisser 
les contours d’une identité européenne, les participants ont tous 
été d’avis qu’il reste encore un très long chemin à parcourir avant 
l’instauration définitive de cette identité, avant d’atteindre ce « vouloir 
vivre en commun ». 

Les débats ont alors permis de dégager plusieurs pistes qui méritent 
d’être explorées et approfondies pour remplir cet objectif. Il s’agit 
des trois axes suivants : mettre en place et/ou renforcer les rituels et 
symboles au sein de l’Union Européenne ; favoriser le plurilinguisme 
et adapter les systèmes de formation et enfin étendre le champ des 
compétences en matière culturelle.

Conclusion

(Marco Overhaus)

Le titre du Dialogue Franco-Allemand de cette année – « Le défi 
atlantique – quelle position l’Europe doit-elle adopter ? » révèle que, 
depuis la fin de la Guerre Froide, la «construction de l’Ouest » (en 
référence à un débat récemment lancé par le Ministre des Affaires 
Etrangères, Joschka Fischer) s’est transformée pour partie de manière 
lente et insidieuse, pour partie par à-coups. Les récents événements, 
survenus après les attentats terroristes du 11 septembre 2001 et après 
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les guerres en Afghanistan et en Irak marquent sans aucun doute une 
avancée en ce sens. L’idée que l’Europe (de l’Ouest) et l’Amérique 
ont constitué, lors de la Guerre Froide, à la fois une communauté 
de destins, de valeurs et d’intérêts a pu apparaître, à cette époque 
déjà, comme une construction idéalisée. Aujourd’hui, plus encore 
que par le passé, la coopération entre l’Europe et l’Amérique n’est 
cependant plus considérée comme une évidence. En dernier temps, 
les divergences fondamentales d’opinion deviennent de plus en plus 
fréquentes et de plus en plus aiguës. Ces différences évoluent encore 
dans le contexte de perceptions et de valeurs centrales clairement 
divisées – par ex. concernant la démocratie, la liberté d’opinion, les 
avantages d’un ordre économique mondial libéral. Par conséquent, il 
n’en résulte pas de rivalité structurelle ni même d’animosité, mais bien 
une remarquable ambivalence. D’une part, l’Europe tente, dans des 
domaines importants, de se démarquer des Etats-Unis par son projet 
d’intégration. D’autre part, les Etats-Unis servent toujours de référence 
centrale, face à laquelle « l’Europe » se définit comme communauté 
politique, économique et culturelle. Même les plus engagés des 
partisans d’une voie européenne autonome (que ce soit dans le 
domaine de la politique de sécurité, de la politique économique ou 
dans le secteur culturel), ne manquent pas de souligner qu’une telle 
autonomie doit servir à rendre le partenariat atlantique plus équilibré 
et par là plus fort.

La tentative de l’Union européenne de se définir en tant que 
communauté par-delà le « défi atlantique » a constitué le point 
de départ et le thème central des discussions de chaque atelier du 
Dialogue. En matière de politique étrangère et de sécurité, le défi 
consistait à ce que les USA, dans le cadre de leur « guerre contre 
le terrorisme » (au sein de laquelle l’administration Bush comptait 
aussi la guerre en Irak) commencent enfin à secouer les piliers 
fondamentaux du partenariat transatlantique en matière de sécurité 
qui datent de l’après-guerre. On pensera ici plus particulièrement aux 
institutions multilatérales, qui, par le passé, avaient éveillé des deux 
côtés de l’Atlantique des attentes de comportement réciproque, mais 
qui avaient aussi et avant tout offert la possibilité de s’influencer 
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mutuellement. Désormais, Washington prétend agir seule ou au sein 
de coopérations flexibles en dérogeant aux principes en vigueur du 
droit international, et ce quand elle le veut. Ces évolutions ne sont pas 
totalement nouvelles ni valables dans l’absolu, ainsi que le fait croire 
la guerre en Irak. Toutefois, elles mettent en évidence les décalages 
structurels (c’est-à-dire aussi de longue durée) survenus dans la 
relation transatlantique. 

L’Union européenne a réagi à ce défi (et aussi à sa propre division lors 
de la guerre en Irak) en redoublant d’effort dans l’instauration d’une 
politique étrangère, de sécurité et de défense commune. Au cours des 
travaux préparatoires de la Constitution européenne, l’idée de créer 
un poste de Ministre Européen des Affaires Etrangères et une Agence 
européenne des armements a été concrétisée, tandis que la Politique 
Européenne de Sécurité et de Défense, telle qu’elle existe jusqu’à 
présent, doit être transformée par étapes successives en une « union 
de défense » au moyen des coopérations renforcées. En décembre 
2003, le Conseil européen réuni à Bruxelles a adopté la première 
Stratégie européenne de Sécurité commune. Les initiatives communes 
franco-allemandes ont joué un rôle important dans l’élaboration et 
la mise en place de ces mesures. L’hétérogénéité persistante au sein 
de l’UE en matière de politique de sécurité ainsi que la tendance à 
cantonner les processus de décision à l’échelle nationale en temps de 
crise, représentent cependant encore un obstacle majeur aux efforts 
visant à faire de l’UE un acteur international puissant. A ce titre, on 
compte aussi les différences fondamentales qui continuent d’exister 
entre Paris et Berlin à propos du rôle des aspects militaires et de 
puissance dans la politique étrangère européenne. 

Au-delà de ces aspects et dans le domaine de la politique étrangère 
et de sécurité, le défi atlantique joue aussi un rôle important dans 
la question de la réforme institutionnelle de l’Union européenne. 
L’incapacité des Européens à adopter une position commune face à 
l’intervention militaire des Américains en Irak a souligné la nécessité 
de ces réformes, étant donné qu’il existe un lien étroit entre la structure 
interne de l’Europe et sa capacité d’action à l’extérieur. De plus, 
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l’intérêt que portent les USA au processus de construction européenne 
a fortement baissé en comparaison à ce qu’il était après la Seconde 
Guerre Mondiale. Alors que, dans l’optique de Washington, l’Europe 
de l’Ouest ne constitue plus aujourd’hui la tête de pont principale vers 
l’Union Soviétique, l’Europe a pu, dans le même temps et dans un 
processus inverse, se dégager de la dépendance américaine en matière 
de politique de sécurité. D’autres aspects ont alors acquis un rôle 
central au sein de la politique étrangère américaine, qui visaient à plus 
développer la capacité d’action des USA. La formation de coalitions 
flexibles - tantôt multilatérales, tantôt bilatérales – avec certains Etats 
européens, par exemple dans le contexte du litige transatlantique sur 
la Cour Pénale Internationale ou récemment au préalable de la guerre 
en Irak, a mis en évidence ce changement de politique. Les efforts 
engagés par l’Union européenne pour asseoir sa politique étrangère 
commune aussi en interne, sur le plan institutionnel, ont notamment 
pour objectif de contrecarrer la formation de telles coalitions flexibles 
avec des Etats européens que les USA choisissent eux-mêmes (Javier 
Solana appelait avec justesse ce procédé «cherry-picking»). 

Dans le domaine de la politique économique et sociale, le défi 
atlantique a aussi constitué le point de départ des discussions 
de l’atelier. Dans ce cas, le défi se présente comme une forme de 
concurrence entre différents modèles économiques et sociaux aux 
USA et en Europe dans le cadre contraignant de la globalisation. 
L’accroissement des flux transnationaux de marchandises et de 
prestations de service, la concurrence pour la localisation entre des 
régions éloignées géographiquement (par exemple entre la Silicon 
Valley américaine et Bangalore en Inde) ainsi que le vieillissement 
de la population (en Europe plus qu’aux Etats-Unis) ont soulevé, avec 
une acuité renouvelée, la question de l’adéquation entre la rentabilité 
économique et l’objectif de cohésion sociale. Tandis que le capitalisme à 
l’anglo-saxonne met en avant, traditionnellement, la responsabilité de 
l’individu pour assurer sa sécurité économique, le modèle actionnarial 
(shareholder-value) et la primauté du marché sur l’Etat, l’Etat et/ou le 
secteur public a, en Europe continentale, constamment joué un rôle 
majeur en tant qu’instance interventionniste et protectrice. De cette 
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seule opposition ne découle certes pas de modèle social et économique 
européen propre. Les discussions de l’atelier « L´économie et le social » 
ont montré qu’un tel modèle émerge peu à peu dans les esprits. Par 
delà les points communs évoqués, les différences nationales, par 
exemple entre l’Allemagne et la France, sont encore très grandes en 
ce qui concerne les modèles de réformes et la capacité de réformer 
les systèmes sociaux de chaque pays. Dans ce contexte, des cultures 
politiques différentes mais aussi des formes d’organisation politique 
différentes (centralisme versus fédéralisme) jouent un rôle essentiel. 
Enfin, il a été souligné que les débats de fond sur les réformes se 
déroulent encore et toujours à une échelle nationale. Il n’est pas sûr 
que les populations accepteraient une intervention plus poussée des 
institutions européennes sur ce sujet. 

Le thème de la culture, enfin, est sûrement celui qui reste le plus 
difficile à décrire par des catégories concrètes, « mesurables ». En 
même temps, il rentre aussi en ligne de compte dans les trois autres 
domaines : politique de sécurité, réformes institutionnelles et politique 
économique et sociale. La mise en place d’une « identité européenne » 
est constamment et à juste titre citée comme une condition préalable 
essentielle à la réalisation de progrès substantiels dans ce domaine. 
Sans une telle identité il ne peut y avoir de véritable action commune 
en matière de politique étrangère et de sécurité. De même, une 
Constitution européenne ne serait véritablement achevée que si elle 
était portée par un demos européen. Un renforcement des institutions 
européennes en matière de politique économique et sociale et le 
transfert de compétence qui en résulte soulèvent à nouveau la 
question de la légitimité de la politique européenne ainsi que celle 
d’un sentiment d’appartenance européen. 

Dans le domaine de la culture, l’Europe se démarque tout d’abord 
d’une « suprématie culturelle » américaine. L’ambivalence dont il avait 
été question au début acquiert ici une dimension particulière, d’une 
part en refusant un positionnement européen déterminé exclusivement 
par la position américaine, d’autre part en se définissant par delà 
cette position américaine. Tout comme dans les autres domaines, 
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une telle démarcation ne constitue cependant pas en soi un contre-
essai européen concret. Les participants de l’atelier « Culture » se 
sont mis d’accord sur les fondements d’une identité européenne : les 
racines communes puisées dans l’Antiquité et dans la foi chrétienne 
et le fait que l’Europe, avec les deux guerres mondiales et à travers 
leurs conséquences, est devenue une communauté de mémoire. 
Par delà ces fondements, certains exemples actuels constitutifs 
de l’émergence, entre autres, d’une opinion publique européenne 
peuvent être identifiés. Ainsi, une large majorité des peuples d’Europe 
a rejeté une intervention militaire en Irak. Toutefois, il semble que les 
hommes au sein de l’UE se définissent aujourd’hui encore d’abord 
en tant qu’« Allemands », « Français » ou « Polonais » et ensuite 
seulement en tant qu’Européens. C’est justement pour cette raison, 
ainsi que l’ont recommandé les participants de l’atelier, que l’Union 
européenne devrait plus s’engager en matière de politique culturelle et 
d’éducation, afin de favoriser l’émergence d’une identité européenne. 
A ce propos, les participants ont cité en exemple l’organisation 
« d’événements européens » à forte résonance médiatique, le soutien 
au plurilinguisme et la création de cursus scolaires européens. 

Les quatre thèmes centraux auxquels était consacré le Dialogue 
Franco-Allemand cette année ont démontré qu’il est dans un premier 
temps facile d’identifier le « défi atlantique ». La recherche de réponses 
communes européennes à ce défi s’avère cependant beaucoup 
plus complexe. Par exemple, l’ensemble des capitales européennes 
a aujourd’hui reconnu le fait que l’Europe peut et doit devenir un 
acteur puissant sur la scène internationale en liant entre eux les 
instruments dont elle dispose. Toutefois, les Européens ne réussissent 
que progressivement à s’entendre sur la manière dont cette idée doit 
être mise en œuvre. La manière dont l’Union européenne doit se 
positionner face au défi atlantique reste donc controversée, bien que 
des progrès aient été indubitablement réalisés. 
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