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Programm

11. Deutsch-Französischer Dialog – Europa weiter denken

Europa bewegt oder Bewegung in Europa? 
(Gesellschafts-) Entwürfe in und für Europa

Donnerstag, 14. Mai 2009

10.00 – 10.30 Uhr Eröffnung    
 Klaus-Peter Beck, Vorsitzender des Kuratori-  
 ums, ASKO EUROPA-STIFTUNG, Saarbrücken     
 Peter Jacoby, Minister der Finanzen und stellv.   
 Ministerpräsident des Saarlandes, Saarbrücken  
 Philippe Cerf, Französischer Generalkonsul im 
 Saarland, Saarbrücken   
  
10.30 – 12.30 Uhr Eröffnungspodium    
 Eine europäische Republik? – Standpunkte 
   
 Moderation 
 Henrik Uterwedde, stellv. Direktor,    
 Deutsch-Französisches Institut, Ludwigsburg    
 
 Referenten   
 Stefan Collignon, Professor, Sant’Anna School  
 of Advanced Studies, Pisa sowie London School   
 of Economics and Political Science
 Jacques Mistral, Direktor für Wirtschaftsstudien,   
 Institut français des relations internationales, Paris
 Jan Tombinski, Außerordentlicher und bevoll- 
 mächtigter Botschafter und Ständiger Vertreter   
 der Polnischen Republik bei der EU, Brüssel

  

’
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 Anschließend Mittagessen
    
14.30 – 16.00 Uhr Arbeitsgruppen    
 Vier parallele Arbeitsgruppen: 
 Themen und Referenten s. u.    

16.00 Uhr Kaffeepause
    
16.30 – 18.00 Uhr Arbeitsgruppen (Fortsetzung) 
   
19.30 Uhr Empfang und anschließendes Abendessen
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Freitag, 15. Mai 2009

09.00 – 11.00 Uhr Arbeitsgruppen
 Fortsetzung der vier Arbeitsgruppen vom Vortag

11.00 Uhr Kaffeepause

11.30 – 13.00 Uhr Abschlusspodium
 Was die europäischen Gesellschaften bewegt

 Moderation 
 Frank Baasner, Direktor, Deutsch-Französisches   
 Institut, Ludwigsburg

 Referenten
 Philippe Herzog, Präsident, Confrontations   
 Europe, Paris
 Václav Nekvapil, Direktor, Association for   
 Communication in the Public Sector, Prag

13.00 Uhr Schlusswort
 Michael Meimeth, Geschäftsführer, 
 ASKO EUROPA-STIFTUNG, Saarbrücken

Anschließend Mittagessen

 Ende der Tagung
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AG 1: Europas zukünftige Rolle in der Welt

Leitung
Hanns W. Maull, Professor, Lehrstuhl für Außenpolitik und 
Internationale Beziehungen, Universität Trier

Referenten
Louis-Marie Clouet, Chercheur, Comité d’études des relations 
franco-allemandes, Institut français des relations internationales, Paris 
Matthias Dembinski, stellv. Vorsitzender, Forschungsrat, 
Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, Frankfurt/Main
François Godement, Professor, Institut für Politikwissenschaft 
(Sciences Po Paris) und Direktor des Asia Centre des European 
Council on Foreign Relations, Paris
Daniel Göler, Professor, European Studies, Universität Passau
Julia Lieb, Forschungsassistentin, Forschungsgruppe EU-Integration, 
Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin
Joachim Schild, Professor, Lehrstuhl für vergleichende Regierungslehre, 
Universität Trier
Christine Schuster, Lehrstuhl für Außenpolitik und Internationale 
Beziehungen, Universität Trier

Standpunkte
Sevinj Amirova, Praktikantin, Institut für Europäische Politik, Berlin
Karsten Kasper, Student, Deutsch-Französischer Studiengang, Master 
Empirische Politik- und Sozialforschung, Universität Stuttgart
Tobias Koepf, Forschungsassistent, Forschungsgruppe Nahost/Afrika, 
Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin
Irene Kögl, Studentin, Studiengang Sprachen, Wirtschafts- und Kultur-
raumstudien, Universität Passau
Thea Renner, Studentin, Interkulturelle Kommunikation, Universität 
des Saarlandes, Saarbrücken
Esther Somfalvy, Studentin, Universität Passau
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AG 2: Eine europäische Wirtschaftspolitik? 
 Und welche?

Leitung
Hartmut Marhold, Direktor, Centre International de Formation 
Européenne, Nizza/Berlin
Henrik Uterwedde, stellv. Direktor, Deutsch-Französisches Institut, 
Ludwigsburg    

Referenten
Ulrich Brückner, Jean Monnet Chair, Stanford University, Berlin 
Programm, Berlin
Wojtek Kalinowski, Leiter, Initiative Internationale pour Repenser 
l’Economie, Paris
Philippe Herzog, Präsident, Confrontations Europe, Paris
Jacques Mistral, Direktor für Wirtschaftsstudien, Institut français
des relations internationales, Paris
Martin Seidel, Professor, Zentrum für Europäische
Integrationsforschung, Bonn

Standpunkte
Christina Minniberger, Studentin, Masterprogramm European 
Studies sowie Praktikantin, Institut für Europäische Politik, Berlin
Isabella Poosch, Dipl.-Frankreichwissenschaftlerin, Berlin
Franz Vasseur, Anwalt, Paris
Frédéric Viale, Mitglied des Aufsichtsrats, Attac Frankreich, Paris
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AG 3: Europa im Wahljahr 2009 
 zwischen Elite und Bürger
    
Leitung
Mathias Jopp, Direktor, Institut für Europäische Politik, Berlin
Daniel Vernet, Journalist und Autor, Paris    
 
Referenten
Yves Gazzo, Leiter, Vertretung der Europäischen Kommission in 
Frankreich, Paris 
Dietmar Hüser, Professor, Geschichte Westeuropas im 19. und 20. 
Jahrhundert, Universität Kassel
Bernhard Schneider, Initiative Europa eine Seele geben, Berlin
Anja Thomas, wissenschaftliche Mitarbeiterin, Jean Monnet Lehrstuhl, 
Universität zu Köln
Elsa Tulmets, wissenschaftliche Mitarbeiterin, Institute of 
International Relations, Prag

Standpunkte
Senebb-Sussan Bussar und Petra Knauf, Gesandte der Euro-
päischen Bürgerkonferenzen 2009, Bonn und Weissach
Kalle Kosthorst, Student, Universität des Saarlandes, Saarbrücken
Astrid Kufer, Doktorandin (cotutelle de thèse), Institut für Sozialwis-
senschaften, Universität Stuttgart
Nicolaus Marsch, assoziierter Wissenschaftler des Instituts für 
europäische Rechtswissenschaften, Osnabrück sowie Ausbildung an der 
ENA Straßburg und Paris
Mathilde Meslet, Studentin, Magister, deutsch-französisches 
Wirtschaftsrecht, Universität Straßburg sowie LL.M., Albert-Ludwigs-
Universität, Freiburg im Breisgau
Romy Straßenburg, freie Journalistin, Paris, sowie Preisträgerin, 
Deutsch-Französischer Journalistenpreis 2008
Anne Wagenführ, Vorsitzende, Visions d’Europe sowie Mitglied, 
deutschsprachige Redaktion von Die Euros, Münster
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AG 4: Europas Bild in der Welt – 
 Erwartungen an Europa    

Leitung
Frank Baasner, Direktor, Deutsch-Französisches Institut, Ludwigsburg
Hélène Miard-Delacroix, Professorin, Sorbonne-Paris IV    

Referenten
Amadou Ba, Abteilung Sprachen und germanische Zivilisation, Fakultät 
für Geisteswissenschaften, Universität Cheikh Anta Diop, Dakar
Anil Bhatti, Professor, Centre of German Studies, School of Language, 
Literature & Culture Studies, Jawaharlal Nehru Universität, New-Delhi
Václav Nekvapil, Direktor, Association for Communication in the Public 
Sector, Prag
Werner Kremp, Direktor, Atlantische Akademie Rheinland-Pfalz e.V., 
Kaiserslautern
Henri Vogt, Professor, Gastprofessur Europaicum, Universität des Saarlan-
des, Saarbrücken und Universität Helsinki
Ferhat Yilmaz, Präsident, Junge Europäische Föderalisten Türkei, Istanbul

Standpunkte
Guillaume Klossa, Gründer und Vorsitzender, EuropaNova, Paris
Sebastian Linden, Doktorand, Universität der Provence, Marseille
Magdalena Schrade, Studentin, Deutsch-französische 
Kulturbeziehungen, Universität Paris 3 Sorbonne Nouvelle, Paris
Franz Vasseur, Anwalt, Paris
Carola Vogel, Studentin, Studiengang Sprachen, Wirtschafts- und Kultur-
raumstudien, Universität Passau
Ruth Zimmermann, Studentin, deutsch-französische Studien, Universität 
des Saarlandes, Saarbrücken
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Vorwort

Europa und die Welt durchleben bewegte Zeiten. Die Zukunft des Vertrags von Lissa-
bon ist ungewiss, die siebte Direktwahl zum Europäischen Parlament, die gleichzeitig 
die erste mit 27 Mitgliedstaaten war, zeigte mit der weiter gesunkenen Wahlbetei-
ligung erneut die so oft beklagte Entfernung der Bürger vom Europäischen Pro-
jekt und die Weltwirtschafts- und Finanzkrise bringt ganze Wirtschafts- und Gesell-
schaftsmodelle durcheinander. Welches Europa kann in dieser verfahrenen Situation 
weiterhelfen? Wie muss Europa, wie muss die EU aufgestellt sein, um den Heraus-
forderungen der Krise gerecht zu werden? Hatten die europäischen Wähler am 
7. Juni eine wirkliche Wahl?

In dieser Perspektive diskutierten Teilnehmer aus ganz Europa und darüber hinaus 
auf dem 11. Deutsch-Französischen Dialog – Europa weiter denken kontrovers und 
visionär (Gesellschafts-)Modelle in und für Europa. Eine „Europäische Republik“ for-
derte Stefan Collignon. Europa sei für den Föderalismus noch nicht reif hielt Philippe 
Herzog dem entgegen. Von einem Europa der Bürger sind wir noch weit entfernt 
und ein klares Profil für den „wirtschaftlichen Riesen und politischen Zwerg“ Europa 
fehlt immer noch.

Kurze Zeit vor der Europawahl gab der diesjährige Deutsch-Französische Dialog mit 
diesen Themen wichtige Impulse.

Dennoch: Es bleibt viel zu tun. Dessen nehmen wir uns gemeinsam mit unseren 
Partnern gerne an und laden Sie herzlich ein, die Debatten mitzuprägen.

Michael Meimeth, Geschäftsführer der ASKO EUROPA-STIFTUNG
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Eröffnungspodium

Eine europäische Republik ? – Standpunkte

(Inga Wachsmann)

Mit der Frage nach der Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Herausforderungen in 
und an Europa eröffnete Henrik Uterwedde (Deutsch-Französisches Institut, Lud-
wigsburg) die Debatten. Wir stünden einerseits mit der globalen Wirtschafts- und 
Finanzkrise einer aktuellen aber auch latenten Krise gegenüber, die nach Krisenma-
nagement verlange. Die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union als solche sei 
gefragt. Andererseits stehe die Frage im Raum, wie das europäische Modell, aus-
gehend vom aktuellen Zustand langfristig gestaltet werden solle. Die französische 
EU-Ratspräsidentschaft habe all diese Facetten aufgeworfen. Europa müsse hand-
lungsfähig sein, proaktiv handeln wollen und dies auch, unter Akzeptanz der Bürger, 
in die Tat umsetzen.

Die „Europäische Republik“…

Ausgangspunkt vieler Diskussionen der Tagung insgesamt war die Vision einer „Eu-
ropäischen Republik“, die Stefan Collignon (Sant’Anna School of Advanced Studies, 
Pisa) zeichnete.

Die Lissabonstrategie, mit der die Europäische Union innerhalb von zehn Jahren zur 
wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaft der Welt 

„Wie soll das [Gesellschafts-]Modell ausgehend 
vom aktuellen Zustand der Baustelle Europas lang-
fristig gestaltet werden?“

Henrik Uterwedde, Deutsch-Französisches Institut, Ludwigsburg
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werden sollte, sei gescheitert und mit ihr die offene Methode der Koordinierung und 
die intergouvernementale Kooperation. Collignon schlug als Alternative die „Euro-
päische Republik“, eine demokratisch legitimierte Regierung vor. Ihre Handlungsfel-
der lägen in allen Bereichen, die im Sinne von öffentlichen Gütern (der res publica) 
alle europäischen Bürger gleichermaßen beträfen. Damit gehe sie über den Bereich 
der Wirtschaft als lediglich einen, wenn auch wichtigen, Teilbereich hinaus. Weitere 
Bereiche seien Technologie und Forschung, innere Sicherheit, externe Sicherheit so-
wie die Verteidigung.

Diese Republik bedeutet für Collignon die Vertiefung und Festigung des europäi-
schen Projekts hin zu einer stärkeren Europäischen Union, deren Mitgliedstaaten, 
durch die an ihre jeweilige nationale Legitimität rückgebundene Übertragung von 
Souveränität, auf Handlungskapazitäten verzichten. 

Die Souveränität sei nicht „divisible“ (teilbar) und gehe verloren, sondern sie wür-
de subsidiär ausgeübt. Wir sprächen damit nicht von einem „europäischen Super-
staat“, sondern von einer Delegation zugunsten effizienter Politik auf europäischer 
Ebene.

Was den Bedarf an Legitimation der europäischen Politik angeht könnten wir auf 
Jean Monnet zurückgreifen, der die europäische Einigung als Wanderung durch eine 
sich ständig verändernde Landschaft beschrieb. Europa sei in Bewegung und die 
vorhandenen Institutionen seien nach Collignon nicht mehr geeignet Europa in der 
veränderten Landschaft zu regieren.

„Nicht alle Politikfelder betreffen alle Bürger.“

Stefan Collignon, Sant'Anna School of Advanced Studies,
Pisa und London School of Economics and Political Science
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…die Utopie eines Träumers?

Die „Europäische Republik“ des Stefan Collignon ist als Vision in der Tradition der eu-
ropäischen Geschichte zu verstehen und als Notwendigkeit, nicht als Utopie. Auch nicht 
im Sinne der „vereinten Staaten von Europa“, betonte der Diplomat Jan Tombinski
(Vertretung der Polnischen Republik bei der Europäischen Union, Brüssel).

Als Konsequenz sowohl der „Europäischen Republik“ als auch der Grundannahme 
der europäischen Einigung nach Jean Monnet, der wiederholt zitiert wurde – „Wir 
wollen keine Staaten miteinander verbünden, sondern Menschen vereinen.“ – stehe 
die Einbeziehung der Bürger. Die durch Monnets Aussage gegebenen Versprechen 
von Frieden, Wohlstand und Demokratie würden außerdem zunehmend in Frage ge-
stellt.

Der Wohlstand, eine der größten Errungenschaften der europäischen Integration, 
sei für die Bürger beispielsweise Synonym für Neoliberalismus, für den Abbau des 
Sozialstaates und für die Gefährdung der sozialen Sicherheit geworden. Im Bezug 
auf ein europäisches Wirtschafts- und Sozialmodell forderten die Debatten häufig 
die „Renaissance der sozialen Marktwirtschaft“. 

Dieses ureuropäische Modell befürwortete auch der führende französische Ökonom 
Jacques Mistral (Institut français des relations internationales, Paris). Ist dieses Mo-
dell für Europa praktikabel? Die „Europäische Republik“ à la Collignon habe jeden-
falls keinen sozialpolitischen Zweig. Und gerade die Solidarität sei Mistral zufolge ein 
grundlegendes Prinzip, das die Europäische Union ausmache.

„Europa ist bei der Transformierung des Kapitalis-
mus, die seit einem Vierteljahrhundert stattfindet, 
abwesend.“

Jacques Mistral, Institut français des relations internationales, Paris

’
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Ein wichtiges Fazit der Debatten ist: Eine europäische Öffentlichkeit gibt es, mit 
Ausnahme der Euroskeptiker, nicht. Die Bürger haben nicht das Gefühl, dass ihre 
Interessen in der Krise zählen, sind enttäuscht und haben bei den Wahlen zum 
Europäischen Parlament „keine Wahl“. Wäre dies anders, stünde eine europäische 
Regierung, die Regierung der „Europäische Republik“, zur Wahl?

Welche Alternativen gibt es?

Was die Verfasstheit der Europäischen Union angeht, würde der Vertrag von Lissa-
bon erste Schritte in die Richtung effizienterer Politik ermöglichen. 

Die Wahl des Kommissionspräsidenten, die Stärkung des Europäischen Parlaments, 
die Aufwertung nationaler Parteien und die Anerkennung transnationaler Parteien 
zum Beispiel. Weitere, über den Vertrag von Lissabon hinausgehende, institutionelle 
Schritte seien allerdings notwendig, die wahrscheinlich nicht alle mitgehen wollen 
würden. Stefan Collignon nannte in diesem Zusammenhang die Eurogruppe als 
kritische Masse für eine Gruppe von Staaten, die in diesen institutionellen Verände-
rungen voranschreite. Insbesondere in der Krise könnten sie den politischen Willen 
in erfolgreiche Kooperation umwandeln und würden dabei natürlich offen für alle 
bleiben.

Für Jan Tombinski konnte sich das Handeln einer oder weniger Partner nicht durch-
setzen. Er zitierte Habermas, der die aktuelle Situation Europas als post-nationale 
Konstellation beschreibt. Die Nationalstaaten hätten demnach im föderalen System 
gegenüber den Bürgern Probleme, ihre starke Rolle zu bewahren, da die wichtigen 
Entscheidungsebenen die lokale bzw. regionale sowie die europäische Ebene seien. 

„Der Vertrag von Lissabon beinhaltet erste Ansätze 
in Richtung einer „Europäischen Republik“ im Sinne 
einer repräsentativen Demokratie.“

Mathias Jopp, Institut für Europäische Politik, Berlin

’
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Und doch könne aus der Legitimation auf nationaler Ebene der politische Wille für 
ein Voranschreiten der europäischen Einigung gezogen werden, weil anlässlich na-
tionaler Wahlen, die jedes Jahr in ganz Europa stattfinden, wenige antieuropäische 
Stimmen laut würden. Mit dieser Legitimation könne Europa voranschreiten.

Der europäische Föderalismus sei den Aussagen Philippe Herzogs (Confrontations 
Europe, Paris) zufolge noch nicht reif. Neben den fehlenden Kommunikationsstruk-
turen bestünde auch keine Schicksalsgemeinschaft. Der qualitative Sprung zu einer 
echten bundesstaatlichen Struktur sei auch angesichts der Rückbesinnung auf den 
Nationalstaat problematisch.

Fazit

Angesichts der Debatte über die Verfasstheit der Europäischen Union vergisst Euro-
pa Themen zu besetzen. Sowohl als Schutz seiner Bürger im Bereich der Wirtschafts- 
und Sozialpolitik nach innen, als auch als internationaler Akteur, der eine glaubwür-
dige Friedensmacht sein möchte, nach außen. Auch die Grenzen einer „Europäischen 
Republik“ sind sowohl inhaltlich als auch geographisch nicht abschließend definiert. 
Nur durch Effizienz nach innen kann Europa international als einflussreicher Akteur 
wahrgenommen werden. Abschließend sei ein gravierender Unterschied zwischen 
Amerikanern und Europäern genannt. In den Vereinigten Staaten von Amerika seien 
Mistral zufolge individuelle Ängste sehr präsent, wohingegen gleichzeitig ein starker 
Gemeinschaftsgeist und -wille existiere. In Europa sei dies umgekehrt. Solange die 
Gemeinschaft in Europa nicht existiere, wird die europäische (Bürger-)Republik sich 
kaum durchsetzen können und wir werden vergebens auf ein „Wunder von Phila-
delphia“ warten.

„Kann es irgendwann in Europa ein „Wunder von 
Philadelphia“ geben?“

Jacques Mistral, Institut français des relations internationales, Paris
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Arbeitsgruppe 1

Europas zukünftige Rolle in der Welt

(Georg Walter)

Welche Rolle kann die Europäische Union (EU) zukünftig in der Weltpolitik einneh-
men? Um dieser Frage nachzugehen, ist es für Hanns W. Maull (Lehrstuhl für Au-
ßenpolitik und Internationale Beziehungen, Universität Trier), Moderator der Arbeits-
gruppe, zunächst notwendig, die Entwicklung der weltpolitischen Rolle der EU in 
den vergangenen Jahren zu beleuchten und einen kritischen Blick auf die aktuelle 
Situation zu werfen.

Die Europäische Union als wirtschaftlicher Riese und weltpoliti-
scher Zwerg?

Laut Joachim Schild (Lehrstuhl für vergleichende Regierungslehre, Universität Trier) 
ist die EU in den letzten Jahren mit hohen Fremderwartungen an ihre weltpolitische 
Rolle konfrontiert. Hinzu kämen ähnlich ausgeprägte Eigenerwartungen. Allerdings 
sei die EU derzeit nicht immer in der Lage, diesen Erwartungen gerecht zu werden. So 
sei die Fähigkeit der EU, in den internationalen Beziehungen strategisch, effizient und 
nachhaltig zu agieren, kritisch zu betrachten. Die EU habe insbesondere Probleme bei 
der einheitlichen außenpolitischen Strategiebildung, da es in den einzelnen Mitglied-
staaten der EU unterschiedliche außenpolitische Strategien und Interessen gebe. 

„Die Erwartungshorizonte sind überzogen und die EU 
versucht ihnen trotzdem gerecht zu werden. Wäre we-
niger mehr?“

Hanns W. Maull, Lehrstuhl für Außenpolitik und 
Internationale Beziehungen, Universität Trier
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Besonders deutlich werde dieses Manko beim Blick auf die Beziehungen der EU zu 
den USA und Russland. So habe etwa der Irak-Krieg im Jahre 2003 zu großer Unei-
nigkeit zwischen einzelnen Gruppen von Mitgliedstaaten geführt. 

Aber auch bei den zahlreichen strategischen Partnerschaften, welche die EU mit 
verschiedenen Weltregionen, etwa mit dem südlichen Mittelmeerraum oder mit den 
zentralasiatischen Staaten, unterhält, sei nicht immer ersichtlich, welche mittel-, und 
langfristigen Ziele sie dabei verfolge. Den einzelnen strategischen Partnerschaften lie-
ge offensichtlich keine Gesamtstrategie zu Grunde.

Freilich gebe es auch Bereiche, in denen die EU bereits eine gewichtige weltpolitische 
Rolle spiele. Dies sei insbesondere in den internationalen Wirtschaftsbeziehungen der 
Fall, etwa im Rahmen der Welthandelsorganisation (WTO) und des Internationalen 
Währungsfonds (IWF). Über das Setzen von innereuropäischen Standards, die dann in 
der Regel eine relativ große Außenwirkung entfalteten, könne die EU schließlich auch 
eine gewichtige Rolle im Bereich des internationalen Umwelt- und Verbraucherschut-
zes spielen. Dabei ist sie laut Schild bei internationalen Verhandlungen umso stärker, 
je ausgeprägter die EU-interne Verregelung der entsprechenden Politikfelder ist. 

Die EU sei aber auch häufig erfolgreich beim Export von europäischen Regeln und 
Normen, ohne dabei jedes Mal selbst aktiv handeln zu müssen. Die europäischen 
Umweltstandards und die im europäischen Binnenmarkt geltenden Regelungen 
könnten als Vorbild für andere Staaten und Weltregionen wirken, oder aber die Zu-
gangsmöglichkeiten zum EU-Binnenmarkt für Unternehmen aus Drittstaaten so stark 
beeinflussen, dass diese Staaten entsprechend reagieren müssten. Der EU gelinge es 
beispielsweise, mächtige internationale Konzerne (wie etwa Microsoft) zur Einhaltung 
rechtlicher Vorgaben innerhalb des Binnenmarkts zu zwingen. Im Zuge der aktuellen 
Weltfinanzkrise könne die EU bei der Regulierung der internationalen Finanzmärkte 
einmal mehr ihr weltwirtschaftliches Gewicht in die Waagschale werfen.
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Unbestritten sei schließlich auch der große Erfolg der EU bei der Stabilisierung der 
mittel-, und osteuropäischen Staaten nach dem Ende des Ost-West-Konflikts. Hier 
sei der Export von Frieden und Stabilität auf eindrucksvolle Art und Weise gelungen 
– ein Befund, welcher für den westlichen Balkan freilich nur eingeschränkt gelte. Ge-
nerell sei die EU relativ schwach aufgestellt, wenn es darum gehe, möglichst schnell 
auf akute internationale Krisen zu reagieren. Dies liege nicht nur an den fehlenden 
militärischen Möglichkeiten, sondern auch an der mangelnden Fähigkeit, einen ra-
schen außenpolitischen Konsens zwischen den Mitgliedstaaten herzustellen.

Schild nannte drei mögliche Strategien, um der EU in punkto internationalem Kri-
senmanagement mehr Gewicht zu verleihen: Neben der Stärkung der vorhandenen 
institutionellen Kapazitäten, also etwa einer Aufwertung der Rolle des Hohen Vertre-
ters der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) der EU, käme auch ein 
Außenhandeln kleinerer Gruppen von Mitgliedstaaten in Betracht, die im Namen der 
gesamten EU agieren würden. Als dritte Möglichkeit käme eine Vorreiterrolle einer 
starken EU-Ratspräsidentschaft in Frage, welche im Falle einer akuten Krise zunächst 
voranschreiten würde. Als Beispiel führte Schild das außenpolitische Vorgehen des 
französischen Staatspräsidenten Nicolas Sarkozy im Zuge der Georgien-Krise im Au-
gust 2008 an, als Frankreich die EU-Ratspräsidentschaft innehatte. Freilich sei ein 
solches Szenario nur in einigen, wenigen Fällen möglich.

In der Diskussion wurde deutlich, dass die engagierte Vorgehensweise Sarkozys 
während des Georgien-Krieges sehr unterschiedlich bewertet werden kann. So kri-
tisierte Rainer Hudemann (Historisches Institut, Universität des Saarlandes, Saarbrü-
cken) das außenpolitische Verhalten des damaligen europäischen Ratspräsidenten 
als nicht nachahmenswertes Beispiel für ein zu vorschnelles und schlecht vorbereite-

„Die EU ist wachsenden Fremd- und Eigenerwartun-
gen an ihre Handlungsfähigkeiten ausgesetzt. Sie hat 
die Instrumente, um diesen Erwartungen gerecht zu 
werden.“

Joachim Schild, Lehrstuhl für vergleichende Regierungslehre, 
Universität Trier
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tes Vorpreschen, wohingegen Erwin Mattes (Conseil Franco-Allemand de Défense et 
de Sécurité, Paris) dieses Vorgehen verteidigte. Sarkozy habe es nicht nur geschafft, 
einen Waffenstillstand herbei zu führen, er habe auch dafür gesorgt, dass die EU 
in der Öffentlichkeit als handlungsfähiger internationaler Akteur wahrgenommen 
worden wurde.

Internationale Aushandlung und Setzung von Normen als Stärke 
der EU

Matthias Dembinski (Hessische Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung, Frank-
furt/Main) lenkte den Blick auf die zivilisierende Wirkung der GASP, die er als eine 
positive Wirkung des multilateralen Außenpolitik-Ansatzes der EU betrachtet. Frei-
lich stoße dieser multilaterale Ansatz an seine Grenzen, wenn die großen welt-
politischen Partner nicht mitzögen. Dies sei beispielsweise bei den USA während 
der Präsidentschaft von George W. Bush der Fall gewesen. Auch China, Russland 
und Indien erwiesen sich als eher schwierige Partner. Wie Schild machte aber auch 
Dembinski den Mangel an außenpolitischer Kohärenz innerhalb der EU für die häu-
fig zu beobachtende mangelnde Effektivität der EU-Außenpolitik verantwortlich. 
Generell sei die EU relativ erfolgreich, wenn es darum gehe, im Rahmen multi-
lateraler Verhandlungen internationale Normen und Regeln zu etablieren. Dabei 
gelinge es ihr auch immer wieder, die einzelnen Mitgliedstaaten zu einem einheitli-
chen Auftreten zu bewegen. Auch die großen Mitgliedstaaten verzichteten an dieser 
Stelle immer häufiger auf nationale Alleingänge. Die Existenz zahlreicher interner 
Spielregeln und institutioneller Strukturen, an denen sich die EU-Mitgliedstaaten 
orientieren, erleichtere die Regelorientierung nach Außen. Auch beim Aufbau neuer 
internationaler Strukturen und Regelwerke habe die EU eindeutig ihre Stärken.

„Der Vertrag von Lissabon bringt einige Verbesse-
rungen im Bereich der GASP und des Multilatera-
lismus mit sich. Die EU bleibt jedoch ein außenpo-
litischer Akteur ganz besonderer Art.“

Matthias Dembinski, Hessische Stiftung für Friedens- und 
Konfliktforschung, Frankfurt/Main
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Sehr viel weniger effektiv sei die EU dann allerdings bei der Durchsetzung dieser 
Normen und Regeln auf internationaler Ebene, also auch bei der Sanktionierung von 
Regelverstößen. Dies hänge zum einen mit der Schwerfälligkeit der außenpolitischen 
Entscheidungsmechanismen der EU zusammen. Zum anderen fehle es häufig auch 
am tatsächlichen Willen aller Mitgliedstaaten, die Einhaltung der international etab-
lierten Normen konsequent durchzusetzen.

Die Notwendigkeit institutioneller Reformen

Um dieser mangelnden Effektivität entgegen zu wirken, sei unter anderem eine Auf-
wertung der EU-internen institutionellen Strukturen notwendig, wie sie der Vertrag 
von Lissabon vorsieht. Ob diese Neuerungen allerdings zu den gewünschten Effek-
tivitätssteigerungen führen werden, bleibe abzuwarten. Die Rolle der EU-Ratsprä-
sidentschaft würde aber, verglichen etwa mit derjenigen des Hohen Vertreters der 
GASP, geschwächt, was die von Schild angesprochene Möglichkeit der Vorreiterrolle 
einer starken Ratspräsidentschaft sehr erschweren würde.

Institutionelle Reformen sind nach Ansicht von Julia Lieb (Forschungsgruppe EU-
Integration, Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin) notwendig, um die Außenwir-
kung der GASP zu verbessern. Die Vielfalt von außenpolitischen Akteuren (Kom-
mission, Mitgliedstaaten, Ratspräsidentschaft, Hoher Vertreter der GASP) und die 
zahlreichen außenpolitischen Instrumente ließen die europäische Außenpolitik für 
die weltpolitischen Partner oft als diffus und beliebig erscheinen. Es gebe im europä-
ischen Institutionengefüge derzeit schlichtweg keine geeigneten Strukturen, um eine 
kohärente und verbindliche außenpolitische Strategie zu formulieren. 

Die im Lissabonner Reformvertrag vorgesehenen institutionellen Neuerungen im 
Bereich der GASP böten zwar Potenzial, um der GASP und Europas weltpolitischer 
Rolle einen Schub zu geben. Allerdings sei die Umsetzung der Reformen sehr stark 
vom Willen der Mitgliedstaaten abhängig, die sich derzeit eher zögerlich verhielten. 
Dies gelte insbesondere für die Schaffung einer einheitlichen europäischen Außen-
vertretung und eines europäischen Auswärtigen Dienstes, wie sie der Reformvertrag 
vorsieht. Noch sei keinesfalls geklärt wie ein solcher Dienst ausgestaltet werden 
könnte. Die Vorstellungen über diese Frage gingen innerhalb der EU (noch) ausein-
ander. Dabei geht es laut Lieb nicht nur um die Finanzierung und um die genauen 
Kompetenzen des Dienstes, sondern auch um dessen Stellung innerhalb des europä-
ischen Institutionengefüges.
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Unterschiedliche gesellschaftliche Erwartungen an außenpoliti-
sches Handeln innerhalb der EU

Neben den strukturellen Mängeln nannte Daniel Göler (European Studies, Univer-
sität Passau) als einen möglichen weiteren Grund für die relative Schwäche der 
EU bei der internationalen Norm-Durchsetzung die bestehenden gesellschaftskultu-
rellen Unterschiede in den Mitgliedstaaten, aus denen unterschiedliche normative 
Erwartungshaltungen an das außenpolitische Verhalten resultierten. Diese auf ge-
sellschaftlich geteilten Normen und Werten basierenden strategischen Erwartungs-
haltungen der Bevölkerung haben nach dem in den 1970er Jahren entwickelten 
strategic culture-Ansatz direkte Auswirkungen auf das außenpolitische Verhalten 
von Staaten. Ausgehend von diesem theoretischen Ansatz zeigte Göler die beste-
henden Unterschiede in Bezug auf die Akzeptanz des Einsatzes militärischer Mittel 
in unterschiedlichen Kontexten auf. Dabei konstatierte er auch Unterschiede zwi-
schen den großen EU-Mitgliedstaaten, etwa zwischen Deutschland und Frankreich. 

Insgesamt sind laut Göler die unterschiedlichen gesellschaftskulturell bedingten 
strategischen Präferenzen und Erwartungshaltungen innerhalb der EU eine we-
sentliche Ursache für die Schwierigkeiten bei der außenpolitischen Strategiebildung 
und insbesondere bei der Etablierung einer gemeinsamen Sicherheits- und Verteidi-
gungspolitik. Immerhin bestünde aber in den europäischen Gesellschaften die allge-
mein geteilte Auffassung, dass nationale Alleingänge, insbesondere im Bereich der 
Sicherheits-, und Verteidigungspolitik, eher abzulehnen seien. 

Beim Einsatz militärischer Mittel gebe es eine klare Präferenz für multilaterale Ab-
sprachen, sei es im Rahmen der EU, der NATO oder der Vereinten Nationen. Dieser 
Befund könne aber die großen Unterschiede bezüglich der Akzeptanzschwellen für 
den tatsächlichen Einsatz militärischer Mittel nicht verdecken. Daher sei eine stär-
kere Vergemeinschaftung der europäischen Sicherheits-, und Verteidigungspolitik, 
also etwa die Schaffung integrierter europäischer Streitkräfte, derzeit eher unwahr-
scheinlich. 

Als realistischer sieht Göler flexiblere Formen der verteidigungspolitischen Koope-
ration in Europa an. Gerade die Unterschiede zwischen Deutschland und Frankreich 
werfen nach Ansicht von Göler die Frage auf, ob gerade diese beiden Staaten geeig-
net seien, hier eine Vorreiterrolle einzunehmen.
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Welche Rolle können Deutschland und Frankreich spielen?

Louis-Marie Clouet (Comité d’études des relations franco-allemandes, Institut français 
des relations internationales, Paris) widersprach dieser skeptischen Haltung und 
mahnte ein engeres Zusammengehen von Deutschland und Frankreich im Bereich 
der Verteidigungspolitik an. Es sei nicht sinnvoll, den Blick nur auf die unterschied-
lichen außenpolitischen Kulturen zu lenken. Man müsse sich in den beiden Ländern 
(und darüber hinaus) vielmehr fragen, welche Strukturen und Ressourcen man brau-
che, um Fortschritte erzielen zu können. So müsse etwa Deutschland über kurz oder 
lang sein Verteidigungsbudget aufstocken. 

Die große Bedeutung der deutsch-französischen Zusammenarbeit wurde auch von 
anderen Diskutanten betont. So bezeichnete Manfred Rosenberger (Internationales 
Netzwerk von Streitkräfteangehörigen für Frieden in Sicherheit, Soustons) sie als 
eine wichtige Voraussetzung für die Entstehung einer europäischen politischen Kul-
tur auf sicherheits-, und verteidigungspolitischer Ebene. Zwar seien die von Göler 
beschriebenen Unterschiede gegeben. Sie stünden aber im Gegensatz zu den jüngs-
ten Erfolgen, die bei der militärischen Zusammenarbeit, etwa bei Einsätzen in Afrika, 
erzielt worden seien.

Auch Clouet bemängelte die fehlende Bereitschaft der Mitgliedstaaten, ihre 
außenpolitische Handlungsautonomie zugunsten einer gemeinsamen europäischen 
Außenpolitik einzuschränken. Dies gelte in besonders hohem Maße für Frankreich. 
Anders als in Deutschland werde die französische Außenpolitik nicht (oder nur sehr 
selten) von der Regierung und vom Parlament kontrolliert. Sie sei vielmehr die exklu-
sive Angelegenheit des Staatspräsidenten. 

Die damit einhergehende außenpolitische Kultur erschwere einen möglichen Souve-
ränitätsverzicht. Clouet wies in diesem Zusammenhang auf die vertraglich verankerte 
Möglichkeit einer verstärkten Zusammenarbeit einzelner Mitgliedstaaten im Bereich 
der Gemeinsamen Außen-, und Sicherheitspolitik hin. Selbst diese Möglichkeit werde 
aber bisher nicht genutzt. Dies führe letztlich dazu, dass die EU in wichtigen globalen 
Fragen keine einheitlichen Positionen und Strategien entwickelt, und gegenüber an-
deren weltpolitischen Akteuren vertreten könne. Diese würden dadurch in die Lage 
versetzt, die EU-Mitgliedstaaten gegeneinander auszuspielen.
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Die Beziehungen der EU zu China

Dieses Phänomen zeigt sich gerade beim Blick auf die Beziehungen der EU zu Chi-
na. François Godement (Institut für Politikwissenschaft, Sciences Po Paris und Direk-
tor des Asia Centre des European Council on Foreign Relations, Paris) kritisierte die 
mangelnde Handlungsfähigkeit und die unzureichende Strategie der EU gegenüber 
China, das er neben den USA als derzeit wichtigsten politischen und wirtschaftli-
chen Akteur auf der Weltbühne betrachtet. Sowohl die Verantwortlichen in China, 
als auch in den USA sähen die EU mit Blick auf die globalen Herausforderungen 
denn auch als relativ schwachen und nicht wirklich handlungsfähigen Akteur an – 
eine Sichtweise, die von vielen europäischen Experten geteilt werde. Anstatt eine 
einheitliche europäische Strategie zu verfolgen, spreche die EU mit vielen Stimmen. 
Es gebe mehrere Gruppen von Mitgliedstaaten, die jeweils unterschiedliche außen-
politische Ansätze verfolgten. 

„Die Europäische Union wird erwachsen und 
braucht eine eindeutige Haltung.“

Louis-Marie Clouet,
Institut français des relations internationales, Paris

„China spielt gut auf der Tastatur der Spaltung Eu-
ropas.“

François Godement, Institut für Politikwissenschaft (Sciences Po), 
Paris und Asia Centre des European Council on Foreign Relations, 
Paris
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Insbesondere die drei großen Mitgliedstaaten (Frankreich, Deutschland und Groß-
britannien) betrieben jeweils eine bilaterale, häufig von kurzfristigen Interessen ge-
leitete Außenpolitik gegenüber Peking. Daneben gebe es zwar eine offizielle China-
Politik der EU. Diese basiere jedoch auf einer im Jahre 1985 festgelegten Strategie, 
welche die Volksrepublik als Entwicklungsland einstuft. Diese Sichtweise sei zu Be-
ginn des 21. Jahrhunderts nicht mehr realistisch und müsse daher ersetzt werden. 
Um ein einheitlicheres Auftreten der EU gegenüber China zu ermöglichen, forderte 
Godement eine Bündelung der Kräfte innerhalb der EU. So sei es sinnvoll, im Zuge 
der Verhandlungen in den unterschiedlichen Politikfeldern (zum Beispiel bei den Kli-
maverhandlungen), auf die spezifischen Kompetenzen und Erfahrungen einzelner 
Mitgliedstaaten zurück zu greifen, die dann im Namen der EU, in engem Zusam-
menspiel mit den EU-Institutionen, die Verhandlungen mit China führen würden. 
Die weltpolitische Bedeutung Chinas sei inzwischen so groß geworden, dass sich die 
EU und ihre Mitgliedstaaten die bisherige außenpolitische Herangehensweise nicht 
mehr leisten könnten.

Ähnlich problematisch gestaltet sich nach Meinung von Clouet das Vorhaben der EU, 
in den zentralasiatischen Staaten politisch Fuß zu fassen. Die von Esther Somfalvy (Uni-
versität Passau) angesprochene Zentralasien-Strategie der EU betrachtete er sehr 
skeptisch. Mit Russland, den USA und China habe es die EU mit weltpolitischen 
Akteuren zu tun, die in dieser Region ihre vitalen Interessen verfolgten und vertei-
digten. Dafür seien sie allesamt besser gerüstet als die EU.

Versuche der EU als Krisenmanager – 
Die militärischen Einsätze in Zentralafrika

Ein besonderes Augenmerk wurde im Zuge der Debatten immer wieder auf die Mi-
litäreinsätze der EU in Zentralafrika gelegt. Die Meinungen über die zukünftige Rol-
le der EU bei solchen Militäreinsätzen gingen dabei auseinander. So forderte etwa 
Tobias Koepf (Forschungsgruppe Nahost/Afrika, Stiftung Wissenschaft und Politik, 
Berlin), die EU solle auch in Zentralafrika stärker auf diplomatische Maßnahmen set-
zen und „ihre Soldaten nicht so schnell aus den Kasernen holen“. Schließlich habe 
die EU ihre Stärken eher im Rahmen internationaler Verhandlungen und weniger im 
Bereich der militärischen Krisenintervention. Die EU versuche, so die Kritik von Koepf, 
mit dem Einsatz militärischer Mittel ihre fehlenden politischen Konzepte in dieser Re-
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gion zu überspielen. Zentralafrika diene mithin als Experimentierfeld für die Europä-
ische Sicherheits-, und Verteidigungspolitik (ESVP). Es sei an dieser Stelle sinnvoller, 
die bereits existierenden Missionen der Vereinten Nationen zu unterstützen.

Andere Diskussionsteilnehmer verteidigten das Vorgehen der EU. Mit Blick auf die 
EU-Einsätze im Kongo unterstrich Volker Bescht (Luftlandebrigade 26, Saarlouis) 
die Notwendigkeit, die dortigen Demokratisierungsprozesse auch mit militärischen 
Mitteln abzusichern. Im Rahmen der Mission im Kongo sei es gelungen, dass zahl-
reiche EU-Staaten sich beteiligt und gemeinsame Interessen verfolgt hätten. Dies 
allein sei schon als Erfolg zu werten, auf dem man aufbauen könne. Nach Mei-
nung von Rosenberger ist das militärisch abgesicherte politische Vorgehen von UN 
und EU kein Anzeichen für eine Militarisierung der Außenpolitik, sondern für eine 
Zivilisierung des internationalen Krisenmanagements. Die EU-Missionen seien Teil 
eines ganzheitlichen entwicklungs-, und sicherheitspolitischen Ansatzes, der auch 
in Zukunft weiter verfolgt werden solle, um die europäischen Interessen weltweit zu 
verteidigen. Diese reichten schließlich von der Verteidigung der Menschenrechte bis 
zu handfesten wirtschaftlichen Interessen. 

Die EU zwischen den Stühlen: Hohe normative Ansprüche versus 
handfeste wirtschaftliche Interessen

Irene Kögl (Universität Passau) wandte hier ein, dass sich die EU langfristig ent-
scheiden müsse, ob sie bei ihren Beziehungen zu anderen Weltregionen ihre hohen 
normativen Ansprüche (etwa die Förderung demokratischer Strukturen oder den 
Schutz der Menschenrechte) oder ihre wirtschaftlichen Interessen in den Vorder-
grund stellen wolle. Diese Frage stelle sich etwa mit Blick auf die Beziehungen der 

„Die EU sollte ihre Soldaten nicht so schnell aus 
den Kasernen holen.“

Tobias Koepf, Forschungsgruppe Nahost/Afrika, 
Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin
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EU zu den Staaten Lateinamerikas. Weltweit propagiere die EU ihr eigenes Integra-
tionsmodell. Die Integrationsbemühungen in Lateinamerika würden aber aufgrund 
der zahlreichen bilateralen Abkommen zwischen der EU und einzelnen lateinameri-
kanischen Staaten eher konterkariert. Für die EU ergäbe sich dadurch ein Glaubwür-
digkeitsproblem.

Vor einer zu starken geografischen Ausweitung der EU warnte Thea Renner (Uni-
versität des Saarlandes, Saarbrücken). Diese könne zu einer Schwächung der euro-
päischen Integration führen. Eine sinnvolle Alternative böte das Konzept der Euro-
päischen Nachbarschaftspolitik, welches für die Stabilisierung der östlichen und der 
südlichen Nachbarstaaten der EU weiterhin angewendet werden sollte.

Einen qualitativen Wandel der Beziehungen zwischen der EU und den Vereinten 
Nationen, gerade im Bereich des militärischen Krisenmanagements, konstatierte 
Christine Schuster (Lehrstuhl für Außenpolitik und Internationale Beziehungen, Uni-
versität Trier). Die Vereinten Nationen greifen in den letzten Jahren in zunehmendem 
Maße auf die militärischen Kapazitäten der EU zurück, sodass sich neue Formen 
der Zusammenarbeit, etwa in Form des sub-contracting, ergeben hätten. Generell 
sei zu beobachten, dass die EU sich bei der Entscheidung über Einsätze im Rahmen 
der ESVP aber nicht bevormunden lasse. Bislang sei sie mit diesem Instrument eher 
sparsam umgegangen. Bei den bisherigen vier Militär-Missionen auf dem Balkan 
und im Kongo seien jeweils spezifisch europäische Interessen im Spiel gewesen. An-
sonsten habe sich die EU auf zivile Missionen beschränkt. Nach Ansicht von Schuster 
soll die EU sich künftig aber auch dann im Bereich des weltweiten (gegebenenfalls 
militärischen) Krisenmanagements engagieren, wenn europäische Interessen nicht 
unmittelbar betroffen sind. Auf diese Weise könne sie ihre weltpolitische Rolle stär-
ken. Maull plädierte hingegen dafür, dass sich die EU auf ihre Stärken im Bereich der 
internationalen Normsetzung besinnen-, und sich nicht unbedingt in allen Weltregi-
onen als Krisenmanager engagieren solle. Schild wandte ein, dass mit einer an den 
aufgeklärten Eigeninteressen der EU orientierten, selektiveren Außenpolitik, letztlich 
eine höhere Effektivität der europäischen Außenpolitik erreicht werden könne.
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Quo vadis GASP? – 
Renationalisierung oder stärkere Integration?

Wie könnte sich die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik im Lichte all der 
diskutierten Herausforderungen und Schwierigkeiten in den nächsten Jahren entwi-
ckeln? Wird es dazu kommen, dass die EU als machtvoller Akteur eine gewichtige 
weltpolitische Rolle spielen wird – mit eigenem Außenminister, mit EU-Diplomaten 
und mit einer europäischen Armee? Mit Blick auf diese von Karsten Kasper (Uni-
versität Stuttgart) entworfene Vision, wagte auch Maull einen Blick in die nahe 
Zukunft. Aufgrund mehrerer fundamentaler, globaler Krisen, mit denen die EU und 
ihre Mitgliedstaaten bereits (mehr oder weniger stark) konfrontiert seien, würden 
die europäischen Nationalstaaten im Laufe der nächsten zehn Jahre gezwungen, 
auch im Bereich der Außenpolitik stärker zu kooperieren. Trotz eines zu erwarten-
den Prozesses der Deglobalisierung und Entflechtung stünden alle Weltregionen vor 
denselben großen Herausforderungen. Neben der Bewältigung der Finanzmarktkri-
se seien dies insbesondere das Problem der Energieversorgung und die Bewältigung 
der Folgen des Klimawandels. In der Diskussion wurde zudem die Bekämpfung des 
internationalen Terrorismus als weiteres wichtiges Handlungsfeld genannt.

Die EU ist nach Ansicht von Maull als „einziger postmoderner Akteur der Welt-
politik“ eigentlich relativ gut geeignet, um den genannten Herausforderungen 
wirkungsvoll zu begegnen. Um die vor diesem Hintergrund kontraproduktiven 
Renationalisierungs-Prozesse innerhalb der EU zu überwinden, führe an den EU-
Mitgliedstaaten freilich kein Weg vorbei. Nur wenn diese den politischen Willen 
aufbrächten, auch im Bereich der Außenpolitik auf nationale Souveränitätsrechte zu 
verzichten, könne die EU ihr Potenzial auf der Weltbühne entfalten. Die Frage, wie 
eine solche Kompetenzübertragung auf die europäische Ebene aussehen könnte, 
wurde kontrovers diskutiert.

„Die eigenartige Qualität der Europäischen Union 
als weltpolitischer Akteur wurde klar. Die EU ist der 
einzige postmoderne Akteur in einer Welt moder-
ner, nationalstaatlich ausgerichteter Akteure.“

Hanns W. Maull, Lehrstuhl für Außenpolitik und Internationale 
Beziehungen, Universität Trier
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Eine vollständige Übertragung der außenpolitischen Kompetenzen der Mitgliedstaa-
ten auf eine unabhängige europäische Struktur wurde als unrealistisch verworfen. 
Ähnlich verhält es sich, nach Ansicht von Schild, mit einer umfassenden Ausweitung 
der Mehrheitsentscheidungen im EU-Ministerrat im Bereich der GASP. Die Mitglied-
staaten seien dazu derzeit nicht bereit, weshalb er erneut für die Möglichkeit eines 
Voranschreitens einzelner Staaten oder Staatengruppen innerhalb der EU plädierte. 

Laut Dembinski ist jedoch auch dies kaum zu realisieren: „Diesen Integrationsraum 
gibt es auch im Kleinen nicht“, so sein kritischer Einwand. Auf die Frage, wie es den 
europäischen Staaten gelingen könnte, zu einer gemeinsamen, integrierten Außen-, 
und Sicherheitspolitik zu gelangen, gäbe es derzeit schlichtweg keine befriedigende 
Antwort.

Gleich mehrere Diskutanten mahnten allerdings an, beim Blick auf die GASP und die 
ESVP das bisher Erreichte nicht aus den Augen zu verlieren. Schließlich seien bereits 
einige Erfolge erzielt worden, auf denen aufgebaut werden könne. Allen konsta-
tierten Problemen und Schwierigkeiten zum Trotz waren sich schließlich auch alle 
Diskutanten einig, dass keiner der EU-Mitgliedstaaten die weltpolitischen Heraus-
forderungen des 21. Jahrhunderts alleine bewältigen könne. Daher führe an einem 
gemeinsamen, europäischen Auftreten kein Weg vorbei. Um Fortschritte auf diesem 
steinigen Weg zu erzielen, sei es freilich auch notwendig und wichtig, dass Deutsch-
land und Frankreich an einem Strang ziehen.
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Arbeitsgruppe 2

Eine europäische Wirtschaftspolitik? Und Welche?

(Alexander Dony/Adeline Papillon)

Seit der Gründungszeit der Europäischen Union würde die Debatte um eine europä-
ische Wirtschaftsregierung geführt, rief Henrik Uterwedde (Deutsch-Französisches 
Institut, Ludwigsburg), Co-Moderator mit Hartmut Marhold (Centre International 
de Formation Européenne, Nizza/Berlin) in Erinnerung. Das Ziel einer Wirtschaftsre-
gierung sei die Koordination zwischen der gemeinschaftlichen Geldpolitik und den 
nationalen Wirtschafts- und Finanzpolitiken. Erstere würde aktuell von der Europä-
ischen Zentralbank ausgeübt, die sich für die Geldstabilität einsetze, letztere von 
den nationalen Regierungen, die eine Tendenz zu mehr Interventionismus hätten. 
Muss dieser Policy-Mix verändert, verbessert und stabilisiert werden? Die Wirt-
schaftsregierung könne auch für eine interventionistische Politik stehen, die Wirt-
schaftswachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen zum Ziel habe und häufig 
als Gefahr für die Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank verstanden würde, 
insbesondere in Deutschland.

Die Arbeitsgruppe stellte sich die Fragen, ob die Europäische Union eine gemeinsa-
me Wirtschaftsregierung und eine gemeinsame Industriepolitik wirklich braucht und 
welche sozioökonomischen Auswirkungen die Krise in der EU hat.

Die Notwendigkeit einer europäischen Wirtschaftspolitik

Anstatt einer wirklichen Debatte über eine Wirtschaftsregierung, wurde in der 
Arbeitsgruppe eher über die Bereitschaft einer stärkeren Koordinierung der Wirt-
schaftspolitiken debattiert. Zunächst einige Argumente für eine stärkere Koordinati-
on in der Wirtschaftspolitik. Das Wirtschaftswachstum kann laut Wojtek Kalinowski 
(International Initiative for Rethinking the Economy, Paris) in Europa angesichts der 
nationalen Strategien und der institutionellen Konkurrenzsituation zwischen den 
Staaten nicht weiter ansteigen. Diese Situation habe sich seit den letzten Erweite-
rungsrunden verstärkt. 
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Um die Zusammenarbeit zu verstärken, müsse man durch die „Bekämpfung der In-
flationsrate die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen steigern, die Wertschöpfung 
besser verteilen, eine strengere Finanzmarktregulierung einführen und Ungleichhei-
ten stärker bekämpfen“. Auch Philippe Herzog (Confrontations Europe, Paris) unter-
strich die Notwendigkeit für mehr gemeinschaftlich organisierte Wirtschaftspolitik. 
Nach dem Scheitern der Lissabon-Strategie sei es sinnvoll, die Geldpolitik zu refor-
mieren und die Finanzpolitik besser zu koordinieren. Wenn dafür eine Erhöhung des 
EU-Budgets notwendig sei, solle diese für den Bürger transparent erfolgen, indem 
die Ziele erläutert werden (das Wachstum fördern, regionale Ungleichheiten verrin-
gern, etc.).

Von französischer Seite ergänzte Jacques Mistral (Institut français des relations inter-
nationales, Paris), dass die Wirtschaftspolitiken einen größeren Handlungsspielraum 
benötigten, was über Anleihen auf dem Weltmarkt möglich würde. Eine europäische 
Wirtschaftspolitik sei folglich in der Zukunft möglich, wenn das deutsch-französische 
Tandem den Impuls dafür gebe.

Eine Reihe von Argumenten sprechen gegen diese Argumentation für eine stär-
kere und harmonische Koordinierung in der Wirtschaftspolitik. Herzog ergänzte, 
dass die Einrichtung einer europäischen Wirtschaftsregierung angesichts der un-
terschiedlichen Kulturen und Ziele von Wirtschafts-, Finanz- und Industriepolitik 
problematisch sei. 

„Eine Regierung ohne Finanzministerium ist unvorstell-
bar (…) [und] eine Demokratie ohne das parlamentari-
sche Recht Steuern zu erheben ebenfalls.“

Jacques Mistral, Institut français des relations internationales, Paris
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Eine erfolgreiche europäische Wirtschaftspolitik sei ein „Kompromiss zwischen der 
Rückkehr des Staats à la Sarkozy und dem Ordoliberalismus von Angela Merkel“.

Kritisiert wurde von Ulrich Brückner (Jean Monnet Chaire, Stanford University, Berlin) 
die Tatsache, dass eine europäische Wirtschaftsregierung die Schaffung einer neuen 
europäischen Institution bedeute, mit dem Ziel (im Einzelfall) Krisen zu bewältigen 
sowie insgesamt über ein Wirtschaftsmodell zu beschließen. Die Kritik betraf ei-
nerseits den Mehrwert einer neuen Institution. „Mit den rechtsgültigen Verträgen 
haben wir bereits eine Wirtschaftsregierung, die die Politik leitet, den Binnenmarkt 
gestaltet und auch die Europäische Zentralbank hat eigene Befugnisse.“ Brückner 
schlug daher vor, das aktuelle System der europäischen Wirtschaftspolitik an die 
neuen Herausforderungen anzupassen. 

Einzelne europäische Staaten könnten diese europäische Institution auch nutzen, 
die jeweils eigenen Vorstellungen durchzusetzen, was kontraproduktive Auswirkun-
gen haben könnte. Es gebe des Weiteren zu große Unterschiede bei den nationalen 
Zielsetzungen und den entsprechenden Instrumenten, als dass man über das ak-
tuelle System hinausgehen könnte. „Wer würde über Wirtschafts- und Finanzpo-
litik entscheiden? Es wird auf jeden Fall immer Gewinner und Verlierer geben.“ 
Die nationalen Regierungen interessieren sich eher für Verteilungsfragen und ihren 
eigenen Handlungsspielraum als für europäische Lösungen (dies war für Frankreich 
der Fall, als Präsident Sarkozy sich an die Europäische Kommission wandte).

Die Wirtschaftsregierung wirft viele Fragen auf: Welche Wirtschaftstheorie ist vor 
dem Hintergrund der Krise die beste? Welche Industriepolitik ist am effizientesten?

„Wir haben unterschiedliche Interessen und da-
für sind wir früher aufs Kriegsfeld gezogen. Heute 
gehen wir in Ausschüsse.“

Ulrich Brückner, Jean Monnet Chair, Stanford University, Berlin



11. Deutsch-Französische Dialog – (Gesellschafts-) Entwürfe in und für Europa
D
ia
lo

g

36

Auf dem Weg zu einer europäischen Industriepolitik? 
Divergenzen zwischen Deutschland und Frankreich

Für das Verständnis der unterschiedlichen Ansätze in der Industriepolitik von Frank-
reich und Deutschland ist der Kontext, in der die jeweiligen Politiken stehen, wich-
tig. Deutschland ist Exportweltmeister, während Frankreich ein Handelsdefizit hat. 
Herzog unterstrich neben diesen Unterschieden die Problematik der Konkurrenz 
zwischen den Mitgliedstaaten, insbesondere im Bereich von Qualitätsprodukten, 
ein Bereich in dem die Schwellenländer schnell aufgeholt hätten. „Die europäische 
Industrie verarmt“ auf diese Weise. Europa müsse außerdem den Lebensstandard 
in den Mitgliedstaaten angleichen, ergänzte Isabella Poosch (Berlin), ein Ziel das 
nur schwer erreichbar sei ohne einige nationale Wirtschaftssysteme zu beschneiden. 
Hätte eine gemeinsame Industriepolitik reale positive Auswirkungen oder würde 
sie lediglich höhere Ausgaben bedeuten? Müssen wir die Industriepolitik in Europa 
(neu) definieren, um gemeinsame Probleme zu lösen?

Die Herausforderung sei eine umweltfreundlichere Industriepolitik. Unsere Indu-
striepolitik stünde vor der Herausforderung hohe Sozialstandards mit höheren Um-
weltstandards und einer höheren Wettbewerbsfähigkeit in Einklang zu bringen, um 
effizienter zu sein. „Europa muss mit dem Steuerdumping aufhören und sich von 
traditionellen Wachstumsmodellen verabschieden. Europa braucht ein nachhaltiges 
Wachstum, um Lebensqualität und -standard für die kommenden Generationen zu 
sichern“, unterstützte Klaus Wiegandt (Stiftung Forum für Verantwortung, Seeheim-
Jugenheim) die Aussagen von Herzog, der ergänzte, dass Europa um dieses Ziel zu 
erreichen „ein Mehr an Koordination und gemeinnützige Infrastrukturen“ brauche, 
wie beispielsweise im Gassektor.

„Europa bräuchte mehr Koordination und mehr ge-
meinnützige Infrastrukturen.“

Philippe Herzog, Confrontations Europe, Paris
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Ein weiteres Thema sind die „Erfolgschampions“, denn laut Herzog begnügte 
sich die Industrie häufig damit den Markt zu regulieren und sich sobald dieser in 
Schwierigkeiten gerate an die öffentliche Hand zu richten. Der europäische Wirt-
schaftsraum sei daher fragmentiert. Um dem abzuhelfen wurde vorgeschlagen, die 
Schulen und Universitäten in Europa zu vernetzen, das Humankapital zu fördern 
und im Bereich Umwelt stärker zusammenzuarbeiten. Insgesamt brauche man eine 
Mischung aus Binnenmarkt und der Suche nach gemeinsamen Lösungen einerseits 
und von nationalen Industriechampions unterstützte konkrete Aktionen im Bereich 
der Wirtschaftspolitik andererseits.

Wie können die sehr unterschiedlichen Industriepolitiken der Länder unter einer 
gemeinsamen Industriepolitik geführt werden? Die Idee, die Geld- und Wirtschafts-
politik auf die europäische Ebene zu transferieren, habe schon zu Gründerzeiten 
bestanden, sei jedoch nie umgesetzt worden. Die Verträge der Europäischen Union 
sähen vor, dass die Mitgliedstaaten ihre eigenen Wirtschaftspolitiken machten, die 
im Rat der Europäischen Union koordiniert würden, erklärt Martin Seidel (Zentrum 
für europäische Integrationsforschung, Bonn). Im Ergebnis dieser Koordinierung 
gäbe es nur sehr grundsätzliche Richtungsempfehlungen. Seidel führte das Beispiel 
der grundsätzlichen Unterschiede in der Wirtschaftspolitik Frankreichs und Deutsch-
lands an, die eine gemeinsame Industriepolitik unmöglich machten. 

In Frankreich sei die Überwachung von Monopolen stärker ausgeprägt und Frei-
berufler würden subventioniert. In Deutschland seien hingegen die kleinen und 
mittelständischen Unternehmen (KMU) stärker verbreitet und würden häufig sub-
ventioniert. In diesem Sektor gäbe es viele Ingenieure und die meisten Innovationen 
und Patentanmeldungen. Die Ausbildung Jugendlicher sei ebenfalls unterschiedlich, 
da in Deutschland die Ausbildung in den KMU vorwiege und in Frankreich in den 
Grandes écoles. Trotz der Unterschiede zwischen Deutschland („Wirtschaftspatrio-
tismus“) und Frankreich (Tendenz zum Protektionismus), seien, so Uterwedde, die 
Länder nicht so verschieden. Jeder versuche jedoch auf europäischer Ebene sein 
eigenes Modell durchzusetzen, so Brückner abschließend.

Das Fallbeispiel Energiepolitik illustrierte die unterschiedlichen Ansichten. Obwohl 
es keinen Binnenmarkt für Elektrizität gebe und Preise und Dienstleistungen abwi-
chen, bestünden Kooperationen zwischen Frankreich und Deutschland. Seidel ging 
davon aus, dass die deutschen KMU aus dem Elektrizitätssektor in einem freien 
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Markt konkurrierten und gute Dienstleistungen erbrächten. Sie hätten aber höhere 
Preise als in Frankreich und wären auf dem internationalen Markt nicht wettbe-
werbsfähig. Frankreich hingegen habe mit EDF (Electricités de France) einen mono-
polisierten Elektrizitätsmarkt. 

Dabei sollte Seidel zufolge Elektrizität als Handelsgut über den Markt und nicht 
durch die öffentliche Hand reguliert werden, wenn ein Unternehmen (wie EDF) auf 
dem internationalen Markt präsent sei. EDF sei teilprivatisiert worden, reagierte Her-
zog, und der Energiesektor solle außerdem nicht als einfaches Handelsgut sondern 
als Dienstleistung betrachtet werden, da sie das Allgemeinwohl und die Umwelt 
angehe.

Abschließend erklärte Uterwedde, dass man über die Wirtschaft hinausgehend über 
soziale und Umweltaspekte sprechen müsse, denn diese Fragen blieben im Zentrum 
der europäischen Debatte.

Die Krise wirft neue Fragen über Europa auf

Christina Minniberger (Institut für Europäische Politik, Berlin) war, in Anlehnung an 
Jean-Claude Juncker, überzeugt, dass die Finanzkrise eine soziale Krise nach sich 
ziehen werde und das Gleichgewicht zwischen Markt und Sozialpolitik in Frage stel-
len würde. Neue Debatten über die Rolle der Europäischen Union als Akteur der 
Sozialpolitik wären damit möglich. Wäre eine europäische Sozialpolitik möglich? Ist 
die stark nationale und kulturelle Prägung ein Hindernis für eine europäische Sozi-
alpolitik?

„Egal wie die Wahlen [zum Europäischen Parlament] 
ausgehen, wird die Politik weiterhin den Verträgen 
folgen und damit der Marke Liberalismus sein.“

Frédéric Viale, Attac Frankreich, Paris
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Wie können wir angesichts der Krisensituation unsere Wirtschaftspolitiken verbes-
sern? Ein fast einstimmiges Fazit war die schwache Position der Europäischen Union 
in der Bewältigung der Krise. Lösungsansätze seien hauptsächlich auf nationaler 
Ebene entstanden. Dies erkläre sich durch zwei Hauptgründe, so Frédéric Viale 
(Attac Frankreich, Paris). Erstens sei das Budget der Europäischen Union nicht aus-
reichend und zweitens habe die Europäische Zentralbank einzig die Eindämmung 
der Inflation als Ziel.

Das Budget der Europäischen Union würde von Frankreich häufig als zu niedrig 
angeprangert. Für ein wirklich gemeinsames Budget müsse man Steuerrechte und 
eine Ausgabenautonomie haben. Diese Rechte hätten in Europa jedoch die Natio-
nalstaaten und die Ausgaben seien streng Zweckgebunden. Ohne gemeinsames 
Budget werde es keine Wirtschaftsunion geben. Für Seidel stand eine beachtliche 
Erhöhung des europäischen Budgets außer Frage. Agilbert Breuer (Institut für Päd-
agogik und Medien, Saarbrücken) sah hingegen eine europäische Steuer, die ein 
solides Budget ermöglichen würde und damit Instrumente mobilisieren könnte, um 
gerade in einer Krisensituation die Wirtschaft anzukurbeln, positiv. Die Europäer 
hingegen seien insgesamt gegen diese Idee.

Uterwedde fasste diesen Austausch unter dem Gegensatz von europäischer Wirt-
schaftspolitik und national verankerter Sozialpolitik zusammen. Die Verträge ent-
hielten keinerlei Hinweis auf eine gemeinsame Wirtschafts- und Sozialpolitik.

Eine weitere Kontroverse bestand in der zukünftigen Form der Europäischen Union. 
Europa scheine seit einiger Zeit zu stagnieren und die Krise zeige sehr gut, dass die 
Mitgliedstaaten nach nationalen Lösungen suchten. Macht Europa also Rückschrit-

„Wir sind langfristig gesehen nicht mehr wettbe-
werbsfähig. Solange die Fiskalpolitik bei den Mit-
gliedstaaten liegt, werden wir keinen Fortschritt 
erreichen.“
Jonas Lieftink, SHS-Foundation, Saarbrücken
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te? Wie sehen die Mitgliedstaaten die Option des Föderalismus? Herzog schlug für 
den Weg hin zu gemeinsamer Politik eine Harmonisierung der gesamtwirtschaftli-
chen Politik zur Stärkung der Bildung vor. Dies solle durch Mini-Verträge geschehen. 
Für die Finanzierung dieser Einzelprojekte sei ein „angemessenes Gemeinschafts-
budget“ wünschenswert, jedoch „ohne die Abweichungen öffentlicher Schulden“. 

Für Matthieu Calame (Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme, 
Paris) war das Europa der kleinen Schritte unfähig die Krise zu lösen, auch wenn al-
ternative Wege fehlten.

Der Vertrag von Lissabon brächte keine entscheidenden Lösungen. Hans Dieter Metz 
(ASKO EUROPA-STIFTUNG, Saarbrücken) schlug vor, mit konkreten gemeinsamen 
Projekten weiter voranzugehen, wie zum Beispiel bei der Energieversorgung. Wenn 
Frankreich und Deutschland für die Gasversorgung eine Lösung mit effizienten Insti-
tutionen fänden, wäre dies ein Modell für Europa, selbst wenn es Interessensdiffe-
renzen zwischen den beiden Ländern gebe.

Fazit

Eine gemeinsame Wirtschaftspolitik müsse von einer langfristigen Vision Europas 
beflügelt sein und gleichzeitig akute Probleme lösen, fasste Uterwedde zusammen. 
Insgesamt sei die enge Verknüpfung von sozialen und wirtschaftlichen Fragen nicht 
zu vernachlässigen. Trotz der Unterschiede müssten Frankreich und Deutschland 
weiter Hand in Hand komplementär arbeiten, wie Seidel unterstrich.

„Wird das Europa der kleinen Schritte in der Lage sein, 
die Krise zu lösen?“

Matthieu Calame, Fondation Charles Léopold Mayer pour le 
Progrès de l’Homme, Paris



11. Deutsch-Französische Dialog – (Gesellschafts-) Entwürfe in und für Europa
D
ialog

41

Auf lange Sicht sahen einige Diskutanten den Föderalismus als Lösung, andere spra-
chen sich für konkrete gemeinsame Projekte zu gegebenen Anlässen aus, weitere 
sprachen von Etappen, wie Herzog mit den Mini-Verträgen vorschlug. 

Obwohl die Diskussionen sich hauptsächlich um das deutsch-französische Tandem 
drehten, das über eine europäische Wirtschaftspolitik diskutiert, unterstrich Kali-
nowski, dass die Europäische Union aus 27 Mitgliedstaaten bestehe. Letztere betei-
ligten sich nicht an der Debatte um eine europäische Wirtschaftspolitik, obwohl die 
aktuelle Finanzkrise eindeutig die gegenseitige Abhängigkeit aller Saaten beweise.
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Arbeitsgruppe 3

Europa im Wahljahr 2009 zwischen Elite und Bürger

(Gesa-Stefanie Brincker/Mariella Falkenhain)

Der Verfassungsvertrag und der Vertrag von Lissabon werden vielfach als Fortschritt 
für die demokratische Legitimation in der Europäischen Union (EU) gelobt. Die Re-
formverträge schaffen, zwar nicht in textlicher, so doch in institutioneller Hinsicht 
mehr Transparenz für den europäischen Bürger und versprechen einen Schub für 
partizipative Demokratie. Gegen den Vertrag von Lissabon wird demgegenüber ar-
gumentiert, er führe den bisherigen elitären und bürokratischen Politikmodus fort 
und verstärke so das Gefälle zwischen Eliten und Bürgern. 

In drei Mitgliedstaaten hat die öffentliche Debatte über die Legitimität der beiden 
Vertragswerke zu einer Ablehnung geführt. Die negativen Ausgänge der Referenden 
offenbaren die zunehmende Entfremdung der Bevölkerung von den politischen Eli-
ten. Zugleich bedeuten sie das definitive Ende des „permissive consensus“, einer 
unhinterfragten öffentlichen Unterstützung des „Projekts Europa“. 

Vor diesem Hintergrund hat sich die Arbeitsgruppe mit dem Spannungsverhältnis 
zwischen Elite und Bürger in der EU beschäftigt. Unter Leitung von Daniel Vernet 
(Journalist und Autor, Paris) und Mathias Jopp (Institut für Europäische Politik, Ber-
lin) standen drei Fragenkomplexe im Mittelpunkt der Debatte.

Legitimation: Kann das Konzept des Nationalstaats in Bezug auf die Legitimati-•	
on eines politischen Systems als Modell für die Europäische Union gelten? Wie 
steht es heute um die demokratische Legitimation der Union? Wird sie durch 
den Vertrag von Lissabon gestärkt?
Euroskeptizismus: Welche Motive haben euroskeptische Bürger und Eliten? Wo •	
liegen die Gründe für die wachsende Entfremdung zwischen politischer Elite 
und Bürger? Sind es Defizite in der Kommunikationsstrategie der Eliten, also 
eine mangelnde Vermittlung konkreter Vorteile der europäischen Integration? 
Oder handelt es sich um Desinteresse auf Seiten der Bürger?
Lösungsansätze: Welche Strategien verfolgen die europäischen Institutionen, •	
um Europa den Bürgern näher zu bringen? Welchen Beitrag können zivilgesell-
schaftliche Initiativen leisten?
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Vom Nationalstaat lernen – Eine historische Sicht 
auf Problemfelder europäischer Integration

In seinem einleitenden Vortrag beleuchtete der Historiker Dietmar Hüser (Universi-
tät Kassel) das Konzept des Nationalstaats im 19. Jahrhundert und zog Parallelen 
zu Problemfeldern der europäischen Integration. Besondere Berücksichtigung fand 
dabei die Frage, inwieweit der europäische Bürger in diese Problemfelder integriert 
ist.

Hüser hob hervor, dass das Attraktionspotential eines Staates von großer Relevanz 
für die historische Analyse des Nationalstaats im 19. Jahrhundert sei. Wahlrecht, 
nationale Symbole und Repräsentation, nationalstaatliche Transferleistungen (z. B. 
Sozialleistungen) sowie die Ermöglichung von Wohlstand machten das Attraktions-
potential des Nationalstaats im 19. Jahrhundert aus. Sie stärkten und legitimierten 
den Nationalstaat und führten gleichzeitig zu einer Form von Nationalgefühl. In die-
sem Sinne habe das Attraktionspotential eines Staates dazu geführt, dass Bürger 
millionenfach bereit waren, im Ersten Weltkrieg für ihr Land in den Kampf zu ziehen. 
Zugleich boten die Nationalstaaten ein hohes Maß an Aggressionspotential. Hü-
ser betonte, dass Aggressions- und Attraktionspotential möglicherweise sogar eng 
miteinander verknüpft seien. Das Konzept der Erbfeindschaft zwischen Deutschland 
und Frankreich verdeutliche, dass die Abgrenzung eines Staates gegenüber einem 
anderen für den Bürger durchaus attraktiv sein konnte.

Wenngleich es schwierig ist, aus diesen historischen Beobachtungen konkrete Rück-
schlüsse für die Europäische Union zu ziehen, bewertete Hüser eine Übertragung 
gewisser Elemente als durchaus sinnvoll. In diesem Sinne würden Elemente, die im 
19. Jahrhundert den Nationalstaat attraktiv machten, auch ein vertieftes Europa at-
traktiver gestalten und ihm zu mehr Legitimität verhelfen. So erhöhe beispielsweise 
das Wahlrecht zum Europäischen Parlament das Attraktionspotential der EU zweifel-
los. Es könne sich jedoch nur dann voll entfalten, wenn der europäische Bürger die 
Gewissheit habe, mit seiner Stimme Einfluss auf politische Entscheidungen nehmen 
zu können. Diese Gewissheit  sei jedoch bei den wenigsten Bürgern vorhanden. Auch 
die europäischen Symbole, die zuletzt an Breitenwirkung gewonnen hätten, förder-
ten eine Identifizierung mit Europa. Die Streichung der Symbolik aus dem Vertrag 
von Lissabon ist in diesem Sinne kritisch zu bewerten.
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Multiple Legitimationsgrundlagen der EU

Anja Thomas (Universität zu Köln) widmete sich in ihrem Beitrag der Frage nach der 
Legitimation der Europäischen Union. Aus einer theoretischen Perspektive zeigte sie 
verschiedene Theorien der Legitimierung europäischen Regierungshandelns auf und 
analysierte den Vertrag von Lissabon im Prisma normativer Demokratiekonzepte.

Einleitend stellte Thomas fest, dass die Konzeptionalisierung von Demokratie und 
Legitimität in der EU eng mit der Frage nach der Natur des politischen Systems 
der EU verbunden sei. Thomas unterschied vier, in der wissenschaftlichen Debatte 
diskutierte, Konzepte.

Die EU als föderales Wesen: Die Idee, dass die EU sich zu einem Föderalstaat 1. 
entwickelt, war in den 1950er Jahren sehr dominant. Noch heute sehen einige 
Autoren die Europäische Union als ein politisches System mit quasi föderalen 
Strukturen. Diesem Konzept liegt folgendes normatives Grundprinzip zugrun-
de: Die Entwicklung demokratischer Institutionen und demokratischer Reprä-
sentation der Bürger ist auch auf europäischer Ebene möglich und notwendig; 
eventuell bis hin zum Nationalstaat.
Thomas unterstrich, dass dieser Grundsatz in der direkten Repräsentation der 
Bürger im Europäischen Parlament widergespiegelt und durch die Ausweitung 
der Kompetenzbereiche des Parlaments im Vertrag von Lissabon gestärkt werde.

Die EU als Union der Nationalstaaten: Vor der Erklärung von Laeken wurde die-2. 
se Idee von französischer Seite als Gegenmodell zur deutschen Vision einer eu-
ropäischen Föderation vertreten. Das normative Grundprinzip dieses Ansatzes 
besagt, dass der Nationalstaat – aufgrund von gemeinsamen Referenzrahmen, 
politischer Kultur und gemeinsamer Öffentlichkeit – den optimalen Raum für 
demokratische Meinungsbildungsprozesse und demokratische Kontrolle der 
gewählten Repräsentanten bildet. Thomas konstatierte, dass das Konzept einer 
Union der Staaten durch die indirekte Repräsentation der Bürger im Europä-
ischen Rat und im Ministerrat verwirklicht werde. Die ausgeweiteten Kompe-
tenzbereiche beider Institutionen im Vertrag von Lissabon bedeuten in diesem 
Sinne eine Stärkung des Konzepts.



11. Deutsch-Französische Dialog – (Gesellschafts-) Entwürfe in und für Europa
D
ialog

45

Die EU als Bürgerunion: Im Mittelpunkt dieses Konzepts steht der europäische 3. 
Bürger mit seinen Rechten und Pflichten. Die Ausgestaltung einer substanti-
ellen Unionsbürgerschaft könne, so einige Autoren, die demokratische Legi-
timation der EU verstärken und zur Ausbildung einer europäischen Identität 
beitragen. Das Konzept beruht auf folgendem normativem Grundprinzip: In der 
EU als Struktur mit multiplen Dimensionen ist Kongruenz von Repräsentanten 
und Repräsentierten nur schwer möglich; der Bürger muss daher direkt in den 
Entscheidungsprozess involviert werden.
Thomas betonte, dass dieser Strang im Vertrag von Lissabon etwa durch die 
Einführung des Bürgerbegehrens oder den Ausbau der Unionsbürgerschaft ge-
stärkt werde.

Die EU als Gebilde sui generis: Dieses postnationale Modell trägt den Eigen-4. 
heiten der Europäischen Union Rechnung. Einige Autoren gehen davon aus, 
die EU sei lediglich eine Art regulativer Arm der Mitgliedstaaten und müsse 
demnach keine vollwertige Demokratie ausbilden. Das normative Grundprinzip 
dieses Konzepts besagt, dass konventionelle Demokratiemodelle, die für den 
Nationalstaat entwickelt wurden, für die Europäische Union nicht zutreffend 
sind. Für die postnationale Polity müssen neue oder andere Demokratiemaß-
stäbe gelten.
Thomas erklärte, dass im Vertrag von Lissabon Standards der Inklusion der Zivil-
gesellschaft fortgeführt und somit postparlamentarische Legitimationsquellen 
gestärkt würden.

Thomas stellte zusammenfassend fest, dass der Vertrag von Lissabon aufgrund der 
Übernahme verschiedener Legitimationskanäle als inkohärent kritisiert werde. Kom-
plexität und Mehrdimensionalität der Union sprechen jedoch dafür, die Unionsver-
träge auf einer Basis multipler Legitimationsgrundlagen zu konzipieren, so Thomas.
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Euroskeptizismus – Ein nationalstaatliches Phänomen?

Als allgemeine Definition für Europa-Skeptizismus nannte Elsa Tulmets (Institute for 
International Relations, Prag) die generelle und vielseitige Kritik an der gesamten 
europäischen Integration, wie sie sich seit Ende des Zweiten Weltkriegs entwickelt 
hat. Im Kontext der abgeschlossenen französischen und der folgenden tschechi-
schen EU-Ratspräsidentschaft ging Tulmets in ihrem Beitrag der Frage nach, ob das 
Phänomen des Euroskeptizismus in diesen beiden Ländern vergleichbar sei. Obwohl 
es sich um ein „altes“ und ein neueres EU-Mitglied handelt, seien erstaunliche 
Parallelen zwischen den europakritischen Parteien in beiden Ländern zu erkennen. 
Am linken Rande des Parteienspektrums vereine insbesondere der „Kampf“ gegen 
bedrohliche Auswirkungen der Globalisierung, wie gegen den sogenannten Wirt-
schaftsliberalismus. In Frankreich formulierten zudem die kommunistische Partei, 
aber auch einige Mitglieder des linken Flügels des Parti Socialiste, und in Tschechien 
die Nachfolgeparteien der Kommunisten ihre Angst vor der Zurückdrängung sozi-
aler Sicherheiten durch die Vertiefung europäischer Kooperation.

Die Parteien des rechten Spektrums wiederum äußerten mehrheitlich Kritik an einer 
föderalen oder verfassungsrechtlichen Perspektive für die Union. Sowohl in Frank-
reich (Front National, FN, Chasse Pêche Nature et Tradition, CPNT, Mouvement pour 
la France, MPF) als auch in Tschechien (z. B. Koruna Ceská – Monarchistische Partei 
Böhmens, Mährens und Schlesiens) forderten Anhänger dieser Parteien den Erhalt 
der nationalen Souveränität, die sie durch die EU bedroht sehen. Ergänzend sei an 
dieser Stelle erwähnt, dass tschechische Gegner des Lissaboner Vertrags, dessen 
endgültige Ratifizierung durch die Unterschrift des europakritischen Präsidenten 
Vaclav Klaus noch aussteht, zum Teil die Regierungskoalition verlassen haben und 

„Wir müssen die Krise nutzen, weil die Menschen, die 
Europa aus Angst entgegenstehen, in der Krise gese-
hen haben, dass Europa schützt.“

Elsa Tulmets, Institute of International Relations, Prag
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gemeinsam mit anderen EU-Gegnern im Zuge des Europawahlkampfs eine eigene 
Partei gegründet (Partei der Freien Bürger, SSO) oder sich der EU-kritischen Partei 
LIBERTAS des Iren und Multimillionärs Declan Ganley angeschlossen haben. Letztlich 
hat jedoch die grundsätzlich pro-europäische Gesinnung der tschechischen Bevölke-
rung zu einem schlechten Abschneiden dieser Parteien im Europawahlkampf 2009 
geführt.

Mit Bezug zu den großen Regierungsparteien erkannte Tulmets ebenfalls europakri-
tische Tendenzen: So bezeichnete sie Aussagen des französischen Präsidenten Nico-
las Sarkozy und seines Beraters Henri Guaino, die in Richtung der Schaffung eines 
„französischen Europas“ zielen, als Tendenz zu europäischem Nationalismus. Die 
EU-kritische Einstellung des tschechischen Präsidenten Vaclav Klaus wiederum sei 
spätestens seit seiner Weigerung die Ratifikationsurkunde zum Vertrag von Lissabon 
zu unterzeichnen – und dies im Zuge der EU-Ratspräsidentschaft seines Landes – 
öffentlichkeitswirksam bekannt geworden.

Interessanterweise sei jedoch die tschechische Bevölkerung auch fünf Jahre nach dem 
EU-Beitritt mehrheitlich pro-europäisch eingestellt, betonte Tulmets abschließend. 
EU-skeptische Positionen würden von der politischen Elite Tschechiens vertreten – 
und dies mit großer Medienaufmerksamkeit. Zudem seien sowohl im tschechischen 
als auch im europäischen Parlament europakritische Parteien vertreten. Tulmets un-
terstrich, dass die Verortung der EU-Skeptiker in Frankreich genau gegenläufig sei: 
Während die französischen Regierungsparteien sowie jene im europäischen Parla-
ment mehrheitlich EU-freundlich gesinnt seien, hätten die französischen Bürger mit 
der Ablehnung des Verfassungsvertrags im Jahr 2005 ihre EU-kritische Einstellung 
zum Ausdruck gebracht. Bis heute belegen Umfragen, dass die Mehrheit der fran-
zösischen Bevölkerung die EU indifferent betrachte oder gegenüber einer Vertiefung 
der europäischen Integration, die häufig mit Wirtschafsliberalisierung gleichgesetzt 
werde, kritisch eingestellt sei.
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Im Folgenden merkte Astrid Kufer (Universität Stuttgart) in ihrem Standpunkt er-
gänzend an, dass der Begriff „Euroskeptizismus“ in der politikwissenschaftlichen 
Debatte vor allem in Bezug auf euroskeptische Parteien angewandt werde. Über 
euroskeptische Bürger wisse man hingegen nur sehr wenig. Unklar sei, ob euros-
keptische Bürger die Ziele der Europäischen Union grundsätzlich nicht teilten oder 
ob sie lediglich mit der Arbeitsweise der Union unzufrieden seien. 

Kufer begründete dieses „Unwissen“ in erster Linie mit einem Mangel an Umfra-
gen und Daten zu Einstellungen der Unionsbürger. Eigens durchgeführte Umfragen 
hätten gezeigt, dass die Meinungen der Bürger zur Europäischen Union und zur 
europäischen Integration wesentlich differenzierter seien als die Darstellung im 
medialen Diskurs es vermuten läßt. So ist es laut Kufer falsch, ein Nein zu einem 
EU-Vertrag prinzipiell als grundlegende Ablehnung der europäischen Integration zu 
interpretieren. Insgesamt plädierte Kufer für einen vorsichtigen Gebrauch des Be-
griffs Euroskeptizismus. Auch Yves Gazzo (Vertretung der Europäischen Kommission 
Frankreich, Paris) sprach sich in der anschließenden Diskussion zum Thema Euro-
skeptizismus für eine differenziertere Verwendung des Begriffs aus. Erstens seien 
die Bürger generell skeptischer gegenüber ihren nationalen Politiken eingestellt als 
gegenüber europäischer Politik. 

Zweitens müsse man angesichts einer tiefgründigen Abneigung gegen Politik im 
Allgemeinen eher von Politikskeptizismus, als von Euroskeptizismus sprechen. Die 
Diskutanten der Arbeitsgruppe betonten abschließend, dass die Argumentationsli-
nien einiger euroskeptischer Eliten widersprüchlich seien. So werde einerseits kri-
tisiert, dass die EU ein staatsähnliches Konstrukt sei, welches den Nationalstaat 
seiner Kompetenzen beraube. Andererseits werde die demokratische Legitimation 

„Das Phänomen des Euroskeptizismus ist vielschich-
tig. Es gibt keinen typischen Euroskeptiker oder ein 
typisch euroskeptisches Land.“

Astrid Kufer, Universität Stuttgart
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der EU – im Spiegel nationalstaatlicher Konzepte – als mangelhaft bezeichnet. Mit 
Rückbezug auf den Beitrag von Anja Thomas wurde hier wiederum die Forderung 
nach einem modernen Demokratieverständnis für die Europäische Union laut, das 
sich auf multiple Legitimationsgrundlagen stützt.

Die EU in der Kommunikationsfalle?

Die Mehrheit der Arbeitsgruppenteilnehmer war sich einig, dass die Kluft zwischen 
EU-Elite und den europäischen Bürgern durch das Fehlen echter und gemeinsamer 
Debatten über europäische Themen sowie die mangelnde Vermittlung konkreter Vor-
teile der europäischen Integration genährt wird. Es sei zudem nicht verwunderlich, 
dass die Bürger die Europäische Union in Zeiten der Krise nicht als Schutz emp-
finden, erklärte Yves Gazzo. So würden Erfolge von Politikern primär als Verdienst 
nationaler und nicht europäischer Politik dargestellt.

Die Ursachen für die Vorbehalte mancher französischer Bürger gegenüber der EU 
könnten laut Mathilde Meslet (Universität Strasbourg und Albert-Ludwig-Universität 
Freiburg) mit echter Transparenz und klaren Vertragstexten gemildert werden. So 
scheiterte das Referendum zum Verfassungsvertrag in Frankreich nicht zuletzt an der 
geforderten Entscheidung zu einem unleserlichen, juristischen Vertragstext. Meslet 
betonte, dass zudem das Vertrauen in die EU mit steigender Inflation, die dem Euro 
angelastet werde, und dem unzureichenden Verständnis für die persönlichen Vor-
teile eines Unionsbürgers schwinde. Diese Vorteile könnten nur von jenen erfahren 
werden, die tatsächlich Reise- und Mobilitätsfreiheit in Anspruch nähmen, so Meslet 
abschließend.

„Die Europäer haben ein größeres Vertrauen in die 
europäischen Institutionen als in ihre eigenen Ins-
titutionen, was ihre Lust auf Europa bestätigt. Ne-
ben der Enttäuschung von Erwartungen steht die 
durchaus vorhandene Attraktivität Europas.“
Yves Gazzo, Vertretung der Europäischen Kommission in 
Frankreich, Paris
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Als Vorsitzende des Vereins „Visions d’Europe“, der sich zum Ziel gesetzt hat, 
„möglichst unbürokratisch über Europa zu informieren“ bemängelte Anne Wa-
genführ (Westfälische Wilhelms-Universität Münster), dass sie und ihre Kollegen in 
erster Linie Menschen erreichen, die bereits europainteressiert sind. Sowohl die EU-
Eliten als auch Bürgerinitiativen müssten daher Sorge tragen, eine möglichst breite 
Öffentlichkeit und nicht nur fest pro- oder antieuropäisch eingestellte Menschen für 
eine Debatte über Europa und die Zukunft der Europäischen Union zu begeistern. 
Beide Seiten, sowohl die Bürger als auch die EU-Eliten müssten sich dabei an einem 
gegenseitigen Kommunikationsaustausch beteiligen. Wagenführ forderte in diesem 
Kontext, dass die EU ihre Kommunikationsstrategie verbessert und ein politisches 
Engagement der Bürger fördert. Zudem sollten sich Bürger stärker in Vereinen zu-
sammenschließen und möglichst viele, auch EU-ferne Gruppen an ihren Aktivitäten 
beteiligen. Auslandsaufenthalte, Austauschprogramme und das damit verbundene 
Erlernen von Fremdsprachen seien der Schlüssel zur Begeisterung für Europa.

Diesem Argument schloss sich Kalle Kosthorst (Universität des Saarlandes, Saar-
brücken) in seinem Standpunkt an. Damit die Bürger (von Neuem) die Vorteile be-
greifen, die das Leben in einem „gemeinsamen europäischen Haus“ zu bieten hat, 
sollte derartigen Transferprozessen mehr Platz eingeräumt werden.

Eine Möglichkeit junges Wählerpotential und EU-ferne Bürger für europäische De-
batten zu begeistern, sah Romy Straßenburg (Freie Journalistin, Paris) im Online-
Journalismus sowie in einem echten transnationalen Kommunikationsraum. Auf 
diese Weise könnten europäische Themen stärker an bislang EU-Desinteressierte 
vermittelt und das „Europa der Eliten“ sogar überwunden werden. Die Vorteile des 

„Ist die Europäische Union zu weit weg von ihren Bür-
gern oder sind die Bürger zu weit weg von der EU?“

Anne Wagenführ, Visons d'Europe, Münster
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Online-Journalismus lägen in der einfacheren Übersetzungsmöglichkeit, der breite-
ren Streuung über zahlreiche Online-Angebote sowie im gegenseitigen Kommunika-
tionsaustausch auf Webplattformen, erklärte Straßenburg. Dabei müsse jedoch ohne 
Vorbehalte auch jenen, die Europa als Bedrohung empfänden, ausreichend Raum 
zur Darstellung ihrer Belange geboten werden. Diese EU-Bürger fühlten sich nämlich 
am stärksten von den Vorteilen der europäischen Integration ausgeschlossen und 
könnten nur über den Austausch mit pro-europäischen Bürgern (beispielsweise im 
Rahmen von Internetkommunikationsplattformen) mehr über die Vorteile der Uni-
onsbürgerschaft erfahren. Abschließend forderte Straßenburg eine größere Unter-
stützung für Online-Journalismus, damit dieser seiner hohen Verantwortung im Sinne 
der Kommunikation der Vorteile europäischer Integration gerecht werden könne.

Europa ein Gesicht geben

Yves Gazzo bedauerte in seinem Beitrag das mangelnde Interesse der EU-Bürger 
an europäischen Themen sowie den Angelegenheiten des Europäischen Parlaments. 
Dies resultiere in einer zunehmend sinkenden Beteiligung an europäischen Wahlen. 
Auf der Suche nach direkten Folgewirkungen ihres Votums vermissten die Wähler 
den Machtkampf zwischen linken und rechten Parteigruppierungen sowie die Ent-
scheidung zwischen politischen Persönlichkeiten wie bei nationalen Wahlen. Da 
sich die EU-Bürger von den europäischen Entscheidungsprozessen ausgeschlossen 
fühlten und zudem nicht verstehen könnten, welche Zukunft dem europäischen In-
tegrationsprozess bevorstehe, entfernten sie sich zunehmend vom Projekt Europa, 
erklärte Gazzo. Er bemängelte insbesondere, dass im Schulunterricht nicht genügend 
über Europa diskutiert werde. So begegneten bereits Schüler dem Kommunikations-
defizit der EU.

„Journalisten stehen beim Thema Europa zwischen 
allen Stühlen, und wie man es macht, macht man 
es verkehrt.”

Romy Straßenburg, Freie Journalistin, Paris
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Die Erfolge europäischer Zusammenarbeit und die wachsenden Einflussmöglichkei-
ten des Europäischen Parlaments  seien den Bürgern kaum bekannt, da insbesondere 
nationale politische Akteure dies nicht ausreichend an ihre Wähler kommunizierten. 
Gazzo forderte aus diesem Grund, dass die EU-Eliten den europäischen Bürger nicht 
länger als Bedrohung einer Fortschreibung europäischer Integration verstehen dürf-
ten, sondern vielmehr um seine Zustimmung werben sollten. Dies könne gelingen, 
wenn die EU-Eliten aufrichtiger die Möglichkeiten, aber auch die Einschränkungen 
europäischer Politik kommunizierten. So sei die Europäische Union beispielweise in 
Zeiten der Krise nicht in der Lage, Arbeitsplätze zu sichern. Je ehrlicher den Bürgern 
die Kompetenzen der Union kommuniziert würden, desto mehr Unterstützung und 
Interesse könne das Projekt Europa erhalten.

Eine stärkere Personalisierung europäischer Politik forderte ebenfalls Nikolaus 
Marsch (Institut für europäische Rechtswissenschaft, Osnabrück und ENA, Straß-
burg/Paris) in seinem Standpunkt. Er zeichnete die Zukunftsvision eines Europa-
wahlkampfs, der – geprägt von medialer Aufmerksamkeit – auf großes Interesse 
bei den Wählern stößt: Ein direktes „Duell“ zwischen zwei Kandidaten der beiden 
größten Fraktionen im Europäischen Parlament (EVP und SPE) um den Posten des 
Kommissionspräsidenten. Als Beleg für die Möglichkeit, bereits vor in Kraft treten 
dieser Regelung im Lissabon Vertrag, das Wahlergebnis bei der Benennung und 
Wahl des Kommissionspräsidenten zu berücksichtigen, nannte Marsch die franzö-
sische Verfassung. Dort werde demokratische Legitimation in erster Linie über die 
„immense politische Macht des französischen Präsidenten“ erlangt, welche jedoch 
nicht im Verfassungsrecht festgelegt sei, sondern sich vielmehr aus der Verfassungs-
wirklichkeit ergebe. Folglich bedauerte Marsch, dass es der SPE-Fraktion im Euro-
päischen Parlament im Europawahljahr 2009 nicht gelungen ist, einen adäquaten 
Gegenkandidaten zum derzeit amtierenden, der konservativen Mehrheit angehö-
renden Kommissionspräsidenten Barroso zu benennen.
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Die Zivilgesellschaft einbeziehen – Konzepte und Initiativen

Bernhard Schneider (Initiative Europa eine Seele geben, Berlin) stellte in seinem Bei-
trag Ideen und Ziele der zivilgesellschaftlichen Initiative „Europa eine Seele geben“ 
vor und beleuchtete ihre ersten Erfolge. Ausgehend von der Annahme, dass eine 
emotionale Lücke zwischen den europäischen Institutionen und der Bevölkerung 
besteht wurde die Initiative 2002 in Berlin gegründet. Ziel der Initiatoren ist es, ein 
Europa der Europäer zu schaffen, das über das Europa der Regierungen, Institu-
tionen und Verordnungen hinausgeht. Außerdem soll die kulturelle Dimension der 
europäischen Entwicklung gestärkt werden, ohne dabei in einem Selbstgespräch des 
Kultursektors zu verharren. Im Mittelpunkt steht die Entwicklung einer kulturellen 
Komponente über den Kultursektor hinaus – vom Sozialen bis zur Außenpolitik.

Mit dem Ziel, konkreten Einfluss zu nehmen, hat die Initiative neuartige Koope-
rationsformen zwischen Politik und Zivilgesellschaft entwickelt und methodisch-
operative Instrumente geschaffen, erklärte Schneider. Die Initiative wird von einem 
parlamentarischen Lenkungsausschuss, dem Steering Committee, sowie einer Inter-
group im Europäischen Parlament unterstützt. Beide nehmen eine Mittlerstellung 
zwischen der Arbeit der privaten Initiative und der politischen Entscheidungsebene 
ein und tragen dazu bei, von der Initiative erarbeitete Ergebnisse in politische Praxis 
umzusetzen.

Als einen konkreten Erfolg der Initiative wertete Schneider die Mitteilung der Euro-
päischen Kommission „über eine europäische Kulturagenda im Zeichen der Globa-
lisierung“ vom Mai 2007. Die Agenda mache deutlich, dass Kultur zum Kern aller 
Politikbereiche gehört und von allen Ressorts berücksichtigt werden muss. Zudem 
hat das Europäische Parlament im April 2009 einen Beschluss gefasst, dessen Inhalt 
zu großen Teilen dem Leitfaden der Initiative über die „Mobilisierung der Kultur zur 
regionalen Entwicklung“ gleicht, so Schneider abschließend.

Senebb-Sussan Bussar und Petra Knauf (Gesandte der Europäischen Bürgerkonfe-
renzen 2009, Bonn und Weissach) stellten mit den Europäischen Bürgerkonferenzen, 
die 2009 bereits zum zweiten Mal stattfanden, eine weitere Initiative vor, in deren 
Rahmen zufällig ausgewählten Bürger aus allen Mitgliedstaaten die Möglichkeit ge-
geben werden sollte, Europa aktiv mitzugestalten. „Wie kann die EU unsere wirt-
schaftliche und soziale Zukunft in einer globalisierten Welt gestalten?“ So lautete 
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die zentrale Fragestellung, auf die im Rahmen von nationalen Konferenzen Antwor-
ten gesucht wurden. Bussar und Knauf berichteten, dass ein „Sorgencluster“ und 
zehn Empfehlungen erarbeitet und diese dann mit politischen Entscheidungsträgern 
diskutiert wurden. 

Die wirtschaftliche und soziale Zukunft der Europäischen Union wurde jedoch auch 
grenzüberschreitend erörtert. So nahmen 150 Teilnehmer der 27 nationalen Konfe-
renzen, unter ihnen Bussar und Knauf, im Mai 2009 am Europäischen Bürgergipfel 
in Brüssel teil. Wiederum wurde ein Paket europäischer Empfehlungen ausgear-
beitet und mit europäischen politischen Entscheidungsträgern diskutiert. An erster 
Stelle forderten die Bürger von der EU verstärkte Anstrengungen im Bereich des 
Klimaschutzes und der nachhaltigen Energiepolitik. 

Auf den Plätzen zwei und drei folgten Forderungen nach einem gemeinsamen Ge-
sundheits- und Pflegesystem sowie einer europaweiten Angleichung von Arbeitsbe-
dingungen und Arbeitsrecht. Die Bilanz der beiden Teilnehmerinnen fiel zwiespältig 
aus: So seien sie einerseits für die Sorgen anderer Nationen sensibilisiert worden. 
Knauf unterstrich zudem, sie habe durch die Teilnahme an den Konferenzen ein 
anderes, viel konkreteres Bild von Europa bekommen. 

Bussar hingegen zweifelte an der Umsetzung der Empfehlungen des Bürgergipfels. 
Das zentrale und schwerwiegende Problem der EU sei, dass die realen Sorgen der 
Bürger weder verstanden noch ernst genommen würden.

„Die Zivilgesellschaft ist durchaus interessiert und 
nicht gleichgültig gegenüber Europa, aber sie ist ent-
täuscht.“

Senebb-Sussan Bussar, Europäische Bürgerkonferenzen 2009, Bonn
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Fazit: Die EU im Wahljahr 2009 zwischen Elite und Bürger

Mit Blick auf die angeregten Diskussionen in der Arbeitsgruppe 3 können zusam-
menfassend folgende Diskrepanzen aufgezeigt werden, die es zu überwinden gilt, 
damit sich die Entfremdung von politischer EU-Elite und europäischen Bürgern nicht 
weiter verschärft:

1.  Das Europawahljahr 2009 zeigt, dass es weder rein EU-freundliche Eliten noch 
rein europaskeptische Bürger gibt. Vielmehr finden sich Anhänger beider Strö-
mungen in beiden Gesellschaftsgruppen. Zudem ist der Begriff der Elite nur 
schwer fassbar, da es sich um die politische oder die EU-interessierte Elite han-
deln kann. Wie das Beispiel Euroskeptizismus zeigt, ist die einfache Gegenüber-
stellung von EU-Elite und europäischen Bürgern in Einzelfällen zu hinterfragen.

2.  Die Notwendigkeit gemeinsamen europäischen Handelns wird im Allgemeinen 
von den Bürgern, wie Umfragen belegen, anerkannt. Zugleich macht sich jedoch 
ein Rückzug der Regierungen auf nationale Handlungsmuster und Lösungsver-
suche in Zeiten der derzeitigen Wirtschafts- und Finanzkrise bemerkbar. Erst 
wenn die politische Elite in der Lage ist, die Bedürfnisse der Bürger stärker zu 
berücksichtigen oder deren Missachtung aus mangelnden Kompetenzgründen 
auf Seiten der EU zu erklären, kann das Vertrauen der Bevölkerung in die Hand-
lungsfähigkeit der Europäischen Union steigen.

3.  Dennoch steht ein wachsendes Desinteresse der Bürger an der europäischen 
Integration im Allgemeinen und dem Europäischen Parlament im Speziellen, 
das in der stetig sinkenden Wahlbeteiligung ihren Ausdruck findet, wachsen-
den Einflussmöglichkeiten der Europaparlamentarier im europäischen Entschei-
dungsprozedere gegenüber. In diesem Kontext sollten folglich die Kompetenzen 
des Europäischen Parlaments den Bürgern deutlicher gemacht sowie die Folgen 
ihrer Wahlentscheidung bewusst gemacht werden.

4.  Der Wunsch nach einer stärker ausgeprägten europäischen Identität wird pa-
radoxerweise durch die Streichung der europäischen Symbole (Fahne, Hymne, 
etc.) aus dem europäischen Vertragswerk konterkariert. Gerade hier könnte je-
doch ein Attraktionspotential der EU liegen, das es auszunutzen gilt.
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Arbeitsgruppe 4

Europas Bild in der Welt – Erwartungen an Europa

(Bénédicte Weste)

Was wäre Europa ohne die Welt? Welche Erwartungen hat die Welt an Europa? Und 
welches Bild hat die Welt von Europa? Internationale Referenten versuchten in der 
Arbeitsgruppe 4 auf diese Fragen zu antworten. Referenten und Teilnehmer u. a. aus 
Indien, den USA, Afrika und der Türkei sprachen über ihre eigene Wahrnehmung des 
europäischen Einigungsprozesses sowie über das Handeln der Europäischen Union 
(EU), um schließlich ihre Erwartungen an Europa zu formulieren.

Die europäische Integration stellt das Konzept des National-
staats in Frage

Die Vielfalt von Klimazonen, Religionen und Sprachen sei Teil der Selbstdefinition In-
diens, wohingegen die europäischen Staaten im Vergleich homogene Staaten seien. 
Die in Europa verbreitete Definition des Nationalstaats bestehe in der Einheit von 
Volk, Sprache und Religion. Dieses Ideal stehe über allem, selbst wenn Unterschiede 
toleriert würden.

Ausgehend von diesem Unterschied zwischen Indien und Europa stellte Anil Bhatti 
(Centre of German Studies, Universität Jawaharlal Nehru, New-Delhi) den euro-
päischen Einigungsprozess aus der Sicht Indiens dar. Mit der Europäischen Union 
sei eine Institution geschaffen worden, die fortwährend im Entstehungsprozess sei 
und das Ideal des Nationalstaats durch das Ziel in Frage stelle, verschiedene Kul-
turen, Sprachen und Völker zu vereinen. Was in Indien seit langer Zeit funktioniere, 
d. h. das Nebeneinander verschiedener Kulturen, Sprachen und Völker, würde in 
Europa in einem bewussten Prozess vorangetrieben. Dieser Prozess sei für indische 
Wissenschaftler auch deshalb von großem Interesse, weil sie dadurch ihre eigene 
Funktionsweise reflektieren könnten.
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Die Sprachenfrage

Eine Konsequenz der europäischen Integration sei die Wiederentdeckung des Multilin-
guismus, der nach Bhatti „interessantesten Entwicklung der vergangenen 20 Jahre“. 
Im Vergleich zu Indien sei diese Vielsprachigkeit relativ beschränkt. In Indien existierten 
parallel 23 Sprachen und 70 Prozent der Bevölkerung seien mehrsprachig. 

Abgesehen von den Zahlen unterscheide sich auch die Verwendung von Sprachen. 
In der Schweiz als mehrsprachigem Land würde die Beziehung zur Mehrsprachigkeit 
z. B. bewusst gelebt, d. h. die Sprachen existierten parallel zueinander, ohne dass sie 
gleichzeitig gebraucht würden. Bhatti verglich die Sprache mit Musik und versteht 
sie als Repertoire, bei dem jede Note zugänglich und möglich ist und man sie sich 
ganz persönlich zu eigen macht.

In Afrika habe es die kulturelle Durchmischung schon vor der Kolonialzeit gegeben. 
Bei der Aufteilung des „Kuchens“ Afrika, zogen die Kolonialmächte die Grenzen 
ohne ethnische oder sprachliche Unterschiede zu berücksichtigen. Im Senegal wür-
den beispielsweise elf Nationalsprachen und Wolof als Verkehrssprache gesprochen. 
Diese Verkehrssprache beherrschten Amadou Ba (Fakultät für Geisteswissenschaf-
ten, Universität Cheikh Anta Diop, Dakar) zufolge 90 Prozent der Bevölkerung. Trotz 
der kulturellen Vielfalt sei das ethnische Zugehörigkeitsgefühl nicht größer als das, 
Senegalese zu sein, was im Gegensatz zu Europa stehe, wo Unterschiede sehr viel 
stärker wahrgenommen und gelebt würden.

„Europa erschafft etwas, das sich in Indien auto-
matisch eingestellt hat.“

Anil Bhatti, Centre of German Studies, 
Jawaharlal Nehru Universität, New-Delhi
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In Europa seien heutzutage viele Menschen mehrsprachig. Konkret seien die Men-
schen „begrenzt“ bilingual, wie Bhatti erklärte, und sprechen neben ihrer Mutter-
sprache nur eine weitere Sprache, die jedoch perfekt. Beide Sprachen würden ge-
trennt voneinander benutzt. Diese Praxis drohe auf lange Sicht die kleinen Sprachen 
zu verdrängen. Vor diesem Hintergrund sei die europäische Integration ein kulturel-
les Risiko weil sie erstens ein Gebilde hervorbringe, das nicht der historischen Form 
des Nationalstaats entspräche, und zweitens verschiedene Kulturen, Sprachen und 
Religionen aufeinanderträfen und in Europa keine Kompetenz für den Umgang mit 
dieser Vielfalt bestehe.

Frank Baasner (Deutsch-Französisches Institut, Ludwigsburg und Co-Moderator 
der Arbeitsgruppe) griff diese Wahrnehmung des „Risikos“ auf. Innerhalb Europas 
würde im Zusammenhang mit der europäischen Integration eher von Chance und 
Sicherheit gesprochen. 

Damit stünden sich das kulturelle Risiko im Sinne von Bhatti und die politischen 
Chancen des europäischen Einigungsprozesses aus innereuropäischer Sicht gegen-
über. Hélène Miard-Delacroix (Universität Sorbonne-Paris IV und Co-Moderatorin 
der Arbeitsgruppe) verglich einen weiteren Unterschied zwischen Homogenität und 
Heterogenität in Indien und Europa. Indien pflege und unterstütze die Heterogeni-
tät. Europa sei hingegen auf das Ziel der Einheit fixiert und vergäße dabei häufig 
wie wichtig es sei, die Vielfalt zu pflegen. Europa sei also bereit, Heterogenität 
zu bekämpfen. Genau in diesem Punkt sah Bhatti eine wirkliche Gefahr innerhalb 
Europas.

„Heterogene Staaten sind gefährdete Staaten, 
insbesondere wenn die Banalität der Heterogeni-
tät nicht gesehen und gelebt wird.“

Anil Bhatti, Centre of German Studies, 
Jawaharlal Nehru Universität, New-Delhi
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Neben dem kulturellen und sprachlichen Aspekt gäbe es unterschiedliche Ansichten 
zur politischen Rolle der Europäischen Union in der Welt. Indien sähe in einer „von 
den USA dominierten unipolaren Welt“ eine Gefahr. Eine polyzentrische Welt sei 
jedoch eher in der Lage Frieden zu sichern, wozu ausgleichende Kräfte notwendig 
seien. Was diese externe Gefahr für Europa angehe, äußerte Bhatti eine wichtige 
Erwartung an Europa als weltpolitischen Akteur.

Erwartungen an Europa: Die Last der Geschichte

Anderer Kontinent, anderes Thema. Was erwartet Afrika von der Europäischen Uni-
on? Welche Beziehung haben diese beiden Kontinente zueinander und warum? In 
Afrika gebe es verschiedene Bilder von Europa erklärte Ba. Das Bild des Durch-
schnittsafrikaners und jenes der Elite. Für den „Otto-Normal-Afrikaner“, der noch 
nie über das Mittelmeer hinaus gekommen sei, sei „Europa ein Ort, wo ein neues 
Leben möglich ist“. Dieses neue Leben könne dazu dienen, nach einem zeitlich be-
grenzten Aufenthalt Geld mit zurück zu bringen, oder das Ziel haben, ein wirklich 
neues Leben zu beginnen. Seitens der Elite bestehe hingegen eine kritischere Ein-
stellung zu Europa. Insgesamt gesehen, habe Afrika ein gespaltenes Bild von Europa. 
„Die Realität Europas als Einheit, als Union kommt in Afrika nicht an.“ Die Afrikaner 
betrachteten Europa nicht als Einheit und emigrierten zum Beispiel nach Spanien 
oder Frankreich, aber nicht nach „Europa“. Hinzu komme, dass sie bei ihrer Ankunft 
auf dem europäischen Kontinent angesichts komplexer Auflagen und Gesetze des-
illusioniert würden.

Das Verhältnis zwischen Afrika und Europa sei stark von der Geschichte geprägt. 
Miard-Delacroix wandte ein, dass es interessant sei, den „Einfluss der Geschichte 
auf das Bild und die Erwartungen Afrikas zu messen“. Der Kolonialismus sei Realität 
und entscheidender Faktor jeder Analyse zugleich. Wie in Zeiten des Kolonialismus 
spiele Europa weiterhin eine paternalistische Rolle, die eine gleichberechtigte Part-
nerschaft verhindere. Ba betonte, dass Europa diese Situation ausnutze, um zum 
Beispiel die Politik der „immigration choisie à la Sarkozy“ (selektive Einwanderung) 
durchzuführen. Europa sei, so Ba, nicht der einzige potenzielle Partner für Afrika, so 
dass Afrika vor dem soeben geschilderten Hintergrund in Partnerschaften mit ande-
ren Regionen, wie zum Beispiel mit China, win-win-Situationen suche.
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Carola Vogel (Universität Passau) betrachtete in ihrem Standpunkt die Einwan-
derungspolitik der Europäischen Union genauer. Ihr Ziel sei es, vor allem illegale 
Einwanderungsströme in den Griff zu bekommen. Europa habe noch keine wirkli-
che gemeinsame Asylpolitik. Die mit Afrika bestehenden Partnerschaftsabkommen 
könne man laut Vogel gar als „Erpressung“ bezeichnen, da sie meist an weitere 
Abkommen, zum Beispiel wirtschaftlicher Art, gekoppelt seien.

Ruth Zimmermann (Universität des Saarlandes, Saarbrücken) und Magdalena Schra-
de (Universität Sorbonne Nouvelle-Paris 3) verglichen die Partnerschaft zwischen 
Afrika und Europa mit der bestehenden Partnerschaft zwischen Afrika und China 
und fragten, nach möglichen Parallelen sowie Inhalten der euroafrikanischen Be-
ziehungen. Es sei manchmal schwierig den Willen Afrikas für eine Partnerschaft zu 
erkennen, so Baasner. Ba entgegnete, dass die Abschaffung von Agrarsubventionen 
eine der nie erfüllten Erwartungen Afrikas an Europa sei. 

Der Unterschied zwischen Europa und China sei eindeutig die Vergangenheit. Vor 
diesem Hintergrund könnten Afrika und Europa sich nicht ebenbürtig gegenüber-
treten. Eine weitere Erwartung Afrikas sei eine bessere finanzielle Unterstützung 
für die Lösung interner Konflikte. Die Gelder seien besser eingesetzt, wenn sie über 
Nichtregierungsorganisationen liefen, als wenn sie der Regierung bewilligt würden. 
Schließlich sei das Scheitern des Euro-Afrika-Gipfels im Jahr 2007 erwähnt, bei dem 
Europa einmal mehr versuchte, demokratische Bedingungen aufzuzwingen. Zusam-
menfassend verhindere der Paternalismus, mit dem die Europäische Union häufig 
Bedingungen stelle, die Entwicklung der Beziehungen.

„Afrika erwartet keinen europäischen Paternalismus 
mehr.“

Amadou Ba, Universität Cheikh Anta Diop, Dakar
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Europa und die Türkei: Unvereinbarkeit oder Vorurteil?

Eine seit langem immer wiederkehrende Frage betrifft den möglichen Beitritt der 
Türkei zur Europäischen Union. Ferhat Yilmaz (Junge Europäische Föderalisten Türkei, 
Istanbul) erklärte, wie das Bild der Türkei von Europa sich verschlechtere. Die Türkei 
akzeptiere die europäischen Werte und sei „früh auf einen Beitritt zur EU vorbereitet 
worden“. Die neuesten Umfragen zeigten allerdings, dass insbesondere die jungen 
Türken gegen diesen Beitritt sind. 

Seit 2005 hat die Türkei den Kandidatenstatus. Sie könne, so Yilmaz, „Wirtschafts-
kraft und gute Beziehungen zur arabischen Welt“ in die Union einbringen. Diverse 
negative Äußerungen europäischer Politiker in den letzten Jahren zur Türkei führten 
dazu, dass Yilmaz so weit gehen würde, einen Beitritt heute abzulehnen, stünde er 
zur Disposition. Die Äußerungen Nicolas Sarkoys zum armenischen „Genozid“ seien 
ein Beispiel. „Das akzeptieren die Türken nicht.“ Yilmaz verstehe in gewissem Sinne 
die europäische Haltung, die ausschließlich auf Kontakten mit türkischen Einwande-
rern fuße, aber er lehnte eine darauf basierende Verallgemeinerung ab. 

Die Integrationsprobleme fänden in der mangelhaften Ausbildung dieser Einwande-
rer ihren Ursprung. Ein weiterer Aspekt der gesunkenen pro-europäischen öffentli-
chen Meinung sei die hohe Anzahl von Richtlinien, die die Europäische Union gegen-
über der Türkei durchsetzen wolle. In diesem Zusammenhang schloss sich Yilmaz an 
die Sichtweise Afrikas an. Man habe genug vom Paternalismus.

„Gute Nachrichten werden [in den Medien] nicht 
gebracht, sondern nur negative Äußerungen, die 
nicht mehr vergessen werden.“

Ferhat Yilmaz, Junge Europäische Föderalisten Türkei, Istanbul
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Gewalt versus Zivilmacht

Die transatlantische Partnerschaft zwischen Europa und den USA sei ihrerseits von 
der Nachkriegsgeschichte geprägt. „Ohne die USA gäbe es Europa nicht“, äußert 
sich Werner Kremp (Atlantische Akademie Rheinland-Pfalz, Kaiserslautern) aber 
heute betrachteten die USA Europa als Partner. Diese Partnerschaft könne, so Kremp 
in Anlehnung an eine Rede von Barack Obama, die aktuelle Wirtschaftskrise lösen 
und Sicherheit und Wohlstand garantieren. Mit Obama beginne eine „neue Ära des 
amerikanischen Engagements in der Weltpolitik“. 

Eine neue Ära schon, doch Baasner rief einen grundsätzlichen Unterschied zwischen 
europäischem und amerikanischem Engagement in Erinnerung. Die Europäer bevor-
zugten weiterhin zivile Interventionen in Drittstaaten, wohingegen die USA sich ge-
gen militärische Einsätze nicht verwehrten. In diesem Punkt gingen die Meinungen 
auseinander. Für Kremp sind die Ziele der beiden Mächte gleich, wenn sie die Demo-
kratie in die bedrohten Regionen tragen wollen. In manchen Situationen sei Gewalt 
ein notwendiges und unabwendbares Mittel, wie zum Beispiel im Irak. Die Europäer 
wollten ebenfalls die Demokratie stützen, dies jedoch ohne Gewaltanwendung. In 
einem weiteren Punkt, der schlechten Vorbereitung, bestünde Gemeinsamkeit zwi-
schen europäischen und amerikanischen Interventionen. Häufig würden soziokultu-
relle oder historische Aspekte bei Demokratisierungsvorhaben nicht berücksichtigt.

Wie kann eine neue erfolgreiche Partnerschaft zwischen den USA und Europa aus-
sehen oder wiederbelebt werden? Baasner betont, dass ein „gegenseitiger Lernpro-
zess nicht vollständig“ sein kann. Wir müssten als Grundlage für die Partnerschaft, 
über die grundsätzlichen Unterschiede hinausgehend, die Gemeinsamkeiten her-
vorheben.

Stellen die Mängel der Osterweiterung die Europäische Union 
in Frage?

Im Osten bliebe das beherrschende Thema – auch fünf Jahre nach der Erweiterung 
um die Mittel- und Osteuropäischen Staaten – der Beitritt zur Europäischen Union. 
Václav Nekvapil (Association for Communication in the Public Sector, Prag) äußerte 
sich, was die Tschechische Republik sowie die osteuropäischen Staaten insgesamt 
angeht, kritisch. Europa sei nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion den osteu-
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ropäischen Staaten gegenüber offen gewesen, woran heute zu zweifeln sei. Inner-
halb von 15 Jahren haben die Länder sich demokratisiert, den Prozess hin zu einer 
neuen Wirtschafts- und Rechtsordnung sowie zu einem nuen politischen System 
beschritten und sich gleichzeitig europäisiert. Die strengen und stark kontrollier-
ten Beitrittskriterien sowie die damit verbundenen Erwartungen der reichen Länder 
zerstörten laut Nekvapil das positive Bild der Beitrittskandidaten von Europa. „Die 
Aufnahmekapazität der Europäischen Union wurde [im Jahr 2004 trotzdem] ausge-
reizt“ und die Bilanz des Beitritts käme aus Sicht der osteuropäischen Staaten einem 
Scheitern gleich. Die Erwartungen und Interessen der osteuropäischen Staaten seien 
sehr unterschiedlich, was gemeinsame Stellungnahmen innerhalb der Europäischen 
Union insgesamt sehr schwierig mache. Betrachte man die tschechische Politik ganz 
konkret, müsse man sich fragen ob der Beitritt der richtige Weg gewesen sei.

Was bedeutet Aufnahmekapazität? Miard-Delacroix fragte sowohl nach dem Begriff 
an sich, als auch nach seinen Ursachen. Ist die Europäische Union Ursprung der 
Probleme der osteuropäischen Staaten oder sei es nicht vielmehr der hohe Grad 
der Abgrenzung eben dieser Länder, die eine Annäherung an gemeinsame Werte 
schwierig mache? 

Mit der Frage, ob das kommunistische Erbe reversibel sei gab Ba eine Stoßrichtung 
für mögliche Antworten vor. Nekvapil warnte vor Verallgemeinerungen. Die Tschechi-
sche Republik habe durch ihre Geschichte relativ enge Verbindungen zu Europa, was 
in der Slowakei nicht der Fall sei, wo der Nationalstaat noch jung und die Angst die 
gerade gewonnene Souveränität wieder zu verlieren relativ hoch sei.

„Falls Geld das Hauptargument für den Beitritt 
gewesen wäre, wäre die Tschechische Republik 
besser den Vereinigten Arabischen Emiraten bei-
getreten.“

Václav Nekvapil, Association for Communication in the Public 
Sector, Prag
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Einheit oder Vielfalt: 
Eine gemeinsame Kulturpolitik für Europa?

Mit all diesen Stellungnahmen ergibt sich ein alles andere als einheitliches Bild Eu-
ropas in der Welt. Häufig wird die Europäische Union nicht als Einheit wahrgenom-
men und die Beziehung zu einzelnen Mitgliedstaaten dominiert. Schrade brachte 
in ihrem Standpunkt die Idee einer „gemeinsamen Kulturaußenpolitik“ ins Spiel. 
Die die europäischen Bürger vereinenden Werte seien real und würden gelebt. Die 
Antidiskriminierungsgesetze oder der Minderheitenschutz seien Beispiele. Europa 
brauche eine Marketingstrategie. Europa sollte seine Werte nicht aggressiv expor-
tieren, die gemeinsame Kultur jedoch nicht in den Schatten stellen. Franz Vasseur 
(Anwalt, Paris) mahnte in diesem Punkt zur Vorsicht. Die Vielfalt in Europa müsse 
geschützt werden, weil sie einerseits die Basis der europäischen Integration sei und 
weil andererseits ein „einheitlicher Block verletzlich“ sei. 

Ba kam auf die bestehenden Strategien zurück. Die europäischen Staaten stünden 
heute im Ausland in Konkurrenz und jeder versuche nationale Interessen durchzu-
setzen. Eine gemeinsame Kulturpolitik würde als Bedrohung und Imperialismus ver-
standen werden. Zwischen der Gesamtstrategie und den bestehenden nationalen 
Strategien müsse die „Einheit in der Vielfalt“ gesucht werden, so Guillaume Klossa 
(Stiftung EuropaNova, Paris) abschließend. Klossa zufolge müsste der „Bedarf an 
Europa“ ermittelt werden. Was wird von Europa erwartet? Dabei bliebe ernüch-
ternd festzustellen, dass die Mittel geringfügig sind. Eine Antwort auf die fehlenden 
Mittel könne hingegen der Vertrag von Lissabon sein, wenn er in Kraft trete. Mit die-
sem Vertrag bekäme Europa ein Außenministerium mit ausreichenden finanziellen 
und personellen Mitteln, um in der Welt handeln zu können.

Die Theorie der Verantwortung: 
Das Ob und Wie des internationalen Akteurs

Wie können die Beziehungen Europas zu den Nachbarstaaten sowie weiter entfern-
ten Ländern verbessert werden? Im Anschluss an den Überblick über die Europa-
bilder aus Indien, Afrika, der Türkei und Tschechien ging Henri Vogt (Universität des 
Saarlandes, Saarbrücken und Universität Helsiki) auf die theoretischen Hintergründe 
von Bildern und Partnerschaften ein. „Die europäische Außenpolitik müsste analy-
tischer vorgehen“, im Sinne einer genaueren Betrachtung der Motivationen außen-
politischen Engagements. Die Verantwortung stünde im Mittelpunkt dieser Analyse. 
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Europa würde häufig die Verantwortung einer ausgleichenden Gegenmacht zu den 
USA zugesprochen. Aber warum? Warum nicht beispielsweise China? Es gäbe viele 
Kriterien, die Verantwortung eines Landes gegenüber einem anderen Land zu be-
stimmen. Um nur einige der Prinzipien zu nennen: Die Kapazität, die Erwartungen, 
die Gemeinschaft, die Gunst, etc., weitere potenzielle Akteure, die einen größeren 
Anteil an Verantwortung haben könnten, nicht zu vergessen.

Und habe man die Verantwortung einmal anerkannt, verpflichte das nicht automa-
tisch zum handeln. Dass Europa Schwierigkeiten habe mit einer Stimme zu sprechen 
sei für Vogt kein Problem, wenn Europa nur analysierend handelt. Auf das Stichwort 
Verantwortung reagierte Ba sofort: Dieses Gefühl der Verantwortung, die Europa 
zumindest teilweise habe für das, was heute in Afrika passiere, sei es, das zu pater-
nalistischem Verhalten führe. Es sei wichtig zu wissen warum man handelt aber auch 
wie. Klossa sah im Gegensatz zu Vogt den konkreten Gegenpol der Verantwortung 
im Handeln. Und Europa habe großes Interesse daran sich in der internationalen 
Politik zu positionieren, um einen Platz in der Welt zu bekommen. Die Verantwortung 
sei zentral, beziehe sich aber zu häufig auf die Vergangenheit. Es sei wichtig, sich der 
Zukunft zuzuwenden.

Die Debatten vollbrachten eine Weltreise der Bilder über Europa. Diese unterschiedli-
chen Ansichten stellen unsere Sichtweise von Europa in ein neues Licht. Die Beiträge 
haben gezeigt, dass die Geschichte allgegenwärtig ist. Mag sie mehr oder weniger 
akzeptiert sein, sie sei doch die Bedingung für ein gemeinschaftliches Leben, so Mi-
ard-Delacroix. Eine weitere Eigenschaft Europas sei seine starke Heterogenität, wo-
bei die vielen Unterschiede eine Stärke seien könnten. Diese Schlussfolgerung führt 
uns zurück zum Eröffnungspodium: Europa ist ein Kollektiv, eine Zivilgesellschaft.

„Die eigentliche Frage ist: Wie kann man Europas 
Beziehungen mit anderen Regionen und Ländern 
verbessern? Und Erwartungen an Europa realis-
tisch machen?“

Henri Vogt, Universität des Saarlandes, Saarbrücken und Universität
Helsinki
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Abschlusspodium

Was die europäischen Gesellschaften bewegt

(Stéphanie Bruel)

Einleitend griff Frank Baasner (Deutsch-Französisches Institut, Ludwigsburg), Mode-
rator des Podiums, einige Gedanken auf und betonte, dass der Titel des Abschlus-
spodiums, „was die europäischen Gesellschaften bewegt“, nicht ohne die von Ste-
fan Collignon (im Eröffnungspodium vorgestellte konkrete Utopie Sant’Anna School 
of Advanced Studies, Pisa und London School of Economics and Politikal Science) 
zu denken sei.

Die grundsätzliche Frage bliebe, ob das europäische Projekt als solches etwas wirk-
lich Einzigartiges sei. Anders ausgedrückt: „ist Europa mehr als eine westliche Wer-
tegemeinschaft?“. Gibt es einen besonderen Weg für die Europäer sich als solche zu 
positionieren und zu definieren? Welche Erwartungen an Europa – von außen sowie 
intern – und wie lauten die Antworten auf diese Erwartungen?

„Einheit in Vielfalt: Das hübsche Paradox , das uns alle bewegt.“ 
(Frank Baasner)

Die „Europäische Republik“ von Collignon basiere auf einer Rousseauistischen Visi-
on des Idealbürgers – d. h. 500 Millionen EU-Bürger –, der sich seiner Eigenschaft 
als Bürger durchaus bewusst sei und damit dem „Contrat social“, auf Europa be-
zogen der Schaffung einer europäischen Regierung, spontan und aus freiem Willen 

„Kann man den Wertekanon so aggressiv anbringen, 
dass man zivilisatorische Prozesse erzwingt?“

Frank Baasner, Deutsch-Französisches Institut, Ludwigsburg
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zuspreche. Nehme man das Beispiel der tschechischen EU-Ratspräsidentschaft im 
ersten Halbjahr 2009 stelle man eindeutig eine große Diskrepanz zwischen dem 
aktuellen Europaskeptizismus der tschechischen Bevölkerung und der Begeisterung 
zu Zeiten des Beitritts fest. Baasner erklärte dieses Phänomen – was man in wei-
teren osteuropäischen Ländern vorfände, die der Europäischen Union im Jahr 2004 
beigetreten sind – damit, dass die Bedeutung von Frieden, Freiheit und nationaler 
Unabhängigkeit in den osteuropäischen Staaten eindeutig höher sei, als in den alten 
Mitgliedstaaten. Die Europäische Union sei damit aktuell intern gespalten was die 
Wahrnehmungen und die Empfindlichkeiten der Bürger zu Europa selbst angehe. 
Mit dieser Feststellung sei die Vision europäischer und für die Einrichtung einer „Eu-
ropäischen Republik“ engagierter Bürger à la Collignon, die sich um den „Contrat 
Social“ positionieren, in Frage gestellt.

Václav Nekvapil (Association for Communication in the Public Sector, Prag) bestä-
tigte diese Vielfalt, diese Diskrepanz innerhalb der europäischen Gesellschaften, am 
Beispiel von zwei Ländern (Frankreich und Tschechien). Es sei schwer Argumentatio-
nen zusammen zu führen, sich auf ein gemeinsames Politikprojekt, auf die Idee der 
Bürgerschaft zu einigen, wie Collignon es für die Zukunft vorhersagte.

Laut Nekvapil bestünden in den verschiedenen europäischen Gesellschaften drei 
Beweggründe: Konzeptionen (politisch, religiös oder im Bezug auf die National-
geschichte), nationale und internationale Ereignisse und schließlich das von eben 
diesen Ereignissen beeinflusste gemeinsame Gedächtnis in den einzelnen Staaten. 
Die politische Ideologie (soll sich Europa föderal, souveränistisch oder international 

„Wenn die Europäer das [aus ihren relativ homo-
genen Nationalstaaten ein relativ heterogenes 
neues Gebilde] schaffen, gehen die Europäer ein 
großes Risiko ein! Die Europäer sollen ihre Diver-
sität als Realität und Banalität des Alltags begrei-
fen, und nicht als Problem.“

Anil Bhatti, Centre of German Studies, 
Jawaharlal Nehru Universität, New-Delhi
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ausrichten?) stünde im Hintergrund und würde in der Europa-Debatte der Gesell-
schaften sowohl in den alten als auch in den neuen Mitgliedstaaten von Ereignis-
sen (zum Beispiel die internationale Finanzkrise) übertüncht, so Nekvapil. Konzepte 
seien hingegen eng an die Nationalgeschichte gebunden und hätten in den neuen 
Mitgliedstaaten eine durchaus höhere Bedeutung als in den Alten. Das Gedächtnis 
sei primär national, da wenige gemeinsame europäische Bilder bestünden. Ein ge-
meinsames Gedächtnis sei mit 27 Mitgliedstaaten schwierig.

Vergliche man beispielsweise die Hintergründe für pro- oder antieuropäische Ein-
stellungen in Frankreich und der Tschechischen Republik, stelle man große Unter-
schiede fest. Wo der Euroskeptizismus in Frankreich hauptsächlich durch nationale 
Ereignissen entstehe (cf. das Referendum über den europäischen Verfassungsvertrag 
im Jahr 2005), begründeten sich die antieuropäischen Stimmen in Tschechien in der 
Geschichte und politischen Konzepten (Souveränitätsverbundenheit). 

Die proeuropäischen Einstellungen seien in Frankreich an die langjährigen Erfah-
rungen als Mitglied der Europäischen Union gebunden. In der Tschechischen Repu-
blik hingegen gäbe es diese Erfahrungen nicht, so dass sie als Motivation für eine 
verstärkte europäische Integration wegfielen. Die Argumente für Europa gründeten 
hauptsächlich in der Wirtschaft (Subventionen, etc.).

Die Vielfalt innerhalb der Europäischen Union stelle die Einheit in Vielfalt in Frage und 
damit die erfolgreiche Begründung einer den Europäern gemeinen Identität. Aller-
dings bestehe bei den Eliten und den Bürgern in der Union eine allgemeine Erwartung 
an Europa, die sich in Wirtschafts- und Politikkreisen ebenfalls bestätige. Wie könne 
man aus dieser Sackgasse herauskommen und die Herausforderung meistern?

„Die Europäer leben zu allererst in ihrem eigenen Ge-
schichtsbewusstsein. Eine Erfahrensgemeinschaft ist 
angesichts des unterschiedlichen Geschichtsbewusst-
seins in der EU-27 schwer zu begründen. Dennoch 
gibt es eine allgemeine Erwartungshaltung weltweit 
an Europa.“

Frank Baasner, Deutsch-Französisches Institut, Ludwigsburg
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„Europa muss gestaltet werden, sonst werden wir Museums-
wächter einer vergangenen Zivilisation.“ (Philippe Herzog)

Philippe Herzog (Confrontations Europe, Paris) bezog sich auf den Philosophen Karl 
Jaspers, der die erfolgreiche Begründung einer europäischen Identität als einen Pro-
zess und nicht als Wesenseigenschaft definiere. Im Gegensatz zu Colignon glaubte 
Herzog nicht daran, dass institutionelle Lösungen – im Sinne der Einrichtung einer 
europäischen Regierung – der Zement einer gemeinsamen Identität sein könnten. 
Schaue man sich außerdem die moralische, kulturelle und politische Indifferenz an, 
die angesichts der letzten EU-Erweiterungen an den Tag gelegt wurden, sei das Feh-
len einer Schicksals- und Erfahrungsgemeinschaft offensichtlich nicht zu leugnen. 
Bevor man die Möglichkeiten und Formen einer europäischen Identität angehe, müs-
se man die grundsätzliche Frage beantworten, ob wir, die Europäer, eine gemeinsa-
me Zukunft teilen wollten oder nicht.

Bei der Antwort auf diese Frage sei wichtig, dass diese Zukunft keinen als „Europäi-
sche Republik“ à la Collignon oder als Föderalstaat (für den heute weder die Union 
noch ihre Bürger bereit seien) vorherbestimmten Ausgang habe.

Herzog schlug eine neue Einheitliche Akte vor, ein vereintes Europa von intra-eu-
ropäischen sowie weltweit ausgerichteten Projekten. Europa habe im Laufe seiner 
Geschichte verschiedene qualitative Sprünge gemacht, die an konkrete Projekte 
gebunden waren (der Binnenmarkt, die gemeinsame Währung, etc.). Heute könn-
ten die einenden Projekte im Bereich der Klimapolitik oder gesamtwirtschaftlichen 
gemeinsamen Handelns (als Konsequenz der Weltfinanzkrise) liegen. Die Europäer 
müssen wenn sie eine gemeinsame Zukunft und eine gemeinsame Identität schaffen 

„Möchten wir, die Europäer, eine gemeinsame Zu-
kunft teilen? Nur wenn wir positiv antworten, kön-
nen wir die Frage stellen, wie wir eine gemeinsame 
Identität teilen.“

Philippe Herzog, Confrontations Europe, Paris
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wollten den Weg von zwei elementaren Fragen beschreiten, die Grundlage jeder 
europäischen Identität seien. Erstens die internen sozialen Bindungen und zweitens 
die Beziehung der EU zum Rest der Welt.

Laut Herzog sei die Frage der sozialen Bindungen innerhalb der Gemeinschaft die 
reißende Frage der Union. Bis jetzt habe die Europäische Union bei der Definition 
vom sozialen Europa von morgen, insbesondere bei Fragen der Harmonisierung der 
Absicherungen, komplett versagt. Die Utopie von Herzog: Der volle und umfassende 
Einsatz des Humankapitals.

Was die Europäische Union und ihre Bürger in der Welt anbetrifft, unterstrich Her-
zog, dass die originelle Motivation des Friedens nicht mehr ausreiche und außerdem 
unvollendet sei. Der Frieden müsse gerecht sein, um nachhaltig zu sein. Die Bezie-
hungen zur Welt müssten daher auf dem Prinzip der weltweit geteilten Entwicklung 
liegen.

Abschließend ging Herzog weiter als Collignon mit seiner Vision mit institutionellem 
Charakter. Europa und die europäischen Gesellschaften bräuchten heute sowohl ge-
sellschaftliche Projekte als auch institutionelle Fortschritte. Herzog zufolge stehe die 
Erfindung einer Mehrebenendemokratie verschiedener Akteure, als Grundlage einer 
partizipativen Demokratie, noch aus. Mit dieser Aussage unterstützte Herzog dann 
doch die Vision des aktiven und pflichtbewussten Bürgers à la Collignon.

„Auf lange Sicht brauchen wir eine Utopie. 
Aber nicht die Vereinigten Staaten von Europa.“

Philippe Herzog, Confrontations Europe, Paris
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Fazit

Das Europa ohne Bürger in Gefahr

(Inga Wachsmann)

Die Diskussion realistischer und visionärer Vorschläge sowie möglicher Entwicklung-
stendenzen gab einmal mehr die Antwort: Europa ist ohne Alternative! Die Kapazitä-
ten der Europäischen Union dürfen nicht unterschätzt werden, die politische Zukunft 
des post-modernen Gebildes, in einer Welt in der die Nationalstaaten weiterhin do-
minieren, bleibt jedoch ungewiss.

Kritische, konstruktive und kontroverse Debatten waren das Ziel des Deutsch-Fran-
zösischen Dialogs. Angesichts der Rahmenbedingungen der internationalen Krise, 
der institutionellen Unsicherheit, der Entfremdung von europäischer Elite und den 
Bürgern sowie der hohen Erwartungen insgesamt, sind folgende Erkenntnisse und 
offene Fragen wichtig.

Die Europäische Union als internationaler Akteur: 
Weniger ist Mehr!

Die Eigen- und Fremderwartungen an die Europäische Union sind groß und steigen 
weiter an. Als internationaler Akteur kann die EU einige Erfolge verbuchen, Defizite 
bleiben jedoch bestehen. Die vorhandenen Instrumente konnten teilweise erfolgreich 
eingesetzt werden, doch bedürfen sie eines klareren Profils, wenn die Europäische 
Union in Zukunft als einheitlicher und einflussreicher Akteur in den Internationalen 
Beziehungen auftreten möchte.

Der erfolgreiche Einsatz der Instrumente scheitert in den meisten Fällen am politi-
schen Willen der Mitgliedstaaten, im Bereich der Außenpolitik auf Souveränitäts-
rechte und Alleingänge zu verzichten. Die institutionellen Reformen des Vertrags von 
Lissabon sind in diesem Zusammenhang vielversprechend, aber nicht ausreichend. 
Wie wirkt sich die Tatsache aus, dass aktive, Risiko eingehende Ratspräsidentschaf-
ten mit den institutionellen Reformen des Vertrags nicht mehr möglich sein werden? 
Sollen in Zukunft einzelne Staaten(gruppen) voranschreiten? 
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Kann die deutsche Praxis der Politik der Zurückhaltung Vorbild für die EU sein und 
ihr zum Status einer starken und glaubwürdigen Softpower verhelfen? An den Na-
tionalstaaten führt kein Weg vorbei, die Renationalisierungsprozesse beweisen es. 
Eine vollständige Übertragung der außenpolitischen Kompetenzen der Mitglied-
staaten auf eine unabhängige europäische Struktur ist damit ausgeschlossen.

Das Fazit: Kein Mitgliedstaat allein hat auf internationaler Ebene Gewicht. Für die 
Zusammenarbeit ist zwischen der Abgabe von Souveränitätsrechten und Alleingän-
gen jedoch noch kein realistischer Weg gefunden. Die EU muss ihre Kapazitäten 
und Schwachpunkte realistisch auswerten, den Mut haben, Prioritäten zu setzen, 
und ihr Handeln nach Stärken und Schwächen profilieren, wobei weniger vielleicht 
mehr ist.

Die Europäische Union von morgen: Ein Gebilde besonderer Art

Am Anfang der Frage nach einer „Europäischen Republik“ oder nach einem födera-
len Staat Europa, stehen die Frage der Identität sowie der Wille einer gemeinsamen 
Zukunft.

Die „Europäische Republik“ des Stefan Collignon hat vielleicht die Ebene der Natio-
nalstaaten sowie einen sozialpolitischen Zweig vernachlässigt. Doch sie leistet die 
Vision einer demokratisch legitimierten Regierung, die Partizipation und Subsidiari-
tät groß schreibt. Kann diese Republik die moderne und effiziente Politik betreiben, 
die wir benötigen?

„Die EU ist als einziger postmoderner Akteur der 
Weltpolitik eigentlich relativ gut geeignet, um den 
genannten Herausforderungen wirkungsvoll zu be-
gegnen. Um die vor diesem Hintergrund kontrapro-
duktiven Renationalisierungsprozesse innerhalb der 
EU zu überwinden, führt an den EU-Mitgliedstaaten 
kein Weg vorbei.“
Hanns W. Maull, Lehrstuhl für Außenpolitik und Internationale 
Beziehungen, Universität Trier
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Das Fazit: Die Europäische Union ist nicht reif für den Föderalismus. Die Notwendig-
keit gemeinsamen europäischen Handelns mit einer Tendenz zu mehr Gemeinsam-
keiten existiert parallel zur Rückbesinnung auf nationale Handlungsmuster.

Die Europäische Union: Bürgerrepublik oder Elitenprojekt?

Das Fehlen einer europäischen Öffentlichkeit und ein wachsendes Desinteresse der 
Bürger an der europäischen Integration, das sich zum Beispiel in der niedrigen Wahl-
beteiligung bei den Wahlen zum Europäischen Parlament niederschlägt, stellen die-
sen Willen in Frage.

Ein wichtiges zu besetzendes Thema bleibt gerade die Wirtschafts- und Finanzpo-
litik. Die Regierung einer „Europäischen Republik“ käme ohne ein entsprechendes 
Ministerium nicht aus. Deren Weg zwischen Interventionismus und Ordoliberalismus 
muss allerdings noch gefunden werden. Oft genannt wurde die „Renaissance“ der 
sozialen Marktwirtschaft als Lösung. Die Krise verlangt nach europäischen Antwor-

„Europa ist nicht reif für den Föderalismus, aber 
andererseits ist der Status quo inakzeptabel.“

Philippe Herzog, Confrontations Europe, Paris

„Wenn man die starke Enthaltung bei den Europa-
wahlen als Euroskeptizismus wertet, muss man ganz 
Europa ändern!“

Frédéric Viale, Attac Frankreich, Paris
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ten und kann Katalysator für gemeinsame soziale Lösungen auf europäischer Ebene 
sein. Die Bürger jedenfalls verlangen nach Antworten in diesem Bereich. Brauchen 
wir eine „Europäische Republik“, um die kommenden Krisen, für die die aktuelle 
internationale Wirtschafts- und Finanzkrise paradigmatisch steht, als gefestigte und 
gestärkte Europäische Union zu bewältigen?

Das Fazit: Die Bürger sind enttäuscht. Solange in Europa keine Hoffnungsgemein-
schaft besteht, wird sich die europäische (Bürger-)Republik nicht durchsetzen. 
Zivilgesellschaftliche Initiativen müssen fortgeführt und multipliziert, neue Medien 
besser genutzt werden.

Die Europäische Union und die Geschichte: 
Zwischen Risiko und Chance

Aus der Historie zieht die Europäische Union ihre Werte und ein Bewusstsein, das 
ihren Grundstein ausmacht und das sie nicht aufgeben sollte. Insbesondere die Au-
ßenansicht auf die Europäische Union betont diese große Bedeutung der Geschich-
te als Stärke. Aus dieser Stärke werden Fremderwartungen abgeleitet, welche die EU 
in Verantwortung nehmen. Verwurzelt ist das Geschichtsbewusstsein jedoch in den 
einzelnen Mitgliedstaaten. Diese beiden Aspekte lassen sich mit „Einheit in Vielfalt“ 
zusammenfassen.

Gerade diese Einheit in Vielfalt birgt eine unterschiedliche Interpretation der Eu-
ropäisierung als Chance bzw. als Risiko mit sich: In der Eigenwahrnehmung wird 
die Europäisierung als (einzige) Chance gesehen, den Herausforderungen der Zu-
kunft entgegen treten zu können und die Risiken des Nationalstaats zu überwinden. 

„Europa wird aufgrund der politischen Inkompe-
tenz, engagierte und wirtschaftliche makroöko-
nomische europäische Aktionen durchzuführen, 
stagnieren.“

Stefan Collignon, Sant'Anna School of Advanced Studies, 
Pisa sowie London School of Economics and Political Science
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Dafür ist Europa bereit, seine relative Homogenität der Nationalstaaten zugunsten 
eines relativ heterogenen neuen Gebildes aufzugeben. In der Fremdwahrnehmung 
ist dies (aus der Erfahrung in Indien) ein hoher Preis, da in der europäischen Eini-
gung, als Prozess zur Einheit verstanden, ein Risiko gesehen wird. Europa hat für den 
Umgang mit der Vielfalt innerhalb des neu entstandenen und entstehenden, relativ 
heterogenen Gebildes keine Kompetenz. Letzteres führt uns zurück zu der nationa-
len Verwurzelung von Identitäten, die in Europa vernachlässigt werden. Europa ist zu 
sehr auf „Einheit“ fixiert und vergisst die „Vielfalt“ zu pflegen.

Das Fazit: Auch im Geschichtsbewusstsein führt an den Nationalstaaten kein Weg 
vorbei. Die kulturelle Identität und die Heterogenität als Basis der europäischen In-
tegration müssen gepflegt werden, damit die EU nicht zu einem fragilen und angreif-
baren Block wird.
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Einige „Standpunkte“ vor der Eröffnung.
Quelques « points de vue » avant l’ouverture.

Klaus-Peter Beck (links), Vorsitzender des Kuratoriums der ASKO EUROPA-STIFTUNG, und Michael Meimeth (rechts), 
Geschäftsführer der ASKO EUROPA-STIFTUNG, begrüßen Peter Jacoby, Minister der Finanzen und stellv. Ministerpräsi-
dent des Saarlandes.
Klaus-Peter Beck (à gauche), Président du Conseil d’administration de l’ASKO EUROPA-STIFTUNG, et Michael Meimeth (à droite), 
Directeur de l’ASKO EUROPA-STIFTUNG, accueillent le Ministre des Finances et Ministre président adjoint de la Sarre Peter Jacoby.
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Peter Jacoby, Minister der Finanzen und stellv. Ministerpräsident des Saarlandes, bei seinem Grußwort.
Le mot de bienvenue de Peter Jacoby, Ministre des Finances et Ministre président adjoint de la Sarre.

Philippe Cerf, Französischer Generalkonsul im Saarland, bei seinem Grußwort.
Le mot de bienvenue de Philippe Cerf, Consul général de la République française en Sarre.
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Das Publikum bei der Eröffnung.
Le public lors de l’ouverture.

Eröffnungspodium mit Jacques Mistral, Jan Tombinski, Henrik Uterwedde und Stefan Collignon (v.l.n.r.).
La table ronde d’ouverture avec Jacques Mistral, Jan Tombinski, Henrik Uterwedde et Stefan Collignon (de gauche à 
droite).

’
’
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Ein Podium der Arbeitsgruppe 1 (v.l.n.r.): Julia Lieb, Christine Schuster, Hanns W. Maull.
Des intervenants de l’atelier 1 (de gauche à droite) : Julia Lieb, Christine Schuster, Hanns W. Maull.

Die Teilnehmer der Arbeitsgruppe 1.
Les participants à l’atelier 1.
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Ein Podium der Arbeitsgruppe 2 (v.l.n.r.): Wojtek Kalinowski, Hartmut Marhold, Henrik Uterwedde und Ulrich Brückner.
Des intervenants de l’atelier 2 (de gauche à droite) : Wojtek Kalinowski, Hartmut Marhold, Henrik Uterwedde et Ulrich 
Brückner.

Ein Blick in die Arbeitsgruppe 3.
Vue dans l’atelier 3.
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Teilnehmer der Arbeitsgruppe 3.
Des participants à l’atelier 3.

Ein Podium der Arbeitsgruppe 4 (v.l.n.r.): Anil Bhatti, Amadou Ba, Frank Baasner und Hélène Miard-Delacroix.
Des intervenants de l’atelier 4 (de gauche à droite) : Anil Bhatti, Amadou Ba, Frank Baasner et Hélène Miard-Delacroix.
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Ein Blick in die Arbeitsgruppe 4.
Vue dans l’atelier 4.

Sektempfang.
La réception.
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Frank Baasner (links), Direktor des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg, und Anil Bhatti, Professor der 
Jawaharlal Nehru Universität in New Delhi, beim Sektempfang.
Frank Baasner (à gauche), Directeur de l’Institut Franco-Allemand à Ludwigsburg, et Anil Bhatti, Professeur à 
l’Université Jawaharlal Nehru à New Delhi, en dialogue lors de la réception.

Volker Bescht, Bernard Challand und Volker Bertel (v.l.n.r.) im Gespräch.
Volker Bescht, Bernard Challand et Volker Bertel (de gauche à droite) en dialogue.
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Anil Bhatti, Amadou Ba, Michael Meimeth (v.l.n.r.).
Anil Bhatti, Amadou Ba, Michael Meimeth (de gauche à droite).

Die Kuratoriumsmitglieder der ASKO EUROPA-STIFTUNG Kurt Bohr, Rudolf Schäfer und Hans Dieter Metz (v.l.n.r.).
Les membres du Conseil d’administration de l’ASKO EUROPA-STIFTUNG Kurt Bohr, Rudolf Schäfer et Hans Dieter Metz
(de gauche à droite).
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Teilnehmer vor dem Europaeum.
Des participants devant l’Europaeum.

Jacques Renard (rechts), Mitglied des Kuratoriums der ASKO EUROPA-STIFTUNG, mit den Gesandten der Europäischen 
Bürgerkonferenzen 2009 Senebb-Sussan Bussar und Petra Knauf.
Jacques Renard (à droite), membre du Conseil d’administration de l’ASKO EUROPA-STIFTUNG, avec les envoyées des 
Consultations européennes des citoyens 2009 Senebb-Sussan Bussar et Petra Knauf.
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Studenten des Europa-Instituts der Universität des Saarlandes. 
Etudiants de l’Europa-Institut de l’Université de la Sarre.

Im Foyer präsentiert sich die Schriftenreiehe „Denkart Europa“ der ASKO EUROPA-STIFTUNG.
La collection « Denkart Europa » de l’ASKO EUROPA-STIFTUNG se présente dans le foyer.
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Philippe Herzog, Frank Baasner, Václav Nekvapil und Matthieu Calame (v.l.n.r.) vor dem Abschlusspodium.
Philippe Herzog, Frank Baasner, Václav Nekvapil und Matthieu Calame (de gauche à droite) avant la Discussion de clôture.

Michael Meimeth, Geschäftsführer der ASKO EUROPA-STIFTUNG, schließt den 11. Deutsch-Französischen Dialog.
Michael Meimeth, Directeur de l’ASKO EUROPA-STIFTUNG, clôture le 11ème Dialogue Franco-Allemand.
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Das Organisationsteam des Deutsch-Französischen Dialogs.
L’équipe d’organisation du Dialogue Franco-Allemand.

Der Fotograf: Valéri Braun.
Le photographe : Valéri Braun.


