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Donnerstag, 5. Mai 2011

10.00 – 11.00 Uhr Begrüßung     
 Stefan Mörsdorf, Geschäftsführer, 
 ASKO EUROPA-STIFTUNG, Saarbrücken
 Stephan Toscani, Minister für Inneres und   
 Europaangelegenheiten des Saarlandes, Saarbrücken
 Philippe Cerf, Französischer Generalkonsul im   
 Saarland, Saarbrücken 

  
  

11.00 – 12.30 Uhr Eröffnungspodium 
 Eurokrise und Nationalismus in Europa: 
 Ist die Integration am Ende?    
 
 Moderation 
 Frank Baasner, Direktor, 
 Deutsch-Französisches Institut, Ludwigsburg   
 
 Referenten   
 Thomas Hanke, 
 Journalist, Handelsblatt, Berlin 
 Andrzej Lisiecki-Zurowski, Ständige 
 Vertretung Polens bei der Europäischen Union, 
 Brüssel 
 Pierre-Alain Muet, Ökonom und 
 Abgeordneter in der Assemblée nationale, Lyon 
  
Anschließend Mittagessen
    
14.15 – 16.00 Uhr Arbeitsgruppen    
 Drei parallel tagende Arbeitsgruppen: Themen s. u.

16.00 Uhr Kaffeepause

16.30 – 18.00 Uhr Arbeitsgruppen (Fortsetzung) 
   
18.30 Uhr Empfang und anschließendes Abendessen

20.00 – 22.00 Uhr  Wanderung zum Keltischen Ringwall Otzenhausen

Stefan Mörsdorf Stephan Toscani Philippe Cerf



Freitag, 6. Mai 2011

09.00 – 11.00 Uhr Arbeitsgruppen
 Fortsetzung der drei Arbeitsgruppen vom Vortag

11.00 Uhr Kaffeepause

11.30 – 13.00 Uhr Abschlusspodium
 Zusammenfassung der Diskussionen
 
 Moderation 
 Jürgen Albers 
 Saarländischer Rundfunk, Saarbrücken

 Teilnehmer
 Frank Baasner, Direktor, Deutsch-Französisches  
 Institut, Ludwigsburg
 Mathias Jopp, Direktor, Institut für Europäische  
 Politik, Berlin
 Hartmut Marhold, Direktor, 
 Centre international de formation européenne,  
 Nizza / Berlin

Anschließend Schlusswort und Mittagessen

 Ende der Tagung



Arbeitsgruppen
AG 1: Die Zukunft der europäischen Währungsunion

Leitung
Hartmut Marhold, Direktor, Centre international de formation 
européenne, Nizza / Berlin
Henrik Uterwedde, stellv. Direktor, Deutsch-Französisches Institut, 
Ludwigsburg

Referenten
Guillaume Duval, Chefredakteur, Alternatives Economiques, Paris
Thomas Hanke, Journalist, Handelsblatt, Berlin
Pascal Kauffmann, Professor, Zentrum für Europaforschung und
-dokumentation, Universität Montesquieu-Bordeaux IV 
Rémi Lallement, wissenschaftlicher Mitarbeiter, Centre d‘Analyse 
Stratégique, Paris
Michael Matern, Studienleiter, Europäische Akademie Otzenhausen
Sebastian Plóciennik, Faculty of Social Science, 
University of Wroclaw, Breslau

Standpunkte
Peter Schaefer, Doktorand, Universität Trento / Université Paris IV – 
Sorbonne, Paris
Michael Clivot, stellv. Bundesvorsitzender der Jusos, Saarbrücken 
Markus Uhl, Landesvorsitzender der Jungen Union Saar, Homburg

AG 2: Renationalisierungstendenzen und 
 Separatismus in den Mitgliedstaaten der EU –   
 eine Gefährdung des Integrationsprojekts?

Leitung
Frank Baasner, Direktor, Deutsch-Französisches Institut, Ludwigsburg
Séverine Bellina, Direktorin, Institut de recherche et débat sur la gouver-
nance, Paris    

Referenten
Jorge Balbis, Generalsekretär, Asociación Latinoamericana de 
Organizaciones de Promoción al Desarrollo, Mexiko
Maud Clerc, Direktorin, Cercle des Européens, Paris
Mateusz Falkowski, Doktorand, Max-Weber-Kolleg, Erfurt
Nicolas Hubé, Dozent, Université Paris I, 
Panthéon-Sorbonne, Paris 
Assane Mbaye, Wissenschaftler, Institut de recherche et débat sur la 
gouvernance / Mitglied der Alliance pour refonder la gouvernance en Afrique, 
Dakar
Stefan Seidendorf, wissenschaftlicher Mitarbeiter, 
Deutsch-Französisches Institut, Ludwigsburg
Benoît Thieulin, Direktor, La Netscouade, Paris
Barbara Wallusch, Verein Pro Liberis Silesiae, Opole

Standpunkte
Clémentine Chaigneau, Deutsch-Französisches Institut, Ludwigsburg
Joaquin Rodriguez, Universitat Autonoma de Barcelona
Patrick de Rond, Europäische Bewegung, Luxemburg



AG 3: Die Rolle Polens in und für Europa
    
Leitung
Katrin Böttger, stellv. Direktorin, Institut für Europäische Politik, 
Berlin
Wojtek Kalinowski, Co-Direktor, Institut Veblen pour les réformes écono-
miques, Paris
    
Referenten
Dieter Bingen, Direktor, Deutsches Polen Institut, Darmstadt
Piotr Cichocki, Institute for Western Affairs, Poznan
Kai-Olaf Lang, Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin 
Arnaud Lechevalier, Université Paris 1 / Gastprofessor an der Europa Univer-
sität Viadrina / Centre Marc Bloch, Berlin
Andrzej Lisiecki-Zurowski, Ständige Vertretung Polens bei der 
Europäischen Union, Brüssel
Ryszarda Formuszewicz, Polish Institute of International Affairs, Warschau
Joseph Thouvenel, stellv. Generalsekretär für die Bereiche Wirtschaft, Eu-
ropa und Internationales, Confédération Française des Travailleurs Chrétiens 
(CFTC), Paris
Rafal Towalski, Warsaw School of Economics, Warschau
 
Standpunkte
Aleksander Szpor, Center for International Relations, Warschau 
Magda Wlostowska, Studentin, Universität Leipzig
Marta Wrzosek, Politikwissenschaftlerin, Warschau

Das Organisationsteam des 13. Deutsch-Französischen Dialogs, v.l.n.r.: 
Waltraud Kruse, Georg Walter, Christina Weiand, Birgit Hamm, Valeri Braun, Denise Caste-Kersten, Aline Ditzler
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Der 13. Deutsch-Französische Dialog - 
Eine europäische Gesellschaftsdebatte

In den europäischen Medien wird allzu häu-
fig das Klagelied von der mangelnden ge-
sellschaftlichen Vernetzung innerhalb der 
Europäischen Union (EU) gesungen. Die po-
litischen Diskurse und Debatten orientieren 
sich – so die Meinung vieler Kommentatoren  
– zu sehr an den nationalen Grenzen der EU-
Mitgliedstaaten; es fehle mithin eine grenz-
überschreitende europäische Zivilgesellschaft. 
Das Demokratiedefizit der EU wird auch an 
diesem Punkt festgemacht. 

Die Eurokrise und ihre Folgen werden zwar 
längst gleichzeitig in allen europäischen 
Mitgliedstaaten diskutiert, wissenschaftlich 
analysiert und politisch bewertet. Ob in den 
Medien, an den Universitäten oder an den 
Stammtischen – ganz Europa sorgt sich gleich-
zeitig um die gemeinsame Währung und die 
europäischen Bürgerinnen und Bürger bilden 
sich alle ihre Meinung. Leider werden die Pro-
bleme aber allzu oft noch sehr stark durch die 
jeweilige nationale Brille betrachtet; aus der 
Eurokrise werden unterschiedliche Schlüsse 
gezogen und die politischen Handlungsmög-
lichkeiten werden unterschiedlich bewertet. 
Umso wichtiger ist gerade in diesem Fall ein 
verstärkter Austausch zwischen Politikern, 
Wissenschaftlern, Journalisten und allen inte-
ressierten Bürgerinnen und Bürgern aus den 
verschiedenen europäischen Staaten. 

Der 13. Deutsch-Französische Dialog, der 
diesmal ein polnisch-deutsch-französischer 
Dialog war, hat freilich gezeigt, dass es in 
den letzten Jahren eine positive Entwicklung 
hin zu einem stärker grenzüberschreitenden 

Diskurs innerhalb Europas gibt und dass es 
wichtig ist, diesen Trend zu unterstützen. 
Das große europäische Integrationsprojekt 
kann auf Dauer nur gelingen, wenn es eine 
starke europäische Zivilgesellschaft gibt. Die 
ASKO EUROPA-STIFTUNG möchte mit dem 
Deutsch-Französischen Dialog dieser entste-
henden Zivilgesellschaft ein Forum bieten. 
Gemeinsam mit unseren Partnern wollen wir 
auch in Zukunft aktuelle politische und ge-
sellschaftliche Fragen in einem europäischen 
Rahmen diskutieren. 

Trotz der angesprochenen positiven Ent-
wicklungen besteht allerdings kein Anlass zu 
überschwänglichem Optimismus. 

Die globale Finanz- und Wirtschaftskrise so-
wie die Eurokrise haben in ganz Europa jenen 
politischen Parteien Auftrieb gegeben, die 
der europäischen Integration kritisch oder gar 
ablehnend gegenüber stehen. Rechtspopulis-
tische und nationalistische Kräfte sind in den 
letzten Jahren nicht nur in das Europäische 
Parlament, sondern auch in viele nationale 
Parlamente eingezogen und sind an einigen 
Regierungen beteiligt. Gleichzeitig haben 
im Zuge der Krisen viele EU-Mitgliedstaaten 
besonders nachdrücklich ihre jeweiligen na-
tionalen Interessen vertreten. Das Phänomen 
von Renationalisierungstendenzen und der 
verstärkten Betonung von nationalen und 
regionalen Partikularinteressen in Europa 
muss nach unserer Überzeugung sehr ernst 
genommen werden. Gemeinsam mit dem 
Deutsch-Französischen Institut (dfi) erarbei-
tet die ASKO EUROPA-STIFTUNG derzeit eine 
Studie zu dieser Thematik, die im kommen-
den Jahr in der Schriftenreihe der Stiftung 
(Denkart Europa) erscheinen wird.

Eurokrise und Nationalismus in Europa – ist die Integration am Ende? 
Antworten aus Deutschland, Frankreich und Polen
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Bezogen auf die europäische Einigung stellt 
der intensive Austausch zwischen Deutsch-
land und Frankreich sicherlich einen wich-
tigen, wenn nicht sogar unersetzbaren 
Stützpfeiler dar. Dieser Tatsache trägt die 
inhaltliche Ausrichtung der ASKO EUROPA-
STIFTUNG seit jeher Rechnung. Wir sind aber 
auch der Überzeugung, dass die deutsch-
französische Zusammenarbeit keinen exklu-
siven Charakter innerhalb Europas haben 
sollte. Der Deutsch-Französische Dialog ist 
daher offen für Teilnehmer und Teilnehmerin-
nen aus ganz Europa und darüber hinaus aus 
außereuropäischen Ländern. So kamen etwa 
in diesem Jahr auch Experten aus Uruguay, 
aus dem Senegal und aus China zu Wort, die 
jeweils einen ganz spezifischen Blick auf die 
europäische Integration warfen. 

Erstmals wurde der Dialog in diesem Jahr von 
einer großen Zahl polnischer Experten und 
Teilnehmer bereichert. Dabei ging es uns nicht 
nur darum, die Rolle Polens innerhalb der EU 
und die Beziehungen zwischen Polen, Frank-
reich und Deutschland zu diskutieren; es war 
uns auch wichtig, die Analysen und Meinun-
gen der polnischen Seite sowohl zur Eurokri-
se und ihren Folgen, als auch zum Phänomen 
der Renationalisierungstendenzen innerhalb 
der EU in die Debatten zu integrieren. 

Die ASKO EUROPA-STIFTUNG wird auch in 
Zukunft den Blick nicht nur Richtung Frank-
reich und Westeuropa richten, sondern eben-
so die bestehenden Kontakte in Polen und in 
anderen mittel- und osteuropäischen Staaten 
intensivieren. 

Im Rahmen dieses Berichts habe ich die wich-
tigsten Ergebnisse der Podiumsdiskussionen 
und der Arbeitsgruppen des 13. Deutsch-
Französischen Dialogs in komprimierter Form 
zusammengefasst. Auch mit dieser Zusam-
menfassung soll ein kleiner Beitrag zu jener 
europäischen Debattenkultur geleistet wer-
den, die für ein nachhaltiges Gelingen des 
europäischen Friedensprojekts unerlässlich 
ist. 

Im Namen der ASKO EUROPA-STIFTUNG 
wünsche ich Ihnen eine spannende Lektüre 
und anschließend viele fruchtbare Debatten. 

Georg Walter
Referatsleiter Deutsch-Französische Beziehungen / 

Europa in der Großregion SaarLorLux; 

Projektleiter „Deutsch-Französischer Dialog“ 
der ASKO EUROPA-STIFTUNG  



D
IA

LO
G

10

Ein Dialog von erschütternder Aktualität

Die Folgen der globalen Finanz- und Wirt-
schaftskrise für die Europäische Union (EU) 
und ihre Mitgliedstaaten sind bereits im Rah-
men des 12. Deutsch-Französischen Dialogs 
(DFD) im Mai 2010 ausführlich diskutiert 
worden. Zu diesem Zeitpunkt wurde im Deut-
schen Bundestag gerade im Eilverfahren über 
das Hilfspaket für Griechenland abgestimmt 
– die Eurozone war in jene Turbulenzen gera-
ten, in denen sie sich auch heute noch befin-
det. Die Eurokrise wurde denn auch eines der 
Hauptthemen des 13. DFD. „Wir sind von er-
schütternder Aktualität – vielleicht größer, als 
uns das lieb sein kann“, betonte Frank Baas-
ner (Deutsch-Französisches Institut, Ludwigs-
burg) zu Beginn des von ihm moderierten 
Eröffnungspodiums. Wie schwierig die Lage 
nach wie vor ist, unterstrich der Fachjourna-
list Thomas Hanke (Handelsblatt, Berlin), der 
auf den engen Zusammenhang zwischen der 
Schuldenkrise und der globalen Finanzkrise 
hinwies, die ja noch nicht überwunden ist. Der 
Bankensektor vieler EU-Staaten ist nach wie 
vor sehr geschwächt – dies gilt insbesondere 
für Deutschland. Eine massive Umschuldung 
Griechenlands würde zwar die Schuldenkrise 
entschärfen; sie könnte aber gleichzeitig zu 
einer Verschärfung der Probleme jener Gläu-
bigerbanken führen, die griechische Staats-
anleihen halten. Auch die Europäische Zen-
tralbank (EZB) wäre betroffen.

 
Von europäischer Solidarität ist die Rede 
– aber bitte gepaart mit Eigenverantwor-
tung 
 
Pierre-Alain Muet, sozialistischer Abgeordne-
ter in der Assemblée nationale, sieht in einer 
Stärkung des Solidaritätsgedankens innerhalb 

der Eurozone eine mögliche Antwort auf die 
Krise. Der Stabilitäts- und Wachstumspakt 
und eine auf die Überwachung der Geldwert-
stabilität ausgerichtete Zentralbank reichten 
auf Dauer nicht aus, um für wirtschaftlich 
stabile Verhältnisse in den Mitgliedstaaten 
der Eurozone zu sorgen. An dieser Stelle sei 
mindestens eine stärkere Koordinierung im 
Bereich der Wirtschaftspolitik notwendig, 
um den großen Differenzen in Bezug auf die 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, die zwi-
schen einzelnen EU-Mitgliedsstaaten beste-
hen, politisch Rechnung zu tragen. In letzter 
Konsequenz gehe es darum, ein europäisches 
Wirtschafts- und Sozialmodell zu entwickeln 
und damit die Vision der europäischen Grün-
derväter von einem politisch und wirtschaft-

lich integrierten Europa wieder zu beleben. 
Den Gedanken der Solidarität griff auch Tho-
mas Hanke auf. Allerdings müsse innerhalb 
der EU eine gesunde Mischung aus (europä-
ischer) Solidarität und (mitgliedsstaatlicher) 
Eigenverantwortung gefunden werden. Die 

Die Europäische Union im Klammergriff von Finanzmärkten und populistischen Ten-
denzen – mehr politische Solidarität und ein nachhaltiges Wirtschafts- und Sozial-
modell als Antworten auf die Krise?

v.l.n.r.: Pierre-Alain Muet, Frank Baasner,
Andrzej Lisiecki-Zurowski, Thomas Hanke
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in den wirtschaftlich stärkeren europäischen 
Staaten grassierende Angst vor dem Entste-
hen einer einseitigen Transferunion könne 
nur gedämpft werden, wenn dieser Ausgleich 
gefunden werde. Ansonsten könnten auch in 
Deutschland jene politischen Stimmen im-
mer lauter werden, die eine Vertiefung der 
europäischen Integration ablehnen und eine 
egoistische Verfolgung (nationaler) Partikula-
rinteressen bevorzugen.

Andrzej Lisiecki-Zurowski (Ständige Vertre-
tung Polens bei der EU) betonte, dass Polen 
im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft in der 
zweiten Jahreshälfte 2011 auf eine Stärkung 
des Solidaritätsgedankens innerhalb der EU 
und auf eine Weiterentwicklung des Europä-
ischen Binnenmarkts hinwirken werde. Polen 
könne aufgrund seiner positiven Erfahrungen 
in den Jahren nach dem EU-Beitritt einen 
wertvollen Beitrag zur Bewältigung der aktu-
ellen Krise leisten, auch wenn es noch kein 
Mitglied des Euroraums ist. Die Tatsache, dass 
Polens Wirtschaft auch während der Finanz-
krise weiter gewachsen ist, könne ebenso als 
vorbildlich betrachtet werden, wie die strikte 
Haushaltsdisziplin, die sich das Land auferlegt 
hat.    

Für Andrzei Lisicki-Zurowski liegt eine große 
Chance in der Weiterentwicklung des Weima-
rer Dreiecks, also der trilateralen Abstimmung 
zwischen Polen, Frankreich und Deutschland. 
Um den aktuellen politischen Herausforde-
rungen zu begegnen sei diese Konstellation 
besonders gut geeignet.    

Bereits im Rahmen des Eröffnungspodiums 
wurde der Zusammenhang zwischen der 
Schuldenkrise im Euroraum und der weltwei-
ten Finanz- und Bankenkrise betont – ein As-
pekt, der auch bei den Diskussionen in den 

Arbeitsgruppen eine wichtige Rolle spielte. 
Für Pierre-Alain Muet stellen die aktuellen 
Krisenphänomene das Resultat der Globali-
sierung der Finanzmärkte und der Entkoppe-
lung der Finanzmärkte von der Realwirtschaft 
dar, die vor 30 Jahren eingesetzt haben. Die 
Europäische Union müsse nunmehr bei der 
dringend notwendigen Regulierung der Fi-
nanzmärkte eine Vorreiterrolle spielen. Da-
für sei eine gemeinsame Positionierung von 
Deutschland und Frankreich die Vorausset-
zung. Genau an dieser Stelle, so die Kritik von 
Pierre-Alain Muet, hake es allerdings derzeit 
– insbesondere die Abstimmung zwischen Ni-
colas Sarkozy und Angela Merkel sei häufig 
unzureichend. 

Thomas Hanke warnte in diesem Zusammen-
hang vor einer zu einseitigen Fixierung auf 
das deutsch-französische Tandem und vor ei-
nem zu starken Rückfall in die rein intergou-
vernementale Abstimmung innerhalb der EU, 
etwa im Rahmen des Weimarer Dreiecks. Es 
dürfe in Europa nicht zur Regel werden, dass 
sich die großen Mitgliedsstaaten abstimmen, 
um allen anderen ihren politischen Willen 
aufzuzwingen. Vielmehr sei eine Stärkung 
der Gemeinschaftsmethode wünschenswert, 
um die notwendige Vertiefung der europäi-
schen Integration zu erreichen.       
  
Symptombehandlung auf europäischer 
Ebene? Die Debatte über die Konsequen-
zen der Eurokrise und über die Zukunft 
der europäischen Währungsunion 

In der von Henrik Uterwedde (Deutsch-
Französisches Institut, Ludwigsburg) und 
Hartmut Marhold (Centre International de 
Formation Européenne, Nizza/Berlin) mode-
rierten Arbeitsgruppe wurde die während 
des Eröffnungspodiums thematisierte Krise 
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des Euroraums anschließend sehr ausführlich 
beleuchtet. Im Zuge der Debatte wurde zu-
nächst den Ursachen der Krise nachgespürt; 
in einem weiteren Schritt wurde nach mög-
lichen Auswegen gesucht. Dabei wurden 
Lösungsansätze auf globaler Ebene, aber 
auch auf europäischer Ebene thematisiert. 
Ein weiteres Element der Diskussion waren 
die zu beobachtenden Unterschiede bezüg-
lich der Wahrnehmung der Krisensituation 
in Deutschland, in Frankreich und in Polen, 
sowie bezüglich der Schlussfolgerungen, die 
in den drei Staaten aus der Eurokrise gezo-
gen werden. Hier ging es auch um die unter-
schiedlichen wirtschaftspolitischen Konzepte, 
die innerhalb der EU nebeneinander existie-
ren und die mit Blick auf die Eurokrise gerade 
auch zu unterschiedlichen Ausgangslagen in 
Polen, Frankreich und Deutschland geführt 
haben. 

Was sind die tieferen Ursachen der Euro-
krise? 

Die Antwort auf diese Frage fiel nicht ein-
heitlich aus. Es wurde vielmehr deutlich, dass 
es sich bei der Eurokrise um ein vielschich-
tiges Phänomen handelt. Sie weist viele un-
terschiedliche Facetten auf und findet ihre 
Ursachen in mehreren Entwicklungen, die ih-
rerseits zusammenhängen. Es kommt bei der 
Analyse der Krise zunächst auf die gewählte 
Analysehöhe an. Da die ASKO EUROPA-STIF-
TUNG, gemeinsam mit der Stiftung Forum 
für Verantwortung und der Europäischen 
Akademie Otzenhausen (EAO) seit mehreren 
Jahren das Großprojekt „Mut zur Nachhal-
tigkeit“ vorantreibt, war es uns wichtig, die 
globale Dimension der Eurokrise zu beleuch-
ten und die Bezüge zum Megathema Nach-
haltige Entwicklung deutlich zu machen. Da 

eine kritische Analyse auf dieser Ebene und 
die daraus resultierenden Schlussfolgerungen 
jedoch (leider) nicht ausreichen, um kurzfris-
tige Lösungsansätze zu entwickeln, musste 
die Krise aber vor allem ausgehend von der 
europäischen Ebene diskutiert werden. Um 
die Schwierigkeiten auf der Ebene der EU 
beziehungsweise der Eurozone zu verstehen, 
war zudem ein Blick in die einzelnen EU-Mit-
gliedsstaaten notwendig. 

Die Krise im Euroraum, so ein Ergebnis der 
Diskussionen, ist nicht ausschließlich oder in 
erster Linie die Folge mangelnder Haushalts-
disziplin in Griechenland und in anderen Mit-
gliedstaaten der Eurozone. Die Anhäufung 
staatlicher Defizite und eine Explosion der 
Staatsverschuldung mögen im Falle Grie-
chenlands noch in erster Linie auf interne 
strukturelle Mängel zurückzuführen sein; für 
Irland oder Spanien gilt dies jedoch nicht. 
Die Schuldenproblematik dieser Staaten 
geht eindeutig auf die globale Finanz- und 
Wirtschaftskrise zurück, die sich vor allem in 
Form einer Bankenkrise ausgewirkt hat. Die 
Staatsverschuldung ist in Folge der globalen 
Finanz-, Wirtschafts- und Bankenkrise in allen 
Staaten des Euroraums gestiegen. Da einzel-
ne Staaten, insbesondere Griechenland, Por-
tugal und Irland, unter massiven Druck der 
Finanzmärkte gerieten, wurde die gesamte 
Eurozone gefährdet. Daher wurden kurzfristi-
ge, ursprünglich nicht vorgesehene Rettungs-
maßnahmen notwendig, die unter anderem 
ein starkes finanzielles Engagement der 
wirtschaftlich stärkeren EU-Mitgliedstaaten 
implizieren. Es wurde mehrfach betont, un-
ter anderem von Pascal Kauffmann (Univer-
sité Montesquieu-Bordeaux IV), dass es sich 
bei den Maßnahmen im Rahmen des Euro-
Rettungsschirms und bei den Griechenland-
Hilfen zunächst nicht um Transferzahlungen 
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handelt – sondern um Kredite, die von den 
Schuldnerländern wieder beglichen werden 
müssen. Kauffmann kritisierte die einseitige 
und seiner Meinung nach sehr vereinfachen-
de Darstellung in vielen deutschen Medien, 
die den falschen Eindruck erweckten, deut-
sche Steuergelder würden unmittelbar nach 
Griechenland transferiert. 

Die Eurokrise als Symptom und als Resul-
tat von Fehlentwicklungen in globalem 
Maßstab

Da die Probleme innerhalb des Euroraumes 
ihren tieferen Ursprung auf der globalen 
Ebene haben, kann die Eurokrise auch nur 
nachhaltig überwunden werden, wenn die 
Schieflagen auf der globalen Ebene beseitigt 
werden. In der Diskussion wurden mehrere 
Punkte angesprochen: 

Ähnlich wie Pierre-Alain Muet stellte auch 
Hartmut Marhold den Ausbruch der aktu-
ellen Krisen in einen größeren historischen 
Zusammenhang. Die globale Wirtschafts- 
und Finanzkrise sei letztlich Symptom einer 
inzwischen degenerierten gesellschaftlichen 
Entwicklung, die seit dem Ende des „Golden 
age of capitalism“ in den 1970er Jahren ein-
gesetzt habe: Das Prinzip der ungezügelten 
Deregulierung und der Freisetzung aller (ge-
sellschaftlichen und wirtschaftlichen) Kräfte 
habe zu einem Prozess der Individualisierung 
in den westlichen Gesellschaften geführt. 
Daraus resultierten jene egoistischen und un-
solidarischen Mentalitäten und Gesellschafts-
kulturen, die während der aktuellen Krisen 
deutlich sichtbar wurden. Der Trend zur ver-
stärkten Betonung von Partikularinteressen 
sei zum einen eine unmittelbare Reaktion 
auf die Krisen; zum anderen aber eben auch 
ein Resultat der mentalitätsgeschichtlichen 
Entwicklung der letzten drei Jahrzehnte. Ein 

wesentliches Gebot der Stunde sei daher die 
ordnungspolitische Regulierung und eine 
Zähmung jener Kräfte, die etwa auf den glo-
balen Finanzmärkten walten.  

Michael Matern (Europäische Akademie Ot-
zenhausen) forderte eine solche massive Re-
gulierung der internationalen Finanzmärkte 
und dabei insbesondere eine Besteuerung, 
oder gegebenenfalls ein Verbot von riskanten 
Finanzprodukten. Zudem sei eine deutliche 
Anhebung der Eigenkapitalquote von Ban-
ken notwendig. Ausgehend von der Analyse, 
dass Geld nichts anderes darstellt als Wert-
schöpfungsversprechen in der Zukunft und 
dass viel zu viele an den Weltfinanzmärk-
ten gehandelte Wertschöpfungsversprechen 
nicht eingehalten werden können, muss es, 
so die Schlussfolgerung von Michael Ma-
tern, immer wieder zu großen Finanzkrisen 
kommen. Da die Finanzwirtschaft und die 
Realwirtschaft zusammenhängen, kommt 
es dann auch zu globalen Wirtschaftskrisen, 
deren Folgen wiederum von den betroffenen 
Nationalstaaten politisch beantwortet werden 
müssen. Sowohl auf europäischer, erst recht 
aber auf globaler Ebene, gibt es keine homo-
genen wirtschaftspolitischen Konzepte und 

 v.l.n.r.: Hartmut Marhold, Pascal Kauffmann,
Michael Matern, Henrik Uterwedde
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Instrumente, die als Korrektiv der Exzesse auf 
den internationalen Finanzmärkten dienen 
könnten. Die Diskussion um ein einheitliches 
europäisches Wirtschafts- und Sozialmodell 
und um eine Ergänzung der Wirtschafts- und 
Währungsunion um eine politische Union 
setzt an dieser Stelle an. Mit Blick auf das 
weltweit vorherrschende Wachstumsmodell 
forderte Klaus Wiegandt, (Stiftung Forum für 
Verantwortung, Initiator des Projekts „Mut 
zur Nachhaltigkeit“) einen Paradigmenwech-
sel. „Die Welt lebt über ihre Verhältnisse“, so 
Klaus Wiegandt, der eine Abkehr von dem 
auf den massiven Verbrauch natürlicher Res-
sourcen basierten Wachstum als zwingend 
notwendig erachtet.

Die Behandlung der Krisensymptome auf 
europäischer Ebene macht die Schwä-
chen der Währungsunion deutlich  

Ein solcher Paradigmenwechsel erfordert 
eine Einigung auf globaler Ebene, die der-
zeit offensichtlich nicht herbeizuführen ist. 
Daher ist es sinnvoll und notwendig, auf 
europäischer Ebene anzusetzen. Mehrere 
Diskutanten beklagten, dass es sich bei den 
Maßnahmen zur Stabilisierung der Eurozone 
(Euro-Rettungsschirm, Europäisches Semes-
ter, Ankäufe von Staatsanleihen durch die 
Europäische Zentralbank) um eine Bekämp-
fung der Symptome, nicht aber um eine Be-
hebung der tatsächlichen Ursachen der Krise 
handle. Thomas Hanke merkte an, dass sich 
die Politik mit den beschlossenen Maßnah-
men zunächst Zeit gekauft habe. Solange die 
politischen Entscheidungsträger unter dem 
Druck der Finanzmärkte und der privaten 
Ratingagenturen agieren müssen, bleiben in 
einigen Punkten wohl nur kurzfristige, auf-
schiebende Lösungen übrig. 

Für Sebastian Plóciennik (Universität Breslau), 
der die polnische Perspektive in die Diskussi-
on einbrachte, handelt es sich bei der aktuel-
len Krise um „eine Glaubwürdigkeitskrise der 
Eurozone“, deren Strukturen und Funktions-
mechanismen für viele externe Beobachter zu 
undurchschaubar und zu wenig durchdacht 
seien. Damit legte er den Finger in die Wun-
de der Währungsunion, deren vermeintliche 
Konstruktionsfehler in der Krise sichtbar wur-
den. Die Gretchenfrage, ob ein einheitlicher 
europäischer Währungsraum ohne gemein-
same Wirtschafts- und Fiskalpolitik im Rah-
men der Globalisierung bestehen kann, wur-
de denn auch kontrovers diskutiert.

Auf der Suche nach dem europäischen 
Gral: Die Diskussion um ein einheitliches 
Wirtschafts- und Sozialmodell

Die Debatte um ein europäisches Wirtschafts- 
und Sozialmodell und um eine effektive go-
vernance der Eurozone wird im Rahmen des 
Deutsch-Französischen Dialogs seit vielen 
Jahren geführt und weiterentwickelt. Häu-
fig standen dabei die Differenzen zwischen 
den jeweiligen nationalen Sichtweisen und 
Konzepten im Vordergrund. Die rasante po-
litische Entwicklung in den letzten Monaten 
hat aber auch die politischen Konflikte zwi-
schen den verschiedenen politischen Lagern 
innerhalb der EU-Mitgliedstaaten deutlicher 
sichtbar gemacht. Markus Uhl (Vorsitzender 
der Jungen Union Saar) und Michael Clivot 
(Stellvertretender Bundesvorsitzender der 
Jusos) zeigten einige dieser Konfliktpunkte 
bei der politischen Bewertung der Eurokrise 
in Deutschland auf. Rémi Lallement (Centre 
d’Analyse Stratégique, Paris), Thomas Hanke, 
Pascal Kauffmann und Sebastián Plóciennik 
gingen auf einige Unterschiede zwischen 
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Frankreich, Polen und Deutschland ein und 
ordneten diese in die Gesamtdebatte ein. Die 
wirtschafts- und sozialpolitischen Entwick-
lung der drei Staaten wurde während der 
Konferenz zudem im Rahmen der Debatte 
über die Rolle Polens in der EU und über 
die Perspektiven des Weimarer Dreiecks in 
vergleichender Perspektive dargestellt und 
diskutiert.

Unterschiedliche politische Bewertungen 
der Krise 

Generell lassen sich aus den Beiträgen von 
Markus Uhl und Michael Clivot zwei politi-
sche Haupttrends ableiten, die nicht spezi-
fisch für Deutschland sind, sondern verschie-
dene politische Grundkonzeptionen in vielen 
europäischen Staaten widerspiegeln. 

Einer von Markus Uhl verteidigten stark auf 
nationale Eigenverantwortung abzielenden 
Konzeption, die sich an den Vorgaben des 
Stabilitäts- und Wachstumspakt orientiert, 
stellte Michael Clivot das Konzept eines so-
lidarischen Europa gegenüber, das weniger 
auf den Wettbewerb zwischen den Mitglied-
staaten setzt, sondern einen dauerhaften so-
zialen Ausgleich zwischen den leistungsstär-
keren und den leistungsschwächeren Staaten 
vorsieht. Zwar sehen beide Konzepte einen 

Ausgleich zwischen europäischer Solidarität 
und mitgliedsstaatlicher Eigenverantwortung 
vor; im Konfliktfall wird die Gewichtung aber 
unterschiedlich vorgenommen. Eine an den 
traditionellen sozialdemokratischen Konzep-
ten orientierte Sichtweise betont stärker die 
Notwendigkeit einer sozialpolitischen Unter-
mauerung der Europäischen Wirtschafts- und 
Währungsunion und einheitlicher Sozialstan-
dards in der EU (kein exzessives Steuerdum-
ping, Mindestlöhne, etc.). Am Ende der 
Entwicklung könnte eine europäische Föde-
ration mit einer europäischen Form der so-
zialen Marktwirtschaft stehen, deren Glied-
staaten solidarisch füreinander einstehen. 
Auf europäischer Ebene würde letztlich ein 
Finanzföderalismus (nach deutschem Vorbild) 
entstehen. Die klassisch sozialdemokratisch 
oder sozialistisch orientierten Parteien oder 
Gewerkschaften sind unter den aktuellen 
Gegebenheiten freilich gezwungen, ihre sozi-
alpolitischen Anliegen in den jeweiligen nati-
onalstaatlichen Grenzen zu vertreten und tra-
gen so unfreiwillig zur Entstehung ungleicher 
sozialer Standards in den EU-Mitgliedstaaten 
bei. Eine europäische Föderation könnte aus 
Sicht dieser Akteure hier Abhilfe schaffen. 

Obwohl sich die konservativen Gründerväter 
der Europäischen Gemeinschaften (unter ih-
nen auch Konrad Adenauer) ursprünglich das 
Konzept einer europäischen politischen Union 
auf die Fahnen geschrieben hatten, stehen die 
konservativen (und die liberalen) politischen 
Parteien in Deutschland, Frankreich und Polen 
(und in anderen EU-Mitgliedstaaten) einer wei-
tergehenden Stärkung der Gemeinschaftsebe-
ne und einer Schwächung der nationalstaatli-
chen Ebene heute tendenziell eher skeptisch 
oder ablehnend gegenüber. In dieser Perspek-
tive erscheinen ein auf Dauer gestellter Aus-
gleichsmechanismus innerhalb der Eurozone 

v.l.n.r.: Thomas Hanke, Henrik Uterwedde, 
Markus Uhl, Michael Clivot
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und die Festlegung hoher sozialer Standards 
für die gesamte EU mehr als Bedrohung na-
tionaler Wirtschaftsinteressen, denn als Teil 
einer entstehenden föderalen Ordnung.

Ein weiterer wichtiger Unterschied zwischen 
den politischen Lagern betrifft die wirtschafts- 
und finanzpolitischen Grundkonzeptionen: 
Eine eher angebotsorientierte Sichtweise auf 
konservativer und liberaler Seite konkurriert 
mit einer nachfrageorientierten Herangehens-
weise auf sozialdemokratischer Seite. Einer 
stark an der Geldwertstabilität und an der Un-
abhängigkeit der Europäischen Zentralbank 
orientierten Konzeption steht ein (keynesianis-
tisch geprägter) Ansatz gegenüber, der stärker 
auf die Ankurbelung der Kaufkraft setzt und 
dafür auch eine Schwächung der Geldwert-
stabilität in Kauf nimmt.   

    
Wer A sagt muss auch B sagen: Deutsch-
land als Hauptprofiteur und als Retter 
der Währungsunion

Die starke wirtschaftspolitische Eigenver-
antwortung der EU-Mitgliedstaaten, wie sie 
derzeit noch  gegeben ist, impliziert einen 
fortdauernden Wettbewerb zwischen diesen 
Staaten, bei dem es Gewinner und Verlierer 
gibt. Deutschland, so die Sichtweise vieler 
französischer und polnischer Beobachter, 
war in den letzten Jahren der große Gewin-
ner. Dieser Umstand wird, je nach politischer 
Richtung, vorwurfsvoll oder anerkennend be-
trachtet. 

Wie Arnaud Lechevalier (Université Paris 1 
und Centre Marc Bloch, Berlin) erläuterte, 
hat Deutschland seine relative Wettbewerbs-
fähigkeit mit Hilfe von sozialen Einschnitten 
sowie einer signifikanten Steigerung der Ex-

portrate erreicht. Dabei sei eine deutliche 
Schwächung der deutschen Binnenkaufkraft 
von der Nachfrage in den anderen Mitglied-
staaten der Eurozone kompensiert worden. 
In Deutschland, so die kritische Analyse von 
Arnaud Lechevalier sei es in den letzten 15 
Jahren zu einer deutlichen Vergrößerung der 
Einkommensunterschiede und der sozialen 
Ungleichheiten gekommen. Das deutsche 
Modell habe andere Staaten der Eurozone 
aufgrund des wirtschaftspolitischen Wettbe-
werbs unter Anpassungsdruck gesetzt. 

Dieser Befund macht eines sehr deutlich: Da 
60% der deutschen Exporte in andere EU-
Staaten und davon allein 40% in die Euro-
zone gehen, hängt Deutschlands Wachstum 
entscheidend von einem Fortbestand der Eu-
rozone ab. Wenn Deutschland weiterhin von 
den Ungleichgewichten innerhalb der Euro-
zone profitieren will, muss sich die Bundes-
regierung für die finanzielle Stützung jener 
Staaten einsetzen, die dem von Deutschland 
ausgehenden Anpassungsdruck nicht ge-
wachsen waren und über ihre Verhältnisse 
gelebt haben. Wenn Deutschland sich nicht 
für die Stützung dieser Staaten und damit 
für den Erhalt der Eurozone einsetzt und ein 
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Auseinanderbrechen der Eurozone in Kauf 
nimmt, müsste die deutsche Seite dies mit 
erheblichen Wachstumseinbußen bezahlen. 
Wenn sich allerdings alle EU-Mitgliedstaaten 
am deutschen Modell orientieren würden, so 
die kritische Anmerkung von Rémi Lallement, 
hätte dies einen generellen Verfall der Kauf-
kraft und damit eine massive Abschwächung 
der Konjunktur innerhalb der Eurozone zur 
Folge.

Diese Zusammenhänge würden, so die Kritik 
von Mathias Jopp (Institut für Europäische 
Politik, Berlin) der deutschen Öffentlichkeit 
von der Bundesregierung jedoch nicht in 
ausreichendem Maße vermittelt. Der von 
vielen französischen Beobachtern erhobene 
Vorwurf, Deutschland habe in den letzten 
Jahren mit Hilfe sozialer Einschnitte, einer 
zu moderaten Lohnpolitik und einer Über-
betonung des Exportsektors auf Kosten der 
anderen EU-Mitgliedsstaaten gelebt, wurde 
von Thomas Hanke relativiert: Der deutsche 
Niedriglohnsektor sei nicht entscheidend für 
den deutschen Exporterfolg. Dieser beruhe 
vielmehr auf qualitativ hochwertigen Indus-
trieprodukten, die von nach wie vor sehr gut 
entlohnten Arbeitnehmern gefertigt würden. 

Aus polnischer (und generell aus osteuro-
päischer) Perspektive, so Sebastian Plócien-
nik, befinde sich Deutschland in einer Win-
win-Situation: Wenn es tatsächlich zu einer 
Transferunion oder einer Form des Finanz-
föderalismus käme, würde die dann einset-
zende Abwertung des Euro der deutschen 
Exportwirtschaft mit Blick auf die steigende 
Bedeutung der außereuropäischen Märkte in 
die Hände spielen; wenn es nicht dazu käme, 
würde Deutschland seine Spitzenstellung 
ohne finanzielle Folgen für die Steuerzahler 
behaupten können. 

Der Ruf nach mehr ordnungspolitischer 
Regulierung und die Frage nach der Ge-
stalt eines europäischen Wirtschafts- und 
Sozialmodells
  
Um den großen Ungleichgewichten und Wi-
dersprüchlichkeiten innerhalb der EU entge-
genzuwirken forderten mehrere Diskutanten 
eine deutlich stärkere ordnungspolitische 
Flankierung des Binnenmarkts. Nicht wilde 
Deregulierung, sondern Regulierung sei das 
Gebot der Stunde, so Thomas Hanke. Für 
Pascal Kauffmann müssen gemeinsame wirt-
schafts- und sozialpolitische Lösungen auf 
europäischer Ebene gefunden werden. Die 
großen Unterschiede zwischen der jeweiligen 
wirtschaftlichen Situation in Deutschland, 
Frankreich und Polen wurden von Rémi Lal-
lement beleuchtet; die daraus resultierenden 
Schwierigkeiten bezüglich der Einigung auf 
ein europäisches Konzept wurden ausführlich 
diskutiert. 

Auf dem Weg zu einer substantiellen Än-
derung der aktuellen Situation müssten die 
EU-Mitgliedstaaten zwei grundlegende Fra-
gen beantworten: Soll es in wirtschafts-, 
insbesondere in haushaltspolitischen Fragen 
bei einer auf freiwilliger Selbstverpflichtung 
der Staaten basierenden (losen) Koordinie-
rung bleiben, wie sie das Europäische Semes-
ter vorsieht – oder sollen diese Politikfelder 

Pascal Kauffmann
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wirklich vergemeinschaftet werden, was 
letztendlich zu einheitlichen, verbindlichen 
wirtschafts- und sozialpolitischen Vorgaben 
für alle EU-Mitgliedsstaaten führen würde? 
Das erste Modell würde den Nationalstaaten 
innerhalb der EU mehr Eigenverantwortung 
belassen und den nationalen Regierungen 
ein größeres Gewicht bei der Koordinierung 
der entscheidenden Politikfelder (Haushalts-
politik, Steuerpolitik, Sozialpolitik, etc.) ge-
ben. Es entspricht eher der französischen, 
vom etatistischen Modell ausgehenden Vor-
stellung einer Wirtschaftsregierung (gou-
vernement économique), welche freilich 
in letzter Konsequenz auch eine politische 
Mitsprache im Bereich der Geldpolitik ein-
schließt. Eine solche Einschränkung der Un-
abhängigkeit der Europäischen Zentralbank 
erscheint jedoch wiederum aus deutscher 
Sicht nicht akzeptabel. Die strukturelle Ant-
wort auf eine tatsächliche Vergemeinschaf-
tung der entsprechenden Politikfelder wäre 
wohl eine vom deutschen Modell inspirierte 
Form einer europäischen Föderation. Diese 
strukturellen Konzepte wurden in der Ver-
gangenheit häufig als typisch französische 
und typisch deutsche Modelle angeführt. 
Während der Krise hat es hier, wie etwa die 
Ausführungen von Pascal Kauffmann, Rémi 
Lallement, Michael Clivot und Markus Uhl 
deutlich machten, interessanterweise eine 
wechselseitige Annäherung gegeben. Dieje-
nigen politischen Kräfte in Deutschland, die 
vor einer wirtschafts- und sozialpolitischen 
Vergemeinschaftung zurückschrecken, orien-
tieren sich an dem zuvor abgelehnten Ansatz 
einer auf intergouvernementalen Absprachen 
basierenden „Wirtschaftsregierung“. Die 
französischen Verfechter eines einheitlichen 
Wirtschafts- und Sozialmodells entdecken in 
zunehmendem Maße die Vorzüge des föde-
ralen Ansatzes. Die jüngsten deutsch-franzö-
sischen Vorschläge untermauern diese politi-
sche Annäherung.      

Die zweite Kernfrage besteht darin, an wel-
chem der zur Auswahl stehenden Wirt-
schafts- und Sozialmodelle sich eine europä-
ische Lösung orientieren sollte. Insbesondere 
die zweite Frage wäre aufgrund der starken 
Betonung der nationalen Interessen inner-
halb der EU und der sehr unterschiedlichen 
Herangehensweisen derzeit nur schwer zu 
beantworten. Auch wenn es zwischen den in 
Deutschland und Frankreich diskutierten und 
praktizierten Konzepten inzwischen Annä-
herungen gibt, wäre es wohl kaum möglich, 
das angelsächsische Modell mit diesen Ansät-
zen in Einklang zu bringen. Da viele künftige 
Entscheidungsträger in Polen stark von ihren 
persönlichen und beruflichen Erfahrungen in 
Großbritannien und in Irland geprägt sind, 
werden, so die Einschätzung von Sebastian 
Plóciennik, auch in Polen marktliberale Ide-
en und Konzepte noch stärker die Oberhand 
gewinnen. „Die Vertreter der jungen polni-
schen Generation, die aus Großbritannien 
und Irland zurückkehren, wissen nicht, wer 
Ludwig Erhard war“, so die Einschätzung Pló-
cienniks. Eine Verständigung zwischen den 
drei Staaten, etwa im Rahmen des Weimarer 
Dreiecks, wird unter diesen Voraussetzungen 
wohl nicht einfacher. 

Die unterschiedlichen Ausgangslagen in 
den europäischen Nationalstaaten als 
Hindernis für eine nachhaltige europäi-
sche Lösung 

Wie unterschiedlich die Ausgangslagen in 
Deutschland, Frankreich und Polen sind, 
machte auch die von Wojtek Kalinowski mo-
derierte Diskussion in der Arbeitsgruppe 3 
(„Polens Rolle in und für Europa“) deutlich. 
Die von Sebastian Plóciennik angesproche-
ne Bedeutung des angelsächsisch geprägten 
marktliberalen Wirtschafts- und Sozialmo-
dells in der polnischen Debatte unterstrich 
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auch Rafal Towalski (Warsaw School of Eco-
nomics, Warschau) mit Blick auf die Entwick-
lung in Polen seit den 1990er Jahren. Zwar 
könne nicht bestritten werden, dass es Polen 
nach dem politischen Umbruch von 1989 in 
relativ kurzer Zeit gelungen sei, eine funkti-
onsfähige Marktwirtschaft zu entwickeln und 
sich in die weltwirtschaftlichen Strukturen zu 
integrieren. 

Wie Andrzej Lisicki-Zurowski betonte, hat 
sich die polnische Wirtschaft gerade während 
der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise als 
relativ robust erwiesen. Als einziger EU-Mit-
gliedstaat außer Zypern konnte Polen in den 
vergangenen Jahren durchgängig positive 
Wachstumsraten aufweisen. 

Rafal Towalski beleuchtete jedoch die mit 
dem polnischen Wirtschaftsmodell verbunde-
nen sozialen Missstände und Schieflagen, die 
seiner Meinung nach auf jene wirtschaftspoli-
tischen Grundsatzentscheidungen zurückge-
hen, die in den vergangenen 20 Jahren von 
wechselnden Regierungen getroffen wur-

den. Im Gegensatz zum Modell der sozialen 
Marktwirtschaft mit seinen korporatistischen 
Zügen in Deutschland und dem etatistisch 
geprägten französischen Wirtschafts- und 
Sozialmodell, fehle es in Polen an der not-
wendigen sozialpolitischen Flankierung und 
Untermauerung der wirtschaftlichen Ent-
wicklung. Während Polen nach wie vor eine 
der höchsten Arbeitslosenquoten innerhalb 
der EU aufweise, seien die Sozialsysteme in 
den vergangenen 20 Jahren nicht in ausrei-
chendem Maße entwickelt worden. Zudem 
sei die polnische Gesellschaft nach wie vor in 
Gewinner und Verlierer des Wandels seit den 
1990er Jahren gespalten – die sozialen Ge-
gensätze und die Einkommensunterschiede 
seien sehr groß. Anders als häufig behaup-
tet, habe sich in Polen seit dem politischen 
Umbruch eben keine stabile Mittelschicht 
herausgebildet, die in der Lage sei, eine sta-
bilisierende gesellschaftliche Rolle zu spielen. 
Dies hänge auch damit zusammen, dass es 
die polnische Politik bislang versäumt habe, 
die Voraussetzungen für die Entstehung von 
mehr hochqualifizierten Jobs zu schaffen und 

v.l.n.r.: Arnaud Lechevalier, Rafal Towalski, Wojtek Kalinowski, Joseph Thouvenel
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damit Polen für hochqualifizierte Arbeitneh-
mer attraktiv zu machen. Polen habe viel-
mehr auf einen extrem flexiblen Arbeitsmarkt 
mit schwachen Gewerkschaften und in der 
Folge sehr schwachen Arbeitnehmerrechten 
gesetzt. Von diesen Bedingungen haben frei-
lich viele westliche Unternehmen profitiert, 
die ihre Produktion nach Polen (und in andere 
mittel- und osteuropäische Staaten) verlager-
ten. Dort entstanden daraufhin viele Arbeits-
plätze im Niedriglohnsektor. Rafal Towalski 
fordert von der polnischen Regierung eine 
ambitioniertere Wirtschafts- und Sozialpolitik 
und eine Abkehr von einer zu starken Orien-
tierung an marktliberalen Ideen.      

Während Polen nach dem EU-Beitritt seinen 
relativen Vorteil in einem flexiblen Arbeits-
markt mit sehr schwacher sozialer Flankie-
rung gesucht hat, konnte Deutschland lange 
Zeit massiv von der Schaffung der Eurozo-
ne profitieren – ein Umstand, der nicht nur 
in Frankreich für politischen Unmut gesorgt 
hat.

Joseph Thouvenel (Confédération Francaise 
des Travailleurs Chrétiens, Paris) vertrat in die-
sem Kontext einen insbesondere von vielen 
Vertretern der linken französischen Parteien 
und Gewerkschaften geteilten Standpunkt: 
Die europäische Integration werde zu stark 

unter wirtschaftlichen und monetären Ge-
sichtspunkten betrachtet. Es komme aber 
darauf an, ein soziales Europa zu schaffen, in 
dem die Wirtschaft für die Menschen da ist 
und in dem die Menschen und ihr Wohler-
gehen im Vordergrund stehen. Die Kritik an 
der aktuellen Gestalt der Europäischen Union 
dürfe nicht mit antieuropäischen Haltungen 
gleichgesetzt werden, wie dies häufig ge-
schehe. Im Gegenteil: Gerade die Eurokrise 
zeige deutlich, dass Europa auch zu einem 
sozialen Projekt werden müsse. Der zwi-
schenstaatliche Frieden ist erreicht worden 
– die Europäer müssten nun dafür sorgen, 
dass in der EU auch der soziale Frieden auf-
rechterhalten wird. Wenn dies nicht gelinge, 
würden die rechtspopulistischen Parteien in 
den EU-Mitgliedstaaten künftig noch größere 
Erfolge feiern.

Die Europäische Union und die Eurozone ste-
hen trotz der zuletzt beschlossenen Maßnah-
men weiterhin vor großen ungelösten Fra-
gen. Die Eurokrise ist nicht vorbei – so eine 
wichtige Schlussfolgerung der Diskussionen. 
Um nicht nur auf europäischer, sondern vor 
allem auf globaler Ebene die Ursachen der 
Krise zu bekämpfen, bleiben die intensive 
Abstimmung zwischen den EU-Mitgliedstaa-
ten und eine breite gesellschaftliche Debatte 
in Europa wesentliche Voraussetzungen.
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Erschwert wird diese notwendige Debatte 
von gesellschaftlichen und politischen Ent-
wicklungen in Europa, die viel mit den Grün-
den für den Ausbruch der Finanzkrise und 
der Eurokrise zu tun haben. 

Die globale Finanz- und Wirtschaftskrise und 
in ihrer Folge die Krise des Euroraums haben 
in Europa offensichtlich eine Tendenz ver-
stärkt, die bereits seit den 1990er Jahren zu 
beobachten ist: In vielen EU-Mitgliedstaaten 
feiern politische Parteien Erfolge, die mit 
populistischen Parolen eine vermeintliche 
Verwässerung ihrer nationalen (oder regi-
onalen) Kultur beklagen, welche auf die als 
Bedrohung empfundene Globalisierung und 
auf die Folgen der europäischen Integration 
zurückgeführt wird. Den etablierten Partei-
en wird vorgeworfen, sie seien nicht mehr 
die Interessenvertreter der eigenen Bevölke-
rung, sondern die Steigbügelhalter oder gar 
die Verbündeten fremder, böser Mächte, wie 
etwa dem internationalen Finanzkapitalismus 
oder dem islamischen Kulturkreis. Die Strate-
gie dieser politischen Parteien ist die stetige 
Mobilisierung der Bevölkerung mit Hilfe ex-
trem einfacher Antworten auf sehr komple-
xe Fragen. Die Europäische Union (EU) spielt 
dabei häufig die Rolle des Sündenbocks. 
Insgesamt wird eine Rückbesinnung auf die 
jeweiligen Partikularinteressen der jeweils 
vertretenen Nation, Region oder ethnischen 
Gruppe gefordert –  auf Kosten solidarischer 
Konzepte, die mit Blick auf die europäische 
Einigung (gerade während der Eurokrise) eine 
wichtige Rolle spielen. 

Neben dem Erfolg dieser politischen Parteien 
ist ein weiteres Phänomen zu beobachten: 
Die stärkere Betonung nationaler Eigeninte-
ressen und eine Stärkung des nationalstaat-
lichen und intergouvernementalen Elements 

innerhalb der EU. Gerade die großen Mit-
gliedstaaten sind während der Eurokrise in 
hohem Maße als Sachwalter ihrer jeweiligen 
Partikularinteressen aufgetreten. Der Gedan-
ke an eine solidarische europäische Föderati-
on, in der sich die Nationalstaaten mit ihren 
Eigeninteressen der europäischen Ebene un-
terordnen, scheint in weite Ferne gerückt zu 
sein. 

Was hat es mit diesen Phänomenen auf sich? 
Haben sie das Potenzial, die europäische Eini-
gung zu gefährden? Was haben die Entwick-
lungen in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten 
gemeinsam und wo gibt es fundamentale 
Unterschiede? Welche Konsequenzen sollten 
in Europa gezogen werden? Der Deutsch-
Französische Dialog ist diesen Fragen auf den 
Grund gegangen. In der von Séverine Bellina 
(Institut de Recherche et Débat sur la Gou-
vernance, Paris) und Frank Baasner mode-
rierten Arbeitsgruppe kamen dabei nicht nur 
Referenten aus Europa, sondern auch Exper-
ten aus Asien, Afrika und Lateinamerika zu 
Wort, die ihre Erwartungen an die künftige 
Entwicklung der EU formulierten. 

Die gesamteuropäische Dimension des 
Phänomens

Der Erfolg von Parteien, die mit populistischen 
und nationalistischen, häufig mit fremden-
feindlichen, islamfeindlichen und euroskep-
tischen Elementen angereicherten Parolen 
antreten, erstreckt sich über den gesamten 
europäischen Kontinent. Beispiele finden 
sich etwa in Frankreich (Front National), Po-
len (Liga der polnischen Familien), Österreich 
(Freiheitliche Partei), Dänemark (Dänische 
Volkspartei), den Niederlanden (Partei für die 
Freiheit), Finnland (Wahre Finnen), Schweden 

Die politischen und sozialen Auswirkungen der Krise  - Egoismus und Partikularin-
teressen in Europa als Herausforderung für die europäische Idee
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(Schweden-Demokraten) sowie Ungarn (Un-
garischer Bürgerbund und Jobbik). Auch die 
Lega Nord in Italien und der Vlaams Belang 
im belgischen Flandern müssen in diese Auf-
zählung integriert werden. Die beiden letzt-
genannten Parteien weisen das Spezifikum 
auf, dass sie nicht im Namen der Gesamtna-
tion agitieren, sondern die Interessen spezifi-
scher regionaler Volksgruppen innerhalb ihrer 
Staaten vertreten und separatistische Züge 
aufweisen. 

Der katalanische Separatismus als Son-
derfall
 
Ein Sonderfall für Separatismus innerhalb 
Europas ist in Spanien zu beobachten: Der 
starke Wille vieler Katalanen und Basken zur 
Loslösung aus dem spanischen Staat speist 
sich hier aus den als extrem negativ rezi-
pierten Erfahrungen während der franquis-
tischen Diktatur. Joaquín Rodriguez (Univer-
sitat Autonoma de Barcelona) verdeutlichte, 
dass der katalanische Nationalismus (etwa im 
Gegensatz zur Situation in Flandern) keine 
ausländerfeindlichen und keine europafeind-

lichen Elemente aufweist. Ziel sei es vielmehr, 
die katalanische Nation mit all ihren kultu-
rellen Errungenschaften als eigenständigen 
Nationalstaat innerhalb der EU zu errichten. 
Dahinter stehe nicht die am Prinzip der Ab-
stammung orientierte Idee eines homoge-
nen katalanischen Volkes. Von der großen 
Mehrheit der Katalanen werde vielmehr ein 
weltoffener Staat mit einer liberalen, offenen 
Gesellschaft angestrebt, in der auch die Ein-
beziehung und Integration von Zuwanderern 
eine wichtige Rolle spielt. 

Der Wille zur Errichtung eines eigenen Staa-
tes wird in Katalonien nicht von einer einzel-
nen Partei propagiert, sondern findet sich 
in allen politischen Lagern. Die politischen 
Konflikte zwischen den verschiedenen politi-
schen Richtungen werden teilweise von die-
ser gemeinsamen Zielsetzung überdeckt und 
würden nach einer Staatsgründung wieder 
stärker sichtbar werden. 

Ökonomische und identitäre Argumen-
te als gemeinsame programmatische 
Grundlage 

Obwohl das katalanische Beispiel nicht in eine 
Reihe mit den rechtspopulistischen nationalis-
tischen Tendenzen in Europa gestellt werden 
kann, weist es doch zwei ganz wesentliche 
Elemente auf, die auch in deren Program-
matik und Agitation eine Rolle spielen. Wie 
Stefan Seidendorf (Deutsch-Französisches 
Institut, Ludwigsburg) aufzeigte, handelt es 
sich dabei um den Rückgriff auf ein ökono-
misches Argument und auf ein identitäres Ar-
gument. Das ökonomische Argument postu-
liert, dass die Ressourcen und ökonomischen 
Besitzstände der jeweiligen Nation oder Regi-
on angegriffen werden und der eigenen Be-

Joaquin Rodriguez
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völkerung nicht mehr zur Verfügung stehen. 
Die leistungsbereiten, wirtschaftlich stärke-
ren Staaten und Regionen, so der Vorwurf, 
würden seitens der europäischen Ebene oder 
der nationalstaatlichen Ebene auf Kosten der 
vermeintlich faulen, leistungsschwächeren 
Staaten und Regionen benachteiligt. Die-
ses Argument wird sowohl in Flandern als 
auch in Norditalien, aber etwa auch in den 
Niederlanden, in Österreich und eben auch 
in Katalonien immer wieder verwendet. Das 
identitäre Argument setzt bei einer vermeint-
lichen Gefährdung der nationalen oder regio-
nalen Eigenheiten und Errungenschaften an. 
Die rechtpopulistischen Parteien warnen vor 
einer zu starken Zuwanderung, die als be-
drohliche Überfremdung betrachtet wird. Als 
weiteres Feindbild fungiert bei einigen der 
Parteien der Islam, der die europäischen Ge-
sellschaften und letztlich die gesamte christ-
lich-abendländische Kultur unterwandere. 
Den etablierten Parteien, insbesondere den 
linken Parteien, wird der Verrat an den tra-
ditionellen, identitätsstiftenden Werten und 
an der jeweiligen nationalen oder regionalen 
Kultur vorgeworfen. Auch die Europäische 
Union in ihrer jetzigen Gestalt trägt in die-
ser Perspektive zum Niedergang traditionel-
ler, kultureller Errungenschaften bei. Sie wird 
als trojanisches Pferd der Globalisierung und 
als anonymes bürokratisches Monster vorge-
stellt, das sich nicht um die Sorgen und Nöte 
der kleinen Leute kümmert. 

Ein Mangel an Legitimität der europä-
ischen Politik als Ursache für Frust und 
politische Radikalisierung? 

Die rechtspopulistischen Bewegungen und 
Parteien profitieren unmittelbar von jener 
allgemeinen Unzufriedenheit mit den Ange-
boten der etablierten politischen Parteien, die 
sich   im Zuge der Finanz- und Wirtschafts-
krise noch verstärkt hat. Hier ist deutlich ge-
worden, dass in Folge der Globalisierung und 
der Vertiefung der europäischen Integration 
die Möglichkeiten der politischen Gestaltung 
auf nationaler, regionaler und kommunaler 
Ebene geringer geworden sind. Die etablier-
ten Parteien müssen immer häufiger jenen 
alternativlosen Sachzwängen gehorchen, 
die sie teilweise selbst herbeigeführt haben. 
Es gibt für die Bürger in vielen Fragen keine 
Wahl mehr zwischen alternativen politischen 
Angeboten. Die herkömmlichen Parteien 
werden als nicht mehr unterscheidbar be-
trachtet. Auch können für grundlegende po-
litische Entwicklungen in vielen Fällen nicht 
mehr jene Entscheidungsträger verantwort-
lich gemacht und sanktioniert werden, die 
von den Bürgern gewählt wurden. Besonders 
deutlich wird dieser Umstand beim Blick auf 
die Situation in Griechenland und in Irland 
während der aktuellen Eurokrise. Aber auch 
den Bürgern in Deutschland und Frankreich 
werden die Maßnahmen zur Eurorettung von 
den jeweiligen Regierungen als alternativlos 
präsentiert. 

An dieser Stelle zeigt sich ein Phänomen, das 
im Rahmen der Arbeitsgruppe ausführlich dis-
kutiert wurde: Die mangelnde Legitimität von 
politischen Entscheidungen auf europäischer 
Ebene; also letztlich das häufig beklagte De-
mokratiedefizit der EU. Laut Séverinne Bellina 
führt die Betrachtung des Legitimitätspro-
blems dazu, die Frage nach einer Reform der 
Governance-Strukturen innerhalb Europas zu 

Stefan Seidendorf
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stellen. Dabei geht es letztlich darum, den 
Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit ein-
zuräumen, direkter an den sie betreffenden 
politischen Entscheidungen mitzuwirken, als 
es im Moment der Fall ist. Würden in Europa 
wichtige politische Entscheidungen weiterhin 
auf einer abgehobenen Ebene und ohne di-
rekten Bezug zu den betroffenen Menschen 
getroffen, würde das politische System der 
EU immer stärker an Legitimität verlieren. Ein 
solcher Legitimitätsverlust führe freilich zu je-
ner Verärgerung und Frustration, die sich in 
der Entstehung neuer sozialer Bewegungen 
(wie zum Beispiel der Jugendproteste in Spa-
nien) oder eben auch in der Hinwendung zu 
rechtspopulistischen Parteien niederschlagen 
können.     

Auf die allgemeine Unzufriedenheit und auf 
die Zukunftsängste vieler Bürgerinnen und 
Bürger geben die rechtspopulistischen Partei-
en vermeintlich klare Antworten. Sie brechen 
bewusst politische Tabus und propagieren als 
Antwort auf die internationalen Krisen eine 
nationale Abschottung und eine aggressive 
Verfolgung der nationalen Partikularinteres-

sen oder der Interessen der von ihnen vertre-
tenen Volksgruppe. Die Frage, wie realistisch 
und erfolgversprechend ein solcher Weg 
wäre, wird dabei nicht differenziert beant-
wortet – die Wahlerfolge der rechtspopulisti-
schen und nationalistischen Parteien und ihre 
Beteiligung an Regierungskoalitionen verän-
dern aber bereits die politische Grundstim-
mung und die politische Kultur in vielen euro-
päischen Staaten und setzen die etablierten 
politischen Kräfte unter Druck. Im Falle Un-
garns steht sogar der Fortbestand der Demo-
kratie und des Rechtsstaats auf dem Spiel.

Die Situation in Frankreich, Deutschland 
und Polen  

In Frankreich scheinen einige Positionen des 
Front National inzwischen für breitere Be-
völkerungsschichten salonfähig zu werden; 
inzwischen äußern mehr französische Wäh-
lerinnen und Wähler offen ihre Sympathie 
für die Angebote der Partei. Dabei, so Pierre-
Alain Muet, stößt der Front National vor al-
lem bei jenen Teilen der Bevölkerung auf 
Zustimmung, die früher das klassische Wäh-
lerpotenzial der linken Parteien (vor allem des 
Parti Communiste) darstellten. Die Abstiegs-
ängste und die von der Eurokrise ausgelöste 
Verunsicherung der sozial schwachen Bevöl-
kerungsschichten spielten der neuen Partei-
vorsitzenden Marine Le Pen in die Hände. Das 
Programm des Front National spiegelt sowohl 
das ökonomische, als auch das identitäre Ar-
gument konsequent wider. Obwohl beide 
Argumente auch im deutschen politischen 
Diskurs immer wieder auftauchen, konnte in 
Deutschland noch keine rechtspopulistische, 
nationalistische Partei ein vergleichbares po-
litisches Gewicht erlangen wie der Front Na-
tional, obwohl ein gewisses Wählerpotenzial 

Séverine Bellina
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vorhanden wäre. Freilich gab und gibt es auf 
der Ebene der Bundesländer immer wieder 
Wahlerfolge rechtsradikaler Parteien.

Auf die Situation in Polen ging Barbara Wal-
lusch (Verein Pro Liberis Silesiae, Opole) ein. 
Die von der Partei „Recht und Gerechtigkeit“ 
(PIS) und erst recht von der „Liga der polni-
schen Familien“ vertretenen nationalistischen 
Positionen sorgen ihrer Meinung nach für ein 
schwieriges politisches Klima in Polen. Auch 
in den Reihen dieser Parteien finde eine star-
ke Betonung der nationalen Interessen statt, 
meistens gepaart mit einer sehr misstraui-
schen Haltung gegenüber der europäischen 
Ebene; insbesondere jedoch gegenüber Russ-
land und Deutschland, die unterschwellig 
oder offen immer noch als potenzielle Be-
drohung der polnischen Sicherheit betrachtet 
würden. Im politischen Diskurs dieser Parteien 
spiele der historische Bezug zu den Erfahrun-
gen mit den europäischen Totalitarismen des 
20. Jahrhunderts ebenso eine wichtige Rol-
le wie der Bezug zum katholischen Glauben 
und zur katholischen Kirche. Mit Blick auf die 
europäische Integration spielt im polnischen 
Fall vor allem das identitäre Argument eine 
wichtige Rolle.

Die Betonung nationaler Eigeninteressen 
und die Stärkung des intergouvernemen-
talen Elements im Zuge der Eurokrise      
 
Spätestens während der Eurokrise ist deut-
lich geworden, dass es in der EU den Trend 
hin zu einer besonders starken und offenen 
Vertretung nationaler Eigeninteressen seitens 
der Regierungen der Mitgliedsstaaten gibt. 
Ob es sich dabei um den Versuch der etab-
lierten politischen Akteure handelt, die oben 
beschriebenen Stimmungen in der Bevölke-
rung aufzugreifen und den neuen rechtspo-
pulistischen Kräften den Wind aus den Se-
geln zu nehmen, ist (noch) eine offene Frage. 
Maud Clerc (Cercle des Européens, Paris) hat 
jedoch aufgezeigt, dass in Folge der Finanz- 
und der Eurokrise das intergouvernementale 
Element der EU gegenüber dem supranatio-
nalen Element deutlich an Boden gewonnen 
hat. Insbesondere die großen Mitgliedstaa-
ten, allen voran Deutschland und Frankreich, 
haben während der Krisen zudem auch auf 
europäischer Ebene sehr stark ihre nationa-
len Eigeninteressen betont und damit häufig 
gemeinsame Lösungen erschwert und verzö-
gert. Auch in der Frage der Aufnahme von af-
rikanischen Flüchtlingen sei zwischen Italien 
und Frankreich ein Interessenskonflikt offen 
ausgetragen worden.

Die Tatsache, dass in Krisenzeiten der Euro-
päische Rat (und der Rat der EU) gegenüber 
der Kommission und dem Europäischen Par-
lament an Bedeutung gewinnen, ist nach 
Maud Clercs Einschätzung für die europäi-
sche Integration zunächst nicht bedrohlich. 

Barbara Wallusch
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Problematisch werde es nur, wenn die Kom-
mission dauerhaft an den Rand gedrängt und 
zu einem ausführenden Organ der Entschei-
dungen der Mitgliedstaaten degradiert wür-
de. Eine zu starke Schwächung der suprana-
tionalen Institutionen, verbunden mit einer 
zu egoistischen, weniger am gesamteuropä-
ischen Interesse als an der Bewahrung nati-
onaler Besitzstände orientierten Politik der 
Mitgliedstaaten stelle eine Gefährdung des 
europäischen Projekts dar. Beide Phänomene 
konnten während der Eurokrise beobachtet 
werden, auch wenn sich die Mitgliedsstaaten 
letztlich auf erste Maßnahmen zur Stabilisie-
rung des Euroraums einigen konnten.   

Die großen Erwartungen an die EU auf 
allen Kontinenten 

Noch geben all diese Phänomene keinen An-
lass, ein baldiges Ende der europäischen Inte-
gration und einen Zusammenbruch der EU in 
ihrer heutigen Gestalt vorherzusagen. Aber 
für alle Befürworter des europäischen Pro-

jekts ist das politische Klima rauer geworden. 
Es wäre sicherlich leichtfertig, die behandel-
ten Phänomene auf die leichte Schulter zu 
nehmen. 

Schließlich sind die Erwartungen an die Eu-
ropäische Union auf der ganzen Welt hoch. 
Dies machten Jorge Balbis und Camillo Tovard 
(Asociación Latinoamericana de Organizacio-
nes de Promoción al Desarrollo) ebenso deut-
lich wie Assane Mbaye, Abdessalame Kleich 
und Chen Lichuan (Institut de Recherche et 
Débat sur la Gouvernance) sowie Amadou 
Oury Ba (Université Dakar). 

Von der Europäischen Union und ihren Mit-
gliedstaaten wird die Übernahme einer akti-
ven Rolle bei der Bewältigung der globalen 
Herausforderungen erwartet. Dies bezieht 
sich auch auf den Umgang mit den rasanten 
politischen und wirtschaftlichen Entwicklun-
gen und Umwälzungen auf den Nachbar-
kontinenten. Die alternden europäischen 
Gesellschaften müssen jedoch aufpassen, die 
relevanten Entwicklungen nicht zu verschla-
fen, so die außerhalb Europas häufig formu-
lierte Mahnung. Wenn Europa etwa bei der 
demokratischen Umgestaltung in Folge des 
arabischen Frühlings eine Rolle spielen wolle, 
reiche es nicht aus, sich auf die eigenen Wer-
te zu berufen und diese zu propagieren. Es 
müssten auch konkrete Taten folgen und die 
europäischen Werte dürften nicht nur jenen 
zu Gute kommen, die innerhalb der Grenzen 
der EU leben. Mit Blick auf diesen Anspruch 
an die EU sei es eine fatale Entwicklung, wenn 

Maud Clerc
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sich das auf materielle Besitzstandwahrung 
abzielende ökonomische Argument und das 
gegen die Integration von Zuwanderern ge-
richtete identitäre Argument in Europa durch-
setzen würden. Wenn sich innerhalb der EU 
nationale und regionale Interessenkonflikte 
ausweiten, so eine weitere Befürchtung, wür-
de Europa letztlich in seinen internationalen 
Gestaltungsmöglichkeiten gelähmt. 

Die anderen globalen Akteure warten nicht 
auf die Europäische Union – es besteht aus 
europäischer Sicht vielmehr die Gefahr, dass 
die aufstrebenden Mächte, zum Beispiel

China, Indien oder Brasilien, die EU (und die 
sich immer weiter selbst schwächenden USA) 
ihrerseits vor sich her treiben und weltweit 
den Ton angeben werden. Die EU, so die Mei-
nung vieler außereuropäischer Beobachter, 
muss ihre internen Governance-Strukturen 
weiterentwickeln und sich zu einem homo-
generen und entscheidungsfähigen Akteur 
auf der internationalen Bühne entwickeln. 
Nur so könnten letztlich auch das Modell der 
europäischen Integration und die damit ver-
bundenen europäischen Werte für die Gestal-
tung der internationalen Ordnung nachhaltig 
fruchtbar gemacht werden.     

v.l.n.r.: Abdessalame Kleich, Assane Mbaye, Chen Lichuan, Jorge Balbis, Mateusz Falkowski



D
IA

LO
G

28

Im Rahmen der Podiumsdiskussionen und vor 
allem in der von Katrin Böttger (Institut für 
Europäische Politik, Berlin) und Wojtek Kali-
nowski (Institut Veblen pour les réformes éco-
nomiques, Paris) moderierten Arbeitsgruppe 
wurde die Rolle Polens innerhalb der Euro-
päischen Union (EU) historisch eingeordnet. 
Dabei wurden insbesondere die Beziehungen 
Polens zu Deutschland und Frankreich und 
die mit der trilateralen Kooperation der drei 
Staaten, dem Weimarer Dreieck, verbunde-
nen Gestaltungsmöglichkeiten thematisiert.    
 

Die Ziele der polnischen EU-Ratspräsi-
dentschaft

Zum ersten Mal seit dem EU-Beitritt im Jah-
re 2004 hat Polen im Juli dieses Jahres die 
EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Die 
ambitionierten Ziele und die Agenda der 
polnischen Ratspräsidentschaft wurden von 
Andrzej Lisiecki-Zurowski vorgestellt. Als 
Schwerpunkte benannte er die substantielle 
Stärkung und Weiterentwicklung des euro-
päischen Binnenmarkts und die Vorbereitung 
der Budget-Planung für den Zeitraum 2013 – 
2020. Im Bereich der Sicherheitspolitik wolle 
die Ratspräsidentschaft auf eine Vertiefung 
der Zusammenarbeit zwischen der Europäi-
schen Union und der NATO hinwirken. Polen 
habe zudem ein großes Interesse daran, die 
europäische Nachbarschaftspolitik mit Blick 
auf die osteuropäischen Nachbarstaaten der 
EU zu forcieren. Mittelfristiges Ziel dieser Po-
litik sei die Schaffung einer Freihandelszone 
zwischen der EU und ihren östlichen Anrai-
nern. Die polnische Seite wolle freilich den 
Blick nicht nur nach Osten richten. Auch 
die politischen Transformationsprozesse in 
Nordafrika und im Nahen Osten spielten eine 
wichtige Rolle – hier könne das Land seine Er-

fahrungen mit Blick auf den demokratischen 
Transformationsprozess positiv einbringen. 

Die große Bedeutung der Geschichte und 
ihrer Deutung

Die polnische EU-Ratspräsidentschaft ist der 
vorläufige Höhepunkt einer sehr positiven 
historischen Entwicklung. Die wichtige Vor-
reiterrolle Polens im Zuge des weltpolitischen 
Umbruchs in den 1980er und frühen 1990er 
Jahren wurde von Dieter Bingen (Deutsches 
Polen-Institut, Darmstadt) hervorgehoben. 
Als einer „der ältesten Staaten Europas“ hat-
te Polen nach dem Zusammenbruch des Ost-
blocks großes Interesse an einer Einbindung 
in die westlichen Strukturen. Für die polni-
sche Politik und Gesellschaft spielen dabei 
historische Bezüge eine wichtige Rolle, die 
in Deutschland und Frankreich unterschätzt 
werden oder gar nicht bekannt sind. Insbe-
sondere der im historischen Bewusstsein und 
in der politischen Kultur tief verwurzelte Frei-
heitsbegriff wurde von Dieter Bingen hervor-
gehoben. Die polnische Adelsrepublik und 
die Entstehung der ersten Verfassung mit Ele-
menten der Gewaltenteilung haben ihre Ur-
sprünge schließlich fast drei Jahrhunderte vor 
der Französischen Revolution – dennoch wird 
letztere in Europa viel häufiger als historischer 
Bezugspunkt für die Entstehung der moder-
nen europäischen Werte genannt. Die Un-
kenntnis über die polnische Geschichte und 
über das polnische Geschichtsbewusstsein 
führten im Rahmen der deutsch-polnischen 
und insbesondere im Rahmen der franzö-
sisch-polnischen Beziehungen noch immer zu 
Missverständnissen. An dieser Stelle, so eine 
Forderung der Teilnehmer der Arbeitsgruppe, 
besteht insbesondere auf deutscher und fran-
zösischer Seite noch viel Nachholbedarf. 

Die gewachsene Bedeutung Polens als Mitgliedsstaat der EU - Neue Perspektiven für 
das Weimarer Dreieck?
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Die „positive Gleichgültigkeit“ vieler Po-
len gegenüber der EU als Ausdruck von 
Normalität? 

Das Interesse Polens an einer Einbindung in 
die NATO und in die EU wurde seit Beginn 
der 1990er Jahre von Deutschland und von 
Frankreich unterstützt. In Polen stimmten im 
Jahr 2004 schließlich 70% der Bevölkerung 
für den Beitritt des Landes zur Europäischen 
Union. Der insbesondere während der Re-
gierungsjahre der Partei „Recht und Ge-
rechtigkeit“ (Pis) zwischen 2005 und 2007 
entstandene Eindruck, in Polen habe sich Eu-
roskeptizismus breit gemacht, trifft nicht zu. 
Derzeit begrüßen laut Eurostat 80% der pol-
nischen Bevölkerung die EU-Mitgliedschaft 
ihres Landes; die Akzeptanz der Europäischen 
Union und ihrer Institutionen ist sehr hoch. 
„In Polen ist der Europabegriff positiver kon-
notiert als in Deutschland“, betonte Dieter 
Bingen, der darauf verwies, dass auch die 
Partei „Recht und Gerechtigkeit“ kein anti-
europäisches Programm habe. Zwar pflege 
die Partei zum Teil einen nationalistischen 
Diskurs; dennoch werde die Einbindung Po-
lens in die europäischen Strukturen nicht in 
Frage gestellt. „Die Pis ist nicht euroskepti-
scher als die aktuelle britische Regierung und 
als manche skandinavische Staaten“, so die 
Einschätzung von Dieter Bingen, „an Polen 
und die neuen EU-Mitgliedstaaten werden 
lediglich viel strengere Maßstäbe bei der Be-
urteilung ihres europapolitischen Diskurses 
angelegt als an die älteren Mitgliedstaaten“. 
Jüngste Umfragen haben gezeigt, dass auch 
80% der Pis-Wähler die EU-Mitgliedschaft 
Polens positiv bewerten.  

Der großen Akzeptanz der Europäischen Uni-
on stehen eine geringe politische Handlungs-
bereitschaft und ein relativ geringes Interesse 

an der europäischen politischen Debatte ge-
genüber. Dies lässt sich nicht zuletzt an den 
sehr niedrigen Beteiligungen bei den beiden 
vergangenen Wahlen zum Europäischen Par-
lament ablesen. Dieser Zustand unterscheidet 
sich freilich nicht von der Situation in vielen 
anderen EU-Mitgliedstaaten – an dieser Stel-
le ist also eher ein Normalisierungsprozess 
zu beobachten. Für Piotr Cichocki (Institute 
for Western Affairs, Posen) sind die Einstel-
lungen der Polen bezüglich der EU seit dem 
Beitritt im Jahr 2004 pragmatischer und dif-
ferenzierter geworden. Die „positive Gleich-
gültigkeit“ vieler Polen gegenüber den poli-
tischen Debatten auf europäischer Ebene sei 
keinesfalls mit einer fehlenden Akzeptanz der 
EU gleichzusetzen. 

Die mittel- und osteuropäischen Staaten 
als weiße Flecken auf Frankreichs menta-
ler Landkarte    

Mit Blick auf die mit dem Weimarer Dreieck 
verbundenen politischen Perspektiven wur-
den zunächst die jeweiligen bilateralen Be-
ziehungen zwischen Polen, Deutschland und 
Frankreich thematisiert. Während Deutsch-
land in Polen als wichtigster und verlässlichs-
ter Partner in Europa betrachtet wird, stellt 
sich das polnisch-französische Verhältnis 
eher problematisch dar. In Frankreich hätten 

 v.l.n.r.: Piotr Cichocki, Katrin Böttger,
Wojtek Kalinowski, Dieter Bingen
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zu viele politische Entscheidungsträger noch 
nicht wirklich verinnerlicht, dass die Europäi-
sche Union nicht mehr an der deutschen Ost-
grenze endet, so die kritische Einschätzung 
im Rahmen der Arbeitsgruppe. Polen werde 
sowohl in der EU als auch im Rahmen des 
Weimarer Dreiecks noch immer nicht als voll-
wertiger Partner anerkannt. Ein wesentlicher 
Grund für die Distanziertheit des französisch-
polnischen Verhältnisses besteht unter ande-
rem in der starken sicherheitspolitischen und 
wirtschaftspolitischen Orientierung Polens 
an den USA, die in Frankreich insgesamt kri-
tisch bewertet wird. Auch die französischen 
Bedenken gegen eine zu starke Orientierung 
der EU in Richtung Osteuropa spielen eine 
Rolle. Dabei schwingen auch unterschwellige 
Ängste vor einer politischen und wirtschaft-
lichen Vormachtstellung Deutschlands in Eu-
ropa mit. Nicht zuletzt aus diesem Grund hat 
Frankreich in den letzten Jahren die Mittel-
meerpolitik der EU wieder massiv voran ge-
trieben.

Generell spielen beim Blick auf die Beziehun-
gen Polens zu Deutschland und Frankreich 
geografische und geopolitische Aspekte eine 
wichtige Rolle. Schließlich grenzen Deutsch-
land und Polen direkt aneinander und haben 
beide ein Interesse an einer Vertiefung der 
Beziehungen zu Russland und zu den ande-
ren osteuropäischen Nachbarstaaten der EU. 
Polen orientiert sich denn auch mit Blick auf 
die angestrebte Weiterentwicklung der eu-
ropäischen Nachbarschaftspolitik stärker an 
Deutschland als an Frankreich und den ande-
ren EU-Mitgliedstaaten. 

Die Entwicklung der polnisch-deutschen 
Beziehungen als Erfolgsgeschichte

Für Ryszarda Formuszewicz (Polish Institute 
of International Affairs, Warschau) ist die Ent-
wicklung der polnisch-deutschen Beziehun-
gen in den letzten 20 Jahren insgesamt eine 
Erfolgsgeschichte. In diesem Zusammenhang 
müsse auch die als problematisch wahrge-
nommene Zeit der von der Partei „Recht und 
Gerechtigkeit“ geführten Regierung (2005 
bis 2007) differenziert betrachtet werden: Die 
kritische oder gar feindselige politische Rhe-
torik gegenüber Deutschland sei in der polni-
schen Gesellschaft auf Widerstand gestoßen. 
Die Wahlniederlage der Pis im Jahr 2007 kön-
ne unter anderem auch auf diesen Umstand 
zurückgeführt werden. Gerade in den Jahren 
nach 2007 hätten sich wesentliche Rahmen-
bedingungen für die Kooperation zwischen 
den beiden Nachbarstaaten geändert:  „Die 
Liste der Probleme ist nicht kleiner gewor-
den, aber der Konfliktaustrag ist sachlicher 
geworden und andere gemeinsame europä-
ische Fragen sind hinzugekommen“, so die 
Einschätzung von Ryszarda Formuszewicz. Im 
Zuge der globalen Finanz- und Wirtschafts-
krise sowie der Krise des Euroraums sei die 
Unterscheidung zwischen alten und neuen 
EU-Mitgliedsstaaten in den Hintergrund ge-
treten – Polen werde von vielen Beobachtern 
aufgrund seiner guten Krisenbewältigung als 
Mitgliedstaat mit Potenzial wahrgenommen. 
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Die geopolitische Schlüsselrolle Polens in 
der Mitte Europas

Ob diese neue Sichtweise tatsächlich zu ei-
ner relativen Aufwertung Polens im Rahmen 
des Weimarer Dreiecks und bei der Weiter-
entwicklung der europäischen Integration 
führen wird, bleibt vorerst eine offene Frage. 
Noch immer scheint es von deutscher und (in 
höherem Maße) von französischer Seite Ten-
denzen zu geben, bei der Entscheidung über 
wichtige europäische Zukunftsfragen Polen 
als Neuling und Juniorpartner zu betrachten 
und nicht als gleichwertigen Partner anzu-
erkennen. Für Kai-Olaf Lang (Stiftung Wis-
senschaft und Politik, Berlin) entspricht diese 
Haltung jedoch in keinster Weise der großen 
politischen Bedeutung, die Polen innerhalb 
der EU gewonnen hat. Schließlich sei Polen 
„Stabilitätsanker, Vorbild und politischer Lea-
der der mittel- und osteuropäischen Mitglied-
staaten der EU“. Im Vorfeld der EU-Gipfel 
werden die Interessen dieser Staaten regel-
mäßig unter polnischer Federführung koor-
diniert und zu gemeinsamen Standpunkten 
zusammengeführt. Polen verfüge innerhalb 
der EU über ein breites Spektrum von Koope-
rationsmöglichkeiten und spiele nicht erst seit 
der Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft 
eine aktive Rolle bei der Gestaltung und Wei-
terentwicklung der EU. 

Polen und Deutschland als Impulsgeber 
einer harmonisierten Russland- und Ost-
europapolitik der EU?     
         
Im Gegensatz zu anderen Politikfeldern werde 
Polen bezüglich der europäischen Nachbar-
schaftspolitik und der Weiterentwicklung der 
Beziehungen zu Russland, der Ukraine und 
anderen osteuropäischen Staaten denn auch 

als vollwertiger Partner bei der (Vor)Struktu-
rierung europäischer Politik angesehen. Es 
sei jedoch politisch weder angemessen noch 
sinnvoll, Polen auf die Rolle des Vermittlers 
zwischen der EU und Osteuropa zu reduzie-
ren. In diesem Zusammenhang wurde auch 
die schwierige Beziehung Polens zu Russland 
thematisiert. Dabei wurde ein grundlegen-
der Wandel im polnisch-russischen Verhältnis 
konstatiert, den Dieter Bingen als „allmäh-
liche Annäherung in einem ganz schwieri-
gen Verhältnis“ beschrieb. Inzwischen gebe 
es auf beiden Seiten den politischen Willen 
zur Versöhnung und zu einer konstruktiven 
Aufarbeitung der gemeinsamen Geschichte. 
Während sich Polen und Russland langsam 
annäheren, hat sich die deutsche Außenpo-
litik mit Blick auf Osteuropa in den vergan-
genen Jahren ebenfalls gewandelt. Wie Kai-
Olaf Lang aufzeigte ist die starke Fixierung 
auf Russland und auf das damit verbundene 
Konzept des „Wandels durch Annäherung“ 
inzwischen einem pragmatischeren außenpo-
litischen Ansatz gewichen. Die Beziehungen 
zu den unmittelbaren östlichen Nachbarstaa-
ten wurden ebenso intensiviert wie diejeni-
gen zur Ukraine; gegenüber Russland wird in 
vielen Fällen eine distanziertere und kritische-
re Haltung eingenommen als in den 1990er 
Jahren. „An die Stelle von Interdependenz ist 
das Prinzip der Konditionalität getreten“, so 
die Analyse von Kai-Olaf Lang.

In diesen Ansätzen einer neuen Offenheit im 
polnisch-russischen Verhältnis, verbunden 
mit der Übereinstimmung der langfristigen 
politischen und wirtschaftlichen Interessen 
Deutschlands und Polens, etwa im Bereich 
der Energiesicherheit, sieht Kai-Olaf Lang die 
Chance, bei der Gestaltung der östlichen EU-
Nachbarschaftspolitik ein starkes polnisch-
deutsches Profil zu entwickeln. Die beiden 
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Staaten könnten eine Vorreiterrolle bei der 
notwendigen Harmonisierung der EU-Au-
ßenbeziehungen zu Russland und Osteuropa 
spielen. Gleichzeitig könnten sie sich für die 
Schaffung des notwendigen Gleichgewichts 
zwischen den Beziehungen der Europäischen 
Union zu ihren östlichen Anrainern und zu 
ihren südlichen Nachbarn einsetzen. Insbe-
sondere an dieser Stelle wäre dann auch eine 
enge Abstimmung mit Frankreich notwendig 
und sinnvoll.      
        

Das Weimarer Dreieck: Symbolpolitische 
Folklore oder Impulsgeber in Europa? 

Das vor 20 Jahren ins Leben gerufene „Wei-
marer Dreieck“ sieht eine solche politische 
Abstimmung zwischen den drei Staaten vor 
– innerhalb der EU bildet es ein Forum für 
trilaterale Absprachen auf politischer Ebene. 
Die große historische und symbolpolitische 
Bedeutung des Weimarer Dreiecks wurden 
im Rahmen der Arbeitsgruppe einhellig an-
erkannt und bekräftigt. Auch die Ergebnis-
se des jüngsten trilateralen Gipfeltreffens 
im Februar 2011 wurden insgesamt positiv 
bewertet, insbesondere die polnische Be-
teiligung am Fernsehsender ARTE und die 
beschlossene Stärkung des zivilgesellschaft-
lichen Dialogs. Es wurde aber auch kritisch 
darauf verwiesen, dass es den politisch Ver-
antwortlichen bei aller positiven Rhetorik 
noch nicht gelinge, der polnisch-deutsch-
französischen Zusammenarbeit wirkliche 
europapolitische Zugkraft zu verleihen. Eine 
gemeinsame politische Steuerungsfunktion 
würden die drei Staaten nicht ausüben, ob-
wohl dies in vielen wichtigen Zukunftsfragen 
wichtig wäre. Mathias Jopp nannte als we-
sentliche Themenfelder neben der europäi-

schen Nachbarschaftspolitik den Bereich der 
Energie- und Klimapolitik und dabei insbe-
sondere die Frage der Energiesicherheit, die 
vor allem für Polen (mit Blick auf Russland) 
nach wie vor eine sehr wichtige Rolle spielt. 
Zudem wurde von den Teilnehmern der Ar-
beitsgruppe eine stärkere Vernetzung der Zi-
vilgesellschaften der drei Staaten, etwa über 
eine signifikante Erhöhung der Zahl von Städ-
tepartnerschaften und über eine Ausweitung 
von Jugendbegegnungen, gefordert.

Eine solche Vernetzung zwischen den jewei-
ligen Zivilgesellschaften sowie eine wirkungs-
vollere und ambitioniertere Kooperation auf 
der politischen Ebene sind hinsichtlich der 
großen Herausforderungen, denen sich Po-
len, Frankreich und Deutschland gegenüber-
sehen, unerlässlich. Als wichtige Stützpfeiler 
der EU können die drei Staaten wesentliche 
Impulse auf der europäischen Ebene und 
letztlich auch auf der globalen Ebene setzen. 
Wenn es gelingt, die trilaterale Kooperation 
zwischen Polen, Frankreich und Deutschland 
zu stärken ohne dabei die anderen EU-Mit-
gliedstaaten und die europäischen Instituti-
onen an den Rand zu drängen, könnte am 
Ende die gesamte Europäische Union von den 
Früchten dieser Zusammenarbeit profitieren.     

Chantal Mairesse, Projektleiterin „Europäischer Dialog“ 
der Stiftung Genshagen und Andrzej Lisiecki-Zurowski
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Im Rahmen des von Jürgen Albers (Saarlän-
discher Rundfunk, Saarbrücken) moderierten 
Abschlusspodiums wurden die wesentlichen 
Inhalte und Ergebnisse der Diskussionen in 
den drei Arbeitsgruppen zusammengefasst. 
Dabei stand die Frage im Mittelpunkt, welche 
Schlussfolgerungen und Lehren aus der aktu-
ellen Krise des europäischen Integrationspro-
jekts gezogen werden können. 

Für Hartmut Marhold spielt die Frage des 
werteorientierten Zusammenlebens der Men-
schen auf dem europäischen Kontinent die 
entscheidende Rolle. Dabei sei es unbedingt 
notwendig, die politischen und gesellschaft-
lichen Verhältnisse so zu gestalten, dass sie 
den Anforderungen an das Modell der Nach-
haltigen Entwicklung gerecht werden. 

Auch für Mathias Jopp könnte eine Verbin-
dung der traditionellen europäischen Werte 
(Demokratie, Freiheit, Schutz der Menschen-
rechte, Rechtsstaatlichkeit und Gleichheit) mit 
dem Prinzip der Nachhaltigkeit die Grundlage 
für eine zukünftige europäische Föderation 
sein. Der erste Schritt auf dem Weg zu einer 
solchen Föderation sei die Weiterentwicklung 
der Währungsunion zu einer politischen Uni-
on. Nur über die föderale Einheit und über 
die Rückbesinnung und Weiterentwicklung 
der europäischen Werte könne die EU zu-
künftig im Rahmen der Globalisierung eine 
Rolle spielen. 

Frank Baasner erinnerte seinerseits an jene 
föderalistischen Konzepte, die am Beginn des 
europäischen Einigungsprozesses nach dem 
Ende des Zweiten Weltkriegs standen – die 
Vision eines politisch geeinten europäischen 
Kontinents müsse als attraktives Angebot für 
die Menschen in Europa wieder belebt wer-
den. „Die Verantwortlichen auf der europä-

ischen Ebene ducken sich in dieser schwie-
rigen Situation aber weg“, so die Kritik von 
Baasner.     
         
Anstatt in kleinkrämerischer Manier vor dem 
Entstehen einer Transferunion zu warnen und 
sich im Widerstreit nationaler Egoismen zu 
verlieren, sollten sich die Europäer auf die mit 
einer Vertiefung der Integration verbundenen 
Chancen besinnen. Nur auf diese Weise kön-
ne Europa für die anderen großen Weltregi-
onen ein attraktives Vorbild bleiben und die 
globale Entwicklung mitbestimmen.

Dabei wird es nicht ausreichen, kurzfristige 
Lösungen für die Folgen der globalen Wirt-
schafts- und Finanzkrise und für die Probleme 
in der Eurozone zu entwickeln. Mit Blick auf 
den Klimawandel, die weltweite demogra-
fische Entwicklung, die Frage des Ressour-
cenverbrauchs und die Zerstörung der na-
türlichen Lebensgrundlagen stehen auch die 
Europäer vor größeren Herausforderungen. 
Die Diskussionen im Rahmen des 13. 
Deutsch-Französischen Dialogs haben deut-
lich gemacht, dass die erfolgreiche Verbin-
dung des wertebasierten europäischen Ei-
nigungsgedankens mit den Konzepten der 
nachhaltigen Entwicklung eine wesentliche 
Voraussetzung für die Verhinderung künfti-
ger globaler Krisen sein kann, die sich bereits 
heute abzeichnen.

Europäischer Föderalismus und eine an Nachhaltigkeit orientierte EU als Antworten 
auf die Krise  

v.l.n.r.: Frank Baasner, Jürgen Albers,
Hartmut Marhold, Mathias Jopp
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