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7. Deutsch-Französischer Dialog
zur Zukunftsfähigkeit Europas

Programm am Donnerstag, 19. Mai 2005

10.00 Uhr Begrüßung 
  Arno Krause,Ehrenvorsitzender der ASKO EUROPA-  
  STIFTUNG, Saarbrücken
  Peter Jacoby, MdL, Stellv. Ministerpräsident und   
  Finanzminister des Saarlandes, Saarbrücken

10.30 - 12.30 Uhr Eröffnungspodium 
  „Nach der Unterzeichnung des    
  Verfassungsvertrages –  was nun?“

  Moderator: 
  Joachim Bitterlich, Executive Vice-President International  
  Affairs, Veolia Environnement, Paris; Mitglied des   
  Kuratoriums der ASKO EUROPA-STIFTUNG, Saarbrücken

  Referenten: 
  Werner Link, Professor (em.), Forschungsinstitut für   
  Politische Wissenschaft und Europäische Fragen, 
  Universität zu Köln
  Hubert Haenel, Senator, Präsident der Delegation des  
  Senats, Paris
  Quentin Peel, Redakteur für internationale    
  Angelegenheiten, Financial Times, London

14.00 - 18.30 Uhr  Vier parallele Arbeitsgruppen
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  AG 1: Außen- und Sicherheitspolitik
  Wie geht es weiter mit der GASP und ESVP? 
  Entwicklungstendenzen und Perspektiven der   
  Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik

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

  Referenten:
  Carlo Masala, NATO Defense College, Rom
  Karoline Postel-Vinay, Fondation Nationale des Sciences  
  Politiques/Centre d’Etudes et de Recherches Internationales  
  (FNSP/CERI), Paris
  Frédéric Bozo, Institut Français des Relations 
  Internationales (IFRI), Paris
  Eckhard Lübkemeier, Bundeskanzleramt, Berlin 

  AG 2: Wirtschaft und Soziales
  Ökonomische Risiken und Chancen in der   
  erweiterten EU
  Auf dem Weg zu einer neuen „europäischen sozialen   
  Marktwirtschaft“?

  Moderator:
  Henrik Uterwedde, Stellv. Direktor des Deutsch-  
  Französischen Instituts (dfi), Ludwigsburg
  Hartmut Marhold, Direktor des Centre International de  
  Formation Européenne (CIFE), Nizza

  Referenten:
  Johannes Kinsky, J.P. Morgan, Niederlassung Prag
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  Joachim Bitterlich, Veolia Environnement, Paris; 
  ASKO EUROPA-STIFTUNG, Saarbrücken
  Brigitte Jeanperrin, France Inter, Paris
  Isabelle Bourgeois, Centre d’information et de recherche  
  sur l’Allemagne contemporaine (CIRAC), Paris

  AG 3: Institutionen
  Konstitutionalisierung und EU-Erweiterung
  Deutschland und Frankreich vor entscheidenden   
  Weichenstellungen

  Moderator:
  Mathias Jopp, Direktor des Instituts für Europäische   
  Politik, Berlin

  Referenten:
  Angelica Schwall-Düren, MdB, Berlin
  Daniel Vernet, Le Monde, Paris
  Jo Leinen, MdEP, Straßburg
  Rachel Guyet, Sciences Po, Dijon
  Anne-Marie Le Gloannec, Fondation Nationale des  
  Sciences Politiques/Centre d’Etudes et de Recherches   
  Internationales (FNSP/CERI), Paris

  

  AG 4: Kultur, Bildung und Wissenschaft
  Mehrsprachigkeit in der EU
  Illusion, Programm oder Wirklichkeit?

  Moderator:
  Frank Baasner, Direktor des Deutsch-Französischen   
  Instituts (dfi), Ludwigsburg
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  Referenten:
  Christine Klos, Büro II des Bevollmächtigten der   
  Bundesrepublik Deutschland für kulturelle Angelegenheiten  
  im Rahmen des Vertrages über die deutsch-französische  
  Zusammenarbeit, Saarbrücken
  Doris Pack, MdEP, Straßburg
  Andreas Ross, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
  Frankfurt/M.
  Kurt Bohr, Saarland-Sporttoto GmbH; ASKO   
  EUROPA-STIFTUNG, Saarbrücken
  Chantal Roques, Académies de Nice 
  et d’Aix-Marseille   
  Max Claudet, Deutsch-Französisches Jugendwerk,   
  Paris
  Reinhard Hoheisel, Generaldirektion Übersetzung   
  der Europäischen Kommission, Brüssel

19.00 - 20.00 Uhr Abendliches Streitgespräch
  „Wie sozial kann Europa sein?“
 
  Moderator:
  Henrik Uterwedde, Stellv. Direktor des Deutsch-  
  Französischen Instituts (dfi), Ludwigsburg

  Diskutanten:
  Anton Brender, Chief Economist, Dexia Asset   
  Management, Paris
  Angelica Schwall-Düren, MdB, Stellv. Vorsitzende 
  der SPD-Bundestagsfraktion, Berlin
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Programm am Freitag, 20. Mai 2005

08.30 - 11.00 Uhr Fortsetzung der Arbeitsgruppen vom Vortag

11.30 - 13.00 Uhr Abschlusspodium
  „Erweiterung und Nachbarschaftspolitik“

  Moderator: 
  Bernard Bernarding, Chefkorrespondent, Saarbrücker  
  Zeitung, Saarbrücken

  Diskutanten: 
  Barbara Lippert, Stellv. Direktorin des Instituts für   
  Europäische Politik, Berlin
  Eneko Landáburu, Generaldirektor der GD    
  Außenbeziehungen, EU Kommission, Brüssel
  Henri de Grossouvre, Direktor des Think Tank „Alsace“,  
  Agence de Développement de l’Alsace, Straßburg

13.00 Uhr Schlusswort
  Klaus-Peter Beck, Vorsitzender des Kuratoriums der 
  ASKO EUROPA-STIFTUNG, Saarbrücken
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Vorwort

(Michael Meimeth)

Der 7. Deutsch-Französische Dialog vom 19. und 20. Mai 2005 fand zu einem 
Zeitpunkt statt, an dem die bevorstehende europäische Krise bereits mit Händen 
zu greifen war. Zehn Tage vor dem Referendum in Frankreich konnten nur noch 
die kühnsten Optimisten von einer mehrheitlichen Zustimmung der französischen 
Bevölkerung zum Vertrag über eine europäische Verfassung ausgehen. Auch das 
negative Votum in den Niederlanden wenige Tage später war zum Zeitpunkt des 
Deutsch-Französischen Dialogs bereits abzusehen.

Vor diesem Hintergrund erhielten die Fragen nach den Aufgaben und 
der Finalität der Europäischen Union (EU), die während des diesjährigen 
Deutsch-Französischen Dialogs im Zentrum der Debatten standen, eine 
unvorhergesehene tagespolitische Brisanz: Wie können Stabilität und 
wirtschaftliches Wachstum in der EU erreicht und auf Dauer sichergestellt 
werden? Welches Sozialmodell wollen wir für Europa? Wie kann die EU 
endlich den Weg aus ihrer selbstverschuldeten außen- und sicherheitspolitischen 
Unmündigkeit finden? Wie kann sie international handlungsfähig werden? Und: 
Wo sollen die Grenzen der EU liegen? Welches Europa wollen wir? Kann eine 
EU, die unfähig erscheint, sich politisch und geografisch Grenzen zu setzen, sich 
überhaupt eine Verfassung geben?

Der Verfassungsvertrag hätte zumindest auf einige dieser Fragen Antworten 
geben und entsprechende Weichen stellen können. Doch selbst wenn 
dieser Vertrag schließlich noch in Kraft treten sollte, wäre dies lediglich 
eine notwendige, keinesfalls jedoch eine hinreichende Bedingung für eine 
erfolgreiche europäische Entwicklung in der Zukunft. Hierzu bedarf es 
vielmehr – allen anders lautenden Einschätzungen zum Trotz – einer 
erfolgreichen Führung. Denn ohne Führung sind die aktuellen und die 
zukünftigen Herausforderungen in einer EU der 25 nicht zu bewältigen. 
Zugespitzt formuliert: erfolgreiche Führung und weitere Vertiefung werden in 
einem erweiterten Europa zwei Seiten ein und derselben Medaille sein. 
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In der Vergangenheit wurde diese Rolle des Motors Deutschland und Frankreich 
zugewiesen, und beide haben sie gerne gemeinsam übernommen – mit durchaus 
gutem Erfolg, wie man rückblickend urteilen kann. Doch können Frankreich und 
Deutschland – zwei reformunwillige, wirtschaftlich angeschlagene Staaten mit 
politisch desillusionierten Gesellschaften – diese Rolle für Europa heute noch 
übernehmen? Wollen sie das? Wird dies von den übrigen, insbesondere den 
neuen Mitgliedsländern gewünscht und akzeptiert? Und was bedeutet dies alles 
für die deutsch-französische Zusammenarbeit?

Diese Fragen hat der 7. Deutsch-Französische Dialog zur Zukunftsfähigkeit 
Europas aufgegriffen. Der Verlauf und die Ergebnisse der Diskussionen, die in 
den vier Arbeitsgruppen und den flankierenden Podien geführt wurden, sind in 
dem vorliegenden Diskussionsbericht systematisch aufbereitet. 

Mit diesem Dokument möchten wir einen Beitrag zur sinnvollen Nutzung der viel 
beschworenen „Denkpause“ leisten! 
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Eröffnungspodium

Nach der Unterzeichnung des 
Verfassungsvertrages – was nun?

(Saskia Matl)

Das Jahr 2004 brachte zwei für die künftige Entwicklung der Europäischen 
Union entscheidende Ereignisse mit sich: Am 1. Mai 2004 erweiterte sich die 
EU um zehn neue Mitgliedstaaten. Am 29. Oktober 2004 unterzeichneten die 
25 Staats- und Regierungschefs den Vertrag über eine Verfassung für Europa. 
Dieser soll die Union auch mit 25 und mehr Mitgliedstaaten handlungsfähig 
erhalten, sie transparenter gestalten und ihre demokratische Legitimität stärken. 
Um 2006 in Kraft treten zu können, muss der Verfassungsvertrag nach den 
jeweiligen einzelstaatlichen Verfassungsbestimmungen von den nationalen 
Parlamenten und/oder mittels Volksabstimmungen ratifiziert werden. Kurz 
vor dem Referendum in Frankreich am 29. Mai 2005 beschäftigte sich der 7. 
Deutsch-Französische Dialog mit der Rolle Deutschlands und Frankreichs im 
neuen Europa. Etwa ein Drittel der EU-Mitgliedstaaten hatte bis zu diesem 
Zeitpunkt den Verfassungsvertrag bereits ratifiziert. In Frankreich und den 
Niederlanden war der Ausgang der (wohlgemerkt fakultativen) Referenden 
jedoch überraschenderweise ungewiss geworden. Joachim Bitterlich (Veolia 
Environnement, Paris/ ASKO EUROPA-STIFTUNG, Saarbrücken) der Moderator 
des Eröffnungspodiums, sah in seiner Einleitung die Gründe dafür weniger in 
einer Ablehnung der Verfassung selbst als vielmehr in innenpolitischen Friktionen 
sowie in der Angst vor Globalisierung und Delokalisierung. Auch der für Herbst 
2005 anvisierte Verhandlungsbeginn mit der Türkei über ihren möglichen Beitritt 
zur EU wirkte gerade in Frankreich eher abschreckend. Seit Maastricht habe sich 
die Politik nicht mehr ausreichend mit den Wählern, ihren Sorgen und Ängsten 
beschäftigt.

Hubert Haenel (Senat, Paris) stimmte dieser Analyse zu. In Frankreich werde 
anlässlich des Referendums über den Verfassungsvertrag zum ersten Mal seit 
Maastricht wieder über Europa diskutiert. So kurz vor dem Referendum agierten 
die Franzosen allerdings wie in einem Inselstaat. Die verbreitete Angst vor der 
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Zukunft, die sich in den Umfragen widerspiegele, zeuge von einem fehlenden 
Gefühl der Sicherheit und einem grundlegenden Mangel an Vertrauen in die 
Entscheidungen der politischen Klasse. Die europäische Integration werde 
zunehmend nicht als Lösung für die sozialen und wirtschaftlichen Probleme 
wahrgenommen, sondern als eine ihrer Ursachen. Der Verfassungsvertrag sei 
durch seinen Kompromisscharakter zwar nicht perfekt, so Haenel, er stelle 
aber dennoch einen großen Fortschritt gegenüber Nizza dar. Eine Ablehnung 
durch die Franzosen würde daher eine schwere Krise innerhalb der EU zur Folge 
haben. Selbst wenn im Falle einer Nicht-Ratifikation sicherlich juristisch eine 
Lösung gefunden werden könne, und sei es das Weiterarbeiten auf der Basis 
von Nizza, der Reformwille der EU sei dann zunächst gebremst. Das deutsch-
französische Tandem könne zwar versuchen, einen Weg aus einer derartigen 
Krise aufzuzeigen, man dürfe jedoch nicht den Eindruck erwecken, den anderen 
Ländern etwas auferlegen zu wollen. Ein „Nein“ der Franzosen würde zudem 
eine konstruktive deutsch-französische Zusammenarbeit erheblich gefährden. 

Werner Link (ehemals Universität zu Köln) sah in der kontroversen Debatte in 
Frankreich und den Niederlanden eine Bestätigung dafür, dass die Ausarbeitung 
einer Verfassung für die EU – die ja streng genommen gar keine Verfassung 
sei, sondern ein Vertrag – von Anfang an einen Irrweg darstellte. Man könne 
der Bevölkerung nicht „pathetisch“ ein Dokument vorlegen, das aufgrund der 
bestehenden Komplexität nicht sofort verständlich sei, und davon ausgehen, 
dass die Menschen zustimmen werden. Man könne daher davon ausgehen, 
dass der Verfassungsvertrag nicht von allen Mitgliedstaaten ratifiziert werde und 
somit nicht in Kraft treten könne. Folglich wird auf der Basis des Vertrags von 
Nizza weitergearbeitet. Trotz seines negativen Rufs, so Link, seien drei positive 
Grundaspekte des Nizzavertrags hervorzuheben. Zunächst sei in der erweiterten 
Union eine förmliche Hegemonie zwar ausgeschlossen, informelle, wechselnde 
Führung von zwei oder mehr Staaten sei aber möglich. Des weiteren sei die 
„verstärkte Zusammenarbeit“ verbessert und auf die Gemeinsame Außen- und 
Sicherheitspolitik ausgedehnt worden. Außerdem bestehe die verteidigungs-
politische Zusammenarbeit von zwei oder mehr Staaten außerhalb der 
Verträge, wie sie schon in Amsterdam beschlossen wurde, auch weiterhin. Für 
die erfolgreiche Entwicklung der erweiterten EU, so Links These, sei nicht der 
Verfassungsvertrag an sich entscheidend, sondern die Möglichkeit der informellen 
ad-hoc-Führung und der differenzierten Zusammenarbeit, wie sie auch schon nach 
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dem Vertrag von Nizza bestehe. Neben einigen institutionellen und prozeduralen 
Verbesserungen bestehe der Mehrwert des Verfassungsvertrages zwar in 
einem Ausbau dieser informellen Führungsstrukturen, wie beispielsweise der 
ständigen strukturierten Zusammenarbeit im verteidigungspolitischen Bereich. 
Diese Elemente der Verfassung seien jedoch auch ohne den Verfassungsvertrag 
zu verwirklichen, da sie insbesondere den intergouvernementalen Bereich der 
Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik beträfen. Die bereits 
begonnene Einrichtung der Verteidigungsagentur sei dafür nur ein Beispiel. 
Differenzierte Integration in verschiedenen Politikbereichen, mit verschiedenen 
Führungsstaaten und mit verschiedenen Gruppenzusammensetzungen sei, so 
Link, bestimmend für die künftige Entwicklung der erweiterten Union – mit oder 
ohne Verfassungsvertrag. Welche Rolle dabei Frankreich und Deutschland spielen 
werden, ob sie den „Kern der Kerne“ bilden werden, bleibe von entscheidender 
Bedeutung.

Auch Quentin Peel (Financial Times, London) hält für die künftige Entwicklung 
einen beweglichen, sich je nach Politikfeld formierenden Kern für möglich. Die 
Wahrscheinlichkeit einer Ratifizierung des Verfassungsvertrages in allen 25 
Mitgliedstaaten sei nicht besonders groß. Ein „Nein“ in Tschechien, Polen oder 
Großbritannien wäre keine Überraschung. Gerade in den beiden Gründerstaaten 
Frankreich und den Niederlanden sei mit der Möglichkeit eines „Nein“ zur 
Verfassung jedoch nicht gerechnet worden. Ähnlich wie in Frankreich habe es 
in den Niederlanden in den letzten Jahren keine wirkliche Debatte über Europa 
gegeben. Hinzu komme der Eindruck, als kleiner Mitgliedstaat insbesondere 
von den drei großen Staaten Frankreich, Deutschland und Großbritannien bei 
politischen Entscheidungen nicht ausreichend berücksichtigt worden zu sein. 
Das Gefühl dieses Bedeutungsverlustes sei durch den Schock der Erweiterung 
noch verstärkt worden. Nach einer Ablehnung der Verfassung in Frankreich 
und den Niederlanden sei eine Weiterführung der Ratifikation dann politisch 
ausgeschlossen, da die folgenden Referenden in den kritischen Staaten nicht 
mehr zu gewinnen seien.

Einig waren sich die Podiumsteilnehmer darin, dass bei einem Scheitern des 
Referendums in Frankreich die Europäische Union in eine tiefe Krise fallen werde. 
Juristisch gelte dann weiterhin der Vertrag von Nizza, der Ratifikationsprozess 
werde zunächst höchstwahrscheinlich gestoppt. Ob Nizza eine ausreichende 
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Basis für ein Weiterarbeiten in der Union darstelle, war hingegen umstritten. 
Auch über die Frage, ob die Bildung eines oder mehrerer Kerne innerhalb der 
EU eine sinnvolle und praktikable Alternative zum Verfassungsvertrag darstelle, 
herrschte keine Einigkeit.

Arbeitsgruppe 1: Außen- und Sicherheitspolitik

Wie geht es weiter mit der GASP und ESVP? 
Entwicklungstendenzen und Perspektiven 
der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik

(Marco Overhaus)

1. Bestandsaufnahme der Gemeinsamen Außen-, Sicherheits- 
 und Verteidigungspolitik (GASP)

Der erste Tag der Diskussion in der Arbeitsgruppe zur Außen- und 
Sicherheitspolitik diente in erster Linie der Bestandsaufnahme sowohl des 
gewandelten internationalen Umfelds wie auch der Politik der Europäischen 
Union. In ihrem einleitenden Vortrag ging Karoline Postel-Vinay (Centre d’Etudes 
et de Recherches Internationales, Paris) insbesondere auf den Wandel der 
strategischen Perspektiven in Europa und den USA als Folge der Terroranschläge 
vom 11. September 2001 ein. Sie warf dabei pointiert die Fragen auf, inwiefern 
es ein „Modell Europa“ als außen- und sicherheitspolitischem Akteur gibt und 
wodurch sich dieser Akteur auszeichnet. Welche Antworten kann er auf die 
drängendsten Fragen der politischen Gestaltung von Globalisierungsprozessen 
(in den westlichen Industriestaaten) sowie des Aufbaus moderner Staatlichkeit 
(in den sich entwickelnden Ökonomien des Südens) geben? Und schließlich: 
Kann Europa bessere Lösungen anbieten als die klassische Supermacht USA? 
Diese Fragen wurden auch von den Folgerednern sowie den Teilnehmern im 
Auditorium immer wieder aufgegriffen und  kontrovers diskutiert.
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Am Beginn der Bestandsaufnahme standen zunächst die konkreten Erfolge und 
Misserfolge der gemeinsamen Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik der 
EU in den vergangenen zwei bis drei Jahren. Postel-Vinay warf selbst bereits 
zwei aus ihrer Sicht wesentliche Probleme auf. Dies sei erstens die Unfähigkeit 
der Europäer (und damit nicht zuletzt des deutsch-französischen Tandems), 
während der Irak-Krise 2002 und 2003 eine Mehrheit für einen gemeinsamen 
europäischen Standpunkt zu generieren. Sie bezog sich dabei jedoch nicht 
ausschließlich auf den nun bereits schon zwei Jahre zurückliegenden Krieg 
selbst, sondern auch auf die wenig fruchtbaren Versuche seither, die damalige 
Antikriegskoalition zu verstärken und zu verstetigen. Das europäische Zerwürfnis 
während der Irak-Krise hat die Schwierigkeiten des deutsch-französischen 
Integrationsmotors nicht nur verdeutlicht, sondern auch verstärkt. Paris und 
Berlin sind somit gefordert, ihre Fähigkeit zur Generierung und zur Legitimierung 
tragfähiger Koalitionen innerhalb der EU neu zu begründen. Die Einbeziehung 
weiterer Mitglieder (insbesondere Polens und Großbritanniens) in die deutsch-
französische Zusammenarbeit erscheint dabei unumgänglich. Ein zweites Problem 
sah Postel-Vinay neben dieser primär nach innen gerichteten Herausforderung 
in der Entwicklung einer kohärenten außenpolitischen Strategie nach außen, 
insbesondere mit Blick auf den Dialog mit anderen Weltregionen. Sie vermisse 
beispielsweise eine klare Position der EU gegenüber Ostasien. Dabei versäume 
die EU die Chance, ihren Modellcharakter gegenüber anderen regionalen Inter-
aktionszusammenhängen voll zur Geltung zu bringen. 

Die Frage nach der Substanz und der effektiven Durchsetzung gemeinsamer 
Standpunkte und einer gemeinsamen außenpolitischen Strategie – zuletzt 
schriftlich festgehalten in der Europäischen Sicherheitsstrategie vom Dezember 
2003 – wurde insgesamt in der Diskussion um die Qualitäten der EU als 
außenpolitischem Akteur eher auf der Defizitseite platziert. Gleiches gilt auch für 
die Entwicklung der militärischen Fähigkeiten der Union. 
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2. Neue Nachbarschaftspolitik als effektives außenpolitisches
  Instrument

Auf die Herausstellung der Erfolge der außenpolitischen Bilanz der EU legte 
insbesondere der zweite Referent am ersten Tag des Dialogs großen Wert. 
Die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik sei weit besser als ihr Ruf, so 
Eckhard Lübkemeier (Bundeskanzleramt, Berlin). Zu den besonderen Erfolgen 
zählte er den Beitrag der EU zur Stabilisierung des westlichen Balkans. Ein 
besonders eindrucksvoller Indikator für diesen Erfolg sei die Reduzierung 
der internationalen Stabilisierungskräfte im Rahmen der SFOR in Bosnien-
Herzegowina von anfangs zirka 60.000 Soldaten auf gerade einmal 6.000 
heute. Die „europäische Perspektive“, bis hin zur Möglichkeit eines langfristigen 
Beitritts, habe eine entscheidende Katalysatorfunktion für die staatlichen und 
gesellschaftlichen Reformprozesse in diesen Ländern erfüllt. 

In diesem Kontext wies Lübkemeier auch ausdrücklich auf die neue 
Nachbarschaftspolitik der EU hin, die nach seiner Auffassung einen wichtigen 
Beitrag zu den jüngsten politischen Veränderungen in Georgien und der 
Ukraine geleistet habe. Bereits im Vorgriff auf das unter diesem Thema 
stehende Abschlusspodium des Deutsch-Französischen Dialogs nahm die 
Nachbarschaftspolitik breiten Raum in den Diskussionen der Arbeitsgruppe 
ein. Besonders intensiv erörtert wurde dabei die Frage, inwiefern diese Politik 
als eine Alternative zur Vollmitgliedschaft in der EU angesehen werden sollte 
und welche Form der Nachbarschaftspolitik besonders Erfolg versprechend sei. 
Während ein Diskutant ausdrücklich den bisherigen – stark multinational aus-
gerichteten – Mittelmeerdialog der Europäischen Union als ein Modell 
ansah, wies Carlo Masala (NATO Defense College, Rom) darauf hin, dass 
eine individuellere („case-by-case“) Herangehensweise notwenig sei, die auf 
die besonderen Bedingungen in den jeweiligen Ländern Rücksicht nehme. 
Lübkemeier zog aus den beiden Beispielen Ukraine und Georgien den Schluss, 
dass eine erfolgreiche Unterstützung der Demokratisierungsprozesse von außen 
zunächst einmal eine Demokratisierung innerhalb der betreffenden Staaten 
voraussetze. Auch die neue Nachbarschaftspolitik müsse diese Erkenntnisse 
berücksichtigen. Neben der Assoziierungs- und Nachbarschaftspolitik zählte 
Lübkemeier schließlich die Unterstützung der Europäer für den internationalen 
Strafgerichtshof in Den Haag zur außenpolitischen Erfolgsbilanz der EU und 
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ihrer Mitgliedstaaten. Gleiches gelte für die gemeinsamen Bemühungen 
Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens zur Beilegung des Atomstreits 
mit der Islamischen Republik Iran. Allerdings lasse sich zur Zeit keineswegs 
absehen, wie sich die internationalen Bemühungen um eine friedliche Lösung 
des Konflikts nach den iranischen Präsidentschaftswahlen im Juni dieses Jahres 
weiterentwickeln würden. 

3. Die Europäische Union – eine Kraft oder auch eine Macht in den  
 internationalen Beziehungen?

Aufbauend auf der Bilanzierung konkreter Erfolge und Misserfolge der EU waren 
die Diskussionsteilnehmer auch darum bemüht, grundsätzlichere Merkmale der 
EU als außenpolitischem Akteur zu definieren. Werner Link (ehemals Universität 
Köln) schlug vor, das Begriffspaar „revisionistisch“/ „status-quo-orientiert“ 
heranzuziehen, um die Politik diesseits und jenseits des Atlantiks zu erfassen und 
zu unterscheiden. Europa, so seine These, sei eine Status-quo-Macht in Bezug auf 
die europäische und internationale Ordnung. Europa versuche, die institutionelle 
und völkerrechtliche Ordnung, die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 
entstanden ist, zu bewahren, während es durch eigene verteidigungspolitische 
Anstrengungen die ungleiche Machtverteilung im internationalen System nach 
dem Ende des Kalten Krieges ein Stück weit zu verändern suche. Bei den 
USA, so Link, verhalte es sich genau umgekehrt: Die USA trachteten danach, 
die Nachkriegsordnung zu revidieren und gleichzeitig die eigene militärische 
Suprematie aufrechtzuerhalten. Hanns Maull (Universität Trier) unternahm 
als Moderator der Arbeitsgruppe gegen Ende des ersten Tages den Versuch, 
die bisherigen Diskussionen zusammenzufassen, setzte dabei jedoch andere 
Akzente als Link. Der Stand der Diskussionen ließ sich nach Maulls Auffassung 
zu diesem Zeitpunkt plausibel so zusammenfassen, dass die außenpolitischen 
Erfolge der EU sich vor allem auf die strukturbildenden Politikbereiche 
erstrecken, also auf die Ausbreitung dessen, was die Europäische Union ist (im 
Sinne marktwirtschaftlicher, rechtsstaatlicher und demokratischer Strukturen). 
Dies betrifft die Erweiterungs-, Assoziierungs- und Nachbarschaftspolitik ebenso 
wie die Schaffung neuer internationaler Strukturen wie den Internationalen 
Strafgerichtshof. Dagegen erscheinen die Erfolge in den operativen Bereichen 
außenpolitischen Handelns – wo es in erster Linie darum geht, wie die EU nach 
außen handelt – zumindest weniger beeindruckend zu sein. Die gemeinsame 



18

7. Deutsch-Französischer Dialog · Deutschland und Frankreich im neuen Europa
D

ia
lo

g

19

7. Deutsch-Französischer Dialog · Deutschland und Frankreich im neuen Europa

D
ialog

europäische Handelspolitik oder die bereits erwähnte Initiative der EU-3 zur 
Beilegung des Atomstreits mit Teheran sollte durch diese Feststellung keineswegs 
ignoriert werden. Auf der Grundlage dieser Beobachtung formulierte Maull die 
Hypothese, dass die EU zweifellos eine „Kraft“ (force) in den internationalen 
Beziehungen sei, die – ähnlich wie die Schwerkraft in der Physik – einen 
durchaus signifikanten Einfluss auf ihre Umwelt ausübt. Gleichzeitig fehlten 
ihr jedoch wesentliche Merkmale einer außenpolitischen „Macht“ (power), die 
ihren Einfluss durch die Kopplung von Zielen und Mitteln strategisch einsetzen 
kann. Das gelte nicht zuletzt für den Bereich der militärischen Macht. 

Damit war auch jene eingangs von Postel-Vinay aufgeworfene Frage wieder 
angesprochen, inwiefern die Antworten der EU angesichts der drängenden 
sicherheitspolitischen Herausforderungen nach dem Ende des Kalten Krieges 
und den Terroranschlägen vom 11. September 2001 eine bessere Alternative 
darstelle als die Politik der USA. In diesem Zusammenhang wies Maull auf die 
wesentlichen Schwächen der aktuellen amerikanischen Außenpolitik hin. Zum 
einen hätten die Vereinigten Staaten ein ernsthaftes Glaubwürdigkeitsproblem, 
wenn sie nach außen eine Politik der internationalen Verbreitung von Freiheit 
und Demokratie betreiben würden während die gleichen Ideale im Innern 
verletzt würden (etwa im Umgang mit „feindlichen Kombattanten“). Zum 
anderen würden die USA mit ihrer proaktiven, interventionistischen Politik 
zu einer Polarisierung der muslimischen Welt beitragen, welche die Lösung 
internationaler und transnationaler Probleme erschwere. Schließlich folge 
Washington noch immer einem traditionellen (d.h. an einem nationalstaatlichen 
Verständnis ausgerichteten) Souveränitätsbegriff, wie er beispielsweise auch 
in Ostasien vorherrsche. Dies sei zwar nicht per se schlecht, führe aber zu 
Problemen für die transatlantische Zusammenarbeit.

Resümierend ließ sich am Ende des ersten Tages feststellen, dass die 
Europäische Union in zentralen Bereichen durchaus ein Modellcharakter als 
außenpolitischem Akteur zugesprochen werden kann, ohne dabei jedoch einer 
dualistischen Gegenüberstellung eines europäischen und eines amerikanischen 
Modells das Wort zu reden. Gleichzeitig blieben die genauen Umrisse des 
europäischen Modells zumindest in zweierlei Hinsicht unklar und unter den 
Teilnehmern der Arbeitsgruppe umstritten. Erstens herrschte keineswegs 
völlige Klarheit und Übereinstimmung darüber, in welchen Bereichen die EU 
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bereits heute schon eine Macht sei (Beispiele Handelspolitik, internationale 
Nicht-Verbreitung von Massenvernichtungswaffen) und inwiefern sie nach 
traditionelleren Machtmitteln (insbesondere im Bereich des Militärischen) 
streben solle. Während einige Diskussionsteilnehmer einen traditionellen, 
nationalstaatlichen Souveränitätsbegriff als überholt ansahen, herrschte doch – 
zweitens – wenig Klarheit darüber, auf welchem Souveränitätsverständnis die EU 
heute bereits fußt und in Zukunft fußen sollte. Konsens bestand lediglich darin, 
dass die grenzüberschreitende Natur der aktuellen Probleme eine Form der 
Souveränitätsteilung zwischen nationaler und europäischer Ebene erforderlich 
mache.  

4.  Die NATO und die Zukunft der transatlantischen Beziehungen 

Während der erste Tag der Bestandsaufnahme der gemeinsamen Außen-, 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU sowie der transatlantischen 
Beziehungen gewidmet war, richteten die beiden Referenten Frédéric Bozo 
(Institut Français des Relations Internationales, Paris) und Carlo Masala 
(NATO Defense College, Rom) zu Beginn der zweiten Runde ihren Blick auf 
die zukünftigen Szenarien in diesen Bereichen. Im Mittelpunkt standen dabei 
die Zukunft der Atlantischen Allianz sowie das Verhältnis zwischen NATO 
und EU. Bozo und Masala setzten in ihren Eingangskommentaren deutlich 
unterschiedliche Akzente und bereiteten der nachfolgenden Diskussion damit 
einen streitbaren Boden. 

Bozo begann seine Analyse mit einer eher skeptischen Einschätzung der 
transatlantischen Beziehungen vor dem Hintergrund eines gewandelten 
strategischen Umfelds. Seit dem Ende des Kalten Krieges habe Europa aus Sicht 
der USA an Bedeutung verloren, während die Bereitschaft Washingtons, sich in 
die Konsultationsmechanismen der NATO einbinden zu lassen, nicht zuletzt auch 
mit den Ereignissen des 11. September 2001 stark abgenommen habe. Dies 
habe sich bereits während des Kosovo-Krieges 1998/99 in der amerikanischen 
Skepsis gegenüber den konsensualen Entscheidungsprozessen in der NATO 
gezeigt und trat in den Reaktionen auf die Terroranschläge 2001 noch deutlicher 
zutage. In diesem Zusammenhang wies Bozo darauf hin, dass sich die USA nicht 
mit eigenen Truppen an der 2002 initiierten NATO Response Force beteiligen. 
Gleiches gelte auch für die Internationale Sicherungstruppe (ISAF) in Afghanistan. 
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Nach Bozos Auffassung signalisieren die Bemühungen der Europäer zum Aufbau 
einer Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP) jedoch ebenfalls 
eine größer gewordene Skepsis gegenüber der bisherigen Führungsmacht USA. 
Anders als Amerika sei die EU jedoch im militärischen Bereich – zumindest 
wenn es um größere militärische Operationen gehe – auf eine pragmatische 
Zusammenarbeit nach wie vor angewiesen.
Aus diesen Überlegungen leitete Bozo die Notwendigkeit einer Neustrukturierung 
des Atlantischen Bündnisses ab. Nach seiner Auffassung kann das bisherige 
System „1 plus X“,  also die USA plus die Summe der einzelnen europäischen 
NATO-Mitglieder, weder eine fortwährende Mitsprache der Europäer noch 
die dauerhafte Einbindung Washingtons gewährleisten. Stattdessen schlug 
er ein neues System „1 plus 1“ vor, in dem Europäer und Nordamerikaner 
gleichberechtigt in der Allianz wirken würden. Bereits zuvor hatte Bozo deutlich 
gemacht, dass Europa in diesem Fall jedoch auch in der Bringschuld sei, sein 
eigenes Gewicht durch entsprechende verteidigungspolitische Anstrengungen 
und mehr Kohärenz zu erhöhen. Offen ließ der Referent allerdings, wie eine 
solche Konstruktion das Interesse der USA an transatlantischer Kooperation und 
Einbindung erhöhen könnte. Ein Teilnehmer merkte an, dass dieses Interesse 
recht gering sein dürfte, da die Umsetzung des von Bozo vorgeschlagenen 
Modells die „Realisierung von de Gaulles Traum“ bedeute und darüber hinaus 
auch einem Spaltpilz für die EU gleichkäme. 

Masala teilte die Auffassung seines Vorredners, dass die NATO dringender 
Reformen bedürfe und griff in diesem Zusammenhang auf den Vorschlag des 
deutschen Verteidigungsministers Peter Struck zurück, der im Februar 2004 
die Erstellung eines neuen Harmel-Berichts – analog zur Neuformulierung der 
NATO-Strategie 1966/67 –  vorgeschlagen hatte. Anders als Bozo schlug Masala 
jedoch eine stärker atlantisch geprägte Reformagenda vor, in deren Mittelpunkt 
eine Flexibilisierung des Allianzrahmens sowie eine zumindest implizite 
Arbeitsteilung zwischen Europa und Amerika stehen. Für Masala stellt das 
Zerwürfnis während der Irak-Krise 2002 und 2003 mehr eine Ausnahme denn 
die Regel zukünftiger transatlantischer Konflikte dar, weil derzeit kaum eine 
weitere größere militärische Konfrontation absehbar sei, bei der Europäer und 
Amerikaner derart gegensätzliche Interessen vertreten würden. Masala sieht die 
EU nicht auf dem Weg zu einer globalen militärischen Macht, auch wenn sie in 
bestimmten Bereichen durchaus bereits eine politische Macht sei. Im militärischen 
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Bereich sollte sich Europa nach Auffassung des Referenten auch in Zukunft 
auf die Bewältigung regionaler Krisen „mittlerer Intensität“ konzentrieren. 
Dadurch erübrige sich auch die Versuchung, militärische Fähigkeiten der USA 
„zu duplizieren“. 

Konkret nannte Masala drei zukünftige regionale Schwerpunkte der 
gemeinsamen Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU. Der Balkan 
sei bereits heute eine wesentliche sicherheitspolitische Verantwortung der 
Europäer, eine Entwicklung, die durch die Übernahme der ehemaligen NATO-
Mission SFOR durch die ESVP verdeutlicht und verstärkt wurde. Die politische 
Herausforderung, eine weitere Annäherung der Staaten des westlichen 
Balkans an die EU unter rechtsstaatlichen und demokratischen Vorzeichen 
zu gewährleisten sowie zu einer dauerhaften Klärung des Status des Kosovo 
beizutragen, wurde in diesem Kontext besonders hervorgehoben. Zweitens 
zählte Masala Afrika südlich der Sahara zu den Kernregionen der europäischen 
Strategie. Während sich die EU bereits heute im Rahmen des so genannten 
Barcelona-Prozesses um die Beziehungen zu den Maghrebstaaten kümmere, 
läge die große Herausforderung weiter im Süden in der Bewältigung des 
Phänomens der „gescheiterten Staaten“ (failed states). Für die ESVP ergebe sich 
daraus beispielsweise die Frage, welchen Beitrag sie in Zukunft zur Unterstützung 
der Afrikanischen Union bei der Krisenbewältigung leisten könne. Den dritten 
regionalen Schwerpunkt sah Masala schließlich im Nahen und Mittleren Osten 
als eine Region, in der sich neben der EU auch die USA zunehmend engagierten. 
Durch diese Konstellation könne sich hier ein wichtiges zukünftiges Projekt der 
transatlantischen Zusammenarbeit herausbilden. Die Gefahr bestehe jedoch, 
dass diese Region sich ebenso zu einem Konkurrenzprojekt entwickle, wenn 
die regionalen Ansätze diesseits und jenseits des Atlantiks nicht kompatibel 
seien. Ein Vergleich der amerikanischen „Greater Middle East Initiative“ mit 
dem Barcelona-Prozess der EU offenbare sowohl Gemeinsamkeiten als auch 
klare Unterschiede. Problematisch sei der Nahe und Mittlere Osten aus der 
Perspektive der transatlantischen Zusammenarbeit, weil mit der Region immer 
auch die Frage nach dem israelisch-palästinensischen Konflikt verknüpft sei. Hier 
sieht Masala auch in Zukunft ein gewisses Konfliktpotential zwischen Europa 
und den USA.
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In der folgenden Diskussion stießen einige der Thesen des Referenten sowohl 
unter den deutschen als auch unter den französischen Teilnehmern der 
Arbeitsgruppe auf Widerspruch. Ein Diskutant zeigte sich überrascht, dass 
Masala zwar das südliche Afrika, nicht jedoch den Kaukasus oder Zentralasien 
als eine der besonders relevanten Regionen für die EU genannt hatte. Er gab 
zu bedenken, dass Deutschland heute sein zweitgrößtes Truppenkontingent in 
einem zentralasiatischen Land stationiert habe. Auch sei der Kaukasus durch die 
jüngste Osterweiterung viel näher an die EU herangerückt. In diesem Punkt gab 
auch Maull zu bedenken, dass die Ausführungen des Referenten sehr stark eine 
westeuropäische Perspektive widerspiegelten, die in den neuen Beitrittsstaaten 
der EU in Mittel- und Osteuropa nicht zwingend geteilt werde. Auch der Aspekt 
der Energiesicherheit und die Bedeutung Zentralasiens in dieser Hinsicht wurden 
während der Diskussion zur Sprache gebracht. 

5.  Die Europäische Union – Modell eines außenpolitischen Akteurs?

Am Ende der zweiten Diskussionsrunde spannte Maull den Bogen zurück zu den 
anfangs von Postel-Vinay aufgeworfenen Fragen bezüglich des Modellcharakters 
der Europäischen Union als außenpolitischem Akteur. Es kann sicher kaum 
verwundern, dass die Referenten und Diskussionsteilnehmer aus Deutschland 
und Frankreich hier keine einheitlichen Schlüsse zogen. Einigkeit bestand jedoch 
dahingehend, dass sich die Antworten der EU und ihrer Mitgliedstaaten auf 
die drängenden Herausforderungen der politischen und sozialen Gestaltung 
der Globalisierung sowie auf die Probleme des Aufbaus moderner Staatlichkeit 
in anderen Weltregionen in einigen Punkten signifikant von den Politiken der 
USA unterscheiden. Darüber hinaus herrschte in der Arbeitsgruppe die Einsicht 
vor, dass diesen Problemen mit den klassischen Mitteln einer traditionellen 
Großmacht kaum noch adäquat begegnet werden kann. Militärische Macht 
reiche alleine nicht aus. Maull brachte diesen Umstand mit einer Analogie aus 
dem handwerklichen Gewerbe auf den Punkt: Es lasse sich nicht bestreiten, dass 
die USA in den traditionellen Kategorien politischer und militärischer Macht über 
einen „großen Hammer“ verfügen würden, die Europäische Union dagegen nur 
über einen „kleinen Hammer“. Die entscheidende Frage sei jedoch, inwiefern 
sich die heutigen und zukünftigen sicherheitspolitischen Herausforderungen 
überhaupt noch als ein „Nagel“ begreifen lassen. Die Schwierigkeiten der USA, 
eine Nachkriegsordnung im Irak aufzubauen oder die Unmöglichkeit, die Regime 
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im Iran und in Nordkorea mit militärischen Drohgebärden zu einem Kurswechsel 
in der Nuklearpolitik zu bewegen, haben die Grenzen militärischer Interventionen 
zur Gestaltung der internationalen Ordnung aufgezeigt.

Arbeitsgruppe 2: Wirtschaft und Soziales

Ökonomische Risiken und Chancen in der 
erweiterten EU 
Auf dem Weg zu einer neuen „europäischen sozialen 
Marktwirtschaft“?

(Susanne Talmon)

Im Mittelpunkt der Diskussionen der Arbeitsgruppe standen die Fragen 
nach den ökonomischen und sozialen Folgen der EU-Erweiterung sowie 
nach den Möglichkeiten und Grenzen eines europäischen Wirtschafts- und 
Sozialmodells. Insbesondere die „Außenansicht“ auf das westeuropäische 
Wirtschafts- und Sozialmodell durch die neuen Mitgliedsländer verdeutlichte 
dabei die Herausforderungen, aber auch die Chancen, die die Osterweiterung in 
ökonomischer und sozialer Hinsicht mit sich gebracht hat. 

1.  Der Blick der neuen Mitgliedsländer auf die EU und das   
 westeuropäische Wirtschaftsmodell

Nach den Ausführungen von Johannes Kinsky (JP Morgan, Prag) liegt die 
Bedeutung des EU-Beitritts für die neuen Mitgliedsländer vor allem im 
ökonomischen und kulturellen, weniger im politischen Bereich. Während sich die 
mittel- und osteuropäischen Staaten Europas aufgrund ihrer Geschichte historisch 
und kulturell verbunden fühlten und als europäische Staaten die kulturellen Werte 
der EU der 15 teilten, habe das politische Europa in den neuen Mitgliedsländern 
einen geringeren Stellenwert. Der Beitritt zur politischen EU hatte in den meisten 
neuen Mitgliedsländern lediglich die Bedeutung eines notwendigen Schritts auf 
dem Weg zur NATO-Mitgliedschaft. Diese wurde als die eigentliche politische 
Reform gesehen, da sie die deutlichste Überwindung des kommunistischen 
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Systems darstellt. Die EU könne demgegenüber zurzeit nur wenig politische 
Orientierung bieten. So sei es zum Beispiel bisher nicht gelungen, eine 
gemeinsame europäische Außenpolitik zu definieren (Stichwort Irakkrieg), und 
die pro-europäischen Parteien in Osteuropa fänden in ihren westeuropäischen 
Schwesterparteien nur geringfügig Unterstützung und Orientierung, da diese 
sich gerade in einer Krise befinden (Beispiel Sozialdemokraten). Auch sei der 
Beitritt der zehn Neuen zu einer Zeit vollzogen worden, in der sich die EU in 
der Diskussion über ihre konstitutionellen Strukturen und ihre politische sowie 
ökonomische Ausrichtung befand bzw. immer noch befindet (Debatte der EU-
Verfassung). Neu in der EU, erleben die ost- und mitteleuropäischen Länder 
also sofort eine Phase der politischen Verunsicherung und Identitätssuche. 
Deshalb verwunderte es nicht, dass Kinsky auf die Nachfrage, was man bei der 
Osterweiterung hätte besser machen können, antwortete, es wäre sicher sinnvoll 
gewesen, wenn die neuen Mitgliedsländer erst nach der Verabschiedung der EU-
Verfassung beigetreten wären. 

Anders hingegen die ökonomische Bilanz des ersten Jahres der EU-
Mitgliedschaft: Der Beitritt zum europäischen Wirtschaftsraum wird von den 
mittel- und osteuropäischen EU-Staaten als die eigentliche Errungenschaft 
angesehen. Die im Westen stark kritisierte Niedrigsteuerpolitik vieler neuer 
Mitgliedsländer habe in Verbindung mit niedrigen Löhnen und einem guten 
Ausbildungsniveau der Arbeitskräfte zu erheblichen Neuinvestitionen geführt 
– insbesondere aus Österreich, Deutschland und Frankreich – und habe so 
mit zum wirtschaftlichen Boom im Osten beigetragen. Bezüglich der Kritik und 
der Ängste in Deutschland und Frankreich, die Fiskal- und Wirtschaftspolitik 
der neuen Mitgliedsländer führe zu Standortverlagerungen in den Osten 
und gefährde somit Arbeitsplätze in Westeuropa, merkte Kinsky an, dass 
Großbritannien am stärksten von Standortverlagerungen (nach Indien und 
Pakistan) betroffen sei. Da dies aber entgegen den französischen und deutschen 
Argumenten mit einem Wirtschaftswachstum korreliere und sogar neue 
Arbeitsplätze in Großbritannien entstünden, könnten die Arbeitsmarktprobleme 
in Deutschland und Frankreich nicht allein mit der Wirtschaftspolitik der östlichen 
EU-Länder erklärt werden. Vielmehr lägen die Ursachen der Schwierigkeiten 
in der Unfähigkeit vieler Unternehmen begründet, Gewinne sinnvoll in die 
Strukturanpassung an die neuen weltweiten Bedingungen zu investieren, 
sowie in den historisch gewachsenen hohen Sozialstandards. Da letztere in den 
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neuen Mitgliedsländern weniger stark ausgeprägt seien, hätten diese Länder 
einen Kostenvorteil gegenüber Westeuropa und seien besser auf die globalen 
ökonomischen Herausforderungen vorbereitet und eingestellt. Sie verstünden 
sich aber keineswegs als neues Wirtschaftsmodell für Europa, denn der 
wirtschaftliche Erfolg sei noch zu frisch und nicht stabilisiert. Vielmehr seien sie 
auf der Suche nach dem geeigneten Wirtschafts- und Sozialmodell und schauten 
dabei nach Westen. Allerdings wollten die neuen Mitgliedsländer nicht auf einen 
ausschließlich liberal ausgerichteten angelsächsischen Kurs einschwenken. Doch 
könnten sie auch in der – von Frankreich und Deutschland betriebenen – sozialen 
Marktwirtschaft kein Modell sehen, da die aktuelle Krise dieses Wirtschafts- und 
Sozialsystems zu gravierend sei und große Schwächen des Modells offenbare. 

Dass sich Deutschland und Frankreich in einer wirtschaftlichen und sozialen 
Krise befinden, darüber herrschte bei den Teilnehmern der Arbeitsgruppe 
Einigkeit. Das Prinzip der marktorientierten Solidaritätsgemeinschaft, in der 
die aus einem Wirtschaftswachstum resultierende Prosperität das Sozialsystem 
finanziert, funktioniert unter den heutigen Gegebenheiten nicht mehr richtig. 
Zu groß ist die Zahl der Leistungsempfänger (Stichwort alternde Gesellschaft), 
und zu gering sind Beschäftigungsquote und wirtschaftliche Erträge. Dennoch 
waren für die meisten Teilnehmer die klaren Aussagen Kinskys in Bezug auf die 
Unattraktivität des deutschen und französischen Wirtschafts- und Sozialmodells 
sowie die wahrgenommene Krise des politischen Europas überraschend und 
sehr ernüchternd. In der Debatte kam man allerdings zu dem Schluss, dass 
diese kritische Außenansicht bzw. die Osterweiterung an sich neben allen 
Herausforderungen vor allem auch eine Chance für Westeuropa und die EU birgt. 
In diesem Zusammenhang fanden die Anmerkungen Klaus-Peter Becks (ASKO 
EUROPA-STIFTUNG, Saarbrücken) große Zustimmung: Die zahlreichen neuen 
Anforderungen, die aus der Osterweiterung gerade auch im wirtschaftlichen 
Bereich resultieren, verwiesen letzten Endes insbesondere auch Deutschland und 
Frankreich auf sich selbst. Die beiden Länder könnten für andere europäische 
Staaten kein Modell sein, wenn sie nicht in der Lage sind, auf nationaler 
Ebene zukunftsfähige Lösungen zu finden und wenn sie von ihnen propagierte 
europäische Vorgaben nicht einhalten (Stichwort Stabilitätspakt). Insofern 
kann man die Osterweiterung als Katalysator betrachten, der die notwendige 
Reflexion und Reformierung des eigenen Systems voranzutreiben hilft. Sie macht 
aber auch deutlich, dass Frankreich und Deutschland ihre Selbstwahrnehmung 
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in Europa korrigieren müssen: In Zukunft werden sie lernen müssen, mehr 
zuzuhören und sich stärker mit der Haltung der anderen europäischen Staaten 
auseinanderzusetzen, auch mit derjenigen der bisher weniger beachteten neuen 
Mitgliedsländer. Dies wird Paris und Berlin wahrscheinlich schwer fallen, kann 
aber Europa gut tun – sofern es gelingt, eine konstruktive und produktive 
europäische Diskussionskultur zu etablieren.

2.  „Schreckgespenst Osterweiterung“: 
 Stellvertreterdebatten in Deutschland und Frankreich?

Die deutsche und französische Sicht auf die Osterweiterung ist freilich eine 
andere als die der neuen Mitgliedsländer. Nach Brigitte Jeanperrin (France 
Inter, Paris) ist die öffentliche Meinung zur Osterweiterung in Frankreich 
hauptsächlich von Ängsten und Verärgerung geprägt. Abwanderung von 
Produktionsstätten und damit verbundener Stellenabbau in Frankreich sind die 
häufigsten Assoziationen in der Bevölkerung. Langsam komme auch die Angst 
auf, Frankreich könne bald ebenfalls in seinem Standortvorteil der Bildung, 
Forschung und Entwicklung von den osteuropäischen Ländern „überholt“ 
werden. Andererseits existiert auch vereinzelt das Bewusstsein, dass die neuen 
Mitgliedsländer ebenso von der internationalen Konkurrenz und dem weltweiten 
ökonomischen Druck betroffen sind wie Frankreich bzw. Westeuropa. Dies 
verschiebt die Wahrnehmung: Die mittel- und osteuropäischen Staaten werden 
als Verbündete und Leidensgenossen wahrgenommen, und China sowie andere 
aufsteigende Staaten werden zu den „wahren Konkurrenten“.

Die Diskussion um Sozialdumping, Produktionsverlagerungen und 
Arbeitsplatzverluste als Folgen der Osterweiterung sei in Frankreich wie in 
Deutschland nur eine Stellvertreterdebatte, so die Analyse von Isabelle Bourgeois 
(Centre d‘Information et de Recherche sur l‘Allemagne Contemporaine, 
Cergy-Pontoise). Die wahren Auslöser der sozialen Ängste lägen vielmehr in 
dem wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Anpassungsdruck, der von dem 
weltweiten Wandel der Wirtschaftsstrukturen (Verschiebung vom sekundären 
zum tertiären Sektor) und damit verbunden des Arbeitsmarktes, sowie dem 
demographischen Wandel in den Industrienationen ausgeht. Die Osterweiterung 
eigne sich aber deshalb gut als Sündenbock für die Wirtschaftskrise, da sie zum 
einen zeitlich mit ihr zusammenfällt und somit ein kausaler Zusammenhang 
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zwischen beiden wahrgenommen wird, der tatsächlich aber nicht gegeben sei. 
Zum anderen verkörpere die Osterweiterung in Deutschland und in Frankreich 
auch noch andere, allerdings unausgesprochene, Enttäuschungen: In Frankreich 
symbolisiere sie das endgültige Scheitern des Marxismus bzw. des Kommunismus, 
für viele ein ideologisch schmerzhaftes Eingeständnis, und in Deutschland 
verdeutliche der wirtschaftliche Erfolg der neuen EU-Mitgliedsländer einmal 
mehr den misslungenen „Aufbau Ost“ nach der Wiedervereinigung.  
Der eigentliche Kern der Debatte liege, so Bourgeois, in der zurzeit auf 
europäischer Ebene diskutierten Dienstleistungsrichtlinie. Sie werde die 
eigentliche Marktliberalisierung vollziehen, gegen die so große Vorbehalte 
existieren. Doch sei die, noch nicht verabschiedete, Dienstleistungsricht-
linie der konsequente Schritt zur Vollendung des beschlossenen europäischen 
Binnenmarktes und als Bestandteil der Lissabon-Strategie auch eine Reaktion auf 
die weltweiten Herausforderungen. Dass der Abbau von nationalen Hemmnissen 
im Marktzugang im Bereich der Dienstleistungen schwieriger zu realisieren ist 
als in der Industrie und dass er mehr Ängste in der Bevölkerung auslöst als 
der freie Warenverkehr, liegt daran, dass der Dienstleistungssektor sehr eng mit 
anderen gesellschaftlichen Bereichen verknüpft ist. Die Spannbreite reicht dabei 
von Berührungspunkten mit der Industrie und der Produktfertigung bis hin zum 
Bildungs- und Gesundheitssystem. Die Liberalisierung des tertiären Sektors hat 
somit weiter reichende Konsequenzen als die des sekundären Sektors. Die Kritik, 
die sogenannte Bolkestein-Richtlinie sehe keine Harmonisierung von nationalen 
Standards vor und führe so zu einem Anpassungsdruck nach unten, sei nicht 
berechtigt. Zum einen sei eine Angleichung von Standards auf europäischer 
Ebene aufgrund sehr unterschiedlicher nationaler Gegebenheiten schlichtweg 
nicht möglich. Zum anderen sei sie nicht nötig, da die Richtlinie, die noch durch 
weitere Richtlinien konkretisiert werden muss, verschiedene Prinzipien einführt, 
die zur Regulierung des Wettbewerbs beitragen sollen, wie zum Beispiel das 
Ursprungslandprinzip. Die eigentliche Herausforderung und Aufgabe für die 
EU liege deshalb nicht in der Harmonisierung von Steuersätzen, Löhnen etc., 
sondern in der gegenseitigen Anerkennung von nationalen Zertifizierungen, 
d. h. von Unterschieden zum Beispiel bezüglich Berufsabschlüssen. Konkret ist für 
diese Anerkennung eine verstärkte Kooperation von Behörden und Verwaltungen 
über nationale Grenzen hinweg nötig, was die Bedeutung des gegenseitigen 
Vertrauens zwischen den Staaten in den Mittelpunkt des Prozesses rückt.
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Diese (positive) Sicht auf die Dienstleistungsrichtlinie wurde nicht von allen 
Teilnehmern der Arbeitsgruppe geteilt. Die Gefahr eines Verlusts von sozialen 
Errungenschaften sei durchaus gegeben, so die Einschätzung einzelner. Die 
zentrale Frage, ob eine Harmonisierung der Standards oder eine Anerkennung 
der nationalen Unterschiede nötig sei, floss in die sich anschließende Debatte 
über ein europäisches Wirtschafts- und Sozialmodell mit ein.

3.  Welches Wirtschafts- und Sozialmodell für das erweiterte Europa? 

Unweigerlich stellten sich im Anschluss an die Analyse der aktuellen Situation 
eine Vielzahl an Fragen, die in der Gruppe aufgeworfen und debattiert wurden: 
Welches Wirtschafts- und Sozialmodell wollen wir in Europa? Was ist möglich, 
was sinnvoll? Wie kann man sich diesbezüglich in einer immer heterogeneren 
EU mit einer Vielzahl unterschiedlicher Wahrnehmungen und Interessen einigen? 
Wer kann Impulse geben?

Einig waren sich die Teilnehmer darin, dass sich die EU nicht ausschließlich liberal 
ausrichten soll, sondern eine soziale Dimension mit gewissen Standards braucht. 
Dabei wurde anerkannt, dass eine EU-weite vollständige Harmonisierung 
solcher Standards nicht möglich ist. Auch die Anmerkung von Jeanperrin, 
langfristig könne die EU den weltweiten Preiskampf zum Beispiel gegen China 
nicht gewinnen und müsse stattdessen auf eine Spitzenposition in Bildung, 
Ausbildung und Forschung setzen, fand großen Anklang. 
Meinungsdifferenzen, gerade auch zwischen der deutschen und der 
französischen Sichtweise, wurden bei der Frage deutlich, wie der notwendige 
Interessenausgleich zwischen freiem Markt bzw. Wettbewerb und solidarischem 
Sozialstaat gestaltet werden soll: Regelt und kontrolliert der Staat (bzw. die EU) 
den Markt, in Form juristischer Regeln, oder setzt man auf eine Selbstregulierung 
der beteiligten nichtstaatlichen Kräfte? Während Frankreich traditionell dem 
Staat als „Etat providence“ die Rolle des Reglers zuschreibt, übernehmen in 
Deutschland auch „Sozialpartner“ wie Wohlfahrtsverbände und Gewerkschaften 
staatliche Kontroll- und Steuerfunktionen. Dieses System, so Henrik Uterwedde 
(Deutsch-Französisches Institut, Ludwigsburg), sei zurzeit zwar verkrustet, berge 
aber prinzipiell Chancen, denn die Verantwortung für das Sozialsystem sei breit 
verteilt und die Zivilgesellschaft in Politikprozesse einbezogen. Doch neben den 
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kulturell bedingten, nicht nur französischen Vorbehalten gegen das deutsche 
Modell stelle sich auch die Frage, wie ein solches Modell auf die europäische 
Ebene übertragbar wäre.

Bei der Frage nach der Verteilung der Lasten des Sozialsystems wurde 
ebenfalls darüber diskutiert, inwieweit nicht auch die Wirtschaft stärker in 
die Verantwortung genommen werden solle, das heißt über die Schaffung 
von Arbeitsplätzen und die Lohnnebenkosten hinaus einen Beitrag zu einem 
nachhaltigen Wirtschafts- und Sozialsystem leisten solle. Als Handlungsbeispiele 
wurden die Investition von Gewinnen in Forschung und Entwicklung und die 
Beteiligung an Projekten der öffentlichen Hand (Public Private Partnerships, 
PPP) genannt. Gerade bei letzteren sei allerdings das Problem, dass sich die EU 
scheut, Mittel für teilweise privat finanzierte Projekte zur Verfügung zu stellen 
und für Banken die Finanzierung von PPP nicht interessant sei. 

Ganz prinzipiell gab Hartmut Marhold (Centre International de Formation 
Européenne, Berlin/ Nizza) in Bezug auf die Ausgestaltung einer europäisch 
ausgerichteten sozialen Marktwirtschaft eine „Inkongruenz der Aktionsräume“ 
zu bedenken: Während die Wirtschaftspolitik bereits seit vielen Jahren 
maßgeblich auf europäischer Ebene bestimmt wird, fällt die Sozialpolitik 
in Europa nach wie vor unter die Kompetenz der Nationalstaaten. Für eine 
europäische soziale Marktwirtschaft bedeute dies, dass man (zunächst?) in 
unterschiedlichen Aktionsräumen agieren müsse. Ursprünglich sei das Modell 
der sozialen Marktwirtschaft jedoch nur für einen Handlungsraum, nämlich 
den Nationalstaat, konzipiert worden. Insofern stelle sich die Frage, inwieweit 
die beschriebene Inkongruenz, in Verbindung mit der heute extrem hohen 
Komplexität der Systeme, möglicherweise ein Hemmnis für die politische 
Steuerbarkeit von ökonomischen und sozialen Prozessen darstelle. 

Bezüglich der unterschiedlichen Handlungsräume kritisierte Joachim Bitterlich 
(Veolia Environnement, Paris; ASKO EUROPA-STIFTUNG, Saarbrücken), 
dass in Europa die Kompetenzverteilung zwischen EU, Nationalstaaten und 
Regionen nach wie vor nicht klar geregelt sei. Das Subsidiaritätsprinzip müsse 
beispielsweise konsequenter angewendet werden. Weiterhin sprach er sich 
dafür aus, dass Brüssel – gerade auch bei der Umsetzung der Dienstleistungs-
richtlinie – die Befindlichkeiten und Ängste der Bürger stärker wahrnehmen und 
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dementsprechend eine „schonende“ Politik verfolgen solle. Damit traf er einen 
Punkt, in dem sich alle Teilnehmer einig waren und der in den Diskussionen der 
zwei Tage immer wieder zur Sprache kam: Entscheidungen auf europäischer 
Ebene und die Politik der EU üben heute einen bedeutenden Einfluss auf 
den Alltag der Bürger und die nationale Politik aus, doch entfremdet sich 
Brüssel in seinem Diskurs und seinem Handeln immer mehr von der Realität 
der EU-Bürger und erreicht diese nicht mehr. Dadurch wächst die Skepsis 
und Ablehnung der Bevölkerungen gegenüber Europa, das Vertrauen und 
damit die Bereitschaft, Entscheidungen mitzutragen, sinkt. Doch gerade bei 
den anstehenden notwendigen Reformprozessen, sowohl auf nationaler (z.B. 
deutscher und französischer) als auch auf europäischer Ebene, ist Vertrauen 
nötig, damit Reformen von der Bevölkerung akzeptiert und unterstützt 
werden. Deshalb erachteten es die Teilnehmer der Arbeitsgruppe für dringend 
notwendig, dass die EU-Politiker und die jeweiligen nationalen Regierungen die 
Bedenken und Ängste der Bevölkerung (wie unter 2. erwähnt) ernst nehmen 
und in ihren Entscheidungen und ihrer Kommunikation darauf reagieren. Die 
Reformakzeptanz in den Bevölkerungen könnte und sollte des Weiteren durch 
eine bessere Vermittlung der Notwendigkeit von Reformen erhöht werden, das 
heißt die (Zivil-) Gesellschaften müssen stärker in Reformdebatten integriert 
werden. In diesem Kontext sprach Uterwedde von einem „Akzeptanz- und damit 
auch einem Umsetzungsproblem“.

Wesentlich bei allen Reformen und Entscheidungen, egal auf welcher Ebene, sei 
schließlich zum einen eine stärkere Evaluierung der Konsequenzen im Vorhinein 
(„impact assessment“). Zum anderen, und in Verbindung mit ersterem, sei eine 
Orientierung der Reformziele an zukünftigen, und nicht nur ausschließlich an 
aktuellen Anforderungen sehr geboten. In diesem Zusammenhang wurden die 
Konsequenzen der globalen Bevölkerungsexplosion und der zunehmenden 
Ressourcenknappheit sowie die notwendige (wirtschaftliche) Entwicklung der 
Länder des Südens angeführt.

Nach den Diskussionen der zwei Tage lässt sich festhalten, dass die Frage nach 
dem am besten geeigneten Wirtschafts- und Sozialmodell für Europa in den 
Diskussionen nicht abschließend beantwortet werden konnte. In der notwendigen 
Fortführung der Debatte auf gesamteuropäischer Ebene wird man zwei zentrale 
Fragen beantworten müssen: Wie viel Harmonisierung (von Standards, Regeln 
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etc.) braucht und verträgt Europa, in welchen Bereichen und in welchem Ausmaß 
ist die Anerkennung von Unterschieden sinnvoll? Und: Wie viel Marktregulierung 
wollen und brauchen wir, und wer ist dafür zuständig? Sicher ist auf jeden Fall, 
dass – gerade auch nach den gescheiterten Verfassungsreferenden in Frankreich 
und in den Niederlanden – die nationalen Zivilgesellschaften in die Debatte über 
Europas wirtschaftliche und politische Zukunft stärker mit einbezogen und an 
den Reformen beteiligt werden müssen.

Arbeitsgruppe 3: Institutionen

Konstitutionalisierung und EU-Erweiterung
Deutschland und Frankreich vor entscheidenden 
Weichenstellungen

(Saskia Matl)

Im Zentrum der Diskussion in der Arbeitsgruppe 3 stand die Ratifizierung des 
Verfassungsvertrages, der die künftige Handlungsgrundlage für die Europäische 
Union mit 25 oder mehr Mitgliedstaaten bilden soll. Das drohende Scheitern 
der Referenden in Frankreich und den Niederlanden war der aktuelle Anlass, 
um mögliche Gründe für eine Ablehnung der Verfassung durch die Bevölkerung 
zu analysieren. Auch die Frage, wie es im Falle eines tatsächlichen Scheiterns 
weitergehen solle und was getan werden müsse, um die Bürger wieder für das 
europäische Projekt zu begeistern, wurde aus deutscher wie französischer Sicht 
beleuchtet.

Angelica Schwall-Düren (Bundestag, Berlin) schilderte zunächst den Stand 
der Ratifikation der Verfassung in Deutschland. Sowohl Bundestag als auch 
Bundesrat haben den Verfassungsvertrag bereits ratifiziert. Ein entsprechendes 
Begleitgesetz gebe beiden Organen mehr Rechte und Möglichkeiten, an 
der Gestaltung und Kontrolle der deutschen Europapolitik teilzunehmen, 
da es die praktische Durchführung des in der Verfassung vorgesehenen 
Subsidiaritäts-Frühwarnsystems der nationalen Parlamente regle. Außerdem 
sei eine Vereinbarung mit der Bundesregierung getroffen worden, um die 
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Zusammenarbeit im Bereich der Europapolitik weiter zu verbessern. Die 
Vorkommnisse um die Richtlinie zum europäischen Haftbefehl und um die 
Dienstleistungsrichtlinie hätten deutlich gemacht, dass der Bundestag die 
eigenen, teils ja bereits vorhandenen Kompetenzen stärker nutzen müsse. Trotz 
des weit fortgeschrittenen Prozesses der Ratifizierung in Deutschland sei dieser 
jedoch noch nicht abgeschlossen. Da noch eine Klage von Peter Gauweiler (CSU) 
vor dem Bundesverfassungsgericht anhängig sei, habe der Bundespräsident das 
Gesetz noch nicht unterzeichnet. Die Ratifizierungsurkunde sei daher noch nicht 
in Rom hinterlegt worden. 

Die Situation in Deutschland sei jedoch mit der in Frankreich nicht zu vergleichen. 
Ziel des Verfassungsvertrages sei es gewesen, mehr Demokratie, Transparenz, 
Bürgernähe und eine größere Handlungsfähigkeit für die EU zu erreichen. Sollte 
nun durch ein verlorenes Referendum in Frankreich, einem der Gründerstaaten, 
das Verfassungsprojekt scheitern, käme dies einer Katastrophe gleich. Dies 
habe nicht nur Auswirkungen auf Frankreich, sondern auf ganz Europa und 
insbesondere auch auf die deutsch-französischen Beziehungen. Zwar bedeute 
das selbstverständlich nicht das Ende der deutsch-französischen Beziehungen, 
da die Regierungen sehr eng zusammenarbeiten. Das Gewicht Frankreichs 
würde aber doch sehr geschwächt werden. Auch eine rasche weitere Vertiefung 
der europäischen Integration sei dann nicht mehr ohne weiteres möglich. 

Entscheidend sei, so Schwall-Düren, was passiere, wenn bis Ende 2006 
eine Ratifizierung nicht in allen Mitgliedstaaten erfolgt sei. Zumindest in 
Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden und Tschechien sei ein positiver 
Ausgang der Referenden zweifelhaft. Offiziell gebe es keinen „Plan B“. 
Dennoch seien verschiedene Möglichkeiten in der Diskussion, die auf ihre 
Realisierungschance überprüft werden müssen. Neuverhandlungen mit dem Ziel, 
eine stärkere soziale Agenda in der Verfassung zu verankern, wie die französische 
Linke sich das nach einem gescheiterten Referendum vorstelle, werden nicht 
möglich sein, da so bereits geschlossene Kompromisse in allen anderen Bereichen 
des Verfassungsvertrages wieder aufgebrochen werden könnten. Insbesondere 
könnte zum Beispiel eine neue, europaskeptische Regierung in Polen die Chance 
nutzen wollen, um zum Vertrag von Nizza oder möglicherweise sogar hinter Nizza 
zurückzukehren. Eine andere Möglichkeit sei es, einzelne Teile der Verfassung 
durch interinstitutionelle Vereinbarungen oder im Rahmen einer verstärkten 
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Zusammenarbeit umzusetzen. Derartige Einzellösungen müssten jedoch vor dem 
Hintergrund betrachtet werden, dass das institutionelle System insgesamt nach 
dem Vertrag von Nizza organisiert bleibe. Weitere angedachte Plan-B-Optionen 
seien, so Schwall-Düren, nicht praktikabel, wie etwa die Existenz der „alten“ 
und einer „neuen“ EU nebeneinander. Dies erzeuge noch mehr Bürgerferne und 
hätte den Verlust an Solidarität innerhalb der EU zur Folge.

Daniel Vernet (Le Monde, Paris) hofft zwar noch auf einen positiven Ausgang 
des französischen Referendums, aber die Situation sei zugegebenermaßen 
sehr schwierig. Seit Mitte März spreche sich laut Umfragen eine Mehrheit der 
Franzosen gegen den Verfassungsvertrag aus. 30% der Bevölkerung hätten 
sich allerdings noch nicht entschieden. Angesichts dieser unsicheren Lage sei 
es schwierig, eine Prognose zu wagen. Referenden in Frankreich können auch 
nicht mit Volksabstimmungen beispielsweise in der Schweiz verglichen werden. 
In Frankreich seien Referenden sehr selten und es gehe eigentlich nie um die 
gestellte Frage, sondern immer um ein Votum für oder gegen die amtierende 
Regierung. Da die derzeitige Regierung und Präsident Chirac insbesondere nicht 
sehr populär seien, bewirke deren Ja-Kampagne eher das Gegenteil von dem, 
was erreicht werden solle. Seit 2002 habe das französische Volk ein Trauma 
zu verarbeiten, nämlich die Tatsache, dass Le Pen bis in die zweite Runde der 
Präsidentschaftswahlen gelangte, so dass alle, auch die Linke, für Chirac stimmen 
mussten. Eine ähnliche Situation existiere jetzt, da ein „Ja“ zur Verfassung 
indirekt als Zustimmung zu Chirac und seiner Regierung gewertet werde.

Egal wie das französische Referendum ausgehe, die dadurch entstandene 
Debatte, so Vernet, sei in jedem Fall sehr wichtig. Die diskutierten Themen hätten 
zwar zu einem großen Teil nichts mit der Verfassung zu tun. Im Vordergrund 
stünden soziale Themen, die Erweiterung der EU, insbesondere der mögliche 
Beitritt der Türkei, sowie nationale Themen. Was die Debatte jedoch zeige, sei ein 
großes Misstrauen gegenüber Europa. Insbesondere in sozialer Hinsicht bestehe 
ein großes Bedürfnis nach Protektion, auch bei den jungen Leuten. Man habe 
Angst vor der Zerstörung des so genannten europäischen Sozialmodells.

Im Falle eines Scheiterns des französischen Referendums werden verschiedene 
Optionen diskutiert. Ein zweites Referendum sei, so Vernet, nicht möglich. Man 
könne die Situation nicht mit Irland und Dänemark nach den gescheiterten 
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Maastricht-Referenden vergleichen, da es hier nicht um einen bestimmten Punkt 
aus dem Vertrag ginge, sondern um den Vertrag insgesamt. Teile der Verfassung 
seien möglicherweise umsetzbar, wie etwa das Amt des Außenministers, auch 
eine verstärkte Zusammenarbeit in bestimmten Bereichen sei denkbar, allerdings 
bleibe fraglich, ob dies ohne eine Beteiligung von Frankreich Sinn mache. Ob 
man Teil III der Verfassung zunächst weglassen und die sozialen Teile neu 
verhandeln könne, wie es von der französischen Linken vorgeschlagen werde, 
sei zweifelhaft. In jedem Falle werde zunächst eine tiefe psychologische Krise 
einsetzen, die zu einer Stagnation der europäischen Integration führen werde. 
Ein Ende der deutsch-französischen Beziehungen sei zwar nicht zu erwarten, 
Spannungen würden jedoch mit Sicherheit auftreten.

Jo Leinen (Europäisches Parlament, Brüssel/ Straßburg) erinnerte an die 
Resolution, die das Europäische Parlament verabschiedet hat. Hierin seien 
insbesondere zwei Dinge als notwendig für eine erfolgreiche Ratifizierung 
erachtet worden: Zum einen haben die Europaabgeordneten eine europaweite 
Informationskampagne gefordert, zum anderen sollte eine europäische 
Ratifizierungsstrategie entwickelt werden. Beides sei nicht berücksichtigt 
worden. Nach dem Ende von Konvent und Regierungskonferenz habe sich 
niemand mehr um ein gemeinsames Vorgehen gekümmert. Beispielsweise habe 
in den Niederlanden die Ja-Kampagne der Regierung erst am 1. Mai 2005, also 
knapp einen Monat vor dem Referendum, begonnen, während die Gegner der 
Verfassung schon viel früher die Initiative ergriffen hätten. Ähnliches sei in 
Frankreich passiert und auch in Großbritannien zu erwarten. Das Europäische 
Parlament habe angesichts der Unsicherheiten und Eventualitäten in einer EU 
mit 25 Mitgliedstaaten vorgeschlagen, als zentrales Datum für die Ratifizierung 
den 8. Mai vorzusehen. Die Debatte wäre dann möglicherweise europäisiert 
worden und nicht so sehr national geprägt gewesen.

Dass ein Scheitern des französischen Referendums das Ende des 
Ratifizierungsprozesses insgesamt bedeute, wies Leinen jedoch weit von 
sich. Die Ratifizierung in den anderen Staaten müsse seiner Meinung nach 
unbedingt fortgesetzt werden, und zwar auch und gerade in Großbritannien. 
Bemerkenswert an dem gegenwärtigen Prozess sei, so Leinen, dass nicht etwa 
die neuen Mitgliedstaaten skeptisch gegenüber der Verfassung seien, sondern die 
Probleme überwiegend in den alten Mitgliedstaaten lägen. Wie in Erklärung 30 
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zum Verfassungsvertrag festgelegt, trete der Europäische Rat zusammen, wenn 
nach Ablauf von zwei Jahren erst vier Fünftel der Mitgliedstaaten die Verfassung 
ratifiziert haben und in den anderen Mitgliedstaaten Probleme aufgetreten 
seien. Dieser berate dann über das weitere Vorgehen. Neuverhandlungen über 
den Verfassungsvertrag hielt Leinen hingegen nicht für sehr wahrscheinlich. 
„Nizza-Plus“, also das Weiterarbeiten auf der Basis von Nizza bei gleichzeitiger 
Umsetzung einzelner Teile des Verfassungsvertrages, sei viel weniger als die 
erweiterte Union brauche. Es gebe schließlich auch noch die Möglichkeit, die 
bereits vorhandenen Ratifizierungsurkunden in Rom zu hinterlegen und auf 
dieser Basis, ähnlich wie nach dem Zweiten Weltkrieg im Falle Bayerns und der 
Annahme des Grundgesetzes, die Verfassung in Kraft treten zu lassen. Ein Zurück 
zu Nizza käme auf jeden Fall nicht in Frage. Der Druck von außen sei so hoch, 
dass die Verfassung, wenn auch mit Verzögerung, kommen werde. 

Rachel Guyet (Sciences Po, Dijon) beschäftigte sich in ihrem Diskussionsbeitrag 
näher mit einem der Gründe, die in Frankreich für eine Ablehnung der Verfassung 
angeführt werden: der Zerstörung des europäischen Sozialmodells. Sie ging 
dabei zunächst auf die derzeitige rechtliche Lage gemäß dem Vertrag von Nizza 
ein. Demnach habe die EU im Bereich der Sozialpolitik keine ausschließliche 
Kompetenz, sondern teile sich diese mit den Mitgliedstaaten. Dabei dominiere die 
nationale Ebene deutlich, da es auf europäischer Ebene unter Berücksichtigung 
von Subsidiaritäts- und Proportionalitätsprinzip nur minimale Normen gebe. Im 
Rahmen des Europäischen Sozialfonds werden auch heute schon Programme 
finanziert, die lokale und regionale Akteure rund um das Thema „soziales Europa“ 
organisieren. Im Verfassungsvertrag sei im Vergleich zur bisherigen Situation nun 
ein Fortschritt im sozialpolitischen Bereich dahingehend feststellbar, dass soziale 
Aspekte stärker im Vertrag verankert würden. Sowohl in der in Teil II verankerten 
Grundrechtecharta als auch in den Artikeln I-2 und I-3 zu Werten und Zielen der 
Union rückten Themen wie der soziale Schutz, Gleichstellung von Männern und 
Frauen, soziale Gerechtigkeit, die Solidarität zwischen den Generationen und 
vor allem auch das Ziel der Vollbeschäftigung und die Schaffung einer sozialen 
Marktwirtschaft in den Vordergrund.

Da der Verfassungsvertrag im Vergleich zu den bisherigen Verträgen eine 
Ausweitung der sozialpolitischen Bezüge beinhalte, seien die Argumente 
der Verfassungsgegner in Frankreich nicht vollständig nachvollziehbar. Es sei 
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zudem fraglich, ob in Europa überhaupt ein einheitliches Verständnis über ein 
europäisches Sozialmodell existiere. Die Attraktivität eines sozialen Europa wie 
sie für Frankreich und Deutschland bestehe sei nicht so groß in den mittel- und 
osteuropäischen Staaten. Dort existiere eine völlig andere Wahrnehmung der 
sozialen Probleme, die auch historisch geprägt sei. Solidarität hatte unter den 
kommunistischen Regimen eine völlig andere Bedeutung, so dass eine neue 
Deutung des Begriffs erst erlernt werden müsse. Man müsse in der Diskussion 
über ein soziales Europa berücksichtigen, so Guyet, dass dieses sehr heterogen 
sei – weder rein dirigistisch, noch rein liberal. Es müsse daher ein Gleichgewicht 
zwischen Wettbewerb und Solidarität angestrebt werden.

Anne-Marie Le Gloannec (Centre d’Etudes et de Recherches Internationales, Paris) 
rückte die außenpolitischen Elemente der französischen Verfassungsdebatte in 
den Mittelpunkt ihres Beitrags. Trotz des Irakkrieges, der gerade zu Zeiten des 
Konvents ein großes öffentliches Thema gewesen sei, sei die Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik nun in der Debatte eher abwesend. Die Rolle der EU in 
der Welt werde eher über das Thema der Globalisierung definiert und weniger 
über die Frage nach einer gemeinsamen europäischen Außenpolitik. Die Angst 
vor den Prozessen, die die EU vermeintlich anstoße oder zumindest vertiefe, sei 
vorherrschend: Angst vor Migration, Delokalisierung, der Erweiterung der EU um 
die Türkei oder vor dem Verlust an nationaler Identität. Die EU werde oftmals 
nicht als Teil der Lösung, sondern vielmehr als Teil des Problems wahrgenommen. 
Die bereits seit den 1950er Jahren geführte Debatte über ein „Europe cocon“ 
oder ein „Europe ouverte“, also der Abschottung oder der Öffnung Europas, 
sei wieder aktuell geworden. Künftig sei die EU in dieser Hinsicht nicht nur auf 
außenpolitischem Terrain gespalten, wie dies der Irakkrieg zeigte, sondern auch 
in wirtschaftlichen und sozialen Fragen.

Die Diskussion in der Arbeitsgruppe im Anschluss an die verschiedenen 
Beiträge der Referenten war von drei Themen geprägt: der französischen 
Verfassungsdebatte, der Frage des sozialpolitischen Fortschritts durch den 
Verfassungsvertrag und der Definition eines europäischen Sozialmodells. Trotz 
der Unwägbarkeiten des französischen Referendums wurde es insgesamt als 
positiv erachtet, dass eine derartig tiefgehende Debatte zur Europapolitik 
überhaupt stattfindet. Die damit verbundene Europäisierung und der Ansatz 
eines europäischen öffentlichen Raumes sei ein sehr positiver Nebeneffekt. Das 
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mögliche „Nein“ der Franzosen wurde so gedeutet, dass es sich insbesondere an 
die Unzufriedenheit der Bürger mit dem alltäglichen Leben wende, es aber nicht 
in erster Linie gegen die EU allgemein als vielmehr für den Wunsch nach einer 
anderen EU spreche. Das „Ja“ sei hingegen auf ein politisches Projekt für die 
Zukunft gerichtet. Problematisch sei allerdings, dass die Folgen eines wie auch 
immer motivierten „Nein“ nicht nur für Frankreich, sondern für ganz Europa 
katastrophal wären. Ob diese europäische Dimension in der französischen 
Diskussion ausreichend deutlich werde, sei fraglich. Es spiele auch kaum eine 
Rolle, dass die Verfassung einen integrationspolitischen Fortschritt gegenüber 
dem Vertrag von Nizza darstelle, auch in sozialpolitischer Hinsicht. Dies sei 
dadurch zu erklären, dass die im Verfassungsvertrag ausgeweiteten sozialen 
Rechte zunächst kaum Auswirkungen auf die alltägliche politische Praxis hätten. 
Die Verfassung gebe nur die Regeln des Zusammenarbeitens vor, was gerade 
für die kleinen Mitgliedstaaten große Bedeutung habe. Sie könne aber keine 
Antworten auf aktuelle Probleme geben. Dies sei eine Frage der Politikgestaltung. 
Es könne sich daher nur nach einem Inkrafttreten der Verfassung herausstellen, 
ob die Verfassung eine Spaltung Europas in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht 
verhindern könne. Grundsätzlich müsse zunächst geklärt werden, was unter einem 
europäischen Sozialmodell zu verstehen sei. Die Ansätze in den Mitgliedstaaten 
seien sehr verschieden und könnten so auf europäischer Ebene nicht umgesetzt 
werden. Bei einem Vergleich der Modelle lägen Deutschland und Frankreich 
bezüglich ihrer sozialen Versorgung hinter den skandinavischen Staaten. 
Trotz des Eindrucks des starken Liberalismus der mittel- und osteuropäischen 
Regierungen sei die soziale Versorgung in den neuen Mitgliedstaaten durchaus 
vergleichbar mit der Versorgung in der EU-15. Man müsse den Anteil der sozialen 
Ausgaben am Bruttosozialprodukt messen, da der Lebensstandard insgesamt 
eher niedrig sei. Auch existierten in Europa verschiedene politische Ansätze dazu, 
was als sozial zu verstehen sei: eine Vereinheitlichung der sozialen Standards auf 
europäischer Ebene für alle Mitgliedstaaten oder die Förderung von stärkerem 
wirtschaftlichen Wachstum und größerer Wettbewerbsfähigkeit, um so 
beispielsweise die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Insgesamt war man sich in der 
Arbeitsgruppe einig, dass eine Diskussion darüber, welches Europa wir eigentlich 
wollen und wie die flankierenden Politiken aussehen können, essentiell für die 
künftige Union sein werde. Es müsse ein Gleichgewicht zwischen den in Artikel 
I-3 des europäischen Verfassungsvertrages festgelegten sozialen und liberalen 
Elementen der EU gefunden werden.
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Arbeitsgruppe 4: Kultur, Bildung und Wissenschaft

Mehrsprachigkeit in Europa 
Illusion, Programm oder Wirklichkeit?

(Stéphanie Bruel)

Die Europäische Union ist ein originäres politisches Gebilde. Da sie auf kein 
historisches Vorbild zurückgreifen kann, muss sie jene Spielregeln, nach denen 
sie funktioniert, seit jeher immer wieder selbst entwickeln und gegebenenfalls 
modifizieren. Im Bereich der Sprachenpolitik scheint die EU freilich noch 
weit davon entfernt zu sein, ihrem oft zitierten Leitmotiv „Einheit in Vielfalt“ 
gerecht zu werden. Wo stehen wir in Bezug auf die Frage der Mehrsprachigkeit 
in Europa? Was bedeutet diese Zielvorgabe konkret? Welche Wege sollten 
beschritten werden, um dieses Ziel zu erreichen?  All diese Fragen standen 
auch beim Europäischen Rat im Frühjahr 2005 auf der Tagesordnung, in dessen 
Rahmen die Staats- und Regierungschefs eine Zwischenbilanz des im Jahre 
2000 angestoßenen „Lissabon-Prozesses“ zogen. Im Rahmen des Deutsch-
Französischen Dialogs beschäftigte sich die Arbeitsgruppe „Kultur, Bildung und 
Wissenschaft“ mit diesen Fragen.

Zu Beginn der zweitägigen Debatten verständigten sich die Teilnehmer zunächst 
auf zwei wesentliche Aspekte, die dem Thema Mehrsprachigkeit maßgeblich 
zugrunde liegen:

1. Zunächst müsse immer beachtet werden, dass eine Sprache stets zwei 
 grundlegende Funktionen habe, nämlich zum einen die Funktion eines  
 Kommunikationsmittels, also eines Übertragungsinstruments für   
 Informationen; zum anderen die Funktion eines Trägers und Vermittlers 
 gesellschaftskultureller Werte.
2. Zudem dürfe die Vermittlung von Mehrsprachigkeit nicht auf den 
 schulischen Bereich beschränkt werden.
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1.  Wie steht es um die Mehrsprachigkeit in Europa?

Als erster Referent wies Kurt Bohr (Saarland-Sporttoto GmbH; ASKO EUROPA-
STIFTUNG, Saarbrücken) darauf hin, dass fast die Hälfte aller EU-Bürger 
(45%) angäben, sie seien mehrsprachig und könnten sich in mindestens 
einer Fremdsprache verständigen. Dies sei ein Ergebnis der zunehmenden 
Verankerung des Fremdsprachenunterrichts in allen Ausbildungsbereichen, also 
von den Vorschulen bis zu den Hochschulen, welche in der EU in den letzten zehn 
Jahren stattgefunden habe. Während im Jahre 1992 lediglich in Dänemark, den 
Niederlanden, Portugal und der belgischen Region Flandern mehr als 20% der 
Grundschüler eine Fremdsprache erlernt hätten, so sei dieser Prozentsatz heute 
in mehreren Staaten bereits auf über 33% gestiegen. Dies betreffe insbesondere 
Dänemark, die Niederlande, Belgien, Griechenland, Spanien, Österreich, 
Finnland und Schweden. Es dürfe freilich nicht übersehen werden, dass sich 
im Zuge des Erlernens von Fremdsprachen das Englische in zunehmendem 
Maße durchsetze. In den nicht-anglophonen Mitgliedstaaten der EU (also in 
allen Mitgliedstaaten außer Großbritannien, Irland und Malta), sei Englisch die 
dominierende Fremdsprache. Betrachte man alle Ausbildungsniveaus in den EU-
Mitgliedstaaten, so liege der Anteil derjenigen, die Englisch lernen, bei 89%; 
gefolgt von Französisch mit 32%, Deutsch mit 18% und Spanisch mit lediglich 
8%. So käme es auch, dass sowohl in Deutschland, als auch in Frankreich das 
Erlernen der Sprache des jeweiligen Nachbarn seit über zehn Jahren dramatisch 
zurückginge – zu Gunsten des Englischen. Daraus resultiere schließlich jene 
inzwischen gängige Sprachenkombination, welche man als „Englisch plus X“ 
bezeichnen könne.

Die Folgen dieser verstärkten Hinwendung zur englischen Sprache seien in 
Europa bereits deutlich sichtbar: Derzeit sprechen 47% der EU-Bevölkerung 
Englisch; darunter befänden sich lediglich 16% Muttersprachler. Dahinter 
folgen mit großem Abstand Deutsch (32%) und Französisch (28%). Hinter 
diesen Zahlen verberge sich jedoch eine ambivalente Wirklichkeit: So beherrsche 
zwar ein großer Teil der Bevölkerung der skandinavischen Länder die englische 
Sprache auf hohem Niveau; ein Großteil jener Europäer, die angäben, Englisch 
zu beherrschen, sprächen allerdings lediglich ein „Pitchen-Englisch“ (oder, wie 
es die Vereinigungen der französischen Englischlehrer ausgedrückt hätten: 
ein „Flughafen-Englisch“), welches mit der Sprache Shakespeares wahrlich 
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nicht viel zu tun habe. In Europa sei also die Tendenz hin zu einer Form der 
sprachlichen Gleichmacherei nicht zu übersehen. Letztlich einige man sich 
auf ein standardisiertes Gebrauchsenglisch, das dann als universelle Form 
der Verständigung diene. Es könne derzeit folglich keineswegs von einer sich 
entwickelnden Mehrsprachigkeit in Europa gesprochen werden. Was wir im 
Moment erlebten, sei vielmehr eine sprachliche Verarmung, die direkt mit 
der massiven Prädominanz einer einzigen Sprache, nämlich des Englischen, 
zusammenhänge. 

In einer ersten Stellungnahme skizzierte Max Claudet (Deutsch-Französisches 
Jugendwerk, Paris) einige Aspekte, welche seines Erachtens die Entwicklung 
der Mehrsprachigkeit behindern. Er nannte zunächst einen sozio-ökonomischen 
Aspekt: Zwar seien etwa in Frankreich in den letzten zehn Jahren für den 
Bildungssektor eine Reihe von Maßnahmen getroffen worden, um die 
Mehrsprachigkeit zu fördern; die Mehrsprachigkeit spiele aber dann im Berufsleben 
keine entsprechende Rolle. In einer Vielzahl von Unternehmen beharre man auf 
einer standardisierten Form des Englischen. Dieses Phänomen stehe in krassem 
Gegensatz zu den Bemühungen um Mehrsprachigkeit im Bildungssektor und zu 
den damit verbundenen Ansprüchen an die Schüler und an die Studierenden. 
Letztlich würden die Anstrengungen im Bildungssektor dadurch konterkariert. 
Womit hängt diese Tendenz zur Einsprachigkeit zusammen? Laut Claudet hat 
diese Frage unmittelbar mit der Frage nach der tatsächlichen Präsenz von 
Fremdsprachen im Alltag der EU-Bürger zu tun. In Deutschland und in Frankreich 
spielten die Fremdsprachen in diesem Alltag keine wesentliche Rolle. Es sei aber 
eine wesentliche Voraussetzung der europäischen Mehrsprachigkeit, dass ein 
aktives Verständnis verschiedener kultureller Inhalte entstehe. Nur so könne auch 
eine europäische Kultur der Mehrsprachigkeit entstehen. Darauf Bezug nehmend 
führte Frank Baasner (Deutsch-Französisches Institut, Ludwigsburg) das Beispiel 
der skandinavischen Länder an. Die Tatsache, dass die Mehrheit der Dänen oder 
der Schweden über sehr gute Fremdsprachenkenntnisse, insbesondere sehr gute 
Englischkenntnisse, verfügen, sei nicht nur der Verdienst der jeweiligen Schul-, 
beziehungsweise Hochschulsysteme; sie sei vielmehr auch auf den hohen Anteil 
fremdsprachiger Sendungen und Programme in den Medien zurückzuführen.
Als zweiten wichtigen Aspekt führte Claudet ein allgemeines Phänomen der 
Gesellschaftskultur an. Er äußerte die Vermutung, dass sich der Weg hin zu einer 
Mehrsprachigkeit nur schwer mit den dominierenden Einstellungen innerhalb 
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unserer Gesellschaften vereinbaren ließe. Um eine Fremdsprache zu erlernen 
beziehungsweise dauerhaft zu beherrschen, seien eine große intellektuelle 
Wachheit und viel Geduld erforderlich. In einem gesellschaftlichen Umfeld, 
das vom schnellen Konsum geprägt sei, gestalte sich dies dann aber eher 
schwierig. In unseren schnelllebigen Gesellschaften sei der zur Perfektionierung 
von Fremdsprachenkenntnissen unerlässliche Faktor „Zeit“ ein knappes Gut 
geworden.

Schließlich führte Chantal Roques (Académies de Nice et d’Aix-Marseille) noch 
einen dritten, einen psychologischen Aspekt an. So sei unsere Alltagswelt 
sehr wohl von einer Vielzahl gesprochener Sprachen geprägt – es gebe zum 
Beispiel nur sehr wenige Grundschulen, in denen sich nicht, zumindest auf 
dem Pausenhof, mehrere Sprachen begegneten. Die Verantwortungsträger 
im Bildungsbereich verharrten unterdessen aber in der herkömmlichen Logik 
der Einsprachigkeit („monolithischer Ansatz“), aus der sich schließlich das 
sukzessive Lernen von Fremdsprachen ableite. Diese Herangehensweise sei 
freilich von der angesprochenen Alltagsrealität der Schüler abgekoppelt. Laut 
Roques hätten wir es also in unseren Gesellschaften mit einem Nebeneinander 
einzelner Sprachen, und eben nicht mit einer wirklichen Mehrsprachigkeit zu tun. 
Der bereits angesprochene „monolithische Ansatz“ erschwere die Entwicklung 
hin zu einem gesellschaftlichen Bewusstsein, in dem die Notwendigkeit der 
Mehrsprachigkeit ihren Platz finden könnte.

Zusammenfassend kann man sagen, dass nach Ansicht der Diskussions-
teilnehmer in unseren europäischen Gesellschaften heute ein sehr klarer Trend 
zu beobachten ist: Man einigt sich faktisch auf eine einheitliche Verkehrssprache, 
auf eine lingua franca. Diese lingua franca ist letztlich eine „kastrierte“ Version 
der lingua anglica, also des Englischen. Freilich wird die Sprache im Hinblick auf 
dieses Phänomen nur in ihrer Funktion als Kommunikationsmittel betrachtet; 
Sprache ist aber auch immer Träger und Ausdruck von Kultur. 
Wenn Europa seine kulturellen Werte bewahren, und damit seine spezifische 
Rolle sowie seine politische Eigenständigkeit in der Welt behaupten und 
verteidigen will, muss es, nach Ansicht der Diskussionsteilnehmer, am Ziel der 
Mehrsprachigkeit festhalten. Der beständige Kampf um die Mehrsprachigkeit 
ist aus dieser Perspektive ein Kampf um die europäischen Werte und letztlich 
ein Ringen um das Fortschreiten der europäischen Integration. Die Frage 
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der Mehrsprachigkeit kann demnach nicht auf interne Debatten im Bereich 
des Bildungssystems oder der Pädagogik reduziert werden. Sie ist vielmehr 
unmittelbar mit politischen Fragen verbunden. Diese politische Relevanz ist 
von den Entscheidungsträgern auf der europäischen Ebene schon sehr früh 
erkannt worden. Auf dieser Ebene ist die Mehrsprachigkeit heute als Dogma 
fest verankert. Es findet seinen Ausdruck etwa in der Gleichberechtigung aller 
offiziellen Landessprachen der EU-Mitgliedstaaten. 

2.  Ein Sonderfall: Das Sprachenregime der europäischen   
 Institutionen

Im Rahmen der europäischen Institutionen hat die Sprachenfrage seit den 
Anfängen der europäischen Integration eine Rolle gespielt. In seinem Beitrag 
wies Andreas Ross (Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurt a.M.) darauf 
hin, dass der Ministerrat im Jahre 1958 in seiner ersten offiziellen Verordnung 
die offiziellen Sprachen der Europäischen Gemeinschaften festgelegt und 
ihre rechtliche Gleichstellung beschlossen habe. Die Anzahl der offiziellen 
Sprachen, beziehungsweise der Arbeitssprachen, sei von ursprünglich vier auf 
inzwischen 20 angewachsen. Das Prinzip des integralen Multilingualismus sei 
Teil des Europarechts und werde als eine wesentliche Grundvoraussetzung 
eines demokratischen Europa angesehen. Nach den Beitritten von Bulgarien 
und Rumänien im Jahre 2007 werde die EU über 22 offizielle Sprachen, 
beziehungsweise Arbeitssprachen, sowie über drei Alphabete – das lateinische, 
das griechische, und dann auch das kyrillische – verfügen. Die etwa 2000 
Übersetzer und Dolmetscher, die für die Europäische Kommission arbeiten, 
hätten es derzeit bereits mit 380 möglichen Sprachkombinationen zu tun; ab 
dem Jahr 2007 würden es 462 sein. 

Trotz der großen Bedeutung der Sprachenfrage und trotz des politischen Willens, 
die Mehrsprachigkeit zu fördern, stoße das in den europäischen Institutionen 
mehrheitlich praktizierte Sprachenregime an gewisse Grenzen. Zunächst sei 
darauf hinzuweisen, dass der entscheidende Pfeiler, auf dem das Sprachenregime 
ruhe, nämlich der Übersetzungsdienst, viel Geld koste. In diesem Zusammenhang 
stellte Doris Pack (MdEP, Straßburg) fest, dass die Kosten für die Übersetzer und 
Dolmetscher derzeit etwa ein Drittel der gesamten Personalkosten der EU 
ausmachten. Seit dem Beitritt der zehn neuen Mitgliedstaaten im Jahre 2004 
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hat die Kommission aus wirtschaftlichen Erwägungen aber immerhin einige 
Maßnahmen getroffen. Wie Reinhard Hoheisel (Generaldirektion Übersetzung 
der Europäischen Kommission, Brüssel) verdeutlichte, sei die offizielle 
Übersetzung von Dokumenten bereits auf ein notwendiges Minimum reduziert 
worden. Auf diese Weise sei der Umfang der Übersetzungen im Jahre 2004 im 
Vergleich zu den Vorjahren um 30% verringert worden. Ein großer Teil der von 
der Generaldirektion Übersetzung geleisteten Öffentlichkeitsarbeit falle damit 
freilich weg – ein Phänomen, welches die EU in Widerspruch zu einem ihrer 
eigenen Grundprinzipien bringe: Europa seinen Bürgern näher zu bringen. 

Neben den genannten finanziellen Aspekten, stießen die Übersetzungen auch 
an technische Grenzen. Zum einen verfüge die EU derzeit zwar über 20 offizielle 
Sprachen; es könnten aber lediglich 19 dieser Sprachen wirklich übersetzt 
werden, da man keine ausreichend qualifizierten Übersetzer und Dolmetscher 
für das Maltesische gefunden habe. Andererseits müsse immer häufiger auf 
Relais-Verdolmetschung in Drittsprachen zurückgegriffen werden, da es für 
manche seltenen Sprachkombinationen keine Übersetzer oder Dolmetscher 
gebe. Man könne also die Frage stellen, ob eine dynamische und reibungslose 
Verständigung innerhalb der EU noch gewährleistet sei; und vor allem, ob 
aufgrund der Relais-Verdolmetschung nicht Teile des Inhalts oder gar der 
gemeinte Sinn der Kommunikation verloren gehen könnten.
Betrachte man die Ausgangssprachen, aus denen die offiziellen Dokumente der 
EU übersetzt werden, so sei auch hier eine deutliche Dominanz des Englischen 
sowie, mit Abstrichen, des Französischen, festzustellen. 62% der EU-Dokumente 
würden zunächst in englischer Sprache verfasst, gefolgt vom Französischen mit 
26%. Nur 3% der EU-Dokumente würden in deutscher Sprache verfasst; alle 
übrigen EU-Sprachen müssten sich mit weniger als einem Prozent begnügen. Es 
gebe also de jure eine Gleichberechtigung aller offiziellen EU-Sprachen, de facto 
sei diese aber nicht verwirklicht. 

Auch wenn als Antwort auf die geschilderten neuen Schwierigkeiten eine 
grundlegende Reform des Sprachenregimes, also etwa die Einigung auf eine 
kleine Anzahl offizieller Sprachen oder gar auf eine einzige offizielle Sprache, 
politisch nicht vorstellbar sei (schon aufgrund der Einstimmigkeitsregel für die 
notwendigen Abstimmungen im Rat der EU, die in diesem Bereich gilt), müsse 
das Sprachenregime doch an die neuen Gegebenheiten angepasst werden. Pack, 
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Hoheisel und Ross waren sich freilich darin einig, dass eine solche Anpassung 
differenziert angegangen werden müsse. Es sei grundlegend zu unterscheiden 
zwischen der internen Kommunikation im Rahmen der europäischen Institutionen, 
sowie der Kommunikation mit der Außenwelt, also mit den EU-Bürgern. 

Im Hinblick auf die interne Kommunikation erinnerte Hoheisel daran, dass das 
europäische Beamtenstatut das Beherrschen mindestens einer Fremdsprache 
vorschreibt. Die Verkehrs- und Arbeitssprachen innerhalb der Europäischen 
Kommission seien seit den 1980er-Jahren, anders als in den Jahrzehnten zuvor, 
an erster Stelle das Englische und an zweiter Stelle das Französische. Für das 
Europäische Parlament stelle sich die Situation freilich etwas anders dar, weil 
die Fremdsprachenkompetenz bei der (Aus-) Wahl der Abgeordneten keine Rolle 
spiele. 

Auch hier würden jedoch, laut Pack, spezifische Maßnahmen ergriffen. So 
hätten die Abgeordneten, die nicht über Fremdsprachenkenntnisse verfügen, 
die Möglichkeit, kostenlose Sprachkurse zu besuchen. Im Rahmen von kleineren 
Zusammenkünften, etwa in Arbeitsgruppen, einigten sich die Teilnehmer 
zunächst auf eine oder einige wenige Arbeitssprachen; jeder Teilnehmer habe 
dann zwar die Möglichkeit, seine Muttersprache zu sprechen, diese würde aber 
lediglich in die zuvor einstimmig festgelegte(n) Arbeitssprache(n) übersetzt. 
Auf diese Weise könne die Zahl der benötigten Dolmetscher überschaubar 
bleiben. Diese Prozedur sei aber nicht möglich, wenn es für die Abgeordneten 
darum ginge, über Gesetzestexte zu debattieren oder abzustimmen. In diesem 
Fall sei der Rückgriff auf die schriftliche Übersetzung, beziehungsweise auf 
die Simultandolmetschung in sämtliche offizielle EU-Sprachen unerlässlich. 
Schließlich müsse jeder Abgeordnete in die Lage versetzt werden, seiner 
politischen Verantwortung vor dem Hintergrund des lückenlosen Verständnisses 
der Textvorlagen gerecht zu werden. 

Im Gegensatz zur internen Kommunikation sei der umfassende Rückgriff auf die 
Übersetzer- und Dolmetscherdienste im Hinblick auf die externe Kommunikation 
absolut unverzichtbar. Der Anspruch der Mehrsprachigkeit trage wesentlich 
zur Gewährleistung der Legitimität, der Effizienz und der Transparenz der 
europäischen Institutionen bei. Ross unterschied in seinem Beitrag zwei 
Dimensionen der externen Kommunikation: 
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1. Als erste Dimension nannte er den Bereich der Publizität, in dem sich der 
 von den politischen Eliten und Institutionen ausgehende und an die Bürger 
 adressierte Kommunikationsfluss widerspiegelt. Die Publizität solle die 
 Transparenz der EU gewährleisten. Sie finde ihren Ausdruck sowohl in der 
 Öffentlichkeitsarbeit in einem weiten Sinne, das heißt in Werbebroschüren, 
 Informationskampagnen, Werbespots etc., als auch in der Veröffentlichung 
 sämtlicher Rechtsdokumente (also etwa Verordnungen, Richtlinien, 
 Erklärungen, EuGH-Entscheidungen etc.) der EU. Im Hinblick auf beide Fälle 
 liege die Notwendigkeit einer Übersetzung in sämtliche Landessprachen, 
 oder gar Regionalsprachen, auf der Hand. 

2. Als zweite Dimension nannte Ross die Responsivität, in der sich der von 
 einzelnen Bürgern oder Interessengruppen ausgehende und an die 
 politischen Entscheidungsträger adressierte Kommunikationsfluss 
 widerspiegelt. Diese Dimension findet ihren Ausdruck in der 
 Möglichkeit eines jeden EU-Bürgers, sich schriftlich – und daher 
 selbstverständlich in seiner Muttersprache – an die Institutionen zu 
 wenden. Um beantwortet werden zu können, müsse jede einzelne 
 dieser Anfragen freilich zunächst übersetzt werden. Andererseits 
 erlaube es die kontinuierliche Einbindung der Interessengruppen in die 
 Entscheidungsprozesse im Rahmen der „Komitologie“, sich auf bestimmte 
 Arbeitssprachen zu einigen. 

Es ist den europäischen Institutionen also gelungen, ein Sprachenregime zu 
errichten, das dem politischen Anspruch der Mehrsprachigkeit gerecht wird. 
Freilich kann dieses Regime, welches einem Biotop gleicht, nicht als Modell 
für unsere europäischen Gesellschaften dienen. Man kann aber auch von der 
EU nicht erwarten, dass sie alleine über eine gemeinschaftliche Sprachenpolitik 
entscheidet. Eine solche Entscheidung fällt nicht in den Zuständigkeitsbereich 
der Union; sie ist mithin eine Angelegenheit der Mitgliedstaaten. 
In diesem Zusammenhang tragen, nach Ansicht der Diskussionsteilnehmer, 
sowohl Deutschland als auch Frankreich eine spezifische Verantwortung. 
Immerhin weisen das Deutsche und das Französische innerhalb der EU die 
meisten Muttersprachler auf. Wenn also die deutsche und die französische 
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Regierung eine gemeinsame Politik zur Stärkung der jeweiligen Nachbarsprache 
betreiben, tragen sie damit unmittelbar zur Realisierung einer europäischen 
Sprachenpolitik bei.

3.  Auf dem Weg zu einer europäischen Sprachenpolitik? Das   
 Beispiel des gemeinsamen deutsch-französischen Programms

Um den vom Europäischen Rat im Jahre 2000 im Rahmen des Lissabon-
Prozesses beschlossenen Vorgaben in Bezug auf das Ziel der Mehrsprachigkeit 
gerecht zu werden, erscheint es notwendig, die ausgetretenen Pfade des 
Fremdsprachenerlernens zu verlassen und neue Wege zu beschreiten. Die 
Verantwortlichen müssen jenen „monolithischen Ansatz“ überwinden, den 
Roques beschrieben hat. Dabei sollte es auch darum gehen, die einseitige 
Hinwendung zum Englischen zu überwinden. 

Um ihrer politischen Verantwortung in dieser Frage gerecht zu werden, haben die 
deutsche und die französische Regierung anlässlich des vierzigsten Jahrestages 
der Unterzeichnung des Elysée-Vertrages (22. Januar 2003) ein gemeinsames 
Programm aufgelegt, welches eine massive Förderung der jeweiligen 
Nachbarsprache in den beiden Ländern vorsieht. Um der katastrophalen 
Entwicklung hinsichtlich der Deutsch-, bzw. Französischkenntnisse auf beiden 
Seiten des Rheins entgegen zu wirken, wurde ein ehrgeiziges Ziel vorgegeben: 
In den nächsten zehn Jahren soll die Zahl derjenigen, die die jeweilige 
Nachbarsprache erlernen, um 50% gesteigert werden. In ihrem Referat 
erläuterte Christine Klos (Büro II des Bevollmächtigten der Bundesrepublik 
Deutschland für kulturelle Angelegenheiten im Rahmen des Vertrages über die 
deutsch-französische Zusammenarbeit, Saarbrücken) die vorgesehenen Schritte, 
mit deren Hilfe dieses Ziel erreicht werden soll. Es sind sowohl gemeinsame 
Maßnahmen, als auch einzelstaatliche Maßnahmen vorgesehen. 
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Gemeinsame Maßnahmen

In beiden Ländern soll eine kontinuierliche und systematische Informationspolitik 
im Hinblick auf die beiden Sprachen betrieben werden. Dabei sollen den 
betroffenen Schülern, Eltern und Lehrkräften die Vorzüge des Erlernens der 
jeweiligen Nachbarsprache verdeutlicht werden. Roques und Claudet machten 
in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam, dass sowohl die Schüler, 
als auch die Eltern in beiden Ländern sehr wenig über den hohen Grad der 
wirtschaftlichen Verflechtung zwischen Deutschland und Frankreich wüssten; 
auch sei es um die allgemeine Kenntnis des jeweiligen Nachbarlandes und erst 
recht der Nachbarsprache nicht gut bestellt. Die aus der engen wirtschaftlichen 
und politischen Verflechtung beider Länder resultierende Notwendigkeit, die 
Sprache des Nachbarn zu erlernen, werde daher einfach nicht erkannt. Im 
Rahmen des deutsch-französischen Tages (22. Januar) wurden in diesem Jahr in 
Frankreich daher über 800 000 Exemplare einer Informationsbroschüre verteilt, 
in der für das Erlernen der deutschen Sprache geworben wird. Um die Wirkung 
dieser Werbekampagne noch zu verstärken, strahlen die Fernsehsender France 3, 
ZDF, ARTE und ARD seit diesem Jahr im Rahmen des deutsch-französischen Tages 
spezifische Werbefilme aus. 

Neben diesen Werbemaßnahmen ist auch die Zertifizierung der Sprachkenntnisse 
auf der Basis des europäischen Referenzrahmens für Sprachen vorgesehen. Mit 
Hilfe dieser Zertifikate sollen die Schüler zusätzlich motiviert werden; die Vergabe 
der Zertifikate soll zudem die Bedeutung der Nachbarsprache für das spätere 
Berufsleben unterstreichen. 

Die Regierungen haben außerdem beschlossen, neue Austauschprogramme 
für Lehrer und für Schüler aufzulegen, in deren Mittelpunkt das Erlernen 
der Nachbarsprache stehen soll. Claudet illustrierte diese Maßnahme am 
Beispiel der aktuellen Programm-Entwicklung des Deutsch-Französischen 
Jugendwerks (DFJW), insbesondere in Bezug auf die Schwerpunktverschiebung 
im Rahmen einiger Programme. Während die Sprache seitens des DFJW bislang 
eher als Beiwerk der interkulturellen Begegnungen betrachtet worden sei, 
werde insbesondere die verbale Kommunikation nunmehr als entscheidende 
Grundvoraussetzung des interkulturellen Lernens begriffen und stehe daher im 
Mittelpunkt der Austauschprogramme. So habe das DFJW in Zusammenarbeit mit 
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der Inspection Générale d’Allemand ein Programm aufgelegt, welches während 
eines gesamten Schuljahres den Austausch zwischen verschiedenen Schulklassen 
über das Internet vorsieht. Die im Unterricht erworbenen Sprachkenntnisse 
könnten auf diese Weise kontinuierlich angewendet werden.

Schließlich soll auch die Zahl der erfolgreichen binationalen Ausbildungsgänge 
(zum Beispiel AbiBac) ausgeweitet werden. 

Maßnahmen in Frankreich

In Frankreich ist eine Stärkung der zweisprachigen Abteilungen sowie der 
europäischen Abteilungen vorgesehen. Laut Roques reiche es den Eltern 
und den Schülern heute  nicht mehr aus, die Sprache des Nachbarn einfach 
nur zu erlernen. Erst wenn das Erlernen der deutschen Sprache mit einem 
Bonus verbunden werde, sei auch ein wachsendes Interesse an der deutschen 
Sprache festzustellen. Zudem seien einige Maßnahmen ergriffen worden, 
um die bestehenden Hindernisse für die grenzübergreifende Mobilität von 
Lehrern abzubauen. Insbesondere im Bereich der Kindergärten, Vorschulen 
und Grundschulen bestehe eine große Notwendigkeit des Austausches, etwa in 
Form von Aufenthalten der Lehrkräfte im jeweiligen Nachbarland. Abschließend 
zitierte Klos den ehemaligen französischen Erziehungsminister François Fillon, 
der festgestellt hat, dass die Vermittlung der deutschen Sprache für Frankreich 
ein wesentliches Staatsziel geworden sei.

Maßnahmen in Deutschland

Aufgrund der Kulturhoheit der Länder erscheint die Vermittlung der 
französischen Sprache in Deutschland in einem weniger einheitlichen Licht. Die 
16 Kultusminister haben sich aber immerhin auf eine Reihe von Maßnahmen 
geeinigt, die in allen Bundesländern Anwendung finden sollen: Zunächst sollen 
die Kinder so früh wie möglich mit der Nachbarsprache über Muttersprachler 
in Kontakt kommen. Das Saarland kann aufgrund seiner geographischen Nähe 
und seiner vielfältigen Kontakte zu Frankreich hier als gutes Beispiel angeführt 
werden. Derzeit gibt es dort über 90 zweisprachige Kindergärten, in denen 
auch französische Erzieherinnen arbeiten. Diese Maßnahme stellt einen neuen 
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Ansatz zur Erreichung der angestrebten Mehrsprachigkeit dar, weil die Kinder 
hier spielerisch mit einer Fremdsprache, oder gar mit mehreren Fremdsprachen, 
vertraut gemacht werden. Der Ansatz geht damit über das klassische Angebot 
des Fremdsprachenunterrichts in den Schulen hinaus. 
Um die Vermittlung des Französischen in den Sekundarstufen zu stärken, 
ist die Einrichtung von zweisprachigen Klassen nach französischem Vorbild 
vorgesehen. Schließlich haben die Kultusminister auch eine Ausweitung des 
Französischangebots außerhalb der Gymnasien, also etwa in den Realschulen, 
ins Auge gefasst.

Letztlich kommt es bei alldem darauf an, ein kulturelles Bewusstsein für die 
Mehrsprachigkeit zu entwickeln, welches mehr sein sollte, als ein bloßes 
intellektuelles Beherrschen von Fremdsprachen. 

4. Zusammenfassung

Die Debatten und Diskussionen im Rahmen der Arbeitsgruppe „Kultur, Bildung 
und Wissenschaft“ haben deutlich gemacht, dass in Bezug auf das seit langem 
bestehende politische Ziel der Mehrsprachigkeit in Europa zwischen Anspruch 
und Wirklichkeit eine große Lücke klafft. Zwar wird diesem Ziel auf der Ebene der 
europäischen Institutionen sehr gewissenhaft Rechnung getragen; die soziale 
Realität der europäischen Gesellschaften ist aber eine völlig andere. Sie stellt sich 
zum einen noch recht uneinheitlich dar; zum anderen kann ein allgemeiner Trend 
hin zu einer reduzierten Form des Englischen als neuer lingua franca konstatiert 
werden. 

Nach Ansicht der Diskussionsteilnehmer muss die EU ihre politische Integration 
unbedingt vollenden, wenn sie ihre Rolle im Konzert der globalen Großmächte 
behalten und ausbauen möchte. Aus dieser Perspektive ist die europäische 
Mehrsprachigkeit ein wichtiges Instrument für die Politik, insbesondere für die 
Regierungen der Mitgliedstaaten, um dieses Ziel (endlich) zu erreichen; sie darf 
daher nicht länger nur als ein rein kulturelles Ziel angesehen werden.
Im Bewusstsein ihrer Verantwortung als „Motoren“ der europäischen Sprachen-
politik haben Deutschland und Frankreich eine gemeinsame Politik auf den 
Weg gebracht. Diese gemeinsame Politik hat das Ziel, die Mehrsprachigkeit im 
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schulischen Bereich, und darüber hinaus vor allem im außerschulischen Bereich, 
massiv zu fördern. Damit haben Deutschland und Frankreich auch die Grundlage 
für eine europäische Sprachenpolitik gelegt.
Die Mehrsprachigkeit ist also alles andere als eine Illusion. Sie ist in Europa 
vielmehr zu einer politischen Notwendigkeit geworden. Zahlreiche nationale 
politische Programme werden letztlich dafür sorgen, dass der politische Wunsch 
nach einer europäischen Mehrsprachigkeit künftig zu gesellschaftlicher Realität 
werden wird.   

Abendliches Streitgespräch

Wie sozial kann Europa sein?

(Susanne Talmon)

„Ein Gespenst geht um in Europa“ – mit diesen Worten eröffnete Moderator 
Henrik Uterwedde (Deutsch-Französisches Institut, Ludwigsburg) das abendliche 
Streitgespräch zwischen Angelica Schwall-Düren (Bundestag, Berlin) und Anton 
Brender (Dexia Asset Management, Paris). Mit einem Gespenst vergleichbar sei 
die zurzeit in vielen europäischen Staaten, darunter insbesondere Deutschland 
und Frankreich, grassierende Angst vor dem Verlust sozialer Standards und die 
deutlich geäußerte Kritik an einem als zu liberal wahrgenommenen Europa. 
Dies sei sowohl Ausdruck einer echten wirtschaftlichen und sozialen Krise als 
auch einer Orientierungskrise. Es stellt sich also die Frage, wie wir in Europa das 
Wirtschafts- und Sozialsystem in Zukunft (neu) gestalten wollen und können, 
um die angestrebten Ziele „soziale Marktwirtschaft“ und „sozialer Fortschritt“ 
(EU-Verfassungsvertrag, Artikel I-3) konkret umzusetzen. Wie sozial kann Europa 
sein? Wie sozial muss es sein?

Bei der Beantwortung dieser Fragen müsse man an die Lissabon-Strategie 
anknüpfen, die im zitierten Verfassungstext ausformuliert sei, so Schwall-
Düren. Sie verankere das europäische Gesellschafts- und damit auch das 
europäische Sozialmodell. Dessen Spezifität sei die normative Sicht, dass soziale 
Konsequenzen bei wirtschaftlichem Entscheiden und Handeln mit berücksichtigt 
werden müssen. Das Beharren auf der Lissabon-Strategie scheine angesichts der 
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Tatsache, dass die Europäische Union heute nicht als Lösung für die aktuellen 
Probleme, sondern als deren Ursache wahrgenommen werde, paradox. Doch 
seien es eigentlich die Herausforderungen der Globalisierung, und nicht 
ausschließlich die der EU, mit denen eine bestimmte, nämlich aggressive Form 
des Finanzkapitalismus gerechtfertigt werde, die wiederum zu der erwähnten 
gesellschaftlichen Kritik führe. 

In Bezug auf die konkrete Gestaltung eines europäischen Sozialmodells äußerte 
Schwall-Düren folgendes: Der Einstieg in die internationale Lohnkonkurrenz 
sei für Europa aussichtslos. Innerhalb der EU hingegen müsse man sich einer 
Lohnkonkurrenz in einem gewissen Ausmaß stellen, denn nur so könne eine 
Angleichung des Lebensstandards und der Produktivität in den zehn neuen 
EU-Mitgliedsländern erreicht werden. Allerdings dürfe Steuer- und Lohndumping 
nicht zugelassen werden, da dies bezüglich sozialer Standards zu einer Spirale 
nach unten führe und den Euroskeptizismus in Westeuropa verstärke. Auch die 
europäische Finanzpolitik stehe in Verbindung zum Sozialmodell, könnte und 
müsste hier doch eine Umstrukturierung der Mittelverwendung im EU-Haushalt 
zugunsten von Bildung und Forschungsausgaben verwirklicht werden. Dies diene 
ebenfalls der Realisierung der Lissabon-Strategie. Insgesamt gehe es darum, eine 
kohärente Politik für und in Europa zu formulieren, also sowohl Finanz- und 
Steuerpolitik, als auch diese beiden mit der Sozialpolitik abzustimmen. In diesem 
Sinne forderte Schwall-Düren eine „Deregulierung mit Augenmaß“, also eine 
Berücksichtigung der sozialen Konsequenzen beim Abbau von Markthemmnissen. 
Das europäische Sozialmodell bedeute also weder reine Sozialpolitik, noch 
„Sozialpolitik plus“. Auch könne nicht einfach das deutsche oder französische 
Modell weitergeführt werden. Es sei vielmehr nötig, auf europäischer Ebene 
ein neues Modell (im oben beschriebenen Sinne) zu entwickeln. Dieses solle 
Sozialstandards angleichen, die Wirtschaftsproduktion in Europa steigern und 
vor allem auch die Bürger bei den Reformen „mitnehmen“.

Auch Brender betonte in seinen Ausführungen die Verknüpfung von Wirtschaft 
und Sozialsystem. Allerdings hob er stärker als Schwall-Düren die Notwendigkeit 
von wirtschaftlicher Produktivität hervor, denn unsere Sozialmodelle beruhten 
auf der ökonomischen Leistungsfähigkeit. Sozialer Fortschritt werde durch 
Produktivitätszuwachs und erwirtschafteten Wohlstand finanziert, indem der 
Wirtschaft von der Politik bestimmte Auflagen zu Abgaben gemacht würden. 
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Im Gegenzug verpflichte sich die Gesellschaft, die Voraussetzungen für 
Wirtschaftswachstum bereitzustellen (z.B. Infrastruktur, Bildung). Um diese 
wechselseitige Abhängigkeit und das notwendige Gleichgewicht zwischen 
wirtschaftlichen und sozialen Anforderungen sinnvoll zu gestalten und zu 
managen, sei „soziale Intelligenz“ nötig. 

Dieses System habe bisher funktioniert. Doch angesichts der aktuellen Krise 
fragte Brender, ob die EU nicht ein Hindernis für die Weiterentwicklung des 
sozialen Fortschritts sei. Zum einen sei die EU mit 25 Staaten und verschiedensten 
Sozialsystemen so komplex geworden, dass es fraglich sei, ob und wie Europa die 
notwendige soziale Intelligenz aufbringen könne. Zum anderen zeige sich Europa 
unfähig, das vorhandene Potential an technischem Fortschritt zu nutzen, d.h. 
durch ihn die Produktivität von Arbeit zu steigern, und den daraus resultierenden 
Produktivitätszuwachs in sozialen Fortschritt umzuwandeln. Letzteres zeige 
sich unter anderem auch in der Krise der Institutionen des Sozialsystems (u.a. 
Renten-, Gesundheits- und Bildungssystem).

Für den in Europa gewünschten sozialen Fortschritt sei deshalb eine in Bezug 
auf technischen Fortschritt kohärente Politik auf allen Ebenen, darunter der 
makroökonomischen, dringend notwendig, genauso wie eine Reaktivierung der 
sozialen Intelligenz. Beides falle in die Verantwortung der Nationalstaaten. Was 
auf europäischer Ebene nötig sei, sei eine Harmonisierung der Zielsetzungen 
und Handlungsmaximen, ein Einverständnis darüber, dass Gewinne aus 
Produktivitätszuwachs und Wirtschaftswachstum in Sozialstandards investiert 
werden.

In der sich anschließenden Diskussion merkte Schwall-Düren in Bezug auf 
Produktivität von Arbeit und technischem Fortschritt an, dass eine prinzipielle 
Umstrukturierung und andere Verteilung von Arbeit nötig sei. Auch gewinne 
das Konzept von existenzsichernder Beschäftigung neue Dringlichkeit, da es 
in einer Gesellschaft, die in hohem Maße auf Qualifizierung setzt, auch immer 
Menschen geben werde, die den Ansprüchen nicht gewachsen seien, die aber 
„aufgefangen“ werden müssten. 

Arno Krause (ASKO EUROPA-STIFTUNG, Saarbrücken) gab zu bedenken, dass 
sich ein Sozialmodell heute nicht mehr nur an anderen europäischen Staaten 
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orientieren könne, sondern dass wir uns mit einem europäischen Modell in einer 
weltweiten Konkurrenz zu anderen Sozialsystemen befänden. Damit stelle sich 
auch die Frage, ob sich (West-) Europa seine sozialen Standards heute überhaupt 
noch leisten könne. Die in Jahren der wirtschaftlichen Prosperität entwickelten 
sozialen Ansprüche, die auf immer weitere Bereiche ausgeweitet wurden, seien 
mit der neuen Situation nicht mehr vereinbar. Deshalb müsse man sich kritisch 
die Frage stellen und neu definieren, was sozial und was unsozial sei. 
Auch Klaus Wiegandt (ASKO EUROPA-STIFTUNG, Saarbrücken) plädierte für 
eine Neudefinition von Solidarität. Wann und wem gegenüber muss in unserer 
Gesellschaft solidarisch gehandelt werden? Ebenso sprach er sich dafür aus, dass 
die sozialen, ökonomischen und ökologischen Ziele in Europa (neu) bestimmt 
werden sollten. Dies sei zum einen nötig, um nachhaltiges Handeln und 
nachhaltige Ressourcennutzung, d.h. langfristiges Überleben, sicherzustellen. 
Zum anderen sei die Etablierung und Implementierung von zukunftsweisenden 
Standards der einzige Bereich, in dem Europa international eine „Spitzenposition“ 
einnehmen und Vorbild für die internationale Staatengemeinschaft sein könne. 

Abschließend kann man festhalten, dass das „Spannungsverhältnis zwischen 
Markt und Intervention, zwischen Kapital als produktiver Kraft und Regulierung“ 
(Uterwedde) wohl weiter ein zentrales Thema in der europäischen Debatte um 
die soziale Ausrichtung der EU bleiben wird, die aber hoffentlich auch bald zu 
konkreten Ergebnissen führen wird.
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Abschlusspodium

Erweiterung und Nachbarschaftspolitik

(Marco Overhaus) 

Die Abschlussveranstaltung des 7. Deutsch-Französischen Dialogs diente 
diesmal anders als in den Vorjahren nicht einer zusammenfassenden Darstellung 
der Ergebnisse der vier Arbeitsgruppen, sondern widmete sich mit einem 
eigenen Diskussionspodium der Erweiterungs- und Nachbarschaftspolitik der 
Europäischen Union. Dieses Themenfeld stellt nicht nur eine der zentralen 
Herausforderungen des Integrationsprozesses dar, sondern steht auch in einem 
engen Zusammenhang mit der Zukunft der politischen Union, wie es die 
folgende Diskussion verdeutlichte.

Zu Beginn formulierte der Moderator Bernard Bernarding (Saarbrücker 
Zeitung, Saarbrücken) die aus seiner Sicht wesentlichen Zukunftsfragen im 
Zusammenhang mit dem Erweiterungsprozess: Inwiefern unterscheiden sich die 
neuen, potentiell noch anstehenden Erweiterungen von bisherigen Aufnahmen 
neuer Mitglieder in die EU? Welche Motivationen leiten das deutsch-französische 
Tandem und welche Zukunft hat die Zusammenarbeit zwischen Paris und 
Berlin in einer noch größer werdenden Union? Was sind die Erwartungen und 
Interessen sowohl jener Staaten, die am 1. Mai 2004 Vollmitglieder wurden als 
auch jener Aspiranten, die noch auf einen Beitritt warten? Welche Konsequenzen 
hätte ein Beitritt der Türkei für die europäische Identität sowie für die innere 
und äußere Handlungsfähigkeit der EU? Schließlich warf Bernarding auch die 
Frage auf, inwiefern die neue Nachbarschaftspolitik eine Alternative zu einer 
Vollmitgliedschaft bieten könne und solle.

Barbara Lippert (Institut für Europäische Politik, Berlin) vertrat in ihrem 
einführenden Kommentar die Meinung, dass die klassische Erweiterungspolitik 
der EU an einem Endpunkt angekommen sei. Die Politik gegenüber den neuen 
Beitrittsaspiranten stehe mehr als zuvor vor der Herausforderung, dass es sich 
bei ihnen oft um „defekte Demokratien“ handle. Sie wies auf die Schwierigkeiten 
hin, die sich daraus für die EU und die Akzeptanz ihrer Bevölkerungen für die 
Aufnahme neuer Mitglieder ergeben. Bereits im Vorfeld der im vergangenen Jahr 
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vollzogenen Erweiterung um zehn neue Mitgliedstaaten beobachtete sie eine 
zunehmende Politisierung in den alten Mitgliedstaaten, also eine frühzeitige 
Mobilisierung der Öffentlichkeiten und der Parlamente, um das Für und Wider 
der Erweiterungspolitik. Lippert vertrat zwar nicht die Auffassung, dass eine 
Nachbarschaftspolitik ein goldener Ausweg aus diesen Problemen sei, aber 
sie sprach sich dennoch deutlich dafür aus, die Möglichkeiten einer stärkeren 
Flexibilisierung, jenseits der einfachen Gegenüberstellung von Ausgrenzung 
und Vollmitgliedschaft, in Zukunft besser zu nutzen. Mit einem abgestuften 
Instrumentarium bestehend aus freiem Warenverkehr und Zollunion, über 
Konsultationsverfahren und Nachbarschaftspolitik bis hin zur assoziierten 
Mitgliedschaft verfüge Brüssel bereits heute über die Mittel für eine flexiblere 
Strategie. Sie wies in diesem Zusammenhang auch darauf hin, dass die EU schon 
heute ihren neuen Mitgliedern de facto einen „Acquis Minus“ anbiete, was 
sich in den teilweise langjährigen Übergangsfristen in der Agrarpolitik oder der 
Freizügigkeit von Arbeitnehmern widerspiegele. 

Eneko Landáburu (Generaldirektion Außenbeziehungen der Europäischen 
Kommission, Brüssel) legte als zweiter Redner auf dem Podium besonderes 
Augenmerk auf die Folgen eines möglichen Beitritts der Türkei für den 
europäischen Integrationsprozess. Nach Auffassung von Landáburu müsse sich 
die EU sicher auch die Frage stellen, ob sie sich als eine „christliche Familie“ 
begreifen will. Dabei müsse auch darüber nachgedacht werden, was gegen 
einen Beitritt der Türkei spreche wenn das Land eines Tages die politischen und 
ökonomischen Bedingungen erfüllt. Er verzichtete in der Folge jedoch auf eine 
nähere Erörterung dieses Themas, was sicherlich auch als ein Eingeständnis 
verstanden werden konnte, dass Glaubensfragen und Fragen der europäischen 
Identität nur begrenzt einer rationalen politischen Diskussion zugänglich 
gemacht werden können. Zumindest würde eine ausführliche Diskussion 
den Rahmen der Abschlussveranstaltung des Deutsch-Französischen Dialogs 
sprengen. Eine deutlichere Position bezog Landáburu jedoch gegenüber der 
häufig in der öffentlichen Diskussion geäußerten These, dass ein Beitritt der 
Türkei mit dem Aufbau einer politischen Union in Europa unvereinbar sei. Er 
trat dieser These pointiert mit dem Argument entgegen, dass es die politische 
Union bereits heute nicht gebe. Verstärkt durch den Beitritt Großbritanniens 
habe sich der Ehrgeiz des europäischen Integrationsprozesses in erster Linie 
auf die wirtschaftspolitischen Themen gerichtet, während das politische Europa 
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zurückgestellt wurde. Die Probleme bei der Realisierung eines politischen Europas 
seien in jedem Fall nicht die Schuld der Türkei und könnten auch in Zukunft nur 
durch eine engere Zusammenarbeit jener Mitgliedstaaten bewältigt werden, die 
gemeinsam das Ziel einer politischen Union verfolgen würden, darunter auch 
Deutschland und Frankreich. 

Henri de Grossouvre (Agence de Développement de l’Alsace, Straßburg) stellte 
wie Landáburu die Perspektive eines Türkei-Beitritts in den Mittelpunkt seiner 
Überlegungen, erörterte jedoch vor allem die Konsequenzen für die äußere 
Handlungsfähigkeit der EU. Er wies in diesem Zusammenhang auf die Grenzen 
der Erweiterung hin. Bereits mit 25 Mitgliedstaaten sei es nicht mehr möglich, 
ein strategisches Europa zu formen, das zur Formulierung gemeinsamer außen- 
und sicherheitspolitischer Ziele wie auch zu deren Umsetzung fähig sei. De 
Grossouvre knüpfte an die Diskussionen in der Arbeitsgruppe zur Gemeinsamen 
Außen- und Sicherheitspolitik an, die zuvor über die Charakterisierung der EU als 
internationale Kraft bzw. internationale Macht gestritten hatte (siehe den Bericht 
zur Arbeitsgruppe 1 in dieser Dokumentation). Er sprach sich dabei für die in letzter 
Zeit etwas in Vergessenheit geratene Idee einer „Europe Puissance“ aus, welche 
die EU als einen nach außen auch politisch und militärisch handlungsfähigen 
Akteur begreift. Nach Auffassung von de Grossouvre verträgt sich diese Idee 
jedoch nicht mit einer großen Erweiterung der EU. Ähnlich wie Landáburu sieht 
er eine engere und gleichzeitig offene Zusammenarbeit zwischen Frankreich und 
Deutschland als den notwendigen Weg hin zu einer „Europe Puissance“. Er 
brachte dies auf die Formel: „Frankreich + Deutschland + X“.

Die anschließende Diskussion drehte sich vor allem um drei Aspekte des 
Themenkomplexes Erweiterung und Nachbarschaftspolitik. Durch die Beiträge 
der Referenten wie auch während der Diskussion wurde deutlich, dass eine 
Bewertung der Erweiterungspolitik der EU nur vor dem Hintergrund der 
Zielsetzungen des europäischen Integrationsprozesses sinnvoll ist. Für all jene, 
die Europa in erster Linie als einen Wirtschaftsraum sehen, bietet die Aufnahme 
neuer Mitglieder mehr Chancen als Risiken. Dagegen erfuhr die von den drei 
Referenten geteilte Einschätzung kaum Widerspruch im Auditorium, dass die 
Herausbildung Europas als politische und militärische Macht wenn nicht feste 
Grenzen der EU so doch zumindest neue Formen der differenzierten Integration 
voraussetze. Auch die Idee eines Kerneuropas um Deutschland und Frankreich 
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zusammen mit weiteren integrationswilligen Staaten wurde in diesem Kontext 
vorgetragen. Freilich standen diese Überlegungen auch im Schatten der sich 
bereits zu diesem Zeitpunkt abzeichnenden Schwierigkeiten der Ratifizierung 
des Europäischen Verfassungsvertrags in Frankreich und den Niederlanden.

Damit hing auch unmittelbar der zweite zentrale Aspekt zusammen, der die 
Debatte während der Abschlussveranstaltung des 7. Deutsch-Französischen 
Dialogs prägte. Zahlreiche Diskussionsteilnehmer wie auch die Referenten in 
ihren jeweiligen Antworten unterstrichen die Gefahr einer Entfremdung der 
europäischen Bevölkerungen von ihren Eliten und deren europapolitischen 
Ambitionen. Ein Teilnehmer aus dem Auditorium kritisierte explizit, dass sich 
die politische Klasse in der Frage des Beitritts der Türkei über die Bevölkerungen 
praktisch hinweggesetzt hätte. Zwar wollte niemand der Erweiterungspolitik 
im Allgemeinen oder gar der Türkei im Besonderen die alleinige Schuld für ein 
eventuelles Scheitern des Europäischen Verfassungsvertrags geben. Dennoch sah 
die Mehrheit der Diskutanten einen Zusammenhang zwischen der wachsenden 
Skepsis der Bevölkerungen in Frankreich, den Niederlanden und anderen 
europäischen Staaten gegenüber dem Integrationsprojekt einerseits und einer 
begrenzten, inneren Aufnahmefähigkeit der EU andererseits. 

Der dritte angesprochene Aspekt betraf die Frage, ob eine kluge 
Nachbarschaftspolitik einen Ausweg aus dem Dilemma der EU aufzeigen 
könne: Sie wird einerseits von ihren Nachbarn als hinreichend erfolgreich 
und identitätsstiftend angesehen, so dass viele dieser Staaten in Ost- und 
Südosteuropa (möglicherweise auch im Nahen Osten, im südlichen Mittelmeer 
oder im Kaukasus) in naher Zukunft an ihre Pforten klopfen werden (oder dies 
bereits tun). Andererseits sehen die Mitglieder des Clubs die Gefahr, dass ein 
grenzenloses Europa an Attraktivität verlieren könnte. Vor diesem Hintergrund 
stieß auch die Forderung von Lippert im Auditorium auf Zustimmung, dass sich die 
EU eines flexibleren Instrumentariums gegenüber ihrer Nachbarschaft bedienen 
müsse. Lippert beklagte, dass in der Vergangenheit die Erweiterungspolitik zu 
oft als ein Ersatz für eine gemeinsame Außenpolitik der Europäischen Union 
habe herhalten müssen, mit der Folge zu frühzeitiger Beitrittsversprechungen 
oder Beitrittsverhandlungen. Dies wiederum habe die EU in Ermangelung 
alternativer Stabilisierungskonzepte unter Zugzwang gesetzt. Sie mahnte die 
Entscheidungsträger in Brüssel und den nationalen Hauptstädten, insbesondere 
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gegenüber Osteuropa (beispielsweise der Ukraine) frühzeitig Konzepte einer 
Nachbarschaftspolitik zu entwickeln, um derartige Entwicklungen in Zukunft 
zu vermeiden. Freilich gelang es während der anderthalb Stunden dauernden 
Abschlussveranstaltung in Otzenhausen noch nicht, diese Aufgabe zu meistern. 
Lippert hob die Komplexität der Aufgabe hervor, die sich aus dem äußerst 
heterogenen Adressatenkreis der Nachbarschaftspolitik ergebe. 

Die EU – so könnte das Fazit der Abschlussdiskussion lauten – wird also nicht 
darum herum kommen, im jeweiligen Einzelfall über die geeignete Politik 
gegenüber ihrem geographischen Umfeld zu entscheiden. Sie wird dabei auch 
schwierige Entscheidungen darüber treffen müssen, ob „Nachbarschaft“ als 
ein dauerhaftes Vorzimmer des europäischen Hauses begriffen werden sollte 
und ob das Haus selber seine bisherige Konstruktion beibehalten kann. Nach 
dem Scheitern des Europäischen Verfassungsvertrages in Frankreich und den 
Niederlanden (und dem ungewissen Fortgang des Ratifizierungsprozesses) 
drängen sich diese Fragen umso stärker auf die europäische Agenda.
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