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Programm
8. Deutsch-Französischer Dialog zur Zukunftsfähigkeit Europas
„Welches Europa soll es sein – neue Leitbilder für die EU?“
Donnerstag, 04. Mai 2006
10.00 Uhr

Begrüßung
Klaus-Peter Beck, Vorsitzender des Kuratoriums,
ASKO EUROPA-STIFTUNG, Saarbrücken
Karl Rauber, Minister für Bundes- und
Europaangelegenheiten des Saarlandes, Saarbrücken

10.30 - 12.30 Uhr Eröffnungspodium:
Ein Europa ohne Leitbilder.
Hat die EU bei ihren Bürgern verspielt?

Dialog

Moderator:
Frank Baasner, Direktor,
Deutsch-Französisches Institut, Ludwigsburg
Referenten:
François Ernenwein, Chefredakteur, La Croix, Paris
Ton Nijhuis, Direktor, Deutschland Institut,
Universität Amsterdam
Peter Prange, Schriftsteller, Tübingen
14.30 - 19.00 Uhr Vier parallele Arbeitsgruppen
(Themen und Referenten s.u.)
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Freitag, 05. Mai 2006
08.30 - 11.00 Uhr Fortsetzung der Arbeitsgruppen vom Vortag
11.30 - 13.00 Uhr Abschlusspodium:
Die EU vom Eliten- zum Bürgerprojekt: Was ist zu tun?
Moderator:
Hanns W. Maull, Professor, Lehrstuhl für Außenpolitik
und Internationale Beziehungen, Universität Trier
Referenten:
Franck Biancheri, Präsident, Newropeans, Paris
Charles Grant, Direktor, Centre for European
Reform, London
Daniela Schwarzer, wiss. Mitarbeiterin, Stiftung
Wissenschaft und Politik, Berlin
13.00 Uhr

Schlusswort
Michael Meimeth, Geschäftsführer,
ASKO EUROPA-STIFTUNG, Saarbrücken
Arbeitsgruppen:

Moderator:
Hanns W. Maull, Professor, Lehrstuhl für Außenpolitik
und Internationale Beziehungen, Universität Trier
Referenten:
Franz-Lothar Altmann, Stiftung Wissenschaft und
Politik, Berlin
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AG 1: Außen- und Sicherheitspolitik
Zivilmacht Europa?
Erfahrungen und Zukunftsperspektiven für die EU als
weltpolitischer Akteur
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Charles Grant, Centre for European Reform, London
Christian F. Jouret, Rat der Europäischen Union, Brüssel
Bastien Nivet, Institut de Relations Internationales et
Stratégiques (IRIS), Paris
Peter Schmidt, Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin
AG 2: Wirtschaft und Soziales
Welche Wirtschafts- und Sozialverfassung
für die EU?
Leitbilder, Regulierungsebenen, Handlungsfelder

Dialog

Moderatoren:
Henrik Uterwedde, stellv. Direktor, DeutschFranzösisches Institut, Ludwigsburg
Hartmut Marhold, Direktor, Centre International de
Formation Européenne (CIFE), Nizza/ Berlin
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Referenten:
Jorgo Chatzimarkakis, Europäisches Parlament,
Brüssel/ Straßburg
Gabriel Colletis, Universität für Sozialwissenschaften,
Toulouse
Kálmán Dezséri, Institute for World Economics, Budapest
Emmanuel Julien, Mouvement des Entreprises de France
(MEDEF), Paris
Hans-Helmut Kotz, Vorstand Deutsche Bundesbank,
Frankfurt a.M.
René Lasserre, Centre d‘information et de recherche sur
l‘Allemagne contemporaine (CIRAC), Cergy-Pontoise
Ryszard Piasecki, Institut für Wirtschaftswissenschaften,
Universität Lódz
AG 3: Institutionen
Europäische Leitbilder in der erweiterten EU:
Fragmentierung, Kontinuität oder Neuformierung?
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Moderatoren:
Barbara Lippert, stellv. Direktorin, Institut für
Europäische Politik, Berlin
Jo Leinen, MdEP, Europäisches Parlament,
Brüssel/ Straßburg
Referenten:
Klaus Bachmann, Willy Brandt Zentrum für Deutschlandund Europastudien, Universität Wroclaw
Maria Celina Blaszczyk, Europäisches Institut, Lódz
Sylvie Goulard, Institut d’Etudes Politiques, Paris
Gaëtane Ricard-Nihoul, Notre Europe, Paris
Wolfram Vogel, Deutsch-Französisches Institut,
Ludwigsburg
Michael Zenner, Ständige Vertretung der Bundesrepublik
Deutschland bei der EU, Brüssel
AG 4: Kultur, Bildung und Wissenschaft
Europa als Erzählung von morgen, oder:
wie wir über Europa reden
Moderator:
Frank Baasner, Direktor, Deutsch-Französisches Institut,
Ludwigsburg
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Referenten:
Michel Crépu, Revue des Deux Mondes, Paris
Claude Gengler, Stiftung Forum EUROPA, Luxemburg
Gudrun Quenzel, Institut für Soziologie,
Universität Duisburg-Essen
Stefan Seidendorf, Fachbereich Politikwissenschaft,
Universität Mannheim
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Vorwort
Wenige Tage nach dem 7. Deutsch-Französischen Dialog im vergangenen Jahr
zerplatzte mit dem Nein der Franzosen und der Niederländer zum europäischen
Verfassungsvertrag für viele der greifbare Traum einer für die Zukunft
gerüsteten Europäischen Union. Die Folgen beschäftigen uns noch heute
– Europa sucht nach einer neuen Begründung seiner selbst. Doch die von der
Politik im letzten Jahr vollmundig verordnete und viel beschworene Denkpause
hat zumindest bisher noch keine nennenswerten Ergebnisse gebracht.

Dialog

Sie konnte auch noch keine Ergebnisse bringen! Viel zu lange sah man in dem
Nein der Niederländer und Franzosen lediglich einen „Betriebsunfall“, bedingt
durch mangelnde oder schlechte Vermittlung der Ergebnisse, die in 15 Monaten
intensiver Arbeit im europäischen Konvent erzielt wurden. Viel zu lange
verschloss man sich der Einsicht, dass die Reaktionen der Bürger in Frankreich
und den Niederlanden Ausdruck einer europäischen Krise sind, deren Ursachen
viel zu tief liegen, als dass sie allein mit verbesserten Kommunikationsstrategien
der Europäischen Union hätte behoben werden könnten.
Die politisch Verantwortlichen in Brüssel, Straßburg und den nationalen
Hauptstädten haben es in den letzten Jahren schlichtweg versäumt, ein für
den Bürger überzeugendes, zukunftsfähiges „Projekt Europa“ zu formulieren
– ein Projekt, das die Lebenswirklichkeit der Bürger aufgreift und Antworten
auf die großen politischen, ökonomischen und ökologischen Herausforderungen
unserer Zeit gibt. Dies verwundert nicht, verfolgen doch die Regierungen der
Mitgliedstaaten der EU mit ihrer Europapolitik nach wie vor viel zu oft eher
speziﬁsch innenpolitische Ziele anstatt dafür Sorge zu tragen, dass gemeinsame
Probleme auch gemeinsam, d.h. europäisch angegangen und bearbeitet
werden. Dort, wo eigentlich eine strategische, zielgerichtete Politik geboten
wäre, handelt die Politik eher nach dem Grundsatz „Wer kein Ziel hat, dem ist
jeder Weg recht!“
„Welches Europa soll es sein, an welchen Leitbildern sollte sich Europas
künftige Entwicklung orientieren und braucht Europa überhaupt neue
Leitbilder?“, haben wir deshalb auf dem 8. Deutsch-Französischen Dialog
gefragt.
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Die Antwort auf diese zuletzt gestellte Frage fällt eindeutig positiv aus: Die
Idee von Europa als einer produktiven Alternative zu der zerstörenden Wirkung
der Nationalismen, die die Notwendigkeit der europäischen Integration so
überzeugend zu begründen vermochte, hat zwar noch lange nicht ausgedient.
Diese Begründung kann jedoch dem Bürger nach mehr als 60 Jahren Frieden
auf dem Alten Kontinent nicht mehr überzeugend als die ausschließliche raison
d’être für die europäische Einigung vermittelt werden.
Ein neues Leitbild, eine neue und zündende Idee für Europa, die eine ähnliche
Bindewirkung entfalten kann wie ehedem der Friedensgedanke, existiert nicht
bzw. ist derzeit noch nicht in Sicht. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass in der
erweiterten Europäischen Union fast so viele unterschiedliche Vorstellungen
über das Warum und Wie Europas existieren wie es Mitgliedstaaten gibt.
Sich dieser Realität der Vielfältigkeit und Verschiedenheit der Europabilder in
Europa vergewissert zu haben, ist ein wesentlicher Befund des 8. DeutschFranzösischen Dialogs. Dass in einer EU der „25 plus“ diese Vielfalt eher zu- als
abnehmen wird, ist eine weitere wichtige Erkenntnis, die wir gewonnen haben.
Dies enthebt die Politik, aber auch die Zivilgesellschaft gleichwohl nicht der
Notwendigkeit, sich aktiv um eine neue Begründung Europas zu bemühen.

Michael Meimeth
Geschäftsführer ASKO EUROPA-STIFTUNG
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Die unterschiedlichen Erwartungen an Europa sowie die nationalen Diskurse
über Europa einander anzunähern – dies ist ein langer und mühseliger Prozess.
Wir hoffen, mit dem 8. Deutsch-Französischen Dialog einen ersten, wenn auch
kleinen Schritt auf diesem Weg getan zu haben.
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Eröffnungspodium

Ein Europa ohne Leitbilder.
Hat die EU bei ihren Bürgern verspielt?
(Susanne Talmon)

Dialog

Die Podiumsdiskussion zur Eröffnung des 8. Deutsch-Französischen Dialogs
zeichnete ein umfassendes Bild der gegenwärtigen Situation und der
Herausforderungen, vor denen die Europäische Union (EU) steht. Zentrale
Themen der lebhaften Debatte unter der Moderation von Frank Baasner
(Deutsch-Französisches Institut, Ludwigsburg) waren – wie es der Titel andeutet
– zum einen die Frage nach der mit dem europäischen Projekt verbundenen
Vision und der Selbstbeschreibung Europas; zum anderen die Frage nach der
Beziehung zwischen der EU/ den politischen Eliten und den Bürgern Europas.
Diese Beziehung sei, so konstatierte François Ernenwein (Tageszeitung La
Croix, Paris), in Europa und insbesondere in Frankreich schlecht. Die Debatte im
Vorfeld des französischen Referendums zum europäischen Verfassungsvertrag
und auch die derzeitigen innenpolitischen Diskussionen zeigten, dass die
Mehrheit der Politiker an den Bürgern vorbei rede und nicht in der Lage
sei, die Lebensrealität der Bevölkerung aufzugreifen. Diese wiederum sei
keineswegs politisch und gesellschaftlich desinteressiert, sondern engagiere
sich durchaus – auch für europäische Themen. Allerdings erreiche dieses
Engagement nicht die politische Ebene und ﬁnde keinen Eingang in die
innen- und europapolitische Diskussion in Frankreich, da der französische
Staat mit seiner ausschließlichen Ausrichtung auf das Individuum (und der
weitgehenden Ignoranz gesellschaftlicher Interessengruppen) nicht über die
dazu notwendigen Strukturen verfüge. Angesichts dieser Situation mahnte
Ernenwein eine dringende „Reorganisation der Diskursstrukturen“ an.
Auch bei der Hauptaufgabe, vor der die EU zurzeit steht, hielt Ernenwein
eine Einbeziehung der Bürger für notwendig. Diese Hauptaufgabe liegt in
seinen Augen in der Formulierung eines europäischen Zukunftsprojekts, das
die Frage beantwortet, welche Ziele die EU verwirklichen wolle. Ernenwein
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plädierte dabei weniger für eine intellektuelle Debatte über eine konzeptuelle
Neuausrichtung der EU. Stattdessen betonte er die Notwendigkeit, durch eine
europaweite Diskussion eine klare und konkrete Vision für Europa zu schaffen,
die für die Zukunft der 450 Millionen in Europa lebenden Menschen von
Bedeutung sei. Damit verbunden seien mehrere Herausforderungen: Erstens
die Deﬁnition der politischen Ziele der EU und in diesem Zusammenhang
auch eine Klärung der internationalen Rolle und der ethischen Grundlagen
des europäischen Handelns. Zweitens sei die Fähigkeit gefragt, zu bestimmten
Themen politische „Avantgarden“ zu bilden – das heißt wechselnde
Koalitionen aus Nationalstaaten, die die Bearbeitung europäischer Themen
vorantreiben. Nur so könne sich die EU weiterentwickeln und Fortschritte
vorweisen. Drittens hielt Ernenwein zur Bestimmung der europäischen Identität
eine Deﬁnition der geographischen Grenzen der EU für unabdingbar.
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Zu diesem letzten Punkt merkte Ton Nijhuis (Deutschland-Institut, Universität
Amsterdam) an, dass in den Niederlanden die Frage der Grenzen – im
Gegensatz zur Leitbildfrage – gegenwärtig stark diskutiert werde. Dabei drehe
sich die Debatte allerdings nicht nur um die geographischen Grenzen der EU.
Auch die Kompetenz- und Zuständigkeitsabgrenzungen zwischen der EU und
den Nationalstaaten seien Gegenstand intensiver Auseinandersetzungen.
Hintergrund dieser Debatte ist nach Nijhuis ein Paradoxon der EU-Politik: In
den Bereichen, in denen sich die niederländische Bevölkerung laut Umfragen
ein gemeinschaftliches Handeln der EU-Staaten wünscht (u.a. in der Außenund Sicherheitspolitik), scheitere die EU. Stattdessen sei sie in Politikfeldern
sehr aktiv, die die Mehrheit der Niederländer lieber in der Zuständigkeit des
Nationalstaates belassen würden (u.a. die Wirtschafts- und Sozialpolitik). Das
Nein der Niederländer zum europäischen Verfassungsvertrag sei aber nicht
ausschließlich mit dieser Unzufriedenheit zu erklären. Bei der Abstimmung
habe auch der psychologische Aspekt eine Rolle gespielt, sich als kleines
Land in einem immer größer werdenden Europa wieder Gehör verschaffen zu
wollen. Dies verdeutliche einmal mehr die Existenz einer ausgeprägten Skepsis
gegenüber Brüssel, Sinnbild für die EU. Dementgegen stehe die Tatsache, dass
die niederländische Bevölkerung laut Eurobarometer-Ergebnissen die am proeuropäischsten eingestellte in der EU ist und sich den anderen Gesellschaften
und Ländern Europas gemeinschaftlich verbunden fühlt.
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Ähnlich wie Ernenwein stellte so auch Nijhuis fest, dass eine deutliche
Diskrepanz existiere zwischen dem Europa, das die Bürger leben und das sie
sich wünschen, und dem Europa, das der Politik- und Verwaltungsapparat der
EU verkörpert. In Bezug auf den Titel der Podiumsdiskussion merkte er jedoch
an, dass man trotzdem nicht sagen könne, die EU habe bei ihren Bürgern
verspielt; dies könne sie gar nicht, da sie immer ein Projekt der Eliten gewesen
sei, das die Bürger wenig interessiert und begeistert hätte. Hinsichtlich einer
möglichen Lösung der Krise plädierte Nijhuis – anders als Ernenwein – für
ein Überdenken der Kompetenzverteilung in der EU im oben angesprochenen
Sinne, um eine Zustimmung der Bevölkerung zur EU-Politik zu erlangen.

Dialog

Auch Peter Prange (Schriftsteller, Tübingen) unterschied klar zwischen einem
gelebten Europa und der EU. Für ihn sei EU-Politik von geringem bis keinem
Interesse. Allerdings sei Europa in dem Moment für ihn zu einem Faszinosum
geworden, als er sich (durch das Verfassen seiner Romane) der Vielfältigkeit
und des Reichtums europäischer Kultur und Geschichte bewusst geworden
sei. Europa habe aber nicht nur „die spannendsten Geschichten zu erzählen“,
es vermittle auch einen Wertekosmos, eine genuin europäische Lebensart,
die weltweit einzigartig und sehr lebenswert sei. Dieser Wertekosmos sei das
Verbindende zwischen den europäischen Staaten, Kulturen und Bevölkerungen
und schaffe eine gemeinsame Identität, ohne dabei Vielfalt und Eigenheiten zu
verwischen. Vielmehr sei es gerade das Spannungsgefüge zwischen Eigenem
und Fremden, das Europa kennzeichne und es so spannend mache.
Dieses „Europa, das wir alle mit uns herumtragen und das wir in uns haben“
sei den meisten Bürgern jedoch nicht bewusst. Hier liegt für Prange die
Möglichkeit, das Interesse der Bevölkerung für Europa zu steigern: Es gehe
nicht darum, Europa oder die EU zu erklären. Stattdessen sei es sinnvoll, die
Menschen emotional anzusprechen und zu begeistern, indem man ihnen das
Spannende und Faszinierende an Europa vermittle und sie europäische Werte,
die sie persönlich und ihren Alltag prägen, entdecken lasse. Dies könne auch
zu einer intensiven europaweiten Diskussion über die eigene Geschichte und
Identität führen. Prange sah in einem solchen Prozess des Austauschs und der
Debatte den eigentlichen Wert der notwendigen Leitbilddiskussion: Wichtig
sei nicht das Ergebnis, sondern die gemeinsame Auseinandersetzung mit den
eigenen Wurzeln, den Gemeinsamkeiten und Unterschieden, den Zielen und
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Visionen. Dies ermögliche dann auch die Formulierung eines gemeinsamen
Zukunftsbildes und einer gemeinsamen Identität, ohne Unterschiede zu
negieren.
Der letzte Punkt fand auch die Zustimmung von Ernenwein, Nijhuis und
Baasner: Einig waren sie sich darin, dass Europa eine zukunftsgerichtete
Selbstbeschreibung braucht. Für deren Entwicklung hielten sie die
Auseinandersetzung mit den trennenden und einenden Aspekten in der
europäischen Geschichte für notwendig. Auch die Positionierung gegenüber
anderen Regionen der Welt, insbesondere den USA, sei dabei hilfreich. Darüber
hinaus verlief die Diskussion über europäische Werte und Identität durchaus
kontrovers.

Zusammenfassend kann man festhalten, dass die Zustimmung der Bürger
zu Europa über ein „besseres Erklären der EU“ – wie es die europäische
Kommission unter anderem fordert – nicht erreicht werden kann. Angesichts
der aktuellen Situation erachteten die Diskutanten vielmehr eine stärkere
Einbeziehung der Bevölkerung in europäischen Fragen sowie eine klare
Selbstbeschreibung der EU und ihren Zielen für nötig. Die Wege, die sie
dazu aufzeigten, waren aber durchaus unterschiedlich: Emotionalisierung
der Kommunikation (Prange) oder Reorganisation der Diskussionsstrukturen
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Mit Blick auf die Niederlande schränkte Nijhuis ein, dass eine forcierte
Debatte über europäische Werte keine „Konkurrenz der Identitäten
und Zugehörigkeiten“ heraufbeschwören dürfe. Der niederländischen
Bevölkerung sei es sehr wichtig, nicht nur eine europäische, sondern auch
ihre nationalstaatliche Identität zu leben – ohne dadurch die jeweils andere
auszuschließen. Auch legte Nijhuis großes Gewicht darauf, dass Europa
sowohl in seinem politischen Handeln als auch bei seiner Selbstbeschreibung
nicht (nur) nach der Maxime des „Bewahren-Wollens“ und der
Geschichtsorientierung agiere. Eine ausgeprägte Zukunftsorientierung der
europäischen Selbstdeﬁnition sei gerade auch im Hinblick auf die Integration
von Immigranten in europäischen Staaten notwendig: Nur einem auf die
Zukunft gerichteten Ziel oder Projekt könnten Immigranten „beitreten“ und
sich zugehörig fühlen, während sie von einer historisch deﬁnierten Identität
immer ausgeschlossen blieben.
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(Ernenwein); mehr Europa in zentralen Politikbereichen (Ernenwein) oder
Stärkung der nationalen Ebene (Nijhuis). Die Eröffnungsdiskussion bot somit
zahlreiche Diskussionsanreize für die folgenden Debatten während des 8.
Deutsch-Französischen Dialogs.
Arbeitsgruppe 1: Außen- und Sicherheitspolitik

Zivilmacht Europa?

Erfahrungen und Zukunftsperspektiven für die EU als
weltpolitischer Akteur

Dialog

(Marco Overhaus)

Die wohl deutlichste Veränderung der Diskussionen in der Arbeitsgruppe 1
zur Gemeinsamen Europäischen Außen- und Sicherheitspolitik im Vergleich
zum Vorjahr betraf den abnehmenden Nachhall der transatlantischen
Krise im Zusammenhang mit dem Irak-Konﬂikt. Der Konﬂikt selbst sowie
die Rekonstruktionsversuche sowohl im Irak als auch in den europäischamerikanischen Beziehungen standen, anders als noch in den zwei Jahren
zuvor, nicht mehr im Mittelpunkt. Dieser Befund lässt sich auch auf das
übergreifende Leitthema des diesjährigen Deutsch-Französischen Dialogs
ausweiten. Stärker als noch 2004 und 2005 wurde in der Arbeitsgruppe
der Versuch unternommen, Leitbilder und auch Zukunftsstrategien für die
Außenpolitik Europas weniger in Bezug zu den Vereinigten Staaten sondern
mehr aus den genuin europäischen Erfahrungen seit Beginn der 1990er Jahre
abzuleiten.
1. Bestandsaufnahme der Gemeinsamen Außen- Sicherheits- und
Verteidigungspolitik
Vor diesem Hintergrund standen bei der Bestandsaufnahme am ersten Tag
des Dialogs nicht mehr hauptsächlich die Themen im Mittelpunkt, welche
die internationale Agenda seit dem 11. September 2001 vor allem aus USamerikanischer Sicht dominiert haben (Terrorismus, Massenvernichtungswaffen,
Neudeﬁnition des Sicherheits- und Verteidigungsbegriffs). Stattdessen wandte
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sich der Blick der Referenten und Teilnehmer der Arbeitsgruppe stärker den
Ursprüngen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) in den
1990er Jahren zu. Dabei wurden insbesondere drei Themenbereiche diskutiert,
welche den Reifeprozess des außenpolitischen Akteurs EU in besonderer Weise
geprägt und auch vorangetrieben haben: erstens die Balkan-Kriege seit 1991,
zweitens die EU-Beitrittspolitik und drittens die Mittelmeerpolitik der EU.
Erfahrungen aus dem Zerfall Jugoslawiens
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Franz-Lothar Altmann (Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin) hob die
Lernprozesse hervor, zu denen die Mitgliedstaaten der EG/ EU durch den Zerfall
des jugoslawischen Staates gezwungen wurden und die das außenpolitische
Proﬁl der Union bis heute prägen. Dazu zählte der Balkan-Fachmann neben
der Erkenntnis, dass zumindest begrenzte militärische Fähigkeiten ein
notweniger Bestandteil der europäischen Handlungsfähigkeit sein müssten,
insbesondere auch die Konvergenz nationaler Perzeptionen hinsichtlich des
Wesens, der Ursachen und der geeigneten Lösungsstrategien gegenüber den
Gewaltkonﬂikten in Südost-Europa. Auch der ehemalige deutsche Diplomat
Johannes Preisinger sah während der Jugoslawien-Kriege eine „inkrementelle
Annäherung unter den Europäern“. Deutlich wurde die Wirkung dieser
Lernprozesse während der Kosovo-Krise 1998/99, in der Europa viel rascher
zu einer gemeinsamen Einschätzung und Politik kam, als dies noch wenige
Jahre zuvor in Bosnien der Fall gewesen war. Darüber hinaus beschleunigte
die Kosovo-Krise jedoch auch den Lernprozess der Europäer hinsichtlich
der erforderlichen, aber in Europa selbst kaum vorhandenen militärischen
Fähigkeiten in derartigen Krisensituationen. So entwickelte sich durch die
Erfahrungen der amerikanischen militärischen Dominanz während der Krise
eine kritische Masse, um – zunächst unter Führung Großbritanniens und
Frankreichs – die vormalige Europäische Sicherheits- und Verteidigungsidentität
(ESVI) in eine genuine europäische Politik mit eigenen Strukturen und
Fähigkeiten zu überführen. Gerade auf dem Balkan habe die Europäische
Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP) seit 1999 zunehmend an
Bedeutung gewonnen, so Altmann, und schließlich eine Situation primärer
europäischer Verantwortung geschaffen, nachdem sich die USA – verstärkt
nach dem 11. September 2001 – immer mehr aus dieser Region zurückgezogen
hätten. Die Übernahme der ehemaligen SFOR-Operation der NATO durch die
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ESVP-Operation EUFOR Ende 2004 wurde als besonders sichtbarer Beleg für
diese Entwicklung hervorgehoben. Darüber hinaus zeichne sich bereits heute
auch eine Europäisierung der internationalen Politik in Bosnien und im Kosovo
ab, da sich hier neben den USA auch die Vereinten Nationen mittelfristig
zurückzögen.
Erweiterungsmüdigkeit als außenpolitische Herausforderung Europas

Dialog

Mit dem europäischen Krisenmanagement auf dem Balkan war zugleich auch
der zweite Themenschwerpunkt der außenpolitischen Bestandsaufnahme
der EU angesprochen. Die Beitrittsperspektive der Europäischen Union,
konkretisiert durch die Stabilisierungs- und Assoziierungspolitik, wurde
seitens der Referenten sowie der Teilnehmer beinahe einmütig als besonders
wirkungsvolles und letztlich auch preisgünstiges außenpolitisches Instrument
der EU hervorgehoben. Nach wie vor gilt es als ein europäisches Erfolgsmodell,
nicht zuletzt deshalb, weil die Beitrittsperspektive ganz entscheidend zu den
erfolgreichen ersten Ansätzen einer Stabilisierung und Demokratisierung in den
Ländern des westlichen Balkans beigetragen habe.
An dieser Stelle ging die Diskussion bereits von einer Bestandsaufnahme auf
die Fragen der zukünftigen Herausforderungen der europäischen Außenpolitik
über. So könne die in diesen Tagen oft angesprochene Erweiterungsmüdigkeit
der EU-Staaten und ihrer Bevölkerungen nicht ohne Auswirkungen auch
auf die europäische Handlungsfähigkeit bleiben, so das einmütige Urteil
der Referenten. Einigkeit bestand auch in der Einschätzung, dass sich der
strategische Fokus der EU mit der jüngsten Osterweiterung auf nunmehr 25
Mitgliedstaaten eindeutig nach Osten verlagert habe und nun Entwicklungen
wie beispielsweise die „orangene Revolution“ in der Ukraine auf der
außenpolitischen Agenda der EU deutlich nach oben rückten.
Allerdings gab es durchaus unterschiedliche Einschätzungen hinsichtlich der
Frage, welche Zukunft die Beitrittsperspektive der EU als außenpolitisches
Instrument überhaupt noch hat und welcher Zusammenhang hierbei mit der
Diskussion um die Finalität des Europäischen Integrationsprozesses besteht, die
jüngst von Bundeskanzlerin Merkel erneut thematisiert wurde. Referent Peter
Schmidt (ebenfalls Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin) ging sogar so weit,
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das Angebot einer Mitgliedschaft als „Auslaufmodell“ des außenpolitischen
Handlungsdispositivs der Europäer zu betrachten. Darüber hinaus vertrat er
die Auffassung, dass die mangelnde Finalitätsperspektive der EU – verstanden
im Sinne eines Endzustands der geographischen und der funktionalen
Erweiterung der EU – zuerst als ein Vorteil für die Gemeinsame Außen- und
Sicherheitspolitik der Europäer gesehen werden sollte. Ein derart offener
Prozess biete am Ende mehr Flexibilität hinsichtlich der Einbindung einer
Vielzahl von Akteuren. Mit der Osterweiterung habe die interne Komplexität der
EU ohnehin stark zugenommen, was die Perspektive einer Finalität im Sinne
klassischer Staatlichkeit in noch weitere Ferne rücke.

Altmann wiederum widersprach der Auffassung seiner beiden Vorredner,
nach der eine weitere Aufrechterhaltung des Beitrittsangebots über jene
Staaten hinaus, die wie Rumänien und Bulgarien bereits feste Zusagen aus
Brüssel erhalten haben, unrealistisch sei. Vielmehr kritisierte er die fehlende
Beitrittsperspektive der Europäischen Nachbarschaftspolitik. Er schlug deshalb
als Alternative zur dieser Politik die Option eines „EWR Plus“ (auf der Basis
des Europäischen Wirtschaftsraumes) vor als einen möglichen Zwischenschritt
zwischen den Partnerschafts- und Assoziierungsabkommen und einer
Vollmitgliedschaft. Dies sollte jedoch einen späteren Beitritt nicht ausschließen.
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Dieser Einschätzung widersprach ein deutscher Diskussionsteilnehmer deutlich.
Die EU brauche ein Verständnis von Finalität, um den Staaten insbesondere
Osteuropas ein glaubwürdiges Konzept zwischen voller Mitgliedschaft
und loser Assoziierung anbieten zu können. Damit war die Europäische
Nachbarschaftspolitik angesprochen, die auch auf dem Deutsch-Französischen
Dialog im vergangenen Jahr bereits Thema einiger Diskussionen war. Gerade
mit Blick auf das östliche Europa sah der deutsche Teilnehmer die Gefahr, dass
etwa die Ukraine erneut in eine russische Dependenz zurückfallen könnte,
wenn ihr nicht eine glaubwürdige Alternative zu einer Vollmitgliedschaft, die
aufgrund ihrer Größe und ihrer innenpolitischen „Unberechenbarkeit“ auf
absehbare Zeit keine Option darstelle, angeboten werde. Dies wiederum berge
die Gefahr eines Domino-Effekts bis nach Zentralasien hinein. Auch Schmidt
stimmte dieser Einschätzung insoweit zu, als er die Ukraine aus europäischer
Sicht als einen wichtigen „Testfall“ für die Ordnung des Raumes zwischen der
EU und Russland ansah.

22.08.2006 16:18:07

8. Deutsch-Französischer Dialog · Welches Europa soll es sein?

Die EU-Politik gegenüber den Mittelmeerländern

Dialog

Der dritte Themenbereich, der den ersten Tag einer Bestandsaufnahme
dominierte, war die Mittelmeerpolitik der EU, insbesondere im Zusammenhang
mit dem 1995 lancierten Barcelona-Prozess. Die Analyse des wirtschaftlichen,
gesellschaftlichen und auch sicherheitspolitischen Dialogs mit den Anrainern
des Mittelmeers ist insofern von hoher Bedeutung, als dass er den
umfassenden Austausch der EU mit Drittstaaten betrifft, die nicht für einen
späteren Beitritt zur Union in Frage kommen. Die hier geformten und erprobten
Instrumente sind daher von Relevanz beispielsweise für die Beziehungen der EU
mit dem Nahen und Mittleren Osten, die gerade nach dem 11. September 2001
an Bedeutung gewonnen haben. Referent für die Mittelmeerpolitik war der
französische Diplomat Christian Jouret (Rat der Europäischen Union, Brüssel),
der durch seine persönliche und beruﬂiche Laufbahn umfassende Expertise in
den Beziehungen der EU mit dem Nahen und Mittleren Osten gesammelt hat.
Zunächst lieferte Jouret eine vorläuﬁge Bilanzierung des Barcelona-Prozesses,
den er als einen „teilweisen“ Erfolg charakterisierte. Er sprach in diesem
Zusammenhang insbesondere zwei wesentliche Problembereiche an. Der
erste davon berührte ebenfalls die Wirkung der Beitrittsperspektive der EU.
Diese habe zwar in der Türkei, in Zypern und im Falle Maltas zu erfolgreichen
Reformprozessen geführt. In anderen Fällen, in denen der Hebel dieses
Angebots fehle, seien die Reformprozesse dagegen weniger erfolgreich
verlaufen. Jouret nannte in diesem Zusammenhang explizit das Beispiel
Ägypten. Zum zweiten habe der Israelisch-palästinensische Konﬂikt einen
bedeutenden „Störfaktor“ für den Barcelona-Prozess dargestellt. Die Frage
nach dem richtigen Umgang mit der neu gewählten radikalen HamasRegierung sei eine der jüngsten Herausforderungen in diesem Kontext.
Jouret unterstrich darüber hinaus das langjährige europäische Engagement
für eine friedliche Lösung des Nahost-Konﬂikts und wies darauf hin, dass
die Europäischen Gemeinschaften bereits seit den 1980er Jahren die
Notwendigkeit eines lebensfähigen palästinensischen Staates erkannt und
gefordert hätten, wie sich dies nun auch im Fahrplan des so genannten NahostQuartetts (bestehend aus der EU, den Vereinten Nationen, Russland und den
USA) widerspiegele. Von besonderem Interesse für das Auditorium dürften die
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Ausführungen Jourets über die Entstehung dieses Nahost-Quartetts gewesen
sein. Sie zeigten, dass umfassende diplomatische Initiativen nicht immer
(vielleicht sogar nur selten) am Reißbrett der großen internationalen Politik
sondern oft auch auf der Arbeitsebene und aus einem eher pragmatischen
Kontext heraus entstehen können. Mit Blick auf die neueren Entwicklungen
wies der französische Diplomat schließlich auf die sichtbare Rolle der Europäer
im Bereich der Polizei- bzw. Grenzmissionen in Palästina hin, die ein Beleg für
das europäische Engagement in der Region seien.
2. Außenpolitische Leitbilder der EU

Auf der Suche nach den Ursachen dieser konzeptionellen Probleme des
außenpolitischen Akteurs Europa wurden verschiedene Antworten gegeben.
Schmidt selbst verwies auf die unterschiedlichen, nicht leicht miteinander
zu vereinbarenden Leitbilder für die EU in den Mitgliedstaaten. Während
der britische Ansatz in erster Linie ergebnisorientiert sei (die EU solle helfen,
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Der zweite Teil der Diskussionen in der Arbeitsgruppe widmete sich auf
der Basis der zuvor erfolgten Bestandsaufnahme den Perspektiven der
zukünftigen Entwicklung der EU als außenpolitischem Akteur. Dabei wurden
zunächst sehr grundsätzliche Themenbereiche angesprochen, welche
die Frage nach der außenpolitischen Strategie Europas, den Leitbildern
außenpolitischen Handelns und dem inhärenten Konﬂikt zwischen Effektivität
und Multilateralismus betrafen. Sowohl Jouret als auch Schmidt beklagten
die bisher nur unzureichende Entfaltung einer genuin europäischen Strategie
in zentralen Problembereichen der internationalen Beziehungen. Als Beispiel
nannte Jouret den Bereich der Demokratisierungshilfe in Afrika. Anhand der
aktuellen Diskussion um eine Beteiligung europäischer Streitkräfte an der
Mission zur Unterstützung der Wahlen im Kongo habe sich erneut gezeigt,
dass sich die europäische Politik nach wie vor zu sehr am Einzelfall orientiere.
Eine mangelnde strategische Weitsicht stellte auch Schmidt fest und wählte
die Entscheidungen zugunsten eines EU-Beitritts Rumäniens und Bulgariens
als ein Beispiel. Die Implikationen dieser Entscheidungen hätten zu einem
früheren Zeitpunkt analysiert und bewertet werden müssen. Schmidt bedauerte
in diesem Zusammenhang auch, dass Erfolg in Europa häuﬁg alleine dadurch
deﬁniert werde, dass man sich überhaupt auf eine gemeinsame Politik einige.

22.08.2006 16:18:08

8. Deutsch-Französischer Dialog · Welches Europa soll es sein?

Probleme effektiv zu lösen), sei der deutsche Ansatz vor allem prozessorientiert.
Die Integrationspolitik stehe aus Sicht Deutschlands noch immer im
Mittelpunkt. Der französische Ansatz schließlich konzentriere sich nach wie vor
besonders auf den Souveränitätsgedanken.

Dialog

Auch die Gegenüberstellung der EU als Zivilmacht oder als „Europe Puissance“
nach französischem Verständnis kam während der Diskussion unterschiedlicher
Leitbilder erneut zum tragen. Sie hatte bereits in den vergangenen Jahren des
Deutsch-Französischen Dialogs immer wieder eine Rolle gespielt. Während
außenpolitisches Handeln nach dem Leitbild der Zivilmacht stärker an der
Gesellschaftswelt (im Sinne Ernst-Otto Czempiels) ausgerichtet ist und versucht,
den friedlichen Konﬂiktaustrag durch die Übertragung innerstaatlicher und
gesellschaftlicher Zivilisierungserfolge auf die internationalen Beziehungen zu
erreichen, ist das französische Konzept der „Europe Puissance“ noch stärker
dem klassischen Bild der Staatenwelt verhaftet.
Diese traditionell eher französische Sichtweise vertrat Schmidt als er
konstatierte, dass Europa nach wie vor schwach sei bei der Bearbeitung
der „großen“ realpolitischen Fragen der Staatenwelt. Dies betreffe solche
Bereiche und geographischen Räume wie Südostasien oder das Verhältnis
zwischen Indien und Pakistan, wo Großmachtpolitik und deren militärische
Konsequenzen durchaus noch eine wichtige Rolle spielten. Hanns Maull
(Universität Trier), der die Arbeitsgruppe an beiden Tagen moderierte,
widersprach jedoch der Einschätzung, dass die EU nicht die „großen“
Fragen der internationalen Politik hinreichend bearbeiten könne. Auch
die ordnungspolitischen Fragen im Bereich des Völkerrechts (Stichwort
Internationaler Strafgerichtshof) sowie der Wirtschafts- und Gesellschaftswelt
seien zu den großen internationalen Fragen zu zählen. Hier agiere die EU
durchaus strukturbildend. Dieser Einschätzung schloss sich auch Schmidt an.
Bemerkenswerterweise war es dann ein französischer Referent, der das Leitbild
der „Europe Puissance“ als einen „nützlichen Mythos“ entlarven wollte. Für
Bastien Nivet (Institut de Relations Internationales et Stratégiques, Paris) liegt
dessen Wirkungsmacht vor allem darin begründet, dass er helfe, Kräfte zu
mobilisieren, ohne dass bereits im Detail herausgearbeitet werden müsse, wie
das Leitbild im einzelnen aussehen solle.

diskussionsbericht2006.indd 20

20
22.08.2006 16:18:08

8. Deutsch-Französischer Dialog · Welches Europa soll es sein?

Diese Diskussionen verdeutlichten, dass die unterschiedlichen Sichtweisen
auf die außenpolitische Rolle Europas nicht notwendigerweise parallel zu den
jeweiligen Nationalitäten der Diskussionsteilnehmer verlaufen müssen.
An die doch recht abstrakte Erörterung über die außenpolitischen Leitbilder
schloss sich eine Frage an, die auch unmittelbare praktische Konsequenzen für
das außenpolitische Handeln der EU hat und die sich aus der gewachsenen
Mitgliederzahl und der damit zusammenhängenden größeren Heterogenität
der Union ableitet. Es ging um den inhärenten Konﬂikt zwischen der
Effektivität außenpolitischen Handelns einerseits und den Erfordernissen
multilateraler europäischer Abstimmungsprozesse im Bereich der GASP (wie
auch in anderen Bereichen) andererseits. Auch hinsichtlich dieses Konﬂikts,
der in der Europäischen Sicherheitsstrategie vom Dezember 2003 mit dem
mittlerweile geﬂügelten Begriff des „effektiven Multilateralismus“ zumindest
rhetorisch überbrückt wurde, schlugen die Diskutanten unterschiedliche
Lösungsmöglichkeiten vor.
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Ähnlich wie bereits im Kontext der Finalitätsdebatte sprach sich Schmidt für ein
möglichst hohes Maß an Flexibilität in der Zusammenarbeit einzelner Staaten
und Staatengruppen aus. Er brachte dies mit der Formel der „konkreten
Partnerschaften für konkrete Projekte“ auf den Punkt, wenngleich er auch in
Zukunft einen harten Kern von Mitgliedstaaten (bestehend aus Deutschland,
Frankreich, Belgien und Luxemburg) in den meisten Fällen in der Pﬂicht
sah. Als Beispiel für derart variable Gruppen zur Steigerung europäischer
Handlungsfähigkeit nannte er das Konzept der „Battle Groups“, hochwirksame
multinationale Militärverbände der EU. Aus dem Auditorium wurden auch
weitere Beispiele wie die EU-3 (bestehend aus Frankreich, Deutschland
und Großbritannien), die sich im Namen der EU-25 seit 2003 um eine
friedliche Beilegung des Atomstreits mit dem Iran bemüht, sowie die BalkanKontaktgruppe genannt. Dabei schien die Notwendigkeit von mehr Flexibilität
im Sinne variabler Geometrien in der europäischen Außenpolitik unter der
Mehrheit der Diskutanten anerkannt zu sein. Nicht als Widerspruch, wohl aber
als Ergänzung dazu konnte Maulls Bemerkung verstanden werden, dass der
Inkrementalismus und das „muddling through“ als Methode der europäischen
Integration jedoch zunehmend an seine Grenzen stoße und möglicherweise
ein „qualitativer Sprung“ nötig sei, um außenpolitische Handlungsfähigkeit im
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Sinne eines effektiven Multilateralismus zu erreichen. Konkret nannte Maull die
Einrichtung eines Europäischen Diplomatischen Dienstes als einen Schritt in
diese Richtung.
3. Zukünftige Herausforderungen
Der letzte Teil der Diskussionen in der Arbeitsgruppe konzentrierte sich
wieder etwas stärker auf die konkreten außen- und sicherheitspolitischen
Herausforderungen, welche die EU in den kommenden Jahren zu bewältigen
haben dürfte. An erster Stelle stand hier die Frage, wie nach dem (zumindest
vorläuﬁgen) Scheitern des Europäischen Verfassungsvertrages die
außenpolitische Handlungsfähigkeit in institutioneller Hinsicht zu gewährleisten ist.

Dialog

Charles Grant (Centre for European Reform, London) hielt das einleitende
Referat zu dieser Diskussion. Er sprach sich für ein pragmatisches Vorgehen auf
der Basis des bestehenden europäischen Vertragstextes aus und regte zunächst
eine bessere Nutzung bestehender Strukturen an. Dazu zähle insbesondere ein
stärkerer personeller Austausch zwischen dem Rat der EU und der Europäischen
Kommission sowie mehr Synergien zwischen den Vertretungen von Rat,
Kommission und Mitgliedstaaten in Drittstaaten. Wie Maull regte auch Grant
die Einrichtung eines Europäischen Diplomatischen Dienstes sowie damit
zusammenhängend eines Europäischen Außenministers an.
In der Diskussion gab es auch aus dem Auditorium konkrete Vorschläge für
eine Stärkung der zukünftigen außenpolitischen Handlungsfähigkeit der EU. Sie
standen ebenfalls unter der Prämisse, dass der Europäische Verfassungsvertrag
als Ganzes auf absehbare Zeit nicht in Kraft treten wird. So wurde angeregt,
ein spezielles Eurocorps der zivilen Interventionskräfte aus den Bereichen
Verwaltung, Juristen, und Polizei für zivile Krisenmanagementeinsätze zu
schaffen. Der Balkanexperte Altmann wies in diesem Zusammenhang auf die
jüngste Einrichtung einer Task Force im Rat der EU hin, die eine Datenbank
über entsprechende nationale Fähigkeiten aufgebaut habe. Ziel sei die rasche
Vorbereitung, Mobilisierung und Bereitstellung entsprechender Ressourcen im
Bedarfsfall einer zivilen europäischen Friedensmission.
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Abschließend erörterten die Teilnehmer der Arbeitsgruppe – nicht zuletzt vor
dem Hintergrund der russischen Herausforderung in der Energiepolitik – noch
einmal Möglichkeiten und Grenzen der Europäischen Nachbarschaftspolitik,
den politischen Raum zwischen der EU und Russland im Sinne europäischer
Interessen positiv zu gestalten. Damit schloss sich auch der Kreis der
Diskussion, nachdem die Erweiterungspolitik und die Beziehungen zu den
südlichen Nachbarn im Mittelmeerraum bereits zuvor kritisch analysiert worden
waren. Nach Auffassung von Grant biete die Nachbarschaftspolitik der EU
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Die Zukunft der europäischen Energiesicherheit war das zweite konkrete
Thema, welches im letzten zeitlichen Block der Arbeitsgruppe diskutiert wurde.
Naturgemäß bildete dabei das Verhältnis zu Russland einen Schwerpunkt. Vor
dem Hintergrund unterschiedlicher Interessenwahrnehmungen der EU und
Russlands etwa in Moldawien und Georgien äußerten einige Teilnehmer der
Arbeitsgruppe ihre Sorge über Tendenzen in Moskau, die eigenen Erdöl- und
Erdgasreserven (sowie die Abhängigkeit Europas und der Nachbarn Russlands
von diesen) als politische Druckmittel einzusetzen. Von anderer Seite wurde
jedoch auch darauf hingewiesen, dass das energiepolitische Verhältnis
durchaus durch gegenseitige Abhängigkeit gekennzeichnet sei. So erziele der
russische Gasmonopolist Gasprom derzeit 80 % seiner Gewinne im Handel
mit dem Westen. Auch benötige Russland in den kommenden Jahren enorme
Investitionen in seine Energieinfrastruktur, für die es auf ausländisches Kapital
und Know-how angewiesen sei. Zudem wurde auf bestehende Bemühungen
der Europäischen Union zur Diversiﬁzierung seiner Energieversorgungsque
llen und -wege hingewiesen. Bisher wenig bekannt sei der Abschluss einer
Energiepartnerschaft mit den Staaten Südost-Europas zur Erschließung
neuer Transitrouten für Gas aus dem Bereich des kaspischen Meeres und
Zentralasiens. Insgesamt spiegelten die Diskussionen einen Trend wider, der sich
auch in der breiteren öffentlichen Diskussion und in den Kommentarspalten
der überregionalen Medien abzeichnet: Energiesicherheit wird zunehmend als
eine wichtige Teilaufgabe der (europäischen) Außenpolitik wahrgenommen.
Gleichzeitig mahnte jedoch Charles Grant, auch die inner-europäische
Dimension von Energiesicherheit nicht aus den Augen zu verlieren. Dazu zählte
er insbesondere den Aufbau eines wirklichen europäischen Energiemarktes.
Hindernisse bei dessen Umsetzung sah er in erster Linie in den Oligopolen und
Monopolen in Frankreich und Deutschland.
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trotz ihrer mittlerweile sieben Aktionspläne noch immer zu wenig Anreize, um
wirkliche Reformen in den Zielländern zu initiieren. Dies sei heute besonders
deutlich im Falle Weißrusslands, wo beispielsweise das Angebot einer
Freihandelszone kaum Wirkung zeigen könne.
Fasst man die Diskussionen in der Arbeitsgruppe Außen- und Sicherheitspolitik
über die zwei Tage des Dialogs zusammen, so wurde die Weiterentwicklung
der europäischen Assoziierungs- und Nachbarschaftspolitik als eine der
zentralen zukünftigen Herausforderungen der EU identiﬁziert, um den
Erfolg der alten Erweiterungspolitik unter den Voraussetzungen wachsender
Erweiterungsskepsis in einigen Mitgliedstaaten fortschreiben zu können. Des
Weiteren zählten zu den in der Arbeitsgruppe diskutierten Zukunftsthemen
der EU die institutionelle Weiterentwicklung im Bereich der europäischen
Außenpolitik ebenso wie konkrete Politikfelder, die bis vor kurzem noch recht
wenig öffentliche Aufmerksamkeit genossen (Energiesicherheit). Ähnlich wie
in den vergangenen Jahren gelang es nicht, ein von den Teilnehmern geteiltes
Leitbild für die EU als außenpolitischer Akteur zu entwerfen. Bemerkenswert
war jedoch zweierlei: Unterschiedliche Sichtweisen verliefen nicht in erster
Linie zwischen den deutschen und französischen Diskutanten. Schließlich
zeichneten sich die Bemühungen, ein Leitbild zu entwerfen auch dadurch aus,
dass der Blick sich wieder stärker auf die eigenen Erfahrungen der Europäer
im Umgang mit außenpolitischen Herausforderungen in den 1990er Jahren
richtete anstatt zunächst die Abgrenzung zu den USA zu suchen. Während der
abstrakte Entwurf eines einheitlichen außenpolitischen Leitbildes nicht gelang,
orientierte sich ein großer Teil der Diskussionen an einem pragmatischen
Vorgehen, welches bestrebt ist, konkrete Antworten auf konkrete Probleme
zu ﬁnden. Die Erörterungen von bestehenden Initiativen (beispielsweise
die Energiepartnerschaft mit Südost-Europa) sowie neuer Ideen (etwa der
Schaffung eines Eurocorps im zivilen Bereich) haben dabei gezeigt, dass
außenpolitische Innovation auch ohne ein umfassendes Leitbild möglich ist.
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Arbeitsgruppe 2: Wirtschaft und Soziales

Welche Wirtschafts- und Sozialverfassung
für die EU?
Leitbilder, Regulierungsebenen, Handlungsfelder
(Georg Walter)

Die Vorträge und Debatten im Rahmen der Arbeitsgruppe „Wirtschaft und
Soziales“ drehten sich um drei Schwerpunktthemen: Zunächst wurden
unterschiedliche Leitbilder für eine (mögliche) künftige Wirtschafts- und
Sozialverfassung der Europäischen Union beleuchtet und kritisch diskutiert.
Danach richteten die Teilnehmer den Blick auf zwei speziellere Themenfelder,
die unmittelbar mit der Frage nach europäischen Leitbildern im wirtschaftlichen
und im sozialen Bereich zusammenhängen. Dabei ging es zum einen um
unterschiedliche Unternehmensleitbilder in den EU-Mitgliedstaaten (mit
besonderem Blick auf Deutschland und Frankreich); zum anderen wurde die
Frage nach der Notwendigkeit und nach den Möglichkeiten einer europäischen
Industriepolitik gestellt.
1. Welches Wirtschafts- und Sozialmodell für Europa? Liberale und
soziale Leitbilder im Widerstreit
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Henrik Uterwedde (Deutsch-Französisches Institut, Ludwigsburg), der
gemeinsam mit Hartmut Marhold (Centre International de Formation
Européenne, CIFE, Nizza/ Berlin) die Arbeitsgruppe moderierte, verwies
zunächst auf die Aktualität und auf die Notwendigkeit der Debatte über
mögliche wirtschaftliche und soziale Leitbilder für die EU. Gerade vor dem
Hintergrund des französischen Referendums zum EU-Verfassungsvertrag im
Mai 2005 müsse dieses Thema kontrovers diskutiert werden. Schließlich habe
die Angst vieler Franzosen vor einer zu stark (neo-) liberal ausgerichteten EU
entscheidend zum negativen Ausgang des Referendums beigetragen. Die Frage
nach den Möglichkeiten einer europäischen sozialen Marktwirtschaft sei eine
der entscheidenden Fragen für die erweiterte EU und erfordere sehr breite
Debatten.
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In seinem Vortrag griff Hans-Helmut Kotz (Deutsche Bundesbank, Frankfurt/M.)
das Stichwort „Liberalismus“ auf und stellte zunächst fest, dass dieser Begriff
in Frankreich negativer konnotiert sei als in Deutschland. Im Hinblick auf
die viel beklagte wirtschaftliche Krise in beiden Ländern, aber auch in vielen
anderen Mitgliedstaaten der EU, mahnte Kotz eine weniger aufgeregte Debatte
an. Die Europäer sollten aufhören „ständig zu jammern“; insgesamt sei Europa
wirtschaftlich stärker, als es sich selbst einschätze. Dies gelte insbesondere im
Vergleich zu den USA. Aktuelle Studien zeigten, dass die europäische Wirtschaft
in den letzten 30 Jahren höhere Produktivitätszuwächse aufwies als diejenige
der USA. Es gebe einige Staaten und Regionen innerhalb der EU, die sogar
eine höhere Produktivität aufwiesen als die USA. Dazu zählten zum Beispiel
Frankreich und Baden-Württemberg.
Hinsichtlich der Frage nach einem Wirtschafts- und Sozialmodell für die EU
stellte Kotz zunächst fest, dass man es in Europa derzeit mit einer Vielfalt
unterschiedlicher Wirtschafts- und Sozialmodelle zu tun habe. Vor diesem
Hintergrund warnte er davor, nur den vermeintlichen Gegensatz zwischen
einem angelsächsischen und einem europäischen (oder rheinischen) Modell
zu betonen und diese Modelle als die beiden Alternativen im Hinblick auf
ein künftiges gesamteuropäisches Modell zu betrachten. Es seien vielmehr
Unterschiede zwischen den USA und Europa (in seiner Gesamtheit)
festzustellen, was die Behandlung der sozialen Frage angeht: In Europa gebe
es eine deutlich höhere Umverteilung und insgesamt deutlich progressivere
Steuersysteme als in den USA. Das amerikanische System könne als liberale
Marktökonomie, die meisten europäischen Systeme könnten als koordinierte
Marktökonomien bezeichnet werden. Der häuﬁg geäußerten Kritik, der
relativ stark ausgeprägte Sozialstaat in den koordinierten Marktökonomien
sei (mit)verantwortlich für ein geringeres Wirtschaftswachstum, erteilte Kotz
eine Absage. Es sei „viel zu plump“ zu sagen, mehr Sozialstaat führe zu
niedrigerem Wachstum; dafür gebe es derzeit keine empirische Evidenz. Der
deutsche Ökonom Hans-Werner Sinn habe bereits 1986 gezeigt, dass ein
vernünftig konzipierter Sozialstaat sogar als Produktivitätsfaktor angesehen
werden könne, da er den Strukturwandel und dessen Akzeptanz seitens
der Bevölkerung abfedere. Auch zeigten aktuelle Studien (insbesondere aus
den USA), dass ein Wirtschaftssystem besonders hohe Wohlfahrtsgewinne
garantiere, wenn es in eine soziale Infrastruktur eingebettet sei. Dies gelte auch
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für die US-amerikanische Wirtschaft, deren Kapitalmarkt und Arbeitsmarkt stark
reguliert und eingriffsintensiv seien.
Die von den Befürwortern eines stark am angelsächsischen Modell
orientierten Wirtschafts- und Sozialmodells häuﬁg benutzten Argumente
erschienen vor diesem Hintergrund in einem neuen Licht. Ohnehin sei es
angesichts des heutigen Wissensstandes angebracht, bei der Beurteilung der
unterschiedlichen Modelle in den USA und in Europa etwas bescheidener
aufzutreten. Laut Kotz sind die Einschätzungen und Empfehlungen seitens
der internationalen Wirtschaftswissenschaft in den vergangenen 15 Jahren
zu unterschiedlich ausgefallen, um eine eindeutige Antwort auf die Frage
nach dem optimalen Wirtschafts- und Sozialmodell geben zu können. Er
verdeutlichte dies am Beispiel der Diskussion über die Finanzmärkte: Habe zu
Beginn der 1990er Jahre noch die Meinung vorgeherrscht, ein auf die weltweit
agierenden Banken gestütztes System sei besonders geeignet, um weltweites
Wirtschaftswachstum zu erzeugen, so habe sich diese Einschätzung bereits
zehn Jahre später komplett geändert. Inzwischen habe sich, insbesondere in
den USA, die Meinung durchgesetzt, dass ein kapitalmarktbasiertes System
efﬁzienter sei als ein universalbanken-orientiertes System. Derzeit werde diese
Einschätzung auch von der Mehrheit der politisch Verantwortlichen in den
europäischen Institutionen geteilt und beeinﬂusse deren wirtschaftspolitische
Entscheidungen. Diese „amerikanische Blaupause“, die letztlich dazu führe,
dass sich Unternehmen in erster Linie an (sehr) kurzfristigen Gewinnen
orientierten (short-term capitalism) sollte jedoch laut Kotz wiederum kritisch
hinterfragt werden.
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Auch Gabriel Colletis (Universität Toulouse) warnte davor, das angelsächsische
Wirtschafts- und Sozialmodell als Blaupause für ein gesamteuropäisches
Modell zu verwenden. Es sei völlig klar, dass ein zukünftiges europäisches
Modell kein importiertes Modell sein könne; Europa weise eine Vielfalt von
historisch gewachsenen wirtschaftlichen und sozialen Strukturen auf, die man
ohnehin nicht über einen Leisten schlagen sollte. Allen aktuellen Forderungen,
den wirtschaftlichen Bereich und den sozialen Bereich in Gegensatz zueinander
zu setzen erteilte Colletis eine deutliche Absage. Die Stärke der Mehrzahl der
europäischen Modelle bestünde gerade darin, dass diese beiden Bereiche
integriert seien. Nur wenn der wirtschaftliche und der soziale Bereich in einem
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ausgewogenen Verhältnis zueinander stünden, könne auch die Kontrolle über
den Bereich der Finanzmärkte gewährleistet werden. Gerate das Verhältnis
zwischen Wirtschaft und Sozialem zu sehr aus dem Gleichgewicht, würden
die Finanzmärkte das Gesamtsystem beherrschen. Eine starke Gewichtung der
Rolle der internationalen Finanzmärkte bewertete Colletis, ähnlich wie Kotz,
sehr skeptisch.

Dialog

Mit Blick auf die zukünftige europäische Entwicklung plädierte Colletis für ein
Sozialmodell, welches auf dem Faktor Arbeit, auf einer hohen wirtschaftlichen
Wertschöpfung und auf sozialer Kohäsion aufbaut. Voraussetzung für ein
solches Modell sei freilich ein kontinuierliches Wirtschaftswachstum innerhalb
der EU. Die derzeitigen Wachstumsraten in vielen europäischen Staaten (u.a.
in Deutschland und in Frankreich) seien zu niedrig. Vor dem Hintergrund
der Globalisierung könne ein Wirtschaftswachstum in Europa allerdings
nicht mehr nur über Produktivitätssteigerungen erreicht werden. Die EU sei
künftig vielmehr in hohem Maße von der Entwicklung (und Produktion) von
qualitativ besonders hochwertigen Waren und Dienstleistungen mit hohem
Verkaufswert abhängig. Um auf diesem Wege die notwendige wirtschaftliche
Wertschöpfung zu gewährleisten, seien hohe Bildungsstandards unerlässlich
(Stichwort: Lissabon-Strategie). Ein Abbau sozialer Standards sei mit Blick
auf diese notwendigen Entwicklungen kontraproduktiv; die Zahl der sozial
Ausgeschlossenen in Europa dürfe nicht weiter steigen. Vielmehr sollten
gerade die Rechte der Arbeitnehmer (Stichwort: Arbeitnehmer-Mitbestimmung)
gewährleistet werden.
Für Ryszard Piasecki (Universität Lodz) sind die EU-Mitgliedstaaten allerdings
vom Phänomen des Sozialdumpings, das heißt eines kontinuierlichen Abbaus
sozialer Sicherheitsstandards von Arbeitnehmern, in den vergangenen Jahren
zunehmend stark betroffen. Bereits in den 1980er Jahren sei die damalige
EG/EU von einer Internationalisierung der Wirtschaft erfasst worden. Dies
habe sich nach dem Ende des Ost-West-Konﬂikts in den 1990er Jahren
noch verstärkt. Ähnlich wie Colletis konstatierte Piasecki eine Schieﬂage
zwischen dem wirtschaftlichen und dem sozialen Bereich in Europa: Während
sich die EU wirtschaftlich immer stärker integriere, seien die Sozialpolitik
und die Steuerpolitik in der Hand der Nationalstaaten geblieben; die EUMitgliedstaaten seien auf diese Art und Weise in direkte Konkurrenz zueinander
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gesetzt worden. Für die neuen EU-Mitgliedstaaten aus Mittel- und Osteuropa,
die in der Regel weitaus geringere soziale Standards aufweisen als etwa
Deutschland oder Frankreich, biete dieser Zustand zwar kurzfristige Chancen
und relative Vorteile. Mittelfristig führt nach Ansicht Piaseckis aber kein Weg
an einer Versöhnung der konkurrierenden europäischen Wirtschafts- und
Sozialmodelle vorbei. In Polen wünsche man sich mehrheitlich ein offenes,
liberales und atlantisch orientiertes Europa. Gerade viele junge Polen hätten
nach dem Beitritt des Landes zur EU den Weg in die alten EU-Mitgliedstaaten
angetreten, und dabei insbesondere im liberal orientierten Großbritannien ihr
beruﬂiches Glück gefunden.
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Weniger ausgeprägt als in Polen ist laut Kálmán Dezséri (Institute for
World Economics, Budapest) die Arbeitsmobilität in Ungarn. Wirtschaftlich
habe Ungarn seit Beginn der 1990er Jahre stark von ausländischen
Direktinvestitionen proﬁtiert, insbesondere aus Deutschland und aus Österreich.
Allerdings proﬁtierten davon in erster Linie die großen Unternehmen. Die
kleinen und mittleren Betriebe hätten hingegen große Schwierigkeiten, sich auf
dem Markt zu behaupten; sie seien international nicht sehr wettbewerbsfähig.
Insbesondere die Textilindustrie sei ein Opfer der wirtschaftlichen
Globalisierung geworden, da sie dem Wettbewerbsdruck aus China und Indien
nicht gewachsen sei. Auch den Weg über Auslandskredite könnten die mittleren
und kleinen Betriebe nicht gehen.
Ähnlich wie in anderen mittel- und osteuropäischen Staaten gebe es auch in
Ungarn ein Wohlstandsgefälle zwischen dem westlichen und dem östlichen
Landesteil. Der Osten des Landes sei wesentlich strukturschwächer als der
Westen und weise eine höhere Arbeitslosenquote auf. Gerade für diese
wirtschaftsschwachen Regionen in den neuen EU-Mitgliedstaaten seien die
ﬁnanziellen Hilfen aus den EU-Strukturfonds sehr wichtig. Wie Piasecki in
diesem Zusammenhang anmerkte, sind wegen der ﬁnanziellen Segnungen aus
den Geldtöpfen der EU selbst die polnischen Bauern zu Befürwortern der EUMitgliedschaft ihres Heimatlandes geworden.
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2. Einheitsmodell oder breite Auswahl – althergebrachte oder neue
Leitbilder für europäische Unternehmen?
Hinsichtlich einer europäischen Sozialpolitik sah auch Emmanuel Julien
(Mouvement des Entreprises de France, MEDEF, Paris) die Notwendigkeit
weiterer Anstrengungen, um zu einer wirklichen Vergemeinschaftung
dieses Politikfeldes zu gelangen. Dazu sei auch eine Europäisierung der
Wirtschafts- und insbesondere der Steuerpolitik notwendig. Bislang hätten
die Mitgliedstaaten diesen Schritt nur im monetären Bereich gewagt;
eine kohärente europäische Wirtschaftspolitik gebe es aber trotz der
fortgeschrittenen wirtschaftlichen Integration (Stichwort: Binnenmarkt)
nicht. Es sei insbesondere an der Zeit, zu einer kohärenteren Steuerpolitik zu
gelangen. Julien plädierte für eine Angleichung der Steuersysteme (bezogen
auf die Arten der Besteuerung); aus der Sicht der Unternehmer sei es jedoch
von Vorteil, wenn die Steuersätze in den einzelnen Mitgliedstaaten weiterhin
unterschiedlich hoch seien.
Darüber hinaus mahnte Julien eine Unternehmenspolitik auf europäischer
Ebene an. Derzeit gebe es (noch) keine europäische Unternehmenskultur; als
Unternehmer sei man an die nationalen Unternehmensmodelle gebunden.
Es sei für ein französisches Unternehmen nicht möglich, sich für ein
dänisches, britisches oder deutsches Unternehmensmodell zu entscheiden.
Eine europäische Unternehmenspolitik solle jedoch gerade an dieser Stelle
eine freie Auswahl ermöglichen. Die Forderung Juliens zielte also nicht auf
ein von Brüssel verordnetes europäisches Einheitsmodell ab. Vielmehr sollte
die Vielfalt der europäischen Unternehmenskulturen für alle Unternehmen
in Europa fruchtbar gemacht werden. Auf diese Weise könnten sich dann
beispielsweise französische Unternehmen für das deutsche Modell der
Mitbestimmung entscheiden; deutsche Unternehmen könnten auf das in
Frankreich und Großbritannien inzwischen weit verbreitete Modell der
ﬁnanziellen Beteiligung der Arbeitnehmer am Unternehmenskapital und an den
Unternehmensgewinnen zurückgreifen. Um diesen Zustand zu erreichen, seien
insbesondere von deutscher und von französischer Seite große Anstrengungen
notwendig.
Nach Julien solle die Bereitschaft von Unternehmen, soziale Verantwortung
zu übernehmen, im Zuge dieses Prozesses allerdings nicht aufs Spiel gesetzt
werden. Es handele sich dabei um eine Errungenschaft des westlichen
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Kapitalismus, die für die Mehrzahl der europäischen Länder prägend sei.
Derzeit gebe es über dieses Thema einen intensiven Austausch zwischen
den Arbeitgeberverbänden aus Deutschland und Frankreich (MEDEF,
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände [BDA], Bundesverband
der Deutschen Industrie [BDI]).
In der Diskussion plädierten auch mehrere Teilnehmer dafür, dass sich die
europäischen Unternehmen nicht aus ihrer gesellschaftlichen Verantwortung
stehlen dürften. Arthur Biesalski (Katholische Arbeitnehmer-Bewegung /
Bildungswerk Saar, Saarbrücken) forderte, dass die „Wirtschaft für den
Menschen da sein“ müsse, „und nicht der Mensch für die Wirtschaft“.
Eine angemessene Vertretung der Arbeitnehmerinteressen innerhalb der
Unternehmen müsse daher weiterhin gewährleistet sein. Thierry Dedieu
(Confédération Française Démocratique du Travail, CFDT, Paris) sieht eine
wichtige Aufgabe der Gewerkschaften darin, als gesellschaftliches Regulativ
einer zügellosen Dominanz des Kapitals über die Wirtschaft entgegen zu
wirken. Nach Ansicht von Kurt Bohr (Saarland Sporttoto GmbH und ASKO
EUROPA-STIFTUNG, Saarbrücken) habe die von „großer Gier nach Gewinnen“
geprägte wirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahre zu einer Vernichtung von
privatem Kapital geführt (Stichwort: Unternehmensfusionen). Darunter hätten
letztlich auch die öffentlichen Kassen zu leiden, was zu einer immer größeren
Verschuldung der europäischen Staaten führe. Bohr mahnte für die Zukunft
mehr volkswirtschaftliche Vernunft an.

Die gesellschaftliche Verantwortung der Unternehmen unterstrich auch René
Lasserre (Centre d‘information et de recherche sur l‘Allemagne contemporaine,
CIRAC, Cergy-Pontoise). In seinem Vortrag setzte er sich kritisch mit dem
Modell der (paritätischen) Mitbestimmung auseinander, nach dem sehr
viele deutsche Unternehmen verfasst sind – Stichwort Betriebsverfassung.
Dieses typisch deutsche Leitbild bilde eine wesentliche Grundlage für
die Macht der Gewerkschaften, die in Deutschland nicht zuletzt deshalb
eine gewichtigere Rolle in den Unternehmen spielten als in Frankreich.
Hinsichtlich einer europäischen Unternehmenspolitik, die zu einer größeren
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Mitbestimmung in deutschen Unternehmen –
alter Zopf oder Modell mit Zukunft?
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Auswahl zwischen verschiedenen Leitbildern führen würde, verhalte sich
Deutschland (auch aufgrund des starken politischen Einﬂusses des Deutschen
Gewerkschaftsbundes) sehr zögerlich. Bereits zu Beginn der 1990er Jahre sei
die EU-Kommission mit ihrem Vorhaben, ein europäisches Unternehmensstatut
einzuführen, (unter anderem) am Widerstand der deutschen Seite gescheitert.

Dialog

Der häuﬁg geäußerten Kritik, das Modell der Mitbestimmung sei ein alter Zopf
und müsse endlich radikal reformiert oder gar abgeschafft werden, widersprach
Lasserre: Die Mitbestimmung sei Ausdruck einer Unternehmenskultur, in der
Kapital und Arbeit in einem ausgeglichenen Verhältnis zueinander stehen,
also eines dem amerikanischen Modell entgegen gesetzten Ansatzes. Die
Einbindung der Gewerkschaften führe einerseits zu mehr sozialer Sicherheit
und sei andererseits lebendiger Ausdruck der geregelten Beziehungen zwischen
Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften. Die Sozialbeziehungen in
Deutschland (Tarifautonomie) seien eine große Errungenschaft und sollten auch
im Hinblick auf eine europäische Unternehmenspolitik beachtet werden. Auch
in Deutschland führe eine mangelnde Einbeziehung der Arbeitnehmerseite zu
längeren, teureren Arbeitskämpfen, was man anhand der Tarifauseinanders
etzungen im Öffentlichen Dienst gut beobachten könne. Dennoch dürfe sich
die deutsche Seite auf Dauer nicht prinzipiell gegenüber anderen Modellen
der Unternehmensverfassung, also etwa der Beteiligung der Arbeiter und der
Angestellten am Unternehmenskapital und an den Unternehmensgewinnen,
verschließen. Eine Europäisierung der Unternehmenspolitik müsse nicht das
Ende des bewährten deutschen Modells bedeuten; sie könne aber zu einer
Reform der Mitbestimmung führen.
Auch Uterwedde verteidigte die Mitbestimmung: Jüngste Studien von
Marktforschungsinstituten zeigten, dass sich dieses Modell für die
betroffenen Unternehmen (also auch nahezu alle 30 DAX-Unternehmen)
in den vergangenen Jahren nicht negativ ausgewirkt habe. Es handle sich
außerdem nicht um ein ausschließlich deutsches Modell. In zahlreichen
EU-Mitgliedstaaten (zum Beispiel in den skandinavischen Ländern und in
Österreich) gebe es ebenfalls Modelle der Mitbestimmung in Unternehmen.
Im Rahmen der anschließenden Diskussion wurde deutlich, warum es gerade
für Frankreich schwierig war (und ist), das deutsche Modell zu übernehmen.
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Dabei wurden die unterschiedlichen historischen Entwicklungen in den beiden
Ländern betont: Großer Einﬂuss der revolutionären Gewerkschaftsbewegung
in Frankreich – frühe Einbindung der Gewerkschaften in den kapitalistischen
Arbeitsprozess in Deutschland; fünf rivalisierende Gewerkschaften in Frankreich
– ein mächtiger Gewerkschaftsbund (DGB) in Deutschland.
Einig waren sich die Teilnehmer darin, dass es in der EU auch künftig
kein einheitliches Unternehmensleitbild geben solle. Die Vielfalt der
bestehenden Modelle könne aber bei der Formulierung eines europäischen
Unternehmensstatuts genutzt werden, welches den Unternehmen eine Palette
von Möglichkeiten bieten würde. Eine dieser Möglichkeiten könne auch das
deutsche Modell der Mitbestimmung sein, wie es bereits der Entwurf der
Kommission zu Beginn der 1990er Jahre vorgesehen hatte.
3. Auf dem steinigen Weg zu einer europäischen Industriepolitik

Lasserre betonte, dass es bei der von ihm geforderten Aufwertung der
europäischen Ebene nicht darum gehe, den Mitgliedstaaten eine speziﬁsche
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Mit Blick auf die Industriepolitik plädierte Lasserre für eine aktivere Politik auf
europäischer Ebene. Vor dem Hintergrund der Verunsicherung vieler Menschen
in der EU und der zunehmenden wirtschaftlichen und sozialen Probleme in
einzelnen EU-Mitgliedstaaten sei hier eine klare Orientierung notwendig.
Insbesondere müsse es zu einer klaren Aufteilung der Kompetenzen kommen.
Die Industriepolitik werde derzeit von den Mitgliedstaaten dominiert, die
deshalb innerhalb des Binnenmarkts in Konkurrenz zueinander stünden und
ihren Vorteil suchten. Der Wettlauf um die Ansiedlung von Unternehmen sei in
Europa immer noch eine Frage des nationalen Interesses. In Europa habe man
es also mit einer komplexen Ansammlung unterschiedlicher Industriepolitiken
zu tun, die teilweise von sehr gegensätzlichen Grundkonzeptionen ausgingen.
Die Aktivitäten der EU beschränkten sich vor diesem Hintergrund im
Wesentlichen auf den Bereich der Wettbewerbs- und Fusionskontrolle und auf
die Zuteilung von Strukturhilfen für wirtschaftsschwache Regionen. Es seien
zwar weitere Ansätze vorhanden, diese müssten aber zu einer kohärenten
Industriepolitik zusammen geführt werden. Immerhin sei die Industriepolitik im
Rahmen der im Jahr 2000 beschlossenen Lissabon-Strategie in den Bereich der
Gemeinschaftsaufgaben aufgenommen worden.
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Form der Industriepolitik zu verordnen. Dazu sei die EU gar nicht legitimiert.
Es sei aber Aufgabe der EU, die Rahmenbedingungen für die Politiken in den
Mitgliedstaaten zu optimieren und einige allgemeine Richtlinien vorzugeben,
um einen best practice-Austausch zwischen den verschiedenen Ansätzen
zu erleichtern. Auf der Grundlage eines solchen Austausches könnte dann
langfristig eine Form der europäischen Industriepolitik mit gemeinsamen
Standards entstehen.

Dialog

4. Forderung nach einem an den Bereichen Forschung und Innovation
orientierten Leitbild für die EU
Jorgo Chatzimarkakis (Europäisches Parlament, Brüssel/ Straßburg) brachte
einen weiteren Aspekt in die Debatte um Wirtschaft und Soziales in Europa ein.
Für ihn liegt ein wesentliches Problem der EU in ihrer relativen Schwäche, die
großen Erfolge im Bereich der Forschung in innovative Projekte umzusetzen:
„Wir sind stark in Forschung; wir sind schwach in Innovation.“ Die EU
brauche deshalb ein neues Leitbild, das auf den Bereichen Forschung und
Innovation fußen müsse. Als konkreten Schritt dorthin sprach er sich für
die Errichtung eines europäischen Exzellenzzentrums aus. Dieses Zentrum
würde die zahlreichen bestehenden Netzwerke in den Bereichen Forschung
und Entwicklung zusammen führen und auf diese Weise die internationale
Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Wirtschaftsraums erhöhen. Derzeit
gebe es konkrete Überlegungen, die Stadt Straßburg zum Standort dieses
Exzellenzzentrums zu machen; dort wären dann der Europäische Forschungsrat
und eventuell ein (geplantes) European Institute of Technology angesiedelt.
In Bezug auf die notwendigen Innovationen müsse die Regelungsﬂut auf
europäischer Ebene eingedämmt werden, ansonsten werde sich die praktische
Umsetzung der europäischen Erﬁndungen und Forschungsergebnisse in noch
höherem Maße als heute in die USA oder nach China verlagern.
Chatzimarkakis plädierte in diesem Zusammenhang für eine strategische
Partnerschaft der EU mit China. Deutschland und Frankreich könnten hier eine
Vorreiterrolle übernehmen. Langfristig müsse China (und auch Indien) dafür
gewonnen werden, nicht nur das europäische Know-How im technischen
Bereich zu übernehmen, sondern auch die europäischen Umwelt- und
Sozialstandards. Die EU müsse in diesen Bereichen künftig globale Maßstäbe
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setzen.
Die große Bedeutung des Bildungs- und Forschungssektors für die zukünftige
wirtschaftliche Entwicklung der EU wurde auch von mehreren Teilnehmern und
Referenten unterstrichen. Um die Bereiche Bildung, Forschung und Entwicklung
auch in den neuen Beitrittsländern zu stärken, sind laut Dezséri Impulse von
der europäischen Ebene und ein Zusammenwirken der EU-Mitgliedstaaten
erforderlich.
5. Ausblick
In der abschließenden Diskussion betonte Uterwedde, dass die eigentliche
Aufgabe und Stärke der EU nicht in einer diskretionären Wirtschaftspolitik
liege, sondern vielmehr in der Setzung regulativer Rahmen. In Zukunft komme
es dabei besonders darauf an, die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen
Industrie und das Prinzip der ökologischen Nachhaltigkeit unter einen Hut
zu bringen. Hier liege eine große Chance für Europa. Auch Klaus Wiegandt
(ASKO EUROPA-STIFTUNG, Saarbrücken) sieht im Prinzip eines nachhaltigen
Wirtschaftens und insbesondere in der schrittweisen Dematerialisierung
der europäischen Wirtschaft zwingend notwendige Alternativen zu den
aktuellen Zuständen. Europa habe angesichts des hohen Energieverbrauchs
und der weltweiten Bevölkerungsexplosion (vor allem in den aufstrebenden
Schwellenländern China und Indien) mit seinem derzeitigen Wirtschaftsmodell
„überhaupt keine Chance“, die Zukunft zu gestalten.
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Als Fazit der zweitägigen Debatten kann man folgendes festhalten: Die
Förderung von Bildung, Forschung und insbesondere von Innovation kann
die Basis für ein neues Leitbild der EU bilden. Dies hätte unmittelbare
Auswirkungen auf die europäische Wirtschaft, die sich künftig mehr auf
die Entwicklung und auf das Angebot qualitativ hochwertiger Waren und
Dienstleistungen konzentrieren würde. Neue Leitbilder in Bezug auf den
wirtschaftlichen und sozialen Bereich sollten dann wiederum vor diesem
Hintergrund formuliert werden. Dabei sollten die EU und ihre Mitgliedstaaten
die Vielfalt der bestehenden Wirtschafts- und Sozialmodelle weniger als
Problem, sondern vielmehr als Chance begreifen. Anstatt sich auf ein
speziﬁsches Modell festzulegen (und dabei alle anderen zu opfern) sollte
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versucht werden, die Stärken der einzelnen Modelle zusammen zu führen.
Dabei sollte Europa nicht hinter die sozialen Standards zurück fallen, die es sich
in der Vergangenheit erkämpft hat.
Arbeitsgruppe 3: Institutionen

Europäische Leitbilder in der erweiterten EU:
Fragmentierung, Kontinuität oder Neuformierung?
(Gesa-Stefanie Kuhle)

Dialog

Die Teilnehmer der Arbeitsgruppe 3 diskutierten europapolitische
Grundorientierungen und Zielsetzungen, die derzeit in der deutschen,
französischen und polnischen Reﬂexionsphase thematisiert werden. Im
Zentrum der Debatte, die von Jo Leinen (Europäisches Parlament, Brüssel/
Straßburg) und Barbara Lippert (Institut für Europäische Politik, Berlin)
geleitet wurde, standen die Folgen der gescheiterten Referenden zum
europäischen Verfassungsvertrag, die daraus resultierenden, bislang von den
politischen Akteuren präsentierten Lösungsvorschläge, die einen Weg aus
der Ratiﬁzierungskrise weisen sollen, sowie die Frage, wie handlungsfähig
die Europäische Union mit aktuell 25 Mitgliedstaaten auf Basis des gültigen
Vertrags von Nizza ist.
Sylvie Goulard (Institut d’Etudes Politiques, Paris) betonte in ihrem
Eingangsstatement wie sehr sie aus demokratie¬perspektivischer Sicht
bedauere, dass der Verfassungsvertrag in Frankreich abgelehnt worden sei
und damit auf absehbare Zeit keine Chance habe, in Kraft zu treten. In den
Referendumskampagnen sei der Aspekt der „Union der Bürger“, die mit dem
Verfassungsvertrag neben die „Union der Staaten“ getreten wäre, zu wenig
thematisiert worden. Wäre den französischen Wählern die Bedeutung dieser
Neuerung deutlich geworden, hätte der Verfassungsvertrag sicherlich stärkeren
Zuspruch erhalten, so Goulard.
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1. Die Gemeinschaftsmethode stärken
Unabhängig vom Verfassungsvertrag habe es darüber hinaus Elemente
gegeben, die zu früh in der Entwicklung der europäischen Integration
aufgegeben worden seien. Hierzu zähle beispielsweise der Begriff
„Gemeinschaft“. Der Übergang von den Gemeinschaften zur Union
mit dem Vertrag von Maastricht habe die eigentliche Bedeutung der
Gemeinschaftsmethode symbolisch marginalisiert und die Entwicklung
einer Gemeinschaft der europäischen Bürger erschwert. Auch dies sei ein
Beweis, dass die Psychologie der Bürger allzu lange ignoriert worden sei. Der
persönliche Bezug der nationalen Akteure zu den europäischen Institutionen
sei ebenfalls für die Bürger nicht erkennbar. Darüber hinaus kritisierte Goulard,
dass den europäischen Institutionen nicht ausreichend Kompetenzen in den
für die Bürger entscheidenden Bereichen übertragen würden. Als Folge würde
aus Sicht der Bürger zu langwierig in „Brüssel“ diskutiert anstatt Maßnahmen
zur Bekämpfung ihrer Sorgen beschlossen. Dies zeige sich insbesondere bei
der Europäischen Kommission. Immer wieder würden eine Verkleinerung des
Gremiums und die Reform seiner Arbeitsweise angekündigt, doch letztlich nicht
durchgeführt, da den nationalen Verantwortlichen der Mut fehle. Goulard hob
hervor, dass das Europäische Parlament die einzige Institution sei, welche die
Erweiterung der Europäischen Union auf 25 Mitgliedstaaten verkraftet habe
und auch heute mit 732 Abgeordneten immer noch handlungsfähig sei.
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Im weiteren Verlauf ihres Vortrags fragte Goulard, wie die Europäische
Union aus dem aktuellen Ratiﬁzierungsdilemma heraus kommen könne. Da
Wirtschaftswachstum und der Aufbau von Arbeitsplätzen die vordringlichste
Notwendigkeit seien, müssten die nationalen Wirtschaftssysteme
stärker miteinander verﬂochten werden. Auch hier ginge es darum, die
Gemeinschaftsmethode zu stärken, um gemeinsam voran zu kommen.
Des Weiteren forderte Goulard, die dritte Säule, also Polizei und Justizielle
Zusammenarbeit in Strafsachen (PJZS) zu stärken. Besondere Bedeutung
erlange die Kooperation in diesem Bereich durch die sogenannte orange
Revolution in der Ukraine, die erstmals freie Parlamentswahlen zur Folge
hatte, und die Demonstrationen nach den unfreien Präsidentschaftswahlen
in Weißrussland. Es gelte nun eine wirksame Grenzpolitik gegenüber
neu angrenzenden Drittstaaten mit gemeinsamen Konzepten für die
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Nachbarschaftspolitik zu verbinden. Außerdem müsse gegenüber Russland ein
gemeinsamer Kurs der EU-Mitgliedstaaten eingeschlagen werden, dies sei nicht
zuletzt im Hinblick auf eine zukünftig gesicherte Ölversorgung notwendig.
2. Ein Europa der Bürger

Dialog

Goulard lehnte das Konzept des französischen Präsidenten Jacques Chirac,
die Bildung einer „groupe pionnier“, ab, da dies fundamentale Gegensätze
zwischen Intergouvernementalisten und Supranationalisten verschärfen
würde. Mit der Perspektive einer neuen konstitutionellen Fixierung konstituiert
sich eine solche Pioniergruppe aus bestimmten, integrationswilligen
Mitgliedstaaten, die enger in einzelnen Bereichen kooperieren. Dass also
bestehenden Institutionen wie dem Europäischen Parlament und dem
Europäischen Gerichtshof in diesem Konzept keine Rolle zugewiesen
würde, erachtete Goulard als äußerst bedenklich. Es sollte nicht Ziel einer
Weiterentwicklung der EU sein, den Bürgern in einzelnen Bereichen die
Kontrolle zu entziehen. Stattdessen befürwortete sie die Idee einer Avantgarde,
im Rahmen derer einzelne EU-Mitgliedstaaten ohne neue Institutionen
im bestehenden institutionellen Rahmen verstärkt zusammenarbeiten
können. Dieses Konzept sei jedoch nur positiv zu bewerten, solange die im
Vorhinein festgelegten Kriterien für alle verbindlich seien und diese eindeutig
darüber entschieden, wer an der verstärkten Zusammenarbeit teilnehmen
dürfe. Diejenigen, die weniger bereit zur Vertiefung der Integration seien,
dürften andere Mitgliedstaaten nicht dauerhaft davon abhalten, alleine
voranzuschreiten.
Abschließend betonte Goulard, dass es wichtig sei, das Vertrauen der Bürger
in die EU zurück zu gewinnen. Dies könne in Frankreich nur gelingen, wenn
die französischen Parteien ihre innere Spaltung für die bevorstehende
Präsidentschaftswahlkampagne überwinden und sich in diesem Rahmen
intensiv mit der Zukunft Europas auseinandersetzen würden. Die französische
Referendumsdebatte habe gezeigt, dass sich zu wenige der politischen Eliten
ernsthaft und nachhaltig für die EU einsetzten, während die Bürger informiert
seien und ausgiebig diskutierten.
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3. Keine Reﬂexionsphase in Polen
Klaus Bachmann (Willy Brandt Zentrum für Deutschland- und Europastudien,
Universität Breslau) erklärte, dass sich die polnische Debatte in der
Reﬂexionsphase aus zwei Gründen von der in Frankreich geführten
unterscheide. Zum einen hätte die polnische Regierung das zweifache Scheitern
der Verfassungsreferenden zum Anlass genommen, den Verfassungsvertrag von
der Tagesordnung zu setzen und jegliche weitere Befassung mit der Frage nach
einer Zukunft des Vertragstextes abzuwenden. Zum anderen konzentrierten
sich die polnischen Akteure in erster Linie auf die Frage, wie der gültige Vertrag
von Nizza als juristische Basis erhalten werden könne. So ergebe sich, dass
die seit Herbst 2005 im Amt beﬁndliche Regierung unter Ministerpräsident
Marcinkiewicz keine Stellung zu einzelnen Elementen des Verfassungsvertrags
beziehe. Die vom Europäischen Rat im Juni 2005 einberufene Reﬂexionsphase
ﬁnde in Polen nicht statt.

4. Der Verfassungsvertrag aus deutscher Perspektive
Michael Zenner (Ständige Vertretung der BRD bei der EU, Brüssel) betonte
einleitend, dass der Verfassungsvertrag aus deutscher Perspektive in
„keiner Weise als tot“ erachtet werde. Mit diesem Vertragswerk werde
die richtige Zielsetzung, die einer „Politischen Union“, eingeschlagen. Der
Verfassungsvertrag verbessere die Handlungsfähigkeit der EU und trage auf
diesem Wege dazu bei, dass Probleme, die national heute unlösbar sind, im
Rahmen der EU gemeinsam bearbeitet werden könnten. Als Leitbild würden
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Als Besonderheit der neuen polnischen Regierung nannte Bachmann
außerdem die offensichtliche Betonung der intergouvernementalen Methode.
Während die frühere Regierung nur nach außen eine gewisse Sympathie für
die zwischenstaatliche Kooperation vorgab – hinter verschlossenen Türen
jedoch sehr wohl die supranationale Methode unterstützte, soweit sie der
Durchsetzung eigener nationaler Interessen diente – sei unter der neuen
Regierung die explizite Betonung aller intergouvernementalen Handlungswege
insgesamt populärer geworden. Unklar sei jedoch, wie sich die Außen- und
Europapolitik der polnischen Regierung weiter entwickeln werde. Zunächst
müsse sich die Regierung wohl noch „die Hörner abstoßen“, so Bachmann.
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heute, so Zenner, nicht mehr die „Vereinigten Staaten von Europa“ nach
amerikanischem Vorbild angestrebt, stattdessen habe die EU eine neue
einmalige Struktur entwickelt.
Es sei jedoch versäumt worden, den Bürgern deutlich zu machen, dass die
EU im Gegensatz zur Nachkriegszeit nicht mehr das angestrebte „Idealbild“
sein könne. Die EU sei keine Institution, die in der Lage sei, alle Probleme
zu lösen. Vorteile, die mit der Erweiterung 2004 erreicht worden seien,
beispielsweise Stabilitätsexport, würden von den Bürgern nicht als Fortschritte
wahrgenommen. So konzentriere sich die Kritik auf einzelne Politikbereiche,
in denen die EU tatsächlich noch nicht die gewünschte Kooperationsintensität
erreicht habe. Als Beispiel nannte Zenner die Innen- und Justizpolitik. Es sei
nun vordringlich, dass Europapolitik als Teil des „tagtäglichen politischen
Geschehens“ verstanden und ebenso in der Öffentlichkeit dargestellt werde.
Darüber hinaus müssten die Mitgliedstaaten weiterhin Lösungen aus der Krise
suchen und diese gemeinsam überwinden.

Dialog

Leinen erklärte zum Abschluss der ersten Diskussionsrunde, dass der
Verfassungsvertrag ein eigenes Leitbild, einen „sui generis“ Charakter
vorweise, da in ihm supranationale mit intergouvernementalen Elementen
in Einklang gebracht worden seien. Aus diesem Grund plädierte er für einen
Annex, der den Verfassungsvertrag ergänzen solle und nur die Elemente
beinhalte, die aus Sicht der französischen und niederländischen Bürger im
Vertragstext gefehlt hätten. Komplette Neuverhandlungen der Inhalte lehnte
Leinen ab.
5. Leitbilder als „Lesarten“ europäischer Integration
Die weiteren Redebeiträge der geladenen Referenten konzentrierten sich auf
Leitbilder aus deutscher, französischer und polnischer Perspektive sowie auf die
damit verbundene Frage, ob das größer werdende Europa aufgrund divergenter
Leitbilder auseinander brechen könne. Wolfram Vogel (Deutsch-Französisches
Institut, Ludwigsburg) verneinte diese Annahme deutlich, da die Geschichte der
europäischen Integration beweise, dass „verschiedene Lesarten“ des Prozesses
die Weiterentwicklung von Anbeginn begleitet hätten ohne diese zu stören.
So waren die französischen Akteure beispielsweise stärker auf die ‚ﬁnalité’ der
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europäischen Integration konzentriert, während sich die deutsche Debatte mehr
auf die Gegenwartsdeutung der EG/ EU bezog. Heute stehe die EU an einer
Wegscheide, an der die Mitgliedstaaten entscheiden müssten, ob eine weitere
intergouvernementale oder supranationale Integration bevorzugt werde.
Dabei würde ein neues Leitbild nicht automatisch weitere Integrationsschritte
mit sich bringen. In Anlehnung an Janning erklärte Vogel, dass Leitbilder
die Erwartungen der Akteure an die Integrationsentwicklung bündeln und
dabei Orientierung vermitteln, das heißt sie sollen stabilisierende Wirkung in
umstrittenen Situationen europäischer Entscheidungen haben. Vogel ergänzte,
dass Leitbilder damit Deutungsmuster für ein zu erreichendes Ziel als auch
für einen Gegenwartszustand, beispielsweise eine Krisenwahrnehmung, sein
könnten. Die allgemeine EU-Zukunftsdiskussion würde dabei im Vokabular
nationalstaatlicher Debatten geführt. Aus diesem Grund sei der Konvent eine
interessante Neuerung gewesen, da Zukunftskonzeptionen erstmals aus
einem europäischen Blickwinkel und nicht allein vor den diversen nationalen
Hintergründen diskutiert worden seien.
Abschließend erwähnte Vogel, dass der Verfassungsvertrag nicht
zuletzt deshalb eine entscheidende Neuerung bedeute, da Frankreich
erstaunlicherweise der Bezeichnung „Verfassung“ ohne Probleme zugestimmt
hatte. Auch Vogel unterstrich, dass nun dem europäischen Integrationsprozess
mehr Legitimität verliehen werden müsse, dass dies jedoch nicht über die
Entwicklung eines neuen oder gar verbindlichen Leitbildes geschehen könne.
6. Polnische Interessen für die Zukunft der EU
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Maria Celina Blaszczyk (Europäisches Institut, Lodz) erklärte zunächst, dass sich
die aktuelle Debatte zur Zukunft der EU aus polnischer Perspektive in erster
Linie auf die Frage nach Polens Rolle und Platz innerhalb dieses Verbundes
konzentriere. Sie nannte fünf Punkte, die mit oder ohne Verfassungsvertrag
notwendigerweise als Folge der Erweiterung 2004 zu realisieren seien:
Reform der Institutionen und damit verbundene Vereinfachung europäischer
Entscheidungsverfahren, Stärkung der Gemeinschaftsmethode, zukünftige
Erweiterung der EU, um auch weiterhin für Stabilitäts- und Demokratieexport
in Nachbarstaaten zu sorgen, die Liberalisierung der europäischen Märkte als
Reaktion auf die Globalisierung, die Stärkung der EU als globaler Akteur sowie
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fünftens eine gemeinsame Terrorismus- und Kriminalitätsbekämpfung.

Dialog

Aus polnischer Perspektive sei die Stärkung der Gemeinsamen Außenund Sicherheitspolitik (GASP) und der Europäischen Sicherheits- und
Verteidigungspolitik (ESVP) ein besonderes Anliegen. Dies nicht zuletzt um
auf der einen Seite ein berechenbares Verhältnis zu Russland aufzubauen und
um auf der anderen Seite den USA ein verlässlicher Partner zu sein. Bislang
stelle sich die EU in erster Linie als Wirtschafts- und nicht als politische Union
dar. Blaszczyk betonte, dass sich für die neuen Mitgliedstaaten völlig andere
Probleme stellen als für die EU-15. Polen stelle sich grundsätzlich einer Reform
der europäischen Institutionen nicht in den Weg, doch zeige die gegenwärtige
Arbeitsfähigkeit der EU, dass die Institutionen auch mit dem Vertrag von Nizza
gut funktionieren könnten. Folglich schließe sich auch Polen der Meinung
an, dass Reformbedarf bestünde, doch konzentrierten sich die politischen
Akteure hier auf andere Problemstellungen, wie beispielsweise die Folgen der
heterogenen sozialen und arbeitsmarkpolitischen Bedingungen für Polen selbst.
Dieses fühle sich gegenüber den westeuropäischen Mitgliedstaaten noch nicht
konkurrenzfähig. Aus diesem Grund interessiere man sich hier vielmehr für die
Berechnung der Kosten einer EU-Mitgliedschaft oder die Wettbewerbsfähigkeit
der nationalen Wirtschaft. Dabei wolle auch Polen Fragmentierungstendenzen
innerhalb der EU entgegen treten.
Gaëtane Ricard-Nihoul (Notre Europe, Paris) bestätigte, dass die Bevölkerung in
den neuen Mitgliedstaaten der EU gegenüber anders eingestellt sei, als die der
EU-15. So beurteilten osteuropäische Bürger beispielsweise das Projekt einer
Politischen Union oder höhere Kosten einer EU-Mitgliedschaft weniger negativ.
7. Das Projekt einer Politischen Union
Ricard-Nihoul bedauerte, dass die französische Europadebatte nach dem
Referendum eingeschlafen sei und auch die Regierung keine eindeutige
Notwendigkeit sehe, sie fortzusetzen oder wieder anzustoßen. Nach den
teilweise hitzig geführten Kampagnen traue sich im Vorfeld der Wahlen 2007
kaum ein politischer Repräsentant, das Thema Europa anzugehen. Laut einer
Studie von Notre Europe sähen viele Bürger das politische Europa noch immer
als Chance. Deshalb plädierte Ricard-Nihoul für eine „Renationalisierung“ der
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Debatte, die wieder unter Einbezug der Bürger geführt werden müsste. Weder
ein Europa der Projekte, wie es derzeit von zahlreichen Politikern propagiert
werde, noch ein Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten könne die
Weiterentwicklung zu einer Politischen Union fördern. So lehnte Ricard-Nihoul
explizit das Konzept der G-6, eine verstärkte Zusammenarbeit der großen
EU-Mitgliedstaaten in einzelnen Politikbereichen, ab, das vom potentiellen
französischen Präsidentschaftskandidaten Nicolas Sarkozy vorgeschlagen
wurde.

Als Replique auf seine Vorrednerin erklärte Zenner, dass er sowohl
Neuverhandlungen als auch einen neuen Konvent ablehne. Die Verhandlungen
im Konvent seien offen, demokratisch und transparent verlaufen, er habe
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Grundsätzlich könne heute das europäische Projekt nicht mehr an den
Bürgern vorbei betrieben werden, betonte Ricard-Nihoul. Es gelte nun offen
und transparent die Lösungen aus der Krise zu debattieren. Die Referentin
unterstrich, dass die „Methode Monnet“, nach der die bereits vorhandene
Integration im wirtschaftlichen Bereich auf den politischen Bereich
überspringen und diesen in den Integrationsprozess hineinziehen soll, nur in
Verbindung mit einer äußerst klaren politischen Vision funktioniere, weshalb
eine Fortsetzung der europäischen Integration in kleinen Schritten bzw.
Projekten nicht gelingen könne. Alle Kritik am Verfassungsvertrag konzentriere
sich nicht auf Neuerungen, sondern auf Basisprojekte, die bereits in älteren
Verträgen fest geschrieben wurden. Ziel der europäischen Integration müsse
deshalb eine Föderation bleiben, der es gelingt, das Ideal der ‚Vielfalt in Einheit’
und das ‚Europa der Bürger’ auch mit 25 Mitgliedstaaten zu verwirklichen.
Notwendig sei in diesem Zusammenhang zunächst die Verwirklichung einzelner
Reformkonzepte, wie die Ausweitung der Mehrheitsentscheidungen, eine
Stärkung des Mitentscheidungsverfahrens und eine ambitionierte Reform des
EU-Haushalts bevor an Konzepten zur verstärkten Zusammenarbeit gefeilt
werde. Schließlich sei es auch gelungen, den Verfassungsvertragstext unter
Zustimmung aller 25 Mitgliedstaaten zu verabschieden. Abschließend plädierte
Ricard-Nihoul für eine Überwindung des Denkens in Kategorien wie „altes“
und „neues“ Europa oder „kleine“ und „große“ Mitgliedstaaten und nannte
einen weiteren Konvent, der den Verfassungsvertrag neu verhandelt, als eine
Möglichkeit, aus der aktuellen Krise zu gelangen.
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Ergebnisse in Bereichen erzielt, die im Rahmen einer früher üblichen
Regierungskonferenz kaum möglich gewesen wären. Die intensive Diskussion
mit der Zivilgesellschaft sei bereits geführt worden, auch unter starkem
Einbezug der neuen Mitgliedstaaten. Der Entwurf des Konvents sei dann „zu
fast 90 Prozent“ von der anschließenden Regierungskonferenz übernommen
und von allen 25 Mitgliedstaaten unterzeichnet worden. Im Laufe der
Referenden sei letztlich deutlich geworden, dass zahlreiche innenpolitische
Faktoren ausschlaggebend für die negative Entscheidung der Bürger gewesen
seien. Aus diesem Grund betonte Zenner, dass die Ängste und Sorgen der
Bürger nun bei den Überlegungen zur Zukunft des Verfassungsvertrages nicht
überbewertet werden dürften.

Dialog

8. Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft und französische
Präsidentschaftswahlen 2007
Zenner befürwortete, dass die Reﬂexionsphase bis nach den Wahlen 2007
in Frankreich und den Niederlanden verlängert werde, da auch weiterhin
innenpolitische Themen die Debatten in beiden Ländern bestimmten. Deshalb
könne die deutsche Ratspräsidentschaft erst abschließend, im Juni 2007
nach den französischen Präsidentschaftswahlen, über die Zukunft der EU
entscheiden. Die Erwartungen an eine Lösung der Ratiﬁzierungskrise bereits im
ersten Halbjahr 2007 dürften infolgedessen nicht zu hoch sein. Nennenswerte
Ergebnisse könne die deutsche Präsidentschaft nur in enger Zusammenarbeit
mit den europäischen Institutionen und den vor- und nachfolgenden
Präsidentschaften erzielen. Als vordringliche Aufgaben der Präsidentschaft
nannte Zenner die Zusammenführung der folgenden europäischen
Herausforderungen: Stärkung von Legitimität und Transparenz, Meisterung
der Globalisierung, Reduktion des Demokratiedeﬁzits, weitere Reformierung
und Verwirklichung der Lissabon-Agenda sowie Stärkung einer gemeinsamen
Europäischen Umwelt- und Energiepolitik.
In der anschließenden Diskussion mit allen Teilnehmern kam die Arbeitsgruppe
zu dem Ergebnis, dass letztlich die französischen Präsidentschaftswahlen
2007 abgewartet werden müssten bevor von französischer Seite konkrete
Schritte zur Bewahrung des Verfassungsvertrags zu erwarten seien. Die
Teilnehmer waren sich einig, dass die Konventsmethode nicht gescheitert
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sei und trotz der Probleme im Ratiﬁzierungsprozess auch in Zukunft erneut
angewandt werden sollte. Eine Besonderheit des Konvents sei die Verhandlung
von Gemeinsamkeiten gewesen, erklärte Bachmann, während in einer
Regierungskonferenz eher Gegensätze verhandelt würden. Als Fehler habe sich
jedoch erwiesen, dass gegen Ende der Beratungen „power issues“ auf der
Tagesordnung gestanden hätten (bspw. Stimmengewichtung im Ministerrat),
wodurch fälschlicherweise der Eindruck entstanden sei, die Debatte hätte eine
Lagerbildung in große und kleine Mitgliedstaaten forciert.

Bei den Teilnehmern der Arbeitsgruppe überwog der Gesamteindruck, dass
ambivalente Zustandsbeschreibungen der EU sowohl zwischen als auch
innerhalb der drei betrachteten Mitgliedstaaten zu ﬁnden sind. Dennoch
sei es dem Konvent gelungen, die größten Gegensätze zu nivellieren. Auf
dieser Basis müssten nun, so die Empfehlung der Arbeitsgruppe, weitere
Schritte im europäischen Integrationsprozess im Rahmen der deutschen
Ratspräsidentschaft und nach den französischen Präsidentschaftswahlen 2007
gegangen werden.
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Um auf die Kritik der Bürger an der EU adäquat reagieren zu können, kamen
die Teilnehmer zu dem Schluss, dass zum einen die europäischen Institutionen
besser für die Arbeit mit 25 Mitgliedstaaten gerüstet werden müssten. Nur so
könne die EU durch Handlungsfähigkeit überzeugen. Zum anderen müsse den
Bürgern stärker deutlich gemacht werden, ob der Nationalstaat oder die EU im
jeweiligen Einzelfall der richtige Ansprechpartner zur Lösung der empfundenen
Probleme sei. Weder im Hinblick auf positive noch negative Ergebnisse
erkennen die Bürger bislang wofür die EU zuständig sei, bemängelte RicardNihoul. In diesem Zusammenhang gelte es, auch nationalen Parlamentariern
mehr Europakompetenz zu vermitteln, damit sie die EU gegebenenfalls in
ihrem Wahlkreis erklären könnten. Außerdem sei eine Verbesserung der EUKenntnisse auch mit Blick auf den im Verfassungsvertrag festgeschriebenen
Frühwarnmechanismus zur Überprüfung der Einhaltung des Subsidiaritätsgru
ndsatzes durch die nationalen Parlamente notwendig. Als Europarlamentarier
könne er diese Neuerung nur kritisch betrachten, betonte Leinen in diesem
Zusammenhang. Der Frühwarnmechanismus könne dazu führen, dass viele
Entscheidungen nur noch durch die Kompetenzbrille betrachtet würden.
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Arbeitsgruppe 4: Kultur, Bildung und Wissenschaft

Europa als Erzählung von morgen, oder:
wie wir über Europa reden
(Stéphanie Bruel)

Dialog

Auch knapp ein Jahr nach dem französischen und niederländischen Nein zum
Europäischen Verfassungsvertrag und der Ausrufung einer Denkpause seitens
des Europäischen Rates fehlt es Europa noch immer an einem klar formulierten
Zukunftsprojekt. Natürlich gibt es zahlreiche Debatten über die Gestalt, die
Aufgaben und die internationale Rolle Europas; diese Debatten ﬁnden aber
offensichtlich im Wesentlichen im nationalen Rahmen der Mitgliedstaaten statt.
Ist es vor diesem Hintergrund möglich, ein gemeinsames europäisches Projekt
zu deﬁnieren? Und wie könnten die Europäer die verschiedenen Formen eines
möglichen Zusammenlebens gestalten und sich darüber austauschen? Welche
Erzählformen könnten schließlich eine Zukunftsperspektive für die Bürgerinnen
und Bürger eröffnen und als Grundlage für ein wirkliches Zugehörigkeitsgefühl
dienen?
Gleich zu Beginn nahm Frank Baasner (Deutsch-Französisches Institut,
Ludwigsburg), der die Arbeitsgruppe moderierte, einen zentralen Aspekt der
Diskussion des Eröffnungspodiums des Deutsch-Französischen Dialogs auf:
Die Verknüpfung des Diskurses über die Vergangenheit mit dem Diskurs über
die Zukunft ist demzufolge der entscheidende Punkt bei der Deﬁnition einer
europäischen Identität. Baasner richtete deshalb auch an die Referenten und
Teilnehmer der Arbeitsgruppe die Frage, unter welchen Bedingungen diese
Verknüpfung hergestellt werden könnte. Dieser Aspekt stand im Mittelpunkt
der Diskussionen der Arbeitsgruppe „Kultur, Bildung und Wissenschaft“.
1. „Mir wölle bleiwen, wat mir sin“. Primat des nationalen DiskursRahmens und einer nationalen Identitäts-Bestimmung
Die Diskurse über Identität innerhalb der Europäischen Union ﬁnden
derzeit vornehmlich im nationalen Rahmen der einzelnen Mitgliedstaaten
statt. Betrachtet man die Gruppe der EU-Gründerstaaten, scheint jedoch
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ein Land diesem Trend nicht zu folgen: Luxemburg und seine Bevölkerung.
Die Luxemburger gelten in der Tat seit jeher als überzeugte Europäer: Dies
beweisen auch regelmäßig die von der Europäischen Kommission initiierten
Umfragen des Eurobarometers. Kann man vom luxemburgischen Beispiel
lernen? Kann man sinnvolle Schlüsse ziehen im Hinblick auf den EuropaDiskurs in anderen Ländern oder auf der supranationalen Ebene?

Allerdings entspreche dieses Bild nur noch teilweise der Wirklichkeit. Trotz des
positiven Ausgangs des luxemburgischen Referendums über den Europäischen
Verfassungsvertrag vom 10. Juli 2005 (56,5 % stimmten mit Ja) zeige eine
detaillierte Analyse der Volksbefragung, dass die Haltung der Luxemburger zu
Europa differenzierter zu bewerten sei, als es auf den ersten Blick scheine. So
sind trotz der bestehenden Wahlpﬂicht 9,5 % der Stimmberechtigten der Urne
ferngeblieben. Dies könne man durchaus mit einem mangelnden Interesse an
dem Thema erklären. Bezogen auf die Gesamtheit aller Stimmberechtigten
stimmten nur 49,6 % der Luxemburger mit Ja. Hinzu komme, dass nur die
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Nach Meinung von Claude Gengler (Stiftung Forum EUROPA, Luxemburg)
gibt es mehrere Gründe, die das sehr pro-europäische Erscheinungsbild
Luxemburgs erklären, allen voran ein geopolitischer Aspekt. Der von
europäischen Großmächten umgebene Kleinstaat Luxemburg sei schon sehr
früh gezwungen gewesen, politische und wirtschaftliche Allianzen (Zollverein,
Benelux, etc.) einzugehen, um sein Überleben zu sichern. Aus diesem Grund
verfüge das Großherzogtum über eine reichhaltige Erfahrung in punkto
internationale Kooperation, wie sie heute im Rahmen der EU betrieben wird.
Daneben spiele auch ein sozio-ökonomischer Faktor eine wichtige Rolle: 40
% der luxemburgischen Bevölkerung sind Ausländer; der Arbeitsmarkt ist
in hohem Maße von den 125.000 Grenzgängern abhängig, die insgesamt
40 % der Erwerbstätigen ausmachen; ein sehr großer Teil des Kapitals wird
von ausländischen Unternehmen gehalten und kontrolliert. Man habe es
demzufolge mit einer ausgesprochen offenen und europäischen Wirtschaft und
Gesellschaft zu tun. Schließlich trügen auch einige luxemburgische Politiker
(Pierre Werner, Jean-Claude Juncker) und ihr engagiertes Wirken hinsichtlich der
europäischen Integration zum positiven Bild Luxemburgs bei den europäischen
Partnern bei.
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Luxemburger, also lediglich 60 % der luxemburgischen Wohnbevölkerung,
stimmberechtigt waren. Zudem habe der Umstand, dass der luxemburgische
Premierminister sein politisches Schicksal mit dem Ausgang des Referendums
verknüpft, und das Referendum somit auf die nationale Ebene herunter
gebrochen habe, das Ergebnis zweifellos beeinﬂusst.
Vor allem, so Gengler, sei das Referendum ein erstes Anzeichen einer
Identitätskrise. Zum einen sei der Abstimmung eine sehr kontroverse
innenpolitische Debatte vorangegangen. Dies sei für die normalerweise sehr
konsensuale luxemburgische Gesellschaft ein neues, ungewohntes Phänomen.
Dabei hätten nicht nur die Differenzen zwischen Befürwortern und Gegnern
des Verfassungsvertrags eine Rolle gespielt; es sei auch eine Kluft zwischen
der jungen Generation und den älteren Generationen sichtbar geworden (60
% der unter 30-jährigen haben mit Nein gestimmt). Zum anderen hätten
bei der Abstimmung viele Wähler ihren Zukunftsängsten Ausdruck verliehen.
Gengler sieht diese Ängste in mehreren Punkten begründet: Betrachte man
die Bevölkerungsschätzungen, stagniere das demographische Wachstum oder
gehe sogar zurück. Dies bedeute, dass die Luxemburger in zehn bis 15 Jahren
in ihrem eigenen Land in der Minderheit sein werden. Auf dem Arbeitsmarkt
seien 67 % der Stellen von Ausländern besetzt (80 % im privaten Sektor),
mit steigender Tendenz. Schließlich verliere das Luxemburgische, neben dem
Französischen und dem Deutschen die dritte ofﬁzielle Amtssprache des Landes,
immer mehr an Boden und werde von immer weniger Menschen gesprochen.
All diese Entwicklungen führten zu einem starken Gefühl der Unsicherheit,
zu einer zunehmenden Angst vor dem Verlust der eigenen Identität und im
schlimmsten Fall zur Angst vor einer immer größer werdenden EU. „Mir wölle
bleiwen, wat mir sin“ , wir wollen bleiben, was wir sind: Dies sei letztlich die
Botschaft, die mit dem Ergebnis des Referendums mitschwinge. Nach Ansicht
von Gengler stellt sich die Situation in Luxemburg also nicht anders dar als in
den anderen Mitgliedstaaten der EU: In der Öffentlichkeit und in den Medien
spielten sich die Debatten über Europa seit dem Wendepunkt des 10. Juli
2005 im nationalen Rahmen ab und seien zudem stark mit der Frage nach den
nationalen Interessen verknüpft.
Wie aber lässt sich erklären, dass die Europa-Diskurse und die damit so eng
zusammen hängende Identitätsfrage in den Mitgliedstaaten der EU in erster
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Linie im nationalen Kontext geführt werden?
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Stefan Seidendorf (Universität Mannheim) sieht in der Vorgabe der EU, den
Verfassungsvertrag ausschließlich auf der nationalen Ebene der Mitgliedstaaten
und nicht auch auf europäischer Ebene zu ratiﬁzieren, einen entscheidenden
Grund für die Beschränkung des Europadiskurses auf die nationale Ebene. Jede
Debatte über die eigene Identität und über die von einer Gruppe geteilten
Werte benötige eine ausreichend große Resonanz, um auf diese Weise bei einer
Mehrheit der Gruppe Zustimmung zu ﬁnden. Nur auf diese Weise werde das
gemeinsame (europäische) Projekt letztlich legitimiert. Diese Akzeptanz müsse
zunächst auf der nationalstaatlichen Ebene erreicht werden. Die politisch
Verantwortlichen in den EU-Mitgliedstaaten stünden mithin vor der Aufgabe,
ihren Mitbürgern zu erklären, warum das bislang gut funktionierende Modell
des Nationalstaates zumindest teilweise von einem supranationalen Modell
abgelöst werden soll, welches oft schwerfälliger und umständlicher erscheint.
Es sei also die Frage, welche Argumente die Politiker anführen könnten, um das
europäische Projekt in den Augen der Bürgerinnen und Bürger zu legitimieren.
In seinen Studien kommt Seidendorf zu dem Schluss, dass diese Argumente
nicht in allen Mitgliedsstaaten auf die gleiche Wiese verstanden werden und
dass die Debatten über dieses Thema in den einzelnen Ländern häuﬁg von
unterschiedlichen Grundvorstellungen und Überlegungen ausgehen. So spielten
normative und ideelle Überlegungen, also etwa die Fragen nach Ziel und
Zweck des europäischen Projekts, in den alten Mitgliedstaaten eine wesentlich
wichtigere Rolle als in den Beitrittsländern. In den neuen Mitgliedstaaten
stünden mit Blick auf ihre Zugehörigkeit zur EU hingegen konkrete KostenNutzen-Abwägungen im Vordergrund. Anders ausgedrückt: Die Debatten
ﬁnden vor dem Hintergrund speziﬁscher nationaler Erfahrungen statt; jedes
Land und jedes Volk begreift und interpretiert Europa auf der Basis seiner
eigenen Geschichte und seiner speziﬁschen Sichtweise. Auf der europäischen
Ebene führe dies dazu, dass man sich gegenseitig nicht verstehe und jede
Diskussion einem Dialog von Taubstummen gleiche. In diesen Debatten kann
laut Seidendorf denn auch kein Konsens über eine gemeinsame europäische
Identität erreicht werden, sondern jeweils nur ein Konsens über eine speziﬁsch
deutsche europäische Identität, eine speziﬁsch französische europäische
Identität etc.
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Wie aber könnte dieses wechselseitige Unverständnis überwunden werden?
Wie könnte man aus dem nationalen Diskursrahmen ausbrechen?
2. Die gemeinsame nationalistische und kriegerische Vergangenheit:
Das europäische Andere?

Dialog

Um aus dem nationalen Bezugsrahmen auszubrechen ist es nach Ansicht
von Seidendorf notwendig, das traditionelle Modell der europäischen
Nationalstaaten zu überwinden, demzufolge sich eine Gruppe über die
Abgrenzung gegen „die Anderen“ konstituiert („Wir“ gegen „Die“). Die in
den 1980er und 1990er Jahren erzielten Fortschritte im Zuge der europäischen
Integration (Einführung der qualiﬁzierten Mehrheitsentscheidung und des
Mitentscheidungsverfahren, Einschränkung der nationalen Vetorechte) hätten
die Notwendigkeit einer solchen Überwindung der nationalen Denkmuster
noch verstärkt. Es überrasche daher nicht, dass in diesen Jahren verschiedene
Politiker in ihren Ideen und Reden versucht hätten, in diese Richtung
voranzuschreiten. Als Beispiele führte Seidendorf zwei berühmte Staatsmänner
an, die dem 8. Mai 1945 jeweils eine europäische Dimension gaben: Richard
von Weizsäcker und François Mitterrand.
In seiner Rede vor den Deutschen Bundestag am 8. Mai 1985 bezeichnete
Richard von Weizsäcker das Ende des Zweiten Weltkriegs als Tag der
Befreiung. Auch das deutsche Volk sei damals von der nationalsozialistischen
Terrorherrschaft befreit worden. Der 8. Mai 1945 bedeute das Ende der
Verirrungen der deutschen Geschichte und berge zugleich den hoffnungsvollen
Keim für die Gestaltung einer besseren Zukunft. Mit anderen Worten:
Deutschland habe im Zuge der Befreiung vom Nationalsozialismus auf
den richtigen historischen Weg zurück gefunden, nämlich auf den Weg der
europäischen Integration. Im Zuge dieses Prozesses sei es für Deutschland
möglich geworden, von seinen Nachbarn anerkannt zu werden und seine
staatliche Existenz zu rechtfertigen. Schließlich sei die Schuld an den
Verbrechen der Nationalsozialisten keine Kollektivschuld, sondern eine
individuelle Schuld.
Diese Rede habe, so Seidendorf, die Möglichkeit eröffnet, dem Gedenken an
das Kriegsende von 1945 eine europäische Dimension zu verleihen. Es sei
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interessant, dass François Mitterrand in seiner Rede „La patrie ou l’Europe“
aus dem Jahr 1992 eine ähnliche Semantik verwendet habe. Zwar erteilte er
dem französischen Nationalismus der radikalen Rechten eine klare Absage; er
verurteilte aber zugleich auch den französischen Nationalismus (nationalisme
français) in seiner Gesamtheit und unterstrich, dass Frankreich im Laufe seiner
Geschichte meistens ein „unangenehmer Nachbar“ gewesen sei, der gegen
alle europäischen Staaten, mit Ausnahme Dänemarks, Kriege geführt habe. Aus
diesem Grund habe der 8. Mai 1945 auch für ihn eine europäische Dimension.
Dies verdeutlichte Mitterrand auch in seiner Rede vor dem Deutschen
Bundestag am 8. Mai 1995: „Ist es tatsächlich eine Niederlage, derer wir heute
gedenken? Oder ist es ein Sieg? Und welchen Sieg feiern wir? Es ist sicherlich
ein Sieg der Freiheit über die Unterdrückung. Aber es ist meiner Ansicht nach in
erster Linie ein Sieg Europas über sich selbst.“
Nach Ansicht von Seidendorf gibt es keine aktuelleren Beispiele für den
politischen Willen, die eigene (nationale) Identität nicht mehr mit Hilfe
der Abgrenzung von „den Anderen“ (hier den europäischen Staaten) zu
bestimmen. Es scheint also so, so die Schlussfolgerung Seidendorfs, dass sich
Europa zwangsläuﬁg durch die Abgrenzung zu einem „Anderen“ deﬁniert und
dieses „Andere“ somit untrennbares Gegenstück der eigenen Identität wird. Es
stellt sich dann aber die Frage, wer oder was dieses „Andere“ sein könnte, über
das die Europäer ihre eigene Identität deﬁnieren könnten.

Zum einen deﬁniere sich Europa über die Abgrenzung vom Osten, der sowohl
Asien und den Orient, als auch Russland und die Türkei umfasse. Folge
man dieser Betrachtungsweise, gehöre Europa zum Westen, sei mithin Teil
des Okzidents; die osteuropäischen Staaten bildeten eine Übergangszone.
Unter geographischen Gesichtspunkten sorge diese Abgrenzung Europas
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Gudrun Quenzel (Universität Duisburg-Essen) griff die These Seidendorfs auf
und betonte ihrerseits, dass zur Herausbildung einer kollektiven Identität immer
auch eine Strategie der Abgrenzung notwendig sei. Es reiche nicht aus, sich ein
Bild von sich selbst zu machen. Da es sich bei der EU um ein sehr vielseitiges,
komplexes Gebilde handle, setze die Herausbildung einer gemeinsamen
europäischen Identität eine Abgrenzung von einer Vielzahl von „Anderen“
voraus.
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für zahlreiche Kontroversen, weil es keine natürliche Grenze im Osten des
europäischen Kontinents gebe. Die Grenzziehung müsse daher mit Hilfe
kultureller Kriterien erfolgen. Gleich zwei Staaten, nämlich Russland und die
Türkei seien gleichzeitig Teil Europas und Asiens. Deshalb stünden gerade diese
beiden Länder im Mittelpunkt zahlreicher Debatten über die politischen und
kulturellen Grenzen Europas. Quenzel zitierte in diesem Zusammenhang eine
Studie des Wissenschaftlers Iver B. Neumann, um die Bedeutung des Ostens für
die Herausbildung der europäischen Identität zu verdeutlichen: Europa habe
sich bis zum Zweiten Weltkrieg vor allem über die Abgrenzung zu den Türken
deﬁniert („Türkenangst“), was zum einen mit der militärischen Bedrohung
seitens des Osmanischen Reiches, zum anderen mit der geographischen Nähe
und den starken religiösen Traditionen erklärt werden könne. Nach 1945 sei
im Zuge des Kalten Krieges und des Ost-West-Konﬂikts dann die Sowjetunion
an die Stelle der Türkei getreten und habe diese als Referenzpunkt abgelöst.
Heute scheine sich dieser Prozess wieder umzukehren, was man etwa an den
Debatten über die islamistische Bedrohung ablesen könne.
Zum anderen deﬁniere sich Europa über die Abgrenzung zu den USA und
betrachte sich in diesem Kontext als kulturelle Gemeinschaft, die von ihrer
Vielfalt geprägt ist. Tatsächlich fände seit dem Mittelalter eine wechselseitige
kulturelle und künstlerische Beeinﬂussung der europäischen Länder statt;
dabei habe sich eine genuin europäische Kunstgeschichte herausgebildet. Die
Tatsache, dass die USA derzeit das Zentrum der zeitgenössischen Kunst bilden,
werde als Wiederbelebung der europäischen Kunsttradition angesehen. Auch
das Arbeitsethos und der Wohlfahrtsstaat würden als speziﬁsch europäische
Errungenschaften betrachtet. Schließlich gebe es in den europäischen
Gesellschaften eine lange Tradition des Arbeitskampfes, was letztlich
entscheidend zur Herausbildung des Wohlfahrtsstaates europäischer Provenienz
beigetragen habe. Die USA würden hingegen als Gesellschaft angesehen, in
der solche sozialen Absicherungen (vor allem im Gesundheitsbereich) nicht
gewährleistet sind und in der es den typisch europäischen Bürgersinn und ein
Bewusstsein der Solidarität nicht gibt.
Freilich gebe es kein einziges ofﬁzielles Dokument der EU, in dem explizit
Unterschiede zu den erwähnten Referenzgruppen (USA, Russland, Türkei)
genannt werden, um auf diese Weise eine europäische Identität zu bestimmen.
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Es fänden sich hingegen klare Abgrenzungen vom Nationalismus, vom
Faschismus und vom Holocaust, was darauf schließen lasse, dass sich die
europäische Identität über die Abgrenzung von unserer eigenen Vergangenheit
deﬁniere. Seit dem Zweiten Weltkrieg bildeten in der Tat nicht mehr die
Helden und ihre Heldentaten, sondern vielmehr die Opfer die Basis jener
Gründungsmythen, die als Grundlage jeder kollektiven Identitätsbildung in
Europa dienten. Quenzel unterstrich diese These des Soziologen Bernard Giesen
und erklärte, die europäische Identität bilde sich heute über die Anerkennung
historischer Fehler durch Politiker heraus, die in Form einer öffentlichen Bitte
um Vergebung stattﬁnde. Hinsichtlich dieses Phänomens unterscheide sich
Europa wesentlich von Japan und sogar von der Türkei, die bislang weder
die Kriegsverbrechen während des Zweiten Weltkrieges (Japan), noch den
Völkermord an den Armeniern im Jahre 1915 (Türkei) ofﬁziell anerkannt hätten.
Der kriegerischen Vergangenheit Europas stehe nun die EU als Friedensprojekt
gegenüber; den Religionskriegen, Sinnbild für Fanatismus und Gleichmacherei,
das Eintreten der EU für Religionsfreiheit und kulturelle Vielfalt. In Abgrenzung
zur kriegerischen und nationalistischen Vergangenheit sei die Europäische
Union somit ein Zukunftsmodell.

3. Den „europäischen Garten“ wieder zum Blühen bringen
Wie sollen wir die Vergangenheit betrachten? Wie soll die Zukunft gestaltet
werden? Wie können Vergangenheit und Zukunft erzählt und miteinander
verbunden werden, um auf diese Weise zu einer europäischen Identität zu
gelangen? Diesen Fragen ging Michel Crépu (Revue des Deux Mondes, Paris)
aus der Sicht eines französischen Intellektuellen nach. Die Betrachtungen und
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Allerdings steht dieses Modell, das die Vergangenheit und die Zukunft
verbindet, nach Ansicht von Seidendorf seit der EU-Osterweiterung des Jahres
2004 vor einer großen Schwierigkeit: Das hergebrachte Modell bilde nur die
westeuropäische Identität ab und berücksichtige nicht, dass für die früheren
Ostblockstaaten das Ende des Zweiten Weltkrieges zugleich der Beginn einer
neuen totalitären Ära gewesen sei. Die neuen Mitgliedstaaten teilten daher
nicht das historische Erbe Westeuropas und die EU stünde nun vor der Aufgabe,
die beiden unterschiedlichen totalitären Erfahrungen zum Ausgangspunkt einer
neuen, gemeinsamen europäischen Identität zu machen.
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Analysen Crépus beleuchteten einen Aspekt, den die anderen Referenten noch
nicht erwähnt hatten: Laut Crépu hat Europa die Gabe des Erzählens verloren.
Diese Fähigkeit sei aber eigentlich untrennbar mit dem „homo europeus“
verbunden. „Europäisch sein“ bedeute, sich permanent auszutauschen und
zu kommunizieren. Austausch und Kommunikation seien die Voraussetzungen
allen politischen und wirtschaftlichen Handelns. Crépu verdeutlichte seine These
anhand des Beispiels der Referenden zum europäischen Verfassungsvertrag,
die im Mai und Juni 2005 in Frankreich und den Niederlanden stattgefunden
haben. Die Debatten im Vorfeld der Referenden hätten ebenso wie die
Ergebnisse deutlich gezeigt, dass viele Franzosen und Niederländer nicht in der
Lage gewesen seien, über den Tellerrand der nationalen beziehungsweise ihrer
eigenen, egoistischen Interessen hinaus zu blicken. Die Ausführungen Genglers
hatten verdeutlicht, dass dies in besonderem Maße auch für Luxemburg
zutrifft. Es sei aber gerade die Fähigkeit der Selbstreﬂexion und des kritischen
Hinterfragens des eigenen Tuns, welche den Kulturmenschen und auch den
Europäer ausmachten. Baasner fügte ergänzend hinzu, dass die Stärke
Europas darin begründet liege, eine weltoffene, universalistische Grundhaltung
mit der Fähigkeit zu verbinden, sich selbst kritisch zu hinterfragen. Der
Universalismus und der in der Tradition Montaignes stehende Skeptizismus
gingen in Europa eine besondere Verbindung ein. Die kulturelle Erfahrung,
die aus dieser Verbindung hervorgehe, sei Stil prägend für die europäische
Literatur und für die speziﬁsch europäischen Erzählformen geworden und damit
auch grundlegend für die Herausbildung der europäischen Identität. Anders
ausgedrückt: Solange die Erben dieser europäischen Traditionen nicht in der
Lage seien, sich selbst kritisch zu betrachten und zu hinterfragen, könne Europa
auch nicht erzählt werden.
Wie könnte man nun aber die angesprochenen Fähigkeiten zurück erlangen,
um auf diese Weise der europäischen Idee einen neuen Schub zu verleihen?
Wie könnte die „Lust auf Europa“, von der Valérie Giscard d’Estaing einst
gesprochen hat, wieder belebt werden?
Die Teilnehmer der Arbeitsgruppe appellierten in diesem Zusammenhang an
die französischen Intellektuellen, die aufgrund einer langen philosophischen
Tradition der kritischen Selbstbetrachtung am ehesten eine intellektuelle
Debatte über Europa herbeiführen und begleiten könnten. So könne auch
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die europäische Erzählung wieder belebt werden. In Frankreich wird diese
große Tradition nach Einschätzung von Crépu jedoch herabgewürdigt. Erst
seit der EU-Osterweiterung im Jahre 2004 werde sie in zunehmendem Maße
wieder entdeckt, womit eine neuerliche Besinnung auf die intellektuelle
Tradition Europas einhergehe. Der „europäische Garten der Ideen“ werde
mithin wieder zum Blühen gebracht. Allerdings ist für Crépu eine lediglich
von Intellektuellen geführte Debatte über Europa nicht ausreichend. Es müsse
vielmehr zu einem Austausch zwischen den intellektuellen (Vor-) Denkern und
den politischen Entscheidungsträgern kommen. Derzeit gebe es praktisch so
gut wie keine Beziehung zwischen den Technokraten von Brüssel und der Welt
der Intellektuellen. Diese beiden Gruppen brächten Europa zwar jeweils voran,
träten aber nur sehr selten in Kontakt zueinander. Häuﬁg seien sie sich auch
nicht einig. Eine Verbindung zwischen diesen beiden Gruppen sei aber wichtig
im Hinblick auf die Wiederbelebung des Europa-Diskurses.
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Hinsichtlich der Verbindung zwischen dem Diskurs über die Vergangenheit
und den Debatten über die Zukunft sprach Crépu zwei wesentliche Probleme
an. Zum einen habe die europäische Jugend keinen Bezug mehr zur eigenen
Geschichte. Die jungen Generationen in den EU-Mitgliedstaaten seien in
Friedenszeiten aufgewachsen und hätten nie eine andere Lebensrealität
kennen gelernt. Frieden werde als Normalität empfunden. Eine in erster Linie
als Friedensprojekt angelegte europäische Integration sei für die Mehrzahl der
jungen Menschen daher nicht mehr besonders attraktiv und anziehend oder
zumindest nicht mehr ausreichend. Den jungen Menschen ginge es zwar gut,
sie wüssten aber nicht, was ihnen diese Lebensumstände ermöglicht habe.
Zum anderen werde die Auseinandersetzung mit der Geschichte in jüngster
Zeit von der Globalisierungs-Debatte verdrängt, die sich wie Mehltau auf alle
anderen Debatten lege. Um die Erzählungen über Europa wiederzubeleben
sei es deshalb notwendig, dass die jungen Generationen wieder ein stärkeres
historisches Bewusstsein entwickeln und sich ihrer eigenen geschichtlichen
Wurzeln besinnen. Nach Ansicht von Crépu können Zeitschriften wie die
„Revue des Deux Mondes“, oder auch „Esprit“ und „Commentaires“, hier
eine wichtige Rolle spielen, da sie die Verbindung zur Beschäftigung mit der
Vergangenheit herstellen. Es handelt sich dabei um französische Zeitschriften,
die es in dieser Form in anderen Ländern, etwa in Deutschland, nicht gibt.
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Insgesamt haben die Beiträge und Diskussionen der Arbeitsgruppe „Kultur,
Bildung und Wissenschaft“ deutlich gemacht, dass der aktuelle Europa-Diskurs
sowohl geographisch als auch politisch von den verschiedenen nationalen
Bezugsrahmen begrenzt wird. Eine europäische Erzählung, die uns in die
Zukunft führen könnte, kann vor diesem Hintergrund nur schwer entstehen.
Um die Fähigkeit zum Erzählen wiederzubeleben, müssen mehrere Brücken
gebaut werden: die Brücke zwischen Intellektuellen und Technokraten; die
Brücke zwischen der Beschäftigung mit der Vergangenheit und den Debatten
über die Zukunft sowie mit Blick auf die Herausbildung einer gemeinsamen
europäischen Identität auch die Brücke zwischen dem historischen Erbe der
neuen und der alten EU-Mitgliedstaaten. Im Hinblick auf eine gemeinsame
europäische Zukunft ist die Neubelebung und Verfestigung der Verbindungen
zwischen Vergangenem und Zukünftigem die wichtigste Aufgabe der Europäer.
Abschlusspodium

Die EU vom Eliten- zum Bürgerprojekt:
Was ist zu tun?

Dialog

(Daniel Göler)

Nachdem in den einzelnen Arbeitsgruppen mögliche neue Leitbilder der
EU anhand verschiedener Kernthemen der aktuellen Europadiskussion
beleuchtet wurden, konzentrierte sich das Abschlusspodium auf die Frage,
wie das Elitenprojekt der europäischen Integration zu einem wirklichen
Bürgerprojekt werden könnte. Zu Beginn der Diskussion verwies Moderator
Hans W. Maull (Universität Trier) darauf, dass die Europäische Union in ihrer
Geschichte viel erreicht habe. Die Sicherung des Friedens, die Wirtschaftsund Währungsunion, der Binnenmarkt, die friedliche Transformation in
Mittel- und Osteuropa, all dies seien Dinge, die uns mit Europa eigentlich
zufrieden sein lassen müssten. Dennoch gebe es in der Bevölkerung eine
breite Unzufriedenheit, die sich vor allem aus den täglichen Sorgen und
Ängsten der Menschen, wie der schwierigen wirtschaftlichen Lage, der
Arbeitslosigkeit oder den Strukturproblemen speise. Besonders problematisch
sei hierbei, dass heute nahezu alle Mitgliedstaaten davon betroffen seien, was
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nicht zuletzt daran deutlich werde, dass sich fünf der sechs Gründerstaaten
zurzeit in innenpolitischen Umbruchs- und Krisensituationen befänden. Und
genau diese Probleme, so Daniela Schwarzer (Stiftung Wissenschaft und
Politik, Berlin) seien auch mitverantwortlich für das Scheitern der Referenden
über die Europäische Verfassung in Frankreich und den Niederlanden. Denn
die Ablehnung – das belegten die Umfragen – hätte weniger etwas mit
dem konkreten Inhalt der Verfassung zu tun, sondern mit dem Kontext der
wirtschaftlichen und innenpolitischen Rahmenbedingungen. Zwar könne
man beklagen, dass die Bevölkerung nicht zwischen diesen Problemen und
dem Verfassungsvertrag differenziert habe, allerdings hätten die Menschen
– so Schwarzer – ein negatives Votum als einzige Möglichkeit gesehen, ihrer
Kritik an den Gesamtumständen Ausdruck zu verleihen. Europa, so könne
man überspitzt sagen, werde von den Menschen nicht mehr als Lösung,
sondern als Teil ihrer Probleme gesehen. Dies habe sich insbesondere in
Frankreich gezeigt, wo die liberale Ausgestaltung des Binnenmarktes für die
aktuellen Wirtschaftsprobleme mitverantwortlich gemacht wurde. Dies sei
insoweit problematisch, als die Legitimierung des Projekts der europäischen
Integration über Jahrzehnte hinweg über deren „Mehrwert“ – und hier vor
allem die Sicherung des Wohlstandes – erfolgte. Dass aber genau diese
Leistungsfähigkeit der EU nun in Frage gestellt werde, so Schwarzer, sei Kern
der gegenwärtigen Krise und Hauptgrund, warum Europa bei vielen Bürgern
auf Ablehnung stoße.
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Wenn Europa sich aber nicht mehr allein über den „Mehrwert“ und seine
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit legitimieren kann, stellt sich die Frage,
welche Wege dann eingeschlagen werden müssen. Hierzu verwies Franck
Biancheri (Newropeans, Paris) zunächst darauf, dass man trotz der derzeitigen
Situation nicht in eine depressive Grundstimmung verfallen müsse. Denn die
Referenden in Frankreich und den Niederlanden verdeutlichten auch, dass
die Bürger sich für Europa interessierten. Selten zuvor sei eine solch intensive
Debatte über die Europäische Union geführt worden, wobei sich gezeigt habe,
dass die Meinungen zur künftigen Gestalt der EU gespalten seien. Dies zu
verdeutlichen, müsse als Eigenwert gesehen werden. Denn wenn – wie in
Ländern mit erfolgter parlamentarischer Ratiﬁzierung des Verfassungsvertrages
– trotz erheblicher Skepsis bis Ablehnung in der Bevölkerung über 90 % der
nationalen Parlamentarier ein positives Votum abgeben, fördere dies nicht das
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Anliegen, Europa zu einem Bürgerprojekt zu entwickeln. Wie aber kann das
in den Referenden zum Ausdruck gekommene Grundinteresse der Menschen
an der zukünftigen Gestalt der EU und die ebendort geäußerte Kritik an dem
vorliegenden Vertrag zusammengeführt werden, um den Verfassungsprozess
wiederzubeleben? Hierauf gibt es zurzeit leider keine wirkliche Antwort.
Denn zum einen ließen die europäischen Institutionen den politischen Willen
vermissen, diese Frage zu beantworten, und zum anderen sei Frankreich, das
den Schlüssel zur Bewältigung der derzeitigen Krise in der Hand halte, aufgrund
der im nächsten Jahr anstehenden Präsidenten- und Parlamentswahlen
politisch weitgehend gelähmt. Dies sei umso problematischer, als die Zeit für
eine Lösung dränge. Denn sollte die derzeitige Krise länger dauern, bestehe die
Gefahr, dass sich die negative Stimmung bei den Europawahlen 2009 in einer
weiter sinkenden Wahlbeteiligung und einem Zuwachs für europaskeptische
Parteien niederschlage. Damit wäre das Verfassungsprojekt wohl endgültig
gescheitert.
In dieser Situation solle deshalb zunächst alles dafür getan werden, die
Akzeptanz des europäischen Integrationsprojekts bei den Menschen zu
erhöhen, wobei Deutschland und Frankreich eine besondere Verantwortung
zufalle. Denn das deutsch-französische Paar sei, so Biancheri, ein Beispiel
dafür, wie sich im Laufe der Zeit Vertrauen aufbauen lasse, zunächst zwischen
den Eliten, dann aber auch zwischen der breiten Masse der Bevölkerung.
Zudem hätten Deutschland und Frankreich mehr als andere gelernt
zusammenzuleben und zusammenzuarbeiten, wobei sich viele einzigartige
Kooperationsmechanismen entwickelt hätten, von denen viel gelernt werden
könne.
Diese besondere Rolle Deutschlands und Frankreichs bei der Lösung der
aktuellen Krise sah auch Charles Grant (Centre for European Reform,
London), wobei er weniger auf die Vorbildfunktion der deutsch-französischen
Beziehungen verwies, sondern beide Länder in der Verantwortung sah, durch
konkrete Maßnahmen die Akzeptanz des europäischen Einigungsprozesses
wieder zu erhöhen. Hierbei nannte er fünf Aspekte: Zum Ersten müssten
beide Länder ihre derzeitige Wachstumsschwäche überwinden. Denn die
Verfassung wäre, so Grant, in Frankreich wohl nicht abgelehnt worden,
wenn dieses ein Wirtschaftswachstum von 2 % gehabt hätte, worin sich
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All dies erfordert jedoch den entsprechenden politischen Willen bei den Eliten,
der sich nach Maull zurzeit nicht erkennen lässt. Noch einen Schritt weiter
ging Schwarzer, die außer diesem fehlenden Willen zur Umsetzung neuer
Maßnahmen auch die Tendenz sah, die Verantwortung für bereits getroffene
Entscheidungen abzuschieben. Obwohl viele der jüngst kritisierten EUMaßnahmen eine direkte Folge des liberalisierten Binnenmarktes seien, wofür
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nochmals der Zusammenhang von Prosperität und Unterstützung durch die
Bevölkerung zeige. Bei der Suche nach Lösungen der Wirtschaftsprobleme
solle man sich allerdings nicht auf das britische Modell ﬁxieren, da viele seiner
Implikationen in Deutschland und Frankreich gesellschaftlich nicht akzeptiert
würden. Vielmehr sei ein Blick nach Skandinavien angebracht, wo es gelungen
sei, wirtschaftliches Wachstum und ein hohes Maß an sozialer Sicherheit
miteinander zu vereinbaren. Zum Zweiten mahnte Grant an, dass die politische
Klasse die Stimmung der Bevölkerung nicht ignorieren dürfe. Jetzt zu einem
„Business as usual“ überzugehen und sich auf die Feststellung zu beschränken,
dass die Menschen in Frankreich die Vorteile der Verfassung nicht begriffen
hätten, würde den Graben zwischen Eliten und Bevölkerung vertiefen. Zum
Dritten müsse die Europäische Union zeigen, dass sie das Leben der Menschen
verbessern kann, weshalb Deutschland und Frankreich gezielte Initiativen in
ausgewählten Politikbereichen starten sollten, insbesondere im Bereich der
Forschung und Technologie, in den Politikfeldern Justiz und innere Sicherheit
sowie in der Energiepolitik. Allerdings warf Schwarzer hierauf kritisch ein, dass
es gerade bei Letzterer in einigen Mitgliedstaaten neuerdings eine Tendenz
zur Renationalisierung und zu protektionistischen Maßnahmen zu verzeichnen
ist. Zum Vierten gilt es nach Grant, die Erweiterungspolitik auf den Prüfstand
zu stellen, da die Menschen hier den Eindruck hätten, Europa gehe zu schnell
voran und gefährde dadurch seine Identität. Und zum Fünften müssten
Wege gefunden werden, ein erweitertes und damit auch diversiﬁzierteres
Europa handlungsfähig zu halten. Hierbei könnte das Modell der variablen
Geometrie (also eines Europa, in dem einzelne Mitgliedstaaten in bestimmten
Politikbereichen stärker zusammenarbeiten, wie es bei der Euro-Zone oder dem
Schengener Abkommen der Fall ist) durchaus als Vorbild dienen, solange dies
nicht zur Entwicklung eines protektionistischen Kerneuropas führe. Denn was
wir nicht gebrauchen könnten, sei ein Ausbau Europas zu einer „Maginot-Linie
gegen die Globalisierung“ (Grant).
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die nationalen Regierungen sich bewusst entschieden hätten und sich hierzu
auch heute noch bekennen würden, seien nationale Entscheidungsträger
meist schnell dabei, ihre Verantwortung zurückzuweisen und geﬁelen sich in
einer allgemeinen „Brüsselschelte“, wenn einzelne Umsetzungsmaßnahmen
der Kommission in die Kritik geraten. Diese Abwälzung der Verantwortung
für unpopuläre Maßnahmen auf Brüssel untergrabe nicht nur die Akzeptanz
europäischer Politik, sondern offenbare auch den Mangel an Führungskraft in
den europäischen Schlüsselstaaten. Denn während die Europapolitik Anfang
der 1990er Jahre durch Führungspersönlichkeiten wie Kohl, Mitterand, Thatcher
oder Gonzales dynamisiert wurde, sah Grant unter den heutigen Staats- und
Regierungschefs wenig engagierte und überzeugte Europäer. Ohne eine neue
Dynamisierung des Integrationsprozesses von Seiten der Elitenebene werde
die derzeitige Krise aber nur schwer zu überwinden sein. Dieser Auffassung
widersprach jedoch Biancheri insoweit, als er den entscheidenden Anstoß
zur Bewältigung der derzeitigen Probleme nicht von den Eliten sondern von
der Bevölkerung beziehungsweise der Zivilgesellschaft erwartete. Denn die
aktuellen Schwierigkeiten seien zu einem großen Teil in der mangelnden
Verankerung des europäischen Projekts bei den Menschen begründet, ein
Deﬁzit, das sich nicht „von oben“, sondern nur „von unten“ beheben ließe.
Auch Schwarzer sah die Notwendigkeit einer stärkeren Einbeziehung der
Bevölkerung, zumal die in letzter Zeit geäußerte Kritik an der Europäischen
Union in der Tat einen wunden Punkt des Integrationssystems treffe: Den
Aufbau eines Binnenmarktes ohne ein Fiskaltransfersystem, um einen Ausgleich
zwischen leistungsfähigeren und leistungsschwächeren Regionen zu schaffen.
Zwar verfüge die EU über Struktur- und Kohäsionsfördermittel, diese seien
allerdings zu gering und zudem in ihrer Wirkung zu langfristig angelegt, um
einen effektiven Ausgleich zu schaffen. So würden auch die USA, die immer
wieder als Vorbild für den Binnenmarkt angeführt werden, gemeinsame
Steuern oder eine gemeinsame Arbeitslosenversicherung kennen. Solche
automatisch wirkenden Stabilisierungselemente sind nach Schwarzer auch
in Europa erforderlich. Jedoch bedürften solche Instrumente einer stärkeren
demokratischen Legitimation und Kontrolle, weshalb die EU die Partizipation
smöglichkeiten der Bevölkerung ausbauen sollte. Dies wäre auch ein weiterer
Schritt zur Entwicklung Europas zu einem wirklichen Bürgerprojekt. Allerdings
zeigten die Reaktionen in der anschließenden Diskussion, dass die Idee eines
solchen erweiterten europäischen Fiskaltransfersystems keineswegs auf
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ungeteilte Zustimmung stieß.
Gerade in diesem Punkt wurde deutlich, dass die Frage der zukünftigen Gestalt
der Europäischen Union noch heftig umstritten ist und sich mit den bisherigen
Zielvorstellungen allein nicht mehr befriedigend beantworten lässt. Oder wie
Michael Meimeth (ASKO EUROPA-STIFTUNG, Saarbrücken) es zum Abschluss
des Podiums und des 8. Deutsch-Französischen Dialogs formulierte: „Wir
brauchen ein neues Leitbild und müssen darüber diskutieren. Europa einzig
aus der Erfahrung von Krieg und den Folgen von übersteigertem Nationalismus
abzuleiten, kann alleine nicht mehr raison d’être der europäischen Integration
sein.“ Die Suche nach einem neuen Leitbild werde jedoch dadurch
verkompliziert, dass Europa mit der Osterweiterung heterogener geworden sei
und wir heute, so Meimeth, fast so viele Vorstellungen über Europa hätten,
wie es Mitgliedstaaten gebe. Sich die Realität dieser Verschiedenartigkeiten
vor Augen geführt zu haben, ist ein wesentliches Ergebnis des 8. DeutschFranzösischen Dialogs. Diese Vergewisserung entbindet indes nicht von der
Verantwortung, ein neues Leitbild zu entwickeln, dessen Konkretisierung sich
zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abschätzen lässt. Allenfalls lassen
sich nach den Arbeitsgruppenbeiträgen erste Ansätze erkennen, die es nun im
Rahmen der von der ASKO EUROPA-STIFTUNG geförderten Netzwerke und
Projekte weiterzuentwickeln gilt, um den vom 8. Deutsch-Französischen Dialog
ausgegangenen Impuls zur Beantwortung dieser spannenden Zukunftsfrage
aufzunehmen und weiterzuverfolgen.
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Deutsch-Französischer Dialog 2006

Schlussfolgerungen
(Susanne Talmon)

Die zentralen Befunde der Diskussionen während des Deutsch-Französischer
Dialogs lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Dialog

1. Es gibt kein einheitliches Europabild.
In der aktuellen Situation existiert weder ein einheitliches Europabild noch eine
gemeinsame Vorstellung davon, was die Europäische Union eigentlich ist und
sein soll. Die Nationalstaaten bleiben weiterhin prägendes Element für jeweils
speziﬁsche Vorstellungen von der EU, da zum einen der Nationalstaat der Raum
ist, in dem (EU-) Politik umgesetzt wird, zum anderen die Medien (d. h. auch
Europadebatten) bis auf wenige Ausnahmen national oder regional organisiert
sind. Somit ist der Nationalstaat als mentale Referenz in den Bevölkerungen
nach wie vor dominant. Jedoch sind die „nationalen Trennlinien“ nicht starr,
Meinungsunterschiede treten auch zwischen Vertretern desselben Staates
auf. Darüber hinaus vertritt jedes Politikfeld (Wirtschafts- und Sozialpolitik,
Außen- und Sicherheitspolitik, Institutionenlehre etc.) eine eigene, auf sich
konzentrierte Sichtweise der EU, ohne andere Politikfelder zu berücksichtigen.
Diese komplexe Vielfalt der Europabilder stellt einerseits bei der Formulierung
einer gemeinsamen EU-Politik einen Hemmschuh dar. Andererseits macht
gerade diese Vielfalt auch die Besonderheit Europas aus, die als „kreatives
Potenzial“ genutzt werden sollte.
2. Europa braucht eine gemeinsame Selbstbeschreibung und die EU
ein kohärentes Zukunftsprojekt.
Diese Notwendigkeit ergibt sich aus dem obigen Befund sowie angesichts
der wahrgenommenen Orientierungslosigkeit und Unattraktivität der EU.
Eine Selbstdeﬁnition Europas kann dabei zum einen über die Positionierung
gegenüber anderen Regionen der Welt, vor allem den USA, erfolgen. Wichtiger
noch ist zum anderen, durch eine europaweite Auseinandersetzung mit
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den geteilten (historischen, politischen, etc.) Erfahrungen ein gemeinsames
Zukunftsprojekt zu formulieren.
Besonders die EU braucht für ihre Politik ein neues Leitbild im Sinne eines
klaren zukunftsgerichteten Projekts. Dazu gehört neben der Bestimmung
und Bearbeitung relevanter Themen (s.u.) auch eine eindeutige Rollenund Kompetenzverteilung zwischen EU, Nationalstaat und regionaler
Ebene. Inwieweit eine Festlegung der geographischen Grenzen für eine
Identitätsbestimmung der EU notwendig ist, blieb umstritten.
Ziel eines Leitbildes der EU darf es allerdings nicht sein, Europa ein
gleichmachendes „Einheitsmodell“ zu verschreiben. Dies würde nicht nur
einschränkend wirken, sondern auch die Angst vor dem Verlust nationaler
Identität verstärken. Vielmehr ist es Aufgabe der EU, regulative Rahmen zu
setzen, d.h. die Richtung durch kohärente Richtlinien zu deﬁnieren.
3. Die EU soll sich auf die Bearbeitung zentraler Themen
konzentrieren.
Um Legitimität und Attraktivität (wieder) zu gewinnen, sollte die EU folgende,
für die Zukunft der Bürger relevante, Ziele realisieren:

4. Zur Umsetzung sind veränderte Rahmenbedingungen notwendig.
Voraussetzung für die Formulierung und breite Akzeptanz eines klaren (neuen)
Zukunftsprojekts der EU ist erstens der Wille der nationalen politischen
Eliten zu intensiverer Zusammenarbeit auf europäischer Ebene. Zweitens ist
dazu nicht nur ein verstärkter Dialog zwischen den EU-Staaten nötig. Auch
zwischen Intellektuellen (Denkern) und Entscheidungsträgern (Praktikern) sowie
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• Entwicklung der EU hin zum global führenden Wissens-, Forschungsund Innovationsstandort
• Sicherung von Wirtschaftswachstum, Wohlstand und sozialen
Errungenschaften in der EU
• Ausbau der gemeinsamen europäischen Außenpolitik in zivilen
Bereichen
• Etablierung einer gemeinsamen Umwelt- und Energiepolitik auf
europäischer Ebene
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zwischen Bürgern/ Zivilgesellschaften und politischen Eliten müssen neue
„kommunikative Brücken“ geschlagen werden. Europa muss nicht „besser
erklärt werden“. Vielmehr bedarf es anderer Diskussionsstrukturen, damit
Bürger ihre Ideen und Wünsche in die EU-Debatte einbringen können, sowie
eines anderen Diskurses, um emotionale Begeisterung für Europa zu wecken.
Eine andere Art der Kommunikation sollte auch dazu beitragen, – dritte
Voraussetzung – sich der unterschiedlichen Europabilder bewusst zu werden
und diese konstruktiv für die Weiterentwicklung der EU zu nutzen.
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Programme
8ème Dialogue Franco-Allemand consacré à la viabilité de l’Europe
« Quelle Europe voulons-nous?
La conception pour l’Union Européenne en débat »

Dialogue

Jeudi 4 mai 2006
10h00

Discours de bienvenue
Klaus-Peter Beck, président du conseil d’administration,
FONDATION ASKO-EUROPA, Sarrebruck
Karl Rauber, Ministre des Affaires fédérales et
européennes du Land de Sarre, Sarrebruck

10h30 - 12h30

Table ronde d’ouverture :
Une Europe sans conception(s).
L’UE a-t-elle failli envers ses citoyens ?
Débat animé par:
Frank Baasner, directeur, Institut Franco-Allemand (dﬁ),
Ludwigsburg
Intervenants:
François Ernenwein, rédacteur en chef, La Croix, Paris
Ton Nijhuis, directeur, Duitsland Instituut (DIA),
Universität van Amsterdam
Peter Prange, écrivain, Tübingen

14h30 - 19h00
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4 séances parallèles en ateliers
(thèmes et intervenants voir en bas)
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Vendredi 5 mai 2006
08h30 - 11h00

4 séances parallèles en ateliers

11h30 - 13h00

Discussion de clôture :
Transformer l’UE en projet de citoyens : comment faire ?
Débat animé par:
Hanns W. Maull, professeur, chaire de politique
extérieure et de relations internationales,
Université de Trèves
Intervenants :
Franck Biancheri, président, Newropeans, Paris
Charles Grant, directeur, Centre for European Reform,
Londres
Daniela Schwarzer, chargée de recherche, Stiftung
Wissenschaft und Politik, Berlin
Conclusion
Michael Meimeth, directeur,
FONDATION ASKO-EUROPA, Sarrebruck
Atelier 1 : La politique étrangère et de sécurité
L’Europe comme puissance civile?
Expériences et perspectives d’avenir pour l’UE en tant
qu’acteur politique au niveau mondial
Débat animé par:
Hanns W. Maull, professeur, chaire de politique
extérieure et de relations internationales, Université
de Trèves
Intervenants:
Franz-Lothar Altmann, Stiftung Wissenschaft und
Politik, Berlin
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13h00
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Charles Grant, Centre for European Reform, Londres
Christian F. Jouret, Conseil de l’Union Européenne,
Bruxelles
Bastien Nivet, Institut de Relations Internationales et
Stratégiques (IRIS), Paris
Peter Schmidt, Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin
Atelier 2 : L’économie et le social
Quel modèle économique et social pour l’UE ?
Conception, niveaux de régulation, champs d’action

Dialogue

Débat animé par:
Henrik Uterwedde, directeur adjoint, Institut FrancoAllemand (dﬁ), Ludwigsburg
Hartmut Marhold, directeur, Centre International de
Formation Européenne (CIFE), Nice/ Berlin
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Intervenants:
Jorgo Chatzimarkakis, Parlement européen, Bruxelles/
Strasbourg
Gabriel Colletis, Université des Sciences Sociales,
Toulouse
Kálmán Dezséri, Institute for World Economics, Budapest
Emmanuel Julien, Mouvement des Entreprises de France
(MEDEF), Paris
Hans-Helmut Kotz, conseil d’administration, Deutsche
Bundesbank, Frankfurt/M.
René Lasserre, Centre d‘information et de recherche sur
l‘Allemagne contemporaine (CIRAC), Cergy-Pontoise
Ryszard Piasecki, Institut d’économie,
Université de Lódz
Atelier 3: Les institutions
Les conceptions de la politique européenne
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dans une UE élargie :
fragmentation, continuité ou réorganisation?
Débat animé par:
Barbara Lippert, directrice adjointe, Institut de Politique
Européenne, Berlin
Jo Leinen, membre du Parlement européen, Bruxelles/
Strasbourg
Intervenants:
Klaus Bachmann, Willy Brandt Zentrum für Deutschlandund Europastudien, Université de Wrocław
Maria Celina Blaszczyk, Institut Européen, Lódz
Sylvie Goulard, Institut d’Etudes Politiques, Paris
Gaëtane Ricard-Nihoul, Notre Europe, Paris
Wolfram Vogel, Institut Franco-Allemand (dﬁ),
Ludwigsburg
Michael Zenner, Mission permanente de l‘Allemagne
auprès de l’UE, Bruxelles

Débat animé par:
Frank Baasner, directeur, Institut Franco-Allemand (dﬁ),
Ludwigsburg
Intervenants:
Michel Crépu, Revue des Deux Mondes, Paris
Claude Gengler, Fondation Forum EUROPA, Luxembourg
Gudrun Quenzel, Institut de sociologie, Université de
Duisburg-Essen
Stefan Seidendorf, Sciences politiques,
Université de Mannheim
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Atelier 4: Culture, éducation et recherche
Comment raconter l’Europe ?
Quelle narration nous porte vers le futur ?
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Préface

Dialogue

[Vorwort - wird nachgereicht !]
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Table ronde d’ouverture
Une Europe sans conceptions.
L’UE a-t-elle failli envers ses citoyens ?
(Susanne Talmon)

La table ronde d’ouverture du 8ème Dialogue Franco-Allemand traçait
un portrait détaillé de la situation actuelle et des déﬁs auxquels l’Union
européenne (UE) doit faire face. Les thèmes centraux de la vive discussion
animée par Frank Baasner (Institut Franco-Allemand, Ludwigsburg) étaient
– comme sous-entendu dans le titre – d’une part la question de la vision liée
au projet européen et de l’identité de l’Europe ; d’autre part la question de la
relation entre l’UE, les élites politiques et les citoyens de l’Europe.

Il a souligné l’implication nécessaire des citoyens dans la tâche principale à
laquelle l’UE est actuellement confrontée. Elle consiste, selon lui, à formuler
un projet d’avenir pour l’Europe déﬁnissant clairement les objectifs que l’UE
veut réaliser. M. Ernenwein n’entendait pas par là un débat intellectuel sur une
réorientation conceptuelle de l’UE. Au contraire, il soulignait la nécessité de
créer, au travers d’une discussion à l’échelle européenne, une vision claire et
concrète de l’Europe déterminante pour l’avenir de 450 millions d’Européens.
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Cette relation est mauvaise, comme l’a constaté François Ernenwein (La Croix,
Paris) – en Europe et en particulier en France. Les débats menés préalablement
au référendum français sur le Traité constitutionnel européen et les discussions
politiques internes actuelles montrent que la majorité des hommes politiques
n’est pas en mesure de saisir les réalités de vie de la population. En revanche,
celle-ci ne se désintéresse pas de la politique ou de la société et s’investit
notamment dans des thèmes européens. Toutefois, cet engagement n’arrive
pas jusqu’au niveau politique et n’a pas accès à la discussion politique interne
et européenne en France, étant donné que l’Etat français, axé exclusivement
sur l’individu et non sur les groupes sociaux, ne dispose pas des structures
nécessaires. Compte tenu de cette situation, M. Ernenwein a appelé à une «
réorganisation urgente des débats ».

22.08.2006 16:18:19

8ème Dialogue Franco-Allemand · Quelle Europe voulons-nous ?

Dialogue

Ainsi plusieurs déﬁs sont à relever : premièrement la déﬁnition des objectifs
politiques de l’UE et dans ce contexte également une clariﬁcation du rôle
international et des bases éthiques de l’action européenne. Deuxièmement, la
capacité de créer des « avant-gardes » dans certains domaines politiques – des
coalitions variables entre Etats membres de l’UE qui font avancer le traitement
de thèmes européens. Ce n’est que de cette façon que l’UE peut évoluer et
progresser. Troisièmement, M. Ernenwein a souligné la nécessité de la déﬁnition
des frontières géographiques de l’UE pour déterminer l’identité européenne.
Ton Nijhuis (Deutschland-Institut, Université d’Amsterdam) a fait remarquer
qu’aux Pays-Bas la question des frontières est actuellement plus discutée que
celle des conceptions. Toutefois, le débat ne tourne pas seulement autour
des frontières géographiques de l’UE. La délimitation des compétences et
des responsabilités entre l’UE et les Etats nationaux font aussi l’objet de
discussions intenses. Le fond de cette discussion réside, selon M. Nijhuis, dans
un paradoxe de la politique européenne : dans les domaines pour lesquels la
population néerlandaise souhaite, selon les sondages, une action commune
des Etats européens (politique étrangère et de sécurité), l’UE échoue. En
revanche, elle est très active dans les domaines politiques que la majorité
des Néerlandais préfèrerait laisser sous les compétences de l’Etat national
(politique économique et sociale). Le Non des Néerlandais au Traité établissant
une Constitution pour l’Europe ne s’explique pourtant pas exclusivement par
cette insatisfaction. L’aspect psychologique a joué un rôle prépondérant lors
de ce vote, qui a permis à un petit pays de se faire entendre dans une Europe
toujours plus grande.
Cela illustre une fois de plus l’existence d’un scepticisme prononcé vis-à-vis
de Bruxelles, symbole de l’UE et de sa politique. Cependant, selon les résultats
de l’Eurobaromètre, c’est la population néerlandaise qui est la plus proeuropéenne au sein de l’UE en éprouvant un fort sentiment d’attachement et
de solidarité avec les autres peuples et pays de l’Europe. Comme M. Ernenwein,
M. Nijhuis a alors constaté qu’il existe un décalage distinct entre l’Europe que
les citoyens vivent et souhaitent et l’Europe incarnée par l’appareil politique
et administratif de l’UE. Toutefois, selon lui, le fait que les citoyens ne soient
pas enthousiasmés par l’UE n’est pas nouveau – celle-ci ayant toujours été
un projet d’élites. Dans l’optique d’une solution possible à la crise, M. Nijhuis
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a plaidé – contrairement à M. Ernenwein – pour une reconsidération de la
répartition des compétences entre l’UE et les Etats aﬁn de gagner l’approbation
de la population à la politique de l’UE.
Peter Prange (écrivain, Tübingen) a fait lui aussi clairement la différence entre
une Europe vécue et l’UE. Pour lui, la politique de l’UE n’a pas ou seulement
très peu d’intérêt. Toutefois, il ressent une fascination pour l’Europe depuis
qu’il s’est aperçu (en rédigeant ses romans) de la diversité et de la richesse
de la culture et de l’histoire européennes. L’Europe n’a pas seulement les
histoires (dans un double sens) les plus passionnantes à raconter. Elle transmet
aussi un riche ensemble de valeurs et une façon de vivre qui est unique au
monde et grandement digne d’être vécue. Cet ensemble de valeurs lie les Etats
européens, leurs différentes cultures et leurs populations. Il crée une identité
commune sans pour autant effacer la diversité ou les singularités. Ce sont
plutôt justement l’opposition et la juxtaposition du connu et de l’étranger qui
caractérisent l’Europe et la rendent si passionnante.

Le dernier point trouvait aussi l’approbation de MM. Ernenwein, Nijhuis et
Baasner. Ils étaient d’accord pour dire que l’Europe a besoin d’une identité
orientée vers l’avenir. Pour son développement, ils ont considéré nécessaire
la prise en compte des aspects ségrégatifs et uniﬁcateurs dans l’histoire
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Cependant, la plupart des citoyens n’est pas consciente de « cette Europe que
nous portons en nous ». C’est là que se situe pour M. Prange la possibilité
d’augmenter l’intérêt des populations pour l’Europe : il ne s’agit pas
d’expliquer l’Europe ou l’UE. Au contraire, il serait préférable d’émouvoir et
d’enthousiasmer les gens en leur transmettant ce qui est captivant et fascinant
dans l’Europe et en leur faisant découvrir les valeurs européennes qui les
marquent personnellement et dans leur vie quotidienne. Ceci peut aussi mener
à une discussion intensive dans toute l’Europe sur son histoire et son identité.
M. Prange voyait dans un tel processus d’échange et de débat la vraie valeur
à donner à la discussion sur la conception de l’Europe : ce n’est pas le résultat
qui est important mais la réﬂexion commune sur les propres racines, sur les
communautés et différences, sur les objectifs et les visions. Cette introspection
permet en conséquence la formulation d’une vision partagée du futur et d’une
identité commune sans renier les différences.
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européenne. Le positionnement vis-à-vis des autres régions du monde, en
particulier des Etats-Unis, est également bénéﬁque.

Dialogue

En outre, la discussion sur les valeurs et l’identité européennes était tout à
fait controversée. Par rapport aux Pays-Bas, M. Nijhuis a fait remarquer qu’un
débat imposé sur les valeurs européennes ne doit en aucun cas provoquer
une « concurrence des identités et des appartenances ». Il est très important
pour la population néerlandaise de vivre à la fois une identité européenne et
son identité nationale – sans devoir exclure l’autre. Il a également attaché une
grande importance à ce que l’Europe, aussi bien lors des décisions politiques
que lors de la déﬁnition de soi, n’agisse pas (uniquement) selon la maxime
de « vouloir conserver » et en étant tournée vers le passé. Une image de soi
orientée vers le futur s’impose également compte tenu la nécessaire intégration
des immigrants en Europe : comme leur histoire est souvent différente de celle
des Européens, ils ne pourront s’intégrer qu’à travers un projet orienté vers
l’avenir.
En résumé les discussions ont montré qu’il est peu probable que les citoyens
donnent leur consentement à l’Europe à travers une « meilleure explication
de l’UE », comme la Commission européenne l’a exigé. Les intervenants de
la table ronde d’ouverture ont plutôt considéré nécessaire une plus grande
implication de la population dans les questions européennes ainsi qu’une
auto-description claire de l’UE et de ses objectifs. Les voies proposées
variaient cependant : « émotionalisation » de la communication (Prange) ou
réorganisation des débats (Ernenwein) ; plus de compétences pour l’UE dans
des domaines politiques centraux (Ernenwein) ou renforcement du niveau
national (Nijhuis). La table ronde d’ouverture avait donc lancé les débats sur les
conceptions et l’avenir de l’Europe du 8ème Dialogue Franco-Allemand.
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Atelier 1: La politique étrangère et de sécurité

L’Europe comme puissance civile ?

Expériences et perspectives d’avenir pour l’UE en tant
qu’acteur politique au niveau mondial
(Marc Overhaus)

1. Bilan de la politique étrangère, de sécurité et
de défense commune
Ainsi, les thèmes qui ont dominé l’agenda international depuis le 11
septembre 2001, en particulier du point de vue américain (terrorisme, armes
de destruction massive, nouvelle déﬁnition de sécurité et de défense), n’étaient
plus au cœur du bilan dressé le premier jour du Dialogue. Le regard des
intervenants et des participants de l’atelier s’est plus tourné vers les origines de
la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) des années 1990. Ainsi,
trois domaines qui ont marqué et fait avancer considérablement le processus
de maturité de l’UE en politique étrangère ont été discutés en profondeur : les
guerres des Balkans depuis 1991, la politique d’adhésion de l’UE et la politique
méditerranéenne.
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Les discussions de l’atelier 1 sur la politique étrangère et de sécurité
européenne se sont démarquées considérablement de celles de l’année
précédente dans le sens où la crise transatlantique lors du conﬂit en Irak
ainsi que ses répercussions ne recevaient plus la même attention. Le conﬂit
lui-même ainsi que les essais de reconstruction, aussi bien en Irak que
dans les relations euro-américaines, ne se trouvaient plus au centre des
discussions, contrairement aux deux années précédentes. Ceci est vrai aussi
pour la question-clé posée lors du Dialogue Franco-Allemand de 2006, celle
des conceptions : alors que les discussions de 2004 et 2005 visaient à se
positionner par rapport aux Etats-Unis, l’atelier de cette année se concentrait
plus sur la déﬁnition des conceptions et des stratégies d’avenir en matière de
politique étrangère européenne à partir des expériences faites par l’UE depuis
les années 1990.
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Leçons tirées de la dissolution de la Yougoslavie
Franz-Lothar Altmann (Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin) a mis en
évidence les leçons que les Etats membres de la CE / UE ont été contraints de
tirer de la dissolution de l’Etat yougoslave et qui marquent jusqu’à aujourd’hui
la politique étrangère européenne. D’après l’expert des Balkans, l’Europe a
reconnu non seulement qu’elle a besoin de capacités militaires (au moins
minimales) pour pouvoir agir sur la scène internationale, mais elle est arrivée
à une convergence des perceptions nationales sur la nature et les origines des
conﬂits violents en Europe du Sud-Est ainsi que sur les solutions à y apporter.
Ce dernier point a aussi été souligné par l’ancien diplomate allemand Johannes
Preisinger qui constatait un « rapprochement accru entre Européens » lors des
guerres en Yougoslavie.
L’Europe a su tirer proﬁt de ses expériences lors de la crise du Kosovo en
1998/99 où elle a su arriver à une évaluation et déﬁnir une politique commune
beaucoup plus rapidement qu’il n’en avait été le cas quelques années
auparavant lors de la crise en Bosnie. De plus, la crise du Kosovo a également
appris aux Européens quelles sont les capacités militaires nécessaires dans
de telles situations de crise – des capacités peu développées en Europe.
L’expérience de la domination militaire américaine pendant la crise a également
conduit, tout d’abord sous la direction de la Grande Bretagne et de la France,
à transférer l’ancienne Identité européenne de sécurité et de défense (IESD)
vers une politique européenne authentique avec des structures et des capacités
propres. Selon M. Altmann, c’est justement dans les Balkans que la politique
européenne de sécurité et de défense (PESD) a gagné, depuis 1999, de plus
en plus d’importance. Elle y a même ﬁnalement rendus les Européens capables
d’assumer la responsabilité après le retrait des Américains de cette région
(accéléré après le 11 septembre 2001). La prise en charge de l’ancienne
opération SFOR de l’OTAN par l’opération EUFOR de la PESD ﬁn 2004 illustre
ce développement. Une « européisation » de la politique internationale
s’annonce également en Bosnie et au Kosovo, car, outre les Etats-Unis, les
Nations Unies s’en retirent aussi à moyen terme.
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La « fatigue de l’élargissement » : un déﬁ pour la politique
étrangère européenne
La discussion sur la gestion de la crise des Balkans a immédiatement
mené au deuxième thème du bilan de la politique étrangère de l’UE. La
perspective d’adhésion à l’Union européenne, concrétisée dans les processus
de stabilisation et d‘association, était presque unanimement considérée de
la part des intervenants ainsi que des participants comme un instrument
particulièrement efﬁcace et ﬁnalement aussi bon marché de la politique
étrangère européenne. Elle est toujours considérée comme un modèle européen
à succès, d’autant plus que la perspective d’adhésion a contribué de manière
décisive à initier des processus de stabilisation et de démocratisation dans les
pays de l’Ouest des Balkans.
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Suite à cette évaluation, le débat s’est vite tourné vers la question des
futurs déﬁs pour l’Europe en politique étrangère. Selon l’avis unanime des
intervenants, la « fatigue de l’élargissement » qui se fait sentir ces derniers
temps dans les Etats de l’UE et parmi leurs populations ne peut pas rester
sans conséquences pour la capacité d’action de l’UE. Tous étaient également
unanimes sur le fait que le regard stratégique de l’UE s’est sans équivoque
déplacé vers l’Est suite à l’élargissement récent à 25 Etats membres.
Aujourd’hui, les évolutions telles que par exemple la « révolution orange »
en Ukraine, gagnent nettement en importance pour la politique étrangère de
l’UE. Toutefois les avis étaient divisés sur la question de savoir si la perspective
d’adhésion en tant qu’instrument de politique étrangère sera encore appropriée
à l’avenir et quel rapport existe avec la discussion sur la ﬁnalité de l’intégration
européenne, discussion qui a été relancée récemment par la chancelière
allemande Mme Merkel. L’intervenant Peter Schmidt (Stiftung Wissenschaft
und Politik, Berlin) est même allé jusqu’à considérer que l’offre d’adhésion
comme dispositif d’action de la politique européenne était en « ﬁn de série ».
De plus, il était d’avis que l’absence d’une ﬁnalité déﬁnie de l’UE (concernant
ses frontières géographiques et fonctionnelles) représente tout d’abord un
avantage pour la PESC. Un processus ouvert permet une plus grande ﬂexibilité
concernant l’intégration d’une multitude d’acteurs. De toute façon, l’UE est
devenue encore plus complexe avec l’élargissement à l’Est, ce qui repousse au
loin une déﬁnition commune de la ﬁnalité de l’UE, comprise dans le sens des
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Etats classiques.
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Cette analyse a été fortement contestée par un des participants allemands.
Selon lui, l’UE a besoin d’une déﬁnition de sa ﬁnalité pour pouvoir offrir aux
pays voisins, notamment en Europe de l’Est, un modèle crédible entre adhésion
et libre association. Cette remarque renvoyait à la politique de voisinage de
l’UE, thème qui avait déjà suscité de vives discussions lors du Dialogue FrancoAllemand précédent. En considérant l’Europe de l’Est, ce participant a vu un
danger dans le fait que l’Ukraine puisse redevenir dépendante de la Russie
si une alternative crédible à une adhésion totale – impossible du fait de sa
taille et de son instabilité politique – ne lui était pas proposée rapidement. Si
l’Ukraine retombait sous l’inﬂuence de la Russie, cela pourrait déclencher un
effet domino jusqu’en Asie centrale. Cet avis était partagé par M. Schmidt dans
la mesure où il considère que l’Ukraine constitue un « test » important pour les
Européens quant à la manière de gérer le territoire entre l’UE et la Russie.
M. Altmann, cependant, n’était pas d’accord avec cette idée qu’un maintien
de la proposition d’adhésion à d’autres Etats outre la Roumanie et la Bulgarie
(ayant déjà reçu l’accord de Bruxelles) ne soit pas réalisable. Il a plutôt
critiqué ce manque de perspective d’adhésion dans la politique de voisinage
européenne. Il a proposé comme alternative l’option d’un « EEE Plus » (sur la
base de l’Espace économique européen), représentant une étape intermédiaire
entre accords de partenariat ou d’association et adhésion qui n’écarte pas la
possibilité d’une adhésion ultérieure.
La politique de l’UE vis-à-vis des pays méditerranéens
Le troisième thème du bilan de la politique étrangère européenne était celui
de la politique méditerranéenne de l’UE, en particulier en rapport avec le
processus de Barcelone lancé en 1995. L’analyse du dialogue mené avec les
pays limitrophes de la Méditerranée dans les domaines d’économie, de société
mais aussi de politique de sécurité est d’une grande importance pour l’UE
puisqu’il s’agit d’un échange avec des pays tiers dont toute adhésion future
est exclue. Les expériences et instruments résultants de ce dialogue peuvent
servir de référence pour les relations de l’UE avec le Proche et Moyen Orient,
devenues plus importantes suite au 11 septembre 2001. Expert de ces relations
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grâce à son parcours personnel et professionnel, le diplomate français Christian
Jouret (Conseil de l’UE, Bruxelles) est intervenu à ce propos.

2. Conceptions de la politique étrangère de l’UE
Suite à ce bilan, la deuxième partie des discussions dans l’atelier était
consacrée à l’analyse des perspectives pour l’UE en politique étrangère. Tout
d’abord, des thèmes fondamentaux tels que la stratégie européenne de
politique étrangère, les conceptions dirigeant les actions en ce domaine ainsi
que le conﬂit inhérent entre effectivité et multilatéralisme ont été abordés.
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M. Jouret a dressé un bilan provisoire du processus de Barcelone. Il lui
attestait un succès « partiel », mentionnant deux problèmes majeurs. Le
premier, déjà discuté, concerne l’impact de la perspective d’adhésion offerte
par l’UE : en Turquie, à Chypre et à Malte cette perspective a mené à des
processus de réforme couronnés de succès. Dans d’autres cas où il n’y avait
pas de perspective d’offre d’adhésion, les processus de réforme ont emporté
moins de succès, comme par exemple en Egypte. Le deuxième problème est,
selon M. Jouret, le conﬂit israélo-palestinien, qui représentait un « élément
perturbateur » important pour le processus de Barcelone. Un des déﬁs actuels
pour l’UE à cet égard est la question de savoir quelles relations entretenir avec
le gouvernement radical du Hamas récemment élu en Palestine. En outre, les
Européens se sont engagés depuis de nombreuses années en faveur d’une
solution paciﬁque du conﬂit au Proche-Orient, comme l’a souligné M. Jouret.
Les Communautés européennes avaient reconnu et réclamé, déjà depuis les
années 1980, la nécessité de l’existence d’un Etat palestinien viable. Cette idée
se retrouve aujourd’hui dans la feuille de route du Quartette (comprenant l’UE,
les Nations Unies, la Russie et les Etats-Unis). Les explications de M. Jouret
sur la création de ce Quartette étaient sans doute d’un intérêt particulier pour
les participants de l’atelier. Elles ont montré que les initiatives diplomatiques
importantes ne sont pas toujours (peut-être même rarement) planiﬁées en
détail et au préalable par les grands de la politique internationale, mais
qu’elles naissent souvent à partir de considérations pragmatiques et entre
collaborateurs. Pour ﬁnir, M. Jouret a donné l’exemple de la récente mission de
police et de frontières en Palestine pour preuve de l’engagement de l’UE dans
la région et du rôle visible qu’elle y tient.
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Aussi bien M. Jouret que M. Schmidt on regretté le déploiement jusqu’à présent
insufﬁsant d’une stratégie européenne originelle dans les domaines critiques
des relations internationales. A cet égard, M. Jouret a cité l’exemple de l’aide
à la démocratisation en Afrique. Les discussions actuelles sur la participation
des troupes EUFOR à la mission autour des élections au Congo montrent à
nouveau que l’UE décide de sa politique trop souvent au cas par cas, faute de
stratégie globale. Ce propos a été souligné également par M. Schmidt qui s’est
référé aux décisions en faveur de l’adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie
à l’UE. Les implications de ces décisions auraient dû être analysées et évaluées
bien plus en amont. Dans ce contexte, M. Schmidt a déploré aussi que l’UE se
contente souvent de déclarer comme succès le fait que les Etats membres ont
pu s’entendre sur une politique commune.
Les intervenants ont donné différentes explications des origines de ces
problèmes. M. Schmidt a renvoyé aux conceptions de l’UE, variant d’Etat
membre à Etat membre et étant peu compatibles. Alors que l’approche
britannique est orientée primairement vers les résultats (l’UE doit résoudre
efﬁcacement des problèmes), l’approche allemande met au centre le processus
et se concentre sur la politique d’intégration européenne. L’approche française
enﬁn place toujours l’idée de souveraineté au premier plan. La discussion a
également fait surgir l’opposition entre les conceptions de l’UE en tant que
puissance civile et en tant qu’ « Europe Puissance » selon l’idée française.
Cette opposition avait déjà suscité de vifs débats lors des Dialogues FrancoAllemands précédents. Le modèle de la puissance civile favorise la prise en
considération du « monde social » (dans le sens d’Ernst-Otto Czempiel) lors
de toute action en politique étrangère : il tente de proposer des processus qui
ont permis un règlement paciﬁque de conﬂit au sein d’une société ou d’un Etat
pour régler des conﬂits sur la scène internationale. Le modèle de l’« Europe
Puissance » par contre est basé sur une compréhension plus classique des
relations internationales, celle du « monde étatique ».
M. Schmidt défendait cette dernière vision, normalement plutôt française,
lorsqu’il constatait que l’Europe est toujours peu performante dans le
traitement des « grandes » questions de la politique réelle du « monde
étatique ». Notamment en Asie du Sud-Est ou concernant la relation entre
l’Inde et le Pakistan, la « politique de grande puissance » et ses conséquences
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militaires jouent encore un rôle important. Hanns W. Maull (Université de
Trèves), qui animait les débats, a cependant rejeté l’estimation selon laquelle
l’UE n’est pas sufﬁsamment capable de répondre aux « grands » déﬁs de la
politique internationale. Parmi ceux-ci se trouvent également des questions
relevant du droit international (cf. la Cour Pénale Internationale), du «
monde social » et du « monde économique » – domaines dans lesquels les
contributions au développement de la part de l’UE ne sont pas à négliger. M.
Schmidt se joignait à ce dernier point. Curieusement, c’était un intervenant
français qui par la suite s’est montré sceptique vis-à-vis de la conception de l’«
Europe Puissance ». Pour Bastien Nivet (Institut de Relations Internationales et
Stratégiques, Paris), elle est un « mythe utile » dont l’impact s’explique avant
tout par le fait qu’elle aide à mobiliser des forces sans qu’elle rende nécessaire
la clariﬁcation des détails du concept auquel on aspire. Ces discussions ont
alors montré que les différences concernant les conceptions de la politique
étrangère européenne ne s’expliquent pas forcément et uniquement par les
(différentes) appartenances nationales des participants au débat.
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Après cette analyse assez abstraite, la discussion s’est tournée vers une
question qui est d’une importance pratique et qui se pose en raison du nombre
croissant des Etats membres et ainsi de la plus grande hétérogénéité de l’UE.
Il s’agit du conﬂit inhérent entre effectivité des actions en politique étrangère
d’une part et le nécessaire processus de concertation multilatéral lors de la
PESC (et d’autres domaines) d’autre part. Ce conﬂit a été surmonté, du moins
en rhétorique, avec la Stratégie européenne de sécurité de décembre 2003
qui a introduit l’expression de « multilatéralisme effectif » devenue courante.
Néanmoins, la question reste toujours actuelle et les intervenants y ont apporté
différentes solutions.
Comme auparavant lors du débat sur la ﬁnalité de l’UE, M. Schmidt s’est
prononcé en faveur d’une grande ﬂexibilité dans la coopération entre Etats
ou entre groupes d’Etats. Bien que la plupart des actions et problèmes futurs
doivent être gérés par un noyau dur d’Etats membres (comprenant l’Allemagne,
la France, la Belgique et le Luxembourg), il a plaidé pour « des partenariats
concrets pour des projets concrets ». Comme exemple de telles coopérations
variables qui permettent d’accroître l’effectivité, M. Schmidt a cité les « Battle
Groups », des formations militaires multinationales de l’UE très performantes.
Les participants de l’atelier y ont ajouté d’autres exemples, tels que le groupe
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E3/UE (comprenant la France, l’Allemagne et la Grande Bretagne) qui s’efforce
depuis 2003 au nom de l’UE de régler la question nucléaire avec l’Iran, ou
alors le groupe de contact pour les Balkans. Il semblait alors que la majorité
des participants reconnaissait la nécessité d’une plus grande ﬂexibilité (dans le
sens de l’idée des géométries variables) en politique étrangère. Pour conclure,
M. Maull a fait remarquer qu’un « saut qualitatif » était probablement
nécessaire [en plus] pour arriver à une vraie capacité d’action dans le sens d’un
multilatéralisme effectif, vu que la méthode du « muddling through » souvent
appliquée en intégration européenne atteint ses limites. La création d’un
service diplomatique européen pourrait être un pas dans cette direction.

Dialogue

3. Futurs déﬁs
La dernière partie des discussions dans l’atelier s’est à nouveau concentrée
sur les déﬁs concrets en politique étrangère et de sécurité auxquels l’UE
devra faire face dans les années à venir. La question de savoir comment la
capacité d’action en politique étrangère, d’un point de vue institutionnel, peut
être garantie après l’échec (du moins provisoire) du Traité établissant une
Constitution pour l’Europe, occupait la première place. Charles Grant (Centre
for European Reform, Londres) s’est prononcé dans son exposé en faveur d’une
approche pragmatique basée sur le Traité de Nice en vigueur et il a appelé à
une meilleure exploitation des structures existantes : un échange de personnel
plus important entre le Conseil de l’UE et la Commission européenne ainsi
que la création de plus de synergie entre les représentations du Conseil, de la
Commission et des Etats membres dans les pays tiers. Tout comme M. Maull,
M. Grant a incité à la mise en place d’un service diplomatique européen ainsi
que d’un poste de ministre européen des Affaires étrangères.
Les propositions faites par les participants quant à une amélioration de la
capacité d’action partaient également de la prémisse que la Constitution
européenne n’entrera pas en vigueur dans son ensemble à court voire
moyen terme. Ils ont suggéré la création d’un Eurocorps spécialisé pour la
gestion civile de crises, avec un personnel recruté dans les domaines de
l’administration, de la justice et de la police. M. Altmann, expert des Balkans,
a signalé dans ce contexte que le Conseil de l’UE a récemment établi une
Task Force qui a rassemblé dans une banque de données les capacités dont
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disposent les Etats membres dans les domaines cités. Le but en est de pouvoir,
en cas de besoin, préparer, mobiliser et mettre à disposition rapidement les
ressources nécessaires pour une mission civile de paix de l’UE.

Ces discussions ont abouti à une deuxième analyse de la politique européenne
de voisinage et plus précisément des possibilités et limites de l’Europe à
inﬂuencer positivement et dans le sens de ses intérêts l’espace politique entre
l’UE et la Russie. Selon M. Grant, la politique de voisinage n’offre toujours pas
assez d’incitations pour initier de vraies réformes dans les pays destinataires,
bien qu’elle dispose aujourd’hui de sept plans d’action. Le cas de la Biélorussie,
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La sécurité d‘approvisionnement énergétique en Europe était le deuxième
thème concret discuté dans la dernière partie de l’atelier. Bien évidemment
la relation entre l’UE et la Russie y jouait un rôle important. Il est indéniable
que les intérêts des Européens et des Russes, par exemple par rapport à la
Moldavie et la Géorgie, sont divergents. Ainsi, la tendance de Moscou à utiliser
ses réserves pétrolières et gazières (et la dépendance des voisins et de l’Europe
vis-à-vis de ces réserves) comme moyen coercitif en politique a suscité des
inquiétudes chez quelques participants. D’autres ont toutefois fait remarquer
que la relation en politique énergétique était caractérisée par une dépendance
réciproque. Ainsi le monopoliste russe en gaz naturel, Gazprom, réalise
actuellement 80% de ses bénéﬁces dans le commerce avec l’Ouest. De plus, la
Russie aura besoin, dans les années à venir, d’investissements importantes dans
son infrastructure énergétique pour lesquels elle dépend des capitaux et du
know-how étrangers. En outre, l’Europe s’efforce de diversiﬁer ses sources et
voies d’approvisionnement en énergie. Un « partenariat d’énergie » a été signé
avec les Etats de l’Europe du Sud-Est pour ouvrir des nouvelles routes de transit
pour le gaz en provenance de la Mer caspienne et de l’Asie centrale. Dans
l’ensemble, les discussions reﬂétaient la tendance qui émerge dans le débat
public et dans les commentaires de presse : la sécurité d‘approvisionnement
énergétique est de plus en plus considérée comme étant un thème important
de la politique étrangère (européenne). M. Grant a ajouté qu’il ne fallait
pas toutefois perdre de vue la dimension intra-européenne : l’Europe doit
également créer son propre marché intérieur d’énergie. Ce sont justement les
oligopoles et monopoles en France et en Allemagne qui mettent un frein à ce
projet.
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où l’offre d’une zone de libre échange montre peu d’effet, en est un exemple.
En résumé, il est ressorti des discussions de l’atelier que le développement
de la politique européenne d’association et de voisinage constitue un des
premiers déﬁs pour l’UE, en vue de pouvoir retrouver le succès de l’ancienne
politique d’élargissement tout en prenant en considération le scepticisme
grandissant dans quelques Etats membres vis-à-vis de l’élargissement. De plus,
le développement institutionnel dans le domaine de la politique étrangère
européenne ainsi que des champs politiques concrets qui jusqu’à présent
avaient bénéﬁcié de peu d’attention publique (sécurité de l’énergie) comptaient
parmi les thèmes d’avenir de l’UE discutés dans le groupe de travail. Comme
dans les années précédentes, les participants n’ont pas pu se mettre d’accord
sur une conception pour l’UE en tant qu’acteur en politique étrangère. Deux
aspects sont toutefois à retenir : Premièrement, les différences d’avis ne
correspondent pas forcément aux différentes nationalités. Deuxièmement,
les expériences faites par les Européens eux-mêmes en politique étrangère,
notamment dans les années 1990, occupent une place beaucoup grande dans
la recherche d’une nouvelle conception que ce n’était les cas dans les années
précédentes où avait dominé la différenciation vis-à-vis des Etats-Unis. Alors
qu’il n’était pas possible de s’accorder sur une conception abstraite du rôle de
l’UE dans le monde, la plupart des discussions ont fait émerger une approche
pragmatique qui s’efforce de trouver des réponses concrètes à des problèmes
concrets. L’évaluation de projets existants (cf. le « partenariat d’énergie ») ainsi
que d’idées novatrices (cf. la création d’un Eurocorps civil) a montré qu’un
développement prometteur de la politique européenne étrangère est possible
même sans conception élaborée.
Atelier 2 : L’économie et le social

Quel modèle économique et social pour l’UE ?
Conception, niveaux de régulation, champs d’action
(Georg Walter)

Les interventions et discussions de l’Atelier « L’économie et le social » se sont
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déroulées autour de trois thèmes principaux. Différentes conceptions d’une
(possible) constitution économique et sociale de l’Union européenne ont
tout d’abord été mises en lumière et débattues sous un angle critique. Les
participants ont ensuite porté leur attention sur deux champs thématiques
particuliers, en lien direct avec la question des modèles économiques et sociaux
pour l’Europe. Ils ont, d’une part, discuté sur les différents modèles d’entreprise
en vigueur dans les pays membres de l’Union (tout particulièrement en France
et en Allemagne). D’autre part, ils ont traité la question de la nécessité et des
possibilités de mise en œuvre d’une politique industrielle européenne.
1. Quel modèle économique et social pour l’Europe ? Conﬂit entre
conceptions libérales et conceptions sociales

Dans son intervention, Hans-Helmut Kotz (Deutsche Bundesbank, Francfort) a
repris et développé le concept de « libéralisme ». Il a tout d’abord constaté que
celui-ci était connoté plus négativement en France qu’en Allemagne. Dans le
contexte actuel de crise économique tellement déplorée non seulement dans
nos deux pays, mais aussi dans beaucoup d’autres Etats membres de l’UE, M.
Kotz a appelé à un débat moins animé. Selon lui, les Européens devraient «
cesser de se plaindre » ; dans son ensemble, l’Europe est économiquement plus
forte qu’elle ne le pense. Cette estimation est tout particulièrement juste vis-àvis des Etats-Unis. Des études récentes montrent que l’économie européenne
a comptabilisé ces trente dernières années des gains de productivité bien plus
élevés que celle des Etats-Unis. Il existe même au sein de l’UE des Etats et des
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Henrik Uterwedde (Institut Franco-Allemand, Ludwigsburg), qui animait le
débat conjointement avec Hartmut Marhold (Centre International de Formation
Européenne, Nice/ Berlin), s’est tout d’abord référé à l’actualité et a souligné
la nécessité du débat sur les différents modèles économiques et sociaux pour
l’UE. Une discussion de fond sur ce thème se fait encore plus pressante depuis
le référendum français sur le Traité constitutionnel européen de mai 2005. C’est
en effet la peur de beaucoup de Français de voir se dessiner une Union trop
fortement (néo-)libérale qui a joué de manière décisive sur l’issue négative du
référendum. Déﬁnir les modalités de mise en œuvre d’une économie sociale de
marché européenne est désormais un des enjeux centraux de l’Union élargie et
exige la tenue d’un large débat.
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régions qui ont une productivité supérieure à celle des Etats-Unis, la France et
le Bade-Wurtemberg par exemple.
M. Kotz a ensuite établi le constat de la coexistence en Europe d’une pluralité
de modèles économiques et sociaux. Dans ce contexte, il a mis en garde
contre une focalisation sur la prétendue opposition entre un modèle anglosaxon et un modèle européen (ou rhénan). Il a aussi invité l’auditoire à ne
pas considérer ces deux modèles comme les deux seules alternatives dans la
discussion sur un futur modèle commun, européen. D’après lui, il faut plutôt
établir le constat des différences entre les Etats-Unis et l’Europe (dans son
ensemble) concernant le traitement des questions sociales. En Europe, la
redistribution sociale a un poids nettement plus élevé qu’aux Etats-Unis et les
systèmes ﬁscaux y sont bien plus marqués par des impôts progressifs. Ainsi, le
système américain pourrait être qualiﬁé d’économie de marché libérale et la
majorité des systèmes européens d’économie de marché coordonnée. M. Kotz
a ensuite rejeté la critique, souvent formulée, selon laquelle l’Etat providence,
relativement développé dans les économies de marché coordonnées, serait
(co-)responsable de la faible croissance économique. Il est cependant «
trop simpliste » de dire qu’un renforcement de l’Etat providence conduit à
un affaiblissement de la croissance : aucune preuve empirique ne l’atteste.
Ainsi, en 1986 déjà, l’économiste allemand Hans-Werner Sinn a montré que
si l’Etat providence est conçu de manière raisonnable, il peut même être
considéré comme un facteur de productivité, car il amortit les conséquences
des mutations économiques et leur acceptation par la population. De même, de
récentes études (tout particulièrement venant des Etats-Unis) montrent qu’un
système économique peut garantir des gains considérables dans la production
de richesse s’il est inséré dans une infrastructure sociale. Ceci est vrai aussi de
l’économie américaine au sein de laquelle le marché des capitaux et le marché
du travail sont très régulés et fortement marqués par l’interventionnisme
étatique.
Dans ce contexte, les arguments fréquemment utilisés par les partisans
d’un modèle économique et social fortement orienté sur le modèle anglosaxon apparaissent sous un autre jour. Selon M. Kotz, dans l’état actuel des
connaissances, il est judicieux de faire preuve de plus de modestie dans les
jugements portés sur les différents modèles aux Etats-Unis et en Europe. En
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effet, les estimations et recommandations formulées ces quinze dernières
années par les économistes internationaux sont trop divergentes pour fournir
une réponse univoque à la question du modèle social et économique le plus
adapté. L’intervenant a illustré son propos par l’exemple de la discussion sur
les marchés ﬁnanciers. Si au début des années 1990, l’opinion générale était
plutôt favorable à un système axé autour des grandes banques internationales
pour engendrer la croissance économique mondiale, cette vision avait déjà
complètement changé à peine dix ans plus tard. Entre temps s’est imposée
(notamment aux Etats-Unis) la conception selon laquelle un système fondé sur
les marchés de capitaux serait plus efﬁcace qu’un système orienté autour des
banques internationales. Actuellement, cette conception est partagée par la
majorité des responsables politiques des institutions européennes, inﬂuençant
ainsi leurs décisions politiques et économiques. Toutefois, ce modèle américain
qui, ﬁnalement, conduit les entreprises à viser des proﬁts à (très) court terme
(short-term capitalism) devrait selon M. Kotz désormais être remis en question.

Envisageant l’avenir de l’Europe, M. Colletis a plaidé pour un modèle social
fondé sur le facteur travail, sur une forte valeur ajoutée économique et sur la
cohésion sociale. Toutefois, la mise en place d’un tel modèle présuppose une
croissance économique continue dans l’Union européenne. Or, les taux de
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Gabriel Colletis (Université de Toulouse), lui aussi, a formulé des réserves quant
à l’utilisation du modèle économique et social anglo-saxon comme référence
pour la déﬁnition d’un modèle européen. Pour lui, il est évident qu’un modèle
européen ne peut pas être un modèle importé. En effet, l’Europe est riche
d’un grand nombre de structures économiques et sociales de longue tradition
historique qui ne peuvent en aucun cas être coulées dans un seul et même
moule. Il a également rejeté toutes les tentatives actuelles visant à opposer
le domaine économique au domaine social. Bien au contraire, la force de la
plupart des modèles européens réside justement en ce qu’ils intègrent ces
deux domaines. Un rapport équilibré entre l’économie et le social est la clé
permettant de garantir le contrôle des marchés ﬁnanciers. Par conséquent, un
trop fort déséquilibre entre les deux domaines serait la porte ouverte à une
domination du système global par les marchés ﬁnanciers. Tout comme M. Kotz,
M. Colletis a porté un jugement très sceptique sur un tel primat des marchés
ﬁnanciers internationaux.
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croissance actuels de beaucoup de pays membres (notamment de la France et
de l’Allemagne) sont trop bas. Aujourd’hui, dans le contexte de la globalisation,
il n’est plus possible d’atteindre un niveau élevé de croissance économique
en Europe par la seule augmentation de la productivité. A l’avenir, l’UE sera
beaucoup plus dépendante du développement (et de la production) de biens
et de services de grande qualité et dont le prix de vente sera élevé. Pour
garantir alors la forte valeur ajoutée économique, il est indispensable d’assurer
des standards élevés en matière d’éducation et de formation (cf. Stratégie
de Lisbonne). Dans l’optique de ces nécessaires évolutions, une baisse des
standards sociaux s’avère contre-productive. Le nombre des exclus sociaux
en Europe ne doit pas continuer d’augmenter. Bien au contraire, il s’agit de
garantir les droits des salariés (cf. système de co-gestion allemande).
Selon Ryszard Piasecki (Université de Lodz), les pays membres de l’UE sont,
ces dernières années, fortement touchés par le phénomène du dumping social,
c’est-à-dire par une dégradation des standards de protection sociale des
salariés. Dans les années 1980 déjà, la Communauté Européenne (CE) avait été
saisie par une internationalisation de l’économie. Ce phénomène a encore été
renforcé dans les années 1990 à la ﬁn de la Guerre Froide. Comme M. Colletis,
M. Piasecki a fait le constat d’un décalage entre le domaine économique et
le domaine social en Europe. Tandis que l’intégration européenne progresse
toujours plus du point de vue économique, les politiques sociale et ﬁscale
relèvent encore exclusivement du ressort des Etats-nation. De fait, les Etats
membres sont en position de concurrence directe les uns avec les autres. Les
nouveaux Etats membres d’Europe centrale et orientale qui, en règle générale,
ont un plus faible niveau de protection sociale que l’Allemagne ou la France par
exemple, peuvent à court terme tirer de relatifs avantages de cette situation.
Toutefois, à moyen terme, l’Europe, selon M. Piasecki, ne pourra passer outre
une conciliation entre les différents modèles économiques et sociaux. En
Pologne, l’opinion générale est majoritairement favorable à une Europe ouverte,
libérale et atlantiste. Beaucoup de jeunes Polonais ont choisi après l’adhésion
de leur pays à l’UE de se diriger vers les anciens Etats membres et ont trouvé
leur bonheur professionnel notamment dans l’Angleterre libérale.
Selon Kálmán Dezséri (Institute for World Economics, Budapest), la mobilité
des travailleurs n’est pas aussi forte en Hongrie qu’en Pologne. Du point de
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vue économique, la Hongrie a fortement proﬁté depuis le début des années
1990 des investissements directs étrangers, tout particulièrement allemands
et autrichiens. Ce sont toutefois essentiellement les grandes entreprises qui en
ont tiré parti. Les petites et moyennes entreprises ont eu de grosses difﬁcultés
à s’afﬁrmer sur le marché et ne sont pas très concurrentielles sur le plan
international. L’industrie textile en particulier a succombé à la globalisation
économique, car elle n’était pas capable de faire face à la concurrence chinoise
et indienne. Les petites et moyennes entreprises n’ont pas eu non plus la
possibilité du recours aux crédits étrangers. A l’image des autres pays d’Europe
centrale et orientale, la Hongrie connaît des disparités de développement
entre sa partie orientale et sa partie occidentale. En effet, l’Est du pays est
bien plus faiblement développé que l’Ouest et le taux de chômage y est plus
élevé. Pour les régions économiquement faibles des nouveaux pays membres
de l’Union, les aides ﬁnancières issues des Fonds structurels de l’UE revêtent
une très grande importance. Ainsi que M. Piasecki l’a fait remarquer, grâce à
la bénédiction ﬁnancière de l’UE, même les agriculteurs polonais sont devenus
des partisans de l’adhésion de leur pays à l’Union.

Emmanuel Julien (Mouvement des Entreprises de France, MEDEF, Paris) a
souligné la nécessité de poursuivre et d’approfondir la communautarisation de
la politique sociale à l’échelle européenne. A cette ﬁn, il faut impérativement
européaniser la politique économique et particulièrement la politique ﬁscale.
Jusqu’à présent, les Etats membres n’ont franchi ce pas que dans le cadre
de la politique monétaire. Malgré les progrès de l’intégration économique
européenne (cf. le Marché unique européen), il n’existe pas de politique
économique européenne cohérente. M. Julien a plaidé pour une harmonisation
des systèmes ﬁscaux (relative aux formes d’imposition). Du point de vue des
entrepreneurs, il est cependant plus avantageux que les taux d’imposition
restent différents dans chaque Etat membre. De surcroît, M. Julien a appelé
à la mise en place d’une politique d’Entreprise au sein de l’UE. Il n’existe pas
(encore) de culture d’entreprise européenne. Les entrepreneurs sont liés aux
modèles d’entreprise nationaux. De fait, il est impossible pour une entreprise
française d’opter pour un modèle d’entreprise danois, britannique ou allemand.
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2. Modèle unitaire ou éventail de choix – anciennes ou nouvelles
conceptions pour les entreprises européennes ?
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Une politique européenne d’Entreprise devrait permettre de faire ces choix. Le
souhait formulé par M. Julien n’est pas celui d’un modèle européen uniforme
dicté par Bruxelles, mais bien plutôt celui d’une mise en valeur, pour toutes
les entreprises en Europe, de la diversité des cultures d’entreprise. Ceci
permettrait par exemple à des entreprises françaises d’adopter le modèle
allemand de co-gestion. Des entreprises allemandes pourraient avoir recours
au modèle désormais largement répandu en France et en Grande-Bretagne de
participation ﬁnancière des salariés au capital et aux bénéﬁces de l’entreprise.
Atteindre cet objectif nécessite de gros efforts aussi bien du côté français
qu’allemand. Selon M. Julien, la prédisposition des entreprises à assumer une
responsabilité sociale ne devrait cependant pas être remise en cause au cours
de ce processus. Il s’agit là en effet d’un acquis du capitalisme européen qui
est déterminant pour la majorité des pays européens. On assiste d’ailleurs
à l’heure actuelle à un échange intensif sur ce thème entre organisations
patronales françaises et allemandes (MEDEF, Bundesvereinigung der Deutschen
Arbeitgeberverbände [BDA], Bundesverband der Deutschen Industrie [BDI]).
Plusieurs autres participants ont, au cours de la discussion, appelé à ce que
les entreprises européennes ne s’esquivent pas devant leurs responsabilités
sociales. Arthur Biesalski (Katholische Arbeitnehmer-Bewegung/ Bildungswerk
Saar, Sarrebruck) s’est prononcé en faveur d’une « économie qui serait là pour
les hommes » et non l’inverse. Par conséquent, il est indispensable qu’une
représentation correcte des intérêts des salariés continue d’être assurée au
sein des entreprises. Thierry Dedieu (Confédération Française Démocratique
du Travail, CFDT, Paris) estime qu’une des missions principales des syndicats
consiste, en tant que régulateurs sociaux, à freiner une domination débridée
de l’économie par le capital. Selon Kurt Bohr (Saarland Sporttoto GmbH et
FONDATION ASKO-EUROPA, Sarrebruck) la « course aux bénéﬁces » qui a
marqué le développement de l’économie ces dernières années a conduit à un
anéantissement du capital privé (cf. fusion d’entreprises). Les caisses publiques
ont elles aussi souffert de cette situation qui a débouché sur un endettement
toujours plus grand des Etats européens. Bohr a appelé, pour l’avenir, à plus de
raison dans le champ économique.
Le système de co-gestion des entreprises allemandes – conception démodée ou
modèle d’avenir ?
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René Lasserre (Centre d‘information et de recherche sur l‘Allemagne
contemporaine, CIRAC, Cergy-Pontoise), lui aussi, a souligné la responsabilité
sociale des entreprises. Dans son intervention, il a procédé à une analyse
critique du modèle de co-gestion (paritaire) présidant à l’organisation d’un
grand nombre d’entreprises allemandes – cf. constitutions d’entreprise –. Ce
modèle typiquement allemand constitue un des fondements essentiels du
pouvoir des syndicats, leur accordant ainsi un rôle bien plus important dans les
entreprises que ce n’est le cas en France. Dans le débat sur la mise en place
d’une politique européenne d’Entreprise, qui permettrait d’élargir le choix entre
les différents modèles d’entreprise, l’Allemagne se montre plutôt hésitante
(ceci étant dû en partie à la forte inﬂuence politique de la Confédération des
syndicats allemands). Ainsi au début des années 1990 déjà, la Commission
européenne a échoué dans sa tentative d’instaurer un statut européen des
entreprises, notamment en raison de l’opposition de l’Allemagne à cette
initiative.
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M. Lasserre s’est élevé contre la critique souvent formulée à l’encontre du
modèle de co-gestion, selon laquelle celui-ci serait démodé et devrait être
radicalement réformé, voire supprimé. Selon M. Lasserre, la co-gestion est
l’expression d’une culture d’entreprise qui allie dans un rapport équilibré
capital et travail, s’opposant ainsi au modèle américain. L’implication des
syndicats conduit d’une part à une meilleure protection des acquis sociaux
et constitue d’autre part l’expression vivante d’une organisation réglée des
relations entre organisations patronales et syndicats. Les relations sociales
en Allemagne (autonomie tarifaire) sont un acquis important et doivent être
prises en compte dans la déﬁnition d’une politique européenne d’Entreprise. En
Allemagne aussi, la non-implication des représentants salariaux engendre des
conﬂits sociaux qui durent et coûtent cher (cf. négociations tarifaires dans la
fonction publique). Toutefois, le pays ne devrait pas refuser systématiquement
d’autres modèles de constitution d’entreprise – celui de la participation des
employeurs et des employés au capital et aux bénéﬁces de l’entreprise, par
exemple. Européaniser la politique d’Entreprise ne devrait pas pour autant
signiﬁer la ﬁn d’un modèle allemand qui a fait ses preuves, mais pourrait
conduire à une réforme de la co-gestion.
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M. Uterwedde, lui aussi, a défendu la co-gestion. De récentes études de marché
ont montré que ce modèle n’avait pas eu de répercussions négatives ces
dernières années pour les entreprises concernées (c’est-à-dire pratiquement
l’ensemble des 30 entreprises du DAX). De surcroît, il ne s’agit pas en l’espèce
d’un modèle spéciﬁquement allemand. De nombreux autres Etats membres ont
mis en pratique des variantes du modèle de co-gestion dans leurs entreprises
nationales (p.ex. dans les pays scandinaves et en Autriche).
La discussion qui a suivi a mis en évidence les raisons (passées et actuelles)
de la difﬁculté de la France à intégrer le modèle allemand. Cela tient en partie
aux évolutions historiques, différentes dans les deux pays : forte inﬂuence
du mouvement syndical révolutionnaire en France – implication précoce des
syndicats dans les processus d’organisation du travail en Allemagne ; cinq
syndicats concurrents en France – une puissante confédération des syndicats en
Allemagne (DGB – Deutscher Gewerkschaftsbund). Les participants se sont mis
d’accord sur le fait qu’à l’avenir il ne peut pas y avoir un seul et unique modèle
d’entreprise en Europe. La diversité des modèles existants pourrait toutefois
être utilisée dans la formulation d’un statut européen d’entreprise, qui offrirait
ainsi un large éventail de possibilités aux entreprises. Une de ces possibilités
pourrait être le modèle allemand de co-gestion, ainsi que l’avait déjà envisagé
la Commission au début des années 1990.
3. Le difﬁcile chemin vers une politique industrielle européenne
M. Lasserre s’est prononcé en faveur d’une politique plus active dans le secteur
industriel à l’échelle européenne. Au regard de l’insécurité régnant chez
beaucoup de citoyens européens ainsi que de l’augmentation des problèmes
économiques et sociaux, il est désormais impératif de fournir des orientations
claires. Il est tout particulièrement nécessaire de s’accorder sur une répartition
univoque des compétences. A l’heure actuelle, la politique industrielle est
encore sous la coupe des Etats membres qui, de ce fait, entrent en concurrence
directe dans le cadre du Marché unique européen et recherchent constamment
leur intérêt. La course à l’implantation des entreprises est en Europe encore
et toujours une question d’intérêt national. Aujourd’hui, l’Europe regroupe
un ensemble complexe de différentes politiques industrielles, qui reposent
en partie sur des conceptions contraires. Dans ce domaine, les activités de
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l’UE se limitent essentiellement au contrôle de la concurrence et des fusions
d’entreprises ainsi qu’à l’attribution des aides ﬁnancières structurelles à
destination des régions à faible développement économique. Certes, il existe
d’autres initiatives dans le secteur, mais qui doivent encore être rassemblées
au sein d’une politique industrielle cohérente. A ce sujet, il ne faut pas
oublier que la politique industrielle a été intégrée au champ des compétences
communautaires dans le cadre de la Stratégie de Lisbonne adoptée en l’an
2000. Selon M. Lasserre, il faut valoriser l’échelle européenne, ce qui ne
veut pas dire dicter aux Etats membres une forme spéciﬁque de politique
industrielle. L’UE n’est de toute façon pas légitimée pour le faire. Cependant,
l’Union a le devoir d’améliorer les conditions-cadre pour l’exercice des
politiques dans les Etats membres et d’édicter quelques directives d’ordre
général aﬁn de faciliter l’échange de bonnes pratiques entre les différentes
initiatives existantes. Sur la base d’un tel échange pourrait émerger à long
terme une forme de politique industrielle européenne, déﬁnissant des normes
communes.
4. Nécessité d’un modèle européen fondé sur la recherche
et l’innovation
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Jorgo Chatzimarkakis (Parlement européen, Bruxelles/ Strasbourg) a donné une
nouvelle dimension au débat sur l’économie et le social en Europe. D’après
lui, un des problèmes majeurs de l’UE réside dans sa relative défaillance à
mettre en œuvre les grands succès atteints dans le secteur de la recherche en
termes de projets innovants. Il l’a exprimé ainsi : « nous sommes forts dans le
domaine de la recherche, mais nous sommes faibles dans celui de l’innovation
». Par conséquent, l’UE a besoin d’un nouveau modèle qui prenne appui sur les
domaines de la recherche et de l’innovation. Un premier pas concret en ce sens
serait pour M. Chatzimarkakis la création d’un pôle d’excellence européen.
Celui-ci regrouperait les nombreux réseaux existants dans le domaine de la
recherche et du développement permettant ainsi d’accroître la compétitivité
internationale de l’espace économique européen. Il est envisagé actuellement
de localiser ce pôle d’excellence à Strasbourg – il serait ensuite possible
d’y établir à la fois le Conseil Européen de la Recherche et éventuellement
aussi l’European Institute of Technology (à créer). Concernant les nécessaires
innovations, il est impératif d’endiguer la vague des réglementations à l’échelle
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européenne aﬁn d’empêcher un fort accroissement des délocalisations de la
mise en œuvre des inventions européennes et des résultats de la recherche aux
Etats-Unis ou en Chine.
Dans ce contexte M. Chatzimarkakis a appelé à une alliance stratégique de
l’UE avec la Chine. La France et l’Allemagne pourraient jouer là un rôle de
précurseurs. A long terme, l’objectif devrait être de faire en sorte que la Chine
(et aussi l’Inde) non seulement intègre le savoir-faire européen dans le domaine
technique, mais aussi adopte les standards sociaux et écologiques européens.
L’Union devrait ﬁxer à l’avenir des références à l’échelle globale dans ces
domaines.

Dialogue

De nombreux participants et intervenants ont souligné l’importance du secteur
de la formation et de la recherche pour le développement économique de
l’UE. Renforcer le poids des domaines tels que la formation, la recherche et le
développement dans les nouveaux Etats membres résultera nécessairement
selon M. Dezséri d’une impulsion supranationale (européenne) et de l’action
conjointe des Etats membres.
5. Perspective
Lors de la discussion ﬁnale, M. Uterwedde a souligné le fait que la véritable
mission et force de l’UE ne réside pas dans la mise en place d’une politique
économique discrétionnaire, mais dans la déﬁnition de cadres de régulation.
A l’avenir, il importera de rendre compatible la compétitivité de l’industrie
européenne avec le principe du développement durable (dimension
écologique). C’est là une des grandes chances de l’Europe. Klaus Wiegandt
(FONDATION ASKO-EUROPA, Sarrebruck), lui aussi, considère le principe de
l’économie durable et tout particulièrement la dématérialisation progressive de
l’économie européenne comme les alternatives impérativement nécessaires à
la situation actuelle. Au regard de sa consommation énergétique élevée et de
l’explosion démographique mondiale (essentiellement dans les pays émergents
les plus avancés que sont la Chine et l’Inde), l’Europe n’a « absolument aucune
chance », avec son modèle économique actuel, de dessiner l’avenir.
En conclusion des deux journées de débat, on peut retenir les aspects suivants

diskussionsbericht2006.indd 94

94
22.08.2006 16:18:24

8ème Dialogue Franco-Allemand · Quelle Europe voulons-nous ?

: la promotion de la formation, de la recherche et surtout de l’innovation
peut constituer la base pour un nouveau modèle européen. Ceci aurait des
conséquences immédiates sur l’économie européenne qui se concentrerait
à l’avenir davantage sur le développement et l’offre de biens et de services
de grande qualité. C’est dans ce contexte qu’il convient alors de formuler de
nouveaux modèles économiques et sociaux pour l’UE. Dans la déﬁnition de
ces modèles, l’Union et ses Etats membres devraient considérer la diversité
des modèles économiques et sociaux déjà existants comme une chance et non
comme un problème. Au lieu de se contingenter à un modèle spéciﬁque (et de
sacriﬁer par là tous les autres), il serait judicieux d’essayer de fédérer les forces
de chacun de ces modèles sans toutefois diminuer les acquis sociaux conquis à
la force du poing par le passé.
Atelier 3: Les institutions

Les conceptions de la politique européenne dans
une UE élargie :
fragmentation, continuité ou réorganisation ?

Les participants de l’atelier 3 ont discuté des objectifs et des orientations
fondamentales en matière de politique européenne qui font débat dans
l’actuelle phase de réﬂexion en France, en Allemagne et en Pologne. L’analyse
des conséquences de l’échec des référendums sur le Traité établissant une
Constitution pour l’Europe, l’analyse des solutions proposées jusqu’à présent
par les acteurs politiques pour sortir le processus de ratiﬁcation de la crise ainsi
que l’analyse de la capacité d’action de l’Union Européenne, avec actuellement
25 Etats membres, sur la base du Traité de Nice ont fait l’objet des discussions
animées par Jo Leinen (Parlement européen, Bruxelles/ Strasbourg) et Barbara
Lippert (Institut de Politique Européenne, Berlin).
Sylvie Goulard (Institut d’Etudes Politiques, Paris) a souligné au début de son
intervention combien elle regrettait, dans une perspective démocratique, que
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la Constitution européenne ait été rejetée et ainsi n’ait aucune chance à court
voire moyen terme d’entrer en vigueur. Dans les campagnes menées en amont
du référendum, l’aspect de « l’Union des citoyens » qui, dans le cadre de la
Constitution européenne, aurait accompagné « l’Union des Etats » a été trop
peu abordé. Selon Mme Goulard, si l’importance de cette innovation avait été
claire pour les électeurs français, la Constitution européenne aurait reçu un
écho bien plus favorable.

Dialogue

1. Renforcer la méthode communautaire
Indépendamment de la Constitution européenne, d’autres éléments ont été
abandonnés trop tôt dans le développement de l’intégration européenne,
le terme « communauté » par exemple. Le passage des Communautés à
l’Union avec le Traité de Maastricht a marginalisé symboliquement la véritable
signiﬁcation de la méthode communautaire et a compliqué l’émergence
d’une communauté européenne des citoyens. Ceci est une preuve de plus
que la psychologie des citoyens a trop longtemps été ignorée. Le rapport
personnel des acteurs nationaux aux institutions européennes n’est également
pas perceptible pour les citoyens. De plus, Mme Goulard a critiqué le fait
que les institutions européennes ne soient pas dotées de sufﬁsamment de
compétences dans les domaines décisifs pour les citoyens. Aux yeux des
citoyens donc, « Bruxelles » discute toujours et sans ﬁn au lieu de mettre en
place des mesures pour combattre leurs problèmes. Cela se voit en particulier à
la Commission européenne : on annonce sans cesse une réduction du nombre
de ses membres ainsi que la réforme des méthodes de travail. Toutefois, ces
mesures ne sont jamais mises en œuvre car les responsables nationaux n’en
ont pas le courage. Mme Goulard a souligné que le Parlement européen était
la seule institution qui ait su « digérer » l’élargissement de l’Union européenne
à 25 Etats membres et ait conservé sa capacité d’action avec 732 députés
aujourd’hui.
Dans la suite de son exposé, Mme Goulard s’est interrogée sur la manière
dont l’Union européenne pourrait sortir du dilemme actuel de la ratiﬁcation
de la Constitution. Etant donné que la croissance économique et la création
d’emplois sont d’une impérieuse nécessité, les systèmes économiques
nationaux devraient être plus reliés entre eux. Il s’agit là aussi de renforcer la
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méthode communautaire aﬁn de progresser ensemble. De plus, Mme Goulard
a exigé de développer davantage le troisième pilier, c’est-à-dire la coopération
policière et judiciaire en matière pénale (CPJP). La CPJP a particulièrement
gagné en importance notamment lors de la « révolution orange » en Ukraine
qui a permis la tenue des premières élections libres du pays, ainsi que lors
des manifestations ayant fait suite aux élections présidentielles manipulées
en Biélorussie. Il s’agit désormais de relier une politique de frontières efﬁcace
face à de nouveaux pays tiers limitrophes et des conceptions communes de la
politique de voisinage. De plus, les Etats membres de l’UE vont devoir adopter
une ligne commune vis-à-vis de la Russie, ceci étant nécessaire notamment
pour assurer à l’avenir l’approvisionnement en pétrole.
2. Une Europe des citoyens

En conclusion, Mme Goulard a souligné l’importance pour l’UE de regagner
la conﬁance des citoyens. Cela ne pourra réussir en France que si les partis
politiques français surmontent leurs scissions internes lors de la prochaine
campagne présidentielle et, dans ce cadre, se préoccupent davantage de
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Mme Goulard a rejeté l‘idée du Président français Jacques Chirac de créer
un « groupe pionnier », car selon elle cela renforcerait les différences entre
inter-gouvernementalistes et supranationalistes. Dans la perspective d’une
institutionnalisation, un tel groupe pionnier regrouperait certains Etats
membres prêts à coopérer plus étroitement dans certains domaines. N’assigner
aucun rôle dans ce projet à des institutions déjà existantes comme le Parlement
européen et la Cour européenne de justice est pour Mme Goulard fortement
discutable. La poursuite du processus d’intégration ne devrait pas viser à
retirer aux citoyens le contrôle de certains domaines. En revanche, Mme
Goulard a plaidé pour l’idée d’une « avant-garde » permettant de renforcer la
coopération entre quelques Etats membres dans le cadre institutionnel existant,
c‘est-à-dire sans créer de nouvelles institutions. Ce concept peut cependant
seulement s’avérer positif si les critères ﬁxés à l’avance sont obligatoires pour
tous et s’ils déﬁnissent sans équivoque les conditions de participation à la
coopération renforcée. Les pays enclins à s’impliquer dans un renforcement de
l’intégration européenne ne doivent pas empêcher durablement les autres Etats
membres de progresser seuls.
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l’avenir de l’Europe. Le débat français lors du référendum avait montré que
trop peu de représentants politiques s’engagent sérieusement et durablement
en faveur de l’UE alors que les citoyens étaient informés et en discutaient
largement.
3. Absence de phase de réﬂexion en Pologne

Dialogue

Klaus Bachmann (Willy Brandt Zentrum für Deutschland- und Europastudien,
Université de Wroclaw) a expliqué que le débat polonais dans la phase de
réﬂexion se différenciait de celui mené en France pour deux raisons. D’une
part, le gouvernement polonais a proﬁté du double échec des référendums sur
le Traité constitutionnel pour rayer la Constitution européenne de l’ordre du
jour et écarter toute autre étude de l’avenir du texte. D’autre part, les acteurs
polonais se concentrent essentiellement sur la manière dont le Traité de Nice,
en vigueur, pourrait continuer à constituer la base juridique. Par conséquent,
le gouvernement du Premier ministre M. Marcinkiewicz, en place depuis
l’automne 2005, ne prend pas position sur les différents aspects du Traité
constitutionnel. La phase de réﬂexion, mise en place par le Conseil européen en
juin 2005, n’a pas lieu en Pologne.
M. Bachmann a en outre cité comme particularité du nouveau
gouvernement polonais l’insistance manifeste sur l’utilisation de la méthode
intergouvernementale. Alors que le gouvernement précédent afﬁchait une
certaine sympathie pour la coopération entre Etats à première vue mais
soutenait en réalité la méthode supranationale pour autant qu’elle serve
à imposer des intérêts nationaux, l’accent explicite mis par le nouveau
gouvernement sur toutes les actions intergouvernementales est devenu plus
populaire. Il est toutefois difﬁcile de prévoir aujourd’hui l’orientation que le
gouvernement polonais va donner à sa politique étrangère et européenne.
4. La Constitution européenne selon la perspective allemande
Michael Zenner (Mission permanente de l’Allemagne auprès de l’UE, Bruxelles)
a souligné en introduction que selon la perspective allemande, la Constitution
européenne « n’était en aucun cas considérée comme étant morte ». Elle ouvre
le chemin dans la bonne direction, celle d’une « Union politique ». Le Traité
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constitutionnel améliorera la capacité d’action de l’UE et contribuera par là à
ce que des problèmes, aujourd’hui insolubles au niveau national, puissent être
traités en commun dans le cadre de l’UE. Selon M. Zenner, la conception des «
Etats-Unis d’Europe » d’après le modèle américain n’est plus visée aujourd’hui
puisque l’UE a développé une nouvelle structure unique propre à elle-même.
On a cependant négligé de montrer clairement aux citoyens que, contrairement
à la période d’après-guerre, l’UE ne peut plus être «l’image idéale »
souhaitable. L’UE n’est pas une institution en mesure de résoudre tous les
problèmes. Les avantages qui ont été obtenus avec l’élargissement en 2004,
comme par exemple une consolidation politique, ne sont pas perçus comme
des progrès par les citoyens. Ainsi la critique se concentre sur quelques
domaines politiques dans lesquels l’UE n’a effectivement pas encore atteint
l’intensité de coopération souhaitée. M. Zenner a cité comme exemple la
politique intérieure et judicaire. Il est [très] urgent que la politique européenne
soit comprise comme faisant partie des évènements politiques quotidiens et
soit ainsi présentée au public. De plus, les Etats membres devraient continuer à
chercher des solutions à la crise et surmonter celle-ci en commun.

5. Des conceptions en tant qu’« interprétations »
de l’intégration européenne
Les exposés des intervenants suivants se sont concentrés sur les conceptions
allemande, française et polonaise de l’UE ainsi que sur la question en résultant
: est-ce que l’Europe grandissante pourrait éclater en raison de conceptions
divergentes ? Wolfram Vogel (Institut Franco-Allemand, Ludwigsburg)
a répondu clairement par la négative à cette supposition. L’histoire de
l’intégration européenne prouve que des interprétations différentes du
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M. Leinen a commenté en conclusion de la première journée de discussions
que la Constitution européenne représentait une conception propre avec un
caractère « sui generis » car elle concilie des éléments supranationaux avec des
éléments intergouvernementaux. Pour cette raison, il a plaidé pour une annexe
complétant le Traité constitutionnel et ne comprenant que les éléments qui, des
points de vue français et néerlandais, ont manqués au texte. M. Leinen refusait
des renégociations complètes des contenus.
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processus ont accompagné le développement de l’Europe depuis le début sans
toutefois lui nuire. Ainsi les acteurs français étaient par exemple plus concentrés
sur la « ﬁnalité » de l’intégration européenne, alors que les débats allemands
se rapportaient plus à une interprétation du présent de la CE/UE. Aujourd’hui
l’UE se trouve à la croisée des chemins où les Etats membres doivent décider
si une intégration intergouvernementale ou supranationale est préférable.
Par ailleurs, une nouvelle conception n’entraînerait pas forcément d’autres
mesures d’intégration. Se référant à Josef Janning , M. Vogel a expliqué que les
conceptions regroupent les attentes des acteurs à l’égard du développement
de l’intégration et qu’elles transmettent ainsi une orientation. Elles devaient
alors avoir un effet stabilisateur dans des situations de décisions européennes
controversées. M. Vogel a ajouté que des conceptions pouvaient ainsi être un
modèle d’interprétation à la fois pour un objectif à atteindre ainsi que pour une
situation présente comme par exemple une perception de crise. La discussion
générale sur l’avenir et ainsi sur les objectifs de l’UE est menée avec le
vocabulaire utilisé dans les débats nationaux. Dans ce contexte, la Convention
représente une innovation intéressante car elle a permis pour la première
fois de discuter les conceptions d’avenir de l’Europe dans une perspective
européenne et pas seulement dans les divers contextes nationaux.
En conclusion, M. Vogel a mentionné que la Constitution européenne
représentait une innovation importante justement parce que la France a
étonnamment accepté sans problème le terme de « Constitution ». M. Vogel a
souligné aussi qu’il convenait maintenant de donner une plus grande légitimité
au processus d’intégration européen. Cela ne peut cependant pas se faire par
le développement d’une conception nouvelle, voire obligatoire.
6. Les intérêts polonais pour l’avenir de l’UE
Maria Celina Blaszczyk (Institut Européen, Lodz) a expliqué qu’en Pologne, les
débats actuels sur l’avenir de l’UE se concentraient en premier lieu sur le rôle
et la place du pays dans l’Union. Elle a cité six points qui, avec ou sans Traité
constitutionnel, doivent nécessairement être réalisés suite à l’élargissement
de 2004 : réforme des institutions et ainsi simpliﬁcation du processus de
décision européen, renforcement de la méthode communautaire, nouvel
élargissement de l’UE aﬁn de continuer à promouvoir la stabilité politique et
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la démocratisation vers les Etats voisins, libéralisation des marchés européens
comme réaction à la mondialisation, renforcement de l’UE en tant qu’acteur
mondial et enﬁn lutte commune contre le terrorisme et la criminalité.

Gaëtane Ricard-Nihoul (Notre Europe, Paris) a conﬁrmé que les populations
dans les nouveaux pays membres avaient une autre attitude vis-à-vis de l’UE
que celles de l’UE des 15. Ainsi, les citoyens d’Europe orientale considèrent de
manière moins négative par exemple le projet d’une union politique ou des
coûts d’adhésion à l’UE plus élevés.
7. Le projet d’une Union politique
Mme Ricard-Nihoul a regretté que le débat français sur l’Europe se soit
endormi après le référendum et que le gouvernement ne voie pas de nécessité
à le poursuivre ou à le relancer. Après des campagnes en partie ardentes,
peu de représentants politiques osent aborder le thème de l’Europe avant les
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La Pologne attache une importance primordiale au renforcement de la Politique
étrangère et de sécurité commune (PESC) et de la Politique européenne de
sécurité et de défense (PESD), et ceci pour deux raisons : d’une part pour établir
une relation prévisible avec la Russie et d’autre part pour être un partenaire
ﬁable pour les Etats-Unis. Jusqu’à présent, l’UE a négligé ces aspects car elle se
présente en premier lieu comme une union économique et non pas comme une
union politique. Mme Blaszczyk a souligné aussi que de tout autres problèmes
se présentaient aux nouveaux Etats membres qu’à l’UE des 15. La Pologne ne
s’oppose pas fondamentalement à une réforme des institutions européennes,
mais la capacité actuelle de travail de l’UE montre que les institutions peuvent
aussi bien fonctionner avec le Traité de Nice. Par conséquent, la Pologne rejoint
l’avis qu’un besoin de réformes existe, mais les acteurs politiques y mettent
d’autres accents : ils se concentrent par exemple plus sur les impacts pour
la Pologne des conditions hétérogènes existant dans le domaine social et de
la politique du marché de l’emploi. Le pays ne se sent pas encore compétitif
face aux Etats de l’Europe occidentale. C’est pourquoi la Pologne s’intéresse
beaucoup au calcul des coûts de l’adhésion à l’UE et à la compétitivité de
l’économie nationale. Par ailleurs la Pologne souhaite s’opposer aux tendances
de fragmentations au sein de l’UE.
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élections de 2007. Selon une étude de Notre Europe, beaucoup de citoyens
estiment toujours que l’Europe politique est une chance. C’est pourquoi
Mme Ricard-Nihoul a plaidé pour une « renationalisation » des débats qui
devraient à nouveau être menés en associant les citoyens. Ni une Europe
des projets, comme propagée actuellement par de nombreux hommes
politiques, ni une Europe à différentes vitesses ne peuvent contribuer à un
développement de l’UE vers une union politique. Ainsi Mme Ricard-Nihoul
a rejeté catégoriquement le concept d’un « groupe des 6 », c‘est-à-dire une
coopération renforcée entre les grands Etats membres de l’UE dans certains
domaines politiques telle qu’elle a été proposée par Nicolas Sarkozy, candidat
potentiel à la Présidence de la République française. Le projet européen ne
peut pas être réalisé sans y impliquer les citoyens, a insisté Mme Ricard-Nihoul.
Il s’agit de débattre ouvertement et de manière transparente sur les solutions
pour sortir de la crise. L’intervenante a souligné que la méthode Monnet, selon
laquelle l’intégration déjà existante dans le domaine économique devrait
s’étendre automatiquement au domaine politique et ainsi intégrer celui-ci
dans le processus d’intégration, ne fonctionnait qu’en relation avec une vision
politique très claire. C’est pourquoi un avancement de l’intégration européenne
à petits pas ou à travers des projets ne peut pas réussir.
Selon Mme Ricard-Nihoul, les critiques sur la Constitution européenne ne se
concentrent pas sur les innovations introduites par la Constitution, mais sur
des projets qui avaient déjà été ﬁxés dans les traités précédents. C’est la raison
pour laquelle l’objectif d’une intégration européenne doit rester celui d’une
fédération qui réussisse à réaliser, aussi avec 25 Etats membres, les idéaux
d’une Europe « unie dans la diversité» et d’une « Europe des citoyens ». Avant
d’élaborer des projets sur un renforcement de la collaboration, il est tout
d’abord nécessaire de réaliser certains projets de réforme, comme l’application
du vote à la majorité dans plus de domaines, un renforcement du principe de
codécision et une réforme ambitieuse du budget de l’UE. En conclusion, Mme
Ricard-Nihoul a soutenu qu’il fallait surmonter la façon de penser en catégories
telles que « ancienne » et « nouvelle » Europe ou « petits » et « grands » Etats
membres. De plus, elle a proposé, comme moyen de surmonter la crise actuelle,
la mise en place d’une autre Convention qui renégocie le Traité constitutionnel.
En réponse à Mme Ricard-Nihoul, M. Zenner a expliqué qu’il rejetait aussi
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bien des renégociations de la Constitution qu’une nouvelle Convention. Les
négociations à la Convention ont été ouvertes, démocratiques et transparentes.
Elle a conduit à des résultats dans des domaines où cela n’avait guère été
possible dans le cadre d’une conférence intergouvernementale ordinaire. Une
discussion intense avec la société civile a déjà été menée en y faisant aussi
participer grandement les nouveaux Etats membres. Le projet de Constitution
présenté par la Convention a été repris à presque 90% par la Conférence
intergouvernementale ayant eu lieu par la suite et a été signé par les 25 chefs
d’Etat des pays membres. Au cours des référendums, il est devenu clair que
de nombreux facteurs de politique intérieure ont été décisifs au vote négatif
des citoyens. M. Zenner a souligné pour ces raisons que les peurs et soucis des
citoyens ne devaient pas être surévalués lors des réﬂexions sur l’avenir de la
Constitution européenne.
8. La présidence allemande du Conseil de l’Europe et les élections
présidentielles françaises de 2007

Lors de la discussion ﬁnale entre les participants de l’atelier, ceux-ci ont conclu
qu’il fallait attendre les élections présidentielles de 2007 avant de pouvoir
demander aux Français des propositions concrètes permettant de « sauver »
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M. Zenner s’est prononcé en faveur d’une prolongation de la phase de
réﬂexion jusqu’aux élections en France et aux Pays-Bas en 2007, étant donné
que les thèmes de politique intérieure continuent de dominer les débats dans
les deux pays. Aussi, la présidence allemande du Conseil de l’Europe ne pourra
décider de l’avenir de l’UE qu’après les élections présidentielles en France en
mai 2007. C’est pourquoi les attentes d’une solution à la crise de ratiﬁcation
dans le premier semestre 2007 ne doivent pas être trop élevées. Des résultats
considérables ne peuvent être réalisés par la présidence allemande qu’en
étroite collaboration avec les institutions européennes et les présidences
précédentes et suivantes. M. Zenner a cité les déﬁs européens suivants comme
tâches urgentes face auxquelles se trouve la présidence : le renforcement de
la légitimité et de la transparence de l’UE, la maîtrise de la mondialisation,
la réduction du déﬁcit démocratique, de plus amples réformations et mises
en œuvre de l’agenda de Lisbonne ainsi que la consolidation d’une politique
énergétique et environnementale commune.
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la Constitution européenne. Les participants on été d’accord pour dire que la
méthode de la Convention n’avait pas échoué et qu’elle devait être à nouveau
appliquée à l’avenir, malgré les problèmes rencontrés au cours du processus
de ratiﬁcation du Traité constitutionnel. Comme l’a expliqué M. Bachmann, la
particularité de la Convention a résidé dans sa capacité de négocier des points
communs, alors que pendant une conférence intergouvernementale sont plutôt
négociés les différences. Il s’est cependant avéré moins positif de négocier des
« power issues » (p.ex. la répartition des voix dans le Conseil des ministres)
vers la ﬁn des consultations, ceci donnant la fausse impression que le débat
provoque une opposition entre grands et petits Etats membres.
Aﬁn de pouvoir réagir de manière adéquate à la critique des citoyens envers
l’UE, les participants ont conclu que d’une part les institutions européennes
devaient être mieux équipées pour travailler avec 25 Etats membres. C’est
la seule façon pour l’UE de mener une politique effective, qui elle seule peut
convaincre les citoyens. D’autre part, il faut mieux spéciﬁer aux citoyens
quelles sont les responsabilités de leur Etat et de l’UE, aﬁn qu’ils puissent
distinguer l’interlocuteur compétent pour résoudre leurs problèmes. Mme
Ricard-Nihoul a critiqué le fait que les citoyens ne pouvaient, ni pour les
résultats positifs ni pour les résultats négatifs, comprendre ce qui relève
de la responsabilité de l’UE. Il en suit qu’il importe de transmettre aux
parlementaires nationaux une plus grande compétence européenne aﬁn qu’ils
puissent expliquer, si nécessaire, l’UE dans leurs circonscriptions. De plus,
une amélioration des connaissances sur l’UE est indispensable eu égard au
mécanisme de surveillance prévu par la Constitution européenne dans les
parlements nationaux pour garantir le respect du principe de subsidiarité. En
tant que parlementaire européen, M. Leinen était plutôt sceptique à l’égard
de ce nouveau mécanisme de surveillance : il pouvait conduire à ce que des
décisions européennes soient jugées uniquement sur l’aspect du respect des
compétences et non pas sur leur contenu.
Dans l’ensemble, il est ressorti des discussions que des descriptions de l’UE
varient aussi bien entre qu’à l’intérieur des trois Etats membres observés.
Néanmoins, la Convention a réussi à niveler les plus grandes différences. C’est
sur cette base que, selon l’avis des participants de l’atelier, il faut faire avancer
le processus d’intégration européen lors de la présidence allemande du Conseil
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européen et après les élections présidentielles françaises de 2007.
Atelier 4 : Culture, éducation et recherche

Comment raconter l’Europe ?

Quelle narration nous porte vers le futur ?
(Stéphanie Bruel)

1. « Mir wölle bleiwen, wat mir sin ». Prévalence d’une arène
discursive et d’une déﬁnition identitaire nationales
Au sein de l’UE, la tendance générale actuellement semble être celle d’une
limitation, voire d’un repli sur la sphère nationale aussi bien en terme de
discours que d’identité. Dans le concert des Etats fondateurs, un Etat et un
peuple paraissent toutefois se démarquer : le Luxembourg et ses habitants. En
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Un an quasiment après le lancement par le Conseil européen d’une « phase
de réﬂexion sur l’avenir de l’Europe », décrétée au lendemain du double
non français et néerlandais, force est de constater qu’un projet d’avenir, clair
et précis, fait toujours défaut à l’Europe. Certes, l’Europe – son visage, ses
missions, son rôle sur la scène internationale – fait l’objet de débats, mais il
semble que ceux-ci se déroulent essentiellement à l’échelle nationale.
Dans ces conditions, est-il alors possible de déﬁnir un projet commun, européen
? Et comment formuler et échanger entre Européens les différentes conceptions
d’un « vouloir vivre en commun » ? Enﬁn, quels discours peuvent être porteurs
d’une perspective d’avenir pour les citoyens et fondateurs d’un véritable
sentiment d’appartenance ?
En ouverture, Frank Baasner (Institut Franco-Allemand, Ludwigsburg),
animateur de l’atelier, a repris un aspect central abordé lors du podium
d’ouverture du Dialogue, à savoir le nécessaire lien entre discours sur le passé
et discours sur l’avenir comme élément-clé de la déﬁnition identitaire. Il a lancé
aux intervenants et aux participants de l’atelier la question des possibilités et
modalités de mise en œuvre de ce lien. Ces différentes interrogations ont fait
l’objet des discussions du groupe de travail « Culture, éducation et recherche ».
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effet, depuis toujours, les Luxembourgeois font ﬁgure d’Européens convaincus,
ainsi qu’en rendent compte régulièrement les sondages Eurobaromètres
réalisés par la Commission européenne. Peut-on alors tirer de l’exemple
luxembourgeois des enseignements proﬁtables pour une possible narration sur
l’Europe dans les autres pays, voire à l’échelle supranationale ?
Selon Claude Gengler (Fondation Forum EUROPA, Luxembourg), plusieurs
facteurs peuvent expliquer l’image très pro-européenne que donne son pays.
Un facteur géopolitique tout d’abord. Le Luxembourg, petit Etat entouré
de grandes puissances s’est vu très tôt obligé, pour survivre, de contracter
diverses alliances politiques et économiques (Zollverein, Benelux …). De fait,
le Grand-Duché est riche d’une longue expérience de coopération, telle que
pratiquée aujourd’hui au sein de l’UE. Un facteur socio-économique ensuite.
La population du Luxembourg compte 40 % d’étrangers, le marché de l’emploi
fonctionne grâce à 125.000 travailleurs transfrontaliers qui représentent
plus de 40% de l’ensemble des salariés, une très grande partie du capital est
dans les mains d’entreprises étrangères. L’économie et la société sont donc
particulièrement ouvertes à l’Europe. Enﬁn, le rôle d’éminentes personnalités
politiques très engagées en faveur de la cause européenne (Pierre Werner,
Jean-Claude Juncker …) contribue aussi à renforcer l’image que se font du
pays ses partenaires européens.
Cependant, cette image semble désormais ne plus correspondre que
partiellement à la réalité. Ainsi, une analyse approfondie des résultats du
référendum du 10 juillet 2005 sur la Constitution européenne, dont l’issue fut
certes positive (56,5% pour le oui) montre que l’attitude des Luxembourgeois
vis-à-vis de l’Europe est plus nuancée qu’il n’y paraît.
Ainsi, bien que le vote au Luxembourg soit obligatoire, 9,5% des électeurs
ne se sont pas rendus aux urnes, ce que l’on peut interpréter comme un
manque d’intérêt pour le sujet. De fait, rapporté à l’ensemble des électeurs
, les partisans du oui ne représentent plus que 49,6% . Ajoutons que seuls
les Luxembourgeois, soit uniquement 60% de la population résidant au
Luxembourg, étaient autorisés à voter. Enﬁn, le fait que le Premier Ministre ait
lié son sort politique à l’issue du référendum, recentrant ainsi la question sur le
terrain national, a sans nul doute inﬂuencé les résultats du vote.
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Comment expliquer alors que le discours sur l’Europe et la question identitaire
qui y est liée se font, dans les pays membres de l’UE, essentiellement à l’échelle
nationale ? Stefan Seidendorf (Université de Mannheim), a précisé tout d’abord
que l’arrangement institutionnel prévoyant la ratiﬁcation de la Constitution
européenne dans le seul cadre national et non à l’échelle européenne a
évidemment largement favorisé la restriction de l’arène discursive à sa
dimension nationale. Ensuite, tout débat sur l’identité, sur les valeurs que
partage un groupe doit avoir une certaine résonance, aﬁn de garantir l’accord
du plus grand nombre et donc la légitimité du projet. Cette résonance doit
d’abord être assurée dans le cadre national. En effet, les responsables
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Mais surtout, ainsi que l’a souligné M. Gengler, le référendum a révélé un
certain malaise identitaire. En premier lieu, le débat national qui a précédé le
référendum a fait l’objet d’une véritable controverse, phénomène radicalement
nouveau au sein d’une société luxembourgeoise ordinairement consensuelle.
Le clivage n’était pas seulement celui opposant le camp du « oui » à celui
du « non », mais aussi les jeunes générations (60% des moins de 30 ans a
voté non) aux anciennes générations. En second lieu, ce vote a été l’occasion
pour les électeurs d’exprimer leurs craintes vis-à-vis de l’avenir. M. Gengler
les a expliquées ainsi : la croissance démographique stagne, voire diminue,
si bien que – d’après les projections démographiques – d’ici 10 à 15 ans les
Luxembourgeois seront minoritaires dans leur propre pays. Sur le marché du
travail ensuite, 67% des emplois sont détenus par des étrangers (80% dans
le secteur privé), tendance croissante. La situation linguistique, enﬁn, évolue
au détriment du luxembourgeois, qui occupe le troisième rang des langues
ofﬁcielles au Luxembourg (derrière le français et l’allemand) et est de moins en
moins parlé. Ces évolutions suscitent un fort sentiment d’insécurité, une peur
grandissante de perte d’identité, a fortiori une angoisse vis-à-vis d’une Union
européenne qui ne cesse de s’élargir. « Mir wölle bleiwen, wat mir sin » , nous
voulons rester ce que nous sommes, tel est donc le message qui transparaît en
ﬁligrane dans les résultats du référendum.
Finalement, selon M. Gengler, la situation au Luxembourg n’est pas différente
de celles des autres Etats membres de l’UE : dans l’opinion publique comme
dans les médias, le débat sur l’Europe est, depuis le tournant du 10 juillet
2005, mené dans l’arène nationale et est fortement rattaché aux intérêts
nationaux.
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politiques dont le pays participe au processus décisionnel européen sont
contraints d’expliquer à leurs concitoyens pourquoi un modèle qui fonctionne,
celui de l’Etat nation, doit en partie être remplacé par un modèle supranational
qui souvent trébuche et balbutie. Se pose alors la question des arguments
que les hommes politiques peuvent utiliser, aﬁn de donner une légitimation
à ce projet. Les études menées notamment par M. Seidendorf montrent que
ces arguments ne sont pas compris de manière univoque par tous les Etats
membres et que les débats menés sur le sujet dans les différents pays ont
des points de départ souvent divergents. Ainsi, les questions normatives et
idéelles, celles des objectifs et du sens du projet européen, occupent une
place bien plus importante dans les débats des pays membres de longue date
que chez les nouveaux adhérents de l’UE. Ceux-ci en revanche accordent
beaucoup plus d’attention à l’argumentation coût/utilité de leur participation
à l’Union. Autrement dit, ces débats ont lieu sur fond d’expériences nationales
particulières : chaque pays, chaque peuple s’efforce de donner un sens à
l’Europe depuis sa propre perspective et sur la base de sa propre histoire.
Conséquence de cette situation à l’échelle européenne : une incompréhension
mutuelle qui débouche sur un dialogue de sourds-muets. Selon M. Seidendorf,
il ne peut donc émerger de ces débats de véritable consensus sur une identité
européenne commune, mais seulement un consensus sur une identité
européenne française, une identité européenne allemande… .
Quelle peut être alors la clé permettant de dépasser le cadre national, de sortir
du dialogue de sourds-muets ?
2. Le passé commun nationaliste et guerrier, cet Autre constitutif
du Nous européen ?
Surmonter le cadre national signiﬁe, ainsi que l’a expliqué M. Seidendorf,
surmonter le modèle, traditionnel dans l’Europe des nations, de déﬁnition
du groupe en tant que « Nous » contre « Eux ». Les avancées du processus
d’intégration européenne réalisées dans les années 1980-90 (introduction du
vote à la majorité, réduction des possibilités de veto national, mise en place du
principe de codécision) ont accéléré la nécessité de cette démarche. Il n’est pas
étonnant alors de constater que plusieurs hommes politiques ont tenté à cette
époque de dépasser, par leurs idées et leurs discours, les sentiments nationaux.
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Pour illustrer son propos, M. Seidendorf a choisi deux exemples très éloquents
: la signiﬁcation européenne donnée à la journée du 8 mai (1945) à la fois par
Richard von Weizsäcker et par François Mitterrand.
Dans son discours du 8 mai 1985, Richard von Weizsäcker présente cette
date comme un jour de libération – aussi pour le peuple allemand – vis-à-vis
de l’hégémonie nationale-socialiste. Le 8 mai marque la ﬁn des errements de
l’histoire allemande et offre en même temps une lueur d’espoir pour un avenir
meilleur. Autrement dit, par cette libération, l’Allemagne est rentrée dans le
droit chemin, celui de la construction européenne. Au sein de ce processus, le
pays peut être accepté à part entière, peut justiﬁer une existence propre car la
culpabilité (celle du régime et des crimes nazis), tout comme l’innocence, n’est
pas un fait collectif (d’un pays, d’un peuple), mais individuel. Cette déclaration
ouvre ainsi la voie à une « européanisation » de l’événement commémoré en
ce jour.

M. Seidendorf a fait remarquer qu’il n’existe pas d’exemples plus récents,
illustrant cette volonté de dépasser la déﬁnition du groupe en tant que « Nous
» face aux Autres. Il semblerait donc, telle est la conclusion du scientiﬁque
allemand, que l’identité européenne se construise nécessairement à travers le
rapport à l’autre, l’altérité étant l’envers inséparable de l’identité. Quel peut
alors être cet Autre constitutif du « Nous » européen ?
Gudrun Quenzel (Université de Duisburg-Essen), a approfondi cette thèse.
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Dans son discours La patrie ou l’Europe (1992), il est intéressant de constater
que François Mitterrand reprend une sémantique similaire, rejetant certes
le nationalisme de droite, mais aussi les formes du nationalisme français,
précisant ainsi que la France, au cours de l’histoire, a la plupart du temps été
un « voisin incommode », ayant fait la guerre à tous les pays européens, à la
seule exception du Danemark. Dès lors, le 8 mai 1945 revêt, pour lui aussi,
une dimension européenne, ainsi qu’il l’exprime dans son discours devant le
Bundestag le 8 mai 1995 : « Est-ce une défaite que nous célébrons ? Est-ce
une victoire ? Et quelle victoire ? C’est peut-être, sans doute, la victoire de
la liberté sur l’oppression. Mais c’est surtout à mes yeux […] une victoire de
l’Europe sur elle-même. »
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Elle aussi a souligné qu’une identité collective se construit non seulement
sur l’image que se fait une communauté d’elle-même mais aussi à partir de
stratégies de différenciation. L’identité européenne, du fait de la diversité de
la collectivité qu’elle englobe, se construit en opposition à une multitude «
d’Autres ».
En premier lieu, l’Europe se déﬁnit par sa différenciation vis-à-vis de « l’Est
», celui-ci regroupant à la fois l’Asie, l’Orient, la Russie mais aussi la Turquie.
Dans cette comparaison, l’Europe est associée à « l’Ouest », à l’Occident – les
Etats d’Europe de l’Est étant perçus comme zone de transition. Du point de
vue géographique, la délimitation de l’Europe sur sa frontière orientale soulève
de nombreuses controverses, car il n’existe pas de limes naturel. Celui-ci doit
alors être déterminé sur la base de critères culturels. Deux Etats, la Russie
et la Turquie, s’étendent à la fois sur le continent européen et asiatique. De
fait, ils font l’objet principal des vifs débats sur la question des frontières
politiques et culturelles de l’Europe. Reprenant les résultats d’une étude du
scientiﬁque Iver B. Neumann, Mme Quenzel a mis en évidence la signiﬁcation
de « l’Est » dans la construction de l’identité européenne. Ainsi, jusqu’à la
Seconde Guerre Mondiale, l’Europe se déﬁnissait dans un rapport d’altérité
essentiellement vis-à-vis des « Turcs », en raison de la menace militaire que leur
empire représentait, de leur proximité géographique et de leur forte tradition
religieuse. Après 1945, l’Union soviétique, dans le cadre de la Guerre Froide
et de la confrontation des Blocs, a remplacé la Turquie dans le rôle de l’Autre
constitutif de l’identité européenne. Aujourd’hui, la situation semble à nouveau
se renverser, ainsi qu’en rend compte le discours sur la « menace islamiste ».
En second lieu, l’Europe se construit en se démarquant des Etats-Unis : elle
se conçoit là comme une communauté culturelle et artistique, incarnée par sa
diversité. En effet, depuis le Moyen-Age, les pays européens s’inﬂuencent entre
eux et ces échanges ont contribué à la mise en place d’une véritable histoire
européenne de l’art. Le fait que les USA soient à l’heure actuelle le centre de la
création artistique contemporaine est interprété comme une actualisation de la
tradition artistique européenne. Ensuite, l’éthique du travail et l’Etat providence
sont souvent considérés comme des acquis spéciﬁquement européens. En
tant que communauté de travail, l’Europe peut se prévaloir d’une longue
tradition de lutte pour la reconnaissance des prestations de travail, tradition
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qui a contribué à façonner l’Etat providence dans sa spéciﬁcité européenne.
A l’inverse, les USA sont considérés comme étant une société dépourvue de
garanties quant à l’emploi, aux prestations sociales (notamment dans le secteur
de la santé), une société dans laquelle le sens civique européen et l’esprit de
solidarité font foncièrement défaut.

Selon M. Seidendorf, ce modèle, liant passé et avenir, se heurte cependant
depuis 2004 et l’élargissement de l’UE à l’Est, à une difﬁculté majeure : il
reﬂète la construction d’une identité ouest-européenne, mais n’intègre pas
le fait que la ﬁn de la Seconde Guerre Mondiale marque aussi le début d’une
nouvelle ère totalitaire pour les pays de l’ancien Bloc soviétique. Selon le
scientiﬁque donc, les nouveaux pays membres ne disposent pas de cet « acquis
communautaire historique » ouest-européen et le véritable déﬁ désormais sera
de réussir à réunir les deux expériences totalitaires dans une seule et même
construction identitaire européenne.
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Toutefois, aucun document ofﬁciel de l’UE ne fait référence à une
différenciation explicite vis-à-vis de ces identités collectives (USA, Russie,
Turquie), qui serait constitutive de l’identité européenne. En revanche, on
note une démarcation explicite vis-à-vis du nationalisme, du fascisme et de
l’Holocauste. L’identité européenne semble donc se construire dans un rapport
à une altérité désormais matérialisée par notre propre passé. En effet, depuis la
ﬁn de la Seconde Guerre Mondiale, les mythes fondateurs à partir desquels se
développe toute identité collective ne reposent plus, en Europe, sur les héros et
leurs actes mais sur les victimes. Expliquant cette thèse du sociologue Bernard
Giesen, Mme Quenzel a indiqué qu’aujourd’hui l’identité européenne se met
en place autour de la reconnaissance des fautes du passé par les représentants
politiques, sous forme de demande publique de pardon . En ce sens, l’Europe
se distingue nettement du Japon ou même de la Turquie, qui ne reconnaissent
pas pour les uns les crimes de guerre, pour les autres le génocide arménien.
Si notre passé est synonyme de guerre, l’UE est dès lors construite comme
projet de paix ; si les guerres de religion sont synonymes de fanatisme et
d’uniformisation, l’UE défend la liberté de religion et la diversité culturelle. Par
l’opposition au passé guerrier et nationaliste, l’UE est donc présentée comme
modèle d’avenir.
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3. Recomposer le « jardin des racines » européennes

Dialogue

Quel regard porter sur le passé ? Quel regard porter sur l’avenir ? Comment
lier les deux et permettre à travers la narration la construction d’une identité
européenne ? Telles sont les questions auxquelles Michel Crépu (Revue des
Deux Mondes, Paris), a apporté – après M. Seidendorf et Mme Quenzel – un
point de vue d’intellectuel français.
L’analyse de Crépu a mis en lumière un aspect nouveau, que les intervenants
précédents n’avaient pas évoqué. Selon lui, l’Europe a perdu sa capacité
de narration. Or, celle-ci est indispensable à la qualité de « homo europeus
». En effet, selon M. Crépu, être Européen signiﬁe être en relation, être en
communication – l’expérience de l’échange et de la confrontation étant la
condition de toute pratique politique et économique. Il a étayé sa thèse par
l’exemple des référendums sur la Constitution européenne, menés en France
et aux Pays-Bas en mai et juin 2005. Le débat qui s’est tenu en amont des
référendums tout comme les résultats des votes ont révélés de manière
spectaculaire une incapacité au détachement de la part des citoyens de ces
deux pays, autrement dit une incapacité à penser au-delà de ses propres
intérêts. Cette analyse s’avère aussi très pertinente dans le cas luxembourgeois,
ainsi qu’en a rendu compte en substance l’intervention de M. Gengler. Or, cette
capacité de réﬂexion et de distanciation est justement la condition d’un homme
de culture, d’un Européen. Ainsi que l’a précisé M. Baasner, la force de l’Europe
réside dans la capacité des Européens à être universalistes tout en gardant une
faculté d’interrogation, de remise en question, dans le respect de la tradition
sceptique héritée de Montaigne. L’expérience de culture qui procède de cette
capacité à allier universalisme et scepticisme conditionne le récit européen et
donc est fondatrice de l’identité européenne. Autrement dit, aussi longtemps
que les héritiers européens ne seront pas en mesure d’effectuer un véritable
travail de réﬂexion sur eux-mêmes, il n’y aura pas de narration possible sur
l’Europe.
Comment alors retrouver cette capacité de discours qui permettrait de
redynamiser les choses, de revitaliser le fameux « désir d’Europe » dont parlait
Valéry Giscard d’Estaing ? Une proposition a émané du groupe de travail, ou
plutôt un appel aux intellectuels français qui jouissent d’une longue tradition

diskussionsbericht2006.indd 112

112
22.08.2006 16:18:27

8ème Dialogue Franco-Allemand · Quelle Europe voulons-nous ?

(philosophique) de l’introspection critique et pourraient ainsi alimenter une
réﬂexion intellectuelle sur l’Europe, impulser la relance du récit européen.
Cependant, selon M. Crépu, un discours de dénigrement vis-à-vis de cette
brillante tradition intellectuelle du passé domine en France. Toutefois, depuis
l’ouverture à l’Est en 2004, on assiste à une redécouverte de cette tradition
et avec elle à une recomposition du tissu intellectuel européen, à une
recomposition du « jardin des racines » européennes.
Dans l’analyse de M. Crépu, un débat issu du monde intellectuel n’est
cependant pas sufﬁsant. Il doit être complété par une mise en relation (et
donc en communication) entre monde intellectuel et monde pratique. En effet,
force est de constater qu’il n’existe actuellement quasiment aucune connexion
entre les technocrates de Bruxelles et les penseurs de la vie intellectuelle. Ce
sont là deux mondes qui coexistent, font vivre l’Europe, souvent s’opposent
et rarement communiquent entre eux. Or, cette connexion est aussi nécessaire
pour permettre une véritable narration sur l’Europe.

On ne peut nier – et les interventions et discussions de l’atelier « Culture,
éducation et recherche » l’ont conﬁrmé – que l’Europe aujourd’hui se raconte
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Revenant, pour ﬁnir, sur le lien entre discours sur le passé et discours sur
l’avenir, M. Crépu a identiﬁé deux problèmes. D’une part, le fait que la jeunesse
actuelle en Europe n’est plus reliée à la mémoire du passé. En effet, force est
de constater que pour une grande majorité de jeunes, construire l’Europe en
tant que projet de paix n’est aujourd’hui plus motivant ni attrayant, du moins
pas sufﬁsant : les jeunes générations des pays membres de l’UE n’ont pas
connu d’autre réalité que celle d’un monde sans guerre. Elles vivent donc dans
une sensation de bien-être, mais sans savoir ce qui l’a rendue possible, sans
mémoire du passé. D’autre part, M. Crépu a fait observer qu’à l’heure actuelle
s’est substitué à la réﬂexion sur l’histoire un débat sur la mondialisation qui
semble avoir phagocyté et vampirisé tout autre débat. Pour créer les conditions
d’une véritable narration européenne, tout particulièrement pour les jeunes
générations, il est nécessaire de refaire connaissance avec l’histoire qui nous
a faits. Selon M. Crépu, les revues telles la ‘Revue des Deux Mondes’, ‘Esprit’,
‘Commentaires’ etc. qui sont une spécialité française (sans équivalent par
exemple en Allemagne) peuvent, parce qu’elles entretiennent la réﬂexion et le
lien avec la mémoire du passé, remplir cette fonction.
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dans un cadre géographique national et dans une perspective politique
nationale. Cette situation constitue un frein à une véritable narration
européenne qui nous porterait vers le futur. Réanimer cette capacité de
narration exige désormais l’édiﬁcation de plusieurs ponts : pont entre
intellectuels et technocrates, pont entre mémoire du passé et discours sur
l’avenir, pont entre l’héritage historique des nouveaux pays membres de l’UE et
celui des anciens pays membres dans la construction d’une identité commune.
Raviver et consolider le lien entre passé et avenir sous toutes les facettes de ses
dimensions discursives et identitaires : tel est désormais le déﬁ qui nous porte
vers le futur.

Discussion de clôture
Transformer l’UE en projet de citoyens :
comment faire ?

Dialogue

(Daniel Göler)

Après que les ateliers ont tenté de dégager de nouveaux modèles pour l’UE
en s’appuyant sur plusieurs thèmes centraux reﬂétant les débats actuels sur
l’Europe, la discussion de clôture était, elle, consacrée à la question de la
transformation du projet européen, depuis toujours projet des élites, en un
véritable projet citoyen. Hans W. Maull (Université de Trèves) qui animait le
débat a tout d’abord rappelé les nombreux acquis du processus d’intégration
européen. La garantie de paix, l’Union économique et monétaire, le Marché
intérieur, la transformation politique paciﬁque dans les pays d’Europe centrale
et orientale : ces réalisations européennes majeures devraient nous satisfaire.
Or, force est de constater qu’un fort sentiment d’insatisfaction règne dans la
population, alimenté par les peurs et les angoisses des citoyens, par la situation
économique difﬁcile, par la montée du chômage et les problèmes structurels.
Cette situation s’avère d’autant plus problématique que presque tous les Etats
membres sont concernés par ce phénomène, vériﬁable dans les processus de
mutation voire les crises de politique intérieure que vivent à l’heure actuelle
cinq des six pays fondateurs. Selon Daniela Schwarzer (Stiftung Wissenschaft
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und Politik, Berlin) ces problèmes sont, entre autres, la cause de l’échec des
référendums sur la Constitution européenne en France et aux Pays-Bas. En
effet, ainsi que l’attestent les sondages, les motifs du rejet portent moins
sur le contenu concret de la Constitution que sur le contexte économique et
politique qui l’a portée. On peut certes regretter que les citoyens n’aient pas
su faire la différence entre ces problèmes et le Traité constitutionnel. Toutefois,
d’après Mme Schwarzer, les électeurs auraient vu dans le vote négatif la seule
possibilité pour eux d’exprimer leur critique vis-à-vis de la situation générale.
En exagérant, on pourrait dire que l’Europe n’est plus désormais considérée
par ses habitants comme une solution à leurs problèmes, mais bien comme une
partie même de leurs problèmes. Le cas de la France, où l’orientation libérale
du Marché intérieur européen a été rendue coresponsable des difﬁcultés
économiques actuelles, est à ce titre révélateur. Or, le projet (d’intégration)
européen a pendant des décennies été légitimé par sa « valeur ajoutée », à
savoir ici le fait qu’il garantisse le bien-être économique et social. La remise en
cause de cet acquis de l’Union constitue selon Mme Schwarzer le cœur de la
crise actuelle et la raison principale du rejet de l’Europe par un grand nombre
de citoyens.
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Si désormais l’Europe ne peut plus être légitimée par sa seule « valeur ajoutée
» et ses réalisations dans le domaine économique, quelles sont les voies à
emprunter pour garantir cette légitimité ? Franck Biancheri (Newropeans,
Paris) a tout d’abord appelé à ne pas sombrer dans la dépression. En effet, les
référendums en France et aux Pays-Bas ont aussi révélé l’intérêt des citoyens
pour les questions européennes. Rarement, par le passé, on a assisté à de
tels débats passionnés sur l’Union européenne. Certes, ces débats ont montré
une divergence des opinions sur le futur visage à donner à l’Union. Mais c’est
justement la clariﬁcation de cette question qui devrait être considérée comme
une ﬁn en soi. En effet, la situation des pays dont les parlements ont ratiﬁé
à plus de 90% des voix le Traité constitutionnel alors même que la majorité
de leurs citoyens était très sceptique voire opposée au texte, ne prête pas à
la transformation de l’Europe en un projet citoyen. Comment alors combiner
l’intérêt fondamental pour l’Europe ainsi que les critiques envers celle-ci
– deux aspects exprimés par les citoyens lors des référendums – avec le Traité
actuel aﬁn de relancer le processus constitutionnel ? Malheureusement, cette
question se trouve à l’heure actuelle toujours sans réponse. Car, d’une part,

22.08.2006 16:18:28

8ème Dialogue Franco-Allemand · Quelle Europe voulons-nous ?

les institutions européennes n’ont pas la volonté politique de répondre à
cette question et ensuite parce que la France, qui détient la clé permettant de
débloquer la crise actuelle, se trouve, dans l’attente des élections législatives
et présidentielles de 2007, largement paralysée politiquement. Ce blocage est
d’autant plus problématique que le temps presse pour trouver une solution.
En effet, si cette crise devait se poursuivre, le climat négatif dans l’Union
pourrait persister jusqu’aux élections européennes de 2009, ce qui pourrait
aboutir à une baisse signiﬁcative de la participation électorale et renforcer les
partis eurosceptiques. Ce serait là la ﬁn du projet constitutionnel.

Dialogue

De ce fait, il est impératif d’engager toutes les démarches nécessaires
permettant de mieux faire accepter le projet européen par les citoyens. La
France et l’Allemagne ont là un rôle décisif à jouer. En effet, selon M. Biancheri,
le couple franco-allemand est un très bon exemple de construction progressive
d’une relation de conﬁance, d’abord entre les élites, ensuite entre une large
partie des citoyens des deux pays. De surcroît, la France et l’Allemagne ont, plus
que tout autre, appris à vivre ensemble et à coopérer, donnant ainsi naissance à
des mécanismes de coopération uniques, dont l’Union entière peut tirer parti.
Charles Grant (Centre for European Reform, Londres) a lui aussi souligné le
rôle particulier de la France et de l’Allemagne dans la crise actuelle, mettant
cependant moins l’accent sur la fonction de modèle de la relation francoallemande que sur la responsabilité partagée des deux Etats dans la mise
en œuvre de mesures concrètes permettant de contribuer à l’acceptation
du processus de construction européenne par les citoyens. Il a plus
particulièrement évoqué cinq aspects. Premièrement, les deux pays devraient
surmonter leurs déﬁcits de croissance économique actuels. En effet, d’après
M. Grant, la Constitution n’aurait pas été rejetée en France, si le pays avait
eu une croissance économique de 2% –estimation qui souligne le lien entre
prospérité et soutien par la population. La recherche de solution ne devrait
cependant pas s’orienter sur le modèle anglo-saxon, car nombre de ses
implications ne sont pas acceptées par les populations française et allemande.
Il vaudrait mieux au contraire s’inspirer des pays scandinaves, qui ont réussi
à concilier croissance économique et haut niveau de protection sociale.
Deuxièmement, M. Grant a exhorté la classe politique à ne pas ignorer la
voix du peuple. Revenir au « train-train quotidien » et s’en tenir au constat
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Toutefois, l’ensemble de ces exigences requiert une certaine volonté politique
de la part des élites, que l’on ne peut pas encore discerner, d’après M. Maull.
Mme Schwarzer est même allée plus loin : par-delà le manque de volonté de
mettre en œuvre de nouvelles mesures, elle identiﬁe aussi une propension à
rejeter a posteriori la responsabilité pour des décisions déjà prises. Un grand
nombre de décisions européennes, adoptées en toute connaissance de cause
par les gouvernements des Etats membres et qui tombent aujourd’hui sous
le coup de la critique, sont une conséquence directe de la libéralisation du
Marché intérieur. Force est de constater que, dès lors que l’une ou l’autre de
ces mesures est critiquée dans sa mise en œuvre, les décideurs nationaux
sont prompts à nier leur propre responsabilité dans la prise de décision et à
mettre en cause de manière indifférenciée le pouvoir de Bruxelles. Ce déni
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d’un manque de compréhension de la part des Français pour les avantages
de la Constitution ne ferait que creuser le fossé entre élites et citoyens.
Troisièmement, l’Union européenne devrait montrer qu’elle peut améliorer la
vie de ses citoyens. Pour ce faire, la France et l’Allemagne devraient lancer des
initiatives ciblées dans des secteurs politiques choisis, par exemple le domaine
de la recherche et des technologies, de la justice et de la sécurité intérieure
ou bien en matière de politique énergétique. A ce propos, Mme Schwarzer
a cependant formulé la critique suivante : justement dans ce domaine (celui
de la politique énergétique) se dessine actuellement dans certains Etats
membres une tendance à une renationalisation de la politique et à la mise
en œuvre de mesures protectionnistes. Quatrièmement, il faudrait selon M.
Grant procéder à une analyse critique de fond de la politique d’élargissement,
car les citoyens ont l’impression que le processus de construction européenne
avance trop rapidement et menace ainsi l’identité de l’Union. Cinquièmement,
il faudrait déﬁnir les conditions garantissant sur le long terme sa capacité
d’action à une Europe élargie et donc plus diversiﬁée. Le modèle à géométrie
variable (c’est-à-dire permettant aux Etats membres qui le souhaitent de
coopérer plus intensément dans certains domaines, comme c’est déjà le cas
pour la zone Euro ou dans le cadre des Accords de Schengen) pourrait jouer
là un rôle prépondérant aussi longtemps qu’il ne conduit pas à la formation
d’un noyau dur européen protectionniste. Ce dont l’Europe n’a aujourd’hui
vraiment pas besoin, c’est de se transformer en une « Ligne Maginot contre la
mondialisation » (Grant).
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de responsabilité, lorsqu’il s’agit de mesures impopulaires, contribue non
seulement à miner toute possibilité d’acceptation de la politique européenne
par les citoyens, mais révèle aussi un manque de capacité à diriger dans les
Etats pivots de l’UE. Tandis que la politique européenne avait été dynamisée
dans les années 1990 par des leaders tels que MM. Kohl, Mitterrand, Gonzales
ou Mme Thatcher, M. Grant n’a pas distingué d’Européens convaincus et
engagés parmi les actuels chefs d’Etat et de gouvernement. Malheureusement,
sans relance du processus de l’intégration européenne de la part des élites, il
ne sera que plus difﬁcile de sortir de la crise actuelle. M. Biancheri, lui, était
de l’avis contraire : selon lui, l’impulsion décisive permettant de résoudre
les problèmes actuels n’est pas à attendre des élites, mais plutôt de la
population, de la société civile. En effet, les problèmes actuels sont en grande
partie la conséquence du faible ancrage du projet européen dans l’opinion
des citoyens, un déﬁcit qui ne peut pas être résorbé « par en haut » mais
seulement « par en bas ». Mme Schwarzer, elle aussi, a souligné la nécessité
d’une implication renforcée des citoyens, et ce surtout au regard des critiques
récentes à l’encontre de l’UE, qui ont touché un point sensible du processus
d’intégration : la construction d’un Marché intérieur sans système de transfert
ﬁscal, permettant d’assurer un équilibre entre les régions les plus productives et
les régions les moins productives. Certes, l’Union dispose de fonds structurels
et de cohésion, mais ceux-ci ne sont pas assez importants et sont planiﬁés sur
un trop long terme pour permettre de créer un réel équilibre. Les Etats-Unis
qui sont toujours cités comme modèle pour le Marché intérieur européen
ont, eux, introduit par exemple des impôts communs ou bien encore une
assurance chômage commune. De tels éléments de stabilisation, qui ont un
effet immédiat, sont devenus nécessaires en Europe d’après Mme Schwarzer.
Toutefois, ces instruments doivent être fortement légitimés et contrôlés : l’UE
doit donc élargir l’éventail des possibilités données aux citoyens pour participer
à son processus de construction. Ceci serait un pas supplémentaire vers la
transformation de l’Europe en un véritable projet citoyen. Toutefois, au cours
de la discussion qui a suivi les interventions, l’idée d’un tel système de transfert
ﬁscal européen n’a pas fait l’unanimité.
Ce thème est emblématique des divergences d’opinion quant à la question
du futur visage de l’Union européenne. Il révèle aussi que les objectifs ﬁxés
par le passé ne sufﬁsent plus aujourd’hui pour ﬁxer le cadre de l’Europe de
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demain. Ou bien, ainsi que l’a formulé Michael Meimeth (FONDATION ASKO
EUROPA, Sarrebruck) lors de son discours de clôture du 8ème Dialogue FrancoAllemand : « Nous avons besoin d’un nouveau modèle et devons en débattre.
L’expérience de la guerre et les conséquences du nationalisme exacerbé
ne peuvent plus être la seule raison d’être du processus de construction
européenne. » Toutefois l’Europe, suite à l’élargissement à l’Est, est devenue
plus hétérogène, si bien que d’après M. Meimeth, il existe aujourd’hui presque
autant de conceptions de l’Europe que d’Etats membres : ceci complique
évidemment la recherche de nouveaux modèles pour l’Union. Une pleine
prise de conscience de cette diversité des représentations est un des résultats
majeurs de ce 8ème Dialogue Franco-Allemand. Cette certitude ne nous délie
cependant pas de notre responsabilité : il faut créer de nouveaux modèles,
même s’il n’est pas encore possible à l’heure actuelle d’estimer le terme de leur
mise en œuvre. Dans tous les cas, les résultats des différents ateliers ont fourni
un certain nombre de points de départ, qui sont désormais à approfondir au
sein des réseaux et projets soutenus par la FONDATION ASKO EUROPA. Ceuxci reprennent et développent cette impulsion donnée par le 8ème Dialogue
Franco-Allemand pour répondre à la passionnante question de l’avenir de
l’Europe.

Conclusions
(Susanne Talmon)

Les résultats principaux des deux jours de discussion lors du Dialogue FrancoAllemand peuvent être résumés ainsi :
1. Il n’y a pas une image unique de l’Europe.
Dans la situation actuelle, il n’existe pas d’image unique de l’Europe et encore
moins d’idée commune de ce que l’Union Européenne est ou devrait être. Toute
image de l’UE continue à être imprégnée de vues nationales spéciﬁques étant
donné que, d’une part, c’est dans l’Etat national que s’applique la politique
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(de l’UE) et que, d’autre part, les médias (et avec eux, les débats sur l’Europe),
sauf exceptions, sont conﬁnés au niveau national ou régional. De ce fait, l’Etatnation continue à être la référence dominante dans l’esprit de la population.
Cependant, les « clivages » entre les nations ne sont pas immuables, il existe
aussi des divergences d’opinion entre les représentants d’un même Etat. En
outre, chaque domaine politique (politique économique et sociale, politique
étrangère et de sécurité, institutions) a sa propre conception de l’UE sans tenir
compte des autres domaines politiques.
D’une part, cette diversité complexe des images de l’Europe rend difﬁcile la
formulation d’une politique européenne commune. D’autre part, c’est bien
cette diversité qui fait la particularité de l’Europe et qui devrait être utilisée
comme « potentiel créatif ».

Dialogue

2. L’Europe doit s’accorder sur son identité et l’UE doit déﬁnir un
projet d’avenir cohérent.
Cette nécessité résulte des constatations faites ci-dessus ainsi que du manque
d’orientation et d’attractivité de l’UE. L’Europe peut se déﬁnir d’une part par
son positionnement par rapport aux autres régions du monde, en particulier les
Etats-Unis. Ce qui est encore plus important d’autre part c’est la formulation
d’un projet d’avenir à partir d’une analyse commune des expériences partagées
par les Européens (historiques, politiques, etc.).
Quant à l’UE plus particulièrement , elle a, aﬁn de mieux déﬁnir sa politique,
besoin d’un nouveau concept sous la forme d’un projet d’avenir clair, précisant
et traitant d’un côté les thèmes importants (voir ci-dessous) et, de l’autre,
répartissant clairement les rôles et les compétences entre l’UE, l’Etat et le
niveau régional. La question de savoir si l’UE a besoin de déﬁnir ses frontières
géographiques pour se donner une identité reste sujette à controverses.
Cependant, une nouvelle conception de l’UE ne doit en aucun cas prescrire
à l’Europe un « modèle unique » uniforme, car celle-ci impliquerait non
seulement des restrictions, mais aussi une peur accrue de perdre son identité
nationale. Il appartient plutôt à l’UE de déﬁnir des cadres ou une orientation
par des lignes directrices cohérentes.

diskussionsbericht2006.indd 120

120
22.08.2006 16:18:29

8ème Dialogue Franco-Allemand · Quelle Europe voulons-nous ?

3. L’UE doit se concentrer sur des thèmes centraux.
Aﬁn de (re)devenir légitime et attractive, l’UE se doit d’atteindre les objectifs
suivants, indispensables à l’avenir de ses citoyens :
• Transformation de l’UE en premier espace mondial de connaissances,
de recherche et d’innovation
• Garantie d’une croissance économique, d’un niveau de vie élevé et
des acquis sociaux au sein de l’UE
• Elargissement de la politique étrangère européenne commune
aux domaines civils
• Etablissement d’une politique énergétique et environnementale
commune à l’échelle européenne
4. Une modiﬁcation des conditions-cadre est nécessaire pour
une réalisation de ces objectifs.
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La condition nécessaire à la formulation et à une large acceptation d’un projet
d’avenir clair (nouveau) de l’UE réside premièrement dans la volonté des
élites politiques nationales de renforcer la coopération au niveau européen.
Deuxièmement, une intensiﬁcation du dialogue ne doit pas seulement avoir
lieu entre les pays membres de l’UE. Des « ponts de communication » doivent
également être construits entre d’une part les intellectuels (penseurs) et les
décideurs (acteurs) et d’autre part entre les citoyens / sociétés civiles et les
élites politiques. L’Europe n’a pas besoin d’une « meilleure explication » mais
de nouvelles structures de discussion permettant de prendre en compte les
idées et les souhaits des citoyens lors des débats de l’UE et, également, d’un
nouveau discours capable de faire naître un enthousiasme pour l’Europe. Un
autre forme de communication devrait contribuer à – troisième condition –
faire prendre conscience des différentes conceptions de l’Europe et à les utiliser
de manière constructive pour le développement de l’UE.
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