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13. Deutsch-Französischer Dialog – Europa weiter denken 
5. und 6. Mai 2011, Europäische Akademie Otzenhausen 

 

 
Eurokrise und Nationalismus in Europa: Ist die Integration am Ende? 

 
Antworten aus Deutschland, Frankreich und Polen 

 

Das europäische Integrationsprojekt ist an einem entscheidenden Punkt angekommen. Die Eurokrise 
erschüttert nicht nur das geldpolitische und finanzpolitische Fundament der EU; sie befördert offensichtlich 
auch eine Rückbesinnung auf nationale Sichtweisen und auf die Verteidigung nationaler Eigeninteressen in 
jenen Mitgliedstaaten, die bisher als Garanten der europäischen Einigung galten. Auch die Stimmen der EU-
Skeptiker und der Gegner der Währungsunion werden wieder lauter. Die Krise trifft die EU in einer ohnehin 
entscheidenden Phase ihrer Entwicklung: Wenige Jahre nach den Osterweiterungen fällt das 
Krisenmanagement mit einer generellen Neuorientierung der EU-Mitgliedstaaten zusammen. Viele 
Hoffnungen, die für die mittel- und osteuropäischen Staaten mit dem europäischen Projekt verbunden sind, 
drohen nun enttäuscht zu werden – dies könnte gefährliche Folgen nach sich ziehen.  

Der 13. Deutsch-Französische Dialog wird verschiedene Aspekte dieser schwierigen Situation beleuchten und 
dabei nicht nur die deutsche und die französische Sichtweise, sondern gerade auch die Perspektive eines 
jungen EU-Mitgliedstaates einbeziehen. Die Rolle und die Bedeutung Polens in Europa wird ein wichtiges 
Thema sein; ebenso die Situation in einigen der von der Eurokrise besonders betroffenen südeuropäischen 
Staaten.  

Die Konferenz ist in drei thematische Schwerpunktbereiche gegliedert, die von zwei Podiumsdiskussionen 
eingerahmt werden:           

 

Arbeitsgruppe 1: Die Folgen der globalen Finanzkrise und der Eurokrise für die Eurozone und 
für das europäische Integrationsprojekt 

 

Die wiederholten Finanzkrisen einzelner EU-Staaten haben Widersprüche und ungeklärte Probleme der 
europäischen Währungsunion offen gelegt und verlangen nach neuen Antworten. Wie viel finanzielle 
Solidarität ist nötig? Wie kann der Stabilitäts- und Wachstumspakt verstärkt werden? Braucht Europa eine 
Wirtschaftsregierung? Die Debatten über diese Fragen haben deutliche Divergenzen zwischen Deutschland 
und Frankreich sowie anderen EU-Staaten erkennen lassen, die zuweilen zu offenen Konflikten und scharfen 
Kontroversen geführt haben.  
 
Die Arbeitsgruppe will einen Beitrag zur Klärung der wichtigsten Fragen leisten. Dabei soll in drei Schritten 
vorgegangen werden. 
 
1. Die EU und die Krise der Währungsunion: Wie reagiert die EU auf die Krise? Wo liegen die Konfliktlinien 
zwischen Deutschland, Frankreich und den übrigen EU-Staaten, wenn es um Fragen wie 
Wirtschaftsregierung, Eurobonds u.a. geht? 
 
2. Droht eine Spaltung der Währungsunion? Welche Auswirkungen hat die Krise auf die Gesellschaften in 
Europa? Drohen soziale und regionale Spaltungen? Welche Strategien helfen, die Krise sozialverträglich zu 
überwinden? Welche Elemente der Solidarität sollte die Wirtschafts- und Währungsunion enthalten? 
 
3. Keine Währungsunion ohne politische Union? Die Debatten über die Bewältigung der Finanzkrisen in der 
Währungsunion laufen immer wieder auf Formen des Finanztransfers oder Finanzausgleichs hinaus, obwohl 
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dies bislang von der Bundesregierung strikt abgelehnt wird. Hier stellt sich, ähnlich wie bei der Frage einer 
intensiveren, verpflichtenden Koordinierung der nationalen Wirtschaftspolitiken, die Frage der politischen 
Legitimation. Erfordert die Weiterentwicklung der Währungsunion nicht deutliche Fortschritte der politischen 
Union? 
 
Arbeitsgruppe 2: Renationalisierungstendenzen und Separatismus in den Mitgliedstaaten der 
EU – eine Gefährdung des europäischen Integrationsprojekts ? 

 
Seit einigen Jahren erzielen bei demokratischen Wahlen in vielen Mitgliedstaaten der EU Parteien mit 
nationalen, nationalistischen und bisweilen ausländerfeindlichen Programmen hohe Ergebnisse und 
bestimmen die Regierungsbildung in den jeweiligen Nationalstaaten mit. Offenbar fließen unterschiedliche 
Motive und Denkmodelle in diesem Phänomen zusammen. Die erste Bewegung zu deutlich nationalem und 
antieuropäischem Denken konnte man nach der Erweiterung 2004 beobachten – eine Bewegung, die man in 
Ländern wie Polen, Tschechien oder Ungarn aus der geschichtlichen Erfahrung der Fremdherrschaft erklären 
und auch nachvollziehen kann. Nationale Interessen und nationale Selbstbehauptung gegenüber der 
Integration waren hier synonym mit demokratischer Selbstbestimmung. In derselben Epoche kamen aber 
auch Argumente und Begriffe an die politische Oberfläche, die eigentlich weitgehend aus dem relevanten 
Vokabular verschwunden schienen: ethnische Argumente gegenüber Minderheiten im eigenen Land. 
Nationale Eigeninteressen und ethnische Identitätsdebatten wurden zusammengeführt. 
 
In der „alten“ EU hingegen entstanden in denselben Jahren politische Bewegungen, die einzelnen Regionen 
mehr Unabhängigkeit oder zumindest Eigenständigkeit erkämpfen wollten. Dies geschah und geschieht in 
Mitgliedstaaten, die traditionell sehr proeuropäisch eingestellt sind: Italien, Spanien, Belgien. Parallel zu den 
separatistischen Bewegungen sehen wir in vielen EU-Mitgliedstaaten eine Konfliktlinie beim Thema Migration 
und Integration. Die wirtschaftliche Krise hat eine Tendenz verstärkt: Ausländer und Mitbürger mit 
Migrationshintergrund werden mit negativen Attributen belegt, wobei gleichzeitig die Angst um Identität und 
Besitzstände in den Vordergrund rückt. Vor dem Hintergrund der Eurokrise entsteht zudem der Anschein, 
dass  sich die nationalen Regierungen etlicher Mitgliedstaaten mehr um die nationalen Eigeninteressen und 
um nationale Besitzstände sorgen, als um das Gemeinwohl der Europäischen Union.   
 
Hier setzt die Arbeitsgruppe 2 im deutsch-französischen Dialog an. Wir wollen diese Phänomene genauer 
verstehen und die damit verbundenen Ängste der Bürger und der politischen Klasse identifizieren. Höfliches 
Wegschauen kann nicht die richtige Antwort auf Tendenzen sein, die für die Zukunft der EU nicht 
konstruktiv sind.  
 
 
Arbeitsgruppe 3: Die Rolle Polens in und für Europa 
 
Im Jahr 2004 gehörte Polen zu den zehn Staaten, die im Zuge der ersten Osterweiterung in die EU 
aufgenommen wurden. Dieser Schritt hat das europäische Integrationsprojekt grundlegend verändert. 
Während sich die EG/EU seit den 1950er Jahren in relativ behutsamen (Erweiterungs-)Schritten zu einem 
Zusammenschluss relativ wohlhabender Staaten der westlichen Hemisphäre entwickelt hatte, saßen nun 
plötzlich zahlreiche ehemalige Ostblockstaaten gleichberechtigt mit am Tisch. Auf beiden Seiten erforderte 
diese neue Situation mentale Anpassungsprozesse und den Abschied von gewohnten Verhaltensmustern. 
Neben Zukunftshoffnungen prägten teilweise auch Misstrauen, nationale Vorbehalte und Vorurteile die 
Stimmung und die Debatten in den alten und in den neuen Mitgliedstaaten. Dies gilt insbesondere für die 
Situation in Deutschland, Frankreich und Polen, die in den vergangenen Jahren ihre bilateralen und 
trilateralen Beziehungen zunächst neu erfinden und immer wieder neu ausbalancieren mussten. In der 
Arbeitsgruppe 3 soll ein besonderes Augenmerk auf die aktuelle Rolle Polens innerhalb der EU gelegt 
werden. Dabei wird natürlich die polnische EU-Ratspräsidentschaft in der zweiten Jahreshälfte 2011 eine 
wichtige Rolle spielen. Wie sieht Polen seine Rolle innerhalb der EU? Welche Ziele und Hoffnungen werden 
in Polen an die europäische Einigung geknüpft? Wie wird in Polen die aktuelle Eurokrise bewertet? Welche 
Rezepte zum Umgang mit den Folgen der Finanzkrise gibt es auf polnischer Seite? Wie werden das deutsche 
und das französische Vorgehen in Europa gesehen? Wie können die Ergebnisse des deutsch-französisch-
polnischen Gipfels vom Februar 2011 bewertet werden? Kann Polen eine wichtige Brückenfunktion mit Blick 
auf Osteuropa einnehmen? All diese Fragen werden in der Arbeitsgruppe mit Experten aus Polen, Frankreich 
und Deutschland diskutiert.               
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Veranstalter: 

ASKO EUROPA-STIFTUNG, Saarbrücken 
 
in Kooperation mit: 
 
Centre International de Formation Européenne, Nizza/Berlin 
Deutsch-Französisches Institut, Ludwigsburg 
Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l'Homme, Paris 
Institut für Europäische Politik, Berlin 

Tagungssprachen (Simultanübersetzung): 

Deutsch, Französisch, Polnisch 

Tagungsort: 

Europäische Akademie Otzenhausen gGmbH 
Europahausstraße 
66620 Nonnweiler-Otzenhausen 

Kontakt: 

ASKO EUROPA-STIFTUNG 
Pestelstr. 2  E-mail: dfd@asko-europa-stiftung.de 
66119 Saarbrücken web:    www.asko-europa-stiftung.de 
 
Projektleitung:  Georg Walter  Tel.: +49 (0)681 9267410 
Organisation:  Denise Caste-Kersten Tel.: +49 (0)681 9267415 

 
 
Über die Initiative: 

Der „Deutsch-Französische Dialog – Europa weiter denken“ wurde 1999 von der ASKO EUROPA-STIFTUNG 
mit dem Ziel ins Leben gerufen, ein deutsch-französisches Diskussionsforum einzurichten, auf dem die 
bisher national geführten Zukunftsdebatten über Europa in einen innovativen und produktiven deutsch-
französischen Dialog zusammengeführt werden. Seitdem hat sich die jährlich stattfindende Arbeitstagung zu 
einem der bedeutendsten deutsch-französischen Foren für europäische Zukunftsfragen 
entwickelt, die den Dialog auf der Regierungsebene sinnvoll ergänzt. 


