
 
 
 
  
 
 
 

„Europa bewegt oder Bewegung in Europa?“ –  
 

11. Deutsch-Französischer Dialog 
 

der ASKO EUROPA STIFTUNG 
 

vom 14. bis 15. Mai 2009 in Otzenhausen 
 
 
Was bewegt die europäischen Gesellschaften? Welche Modelle sind für eine konkrete Utopie 
Europa denkbar? Rund 170 Teilnehmer aus Deutschland und Frankreich und weiteren 
europäischen Staaten waren am 14. und 15. Mai 2009 zum 11. Deutsch-Französischen Dialog 
(DFD) in der Europäischen Akademie Otzenhausen zusammengekommen - eine europäische 
Öffentlichkeit im Kleinen mit zahlreichen Multiplikatoren aus Wirtschaft, Gesellschaft, 
Politik und Militär. Veranstalter des DFD ist die ASKO EUROPA STIFTUNG. Ihre Partner 
sind das Centre International de Formation Européenne (CIFE)  in Nizza, das Deutsch-
Französische Institut (dfi) in Ludwigsburg, das Institut für Europäische Politik (IEP) in Berlin 
und die Universität Trier. 
 
Das Eröffnungspodium unter Leitung von Prof. Henrik Uterwedde (dfi) fragte nach dem 
Zustand der Baustelle Europa und nach der Legitimität politischen Handelns. „L’Europe c’est 
nous, par nous et pour nous“ hatte der französische Generalkonsul Philippe Cerf in seinem 
Grußwort gesagt und ein „Wir“ vorgegeben, das Prof. Stefan Collignon (Universität Pisa) mit 
seiner Forderung, die Menschen zu vereinigen und nicht die Staaten weiterführte. Sein 
Plädoyer: Es gibt Bereiche, wo die Bürger der Souverän für Europa sind. Dort müssen sie 
auch wählen können  (z.B. wer EU-Kommissionspräsident werden soll) und entscheiden, wie 
„ihre“ öffentlichen Güter (Wirtschaft, Sicherheit, Außenpolitik) zu verwalten sind.  
 
Den pragmatischen Gegenpol bildete Jan Tombiński, der Pole beim DFD, wie er selbst sagte. 
Er vertritt sein Land als Botschafter bei der EU in Brüssel. Europa steht für ihn für Frieden, 
Stabilität und die Kunst, Unterschiede und Konflikte zwischen Staaten zu lösen. Allerlei 
Krisen halten Europa in Bewegung, verlangen nach Lösungen und sorgen für Entwicklung. 
Die Finanz- und Wirtschaftskrise sieht Tombinski als Chance, Europa neu zu denken und 
seine Mitglieder besser auf die nächste Krise vorzubereiten. 
 
Prof. Jacques Mistral, Direktor für Wirtschaftsstudien am Institut Français des Relations 
Internationales in Paris, hat sechs Jahre in USA gelebt und wünscht sich wie Collignon eine 
Utopie, eine Debatte über eine europäische Republik. Europa sieht er auf der Weltbühne nicht 
ausreichend vertreten, im Vergleich zu USA, Russland, China. Er will es dazu bringen, 
europäische Interessen zu verteidigen und in Entscheidungen umzusetzen. In Europa sieht 
Mistral weniger „kollektive Hoffnung“ als in USA und hält doch das Wunder für denkbar, 
dass eine gemeinsame Verfassung die Grundlage für das Zusammenwirken eines 
europäischen Volkes wird, das sich als Eigentümer der öffentlichen Güter (res publica) sieht.  



 
Wie jedes Jahr wurden einzelne Aspekte des Rahmenthemas in Arbeitsgruppen diskutiert, mit 
zahlreichen Referenten und unter reger Beteiligung der Studierenden.  
 
Den Gedanken vom Weiterbauen an der konkreten Utopie Europa griff Prof. Frank Baasner 
(dfi) im Schlusspodium auf und fragte, welchen Platz Europa in der Welt tatsächlich 
einnehmen kann - angesichts der Tatsache, „dass die Tendenz zu mehr Gemeinschaft mit der 
Tendenz zur Re-Nationalisierung einher geht“. Václav Nekvapil, Direktor der „Association 
for Communication in the Public Sector“ in Prag illustrierte das so: Die Gedanken in seinem 
Land sind unmittelbar mit der Auslegung der nationalen Geschichte verbunden. Das führt 
dazu, dass bei aktuellen europäischen Ereignissen wie der Finanzkrise immer auch die Frage 
der politischen Souveränität des eigenen Landes mit gedacht wird. Bei Wirtschaftsfragen wird 
es für die Tschechen leichter. Hier stellt Nekvapil eine pro-europäische Haltung fest: „Wir 
bezahlen weniger als wir bekommen und exportieren 90 % unserer Güter in die EU.“  
 
Näher an der Utopie war Philippe Herzog, Präsident des think tanks „Confrontations Europe“ 
in Brüssel. Er plädiert dafür, dass sich die europäischen Gesellschaften ihrer eigenen 
kulturellen Grundwerte versichern – zu diesen gehören die Suche nach Freiheit (und 
Menschenrechten), Wohlstand durch Fortschritt und Fortschritt durch Wissenschaft.  
Herzog will die Diskussion darüber, was Gesellschaft motiviert und zusammenhält erneuern 
und den Bürgern die Möglichkeit geben, tatsächlich mitzumachen. Seine Vision: „Die 
Europäer werden durch das Zivilisationsziel zusammengebracht, im Sinne einer weltweiten 
Zivilisation, die die Welt retten helfen kann“.  
 
 
 
 
 


