
 

 

Europa weiter denken: Handeln in der Krise - Zivilgesellschaft, Staat, Europa 

 

Unter dem Arbeitstitel  „Handeln in der Krise - Zivilgesellschaft, Staat, Europa“ fand der 12. Deutsch-
Französische-Dialog statt, zu dem gut 170 Fachleute, Wissenschaftler, Wirtschaftsvertreter und Bürger 
aus vielen europäischen Staaten  am 6. und 7. Mai 2010 nach Otzenhausen ins Saarland gekommen 
waren.  Weitere Gäste kamen aus Dakar, Mexiko-City und Neu-Dehli. Hatten die Planer des Dialogs 
ursprünglich an die große Finanzkrise von 2008 und ihre Folgen gedacht, kam in den letzten Monaten 
die Griechenland-Krise hinzu, begleitet von der ernsten Sorge um Europa als Ganzes. Das Deutsch-
Französische Institut (dfi) in Ludwigsburg, das Institut für Europäische Politik in Berlin (IEP), das 
Centre international de formation européenne in Nizza und Berlin und die Fondation Charles Léopold 
Mayer (Paris) haben den Dialog gemeinsam mit der ASKO-EUROPA-Stiftung ausgerichtet. 

„Ist die Krise vorbei oder nur unter sehr viel Geld begraben?“, wie Klaus-Peter Beck, Vorsitzender des 
Kuratoriums der ASKO-EUROPA-Stiftung, gefragt hatte. Oder geht es darum, den Bürgern klar zu 
machen, dass die Antworten auf die Krisen gemeinsame Antworten aller Europäer sein müssen, weil 
es  um „Solidarität und Verantwortung“ geht, wie Philippe CERF, Generalkonsul der Republik 
Frankreich das formulierte. „Wir brauchen eine neue Glaubwürdigkeit im Bereich der Haushalte“, so 
die Forderung von Jean-François Jamet, Experte bei der Generaldirektion Wettbewerb der 
Europäischen Kommission in Brüssel. Nicht zuletzt deshalb, weil die Krise von 2008  mit einer 
enormen Verschuldung öffentlicher Haushalte einhergeht und die politische Handlungsfähigkeit 
einzelner europäischer Staaten massiv beeinträchtigt. 

Bleibt die Frage, wie sich der Slogan: ‚Europa schützt uns vor den Folgen der Globalisierung‘ in 
heutiger Zeit umsetzen lässt. Für Klaus Hanke vom Handelsblatt heißt das, gegen aktuelle 
Stimmungen zu reagieren, um voranzukommen. Die politisch Handelnden müssten in Kauf nehmen, 
die Unterstützung der Bürger erst in einem zweiten Schritt wieder zu gewinnen. Diesem Zögern in 
Europa „steht eine enorme Erwartungshaltung von Staaten außerhalb Europas gegenüber, dass die 
Europäische Union den richtigen Weg finden möge“, sagte dfi-Direktor Frank Baasner beim 
Schlusspodium. IEP-Direktor Mathias Joop fügte hinzu: „Wenn Europa nicht stark und integriert ist, 
haben wir nichts zu bestellen“.  

Die Verunsicherung, aber auch die Erwartungen der Bürger sind groß. Am 60. Jahrestag der Schuman-
Erklärung wünschen sich viele eine neue Vision, eine klare Marschrichtung der EU – und die großen 
Europäer, die glaubhaft für die gemeinsame Zukunft werben. Leadership ist im Moment nicht in Sicht 
– aber dass an einer engen Abstimmung zwischen Deutschen und Franzosen kein Weg vorbei führt, ist 
und bleibt auch heute der Ausgangspunkt aller Überlegungen. 
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