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Konzept für den 14. Deutsch-Französischen Dialog am 10. und 

11. Mai 2012 in der Europäischen Akademie Otzenhausen (EAO)  

 

Mehr Europa! Aber wie?  

Die Europäische Union zwischen Eurokrise, arabischem Frühling 

und der Angst vor deutsch-französischer Hegemonie: Kann mit 

Hilfe einer starken europäischen Zivilgesellschaft der Schritt zur 

politischen Union gelingen?   

Die Folgen der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise sowie die Krise im Euroraum 
halten die Europäische Union (EU) und ihre Mitgliedstaaten nach wie vor in Atem. 
Vordergründig geht es um die Rettung von Griechenland, Portugal und Irland und 
um das Überleben der Gemeinschaftswährung – tatsächlich steht das europäische 
Integrationsprojekt jedoch vor zahlreichen fundamentalen Fragen. So haben sich die 
politischen Verhältnisse in der unmittelbaren Nachbarschaft der EU im Zuge des 
arabischen Frühlings dramatisch verändert. Der gesellschaftliche Protest und 
Aufbruch in Nordafrika scheinen freilich auch viele unzufriedene Menschen in Europa 
zu inspirieren. Dabei taucht immer häufiger die Frage nach der Legitimität der 
Europäischen Union und ihrer Institutionen und nach einer Stärkung der 
europäischen Zivilgesellschaft auf. In vielen EU-Mitgliedstaaten wächst zudem die 
Angst vor einer zu starken Vorreiterrolle Deutschlands und Frankreichs; insbesondere 
das Schreckgespenst einer deutschen Hegemonie in Europa wird immer häufiger an 
die Wand gemalt.  

Im Rahmen des 14. Deutsch-Französischen Dialogs wollen die ASKO EUROPA-
STIFTUNG, die Europäische Akademie Otzenhausen und ihre Partner diese Fragen 

aufgreifen und diskutieren. 

Eingerahmt von zwei Podiumsdiskussionen werden in vier Arbeitsgruppen folgende 
Themen behandelt: 

Arbeitsgruppe1: Die politische Verfasstheit des Hauses Europa – Wie steht 

es um die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger? Wie kann die Bewältigung 
der großen politischen Herausforderungen auf der Grundlage hinreichender 
demokratischer Legitimation gelingen? Wie steht es um die Einbeziehung der 
Zivilgesellschaft in die europäischen Entscheidungsprozesse? Wie können eine 
Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements und eine bessere Vernetzung der 
engagierten Bürgerinnen und Bürger in den EU-Mitgliedstaaten gelingen?     
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Arbeitsgruppe 2: Mehr Solidarität in Europa als Herausforderung vor dem 

Hintergrund der Eurokrise und ihrer Folgen. Wie stellt sich die aktuelle 
Situation in der Eurozone dar? Welche Rolle spielen Deutschland und Frankreich? 
Welche Alternativen zu den aktuellen Sparkonzepten werden in Europa diskutiert? 
Wie kann die notwendige Balance zwischen Solidarität und Eigenverantwortung der 
EU-Mitgliedstaaten gelingen? Kann über nachhaltige Wachstumsstrategien der Schritt 
zu mehr Solidarität im Euroraum gelingen? 

 

Arbeitsgruppe 3: Einheit in Vielfalt:  Gewinnt die EU aufgrund ihrer 

kulturellen Heterogenität – oder wird sie daran zerbrechen? Wie kann dem 
Aufbrechen nationalistischer Ressentiments innerhalb der EU entgegengewirkt 
werden? Wie ist es um das gesellschaftliche Bewusstsein über die gemeinsamen 
europäischen Werte bestellt? Ist die Europäische Union zu groß geworden, um allen 
Mitgliedstaaten gerecht werden zu können? Sind die Ängste vor einer deutsch-
französischen Dominanz oder gar vor einer deutschen Hegemonie in Europa 
gerechtfertigt? Und wie sollten die beiden Länder mit diesen Ängsten umgehen?  

 

Arbeitsgruppe 4: Europa als Festung oder als Fluchtburg? Die neuen 

Beziehungen der EU zu den nordafrikanischen Nachbarn. Wie gehen die EU 
und ihre Mitgliedstaaten mit den Folgen des arabischen Frühlings um? Wie gestalten 
sich die Beziehungen zu Tunesien, Ägypten und Libyen nach den politischen 
Umbrüchen in diesen Staaten? Wie geht die EU mit dem Phänomen der 
zunehmenden Migrationsströme aus Nordafrika um? Wie steht es um die europäische 
Nachbarschaftspolitik und welche Rolle spielt die Mittelmeerunion / Union pour la 
Méditerranée?       


