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Bericht 
 

Nordrhein-Westfalen hat die Achtung der Rechtstaatlichkeit und die Wahrung der 

gemeinsamen europäischen Werte in den Mittelpunkt seines Vorsitzes der 

Europaministerkonferenz der Länder (EMK) gestellt. Die EMK hat hierzu im Oktober 2018 

einen Beschluss gefasst. Das Vorsitzland NRW hat sich auch im Bundesrat mit einem Antrag 

für eine Stellungnahme zur Mitteilung der EU-Kommission für eine weitere Stärkung der 

Rechtsstaatlichkeit in der Union1 engagiert. Es war aber das Anliegen des nordrhein-

westfälischen Ministers für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Internationales Dr. 

Holthoff-Pförtner, dass die Auseinandersetzung mit dieser zentralen Thematik über den Kreis 

der EMK-Teilnehmer hinausgeht. Ziel der Konferenz „The Europe We Want“ war es deshalb, 

gemeinsam mit einer breiten Auswahl zivilgesellschaftlich engagierter Akteure aus möglichst 

vielen Mitgliedstaaten und Nachbarstaaten der EU einen Dialog über die gemeinsamen Werte 

Europas sowie über gemeinsame Hoffnungen und Befürchtungen zu führen. Gemeinsam 

wurde darüber diskutiert, wie das Europa der Zukunft aussehen soll. 

An diesem pan-europäischen Dialog nahmen 57 Personen aus 17 Staaten teil.  

Die Identifizierung möglicher Teilnehmender erfolgte hauptsächlich durch das Berliner Büro 

des European Council on Foreign Relations (ECFR), der die Konferenz im Auftrag des EMK-

Vorsitzlandes organisierte. Projektleiter beim ECFR waren Almut Möller und Josef Janning.  

 

Teilnehmende mit Ruprecht Polenz und Staatssekretär Dr. Speich am Abend des 11. Juni. 

                                                           
1 (COM(2019) 163), Bundesrats-Drs. 164/19, Empfehlung des EU-Ausschusses vom 14. Juni 2019 
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I. Inhalt und Ablauf 

Die Konferenz umfasste drei wesentliche Elemente: 

1. Unterschiede und Gemeinschaft: In der ersten 

Arbeitssession diskutierten die Teilnehmenden 

ihre unterschiedlichen Zugänge zu Europa und 

zur Europäischen Union sowie ihre Wünsche und 

Hoffnungen, die sie mit der Europäischen Union 

verbinden.  

 

 

Hierzu hatte der ECFR im Vorfeld der 

Konferenz unter den Teilnehmenden in einer 

Umfrage Positionen und Thesen abgefragt, die 

den Diskussionen in der Arbeitssession 

zugrunde gelegt wurden. 

 

2. Erfahrungen und Erkenntnisse: Am Abend des 11. Juni reflektierte der Präsident der 

Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde und langjährige Vorsitzende des 

Auswärtigen Ausschusses im Bundestag 

Ruprecht Polenz vor dem Hintergrund seiner 

politischen Erfahrungen den aktuellen Zustand 

der EU und die damit verbundenen Perspektiven.  

Am Morgen des 12. Juni knüpfte die Konferenz an 

diese Perspektive mit einem intensiven Blick in 

die vom ECFR zusammengestellten Statistiken 

des EU-Cohesion Monitors an, aus dem sich 

zahlreiche Erkenntnisse über den Zustand der 

Europäischen Union, die unterschiedlichen 

Wahrnehmungen und Perspektiven aus ihren Mitgliedstaaten und in der Bevölkerung 

ablesen lassen (https://www.ecfr.eu/eucohesionmonitor) 

 

3. Sektorale Vertiefung von gemeinsamen Perspektiven und Unterschieden: In drei 

parallelen Diskussionsgruppen, die in zwei aufeinanderfolgenden Runden wiederholt 

wurden, diskutierten die Teilnehmenden mit speziellem Fokus auf Politik, Gesellschaft 

und Wirtschaft, wie sie die Europäische Union 

wahrnehmen und wohin sich diese entwickeln sollte.  

Die Ergebnisse der Diskussionsgruppen wurden in 

der abschließenden Plenarsitzung durch 

Berichterstatter zusammengefasst, an der auch der 

nordrhein-westfälische Europaminister Dr. Stephan 

Holthoff-Pförtner teilnahm Das Protokoll dieser 

Ergebnisberichte finden Sie in der Anlage beigefügt.  

 

 

 

https://www.ecfr.eu/eucohesionmonitor
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II. Ergebnisse 

Arbeitssession am 11. Juni 

Während die Zugänge der Teilnehmenden zum Thema je nach Herkunft und beruflichem 

Hintergrund sehr unterschiedlich ausfielen, einigten sich die Teilnehmenden in gleich 

mehreren Gruppen der ersten Arbeitssession auf teilweise ähnliche gemeinsame Wünsche für 

die EU: Rechtstaatlichkeit und Demokratie bzw. eine Stärkung des Zusammenhalts auf der 

Grundlage einer gemeinsamen Werteorientierung fanden sich in fünf der sechs Gruppen 

wieder, wie die Abbildung der zusammenfassenden Präsentationskarten unten zeigt. 
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Diskussionsgruppen am 12. Juni:  

1. Gesellschaft 

Im Mittelpunkt der Diskussionsgruppe standen Fragen zu den gemeinsamen Werten 

und dem gesellschaftlichen Zusammenhalt in den Staaten Europas. Das Beispiel des 

Brexit wurde als exemplarisch für das Auseinanderdriften der Gesellschaftsgruppen 

und deren Polarisierung angeführt. Über ein Drittel der Bürgerinnen und Bürger 

verlassen laut einer mehrfach zitierten Statistik ihren Herkunftsstaat nie. Eine relativ 

kleine Elite lebe hingegen bereits ganz selbstverständlich in einem europäischen, wenn 

nicht sogar globalisierten Kontext. Diese beiden unvereinbaren Realitäten wurden als 

Problem für einen gemeinsamen europäischen Gedanken identifiziert.  

Ein weiterer Diskussionspunkt war die Frage, welche Veränderungswünsche der 

Bürgerinnen und Bürger sich aus dem Ergebnis der EP-Wahl ableiten lassen. Dabei 

handele es sich weniger um institutionelle Veränderungen. Vielmehr sei davon 

auszugehen, dass die Motivation der Wählerinnen und Wähler sehr heterogen und von 

ihrem jeweiligen nationalen Kontext geprägt seien. Die 

erste Runde nahm auch mögliche Lösungen für die 

Heterogenität der europäischen Gesellschaft in den 

Blick. Im Ergebnis stellten die Teilnehmenden dabei 

fest, dass es zunächst vor allem darum gehen müsse, 

den Schaden zu minimieren und die Erwartungen zu 

dämpfen.  

Die zweite Runde der Diskussionsgruppe nahm diverse Umfrageergebnisse zum 

Ausgangspunkt, aus denen sich durchaus gemeinsame Orientierungen der 

europäischen Bürgerinnen und Bürger ableiten ließen. So gebe es eine durchaus 

starke Wertschätzung für das Recht auf Reise- und Niederlassungsfreiheit in der EU, 

unabhängig von dem individuellen Nutzen, der mit diesem Recht verbunden werde. 

Man müsse erkennen, dass dieselben Themen oft aus unterschiedlichen Perspektiven 

betrachtet würden und deshalb auch unterschiedliche Antworten bevorzugt würden. 

Man könne deshalb aber nicht von einer politischen Spaltung der EU sprechen. 

Vielmehr müsse man darauf achten, dass die Bedürfnisse und Interessen der 

Menschen in allen Teilen der EU als 

gleichwertig anerkannt werden. Ein 

Problem sei, dass es insbesondere 

bei den Staaten, die erst nach 2000 

der EU beigetreten sind, häufig noch 

das Gefühl gebe, dass sie als EU-

Mitglieder bzw. als Bürgerinnen und 

Bürger zweiter Klasse behandelt 

würden. Dies müsse man überwinden.  

Als mögliches Instrument zur Stärkung des europäischen Zusammenhalts schlug die 

Gruppe deshalb eine bessere Kommunikation des Nutzens der Europäischen Union 

vor. Die Bedeutung der europäischen Integration werde den Menschen nicht deutlich 

genug erklärt. Es bedürfe besserer Narrative, um eine breitere Bevölkerung zu 

erreichen. Zugleich müsse die EU auch zeigen, dass sie die Probleme der Gegenwart 

und der Zukunft lösen kann. Als weitere Optionen, um den Mehrwert Europas konkret 

erfahrbar zu machen wurde die Idee einer europäischen Bürgerkarte, die den Zugang 

zu EU-Bürgerrechten erleichtern bestätigen könnte, sowie die Ausweitung des 

Erasmus-Programms der EU (z.B. im Bereich der Berufsbildung) diskutiert. Auch die 

Veranstaltung weiterer Dialogveranstaltungen, nach dem Muster der Konferenz „The 

Europe We Want“ wurde als sinnvoll erachtet. 



  

The Europe We Want, 11. – 12. Juni 2019, Landesvertretung Nordrhein-Westfalen beim Bund, Hiroshimastraße 12-16, 10785 Berlin 
5 

 

2. Wirtschaft  

Die erste Runde diskutierte insbesondere die Frage, ob Europa bereit ist, sein 

wirtschaftliches Gewicht einzusetzen, um die Welt zu gestalten. Dies würde 

voraussetzen, dass man gemeinsame Standpunkte entwickelt und das gemeinsame 

Interesse identifiziert. Mit Blick auf die wirtschaftliche Konvergenz war die Gruppe 

optimistisch, nicht aber mit Blick auf die Optionen einer gemeinsamen Fiskalpolitik. Vor 

allem wurde moniert, dass es in der EU und zwischen den Mitgliedstaaten keine 

wirklich offene Diskussion über die Optionen zur Steuerung der europäischen Fiskal- 

und Wirtschaftspolitik gebe.  

Die Diskussion in der zweiten Runde befasste sich intensiv mit der Frage, wie die 

heterogenen wirtschaftlichen Strukturen innerhalb der EU bewertet und wie mit ihnen 

umgegangen werden sollte. Während einerseits für eine möglichst ausgeglichene 

wirtschaftliche Entwicklung argumentiert wurde, stellten anderen Teilnehmende diese 

grundsätzliche Orientierung infrage. Nicht überall seien dieselben Voraussetzungen für 

wirtschaftliche Entwicklung gegeben, alleine schon aufgrund der Geographie und den 

damit zusammenhängenden Fragen logistischer Anbindung, Verfügbarkeit von 

Fachkräften oder Produktionsmaterialien, etc. Diese unterschiedlichen 

Ausgangsbedingungen führen dazu, dass es unterschiedliche Wachstumsmodelle 

geben muss. Daraus folgend wurde auch die Option eines Europas der 

unterschiedlichen Geschwindigkeiten diskutiert. Dies hätte wiederum weitreichende 

Konsequenzen für die 

wirtschaftspolitische Verfasstheit 

der EU. Aktuell müssen sich alle 

neuen Mitgliedstaaten 

grundsätzlich verpflichten, den 

Euro einzuführen. Ob eine 

Abkehr von diesem Grundsatz 

realistisch wäre bzw. ob man 

dann andere Kriterien für den 

Beitritt zum Euro bräuchte, blieb 

offen.  

Einigkeit bestand darin, dass es kein haltbarer Zustand sei, wenn die ökonomischen 

Divergenzen nicht in irgendeiner Weise aufgefangen würden. Dies führe unweigerlich 

zu Spannungen zwischen den Mitgliedstaaten. Schon jetzt gehören Ressentiments 

gegen die nördlichen Mitgliedstaaten in den südeuropäischen Mitgliedstaaten zur 

gängigen Rhetorik. Auch auf Ebene der Experten bestehe kein Konsens, noch nicht 

einmal bei der Problemanalyse.  

Mehreren Teilnehmenden der Diskussionsgruppe fiel auf, dass die 

wirtschaftspolitische Ausrichtung und der institutionelle Rahmen der europäischen 

Wirtschafts- und Finanzpolitik zwar zweifellos von zentraler Bedeutung für die Zukunft 

der EU sei, die Diskussionen darüber aber meistens in relativ kleinen Kreisen von 

Fachleuten stattfinde. Somit bleibe eine breite politische Diskussion aus, bei der 

Kosten und Nutzen z.B. des vereinbarten Instruments für Wettbewerbsfähigkeit und 

Konvergenz (BICC) gegenübergestellt würden. Die Intensivierung des europäischen 

Dialogs über unsere gemeinsame Wirtschaftspolitik wäre deshalb an dieser Stelle 

schon ein Erfolg.  
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3. Politik 

Im Mittelpunkt der Diskussion dieser Gruppe standen die politischen Risiken und 

Chancen der EU-Politik nach der EP-Wahl. Viele mögliche Entwicklungen könne man 

jetzt noch nicht absehen. Anlass zur Sorge biete das starke Abschneiden der 

Populisten, positiv sei hingegen die gestiegene Beteiligung zu bewerten. Eine zentrale 

Rolle würden voraussichtlich die Liberalen (ALDE/“Renew Europe“) spielen. Auch im 

Rat und im Europäischen Rat werde man darüber nachdenken müssen, wie man mit 

den Populisten umgehe. Möglicherweise werde dies auch zu einem stärkeren 

Zusammenrücken der pro-europäischen Kräfte führen.  

Die Wahl habe gezeigt, dass es mehr denn je tatsächlich um politische Alternativen 

gehe, über die europaweit abgestimmt werde. Insofern sei EU-Politik so spannend wie 

schon lange nicht mehr.  

Unterschiedliche Einschätzungen gab es mit Blick auf die Option einer weiteren 

„politischen“ EU-Kommission. Einige Teilnehmende sahen darin eine Gelegenheit die 

politische Diskussion in und über EU-Politik voran zu treiben. Andere sahen darin eine 

Bedrohung für die institutionelle Stabilität und den Zusammenhalt der EU.  

Auf einer 

grundsätzlicheren 

Ebene wurde darauf 

hingewiesen, dass die 

Politik in der EU sich 

insbesondere 

aufgrund der Präsenz 

von Nationalisten aber 

auch wegen des 

außenpolitischen 

Rahmens jetzt 

vielmehr mit der Frage 

der Souveränität 

befassen müsse. Hier 

liege die Trennlinie 

zwischen den Nationalisten und den pro-europäischen Kräften. Während die einen 

eine angeblich notwendige „Wiedererlangung der nationalen Souveränität“ durch das 

Einhegen oder sogar Zurückdrängen der europäischen Ebene anstreben, gehe es den 

anderen darum, durch gemeinsames Handeln Souveränität im globalen Kontext 

wiederzuerlangen. Dieser Gegensatz werde in der absehbaren Zukunft für die 

europäische Politik von entscheidender Bedeutung sein.  

Als Empfehlung formulierte die Gruppe eine bessere Kommunikation mit den 

Bürgerinnen und Bürgern. Dazu gehöre auch, besser hinzuhören und die Belange der 

Menschen aufzugreifen. Zwar habe es in der Vergangenheit bereits 

Konsultationsprozesse gegeben, der Umgang damit sei aber halbherzig gewesen. Die 

Gruppe zeigte sich enttäuscht von der Erklärung von Sibiu und dem gesamten 

Prozess, der die strategische Agenda der EU entwickeln sollte. Positiv gewendet sahen 

einige Teilnehmende darin aber auch das Potenzial, die zukünftige Agenda noch 

ambitionierter auszugestalten. Es gehe auch darum, die Rolle der EU in der Welt zu 

definieren. Dies müsse dadurch geschehen, dass noch deutlicher Prioritäten gesetzt, 

Orientierung gegeben und konkrete Projekte benannt werden, die dann realisiert 

werden.  
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III. Fazit 

 

 Die Konferenz „The Europe We Want“ hat ein Forum für einen pan-europäischen 

Dialog geschaffen, wie es ihn nur sehr selten gibt. Durch das breite 

Teilnehmerspektrum und das offene Format war ein Austausch von Sichtweisen 

über den Kern des europäischen Zusammenhalts möglich: die geteilten 

Grundwerte, die gemeinsamen Erfahrungen und die Vielfalt der Wahrnehmungen.  

 Die Konferenz hat sehr konkret gezeigt, dass das Motto der EU „In Vielfalt geeint“ 

von alltäglicher, grundlegender Bedeutung ist. Der offene Dialog zwischen den 

Teilnehmenden war dabei von entscheidender Bedeutung, um die Vielfalt und die 

Differenzen herauszuarbeiten und zugleich erkennbar zu machen, wie diese dem 

europäischen Zusammenhalt nicht entgegenstehen.  

 Die Konferenz hat deutlich gemacht, dass die institutionelle Form der EU, ihre 

rechtliche Verfasstheit auf der Grundlage gemeinsamer Grundwerte sowie eines 

gemeinsamen Grundverständnisses von Rechtstaatlichkeit und Demokratie trotz 

aller scheinbaren Differenzen zwischen einzelnen Mitgliedstaaten eine solide Basis 

für den Fortbestand der EU bilden.  

 Die Konferenz verdeutlichte, dass die Spannungen zwischen den Mitgliedstaaten 

und auch innerhalb der Mitgliedstaaten offen artikuliert und diskutiert werden 

müssen. Die Vorteile der EU, der sogenannte „europäische Mehrwert“, ist 

geographisch und gesellschaftlich ungleichmäßig verteilt. Die Öffentlichkeit ist 

fragmentiert. Dem muss die EU entgegensteuern. Sie muss auf eine ausgewogene 

Verteilung des Nutzens und der Kosten achten und Maßnahmen fördern, die den 

Dialog zwischen den Menschen über geographische, politische und 

gesellschaftliche Grenzen hinweg ermöglichen.  

 

 


