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A conversation with Hans-Gert Pöttering

you have been a member of the european parlia-

ment since the first direct elections in 1979. In 

2014, after 35 years, you decided not to run for 

another term. what has changed when comparing 

the 1979 parliament with today?

it had no legislative authority in 1979. back then peo-
ple asked me why i was running for a parliament that 
had no say whatsoever. But I was always confident 
that we would obtain responsibilities and legislative 
authority for the european Parliament. and after a  
long and arduous process we succeeded, via the single 
european act, the Maastricht, amsterdam and nice 
treaties and finally the Lisbon treaty. When it comes to 
european legislation, the european Parliament is now 
nearly on equal footing with the council of Ministers.

but many still complain about a lack of democracy  

in europe. the german constitutional court has also 

addressed this several times. 

i don’t share the view of a lack of legitimacy. it is true 
that Luxembourg with its six MEPs has, relative to its 
population, more lawmakers than Germany with its 99 
MePs. but the eU is not a community one can compare 
to a nation-state. it is an institution in its own right. if 
you rigorously applied the principle of one person, one 
vote to the european Parliament, smaller states would 
not be represented at all, or we would end up with a 
legislature with several thousand MePs.

voter participation shows how much the european 

people value parliament. turnout is not that high, 

and the trend points downwards.

Declining turnout worries me, not just in regards to  
the European Parliament. We must successfully explain 
to europeans how relevant the eU and the european 

Hans-Gert Pöttering im Gespräch

Seit der ersten direktwahl 1979 waren Sie mitglied 

des europäischen parlaments. nach 35 jahren haben 

Sie 2014 auf eine weitere kandidatur verzichtet. 

was hat sich verändert, wenn Sie das parlament 

von 1979 mit dem zur Zeit ihres ausscheidens ver-

gleichen?

es hatte 1979 keinerlei Gesetzgebungsbefugnisse. ich 
bin damals gefragt worden, warum ich für ein Parla-
ment kandidiere, das nichts zu sagen hat. aber ich war 
immer sicher, dass es uns gelingen würde, für das 
europäische Parlament Kompetenzen und Gesetzge-
bungsbefugnisse zu erstreiten. Das ist in einem müh-
samen, aber erfolgreichen Prozess gelungen: durch 
die einheitliche europäische akte, den Vertrag von 
Maastricht, den Vertrag von amsterdam, den Vertrag 
von nizza und schließlich durch den Vertrag von Lissa-
bon. Heute ist das europäische Parlament in nahezu 
allen Fragen europäischer Gesetzgebung gleichberech-
tigt mit dem Ministerrat. 

nach wie vor klagen aber viele über ein demokratie-

defizit in Europa. Auch das Bundesverfassungs-

gericht hat dies mehrfach thematisiert.  

ich teile die ansicht mangelnder Legitimation aus-
drücklich nicht. Es ist wahr, die Luxemburger haben, 
was ihre bevölkerungszahl angeht, mit sechs abge-
ordneten relativ gesehen mehr Mandate als Deutsch-
land mit jetzt 99 abgeordneten. aber die europäische 
Union ist eben keine mit einem nationalstaat vergleich-
bare Gemeinschaft. sie ist von eigener art. Würde 
man den Grundsatz „one man, one vote” konsequent 
auf das europaparlament anwenden, wären kleinere 
staaten überhaupt nicht vertreten, oder wir hätten  
am ende ein Parlament mit mehreren Tausend abge- 
ordneten.  

WOHEr WIr KOMMEn,  

WO WIr HEUtE StEHEn,  

WOHIn WIr WOLLEn

WHErE WE cOME FrOM,  

WHErE WE ArE tODAY,  

WHErE WE’rE BOUnD

Hans-Gert Pöttering (re.) mit Herman Van Rompuy,  
der am 9. November 2013 die Europa-Rede gehalten hat

Hans-Gert Pöttering (on the right) with Herman Van Rompuy, 
who gave the State of Europe speech on November 9, 2013
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wie die wertigkeit des parlaments von der europäi-

schen bevölkerung eingeschätzt wird, signalisiert 

die wahlbeteiligung. die ist nicht hoch, tendenz eher 

noch fallend.

Die abnehmende Wahlbeteiligung besorgt mich, nicht 
nur im Hinblick auf das europäische Parlament. es 
muss uns gelingen, den bürgerinnen und bürgern die 
bedeutung der europäischen Union und des europäi-
schen Parlaments auch für unser tägliches Leben noch 
besser zu vermitteln. Dafür brauchen wir insbesondere 
auch die Medien.

die medien behandeln europäische fragen meistens 

durch die nationale brille. warum gibt es keine 

europäische öffentlichkeit, die europäische ange-

legenheiten gesamteuropäisch diskutiert?

Mich stört schon lange, dass nach europäischen Gip-
feln die regierungschefs immer vor die eigene natio-
nale Presse treten. Vielleicht wäre es mal ein Gedanke 
für die Zukunft, dass sie zusammen mit den Präsiden-
ten der europäischen institutionen eine gemeinsame 
Pressekonferenz veranstalten. im europäischen Parla-
ment führen wir europäische Debatten, ohne uns nach 
nationalen Orientierungen zu richten. Wenn die Medien 
es wollten, könnten sie auf solche Debatten viel stärker 
eingehen.  

die finanz- und Schuldenkrise hat das vertrauen in 

die europäische union bei ihren bürgern erschüt-

tert. welche Lehren ziehen Sie aus der krisenbewäl-

tigung?

Das entscheidende ist, dass wir uns an das europäische 
recht halten. Der Vertrag von Maastricht schreibt vor, 
dass die staatliche jährliche neuverschuldung nicht 
höher sein darf als drei Prozent. Dagegen hat Deutsch-
land bereits im Jahr 2003 zusammen mit Frankreich 
verstoßen und damit kein gutes beispiel gegeben. in 
Griechenland, Portugal, spanien und irland sehen wir 
jetzt erste erfolge. Die haben natürlich mit den Finanz-
garantien der anderen Länder, aber auch mit den eige-
nen reformanstrengungen und der flankierenden euro-
päischen Gesetzgebung zu tun. aber wir sollten nicht 
glauben, dass schon alle Probleme gelöst sind. Wir 
müssen uns weiter anstrengen, auch in Deutschland.

in der Finanzkrise ist aber deutlich geworden, wie 
sehr wir europäer zusammengehören und aufeinander 
angewiesen sind. Wir sollten die europäische Union 
immer mehr auch verstehen als Wertegemeinschaft. 

Parliament are in our daily life. The media can play a 
particularly important role in this.

the media usually treat european issues from a 

national perspective. why is there no such thing as  

a european public that discusses european affairs  

in a pan-european fashion?

i’ve long been troubled by the fact that heads of gov-
ernment always appear before their national media at 
the conclusion of a summit. One idea for the future 
might be for them to hold a joint press conference with 
the presidents of the european institutions. in the 
european Parliament we hold european debates with-
out any regard for national priorities. if the media 
wanted to, they could delve into these debates in far 
greater detail.

The financial and debt crisis has severely shaken 

people’s confidence in the European Union. What 

lessons have you drawn from the crisis?

What is crucial is that we respect european law. The 
Maastricht Treaty mandates that every country cannot 
take on more than three percent [of its gross domestic 
product, GDP] of new debt every year. Germany and 
France both violated that law back in 2003, thus failing 
to set a good example. We can now see limited suc-
cess in Greece, Portugal, spain and ireland. This is of 
course due to the financial guarantees other countries 
have provided, but also because of their own reform 
efforts and the european legislation accompanying 
them. but we should not believe that all problems are 
already resolved. We have to continue to work hard,  
in Germany as well.

the financial crisis has made clear how we Europeans 
belong together and depend on each other. We should 
always see the eU as a community of values. We are 
bound by the principles of solidarity and subsidiarity. 
From understanding ourselves as a political family 
comes the notion of not excluding anyone. If someone 
has problems then you discuss them and search for a 
common approach for the future. 
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Die Prinzipien von solidarität und subsidiarität verbin-
den uns. aus einem solchen Verständnis, dass wir eine 
politische Familie sind, folgt, dass man niemanden aus-
schließen darf. Wenn einer Probleme hat, dann redet 
man darüber und sucht nach einem gemeinsamen Weg 
für die Zukunft. 
 
man hat das gefühl, dass sich mehltau auf die euro-

päische idee gelegt hat. populistische parteien und 

bewegungen schlagen daraus kapital. braucht euro-

pa eine neue vision, eine neue idee, neue Ziele? 

ich behaupte nicht, dass wir im Paradies leben, aber 
verglichen mit anderen regionen und Ländern gehört 

one gets the sense that the european idea has begun 

to lose quite a bit of steam. populist parties and 

movements have capitalised upon this. does europe 

need a new vision, new ideas, and new goals? 

i am not claiming that we live in paradise but, com-
pared to other regions and countries, europe is one of 
the better parts of the world. We must raise people's 
awareness over this. The self-doubt results from 
spending too much time looking inwards and at our 
problems. Once the financial and budget crisis has 
been overcome we have to address bigger european 
policy issues, for example Europe’s role in the world. 
We need a joint foreign, security and defence policy, 

Der erFaHrUnGsscHaTZ eines WaHren 

EUrOPäErS

europäische Zeitgeschichte von innen: Hans-Gert  
Pöttering, Präsident des europäischen Parlaments 
a.D., erinnert sich in seiner Autobiografie nicht nur  
an die zahlreichen begegnungen mit Persönlichkeiten 
aus Politik, Kultur und Gesellschaft, sondern schildert 
insbesondere die entscheidungsprozesse in den insti-
tutionen der Europäischen Union (EU) bei wichtigen 
politischen ereignissen der vergangenen 35 Jahre.

Hans-Gert Pöttering ist der einzige abgeordnete, der 
seit der ersten Direktwahl im Jahr 1979 ununterbro-
chen dem europäischen Parlament angehört. in füh-
renden Positionen, etwa als Fraktionsvorsitzender der 
Europäischen Volkspartei (1999–2007) und als Parla-
mentspräsident (2007–2009), hat er die Entwicklung 
des obersten europäischen Gesetzgebungsorgans und 
der europäischen Union insgesamt begleitet und mit-
gestaltet. Pötterings Weg in der europapolitik und sein 
blick auf die europäischen Zusammenhänge spiegeln 
seine Zuversicht wider, die gegenwärtigen und zukünf-
tigen Herausforderungen bewältigen zu können.

Hans-Gert Pöttering
Wir sind zu unserem Glück vereint

Mein europäischer Weg
2014. 569 s., 71 abb.

29,90 euro
isbn 978-3-412-22262-8 

Hans-Gert Pöttering
How lucky to be unified

My european Journey
2014. 569 pages, 71 pictures

29.90 euros
isbn 978-3-412-22262-8

(in German only)

tHE rIcH EXPErIEncE OF A trUE EUrOPEAn

The inside story of contemporary european history:  
in his autobiography, Hans-Gert Pöttering, former 
european Parliament president, recalls his many 
encounters with prominent politicians and represen-
tatives from the arts and society. He also goes into 
detail on the decision processes of eU institutions dur-
ing crucial political events of the last 35 years.

Hans-Gert Pöttering is the only member of the euro-
pean Parliament who has held an uninterrupted seat 
in the European Parliament since 1979, the first 
european vote by popular election. in leading posi-
tions, as chair of the european Peoples Party parlia-
mentary group (1999–2007) and as parliamentary 
president (2007–2009), Pöttering has witnessed devel-
opments in – and helped shape – europe’s top legis-
lative body and the european Union. Pöttering’s path 
to becoming a european policy specialist and his analy- 
sis of the European context reflect his confidence that 
europe will successfully master both current and future 
challenges.
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europa zu den besseren Teilen dieser Welt. Das müs-
sen wir den Menschen bewusster machen. Die selbst-
zweifel kommen daher, dass wir zu sehr nur auf uns 
und unsere Probleme schauen. Wenn die Finanz- und 
Haushaltskrise überwunden ist, müssen wir uns stärker 
den großen Fragen der europäischen Politik zuwenden, 
zum beispiel europas rolle in der Welt. Wir brauchen 
eine gemeinsame außen-, sicherheits- und Verteidi-
gungspolitik, insbesondere im Hinblick auf die Gefähr-
dungen in unserer nachbarschaft, zum beispiel in nord-
afrika. Jeder erfolg europas bringt Vertrauen zurück. 

würde es helfen, europa ein gesicht zu geben, einen 

europäischen präsidenten?

ich wäre sehr dafür. Wir haben vielfältige europäische 
institutionen, viele Präsidenten. Warum nicht das amt 
des Kommissionspräsidenten und des Präsidenten des 
Europäischen rates in einer Person zusammenfassen? 
Wir haben so etwas ja auch in der außenpolitik mit 
dem Hohen beauftragten, der gleichzeitig Vizepräsident 
der Kommission ist. Diesen Präsidenten der europäi-
schen Union könnte man entweder durch das Volk wäh-
len lassen oder aber durch eine geeignete Versamm-
lung, die aus dem europäischen Parlament und den 
nationalen Vertretern besteht.

für ein vermächtnis ist es vielleicht noch zu früh. 

aber gibt es eine persönliche agenda Hans-gert 

pötterings für europa?

ich wünsche mir von der jungen Generation, dass sie 
den Weg der einigung unseres Kontinents weitergeht, 
aus dem Geschichtsbewusstsein heraus, woher wir 
kommen, wo wir heute stehen und wohin wir wollen. 
in brüssel entsteht auf meine initiative ein Haus der 
europäischen Geschichte, in dem wir die entwicklung 
des 20. Jahrhunderts darstellen: die totalitären sys-
teme, nationalsozialismus, Kommunismus, die beiden 
Weltkriege, dann die antwort der Versöhnung, beson-
ders zwischen Frankreich und Deutschland, und den 
Weg der europäischen Verständigung und einigung. 
Wenn wir dieses bewusstsein nicht lebendig erhalten, 
dann könnten die Tragödien der Vergangenheit wieder 
auf den europäischen Kontinent zurückkehren. Wir 
haben im 21. Jahrhundert als europäische Union eine 
gute chance, unsere Werte und interessen in europa 
und in der Welt zu vertreten, aber nur gemeinsam und 
geschlossen.

Die Fragen stellte Walter Bajohr,  

Leiter der Zentralredaktion Kommunikation  

und Medien, Konrad-Adenauer-Stiftung

especially when it comes to dangers in our immediate 
surroundings, for example in north Africa. Each suc-
cess in europe brings back trust. 

would it help to give a face to europe, with a  

european president?

i would very much support it. We have a variety of 
european institutions, and many presidents. Why not 
fold the office of European commission president and 
the president of the European council into one person? 
We have something similar with foreign policy where 
the high representative is also vice president of the 
commission. The president of the european Union 
would either be elected by the people or by an assem-
bly made up of the european Parliament and national 
representatives.

perhaps it is still too early to speak about a legacy. 

but does Hans-gert pöttering have a personal agenda 

for europe? 

i would like for the younger generation to continue on 
the path towards unification of our continent while 
remaining aware of history, where we come from, where 
we are today and where we would like to be headed. 
On my initiative, a house of European history is being 
developed in brussels where we will describe 20th cen-
tury history, from totalitarian systems, national social-
ism, communism, the two World Wars, then reconcil-
iation as a response – especially between France and 
Germany – and the path of european understanding 
and unification. If we do not keep this awareness alive 
then past tragedies could again return to the european 
continent. in the 21st century we, the european Union, 
have a good opportunity to champion our values and 
interests in europe and the world – but only if we do 
together.

Walter Bajohr, head of the Communications and Media 

Department at the Konrad-Adenauer-Stiftung, was the 

interviewer.

Mein europäischer Weg 

Lesereise 2014 (bis Juni)  

mit Hans-Gert Pöttering 

Alle Termine unter 

www.kas.de/meineuropaeischerweg 

 

My European Journey 

Book Tour 2014 (through June)  

with Hans-Gert Pöttering 

All dates at 

www.kas.de/meineuropaeischerweg

50 einbLicKe |  PersPecTiVes



germany’s three-pronged european policy

consolidation, growth and solidarity: these are the 
three pillars on which the German government based 
its strategy to master the 2010 to 2013 eurozone 
crisis. after chancellor angela Merkel’s re-election  
and the reappointment of Finance Minister Wolfgang 
Schäuble, it intends to continue and expand this 
strategy.

consolidation means reducing public debt and deficits 
across europe, especially within the eurozone. This 
goal is a central component of Germany’s european 
policy since it is the only way investors, financial  

das dreieck der deutschen europapolitik 

Konsolidierung, Wachstum und solidarität: auf die-
sen drei Pfeilern beruhte die strategie der bundesre-
gierung zur Überwindung der Krise in der eurozone 
zwischen 2010 und 2013. Dieser Weg wird nach der 
Wiederwahl von bundeskanzlerin angela Merkel und 
der Bestätigung Wolfgang Schäubles als Bundesfinanz-
minister weiterverfolgt und vertieft.

Mit Konsolidierung ist die rückführung der staats-
schulden und -defizite in Europa und vor allem in den 
euroländern gemeint. Dieses Ziel stellt einen zentralen 
baustein der deutschen europapolitik dar, denn nur da- 
durch kann das Vertrauen der investoren, der Finanz-
märkte und der ratingagenturen in die eU zurückkeh-
ren. Parallel dazu wird von Deutschland mehr Wachs-
tum auf dem Kontinent angestrebt, u.a. durch die 
Förderung der Wettbewerbsfähigkeit, um die beschäf-
tigung in den eU-Ländern zu erhöhen. als dritter Pfeiler 

SOLIDArItät OHnE GrEnZEn? 

Dr. céLInE-AGAtHE cArO

Koordinatorin für Europapolitik, Europäische und Internationale Zusammenarbeit, Konrad-Adenauer-Stiftung

European Policy Coordinator, Department of European and International Cooperation, Konrad-Adenauer-Stiftung

SOLIDArItY WItHOUt BOrDErS?

LESSOnS FrOM AID PrOGrAMMES 

AnD BAILOUt PLAnS

EUrOPäIScHE LEHrEn AUS HILFSPrOGrAMMEn UnD rEttUnGSScHIrMEn
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in der strategie sorgt europäische solidarität dafür, 
dass überschuldete Mitgliedstaaten, die eine Gefahr 
für die wirtschaftliche stabilität der gesamten euro-
zone darstellen, von der Gemeinschaft unterstützt 
werden. 

Die anschaulichsten instrumente hierfür sind die Hilfs-
programme und rettungsschirme, die die eurostaaten 
in Zusammenarbeit mit dem internationalen Währungs- 
fonds (IWF) seit 2010 entwickelt haben und von denen 
bis jetzt Griechenland, irland, Portugal, spanien und 
Zypern profitiert haben. Als stärkste Wirtschaftskraft 
in der eU leistet Deutschland hierfür die höchsten Kre-
dithilfen und Garantien.

Leitplanken

 
Die inanspruchnahme der europäischen solidarität ist 
allerdings an klare finanz- und wirtschaftspolitische 
Auflagen gekoppelt: Die unterstützten Länder müssen 
sich im Gegenzug dazu verpflichten, ihre Schulden zu 
reduzieren und strukturreformen einzuleiten. Dieses 
Prinzip der Konditionalität, für das die bundesregierung 
sich von anfang an stark gemacht hat, ist heute in der 
europäischen strategie zur Überwindung der Krise fest 
verankert. Die so genannte „Troika” – die eU-Kommis-
sion, die europäische Zentralbank und der iWF – über-
wacht die einhaltung dieses Prinzips und stellt sicher, 
dass solidarität in europa keine einbahnstraße ist, son-
dern dass jedes Programmland eigenverantwortung 
übernimmt und seinen Beitrag leistet, um die finanzi-
elle stabilität der eurozone zu gewährleisten.

Mit Konsolidierung ist die Reduzierung der Staats-

schulden und -defizite in Europa und vor allem in den 

Euroländern gemeint.

Der dauerhafte europäische stabilitätsmechanismus 
(ESM), der den temporären Euro-rettungsschirm im 
Herbst 2012 ersetzt hat, ist darüber hinaus kein Fass 
ohne boden. sein stammkapital beträgt 700 Mrd. 
euro, was ihn in die Lage versetzt, Kredithilfen von bis 
zu 500 Mrd. euro zu gewähren – mehr nicht. Das bun-
desverfassungsgericht erklärte den esM im september 
2012 für grundgesetzkonform; der Garantiebetrag, für 

markets and rating agencies will regain confidence in 
the eU. Germany is also encouraging more growth 
across the continent, for example by increasing com-
petitiveness, to stimulate the labour market within the 
european Union. Promoting european solidarity makes 
up the third pillar in this strategy – pushing the entire 
european community to back highly indebted member 
states who endanger the eurozone’s economic stability.

the best examples for this strategy are the aid pro-
grammes and bailout packages euro area members 
have developed since 2010 in conjunction with the 
International Monetary Fund (IMF) – and which have 
so far benefited cyprus, Greece, Ireland, Portugal  
and spain. Germany, europe’s most powerful econ-
omy, provides the largest share of credits and loan 
guarantees.

guidelines

 

Taking advantage of european solidarity however hinges 
on strict financial and economic conditions: countries 
who claim support are in return required to reduce debt 
and implement structural reforms. This principle of 
conditionality, which the German government strongly 
supported from the outset, has now become part and 
parcel of europe’s strategy against the crisis. The so-
called troika – made up of the european commission, 
the european central bank and the iMF – oversees 
this principle, and guards against european solidarity 
becoming a one-way street. That ensures that every 
member of the European Stability Mechanism (ESM) 
takes responsibility for its actions and contributes to 
the financial stability of the eurozone.

Consolidation means reducing public debt and deficits 

across Europe, especially within the eurozone.

The esM, a permanent instrument that replaced the 
temporary euro rescue fund in the autumn of 2012, is 
not a bottomless pit. its authorised capital runs to 700 
billion euros, allowing it to hand out up to 500 billion 
euros in credit guarantees – no more. in september 
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2012, the German constitutional court ruled the esM 
constitutional but also limited Germany’s payment and 
guarantee obligations to 190 billion euros.

solidarity within the eurozone also does not mean 
communitising debt – each country is responsible for 
paying off its excessive indebtedness. the German 
government has always opposed introducing eurobonds 
or establishing a debt repayment fund.

a Smart Strategy

solidarity in the european Union has helped prevent a 
eurozone nation from defaulting and the entire euro 
area from collapsing. The attendant tough reform pro-
grammes have also strengthened the economic and 
monetary union and boosted confidence in the EU. In 
other words, european solidarity gives all eurozone 
members the opportunity to focus on consolidation and 
growth, something that benefits all EU states, includ-

den Deutschland haftet, darf aber die Höhe von 190 
Mrd. euro nicht übersteigen.

solidarität innerhalb der eurozone bedeutet zudem 
nicht Vergemeinschaftung der staatsschulden; jedes 
Land bleibt für die Tilgung seiner Überschuldung selbst 
zuständig. Die bundesregierung hat sich immer gegen 
die einführung von eurobonds oder die Gründung eines 
schuldentilgungsfonds ausgesprochen. 

warum diese Strategie gut ist

Die solidarität in der europäischen Union hat wesent-
lich dazu beigetragen, die Pleite eines eurolands sowie 
das Zusammenbrechen der eurozone zu vermeiden. 
Die anspruchsvollen reformprogramme, die mit ihr 
verbunden sind, stärken zudem die Wirtschafts- und 
Währungsunion sowie das Vertrauen in die eU. Mit 
anderen Worten: Die europäische solidarität erlaubt 
allen euroländern, sich auf Konsolidierung und Wachs-

im Jahr vor den europawahlen legte die stiftung 
den neuen journalistischen blog „europa und wir” 
auf. Die deutschsprachige Webseite versammelt 
beiträge aus vielen europäischen Ländern. artikel 
für den blog liefern stipendiatinnen und stipen-
diaten der Journalistischen nachwuchsförderung 
(JOnA). Dabei recherchieren sie ihre themen in 
den Ländern, in denen sie gerade studieren. Jeden 
Monat gibt es einen schwerpunkt, der aus den 
jeweiligen Länderperspektiven beleuchtet wird. 
Unter anderem wurden bereits die Themen 
„Jugendarbeitslosigkeit”, „integration” und „euro” 
behandelt. am ende des Jahres beantwortete der 
blog die Frage, wo die europäer in sachen Glau-
ben und religion stehen. Die beiträge für diese 
ausgabe kamen aus 
schottland, italien, 
Polen, england, den  
niederlanden und 
Deutschland. 

In the year before European elections, the foun-

dation went live with a new journalism blog called 

“Europa und wir” (Europe and Us). The German-

language website features contributions from all 

over Europe. The reports and essays for the blog 

come from JONA fellows, the foundation’s pro-

gramme for young journalists. They research their 

topics where they are currently studying. Each 

month focuses on a new issue that is seen from 

the viewpoint of a variety of countries. Topics 

have included youth unemployment, integration 

and the euro. As the year drew to a close bloggers 

wrote about religion and matters of faith in Europe. 

The December blog featured contributions from 

England, Italy, the 

Netherlands, Poland, 

Scotland and Germany. 

JUnGE SIcHt AUF EUrOPA YOUnG PEOPLE’S EUrOPEAn 

PersPecTiVes

http://www.europaundwir.eu
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ing Germany. and it’s working. ireland and spain no 
longer require assistance, while Portugal could also 
forego aid from the esM later this year.

Solidarity in the European Union has helped prevent  

a eurozone nation from defaulting and the entire euro 

area from collapsing.

The eU is using this strategy to prove it is a commu-
nity that can count on the solidarity of member states. 
those are experiences from which Europe and Germany 
will emerge strengthened.

The Scholarships and the European and Internation- 

al Cooperation departments cooperated closely  

on a series of German-Southeast European semi-

nars to debate statehood in Sarajevo or EU mem-

bership in Zadar, Croatia. German fellows met 

young leaders from the Balkans on their own turf 

for the annual conference of the Sur Place fellows. 

After pleasantries over this year’s main topic had 

been exchanged, participants displayed eagerness 

and willingness to learn from each other – not a 

foregone conclusion in a region that many still 

remember as headline news. Participants can effec- 

tively serve as ambassadors for understanding  

in a united Europe through face-to-face meetings 

and the chance to express their opinions.

in sarajevo über staatlichkeit zu diskutieren oder 
in Zadar über die eU-Vollmitgliedschaft – die  
Zusammenarbeit zwischen begabtenförderung 
und europäischer und internationaler Zusammen-
arbeit macht es mit dem deutsch-südosteuro- 
päischen begegnungsseminar möglich: Deutsche 
stipendiatinnen und stipendiaten treffen auf  
der Jahrestagung der sur-Place-stipendiaten auf 
Hoffnungsträger in deren Heimatregion. ist das 
freundliche abtasten zum Jahresthema beendet, 
zeigen die Gespräche ein tiefes interesse und 
hohe Lernbereitschaft aller beteiligten – keine 
selbstverständlichkeit in einer region, deren poli-
tische Vergangenheit vielen noch als nachrichten-
schlagzeile im Gedächtnis ist. Die persönlichen 
begegnungen, die eigene anschauung machen die 
Teilnehmenden nicht selten zu botschaftern – für 
Verständigung in einem geeinten europa.

tum zu konzentrieren, was letztlich allen eU-staaten – 
auch der bundesrepublik Deutschland – zugutekommt. 
Und es funktioniert: irland und spanien benötigen 
keine Hilfe mehr; Portugal könnte ebenfalls im Laufe 
des Jahres auf die Unterstützung durch den esM 
verzichten.

Die Solidarität in der Europäischen Union hat wesent-

lich dazu beigetragen, die Pleite eines Eurolands sowie 

das Zusammenbrechen der Eurozone zu vermeiden.

Mit ihrer strategie beweist die eU, dass sie eine schick-
salsgemeinschaft bildet, die sich auf die solidarität 
ihrer Mitglieder verlassen kann. aus dieser erfahrung 
können europa und Deutschland nur gestärkt her- 
vorgehen.

DIE „KrAFt EUrOPA” –

DEUtScH-SüDOStEUrOPäIScHES 

beGeGnUnGsseMinar 

A FOrcE cALLED EUrOPE –  

A GErMAn-SOUtHEASt EUrOPEAn 

EncOUntEr 
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Transatlantic relations are currently undergoing a stress 
test. Questions of different perspectives and about 
common values and interests are nothing new – yet 
the current global situation necessitates a fresh 
response.

Tensions can in part be traced back to the dispiriting 
realisation that americans are not just like us. When 
Barack Obama took office, hopes ran high that the 
post-George W. bush White House would be more in 
sync with european positions. since the nsa affair 
these hopes have proved to be illusory.

The nsa affair begs the question of an appropriate bal-
ance between freedom and security – a question raised 
on both sides of the atlantic. Germany’s response is 
shaped by it having experienced two totalitarian regimes 
in the 20th century. The Us, on the other hand, lived 

Die transatlantischen beziehungen sind heute einem 
stresstest ausgesetzt. Fragen unterschiedlicher Pers-
pektiven, aber auch nach verbindenden Wertegrundla-
gen und interessen sind zwar nicht neu, müssen aber 
im aktuellen globalen Kontext neu beantwortet werden.

Gegenwärtige spannungen basieren nicht zuletzt auf 
einer enttäuschten Ähnlichkeitsvermutung. Mit dem 
Amtsantritt Barack Obamas war die Hoffnung verbun-
den, dass im Weißen Haus nach George W. bush mehr 
Gleichklang mit europäischen Positionen herrschen 
würde. spätestens mit der nsa-affäre hat sich diese 
Hoffnung als illusion herausgestellt.

Die nsa-affäre wirft die Frage der angemessenen 
balance von Freiheit und sicherheit auf – eine Frage, 
die auf beiden seiten des atlantiks gestellt wird. Für 
Deutschland sind hierfür die erfahrungen mit zwei tota-
litären regimen im 20. Jahrhundert prägend. Dem-
gegenüber stehen in den Usa das Trauma des 11. 
september 2001 und der unbedingte Wille, anschläge 
zukünftig zu verhindern. es ist jedoch auch weithin 
anerkannt, dass Fehlentwicklungen korrigiert werden 
müssen. so wird im Kongress ein neues Gesetz disku-

TransaTLanTiscHer sTressTesT 

Dr. Lars HÄnseL

Leiter des Auslandsbüros USA, Europäische und Internationale Zusammenarbeit, Konrad-Adenauer-Stiftung

Head of the US office, Department of European and International Cooperation, Konrad-Adenauer-Stiftung

TransaTLanTic sTress TesT –

WHY GOOD rELAtIOnS WItH tHE 

Us are inDisPensabLe

WarUM ein GUTes VerHÄLTnis ZU aMeriKa UnVerZicHTbar isT
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tiert, welches u.a. die parlamentarische Geheimdienst-
kontrolle wesentlich verbessern soll. Die iT-branche 
sieht durch die nsa-Überwachung das Geschäftsmo-
dell in Gefahr, welches auf dem Zugang zu persönli-
chen Daten basiert, und fordert mehr Transparenz. 
Marktmechanismen werden zu Veränderungen führen. 
auch der supreme court wird sich wohl mit der Ver-
fassungsmäßigkeit der nsa-Programme befassen, nach- 
dem erstinstanzlich richter entsprechende Klagen un-
terschiedlich entschieden hatten. Zudem wird von der 
Us-regierung zunehmend gesehen, dass die Überwa-
chungsprogramme Vertrauen bei Partnern untergraben.

Letztlich sind nicht uns verbindende Werte in Frage 

gestellt, sondern ihre angemessene Umsetzung in 

Politik.

Das ringen um den angemessenen schutz der Freiheit 
verbindet die transatlantischen Partner und trennt sie 
von regimen, für die individuelle Freiheit erst gar kei-
nen Wert hat. Letztlich sind nicht uns verbindende 
Werte in Frage gestellt, sondern ihre angemessene Um- 
setzung in Politik. Dies ist ein ansatzpunkt für Dialog.

Die transatlantischen Partner stehen zudem vor gemein- 
samen Herausforderungen. Global haben Fragen von 
Handel, Wirtschaft und Finanzen enorm an bedeutung 
gewonnen – nicht zuletzt durch stärker werdende Mit-
bewerber. Gleichzeitig verschieben sich die wirtschaft-
lichen Gewichte stärker nach asien. Um auch weiterhin 
Wohlstand und sicherheit bewahren zu können, muss 
die transatlantische Partnerschaft neben einem nach 
wie vor notwendigen Sicherheitsbündnis (nAtO) um 
eine institutionalisierte Handelspartnerschaft ergänzt 
werden (ttIP), die über eine reine Freihandelszone 
hinausgeht und weltweit standards setzt. Gegenwär-
tige spannungen dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass die transatlantischen Partner diesen und anderen 
globalen Herausforderungen nur gemeinsam gerecht 
werden können.

through the trauma of september 11, 2001 and is 
determined to prevent future terrorist attacks. but it 
has also been widely acknowledged that missteps and 
abuses must be rectified. the US congress has begun 
debating new legislation that would tighten parlia-
mentary oversight of the intelligence services. The iT 
sector, who sees its business model in danger because 
of the nsa affair – given its reliance on access to per-
sonal data – has called for more transparency. Market 
mechanisms will lead to change. and the Us supreme 
court will likely take up the constitutionality of the nsa 
programmes since lower courts ruled both for and 
against the agency’s practices. The Us government is 
also increasingly recognising that the surveillance pro-
grammes are undermining trust among its partners.

Shared values are not the issue, but whether policy 

makers implement them appropriately on a daily  

basis.

The battle over the commensurate protection of free-
dom brings the transatlantic partners together – and 
sets them apart from regimes with little interest in 
personal freedom. shared values are not the issue, 
but whether policy makers implement them appropri-
ately on a daily basis. That is where dialogue begins.

The transatlantic partners also face a number of com-
mon challenges. issues about the economy, trade and 
financial matters have made huge gains around the 
world – not least due to increased competition. The 
economic balance of power is also increasingly shifting 
to asia. To ensure prosperity and security, the transat-
lantic partnership will have to expand beyond the nAtO 
security alliance to include a trade and investment 
partnership known as TTiP, which goes beyond a clas-
sic free trade zone to set standards worldwide. current 
strained relations cannot hide the fact that these trans-
atlantic partners can only face these and other global 
challenges together.
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War, persecution, despair and poverty are why tens of 
thousands of people flee their homes every year in 
search of a better future in the european Union, often 
risking their lives along the way. Many pay huge sums 
to ruthless human traffickers for a dangerous journey, 
without knowing whether their wish for a better life 
will indeed come true. Many enter the eU illegally, often 
via Turkey. To put a stop to this, the european Union 
and Turkey signed an agreement on December 16, 
2013 that requires Turkey to take back these migrants. 

it stands to reason that the eU cannot admit everyone 
trying to flee life’s circumstances in their home coun-
try. but we also cannot ignore the suffering that is tak-
ing place on our doorstep in places like syria. 

The civil war that has been raging there for three years 
has displaced some nine million people, nearly one 
third of the population. nearly 6.5 million syrians have 

Krieg, Verfolgung, not und armut sind die Gründe, 
warum jedes Jahr Zehntausende Menschen ihre Hei-
mat verlassen und Zuflucht in den Ländern der Euro-
päischen Union suchen. Um ihr Ziel zu erreichen,  
riskieren sie Gesundheit und Leben. Oft zahlen sie 
skrupellosen schleppern hohe summen für eine un-
sichere Überfahrt, ohne zu wissen, ob sich ihre Hoff-
nung auf ein besseres Leben am ende erfüllen wird. 
Viele reisen illegal in die EU ein; häufig erreichen sie  
ihr Ziel über die Türkei. Um dem einhalt zu gebieten, 
haben die eU und die Türkei am 16. Dezember 2013 
ein rücknahmeabkommen unterzeichnet, das die Tür-
kei dazu verpflichtet, diese Flüchtlinge wieder bei sich 
aufzunehmen.

es ist richtig, dass die eU-staaten nicht alle Menschen 
aufnehmen können, die den Lebensumständen in ihren 
Heimatländern zu entkommen suchen. richtig ist aber 
auch, dass wir nicht die augen vor dem Leid verschlie-
ßen dürfen, das sich vor unserer Haustür, z. b. in 
syrien, abspielt. 

Der seit drei Jahren tobende bürgerkrieg hat mittler-
weile rund neun Millionen Menschen – knapp ein  

DAS GELOBtE LAnD 

Dr. OtMAr OEHrInG

Leiter des Auslandsbüros Jordanien, Europäische und Internationale Zusammenarbeit, Konrad-Adenauer-Stiftung
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tHE PrOMISED LAnD –  

DeaLinG WiTH THe neW  

reFUGee crisis

WIE GEHEn WIr MIt DEn nEUEn FLücHtLInGSStrÖMEn UM?
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Drittel der Gesamtbevölkerung – zu Flüchtlingen 
gemacht: Fast 6,5 Millionen Syrer sind Binnenflücht-
linge, weitere bald 2,5 Millionen haben in den nach-
barländern aufnahme gefunden. Wie groß Perspektiv-
losigkeit und Verzweiflung dieser Menschen sind, 
zeigen auch die steigenden asylbewerberzahlen aus 
syrien. bis ende 2013 hatten schon weit mehr als 
20.000 syrer asyl in der bundesrepublik beantragt. 
seit 2012 hat ihre Zahl um mehr als 100 Prozent 
zugenommen. Diese Menschen haben sich teilweise 
von schleppern über die Türkei nach Deutschland 
bringen lassen. Tritt das rücknahmeabkommen zwi-
schen der eU und der Türkei in Kraft, könnten diese 
Flüchtlinge am ende wieder in der Türkei landen, 
sofern es keine ausnahmeregelungen für syrer geben 
sollte.

Der seit drei Jahren tobende Bürgerkrieg hat mittler-

weile rund neun Millionen Menschen zu Flüchtlingen 

gemacht.

Deutschland sucht nach Wegen, um den Flüchtlingen 
zu helfen: Die innenministerkonferenz hatte im 
Dezember 2013 die aufnahme von weiteren 5.000 
syrischen Flüchtlingen beschlossen. einzelne bundes-
länder haben zudem kleinere Programme aufgelegt, 
die angehörigen von in Deutschland lebenden Mitbür-
gern aus syrien den vorübergehenden aufenthalt in 
Deutschland ermöglichen sollen. Hier steht die Politik 
jedoch vor Herausforderungen: Um die aufnahme für 
syrische Flüchtlinge mit familiären Verbindungen nach 
Deutschland zu erleichtern, wäre eine Vereinfachung 
der Visaverfahren hilfreich. eine Hürde sind zudem die 
hohen Kosten für Lebensunterhalt und Krankenversi-
cherung, für die die Familienangehörigen in Deutsch-
land aufkommen müssen.  

Das beispiel der syrien-Flüchtlinge zeigt, dass selbst 
bei viel gutem Willen in Deutschland – und der ist ganz 
offensichtlich gegeben – eine zahlenmäßig befriedigende 
Lösung nur auf europäischer ebene zu erwarten ist. 
Hierfür bedarf es gesamteuropäischer anstrengungen.

been internally displaced, while another 2.5 million 
have sought shelter in neighbouring countries. The 
desperation of many Syrians is reflected in the rise  
in asylum applications. Through the end of 2013,  
more than 20,000 syrians had applied for asylum in 
Germany – double the number of 2012. some of  
these people have entered Germany via Turkey with 
the help of human traffickers. And once the EU-turkey 
agreement enters into force these asylum seekers 
could end up back in turkey unless specific exceptions 
are explicitly applied for Syrians.

The civil war that has been raging there for three 

years has displaced some nine million people, nearly 

one third of the population.

Germany is seeking ways to assist syrian refugees. 
German state interior ministers agreed in December 
2013 to admit a further 5,000 refugees from syria. 
some German states have established limited pro-
grammes that would grant temporary stays to the rel-
atives of syrians already living in Germany. but imple-
mentation is a challenge for policymakers. Facilitating 
the admission of syrian refugees with family members 
already here would require simplifying the visa process. 
The high cost of living and health insurance is a fur-
ther hurdle – costs the family members in Germany 
have to shoulder.

the example of Syrian refugees shows that even with 
the necessary political will in Germany – a will that 
evidently exists – a satisfactory solution is only pos-
sible at the european level. That requires efforts by 
everyone in europe.
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“I’m interested in Europe since I’m fighting it with every 
fibre of my body.” “the EU is a monster.” “Whoever 
wants to lead Europe […] into the future […] has to go 
back to the national currencies.” That, more or less, is 
how politicians sound whose popularity is steadily ris-
ing in europe: Marine Le Pen, the head of the French 
Front national, who polled nearly twenty percent in the 
last presidential elections and just weeks later returned 
her party to the French national assembly after a two-
decade long absence; Geert Wilders, whose Party for 
Freedom has become the strongest political force in 
the netherlands according to polls; Heinz-christian 
Strache of the Freedom Party of Austria (FPÖ), who 
returned the FPö in elections in september of last year 
nearly to its former strength and whose supporters 
later feted him as the secret winner, and Timo soini, 

„ich interessiere mich für europa, da ich es mit all 
meinen Kräften bekämpfe.” „Die eU ist ein Monster.” 
„Wer Europa […] in die Zukunft führen will, […] der 
muss den Weg zu den nationalen Währungen zurück-
gehen.” so oder so ähnlich klingen Politiker, die sich 
gegenwärtig in europa zunehmender beliebtheit er-
freuen: Marine Le Pen, chefin des französischen Front 
national, die bei den letzten Präsidentschaftswahlen 
knapp zwanzig Prozent der stimmen erreichte und ihre 
Partei ein paar Wochen später nach fast zwanzigjäh-
riger abstinenz zurück in die nationalversammlung 
brachte; Geert Wilders, dessen Partei für die Freiheit 
nach Umfragen mittlerweile die stärkste Kraft in den 
niederlanden ist; Heinz-christian strache, chef der 
Freiheitlichen Partei österreichs, der die FPö bei den 
nationalratswahlen ende september 2013 zu fast alter 
stärke führte und sich anschließend als heimlicher 
sieger feiern ließ, und Timo soini, dessen Partei, die 
(Wahren) Finnen, ihr Ergebnis bei den letzten Parla-
mentswahlen mit einem harten antieuropäischen Kurs 
auf knapp zwanzig Prozent vervierfacht hat. 

Die rÄnDer WerDen sTÄrKer 
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auch in anderen Ländern haben europa-, vor allem 
jedoch eU-Kritiker Zulauf – ob in skandinavien, Finn-
land, Polen, der slowakei, italien, Griechenland oder 
in Großbritannien. Vom allgemeinen euroskeptizismus 
profitieren auch linke Parteien, etwa die Sozialisten in 
Frankreich, in den niederlanden und Frankreich. bei der 
italienischen Parlamentswahl im Januar 2013 erreichte 
die bewegung Fünf sterne um den Komiker beppe Grillo 
auch mit Tiraden gegen die eU an die 25 Prozent und 
wurde als einzelne Partei stärkste Kraft in italien.

Die demokratischen Parteien dürfen sich nicht davor 

scheuen, ihre Ziele, Maßnahmen und Visionen der 

Öffentlichkeit geduldig zu erklären.

Populisten bedienen Vorurteile und schüren Ängste. 
ein Weg im Umgang mit Populisten besteht darin, ihre 
Propaganda direkt anzugreifen. Populisten sind gleich-
zeitig Demagogen und „nein-sager”, die zwar gegen 
„jemanden” oder „etwas” stimmung machen, aber 
äußerst selten konstruktive Lösungen anbieten können. 
Dennoch gibt es immer wieder Wähler, die sich aus 
verschiedenen Gründen relativ leicht von den simplen 
„Lösungen” und den negativkampagnen der Populis-
ten ansprechen lassen. es ist daher umso mehr die auf-
gabe der Parteien, besonders der konservativen und 
christdemokratischen, der öffentlichkeit zu zeigen, 
worin das Programm der Populisten wirklich besteht, 
nämlich in meist inhaltsleerer Propaganda ohne den 
geringsten ansatz eines Lösungsvorschlags. 

auch wenn demokratische Parteien mehr Zeit benöti-
gen, ihre Politik zu erklären, und auch wenn manche 
politische sachverhalte für viele Wähler sehr kompli-
ziert klingen: Die demokratischen Parteien dürfen sich 
nicht davor scheuen, ihre Ziele, Maßnahmen und Visi-
onen der öffentlichkeit geduldig zu erklären.

whose Finns Party or the True Finns, who managed  
to quadruple the party’s result to nearly twenty percent 
in 2011 parliamentary elections with the help of a 
eurosceptic campaign.

Other European countries have seen a surge in critical 
voices on europe and especially the eU, whether across 
scandinavia, Finland, Poland, slovakia, italy, Greece 
or the United Kingdom. Leftist parties are also profit-
ing from eurosceptic tendencies, be it the socialists in 
France or the netherlands. in the italian parliamentary 
elections in January 2013, the Five star Movement 
founded by comedian beppe Grillo roared to a 25 per-
cent result in part by railing against the eU, and turned 
italy’s strongest political party. 

Still, the democratic parties must not shy away from 

the responsibility to patiently explain their goals, poli-

cies and visions to the public.

Populists promote prejudices and fan fears. One way of 
confronting them is by directly attacking their propa-
ganda. Populists are simultaneously demagogues and 
naysayers who stir up sentiment against “somebody” 
or “something” but rarely provide any constructive so-
lutions themselves. but for a variety of reasons, numer- 
ous voters are relatively easily won over by simple 
solutions and the populists’ negative campaigns. it is 
therefore all the more paramount that the mainstream 
parties, in particular the conservative and christian 
Democratic forces, show the public what really makes 
populist programmes tick, namely propaganda fre-
quently devoid of content and with nary a hint of a 
solution.

Democratic parties may need more time to detail their 
policies, and many voters view some political issues as 
too complex. Still, the democratic parties must not shy 
away from the responsibility to patiently explain their 
goals, policies and visions to the public.

Europa – nein danke? Die Studie analysiert den  
Aufstieg rechts- und nationalpopulistischer Parteien  
in Europa und bietet Handlungsempfehlungen für  
die Volksparteien. Sie erschien auf Deutsch und Englisch.

Europe – No, thanks? This study analyses the rise of  
right-wing and populist parties in Europe and makes rec-
ommendations to the mass political parties on addressing 
the issue. It was published both in German and English.
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