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Ne pas baisser les bras Groupe Eiffel Europe

Pour une Communauté politique de l’euro
Überlegungen zu Europa und ein Aufruf an die Regierungen

Jeder erwartete von der Wirtschafts- und Währungsunion, dass sie den Europäern  Wohl -
stand bringt und ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen verbessert, als Auftakt einer poli-
tischen Annäherung. Ihre konzeptionellen Schwächen und die Fehler der politischen
Führung haben zum Gegenteil geführt. Es wäre allerdings heute anachronistisch, Europa
den Rücken zuzukehren; morgen wäre es selbstmörderisch. So das Ergebnis von Überle-
gungen von französischen Persönlichkeiten aller Lager, die in der Groupe Eiffel Europe für
den Aufbau einer politischen Gemeinschaft plädieren und hiermit die Diagnose und
Vorschläge der deutschen Glienicker Gruppe teilen.

Die Autoren sind der Meinung, dass eine neue Etappe begonnen werden muss, ohne un-
mögliche Erwartungen zu wecken, was zu oft zu Enttäuschungen geführt hat. Europa müs-
se Lösungen zu konkreten Problemen liefern, wie der wachsenden Ungleichheit und stei-
genden Arbeitslosigkeit, und dabei gleichzeitig zur Bewahrung des Planeten beitragen. Es
müsse außerdem, besser als heute, sicherstellen, dass die Werte, die Europa vertritt und die
das Potenzial haben, die Europäer jenseits von Binnenmarkt und Gesetzgebungsverfahren
zusammenzubringen, auch tatsächlich respektiert werden. Aus diesem Grund schlagen sie
einen strategischen Schritt vor: „Wir wollen auf der Basis des Euro eine politische Gemeinschaft
aufbauen, indem wir uns daran erinnern, dass die Währungsunion als Fundament eines wei-
tergehenden Projektes gedacht war, welches dazu bestimmt war, die Menschen zu vereinen, und
nicht als Selbstzweck.“ Die Autoren wollen vor allem das Bewusstsein in Frankreich erhö-
hen, aber auch einen Appell formulieren, der weit darüber hinausgeht – in der Überzeu-
gung, dass Franzosen und Deutsche eine besondere Verantwortung für Europa tragen.

Amour ou chambre à part ? Gérard Foussier

Die Europaabgeordnete Sylvie Goulard über die Rolle Frankreichs in Europa

Une fusion France-Allemagne en 2019 ? Rémy Volpi

Plaidoyer pour une Fédération européenne – maintenant
Ein Plädoyer für einen europäischen Bundesstaat, mit historischem Überblick

Für die Union der Europäischen Föderalisten (UEF) ist die „föderale europäische Integration
die einzige Lösung, um den wirtschaftlichen, finanziellen und politischen Herausforde rungen
einer globalisierten Welt zu begegnen“ (www.federalists.eu). Ein Plädoyer für einen  Euro -
päischen Bundesstaat von Rémy Volpi (UEF-Frankreich), mit historischem Überblick.
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Comment sortir de la stagnation ? Isabelle Hass, Pierre Ribeill

La politique de sécurité et de défense à Paris et à Berlin
Die unterschiedlichen verteidigungspolitischen Konzeptionen und sicherheitspolitischen

Herangehensweisen in Paris und Berlin

Dass es Deutschland und Frankreich fraglos gelungen ist, trotz ungleicher außenpolitischer
Interessen, sicherheitspolitischer Herangehensweisen und verteidigungspolitischen  Kon -
zeptionen, in der Vergangenheit „ein einzigartiges Netz militärischer  Kooperationsbeziehun -
gen“ zu begründen, ist unbestritten. Dennoch bleibt festzuhalten, dass es in den vergan-
genen zehn Jahren nur wenige bedeutende Erfolgsprojekte gegeben hat. Faktisch arbeitet
Frankreich in diesen Fragen aber immer enger mit Großbritannien zusammen, denn bei-
de Länder verfolgen ein gemeinsames Ziel, zu dem sich keiner der anderen EU-Partner so
recht bekennen möchte: die autonome Einsatzfähigkeit der europäischen Streitkräfte.

2013 gab die französische Regierung die Auflösung des im deutschen Donaueschingen
stationierten und zur Deutsch-Französischen Brigade (DFB) gehörenden 110.  Infanterie -
regiments bekannt. Bundesverteidigungsminister Thomas de Maizière äußerte sich zwar
enttäuscht, sah die Zukunft der DFB selbst aber nicht gefährdet. Auch sein französischer
Amtskollege Jean Yves Le Drian betonte, dass die Brigade nicht infrage gestellt werde.
Gemeinsam mit Berlin wolle man über Möglichkeiten beraten, die Wirksamkeit und
Einsatzperspektive der Brigade zum Nutzen der europäischen Verteidigung zu stärken.

Eine marokkanische Perspektive Hamza Safouane

Pour une intégration euro-méditerranéenne durable
Der Maghreb, potentieller Partner in Wirtschafts- und Sicherheitsfragen?

Schengen in der Krise Hanina Ben Bernou, Leo Klimm

Wer bedroht das Prinzip der Freizügigkeit?
La défiance de l’Europe dans l’espace Schengen

Les soulèvements dans plusieurs pays d’Afrique du Nord depuis 2011 ont déclenché un
afflux de réfugiés, ce qui, à son tour, a provoqué entre les Européens une défiance au re-
gard du contrôle des frontières extérieures. La Commission européenne a beau rappeler que
« l’espace Schengen est fondé sur la confiance mutuelle entre les Etats membres » – ce principe
a été désavoué lorsqu’il devait faire ses preuves. Les Européens – à commencer par la France
et l’Allemagne – sont-ils capables de prendre des mesures adaptées pour mieux gérer ensem-
ble de futurs afflux massifs aux fron-tières méditerranéennes ? Et cela sans endommager
les principes de confiance et de libre circulation des personnes, le cœur de Schengen ?

Mutige Entscheidungen Hajar El Moukhi

Marokko zwischen Europa und Afrika
Une nouvelle politique d’immigration s’impose pour une Europe terre d’accueil.

Compte tenu du fait que l’Europe est le premier partenaire économique et politique du
Maroc, il est utile d’adopter une nouvelle politique no-tamment envers ce partenaire straté-
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gique. C’est dans cette perspective que le Maroc et l’Union européenne ont signé en juin
2013 un « partenariat de mobilité ». On estime à travers ce partenariat qu’une meilleure
gestion serait assurée selon une approche, globale et équilibrée dans l’intérêt mutuel, avis
partagé par des jeunes marocains. En outre, à travers une analyse des quatre orientations,
on souligne que celle relative à la « mobilité, immigration régulière et intégration » paraît
très vague pour ce qui concerne les bénéfices qu’en retireraient le Maroc ; en revanche,
celle relative à la prévention et la lutte contre l’immigration irrégulière, la traite des êtres hu-
mains et la gestion des frontières est plus précise, ciblant les objectifs de l’Union européen-
ne et reflétant l’externalisation de cette question notamment à travers l’accord de réadmis-
sion qui s’applique à tous les pays de l’UE. L’orientation « migration et développement »
reflète quant à elle la recherche d’une migration régulière provisoire et le pari sur l’accep-
tation de ces politiques par les Marocains résidants à l’étranger, ce qui est dans une certai-
ne mesure valable pour les migrants potentiels ; mais en réalité, moins de 0,6 % de la po-
pulation marocaine sont des migrants de retour et il est difficile de qualifier ce retour de
définitif.

Kant-Weltbürgerpreis Cornelia Frenkel

Un prix pour la bataille de l’eau décerné à un documentaire franco-allemand

Werte und Vielfalt anerkennen Oliver Lauenstein, Gerhard Reese

Europa in der öffentlichen Wahrnehmung
Une approche de psychologues sur la crise de l’Europe

Après des années de crise économique et la percée de partis nationalistes aux dernières élec-
tions, les Européens semblent ne plus être guidés par le souci de vivre ensemble, l’Europe
est marquée par des émotions négatives. Deux psychologues allemands analysent la situa-
tion et la comparent à des études précédentes menées depuis les années 60 auprès de
groupes de jeunes. La solution : chercher les valeurs communes et reconnaître la diversité.

41

42

Die Europäische Zentralbank (EZB)
in Frankfurt am Main

La Banque européenne centrale (BCE)
à Francfort-sur-le-Main


