
 
                                                    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EINLADUNG  
INVITATION 

 
 
 
 
 

 

Die Hessische Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten 
Lucia Puttrich 

und der 
Leibniz-Forschungsverbund 

„Krisen einer globalisierten Welt“ 

gemeinsam mit dem 
Exzellenzcluster 

„Die Herausbildung normativer Ordnungen“ 

 
laden Sie herzlich ein zu einem „Crisis Talk“: 

 

Europäische Solidarität in der Krise 
 

am Dienstag, 23. Februar 2016, 12.30 – 14.30 Uhr 
in der Vertretung des Landes Hessen bei der EU 

Rue Montoyer 21, B-1000 Brüssel 
 

(Lunchimbiss ab 12.30 Uhr, Beginn der Veranstaltung 13.00 Uhr) 
 

Begrüßung 
Lucia Puttrich 

Hessische Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten 
 

Prof. Dr. Klaus Dieter Wolf 

Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, 
Sprecher des Leibniz-Forschungsverbunds 

„Krisen einer globalisierten Welt“ 
 

Vortrag 
Prof. Dr. Michael Zürn 

Wissenschaftszentrum Berlin 
 

Podiumsdiskussion 

Prof. Dr. Michael Zürn 

Wissenschaftszentrum Berlin 

Rebecca Harms 

Mitglied des Europäischen Parlaments, 
Vorsitzende der Fraktion der Grünen/Freie Europäische Allianz 

Dr. Janusz Lewandowski 

Mitglied des Europäischen Parlaments, 
ehem. EU-Kommissar (2009-2014) 

 
Moderation 

Prof. Dr. Klaus Dieter Wolf 

 
 

Simultanverdolmetschung Deutsch/Englisch 
U.A.w.g. per e-mail: veranstaltungen@lv-bruessel.hessen.de  

mailto:veranstaltungen@lv-bruessel.hessen.de


The Minister for Federal and European Affairs of the State of Hessen 
Lucia Puttrich 

and the 
Leibniz Research Alliance 

“Crises in a Globalised World” 

in cooperation with the 
Cluster of Excellence 

“The Formation of Normative Orders” 

 
are delighted to invite you to a “Crisis Talk” on: 

 

European Solidarity in (the) Crisis 
 

on Tuesday, 23 February 2016, 12h30 – 14h30 
at the Representation of the State of Hessen to the EU 

Rue Montoyer 21, B-1000 Brussels 
 

(Lunch buffet from 12h30, start of the event at 13h00) 
 

Welcome note 
Lucia Puttrich 

Minister for Federal and European Affairs of the State of Hessen 
 

Prof Dr Klaus Dieter Wolf 

Peace Research Institute Frankfurt, 
Speaker of the Leibniz Research Alliance 

“Crises in a Globalised World” 
 

Keynote speech 
Prof Dr Michael Zürn 

Berlin Social Science Centre 
 

Panel discussion 

Prof Dr Michael Zürn 

Berlin Social Science Centre 

Rebecca Harms 

Member of the European Parliament, 
Chair of the Group of the Greens/European Free Alliance 

Dr Janusz Lewandowski 

Member of the European Parliament, 
former European Commissioner (2009-2014) 

 

Moderator 
Prof Dr Klaus Dieter Wolf 

 
 

Simultaneous interpretation into English/German 
RSVP by e-mail: veranstaltungen@lv-bruessel.hessen.de 

Europäische Solidarität in der Krise 

Ob Schuldenkrise in Griechenland oder die aktuelle Flüchtlingskrise: Die Krisen, mit denen 
die EU gegenwärtig konfrontiert ist, zeichnen sich zunehmend dadurch aus, dass in ihnen 
das Thema der europäischen Solidarität aufgeworfen wird. In solchen Krisensituationen 
entstehen Dynamiken, die den Zusammenhalt von Gemeinschaften gefährden und 
möglicherweise auch zu ihrem Zerfall führen können. Vor dem Hintergrund einer in den 
letzten Jahren beobachteten Politisierung der EU, die immer stärker zum Thema 
gesellschaftlicher Auseinandersetzungen geworden ist, bergen solche Krisen aber auch 
Chancen: Sie bieten die Möglichkeit, die an supranationale Institutionen gestellten 
Anforderungen zu konkretisieren, und bergen daher Mobilisierungspotential zugunsten einer 
Ausweitung europäischer Integration. Reicht die europäische Solidarität aus, um 
gemeinsam den Krisen einer globalisierten Welt zu begegnen? Wächst sie an den 
politischen Herausforderungen? Oder ist es gerade das Fehlen europäischer Solidarität, 
das in Krisen die Unzulänglichkeiten der institutionellen Architektur aufdeckt? 
 
Crisis Talks des Leibniz-Forschungsverbund „Krisen einer globalisierten Welt“ 
Krisen sind in der EU historisch ein wichtiger Motor der Veränderung und des Fortschritts. 
In Krisensituationen ist die von großer Heterogenität geprägte und daher auf konsensuale 
Meinungsbildung ausgerichtete EU bisher meist in der Lage gewesen, gemeinsame 
Wahrnehmungen herzustellen, Blockaden zu überwinden und Integration zu gestalten. Gilt 
die bisherige Faustregel noch, dass Krisen in der Tendenz zu weiterer Vergemeinschaftung 
führen? Diese Veranstaltung ist Teil der Reihe von Crisis Talks, in denen der Leibniz-
Forschungsverbund „Krisen einer globalisierten Welt“ systematisch und entlang konkreter 
Herausforderungen der Frage nachgehen wird, wie Europa mit seinen aktuellen und 
vergangenen Krisen umgeht, was die Chancen der Krise(n) sind, und was man aus der 
Bewältigung vergangener Krisen lernen kann. 

_____________ 
 

European Solidarity in (the) Crisis 

Be it the financial crisis in Greece or the current migration crisis: The crises the EU is 
currently facing are characterised to a high degree by the question of solidarity. They create 
dynamics which threaten the cohesion of communities and can, in the worst case, lead to 
their disintegration. At the same time, crises may also offer opportunities for supranational 
institutions: in light of the recently growing politicization, crises might enable the EU to 
sharpen its grasp of the posed challenges and, thus, offer the potential for the extension of 
European integration. Does the existing European solidarity suffice to face and overcome 
crises in a globalised world? Will it grow with the political challenges? Or is it the lack of 
solidarity in critical situations which discloses the shortcomings in the institutional 
architecture of the EU? 
 
Crisis Talks by the Leibniz Research Alliance »Crises in a globalised world« 
In the European Union crises have always been an important driver for change and 
progress. Crisis situations allow the heterogeneity of European politics to be transcended 
through a common perception of a situation as critical and urgent and, therefore, exemplify 
the need for cooperation. Is the historical experience still valid that crises lead to deeper 
integration? The lunch lecture series Crisis Talks, organized by the Leibniz Research 
Alliance Crises in a Globalized World, systematically addresses how crises are perceived in 
the European Union, how we deal with them and what we have learned from former crises 
situations. 
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