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Die Politikwerkstatt 
Ein Bürgerdialog über deutsche Interessen in Europa



Für die wenigsten Menschen sind Außen- und 
Europapolitik im Alltag relevant. Doch wer tie-
fer blickt, stellt fest, wie sehr die privaten und 
beruflichen Interessen jedes und jeder Einzel-
nen von der Gestaltung unserer auswärtigen 
Beziehungen abhängig sind. 
Die Auseinandersetzung mit zentralen internati-
onalen Fragen sollte deshalb nicht allein Sache 
von PolitikerInnen und ExpertInnen sein. Nur 
durch eine breite gesellschaftliche Diskussion, 
die über die politischen Eliten hinausgeht, kann 
Außenpolitik demokratischen Rückhalt finden. 
Die Alfred Herrhausen Gesellschaft (AHG) und 
die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Poli-
tik (DGAP) wollen mit der Reihe Politikwerkstatt 
deshalb bisher ungehörte Stimmen einfangen 
und ihnen innerhalb der oftmals als verschlos-
sen wahrgenommen Entscheidungskreise der 
Hauptstadt Gehör verschaffen. 
Im Mittelpunkt steht dabei die simple Frage: 
Was wollen wir in der Welt? Bei der Beantwor-
tung dieser Frage wird der Begriff des Inter-
esses in Deutschland oft vermieden. Dabei 
hat jede Gesellschaft, jeder Staat Interessen. 
Diese bezeichnen nicht nur existenzielle Dinge 
wie Sicherheit und Wohlstand, sondern auch 
das Einstehen für zentrale Werte und die Zu-
sammenarbeit mit anderen Staaten. Wenn ein 
Staat seine Interessen nicht benennt, nicht 

über sie spricht, dann wissen auch seine Part-
ner nicht, woran sie sind. 
So ist es weniger das Formulieren von Interes-
sen in der internationalen Politik ein Problem, 
sondern die Art ihrer Um- bzw. Durchsetzung. 
Hierüber muss im konkreten Fall die gewähl-
te Regierung eines Landes entscheiden. Zur 
grundsätzlichen Verständigung über gemein-
same Interessen können und sollen in einer 
Demokratie auch die BürgerInnen beitragen. 
Hierzu möchte das Format Politikwerkstatt bei-
tragen, indem es ihre Stimmen gezielt einholt. 
Die Auftaktveranstaltung dieser neuen Ver-
anstaltungsreihe von AHG und DGAP fand 
am 4. Juli 2018 in München statt. Anhand des 
Fallbeispiels der Umsetzung von EU-Rechts-
vorschriften über die Luftqualität diskutierten 
rund 40 TeilnehmerInnen, die über die Netz-
werke der beiden Organisationen eingeladen 
waren, das Spannungsverhältnis zwischen 
nationalen und europäischen Interessen sowie 
zwischen Wirtschafts- und Umweltinteressen. 
Spezifische Vorkenntnisse waren hierfür nicht 
erforderlich; stattdessen führte ein strukturier-
ter und in Kleingruppen moderierter Prozess 
die TeilnehmerInnen durch die Debatte. 
Im Folgenden dokumentieren wir diesen Ar-
beitsprozess sowie die diskutierten Fragestel-
lungen und Argumente. 
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Nach einer kurzen Einführung in das Thema ha-
ben die TeilnehmerInnen zunächst ihre persön-
liche Haltung in Gruppen diskutiert und Stich-
worte auf einer Pinnwand notiert. Dabei sind 
folgende Standpunkte deutlich geworden:  

Politikversagen
Einige TeilnehmerInnen betrachteten die 
deutschen Verstöße gegen die EU-Rechtsvor-
schriften über die Luftqualität in erster Linie 
als drastisches politisches Versagen. Als ur-
sächlich sahen sie die zu enge Verflechtung 
zwischen Politik und Wirtschaft. Unternehmen 
wie Volkswagen oder Audi könnten sich von 
ihren Verpflichtungen in diesem Umfeld „frei-
kaufen“.

Recht vor Wirtschaftswachstum
Viele TeilnehmerInnen siedelten Werte wie Ge-
sundheit und Umwelt für sich persönlich höher 
an als rein wirtschaftlich definierte Interessen. 
Besonders hoch wurde die Einhaltung des gel-
tenden Rechts bewertet. „Verträge sind einzu-
halten“ (pacta sunt servanda) betonte eine der 
fünf Arbeitsgruppen – was im Privaten gelte, 
müsse auch in der Politik anwendbar sein. 

Verkehr, nationale Wirtschaft 
und Industrie schützen
Für manche TeilnehmerInnen standen andere 
Interessen im Vordergrund: Die deutsche In-
dustrie müsse geschützt werden und Fahrver-
bote seien abzuwenden. Übrigens seien die 
Grenzwerte selbst das Ergebnis von einem 
Verhandlungsprozess zwischen Partikularin-
teressen. Es wurde von Patriotismus in Bezug 
auf die Autoindustrie gesprochen und zudem 
die Sorge artikuliert, andere Länder mit star-
ker Autoindustrie hätten ein Interesse an der 
Schwächung der deutschen Autowirtschaft. 

Zielkonflikte aufzeigen 
und gegebenenfalls lösen
Im Diskussionsverlauf erarbeiteten die Grup-
pen sehr differenzierte Positionen. So wurde 
die Vermittlung zwischen wirtschaftlichen In-
teressen und solchen, die sich an Umwelt, 
Gesundheit oder der Einhaltung geltenden 
Rechts orientieren, angestrebt. Indem sie 
Umweltschutz als langfristiges ökonomisches 
Interesse definierte, stellte eine Gruppe die 
einzuhaltenden europäischen Regeln und 
Richtlinien als „Chance für Innovation“ dar. 
Gleichzeitig betonten andere, dass eine starke 
Wirtschaft nicht nur wichtig sei, um Unterneh-
mensgewinne zu generieren, sondern auch, 
um den sozialen Frieden und die Zukunft der 
Demokratie zu sichern. 

„Chance für Innovation“ – eine differenzierte 
Disskussion kommt zu dem Ergebnis: Wirt-
schaftliche auf der einen und ökologische 
sowie soziale Interessen auf der anderen 
Seite müssen einander nicht immer wider-
sprechen. Umweltschutz kann ökonomische 
Vorteile bringen, und eine starke Wirtschaft 
kann zum sozialen Frieden beitragen.
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Arbeitsphase 1: 
Was ist meine  
persönliche Haltung 
zum Thema?



Die nächste Phase der Gruppenarbeit hob die 
Fragestellung von der persönlichen Ebene auf 
die abstrakte, indem die TeilnehmerInnen ihre 
Sicht auf Deutschlands Interessen formulier-
ten. Nun wurden die Antworten etwas anders 
gewichtet. 

Vertrauen in die EU; 
Deutschlands Glaubwürdigkeit
In dieser Phase wurde die Bedeutung der all-
gemeinen Regelbefolgung dabei als essentiell 
für das grundlegende Vertrauen der Deut-
schen in die EU und deren Rechtsprechung 
gesehen. 
Darüber hinaus sahen manche die Glaubwür-
digkeit Deutschlands im europäischen und 
internationalen Ausland auf dem Spiel. Es wur-
de betont, dass es in Deutschlands genuinem 
Interesse liege, eine Vorbild- und Vorreiterrolle 
in der Einhaltung ökologischer Grenzwerte zu 
spielen. Dies schließe ein, dass Rechtsbrüche 
stets geahndet würden; dass also verordnete 
Strafzahlungen von Konzernen auch unbe-
dingt einzufordern seien.

Wegfallen der eindimensionalen Perspektiven
Es war auffällig, dass – mit Blick auf das über-
geordnete deutsche Interesse – eindimen-
sionale Priorisierungen und Argumente nun 
wegfielen. Statt von „Recht“ war von „Rechts-
staatlichkeit“ die Rede, was als Indiz dafür ge-
sehen werden kann, dass hier die politische 
und wirtschaftliche Bedeutung des Rechts re-
flektiert wurde. 

Es wurde betont, dass eine hohe Luftquali-
tät ein deutsches Kerninteresse sein müsse. 
Eine eindimensionale Priorisierung von Um-
welt- oder Gesundheitsschutz ohne Rücksicht 
auf wirtschaftliche oder politische Faktoren 
blieb jedoch weitgehend aus. Es sei wichtig, 
die konkreten Auswirkungen von Maßnahmen 
deutschlandweit zu berücksichtigen. Car Sha-
ring sei etwa auf dem Land weniger praktika-
bel als in der Stadt. 
Die TeilnehmerInnen hatten auch den Schutz 
der deutschen Wirtschaft (insbesondere der 
Industrie) im Blick. Die Betonung ökonomi-
scher Interessen wurde allerdings wiederum 
meist auch auf andere Werte und Sinnzusam-
menhänge verwiesen: Das Auto habe etwa 
die „vollständige Mobilität“ des Individuums 
ermöglicht und hänge so mit dem Wert der in-
dividuellen Freiheit zusammen. 

Innovation als Lösung des Zielkonflikts
Die Mehrheit der Arbeitsgruppen definierte 
deutsche Interessen dahingehend, dass wirt-
schaftliche Ziele langfristig mit dem Schutz von 
Umwelt und Gesundheit sowie der Einhaltung 
geltenden europäischen Rechts in Einklang zu 
bringen seien. Sie betonten, dass besonders 
in innovative Technologien investiert werden 
müsse, statt den Status quo zu erhalten. 
Das Spektrum der Ideen reichte hier von der 
Schaffung „sanfter Anreizstrukturen“ hin zu 
einer Verpflichtung der Autoindustrie, in nach-
haltige Technologien zu investieren. Einige Teil-
nehmerInnen plädierten für die Abschaffung 

Arbeitsphase 2: 
Was ist Deutsch-
lands Interesse in 
diesem Kontext?
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Regeln müssen befolgt werden, um die 
Glaubwürdigkeit der Institutionen zu erhal-
ten und das Vertrauen der BürgerInnen nicht 
zu verlieren. Wirtschaftliche Ziele müssen 
langfristig mit dem Schutz von Umwelt und 
Gesundheit sowie der Einhaltung europäi-
schen Rechtes in Einklang gebracht werden.



des Patentschutzes und die Öffnung des Mark-
tes, andere dagegen für die Förderung deut-
scher und europäischer Erfindungen, um den 
Wandel zu beschleunigen. 
Auch spezifische Vorschläge zum Vorgehen 
wie die Förderung von Elektromobilität oder 
erneuerbaren Energien, die Stärkung von neu-
en Mobilititätskonzepten sowie zusätzliche In-
vestitionen in Bildung und sozialen Ausgleich 
wurden diskutiert. Dabei wurde zudem die so-
ziale Dimension im Wandel der Autoindustrie 
– Stichwort: möglicher Wegfall von Arbeitsplät-
zen – gesehen: Eine Gruppe betonte, die zu 
erwartenden Umbrüche hätten „gesellschaft-
liches Explosionspotenzial“. 

Europäische Interessen als 
deutsche Interessen
Die Europäische Union wurde in der Diskussion 
sowohl als Wertegemeinschaft adressiert als 
auch in ihrer Eigenschaft als gemeinsamer Bin-
nenmarkt. Diesen zu erhalten und zu fördern, 
liege im ureigenen Interesse einer Exportnation 
wie Deutschland. Einige TeilnehmerInnen argu-
mentierten, dass es heute nicht mehr möglich 
und sinnvoll sei, ein exklusives deutsches Inte-
resse zu formulieren, da die Aufrechterhaltung 
der Europäischen Union selbst das größte Inte-
resse unseres Landes sei.
Entsprechend vermischten sich die deutsche 
und europäische Ebene auch, als es im letzten 
Schritt in den Arbeitsgruppen darum ging, ge-
meinsame Empfehlungen für fiktive Bundes-
tagsabgeordnete zu entwickeln. 
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Die erste Arbeitsgruppe betonte, die „Stär-
kung von nationalen Interessen“ könne durch 
die Kombination von technologischer Inno-
vation und weiterer Integration Deutschlands 
in die EU erreicht werden. Dies sei der Weg 
zu „langfristigem Wohlstand“, zu „Krisenresi-
lienz“ und zu globaler Wettbewerbsfähigkeit. 
Nur durch die Einhaltung von Regeln könne 
Deutschland ein glaubwürdiger Akteur blei-
ben. Die jeweiligen Abgeordneten müssten 
besser mit ihren WählerInnen kommunizieren, 
um die Hintergründe von EU-Normen sowie 
die Notwendigkeit, in neue Technologien zu 
investieren, zu erklären.

Die zweite Arbeitsgruppe sprach die Empfeh-
lung aus, die EU-Richtlinie konsequent um-
zusetzen, dabei aber gleichzeitig eine „neue 
Mobilität“ in Form städtischer Initiativen vor-
anzutreiben. Auf diese Weise könne ein Inte-
ressenausgleich geschaffen werden, der die 
Glaubwürdigkeit der Politik stärke und die 
Gesundheit der BürgerInnen sicherstelle. Ein 
möglicher mittelfristiger wirtschaftlicher Scha-
den sei hierbei in Kauf zu nehmen.
 
Die dritte Arbeitsgruppe betonte die Bedeu-
tung von Sachkenntnis und Expertise. Ver-
antwortliche sollten erst fachlich fortgebildet 
werden, bevor sie Positionen beziehen. Dabei 

solle das „Wohl des Landes“ stets mehr Be-
rücksichtigung finden als die Jagd nach Wäh-
lerstimmen. Durch einen transparenten Um-
gang mit Fakten sollten Ängste abgebaut und 
Anreize für Innovationen geschaffen werden. 
Im Übrigen betonte auch diese Gruppe die 
Notwendigkeit, wirtschaftliche Entwicklungs-
ziele europäisch zu koordinieren. 

Die vierte Arbeitsgruppe stellte zunächst fest, 
dass Empfehlungen je nach Partei und Orien-
tierung der betreffenden Abgeordneten variie-
ren müssten. Trotz einer gewissen Spaltung in 
vielen Fragen sprach diese Gruppe die Kern-
empfehlung aus, die EU-Richtlinie weiter zu 
stärken. Auf diese Weise könne sie zur Förde-
rung von Innovation beitragen und Anreize für 
Verhaltensänderungen liefern. 

Der Kern der Positionierung der fünften Ar-
beitsgruppe war die Empfehlung, stets zu-
kunftsorientiert zu handeln. Die Gruppe be-
tonte, dass nicht nur Technologie, Umwelt und 
Gesundheit eine Zukunft bräuchten, sondern 
auch Arbeitsplätze. Um einen sozialen Aus-
gleich zu schaffen, seien staatliche Förder-
maßnahmen notwendig. Die Gruppe stellte die 
Frage, ob die Demokratie zukunftsfähig sei, 
gerade auch mit Blick auf die autoritäre Kon-
kurrenz aus China. 

Arbeitsphase 3: 
Welche Empfehlung 
würde ich einem 
Mitglied des Bundes-
tages geben? 
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Die Empfehlungen: Stärkung nationaler In-
teressen durch Innovation und EU-Integra-
tion, konsequente Umsetzung und Stärkung 
europäischer Richtlinien, Gemeinwohl über 
kurzfristigen Wahlerfolg stellen und sich in 
die Zukunft orientieren.



Die Ergebnisse der Politikwerkstatt zeigen deut-
lich, wie schwierig es ist, das eine deutsche In-
teresse in einem konkreten Fall zu definieren. 
Am Beispiel der Umsetzung der EU-Rechtsvor-
schriften über die Luftqualität wurde sichtbar, 
dass die Vielfalt der betroffenen Akteure im 
Land auch eine Vielfalt von Interessen mit sich 
bringt. Der Pluralismus von Ideen und Stand-
punkten unterstreicht, wie wichtig der Aus-
tausch über die jeweilige Auslegung deutscher 
Interessen ist und wie konstruktiv und gewinn-
bringend er sein kann. 

Das strukturierte Gespräch in Kleingruppen 
ermöglichte den Münchner TeilnehmerInnen, 
nicht nur aus einer nationalen Perspektive 
zu argumentieren, sondern vielmehr komple-
xe und widersprüchliche Sachzwänge sowie 
den größeren europäischen Kontext im Blick 
zu behalten. Sie bemühten sich, einen Aus-
gleich zwischen unterschiedlichen Interessen 
und Zielen zu finden und wogen ökologische 
gegen ökonomische und soziale Fragen ab. 

Die Diskussion über deutsche Interessen war 
dabei stets stark von Werten geleitet und an 
langfristigen Perspektiven orientiert. 

Insgesamt nahmen die TeilnehmerInnen das 
interaktive Format sehr gut an, auch wenn es 
sich nicht um eine klassische Vortragsveran-
staltung handelte. In engagierten Diskussio-
nen tauschten sie Ideen und Argumente aus 
und versuchten sich, die Zielkonflikte der han-
delnden Politik nachzuempfinden. Dabei er-
wies es sich als besonders fruchtbar, dass die 
Gruppe aus ganz unterschiedlichen Genera-
tionen und fachlich-beruflichen Hintergründen 
zusammengesetzt war. 

Vor dem Hintergrund der erfolgreichen Auf-
taktveranstaltung in München werden Alfred 
Herrhausen Gesellschaft und Deutsche Gesell-
schaft für Auswärtige Politik das Format weiter 
entwickeln und Ende Oktober 2018 mit einer 
Politikwerkstatt in Dresden fortsetzen. 

Schlussfolgerungen:
Interessen  
gemeinsam zu 
erörten schafft  
Verständnis –  
und weitet den Blick
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