
Grundgedanken des Symposions

Die Bewältigung der Wirtschafts- und Finanzkrise ist zu einem Prüfstein für den Bestand 
der europäischen Integration geworden. Nach der Verwirklichung eines Binnenmarktes und 
eines einheitlichen Währungsraums zwischen Staaten, deren Haushalts- und Wirtschafts-
politiken im Rahmen gemeinsamer Regeln nur locker koordiniert werden, sind unter den 
Bedingungen der Krise erhebliche Ungleichgewichte, Spannungen und Verwerfungen 
entstanden, die die Staaten und Regionen Europas in ganz unterschiedlicher Weise treffen. 
Damit stellt sich die Frage, welche Methoden und Instrumente wirtschaftspolitischer (Glo-
bal-)Steuerung geeignet sind, solchen Entwicklungen erfolgreich entgegenzuwirken. Ist es 
wirklich sinnvoll, für einen großen und heterogenen Wirtschaftsraum wie die Europäische 
Union generelle Konzepte auf konstitutioneller Ebene festzuschreiben und für deren strikte 
Anwendung in alle Regionen zu sorgen? Und wenn, welche Transfer- oder Ausgleichs-
leistungen sind eventuell erforderlich, um zu verhindern, dass ökonomische oder soziale 
Ungleichgewichte Sprengkraft entwickeln? Oder können und sollten für unterschiedlich 
strukturierte Regionen entsprechend der Spezifizität ihres jeweiligen Entwicklungsstandes 
und -potentials differenzierende Ansätze erarbeitet und angewandt werden? Und wenn, 
lassen sich übergeordnete Prinzipien entwickeln, in deren Rahmen Differenzierungen sich 
einordnen müssen, um zu erreichen, dass die Entwicklungstendenzen in den verschiede-
nen Teilen der Union konvergieren und sich die Schere der Ungleichheiten nicht immer 
weiter öffnet?

Das interdisziplinäre Kolloquium über „Europäische Governance in der Krise“ soll einen 
Gedankenaustausch zwischen den am Dimitris-Tsatsos-Institut für Europäische Verfassungs-
wissenschaften der FernUniversität in Hagen tätigen Forschern und Kollegen aus anderen 
EU-Mitgliedstaaten ermöglichen, von denen manche in ihrer Heimat besonders von den 
Auswirkungen der Krise und der zu ihrer Bewältigung durchgeführten Maßnahmen be-
troffen sind. Die Beiträge sollen das historische Verständnis für Prozesse wirtschaftlicher 
Krisenbewältigung schärfen, die Kenntnisse über die von den europäischen Institutionen 
angewandten Verfahren vertiefen, mögliche Alternativen zu ihnen prüfen und die Grund-
lagen konstitutioneller Legitimität der gegenwärtig verfolgten Politik wie die künftig 
denkbarer Optionen erörtern.

Konferenzsprachen: Deutsch und Englisch
Beiträge in deutscher Sprache werden simultan in die englische Sprache verdolmetscht. Es 
wird erwartet, dass Beiträge in englischer Sprache ohne Dolmetschen verstanden werden 
(nicht alle in englischer Sprache gehaltenen Referate werden verdolmetscht). 

Basic ideas of the symposium

Tackling the economic and financial crisis has become a touchstone for the success of 
European integration. Subsequently to the achievement of a single market and a single 
currency area amongst countries whose budgetary and economic policies are merely 
loosely coordinated, significant imbalances, tensions and upheavals emerged under the 
conditions of crisis that hit the States and regions of Europe in very different manners. This 
raises the question which methods and instruments of economic governance are suitable 
to successfully counteract such developments. Is it really useful to determine general 
concepts at constitutional level for a large and heterogeneous economic area like the 
European Union and to ensure that they are strictly implemented in all regions? And if so, 
which compensations or transfers of resources may be necessary to prevent economic or 
social imbalances from developing an explosive power? Or can and should differentiating 
approaches be developed and applied for differently structured regions in accordance 

with the specificity of their respective levels of and potential for development? And if so, 
can any overriding principles be elaborated, which any differentiations must comply with 
so that development trends in different parts of the Union converge rather than continue 
to widen the gap of inequality?

The interdisciplinary colloquium on „European Governance in Crisis” aims at enabling 
an exchange of views between researchers at the Dimitris-Tsatsos-Institute for European 
Constitutional Sciences at the FernUniversität in Hagen and their colleagues from other EU 
Member States some of whom are particularly affected by the crisis in their countries of 
origin and by the measures taken to settle it. The contributions are expected to improve the 
historical understanding of processes of economic crisis management, deepen the know-
ledge of the measures operated by the European institutions, consider possible alternatives 
to them and discuss the fundamental aspects of constitutional legitimacy of the policies 
currently pursued as well as of possible future options.

Conference Languages: German and English
All interventions presented in German will be simultaneously interpreted into English. In-
terventions in English are expected to be understood in original language (not all lectures 
hold in English will be interpreted in German).

Um Anmeldung bis 02.11.2016 beim Hagener Institut wird gebeten / 
Please send the registration to the Hagener Institute until 02.11.2016.

Veranstalter / Organizer FernUniversität in Hagen
Dimitris-Tsatsos-Institut für
Europäische Verfassungswissenschaften
58084 Hagen

Hausanschrift: Feithstr. 152, 58097 Hagen
Tel.: +49 (0) 23 31 / 987-2912
Fax: +49 (0) 23 31 / 987-2333
Email: dtiev@fernuni-hagen.de
Internet: http://www.fernuni-hagen.de/dtiev

Veranstaltungsort / venue FernUniversität in Hagen
KSW, Seminargebäude A, OG
Raum 4+5 
Universitätsstr. 33
D - 58097 Hagen
Internet: http://www.fernuni-hagen.de/kontakt/
(s. "Campusplan")

Interessierte Gäste sind herzlich willkommen / 
Interested guests are welcome.

SYMPOSION

am
24. und 25.11.2016
in Hagen 

Europäische Governance 
in der Krise

Dimitris-Tsatsos-Institut
für Europäische
Verfassungswissenschaften

in Zusammenarbeit mit / 
in cooperation with
Università del Salento (Lecce) 
and Group of Lecce



Programm

Donnerstag, 24. November 2016

18.00 h Eröffnung und Begrüßung / Opening and Welcome

Prof. Dr. Peter Brandt, Direktor des Dimitris-Tsatsos-Instituts für 
Europäische Verfassungswissenschaften

18.30 h Ökonomische Grundfragen / Economic Basics

Moderation: Prof. Dr. Peter Schiffauer, FernUniversität in Hagen

Strukturvielfalt und wirtschaftliches Gleichgewicht in einer 
Währungsunion / Structural Diversity and Economic Balance 
in a Monetary Union

Referent / key note speaker:
Prof. Dr. Mechthild Schrooten, Hochschule Bremen

Ko-Referent / discussant:
N.N. (Member of the European Parliament)

Diskussion / discussion

20.00 h Abendessen / Dinner (Landhaus Tomas)

Freitag, 25. November 2016

8.30 h Panel 1: Krise und Governance in der Geschichte / 
Crisis and Governance: Historical experience

Moderation: Prof. Dr. Peter Brandt, FernUniversität in Hagen

Das Beispiel des spätrömischen Reiches /
The example of the Late Roman Empire

Prof. Dr. Francesca Lamberti, Università del Salento, Lecce

Dr. Raffaele D´Alessio, Università del Salento, Lecce

Diskussion / discussion

Krisenbewältigung in Preußen 1815-1870 /
Crisis-Management in Prussia 1815-1870

Prof. Dr. Ewald Grothe, Friedrich-Naumann-Stiftung für die 
Freiheit, Archiv des Liberalismus, Gummersbach / Hagen

Diskussion / discussion

Der New Deal in den USA 1929-1939 /
The New Deal in the USA 1929-1939

Prof. Dr. Michael Hochgeschwender, LMU München

Diskussion / discussion

11.00 h Kaffeepause / Coffee Break

11.30 h Panel 2: Strategien der Krisenbewältigung / 
Strategies for Resolving of Crisis

Moderation: Prof. Dr. Jörg Ennuschat, Ruhr-Universität Bochum

Umschuldungsmechanismen im EU-Recht /
Public Debt restructuring mechanisms under EU Law

Frédéric Allemand, Centre Virtuel de Connaissance sur l´Europe, 
Luxembourg

Alternative Politikoptionen in der Europäischen Banken- und 
Staatsschuldenkrise /
Alternative Policy Options for the European Banking and Sovereign 
Debt Crisis

N.N.

12.30 h Mittagessen / Lunch (recommended: Mensa of FernUni)

13.30 h Neue Wege zur Krisenüberwindung: Bekämpfung von Stagnation 
durch steuerliche Instrumente / New Ways of Crisis Settlement: 
fiscal money as a tool to fight economic stagnation

Prof. Dr. Biagio Bossone / Dr. Marco Cattaneo (Group of Lecce)

Krisenvermeidung und nachhaltige Entwicklung durch ethisches 
Wirtschaften / Avoidance of Crisis and sustainable development 
through Ethical Economics

Dr. Bogna Janik, WSB Poznan, Wrocław

Dr. Izabela Jędrzejowska, WSB Poznan, Wrocław

Diskussion / discussion

15.30 h Kaffeepause / Coffee Break

16.00 h Panel 3: Verfassungsrecht als Instrument ökonomischer 
Steuerung / Economic Governance through Constitutional Law

Moderation: Prof. Dr. Peter Schiffauer, FernUniversität in Hagen

Ökonomische Steuerung durch Recht: ein qualitativer Sprung von 
der staatlichen zur trans- oder multinationalen Ebene? / Economic 
governance through law: a qualtitative leap from the national to 
the trans- or multinational level?

Prof. Dr. Susanna Cafaro, Università del Salento, Lecce

Politischer Wille und Verfassungstreue – welche Grenzen hat 
ökonomische Steuerung durch transnationales Verfassungsrecht? /
Political Will and respect of Constitutional Rules – what are the 
limits of economic governance through transnational 
constitutional law?

Prof. Dr. Ioannis Papadopoulos, Universität Thessaloniki

Die Zukunft Europäischer Demokratie: Souveränität und neue 
Legitimität nach der Krise / The Future of European Democracy: 
Sovereignty and New Legitimacy after the Crisis

Dr. Ubaldo Villani-Lubelli, Università del Salento, Lecce

Diskussion / discussion

18.30 h Abendessen / Dinner (Landhaus Tomas)

SYMPOSION Patentrezept oder Antworten nach Maß? Historische, ökonomische und juristische Aspekte Europäischer Governance in der Krise
A single model of Governance or tailored Responses? Historical, economic and legal aspects of European Governance in the Crisis


