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Die internationale Konferenz der FES Budapest wurde in Zusammenarbeit mit der Corvinus 
Universität durchgeführt. An ihr nahmen insgesamt 24 Referenten aus 8 verschiedenen EU-
Mitgliedsstaaten teil. 
 
Die Konferenz wurde eröffnet mit einem Eingangsstatement von András Inotai, Direktor des 
Instituts für Weltwirtschaft Budapest, das sich um die Hauptprobleme der kommenden  EU-Team-
Präsidentschaften Spanien, Belgiens und Ungarns 2011 drehte. Diese seien die Wirtschaftskrise, die 
sich derzeit in 4 Ebenen einteilen ließe:  Finanzkrise, ökonomische Krise, Sozialkrise und 
ideologische Krise. Die Konsequenzen der Krise müssen bekämpft werden, besonderes Augenmerk 
sollte hier auf die neuen Mitgliedstaaten gelegt werden. Ebenso müsse darauf geachtet werden, die 
Entstehung von neuen Trennungslinien in Europa zu vermeiden. Abschließend sagte Inotai, dass es 
für die Zukunft der EU essentiell sei, die Konsequenzen der Krise zu verringern und die Mentalität 
der Bürger zu verändern. 
 
Das Thema der nächsten Vorträge waren die vergangene und kommende EU-Präsidentschaft. 
Frankreichs und Tschechiens. Adrienn Nász von der Eötvös Lóránd Universität bilanzierte die  
französische Präsidentschaft.  Ivo Slosarcik von der Prager Karls-Universität sprach über die 
Planung der tschechischen EU-Präsidentschaft im ersten Halbjahr 2009. 
 
Im nächsten Abschnitt ging es um die EU-Team-Präsidentschaften von Spanien, Belgien und 
Ungarn. Als erster Referent sprach Carlos Closa vom Sozial- und Politikwissenschaftlichen 
Zentrum in Madrid über die Vorbereitungen Spaniens auf die Präsidentschaft in der ersten Hälfte im 
Jahr 2010. Durch die Wahlen haben die Vorbereitungen relativ spät begonnen, die mehr auf den 
internationalen als nationalen Kontext fokussiert waren. Die Politiker wollen sich durch die 
Präsidentschaft profilieren, insbesondere Zapatero möchte eine führende Rolle übernehmen. Das 
grundlegende Programm wurde schon festgelegt, wobei die Schwerpunkte eher ideologischer Natur 
sind (Innovation, Gleichheit, Solidartät). Die folgenden Referenten, Sami Andoura und Hendrik 
Vos, sprachen über die Vorbereitungen Belgiens. Andoura stellte heraus, dass sich die gelungene 
Kooperation zwischen den 3 Ländern allein schon dadurch auszeichnet, dass erstmals ein 
gemeinsames Logo entworfen werden soll. Das Programm stehe in den Grundzügen und werde im 
November fertig gestellt werden. Die Themenschwerpunkte seien die Finanzkrise und die 
Ratifizierung des Vertrages von Lissabon. Vos stellte heraus, dass die belgische Präsidentschaft den 
Schwerpunkt auf die ideologische als auf die politische Dimension lege. 
 
Das zweite Panel richtete seine Aufmerksamkeit auf die Wahlen des europäischen Parlamentes im 
Juni 2009 und die Aufgaben für die neue Legislatur. Als Einführung sprach Gabriella Ilonszki von 
der Corvinus-Universität über die europäische Bürgerschaft. Judit Tóth von der Szeged-Universität 
sprach über die Implementierung des Programms von Stockholm.  
 
 



Es folgte ein Vortrag von Gergely Romsics vom Ungarischen Institut für internationale 
Beziehungen zum Vertrag von Lissabon und die EU- Außenbeziehungen. Er sprach an, dass alle 
Akteure der Europäischen Außenpolitik an einem Strang ziehen müssen und ihre Zusammenarbeit 
erhöhen müssen. Dies wäre ein guter Startpunkt für zukünftige Politik. Dies würde eine Periode 
voraussetzen, in der die Normen genau festgelegt werden, um so die Kompetenzen klar zu verteilen 
und die Koordination festzulegen. In diesem Prozess sind alle Akteure involviert, insbesondere die 
Inhaber der Präsidentschaft. Hier schlägt Romsics vor, die Kompetenz der rotierenden 
Präsidentschaft zu beschneiden und so mehr Kontinuität in das Feld der Außenpolitik zu bringen. 
 
Als nächster Referent sprach Miklós Losoncz über die neue Politik in Hinblick auf die neuen 
finanziellen Perspektiven. Die Finanzkrise habe sich schon längst auf eine Wirtschaftskrise 
ausgeweitet, die Auswirkungen auf die Europäische Währungsunion, den europäischen Markt, die 
Energiepolitik und die Lissabon-Strategie habe. Losoncz stellte heraus, dass es aufgrund der strikten  
Regeln, die der EWU auferlegt sind, nicht möglich ist, adäquat auf die Finanzkrise zu reagieren. 
Die EWU hat die Möglichkeit, auf etwaige Wechselkurskrisen zu reagieren, für weiterreichende 
Krisen reichen die Instrumente jedoch nicht aus. 
 
Das dritte Panel beschäftigte sich abschließend mit den Perspektiven der mittelosteuropäischen 
Parlamente.Das Panel wurde eröffnet durch das Eingangsstatement von Attila Ágh von der 
Corvinus-Universität. Zdenka Mansfeldova vom Institut für Soziologie in Prag sprach über das 
tschechische Parlament und die Ratifizierungsdebatte. Mit einer Studie belegte sie, dass die 
Europäische Union ein Projekt der politischen Elite sei. Im Falle Tschechiens sei die politische Elite 
aber sehr euroskeptizistisch und die eher optimistische Regierung würde daher immer mehr in 
Konflikt geraten. Außerdem sei die Debatte der Ratifizierung des Vertrages von Lissabon mehr zu 
einer Wahlkampagne als zu einer inhaltlich fundierten Debatte geworden.Über das slowenische 
Parlament und die EU-Präsidentschaft sprach Drago Zajc von der Universität Ljublana. Das Ziel 
der slowenischen Präsidentschaft war die Einbeziehung des Parlaments u.a. um mehr Transparenz 
herzustellen, so wurde das nationale Parlament in die Vorbereitung mit einbezogen und alle Parteien 
zeigten großes Interesse. Das öffentliche Interesse wurde durch eine ständig aktualisierte Website 
gefördert und so der Euro-Enthusiasmus gefördert und auch nach der Präsidentschaft konstant 
gehalten.Als nächster Referent sprach Nathaniel Copsey vom Europäischen Forschungsinstitut 
Birmingham über die Rolle des polnischen Parlaments in europäischen Fragen. Reka Varnagy von 
der Corvinus-Universität sprach abschließend über die Vorbereitung der Ungarn auf die EU-
Präsidentschaft 2011. Zunächst stellte sie klar, dass sich die Vorbereitungen recht schwierig 
gestalten, da direkt vor der Präsidentschaft Wahlen stattfinden. Deswegen sollte ihrer Meinung nach 
das Parlament eine stärkere Rolle bei dem Formen des Programms haben. Es sei zwar schon eine 
politische Arbeitsgruppe entstanden, jedoch arbeite die hinter verschlossenen Türen und als 
Außenstehender sei es nicht möglich, die Arbeit zu verfolgen. Jedoch sei dies der erste Schritt in die 
richtige Richtung, nur müsse dies noch stärker verfolgt werden.  
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