
                                                   
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     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“: 

 

Gipfelnächte in Europa: Die Krise als Entscheidungsmodus 

 
am Mittwoch, 13. November 2019, 12.30 – 14.30 Uhr 

in der Vertretung des Landes Hessen bei der EU 
Rue Montoyer 21 ∙ 1000 Brüssel 

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

 
Begrüßung 

Mark Weinmeister 

Hessischer Europastaatssekretär 
 

Prof. Dr. Nicole Deitelhoff 

Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung 
 

Impuls 
Prof. Dr. Oliver Ibert 

Direktor des Leibniz-Instituts für Raumbezogene Sozialforschung  
 

Podiumsdiskussion 
Prof. Dr. Oliver Ibert 

 
Dr. Carsten Pillath 

Generaldirektor, Rat der Europäischen Union 
 

Prof. Dr. Mark Rhinard 

Stockholm University, Institute of International Affairs 
 

 
Moderation 
Ralph Sina 

Leiter WDR/NDR-Hörfunkstudio Brüssel 
 

Simultanverdolmetschung Deutsch/Englisch 
U. A. w. g. über Ihren persönlichen Anmeldelink in der E-Mail.  

 

https://eu.hessen.de/event.php?bnr=43-3800B-114&anrede=Frau&titel=&vorname=Katharina&nachname=Rothe-Niakate&email=katharina.rothe-Niakate%40lv-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: 

 

Summits in Europe: 
Crisis mode as a means of taking decisions 

 
on Wednesday, 13 November 2019, 12.30 – 2.30 pm 

at the Representation of the State of Hessen to the EU 
Rue Montoyer 21 ∙ 1000 Brussels 

 
(light lunch from 12.30 pm, event starts 1 pm) 

 
Welcome 

Mark Weinmeister 

Secretary of State for European Affairs of the State of Hessen 
 

Prof. Dr. Nicole Deitelhoff 

Peace Research Institute Frankfurt 
 

Keynote address 
Prof. Dr. Oliver Ibert 

Director of the Leibniz Institute for Research on Society and Space 
 

Panel discussion 
Prof. Dr. Oliver Ibert 

 
Dr. Carsten Pillath 

Director-General, Council of the European Union 
 

Prof. Dr. Mark Rhinard 

Stockholm University, Institute of International Affairs 
 

Moderation 
Ralph Sina 

                                       Head of WDR/NDR-Radiostudio Brussels 
     
Simultaneous interpretation into English/German 
          RSVP via your personal registration link in the E-Mail. 

Gipfelnächte in Europa: Die Krise als Entscheidungsmodus 

Immer häufiger werden weitreichende politische Entscheidungen in der EU im Krisenmodus 
getroffen. Seit der Finanz- und Währungskrise sind Bilder und Pressekonferenzen langer 
EU-Gipfelnächte zum spezifischen Entscheidungsmodus in der öffentlichen Wahrnehmung 
präsent. Bald nachdem die eine Krise gelöst war, folgte bereits die nächste. Jüngstes 
Beispiel waren die Verhandlungen über die Neuwahl der Spitze der EU-Kommission in 
diesem Jahr. Der Crisis Talk widmet sich dem Thema des Entscheidens unter 
Krisenbedingungen. Krisen sind dadurch gekennzeichnet, dass bisherige Gewissheiten nicht 
mehr gelten, und dass der Entscheidungsdruck für die Lösungen existentiell 
wahrgenommener Bedrohungen besonders hoch ist. Im Rahmen dieses Crisis Talks werden 
Analysen solcher Entscheidungssituationen im Fokus der Diskussion stehen. Welche 
Qualität haben Entscheidungen, etwa im Kontext der Finanzkrise, des Brexit, der Migration, 
die im Krisenmodus getroffen wurden? Sind Krisen weiterhin als singuläre 
Ausnahmesituationen zu interpretieren, oder steht das Beispiel EU für einen dauerhaften 
Krisenmodus? Und wenn letzteres zutrifft, welche Auswirkungen sind auf die europäische 
Demokratie zu erwarten? 
 
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 auf konsensuale 
Meinungsbildung ausgerichtete EU bisher meist in der Lage gewesen, gemeinsame 
Wahrnehmungen herzustellen, Blockaden zu überwinden und Integration zu gestalten. Der 
Leibniz-Forschungsverbund „Krisen einer globalisierten Welt“ geht in der Reihe Crisis Talks 
der Frage nach, wie Europa mit seinen aktuellen und vergangenen Krisen umgehen sollte. 
 

*** 
Summits in Europe: Crisis mode as a means of taking decisions 

Far-reaching political decisions in the EU are increasingly taken in crisis mode. Since the 
financial crash and Eurozone crisis, images of and press conferences on emergency 
summits which extend long into the night have found their way into public perception as 
standard procedure for taking specific decisions. As soon as one crisis has been solved, the 
next one comes along. Recent examples include this year‘s negotiations over the election of 
the EU Commission President. This Crisis Talk addresses the subject of decision-making 
under crisis conditions. Crises are characterised by the fact that existing certainties no 
longer apply, and that the pressure to find solutions is especially high when there is a 
perceived existential threat. The focus of discussion in this Crisis Talk is the analysis of such 
decision-making situations. How well do decisions taken in crisis mode, in the context of the 
financial crisis, Brexit, immigration, for example, stand up to scrutiny? Should we continue to 
interpret crises as one-off, exceptional situations, or is the EU itself a prime example of an 
organisation operating in permanent crisis mode? If the latter is true, then what could be the 
impact on European democracy? 
 
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 the common perception of a situation as critical and urgent and, therefore, 
emphasize the need for cooperation. Does the historical experience that crises lead to 
deeper integration still hold true? The Crisis Talks lunchtime lecture series, organized by the 
Leibniz Research Alliance “Crises in a Globalized World”, addresses how the European 
Union deals with crises and what we have learned from past events 

https://eu.hessen.de/event.php?bnr=43-3800B-114&anrede=Frau&titel=&vorname=Katharina&nachname=Rothe-Niakate&email=katharina.rothe-Niakate%40lv-bruessel.hessen.de

