
Die STIFTUNG SÜDTIROLER SPARKASSE und EURAC RESEARCH
La FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO ed EURAC RESEARCH
laden im Rahmen der Stiftungsakademie zum Vortragsabend mit /
invitano nell’ambito dell’Accademia della Fondazione alla relazione di

Ireneusz Paweł Karolewski
Professor für Politikwissenschaft an der Universität Breslau-Wrocław in  
Polen / Professore di scienza politica all’Università di Wrocław in Polonia 

zum Thema „Zerbricht Europa am Osten? Polen, Ungarn 
und die Zukunft der EU“ein. / sul tema “L’Est è il tallone 
d’Achille d’Europa? Polonia, Ungheria e il futuro dell’UE”.

29.01.2019, ore 19 Uhr
im Tagungssaal der „Sparkasse Academy Cassa di Risparmio“, Sparkassenstraße 16 in Bozen. / presso la 
sala  convegni della “Sparkasse Academy Cassa di Risparmio”, in via Cassa di Risparmio, 16 a Bolzano.

Moderation / Moderazione: Roland Benedikter, Co-Leiter des Center for Advanced Studies von  
Eurac Research / Condirettore del Center for Advanced Studies di Eurac Research.

Foto: Universität Wrocław



Zerbricht Europa am Osten? Polen, Ungarn  
und die Zukunft der EU
Seit 2010 stehen die politischen Entwicklungen in Mittel-
osteuropa im Zeichen des neuen Populismus und der 
demokratischen Entkräftigung. Das hat tiefgreifende 
Folgen für die Funktionsweise und den Zusammenhalt 
der EU. Der Vortrag greift politische, wirtschaftliche und 
finanzielle Aspekte der neuen Ost-West-Konfliktlinien 
innerhalb der EU auf, wobei Entwicklungen in Polen und 
Ungarn aufgearbeitet und diskutiert werden. Wird Europa 
an dieser Entwicklung zerbrechen? Und welches sind die 
Prognosen für die Europawahlen im Mai 2019? 

Ireneusz Paweł Karolewski ist Professor für Politikwissenschaft  
am Willy Brandt Zentrum für Deutschland- und Europastudien der  
Universität Breslau-Wrocław in Polen. Hauptarbeitsgebiete:  
Europäische Integration, europäische Identität, Theorien des  
Nationalismus und EU-Außenpolitik.

L’Est è il tallone d’Achille d’Europa? 
Polonia, Ungheria e il futuro dell’UE 
Dal 2010, gli sviluppi politici nell’Europa centro- 
orientale sono stati dominati dal nuovo populismo e 
dall’indebolimento della democrazia. Tutto ciò ha pro-
fonde implicazioni per il funzionamento e la coesione 
dell’UE. La conferenza affronta vari aspetti politici, 
economici e finanziari dei nuovi conflitti tra Est e Ovest 
all’interno dell’UE, discutendo ed esaminando anche 
gli sviluppi politici in Polonia e Ungheria. L’Europa sarà 
messa alla prova da questi sviluppi? E quali sono le  
previsioni per le elezioni europee del maggio 2019? 

Ireneusz Paweł Karolewski è professore di scienza politica al Centro 
Willy Brandt per gli Studi Tedeschi ed Europei presso l’Università di 
Wrocław in Polonia. Si interessa di integrazione europea, identità col-
lettiva europea, teoria dei nazionalismi e politica estera dell’Unione 
Europea. 

Anschließend wird zu einem kleinen Umtrunk eingeladen. / Segue aperitivo.

Eintritt frei, Anmeldung erforderlich: T 0471 316017. / Entrata libera, registrazione obbligatoria: T 0471 316017. Die Vortragssprache ist Deutsch. 
Simultanübersetzung ins Italienische ist vorgesehen. / La conferenza si terrà in tedesco. È prevista la traduzione simultanea in italiano.


