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DIE GESCHICHTE DER DEUTSCH-FRANZÖSISCHEN AUSSÖHNUNG ist einmalig in Eu-
ropa, in der Welt: Zwei Nachbarländer, die sich über Jahrhunderte verfeindet gegen-
über standen und in drei Kriegen verbittert gegeneinander kämpften, sind zu en-
gen Partnern geworden. Im „Kriegslied der Deutschen“ schrieb Heinrich von Kleist 
noch: „Nur der Franzmann zeigt sich noch/in dem deutschen Reiche/Brüder, nehmt 
die Büchse doch/Daß er gleichfalls weiche!“. Und Madame de Staël lästerte in ihrem 
Werk „Über Deutschland“: „Eine Art von Schweigen in der Natur und in den Men-
schen preßt das Herz des Reisenden zusammen. Es kommt ihm vor, als verfließe die 
Zeit hier langsamer als an anderen Orten, als übereile sich das Wachstum der Pflan-
zen ebensowenig wie die Bildung der Gedanken in den Köpfen […]“.

MIT DEM DEUTSCH-FRANZÖSISCHEN FREUNDSCHAFTSVERTRAG, auch „Elysée-Ver-
trag“ genannt, ließen die beiden Länder die alten Ressentiments hinter sich. Der 
22. Januar 1963 markierte den vorläufigen Höhepunkt einer Aussöhnung, die be-
reits kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs begann. 

50 Jahre nach Unterzeichnung des Vertrags durch den französischen Präsidenten 
Charles de Gaulle und den deutschen Bundeskanzler Konrad Adenauer sind Deutsch-
land und Frankreich für Europa immer noch unerlässlich – so sehr, dass die Rolle 
der beiden Länder in der europäischen Integration vom Nobelpreiskomitee besonders 
hervorgehoben wurde, als die EU im Dezember 2012 den Friedensnobelpreis erhielt. 

Der 50. Jahrestag sollte jedoch auch – ja muss sogar – Anlass sein, einen kriti-
schen Blick auf die heutigen deutsch-französischen Beziehungen zu werfen. Europa 
befindet sich in der Krise, wirtschaftlich wie institutionell, Machtverhältnisse ändern 
sich und das „Tandem“ Paris-Berlin bleibt davon nicht unberührt. Während Deutsch-
land durch seine Wirtschaftsmacht an politischem Einfluss gewinnt, hat Frankreich 
mit eigenen innenpolitischen Problemen zu kämpfen. Durch die Krise wurden die 
Karten neu gemischt – Deutschland führt nun, Frankreich wird zum „Juniorpartner“.

IM ERSTEN TEIL dieser PDF-Edition diskutieren wir, wie Frankreich mit seiner neuen 
Rolle umgeht. Und da die deutsch-französischen Beziehungen nicht isoliert betrach-
tet werden können, ist die Frage nach den Auswirkungen auf die EU ebenso wichtig. 

Im zweiten Teil geht es dann um Deutschland: Nicht nur Frankreich muss sich 
an die Verschiebung der Machtparameter innerhalb des Tandems gewöhnen, auch 
die Bundesrepublik findet sich in einer für sie noch ungewohnten Position wieder. 
Seine Wirtschaft hat Deutschland stark gemacht, jetzt muss es zeigen, ob es der sich 
daraus ergebenden Verantwortung gewachsen ist. 

Im dritten Teil schließlich schauen wir auf die Perspektiven der deutsch-französi-
schen Beziehungen: In einer globalisierten Welt, in einem durch die Krise veränderten 
Europa, müssen die Partner Deutschland und Frankreich weitere Verbündete suchen.

Wir wünschen Ihnen kulturelle und politische Bereicherung durch die Lektüre 
dieser PDF-Edition von The European.

MIT BESTEN GRÜSSEN,

IHR

ALEXANDER GÖRLACH

HERAUSGEBER UND CHEFREDAKTEUR

Liebe Leserinnen und Leser,
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ADIEU, 
SCHICKSALS-
GEMEINSCHAFT
—
Zum ersten Mal seit dem Zweiten 
Weltkrieg hat sich das deutsch-
französische Verhältnis umgekehrt: 
Frankreich ist nun Juniorpartner, 
Deutschland führt. Das hat 
nicht nur Konsequenzen für die 
Franzosen, die sich an ihre neue 
Rolle gewöhnen müssen – auch 
die europäische Integration kann 
von der Machtverschiebung nicht 
unberührt bleiben. 
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 D ie deutsch-französische Freundschaft lebt in 
vielen Bildern: Charles de Gaulle und Kon-

rad Adenauer, die sich nach der Unterzeichnung 
des Elysée-Vertrags die Hand geben und dann 
umarmen. Valéry Giscard d’Estaing und Helmut 
Schmidt, tief versunken ins gemeinsame Schach-
spiel. François Mitterrand und Helmut Kohl, Hand 
in Hand auf dem Friedhof von Verdun. Jacques Chi-
rac und Gerhard Schröder, biertrinkend in Dresden. 
Nicolas Sarkozy, der von Angela Merkel einen Steiff-
Bären für seine neugeborene Tochter bekommt.

Was diese Bilder harmonischer Gesten nicht 
sagen: Die Geschichte der deutsch-französischen 
Beziehungen ist vor allem eine Geschichte von 
Macht. Macht im Vergleich zum Nachbarland; ge-
meinsame Macht im Gefüge der Europäischen 
Union. Letztere steckt in einer tiefen Krise, Macht-
parameter haben sich dadurch verschoben. Das 
gilt insbesondere für Frankreich und Deutschland, 
die als Motor die europäische Integration in vielen 
Bereichen vorangebracht haben. 

KRISENRESISTENTES DEUTSCHLAND,  
STRAUCHELNDES FRANKREICH

Anfangs eher zögerlich, seit 2011 sehr bestimmt, 
hat Deutschland die Führungsrolle akzeptiert, die 
ihm unter anderem von den USA angetragen 
wurde. Frankreich ist nach wie vor der präferierte 
Partner Deutschlands – unter Führung Angela 
Merkels gibt aber die krisenresistente Bundesrepu-
blik als größte europäische Wirtschaftsmacht die 
Marschrichtung vor. Frankreich hingegen ist in-
ternational immer weniger wettbewerbsfähig. Die 
Gründe: enorme Staatsverschuldung, Herabstu-
fung der Kreditwürdigkeit und 23 Prozent Jugend-
arbeitslosigkeit. Resultat? Die ehemalige Welt- und 
Kolonialmacht findet sich nun in der Rolle als Ju-
niorpartner Deutschlands wieder. 

Das muss die Franzosen irritieren, waren die 
Vorzeichen 1963 doch ganz andere: Mit Deutsch-
land wollte Charles de Gaulle im Elysée-Vertrag die 
Art zwischenstaatlicher Zusammenarbeit umset-
zen, für die sich unter den anderen europäischen 
Partnern keine Mehrheit fand. Die Bundesrepublik 

hatte ihre Souveränität nach dem Krieg noch 
nicht vollständig zurückerlangt und war auf einen 
starken Partner angewiesen. Frankreich seiner-
seits forcierte zwar die Einbindung Deutschlands, 
wollte dabei aber die Regeln bestimmen. Damit ist 
Schluss. Die jetzige Krise stellt die EU als Gesamt-
projekt infrage – davon kann auch das Tandem 
nicht unberührt bleiben. Dabei leidet Frankreich 
momentan mehr als Deutschland an einem grund-
sätzlichen Problem: Beide Länder sind sehr stark 
sowohl voneinander als auch von der EU abhängig.

PARIS-BERLIN IST KEINE  
SELBSTVERSTÄNDLICHKEIT MEHR

Bis zum Ausbruch der Krise konnten sich die an-
deren EU-Mitgliedstaaten auf die deutsch-fran-
zösische Kompromissmaschinerie verlassen: In-
teressenkonflikte zwischen Deutschland und 
Frankreich repräsentieren oft einen generellen 
Konflikt auf europäischer Ebene. Schafften die 
zwei Länder es, aufeinander zuzugehen, profi-
tierte davon die gesamte EU. 

Doch diese Maschinerie versagt, wenn Grund-
fragen des EU-Systems betroffen sind. Während 
Deutschland seine neue Stärke immer öfter nutzt, 
um Europa seinen Stempel aufzudrücken, geht 
Frankreich auf Konfrontationskurs: Unversöhn-
lich steht sein Werben für Wachstum und Solida-
rität der deutschen Austeritätspolitik gegenüber. 
Es schlägt sich somit auf die Seite der hoch ver-
schuldeten südeuropäischen Länder – ein starkes 
Signal an den harte Sparmaßnahmen predigen-
den Norden und insbesondere an dessen Vorreiter 
Deutschland. In einem sich verändernden Europa, 
das hat Frankreich begriffen, muss es sich eben-
falls ändern, wenn es aus dem Schatten Deutsch-
lands wieder heraustreten will. Die Achse Paris-
Berlin ist längst keine Selbstverständlichkeit mehr. 
Eine Herzensangelegenheit oder gar „Schicksals-
gemeinschaft“ schon gar nicht.

VON JULIA KORBIK IM NAMEN DER REDAKTION
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 D ie Frage, wer denn bei europäischen Ent-
scheidungen der Gewinner, wer der Verlie-

rer ist, greift zu kurz. Ebenso die Frage nach dem 
stärkeren oder dem schwächeren Partner in der 
deutsch-französischen Zusammenarbeit. Ein sol-
cher Denkansatz ist nicht geeignet, die Dynamik 
der Partnerschaft zu erfassen, die seit ihrem Be-
ginn auf drei Fundamenten beruht: Erstens auf 
der gemeinsamen Verantwortung für den Zu-
sammenhalt und die Fortentwicklung der Euro-
päischen Union. Zweitens auf einer realen oder 
zumindest gefühlten „gleichen Augenhöhe“ zwi-
schen beiden Partnern sowie drittens auf dem Be-
wusstsein, dass weder Deutschland noch Frank-
reich allein einen „Führungsanspruch“ in Europa 
erheben kann, sondern dass beide auf den Partner 
angewiesen sind, um die EU voranzubringen.

Dabei geht es nicht darum, 
die Ungleichgewichte zwi-
schen beiden Partnern zu 
leugnen. Diese hat es seit 1963 gegeben. Schon 
damals war die exportstarke, dynamische (west-)
deutsche Wirtschaft im Begriff, zur führenden 
Ökonomie Europas aufzusteigen, während Frank-
reich noch mitten in einem Modernisierungspro-
zess steckte, 1958 mühsam seine Staatsfinanzen 
in Ordnung gebracht und eine Währungsreform 
durchgeführt hatte. Demgegenüber konnte Frank-
reich in Europa – dank seiner Atombomben, sei-
nem Status als alliierte Siegermacht und seinem 
ständigen Sitz im Weltsicherheitsrat – mit Recht 
eine Art Führungsrolle in der Außen- und Sicher-
heitspolitik beanspruchen. Insofern haben sich 
hier unterschiedliche Stärken und Schwächen in 

FRANKREICH VERSUCHT, VON 
DEUTSCHLAND ZU LERNEN

Zusammen 
gewachsen

—
Gewinner und Verlierer: Solches Schubladendenken ist bei den 

deutsch-französischen Beziehungen unangebracht. Die Schwäche 
des einen ist nicht automatisch die Stärke des anderen.

von  HENRIK UTERWEDDE
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der Gesamtsicht die Waage gehalten, und das ist 
auch heute noch der Fall.

Seit den 1960er-Jahren ist die „Augenhöhe“ ge-
rade in der Wirtschaft ein permanentes Thema der 
französischen Politik. So erklärten sowohl Pompi-
dou (Präsident 1969–74) und Giscard d’Estaing 
(1974–81) das Gleichziehen mit der deutschen 
Wirtschaftskraft zum politischen Ziel. Dieses 
Motiv war im Übrigen immer auch Antrieb für 
notwendige Reformen in Frankreich, ob es nun 
um die wirtschaftliche Sanierung und Modernisie-
rung des Landes ging (de Gaulle, Pompidou), um 
die Hinwendung zu einer Stabilitätspolitik (Mit-
terrand 1983) oder um die Stärkung der Wettbe-
werbsfähigkeit (Sarkozy und aktuell Hollande). Es 
ist wahr: Seit einigen Jahren dient die deutsche 
Wettbewerbsfähigkeit als benchmark für die fran-
zösische Wirtschaftspolitik, versuchen zahlreiche 
Sachverständigenberichte und auch die politischen 
Akteure, von den deutschen Erfolgen zu lernen. 

Aber die aktuellen Strukturprobleme der fran-
zösischen Wirtschaft dürfen nicht darüber hinweg-
täuschen, dass diese weiterhin die zweitstärkste in 
Europa ist und über eine ganze Reihe von Stärken 
verfügt, die im allgemeinen Krisenlamento gerne 
untergehen. Zudem erinnert die gegenwärtige Kri-
sendiskussion in Frankreich auffällig an die hier-
zulande geführten Debatten zu Beginn dieses 
Jahrhunderts, als die deutsche Ökonomie als ver-
krustet, schwerfällig und reformunfähig, kurz: als 

„kranker Mann Europas“ bezeichnet wurde.
Erst die gemeinsamen Anstrengungen der Un-

ternehmen und Betriebsräte sowie die Schröder-
Reformen haben die Situation verändert. Stärken 
und Schwächen, so lautet die Erkenntnis, sind 
nicht in Stein gemeißelt, sondern können politisch 
verändert werden. Genau das ist der Kern der ge-
genwärtigen Auseinandersetzungen in Frankreich.

Was das politische Gewicht beider Partner be-
trifft, so hat die deutsche Einheit das Gefälle zwi-
schen beiden Ländern eingeebnet: Das vereinte 
Deutschland ist nunmehr größtes Land mitten 
in Europa, hat die volle Souveränität gewonnen, 
und die alliierten Rechte in Deutschland sind er-
loschen. Die Zeitenwende 1989/90 hat auch in 
Frankreich durchaus zu Ängsten geführt, es könne 

gegenüber dem größer gewordenen Nachbarn ins 
Hintertreffen geraten. 20 Jahre später zeigt sich im 
Gegenteil, dass Frankreich mit seinen Erfahrun-
gen und seinem Know-how weiterhin ein unver-
zichtbares Schwergewicht ist, wenn es um europä-
ische Außen- und Sicherheitspolitik geht. 

Das Gerede vom Juniorpartner 
Frankreich geht also am Kern des 
Problems vorbei, auch wenn unser 
Nachbarland derzeit mit alarmieren-
den strukturellen Wirtschaftsproblemen zu kämp-
fen hat. Es ist auch deswegen unangebracht, weil 
angesichts der engen deutsch-französischen und 
europäischen Verflechtungen die Schwäche eines 
Partners nicht automatisch eine Stärke des Nach-
barn bedeutet, sondern im Gegenteil auch für die-
sen eine Gefährdung darstellt.

Wir sind aufeinander angewiesen und haben 
ein fundamentales Interesse daran, dass es dem 
jeweiligen Partnerland gelingt, seine Probleme zu 
meistern. Und: Bei aller Rivalität zwischen den 
Unternehmen, bei allem – legitimen – Streit zwi-
schen beiden Regierungen über den richtigen Weg 
bei der Überwindung der Krise der Eurozone darf 
nicht vergessen werden, dass beide Länder nur ge-
meinsam mehrheitsfähige Lösungsvorschläge vor-
bringen können – zumal keiner der beiden Partner 
im Besitz der ganzen Wahrheit ist, wenn es um 
die notwendigen Reformen in Europa geht. Das 
hat sich in den Auseinandersetzungen seit Beginn 
der Krise deutlich gezeigt: Beide Regierungen sind 
am Ende immer aufeinander zugegangen, jede hat 
Konzessionen gemacht.

Koch-und-Kellner-Diskussionen sind schon in 
Koalitionsregierungen wenig hilfreich – für die 
schwierige Kompromissfindung in Europa sind 
sie völlig fehl am Platze, auch und gerade in der 
deutsch-französischen Kooperation.

WIR SIND 
AUFEINANDER 
ANGEWIESEN

von  HENRIK UTERWEDDE

  www.theeuropean.de/henrik-uterwedde

   DER PROMOVIERTE POLITIKWISSENSCHAFTLER 

UND PROFESSOR IST SEIT 1996 STELLVERTRETENDER 

DIREKTOR DES DEUTSCH-FRANZÖSISCHEN INSTI-

TUTS IN LUDWIGSBURG. SEINE TÄTIGKEITSSCHWER-

PUNKTE UMFASSEN U.A. DIE WIRTSCHAFTLICHE 

UND GESELLSCHAFTLICHE ROLLE DES STAATES, 

PROBLEME DER WIRTSCHAFTSPOLITIK IN FRANK-

REICH UND DEUTSCHL AND SOWIE DIE ROLLE BEI-

DER L ÄNDER IN EUROPA. ZU SEINEN ZAHLREICHEN 

VERÖFFENTLICHUNGEN ZÄHLEN LEHRBÜCHER WIE 

DER „L ÄNDERBERICHT FRANKREICH“, DEN ER ZU-

SAMMEN MIT ADOLF KIMMEL HERAUSGIBT.



8  S pieglein, Spieglein an der Wand, sag’ mir, 
wer ist der Größte im Europaland? Augsteins 

„Spiegel“ wusste stets: die Grande Nation. Napoleon, 
de Gaulle, Mitterrand … Und dann kamen die Krise 
und Sarkozy. Das Blatt wendete sich, Frankreich 
war plötzlich Juniorpartner im „Merkozy“-Land. 
Die ARD brachte es zu Silvester auf den Punkt: 
Sarkozy als Butler in „Dinner for One“ mit aktuel-
ler Schlusspointe: „Same procedure …“ – aber bitte 

„ohne Eurobonds“! Ein Jahr ist vergangen, Silvester 
auch. Wer ist der Größte in „Merkhollande“? 

Same procedure? Mit aller Sicherheit. Medien 
brauchen Klischees, vertraute Bilder, ein einfaches 
Weltbild, weil sich Einschaltquoten und Verkaufs-
zahlen damit am besten steigern lassen. Der Nut-
zer verlangt ja selbst nach einer überschaubaren 
und vertrauten Weltvorstellung. Je komplexer das 
Geschehen, desto schemenhafter die Berichter-
stattung und desto eher bleibt auch das Selbstver-
trauen erhalten. Satire, Karikaturen können damit 
der Katharsis-Funktion der Berichterstattung sehr 
behilflich sein – auch, weil sie beharrliche Denk-
muster schützen und so helfen, über die eigenen 
Schwächen hinwegzutäuschen. 

Stereotype lassen sich vor allem traumhaft in-
strumentalisieren. In Deutschland ist das bisher 
weniger der Fall. Man vergnügt sich dort mit dem 
wild um sich fuchtelnden Louis de Funès oder ge-
fällt sich in dem Gewand eines Citoyen. Anders in 
Frankreich: „Das Auto“, der stets höfliche Derrick 
oder Angela Merkel, die „mächtigste Frau Europas“, 

werden hier glühend verehrt. Aber Deutschland? 
Der Begriff weckt zwiespältige Gefühle. In der 

Bevölkerung vermischen sich kollektive Erinne-
rung an Occupation und Résistance, sorgsam durch 
Film, Dokumentarisches und Louis de Funès  ge-
pflegt – wobei dem TV-Sender Arte ein entschei-
dender Part zukommt. Auf der anderen Seite  er-
lebte Qualität und Verlässlichkeit, sei es durch den 
Kauf eines Hochdruckreinigers oder den Alltag 
im Unternehmen mit Geschäftsbeziehungen nach 
Deutschland. Je jünger die Franzosen, desto positi-
ver ist ihre Einstellung. Normalität halt. 

Im Mediengeschehen und in der Politik gelten 
andere Auffassungen. Diese sind in Frankreich 
extrem ambivalent und werden gezielt eingesetzt. 
Sieht man von der im diplomatischen Ritual fest 
verankerten deutsch-französischen Beziehung ab, 
schwanken die Einstellungen vom einen Extrem 

– nachahmenswertes Vorbild – zum anderen – ab-
schreckendes Beispiel –, wobei Letzteres entschei-
dend für die öffentliche Meinung ist. Dies ist ins-
besondere dann der Fall, wenn es um Europa geht. 

Als zum Beispiel 1992 das Refe-
rendum zum Maastricht-Vertrag 
bevorstand, wurde der terrestri-
sche Start des deutsch-französi-
schen Kulturprogramms Arte um ein halbes Jahr 
verzögert, um nicht durch deutschen Stechschritt 
auf dem Bildschirm ein ohnehin schwaches „Oui“ 
zu gefährden. Seit dem „Non“ beim Referendum 

Deutschland für 
Fortgeschrittene

—
Frankreichs Medien bedienen heute noch 

Feindbilder aus der Vergangenheit. Dabei hat 
die Wirklichkeit sie schon längst überholt.

von  ISABELLE BOURGEOIS

DEUTSCHER  
STECHSCHRITT AUF 
DEM BILDSCHIRM
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zum Verfassungsvertrag 2005 wäre heute bei jeder 
Volksbefragung eine deutliche Ablehnung zu er-
warten. Erst recht, wenn die Initiative des zu rati-
fizierenden Vertrags in der Wahrnehmung ausge-
wiesen aus Deutschland stammt …

Als die Krise im Euroraum ausbrach und „mehr 
Europa“ angesagt war, besann sich die Politik auf 
die Vorbildfunktion des „Musterschülers der EU“. 
Deutschland wurde um seine wettbewerbsfähige 
Industrie, den geheimnisumwitterten Mittelstand 
(das Wort ist in die französische Sprache eingewan-
dert) und seine soliden Staatsfinanzen offen benei-
det. Dieses positiv besetzte Bild hatte unter Sar-
kozy die Funktion, auch im Inland entsprechende 
Reformen zu unterstützen. Doch war es am Ende 
zu viel des Guten. Im Wahlkampf wurden die The-
men Europa und Strukturreformen ganz verdrängt 
und stattdessen die Illusion vertieft, um das Wirt-
schafts- und Sozialmodell Frankreichs „beneide 
uns die ganze Welt“ – so die beliebte rituelle Be-
schwichtigungsformel in der Öffentlichkeit. 

Nach der Wahl wurde das negative 
Deutschlandbild im politischen Dis-
kurs wie in den Medien reaktiviert. 
Und das nicht nur in Opposition 

zu Sarkozy. Nun wurde gezielt nach dem „fau-
len Etwas“ im Nachbarreich gesucht. Das war 
auch schnell gefunden, dank grenzüberschrei-
tender Gedankenwanderung von links nach links: 
Das Sozialmodell, von einem sozialdemokrati-
schen Kanzler zerschlagen, nährt nichts als Un-
gleichheit, Armut und Prekarität! Mit diesem 

Schreckensbild lässt sich jeglicher Reformge-
danke in Frankreich im Keim ersticken – hier ist 
die Welt schließlich noch in Ordnung.

Wozu Strukturreformen bei leeren Staatskassen 
und mit dem Risiko einer Rezession, wo das reiche 
Deutschland sich doch mit den weniger guten Schü-
lern der EU solidarisch erweisen könnte, statt an sei-
nem „Alleingang“ festzuhalten? Solche Vorstellun-
gen werden gezielt von den Medien genährt, denn 
die sind fest in der Hand mächtiger Lobbys, die ein 
abschreckendes Deutschlandbild brauchen, um ihre 
Interessen durchzusetzen – sei es die Pflege des 
Selbstbildes oder der Schutz von Privilegien.

Grande Nation? Juniorpartner? Nichts als Me-
dienfloskeln. Frankreich hat die Orientierung ver-
loren, die Gesellschaft ist zutiefst gespalten, die 
Menschen haben andere Sorgen, als sich zu fragen, 
ob Frankreich noch eine Supermacht ist, egal was 
damit gemeint sein könnte. Und die Partnerschaft 
zu Deutschland? Die ist Teil der Identität. Ganz 
selbstverständlich, genauso wie die Spannungen, 
die da oben in der Politik immer wieder deutlich 
werden. Deshalb Spieglein, sag’: Ist das bei den 
Deutschen tatsächlich anders?

IN FRANKREICH 
IST DIE WELT NOCH 

IN ORDNUNG

von  ISABELLE BOURGEOIS

  www.theeuropean.de/ isabel le-bourgeois

   D I E  J O U R N A L I S T I N  I S T  W I S S E N S C H A F T L I C H E  M I T-

A R B E I T E R I N  A M  C E N T R E  D ’ I N F O R M AT I O N  E T  D E 

R E C H E R C H E  S U R  L’A L L E M A G N E  C O N T E M P O R A I-

N E  (C I R A C ) U N D  D O R T  C H E F R E D A K T E U R I N  D E R 

Z E I T S C H R I F T  „R E G A R D S  S U R  L’É C O N O M I E  A L-

L E M A N D E “.  V O N  1985 B I S  1988 WA R  B O U R G E O I S 

KU LT U R AT TA C H É  A N  D E R  F R A N Z Ö S I S C H E N 

B OT S C H A F T  I N  B O N N. S E I T  2002 I S T  S I E  D O Z E N-

T I N  A N  D E R  U N I V E R S I TÄT  C E R G Y-P O N TO I S E .  I N 

I H R E R  F O R S C H U N G  B E S C H Ä F T I G T  S I E  S I C H  V O R 
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 E s gibt die Tradition, und es gibt die Realität. Die 
Tradition möchte, dass man die Unverwüst-

barkeit des französisch-deutschen Paares als eine 
Selbstverständlichkeit beteuert, über die nicht dis-
kutiert wird. Die Realität ist eine ganz andere, und 
sie entwickelt sich bedenklich. Jenseits von politi-
schen Unstimmigkeiten – Unstimmigkeiten, deren 
Intensität und Tempo nicht aufhören zuzunehmen 
– haben sich die Gesellschaften unserer beiden Län-
der immer weiter voneinander entfernt. Und das 
schon seit 15 Jahren, bis die Beziehung ein Maß 
der Gleichgültigkeit erreicht hatte, welches es so 
seit einem halben Jahrhundert nicht gegeben hat.

Diese Gleichgültigkeit ist heute dabei, sich in 
Misstrauen zu verwandeln, um nicht zu sagen in 
Feindseligkeit. Alle Akteure des Tandems würden 
so eine Feststellung natürlich als absurd abtun. Sie 
täuschen sich. Denn die französisch-deutsche Be-
ziehung kann nicht nur Sache einiger Eliten aus 
Politik und Wirtschaft sein.

Langfristig werden sich unsere beiden Gesell-
schaften entfremden – seit der Krise der Eurozone 
und dem Absturz Griechenlands hat sich dieser 
Prozess brutal beschleunigt. Aus einem offen-
sichtlichen Grund: Deutschland war unser Ho-
rizont, denn Europa war unser Ideal. In einem 
Europa, das sich in einen neoliberalen, technokra-
tischen und antidemokratischen Wahn steigert, 
wird Deutschland nicht länger als Partner, son-
dern misstrauisch als Rivale betrachtet.

Hier sind wir nun, sehr weit entfernt von der 
Ansprache Charles de Gaulles, die er am 9. Sep-
tember 1962 auf Deutsch an die deutsche Jugend 
hielt: „Diese jetzt dann ganz natürliche Solidari-
tät zwischen unseren beiden Völkern müssen wir 
selbstverständlich organisieren. Das ist die Auf-
gabe der Regierung. Vor allem müssen wir aber ihr 
einen lebenden Inhalt zu geben, und das ist insbe-
sondere die Aufgabe der Jugend. […] Es sollte Ihnen 
und der französischen Jugend obliegen, alle Kreise, 
bei Ihnen und bei uns dazu zu bestreben, engere 
Bande zu knüpfen, einander immer näher zu kom-
men und besser, sich besser kennenzulernen.“

De Gaulle, ebenso wie Jean Monnet, hat darge-
legt, was die französisch-deutsche Beziehung im 
Laufe von 30 Jahren tief geprägt hat. Eine Verpflich-
tung: Versöhnung. Eine Ambition: Europa. Ein 
Ideal: gesellschaftlicher Fortschritt und Demokratie. 
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Deutschland und Frankreich haben 
sich auseinandergelebt. Dass Freunde 
zu Rivalen wurden, ist die Schuld von 
Jacques Chirac und Lionel Jospin.

von  FRANÇOIS BONNET
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François Mitterrand hat nie etwas anderes gesagt 
und zusammen mit Helmut Kohl und Jacques 
Delors den Bau einer Europäischen Union vorange-
trieben, die sich komplett um die französisch-deut-
sche Achse dreht. Diese Periode, die zum Vertrag 
von Maastricht (1992) geführt hat, wurde nicht nur 
von den Eliten und unserem Führungspersonal ge-
tragen. Sie war nur möglich, weil unsere beiden Ge-
sellschaften es sich sehnlichst gewünscht haben.

Blicken wir beispielsweise zurück in die 1970er-
Jahre. Damals bestand einfach keine Notwendig-
keit, Deutschland tatsächlich zu kennen, um zu 
wissen, dass dieses Land unser bester Verbünde-
ter war und weiterhin sein würde. Deutschland 
war vor unserer Tür, hielt zu uns, und gemeinsam 
mussten wir wieder einmal den Alten Kontinent 
umkrempeln, um dieses fortschrittliche Ideal zu 
erreichen: eine europäische Staatsbürgerschaft.

Die Dynamik ging also von dieser 
gemeinsamen Baustelle aus: Städ-
tepartnerschaften, das Erlernen der 

jeweils anderen Sprachen, Schulreisen, Studen-
tenaustausch. Die großen gemeinsamen industri-
ellen Projekte, eine gegenseitige kulturelle Faszi-
nation und politische Gesten, die das barbarische 
20. Jahrhundert vergessen machen konnten. Die 
französisch-deutsche Freundschaft war also kein 
unantastbarer Glaubenssatz; sie war auch kein 
kalter Lehrsatz mehr oder eine realpolitische 
Pflicht. Sie war eine moderne und mobilisierende 
Errungenschaft. Der Kampf, der eine neue Ge-
schichte freisetzen, die Konservatismen nieder-
ringen und die Völker aus ihren egoistischen na-
tionalen Kalkülen herausführen würde.

Dieser Traum ist geplatzt: Die Städtepartner-
schaften sind archäologische Überbleibsel. Der 
Deutschunterricht in Frankreich hat stark abge-
nommen: 15 Prozent der Schüler lernen heute 
Deutsch, im Vergleich zu 36 Prozent in den 1970er-
Jahren. Der Austausch von Studenten bleibt lächer-
lich gering: 6.800 deutsche Studenten in Frank-
reich und 5.700 Franzosen in Deutschland. Die 
Übersetzungen deutscher Bücher ins Französische 
stagnieren seit ungefähr 20 Jahren: Sie machen 
ungefähr sechs Prozent aller Übersetzungen aus. 
So wurden 2011 669 Veröffentlichungen aus dem 
Deutschen übersetzt, gegenüber 898 aus dem Ja-
panischen und 6130 aus dem Englischen. Ein letz-
tes Indiz? Seit 2000 hat die Zahl der französischen 
Grenzarbeiter, die im Elsass leben und in Deutsch-
land arbeiten, um 20 Prozent abgenommen.

Die Zahlen bezeugen auf ihre Weise die lang-
same Entfremdung eines schon lange getrenn-
ten Paares. Berlin bleibt natürlich angesagt – die 
Hauptstadt wurde 2011 von mehr als 500.000 
Franzosen besucht. Es gibt zweifellos diesen Mas-
sentourismus, der zwölf Millionen Deutsche im 
selben Jahr nach Frankreich gelockt hat. Aber den 

Zauber eines gemeinsamen Ideals gibt es nicht 
mehr. Unsere politischen Verantwortlichen kön-
nen sich ihrer Verantwortlichkeit nicht entziehen. 
Sie waren die ersten Akteure dieses riesigen Schla-
massels, der in Frankreich 1997 begann, als der 
Konservative Jacques Chirac mit dem Sozialisten 
Lionel Jospin in einer sogenannten Cohabitation 
zusammen regieren musste.

Unfähig, ein neues europäisches 
Projekt zu tragen, und Anhänger 
leerer politischer Slogans statt 
konkreter Projekte, haben die beiden Männer das 
französisch-deutsche Projekt brachliegen lassen, 
welches das Eingehen neuer Risiken erfordert 
hätte. Das hat zu nichts geführt: Die Verhaltens-
starre Chiracs zweiter Amtszeit fand 2005 ihren 
Ausdruck in der Ablehnung des europäischen Ver-
fassungsvertrags durch das französische Volk.

Seitdem leben wir ohne Horizont. Wie soll man 
nun von den beiden Gesellschaften verlangen, zu-
sammen zu bauen, wenn es weder ein gemeinsa-
mes Projekt noch ein gemeinsames Ideal gibt? Die 
hektischen Gebärden der fünfjährigen Amtszeit 
Nicolas Sarkozys und der Egoismus Angela Mer-
kels – die sich in eine neue Mrs Thatcher verwan-
delt hat – haben nur dafür gesorgt, dass die Inter-
essen eines jeden hervorgehoben wurden in einem 
Europa, das zum Synonym der totalen Krise gewor-
den ist. Auf „Bauen wir zusammen“ folgte „Retten 
wir uns ganz allein“. Solange sich dieser tödliche 
Diskurs fortsetzt, wird die französisch-deutsche 
Flamme nur ein Licht auf dem Nachttisch eines 
Sterbenden sein: Europa.

ÜBERSETZUNG AUS DEM FRANZÖSISCHEN

von  FRANÇOIS BONNET

  www.theeuropean.de/francois-bonnet

   DER JOURNALIST IST  CHEFREDAKTEUR DES 

FRANZÖSISCHEN ONLINE-MAGAZINS MEDIAPART, 
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„LIBÉRATION“ (1986-1994) UND „LE MONDE“ (1995-

2006) – WO ER CHEF DES AUSL ANDSDIENSTES 

WAR – SOWIE FÜR DAS WÖCHENTLICHE MAGAZIN 

„MARIANNE“ (2007). 

KEIN GEMEINSAMES
IDEAL MEHR

MERKEL IST DIE 
NEUE THATCHER
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 B erlinoise de l’Est“, Ostberlinerin. Wer mich 
in Frankreich nach meiner Nationalität fragt, 

bekommt das automatisch zu hören. Die Kombina-
tion „Kindheit in der DDR“ und „derzeit angesag-
teste europäische Metropole“ macht offensichtlich 
Eindruck. Auch scheint es mir vielsagender, ir-
gendwie geheimnisvoller als die naheliegende Ant-
wort „Deutsche“. Wahrscheinlich habe ich Angst, 
so zu enden wie meine Kollegin, eine stets krit-
telnde, beflissene Landsmännin. Über sie heißt es 
im französischen Kollegenkreis nicht selten: „Elle 
est tellement allemande!“ – „Sie ist so deutsch!“

Reise zurück in die Republik, nicht in die fran-
zösische, nein, die deutsche demokratische. Dort 
wurde ich am 1. September 1989 an der Polytech-
nischen Oberschule in der Allee der Kosmonau-
ten eingeschult, quasi auf den Champs-Elysées 
von Berlin-Marzahn.

Dass ich 20 Jahre später in Paris 
leben und arbeiten würde, wäre 
meinen Eltern kaum in den Sinn 
gekommen. Heute mögen sie sich 

mitunter fragen: Wozu dieser nunmehr vier Jahre 
dauernde Selbstfindungstrip am Seineufer? Haben 
wir nicht schon genug mit unserer eigenen deutsch-
deutschen Identitätssuche zu tun? Vielleicht aber 

hängen das deutsch-deutsche und das deutsch-
französische Mentalitätenwirrwarr zusammen?

Einerseits beschäftigen wir letzten Pioniere 
uns neuerdings oft mit der Frage, was denn die 

„Dritte Generation Ost“ auszeichnet. In den ersten 
Wendejahren fiel es uns – aber mehr noch unse-
ren Eltern – merklich schwer, mit der eigenen  Ver-
gangenheit Frieden zu schließen. Im bundesrepu-
blikanischen Geschichts- und Politikunterricht 
erzählte man uns indes von einer geglückten Frie-
densschließung. Da fielen Namen wie Konrad Ade-
nauer, Charles de Gaulle, Valéry Giscard d’Estaing, 
Helmut Schmidt und François Mitterrand.

Auf jeden Fall konnte man schwerlich über-
sehen, dass da in den letzten 40 Jahren irgend-
was im Busch gewesen sein musste zwischen den 
beiden Rheinufern. Man hat dann an fast allen 
Ost-Schulen den Russischunterricht abgeschafft, 
Französisch wurde zur zweiten Fremdsprache. 
Jetzt war auch den letzten Ossi-Kindern klarge-
worden, dass unsere Briefpartner nicht mehr Aljo-
scha, sondern Jacques oder Louis heißen würden 
und die Klassenreise nicht in den Kaukasus, son-
dern in die Vogesen gehen würde.

Zu dieser Zeit bereiste ich mit meinen Eltern all 
jene europäischen Länder, die noch kurz davor un-
erreichbar gewesen waren. Mit diesem aufregenden, 

Tellement 
allemande
—
Es ist gut bestellt um das deutsch-französische 
Verhältnis. Statt „deutschem Einmarsch“ sehen 
jugendliche Franzosen beim Blick über den Rhein 
heute Berlin, Techno und schnelle Autos.

von  ROMY STRASSENBURG

KLASSENREISE IN DIE 
VOGESEN UND NICHT 

MEHR IN DEN KAUKASUS
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plötzlich so riesig großen Europa wurden wir 
schnell warm. Nur langsam mit der neuen alten 
BRD. Vielleicht war es gerade deshalb für mich so 
bequem, sich an den europäischen Einigungsge-
danken anzukuscheln. In der Schule gepriesen und 
naheliegend bei Elternhaus und Freundeskreis, wo 
jede Form von Deutschtümelei verpönt war.

Und dann – das Abitur rückte näher – stand er 
da! Der deutsch-französische Zug, mit all seinen 
institutionalisieren Ebenen der Zusammenarbeit. 
Im 1.-Klasse-Abteil gab es den Rundum-Service: 
Austauschprogramme, einen deutsch-französi-
schen Fernsehsender, Sprachkurse, Praktika … Ir-
gendwie war alles da. Besonders auf beruflicher 
Schiene war es das denkbar beste Transportmit-
tel und brachte mich mit ein paar Zwischenstopps 
nach Paris. Räumlich zog ich weg von Deutsch-
land, und trotzdem war es auch ein Weg zur Be-
schäftigung mit diesem merkwürdigen Wesen na-
mens „nationale Identität“.

In Frankreich erfuhr ich, wie es 
ist, sich über Nationalstolz keine 
Sorgen zu machen, sich einer 

„Grande Nation“ zugehörig zu fühlen, sich auf 
künstlerische, geistige und sogar militärische 
Leistungen seiner Vorfahren zu berufen. Bis heute 
bin ich  genervt, wenn mir in Deutschland jemand 
mit Nationalstolz kommt. Doch das Singen der 
Marseillaise berührt mich an manchem franzö-
sischen Feiertag. Der Sturm auf die Bastille, der 
Louvre oder die Werke von Voltaire machen Frank-
reich zu einer großen Nation. Das Größte an ihr ist 
in meinen Augen aber die ausgestreckte Hand für 
Deutschland nach Jahrzehnten der Feindschaft.

Das real existierende Hand-in-Hand-Gehen löst 
heute bei vielen Langeweile aus. Die meisten Bür-
ger, abgesehen von Bewohnern der Grenzregionen, 
begeistern sich kaum für die Rheinnachbarn. Für 
viele ist die deutsch-französische Kooperation auf 
eine überschaubare Elite beschränkt. Die Achse Pa-
ris-Berlin ist demnach „nur“ eine politische Realität 
– notwendige Zweckehe ohne heiße Liebesnächte. 
Während des französischen Präsidentschaftswahl-
kampfes sprach man aber plötzlich wieder feurig 
von Deutschland. Das Land, das man wahlweise als 

Segen oder Fluch für die ökonomi-
sche Zukunft Frankreichs herauf-
beschwor. Das Land, das angeführt 
von einer unbestechlichen protestantischen Mutti 
und dank seiner Wirtschaftsmacht die „Grande Na-
tion“ zum Sitzenbleiber degradiert.

Satiriker und einige geschichtsvergessene Poli-
tiker schürten alte Ängste vor Wilhelminismus und 

„deutschem Einmarsch“. Zur eigenen Beruhigung 
schickte ich meine Journalistenschüler zu einer 
Umfrage über die Deutschen auf Pariser Pflaster. 
Sie kamen zurück mit Antworten über schnelle 
Autos, Techno, Berlin und „Good-Bye, Lenin“. Puh!

Mag sein, zwischen den Menschen hat sich eine 
gewisse Gleichgültigkeit breitgemacht. Mag sein, 
das Interesse an der Sprache des Nachbarn hat ab-
genommen. Und trotzdem: Uns jungen Deutschen 
wird heute in Frankreich weder mit Misstrauen 
noch mit Feindschaft begegnet. Im schlimmsten 
Fall haben wir ab und zu mit ein paar Klischees, 
mit ein wenig Spott zu tun, ja „sooo deutsch“. Doch 
am Ende hat sich die gemeinsame Reise der letzten 
50 Jahre gelohnt, für Franzosen, für West- und Ost-
deutsche. Sie sind sich gegenseitig, aber auch sich 
selbst nähergekommen. Am Ende fährt die Ostber-
linerin in einem deutsch-französischen Zug weiter 
zwischen Paris und Berlin. Doch auf dem Fahr-
schein steht in großen Lettern „Europa“.

von  ROMY STRASSENBURG

  www.theeuropean.de/romy-strassenburg
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 V ersöhnung, Zusammenarbeit und Integra-
tion: Das sind die drei historischen Achsen 

der französisch-deutschen Beziehung seit dem 
Zweiten Weltkrieg. Die Daseinsberechtigung die-
ser Trilogie hat sich durch den – keinesfalls un-
aufhaltsamen – Verlust an französischer Wettbe-
werbsfähigkeit nicht geändert. 

Die Versöhnung hat den Weg für die 
europäischen Verträge frei gemacht. 
Und das, obwohl sich Adenauer 
gegen einen Bruch mit den Eliten 

des Dritten Reichs entschieden hatte. Stattdessen 
wollte er sie in seinem Umfeld behalten und in den 
demokratischen Rahmen der Bundesrepublik in-
tegrieren. De Gaulle hingegen bekräftige Frank-
reichs Mitschuld an der Vichy-Regierung. Trotz-
dem reichten sich die beiden Staatsoberhäupter 
die Hand und riefen einen Dialog ins Leben, der 
sich heute zwischen Angela Merkel und François 
Hollande fortsetzt. Dieses Versöhnungsmuster – 
basierend auf der Diskussion, der Gegenüberstel-
lung von Ideen und der schrittweisen Anerken-
nung der historischen Wahrheit auf beiden Seiten 
des Rheins – ist ein Erfolg.

Durch den Elysée-Vertrag wurde am 22. Januar 
1963 die bilaterale Zusammenarbeit zwischen 
Deutschland und Frankreich etabliert. Idealisieren 
wir diesen Vertrag nicht. Er wurde aus Misstrauen 
gegenüber den Vereinigten Staaten geschlos-
sen: Adenauer war wütend, dass die Amerikaner 
ein atomwaffenfreies Deutschland durchgesetzt 

In guten wie 
in Krisenzeiten

—
Frankreichs wirtschaftlicher Abstieg ist eine ernste Warnung – 
zum deutschen „Juniorpartner“ werden die Franzosen dadurch 

aber nicht. Die europäische Konstruktion ist nämlich keine 
Kraft-, sondern eine Gleichgewichtsübung.

von  NOËLLE LENOIR

DIE DREI ACHSEN  
DER FRANZÖSISCH- 

DEUTSCHEN BEZIEHUNG

hatten, de Gaulle sah in dem Vertrag den Auftakt 
zu einem „dritten Weg“ zwischen Ost- und West-
block. Für Juristen ist der Elysée-Vertrag inhalts-
leer, im internationalen Recht hat er keinen Wert. 
Er beschränkt sich darauf, den Grundstein für 
eine freiwillige Zusammenarbeit zu legen, indem 
er Strukturen für Absprachen schafft. Dennoch 
verdient es sein Geburtstag dadurch nicht weni-
ger, gefeiert zu werden, veranschaulicht der Ver-
trag doch, wie entscheidend die Arbeit vor Ort für 
das Bewusstwerden gemeinsamer Interessen ist. 
EADS ist für mich das Aushängeschild der fran-
zösisch-deutschen Zusammenarbeit und ich hoffe, 
dass sich diese Erfahrung in anderen Bereichen 
fortsetzt, z.B. im Energiesektor (trotz des Streits 
zwischen Siemens und Avera).

Die Europäische Union ist weder ein trivia-
ler Ort der Zusammenarbeit noch eine klassische 
internationale Organisation – sondern ein halb 
zwischenstaatliches, halb föderales Gebilde, das 
über den sterilen Gegensatz zwischen nationa-
len und gemeinschaftlichen Interessen hinaus-
geht. Ausgehend von ihren Empfindlichkeiten und 
unterschiedlichen (oder gegensätzlichen) Ansich-
ten, haben Deutschland und Frankreich Europa in 
Richtung der politischen Integration geführt. Es ist 
nicht meine Absicht, die Zeit des „Leeren Stuhls“ 
1965 zu verschweigen – ebenso wenig wie die Ab-
lehnung des Verfassungsvertrags 2005 durch ein 
Referendum in Frankreich. Letzteres basierte auf 
Missverständnissen und dem riskanten Rückgriff 
auf ein ungeeignetes Verfahren, handelte es sich 
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doch um einen dichten und oft selbst für Insider 
unverständlichen Text. Würde Europa der Volks-
feind sein? So hatte es eine unheilvolle Kampa-
gne zu verstehen gegeben, die vor einer Inva-
sion durch die berühmten „polnischen Klempner“ 
warnte. Diese Episode hat vor allem die fehlende 
Bereitschaft der deutschen und französischen Ver-
antwortlichen offenbart, die europäische Konstruk-
tion zu erklären und wie sie es erlaubt, durch bes-
sere Kontrolle der Märkte unsere bürgerlichen und 
gesellschaftlichen Errungenschaften zu bewahren.

Ansonsten ist der wirtschaftli-
che Niedergang Frankreichs – 
was Produktivität und Export 
betrifft – unleugbar nicht nur 

ein Problem für das Land selbst, sondern auch 
für Europa, haben die deutsche und französische 
Wirtschaft doch die Aufgabe, sich gegenseitig zu 
ergänzen. Durch seine Kultur und insbesondere 
durch die Rolle der Gewerkschaften, steht Frank-
reich im Gegensatz zu Deutschland, wo in Un-
ternehmen mit mehr als 2.000 Angestellten das 
Prinzip der Mitbestimmung gilt. Frankreichs Ab-
stieg ist eine ernste Warnung. Dass er die französi-
sche Regierung dazu zwingt, Strukturreformen à 
la Gerhard Schröder auf dem Arbeitsmarkt in An-
griff zu nehmen, erscheint mir eindeutig.

Ich finde nicht, dass dieser Mangel an Wettbe-
werbsfähigkeit der französischen Wirtschaft die 
Stabilität des französisch-deutschen Paares erschüt-
tert, indem er aus Frankreich einen „Juniorpart-
ner“ macht. Die europäische Konstruktion ist keine 
Kraft-, sondern eine Gleichgewichtsübung, die aus 
Kompromissen auf Basis von gegenseitigen Zu-
geständnissen besteht. Und die Franzosen – auch 
wenn sie geteilter Meinung sind, was die Reformen 
betrifft – sind sich dessen mehr und mehr bewusst.

Solche Kompromisse existieren momentan auf 
drei relevanten Ebenen:

Mit dem Haushaltsvertrag, initiiert von der 
deutschen Kanzlerin, ist ein ausgeglichener Haus-
halt europäische Wirtschaftsnorm. Parallel dazu 
besiegelt der Europäische Stabilitätsmechanismus 
(ESM) die Solidarität, die die Verteidigung der Ein-
heitswährung verlangt.

Der bestrafende Charakter der von Angela Mer-
kel befürworteten Sparpolitik wird durch die Idee 
abgeschwächt, dass ein Schrumpfen des Wachs-
tums vermieden werden muss. Die Spielräume 
sind klein, aber schon entwickelt sich ein Abkom-
men über die Projekt-Bonds, bevor vielleicht spä-
ter Eurobonds die Schulden der Staaten bündeln.

Schließlich stellt sich die Frage, ob die Eurozone 
das Europa von morgen sein wird. Die Annähe-
rung der deutschen und französischen Positionen 
hat bereits dazu geführt, dass im Haushaltsvertrag 
die Eurogruppe auf dem Niveau der Staats- und Re-
gierungschefs bestätigt und die Rolle der EZB auf-
grund der Bankenunion gestärkt wurde.

Der französisch-deutsche Motor hat also keine 
Panne und er muss sich sogar mit dem Zusam-
menhalt zwischen Ländern, die den Euro haben 
und solchen, die ihn noch nicht haben, beschäf-
tigen. Dieses voranschreitende Europa muss sich 
mit seinen Bürgern versöhnen. Dem Dichter Hein-
rich Heine nach bedeutet Patriot zu sein, Empa-
thie zu fühlen und nicht, den anderen auszuschlie-
ßen. Der Patriotismus, so schrieb er, ist auch eine 
Art, Weltbürger zu sein. So müsste der europäi-
sche Patriotismus sein, der meiner Meinung nach 
die wichtigste Herausforderung einer auch im an-
brechenden 21. Jahrhundert unverzichtbaren fran-
zösisch-deutschen Beziehung ist.

ÜBERSETZUNG AUS DEM FRANZÖSISCHEN

DER WIRTSCHAFTLICHE 
ABSTIEG FRANKREICHS: EIN 

PROBLEM FÜR EUROPA

von  NOËLLE LENOIR
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 A m 22. Januar 2013 begehen Deutschland 
und Frankreich den 50. Jahrestag der Un-

terzeichnung des Elysée-Vertrags, der nicht nur 
die deutsch-französischen Beziehungen in die-
ser Zeit, sondern auch den europäischen Integra-
tionsprozess nachhaltig prägte. Der Vertrag war 
eine Sensation: Allein zwischen 1870 und 1945 
hatte es drei blutige Kriege zwischen Deutsch-
land und Frankreich gegeben, was zu einem ne-
gativen Deutschlandbild der meisten Franzosen 
führte. Doch in dem Vertrag verpflichtete man 
sich zu Freundschaft und regelmäßiger Zusam-
menarbeit auf Regierungsebene. Auch wurde die 
Einrichtung des Deutsch-Französischen Jugend-
werks (DFJW) beschlossen, das zu mehr als 8 Mil-
lionen Austauschen zwischen jungen Deutschen 
und Franzosen beigetragen hat.

Ursprünglich, das heißt zu Zeiten der Vertrags-
unterzeichner Charles de Gaulle und Konrad Ade-
nauer, tat man sich schwer mit dem Vertrag. Erst als 
in Frankreich Valéry Giscard d’Estaing Präsident 
und in der BRD Helmut Schmidt Bundeskanzler 
wurde, kam eine Dynamik in das Vertragsgeflecht, 
wobei aufgrund der engen deutsch-französischen 
Zusammenarbeit Fortschritte im europäischen In-
tegrationsprozess erzielt wurden. So kam es 1975 
zur Einrichtung des Europäischen Rates, 1979 
zur Installierung des Europäischen Währungs-
systems sowie im gleichen Jahr zu den ersten 

Stark für zwei
—
Deutschland und Frankreich haben gemeinsam 
schon viele Krisen überstanden – und immer wieder 
bewiesen: Zu zweit geht es besser als alleine. Daran 
ändert auch die aktuelle Eurokrise nichts.

von  WICHARD WOYKE

Direktwahlen des Europäischen Parlaments. Unter 
François Mitterrand und Helmut Kohl sollten sich 
die Beziehungen weiter intensivieren und mün-
deten 1992/93 im Maastrichter Vertrag. Er stellte 
den europäischen Integrationsprozess nicht nur 
auf eine neue Stufe, sondern führte auch zur Wäh-
rungsunion und der Einheitswährung Euro. Es 
waren gerade der französische Präsident und der 
deutsche Bundeskanzler, die dem Vertrag nach-
drücklich ihren Stempel aufdrückten. Auch wenn 
es unter ihren Nachfolgern Gerhard Schröder und 
Jacques Chirac während der Verhandlungen über 
den Vertrag von Nizza im Jahr 2000 schwere 
deutsch-französische Verstimmungen gab: Das 
Verhältnis besserte sich derartig, dass ein Jahr 
später der französische Präsident bei der Abstim-
mung im Europäischen Rat über die Stimme des 
deutschen Bundeskanzlers verfügte, weil dieser 
innenpolitisch bedingt früher nach Deutschland 
zurückreisen musste.

2005 war in Frankreich und den Niederlanden 
der europäische Verfassungsvertrag an den dor-
tigen Volksabstimmungen gescheitert, Präsident 
Chirac zur „lame duck“ geworden. Auf Fortschritte 
in der Europapolitik galt es nun bis zur Präsident-
schaftswahl 2007 zu warten. Die Zusammenar-
beit zwischen dem Wahlsieger Nicolas Sarkozy und 
Kanzlerin Angela Merkel war durch enge Koopera-
tion sowie durch immer wiederkehrende Irritatio-
nen gekennzeichnet. Zunächst hatte der französi-
sche Präsident durch seine Hyperaktivität sowohl 
in der Innen- als auch in der Außenpolitik für Ir-
ritationen gesorgt, ob Frankreich weiterhin den 
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deutsch-französischen Beziehungen den Stellen-
wert einräumen würde, den das bilaterale Verhält-
nis in den vergangenen vierzig Jahren im europä-
ischen Integrationsprozess gehabt hatte. So gab 
es in der Außenpolitik die Auseinandersetzungen 
um die Mittelmeerunion, die Episode um die Auf-
lösung der Roma-Lager wie auch die aktive Mittel-
meerpolitik, die zu Beginn der Amtszeit Sarkozys 
in der Hofierung Gaddafis mündete. Aber auch Ent-
scheidungen in Berlin – wie beispielsweise die ein-
seitige schnelle Wende in der Atompolitik nach dem 
GAU von Fukushima – haben immer wieder zu Ir-
ritationen im deutsch-französischen Verhältnis ge-
führt. Dennoch gab es mehr Gemeinsamkeiten 
denn Gegensätze zwischen den beiden Rheinnach-
barn, auch in der Amtszeit von Sarkozy und Merkel.

Nach einem schwierigen Anfang 
haben Sarkozy und Merkel zu einer 
engen Kooperation gefunden, die 

besonders wichtige Ergebnisse in Bezug auf die 
Lösung der Euro-Schuldenkrise hervorbrachte. 
Ohne Zweifel nahm das Duo Merkel-Sarkozy im 
Entscheidungsprozess der EU 2011/12 eine Son-
derstellung ein, den einige politische Beobachter 
in nicht wenigen Medien durch den Begriff „Mer-
kozy“ zu charakterisieren versuchten. Die Krisen-
politik der Union wurde ohne Zweifel in Paris und 
Berlin vorbereitet – dabei bildete der Elysée-Ver-
trag oft die Hülse – sodass die Entwicklung der 
EU in Richtung intergouvernementale Integra-
tion verlief, in der der Europäische Rat eine immer 
stärkere Position bekommt. 
Die Führungsarbeit des Duos war auch gerecht-
fertigt, da eine Erwartungshaltung der anderen 
Partner, wenn auch nicht immer offen, existiert(e) 
und zum anderen Deutschland und Frankreich 
aufgrund früherer Kompromisse bei der Schaf-
fung der Währungsunion für diese Führung prä-
destiniert sind. Hinzu kommt, dass Deutschland 
und Frankreich zusammen ein wirtschaftliches 
Schwergewicht in der Eurozone repräsentieren 

DEUTSCHLAND  
UNTER ZUGZWANG

von  WICHARD WOYKE

  www.theeuropean.de/wichard-woyke

   DER POLITIKWISSENSCHAFTLER UND EMERITIERTE 

PROFESSOR LEHRTE POLITIKWISSENSCHAFT UND 

EUROPÄISCHE GESCHICHTE AN DEN UNIVERSI-

TÄTEN MÜNSTER, BOCHUM, KÖLN UND SAARBRÜ-

CKEN, SOWIE IM AUSL AND U.A. AM IEP L ILLE UND 

DEN UNIVERSITÄTEN KL AUSENBURG (RUMÄNI-

EN) UND WASHINGTON (USA).  VON 2010 BIS  2011 

WAR ER HERDER-PROFESSOR AN DER ANDRASSY 

UNIVERSITÄT BUDAPEST.  WOYKES FORSCHUNGS-

SCHWERPUNKTE UMFASSEN U.A. DIE EUROPÄI-

SCHE INTEGRATION SOWIE DIE DEUTSCH-FRAN-

ZÖSISCHEN BEZIEHUNGEN. 2004 ERSCHIEN 

„DEUTSCH-FRANZÖSISCHE BEZIEHUNGEN SEIT 

DER WIEDERVEREINIGUNG“.

– Deutschland stellt 27 Prozent und Frankreich 20 
Prozent des BIP in der Eurozone – und von daher 
auch das Interesse in diesen Staaten an der Lösung 
der Probleme am größten ist. 

Nachhaltige, aufeinander abgestimmte Wachs-
tumsstrategien würden nicht nur den beiden durch 
intensiven Handel verflochtenen Ländern ökono-
misch von Vorteil sein, sondern könnten ebenso 
der gesamten Eurozone wichtige Impulse zur wei-
teren Stabilisierung ihrer ökonomischen Struk-
turen verleihen. Auch unter Sarkozys Nachfolger 
François Hollande wird die deutsch-französische 
Zusammenarbeit weiterhin ein strukturelles Ele-
ment des europäischen Integrationsprozesses blei-
ben, wenngleich Hollande – nicht zuletzt aus 
innenpolitischen Gründen – mit eigenen Vorstel-
lungen den deutschen Partner öfter unter Zug-
zwang zu setzen droht.
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 D ie Krise der Eurozone hat in Frankreich die 
Sorge vor einem Ungleichgewicht in den 

deutsch-französischen Beziehungen wieder auf-
leben lassen. Wenn diese Sorge heute auch eine 
neue Form angenommen hat, so besteht sie doch 
mehr oder weniger latent seit dem Fall der Ber-
liner Mauer. Mit dem Ende des Kalten Krieges 
kehrte Deutschland zu politischer Normalität 
zurück, während Frankreich an politischem und 
militärischem Einfluss in Europa verlor. In Paris 
riefen diese Veränderungen im französisch-deut-
schen Verhältnis Irritationen und Frustrationen 
hervor. Von Sorgen über die künftige Rolle ihres 
Landes auf der internationalen Bühne geplagt, 
ereiferten sich französische Politiker regelmäßig 
über den neuen, selbstbewussten Ton der deut-
schen Nachbarn. Die französisch-deutsche Aus-
einandersetzung über die Reform der EU-Institu-
tionen im Rahmen der Regierungskonferenz im 
Jahr 2000 ist bezeichnend für diese angespannte 
Situation: Paris lehnte es ab, Deutschland aus de-
mografischen Gründen ein größeres Stimmge-
wicht im Europäischen Rat einzuräumen, was aus 
französischer Sicht ein politisches Auseinander-
driften und eine Schwächung Frankreichs gegen-
über dem Nachbarland bedeutete.

Der Begriff des „Auseinan-
derdriftens“ (décrochage) 
fand im Januar 2012 er-

neut Eingang in die mediale Debatte, als eine erste 
Rating-Agentur Frankreichs Bonität herabstufte. 
Neben der Bedeutung für die Kreditwürdigkeit 

des Landes wurde diese Entscheidung in Frank-
reich als Bestätigung für ein wachsendes Un-
gleichgewicht zwischen beiden Ländern interpre-
tiert: Frankreich verließ auf unbestimmte Zeit die 
Gruppe der Vorzeigeschüler, zu der es seit 1975 
gehörte, während Deutschland seinen Platz be-
hielt. Diese Erkenntnis war umso schmerzhafter, 
da viele Franzosen das Gefühl hatten, dass der 
wirtschaftliche Bedeutungsverlust ihres Landes 
von einem politischen begleitet wurde. Deutsch-
land hingegen festigte nicht nur seine wirtschaft-
liche Position, sondern stärkte durch seine Rolle 
im Krisenmanagement auch seine politische Füh-
rungsrolle in der EU – wobei das erste Element zu 
großen Teilen die Voraussetzung für das zweite 
darstellte. Dieses doppelte Auseinanderdriften, 
das in der Presse ausgiebig kommentiert wurde, 
weckte in einem Teil der intellektuellen und poli-
tischen Klasse Frankreichs alte Dämonen und die 
Furcht vor einem hegemonialen Nachbarn. 

Vor diesem Hintergrund rief der französische 
Präsident François Hollande in den ersten Wochen 
nach seinem Amtsantritt im Mai 2012 dazu auf, 
die bilaterale Beziehung wieder ins Gleichgewicht 
zu bringen – das heißt, der Stimme Frankreichs 
gegenüber der der Bundesregierung in Sachen Kri-
senmanagement mehr Gehör zu verschaffen. Zu 
diesem Zweck versuchte Paris, seine Bündnisse 
zu diversifizieren, indem es sich insbesondere Ita-
lien und Spanien zuwandte, mit denen es einige 
politische Positionen, aber auch die wirtschaftli-
chen Schwierigkeiten teilt. Ohne dass dabei die eu-
ropäische Krisenreaktionsstrategie grundsätzlich 

Zusammen ist man 
weniger allein

—
Das Wichtigste ist nicht zu wissen, wer in den französisch-

deutschen Beziehungen die Hosen anhat – sondern, ob 
die beiden Länder noch immer gemeinsam die europäische 

Integration vorantreiben wollen. 

von  CL AIRE DEMESMAY

DIE FURCHT VOR EINEM  
HEGEMONIALEN NACHBARN
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infrage gestellt wurde, hat dieser Ansatz doch den 
politischen Kurs der EU im Sinne des Elysée-Pa-
lasts beeinflusst – so wurden beispielsweise die 
Kriterien für den Ankauf von Anleihen angeschla-
gener Staaten beim europäischen Gipfel von Juni 
2012 aufgeweicht. Doch es handelt sich dabei eher 
um kurzfristige Erfolge, die in erster Linie auf eine 
Beruhigung der innenpolitischen Stimmung ab-
zielen und den wirtschaftlichen Rückstand Frank-
reichs kaum verkleinern werden. In einer Zeit, in 
der die Wirtschaft mehr denn je ein Machtfaktor 
ist, unterhöhlt dieser Rückstand in zunehmen-
dem Maße auch den politischen Einfluss des Lan-
des, insbesondere gegenüber einem Deutschland, 
dessen Position die Krise gefestigt hat. Frankreich 
kann diesen Problemen nur mit tiefgreifenden 
und schwierigen Reformen begegnen, die erst auf 
lange Sicht Früchte tragen werden. Eine längerfris-
tige – wenn auch nicht endgültige – Schwächeposi-
tion Frankreichs ist daher zu erwarten.

Deutschland und Frankreich 
müssen ihre Zusammenar-
beit diesen neuen Gegeben-

heiten anpassen. Deshalb wären sie gut beraten, 
das Gleichgewichts-Paradigma aufzugeben. Die-
ses war im Kontext des Kalten Krieges, in dem Sta-
bilität ein Ziel an sich darstellte, ohne Zweifel an-
gemessen. Doch in einer globalisierten Welt und 
angesichts der schlimmsten Krise, welche die Eu-
ropäische Union jemals erlebt hat, ist nicht Ver-
änderung, sondern vielmehr Unbeweglichkeit die 
größte Gefahr. Deutschland und Frankreich sind 
die wirtschaftlich stärksten Mitglieder der Euro-
zone, gemeinsam tragen sie beinahe die Hälfte 
des Rettungsschirms ESM. Sie verfügen über eine 
lange Erfahrung in Kompromissfindungsprozes-
sen und vertreten sehr unterschiedliche wirt-
schaftspolitische Ansätze. Deshalb spielen sie eine 
zentrale Rolle in der Dynamisierung der europäi-
schen Integrationsprozesse. Dabei sollten sie nicht 
als exklusives Tandem auftreten, sondern alle in-
teressierten europäischen Partner mit einbezie-
hen. Französisch-Deutsche Meinungsverschieden-
heiten führen hingegen – wie in den vergangenen 
Jahrzehnten mehrfach deutlich wurde – zu Blo-
ckaden der europäischen Politik. Die politischen 
Entscheidungsträger beider Länder müssen sich 
dieser besonderen Rolle bewusst sein und sich 
zutrauen, bei der Definition eines gemeinsamen 
Wirtschafts- und Haushaltsraums voranzugehen.

Wenn Berlin und Paris das Gleichgewichts-Pa-
radigma aufgeben müssen, dann auch deshalb, 
weil es auf ein Verhältnis entgegengesetzt wirken-
der Kräfte hinweist. Insbesondere in Krisenpha-
sen, in denen die Positionen häufig ohnehin ver-
härtet sind, neigen Franzosen und Deutsche viel 
zu oft dazu, ihre Zusammenarbeit unter dem As-
pekt Gewinner/Verlierer zu betrachten. Statt zu 

versuchen, sich gegenüber dem Nachbarn durch-
zusetzen, müssen sie akzeptieren, dass gegensei-
tige Zugeständnisse ein wesentlicher Bestand-
teil der französisch-deutschen Kooperation sind. 
Sie sollten sich zudem eine Denkweise aneignen, 
in der die nationalen Interessen nicht alles sind. 
Deutschland und Frankreich brauchen mehr denn 
je einen soliden und zuverlässigen Partner, mit 
dem sie auf einer Vertrauensbasis zusammenar-
beiten können. Es ist heute nicht das Wichtigste zu 
wissen, wer von beiden die Hosen anhat, sondern 
ob sie noch immer den Willen haben, die europä-
ische Integration gemeinsam voranzutreiben. Die 
Zukunft der französisch-deutsch Beziehung hängt 
daher in erster Linie vom politischen Willen jedes 
einzelnen der beiden Länder ab, die Zusammenar-
beit weiterzuführen.

ÜBERSETZUNG AUS DEM FRANZÖSISCHEN

von  CL AIRE DEMESMAY

  www.theeuropean.de/cla ire-demesmay
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„Wir müssen sensibel sein“
—

Deutschlands Stärke verpflichtet, meint Guido Westerwelle. Im 
Gespräch mit Sebastian Pfeffer und Alexander Görlach stellt der 
Außenminister deshalb klar, dass Frankreich weiterhin ein sehr 

wichtiger Partner ist – allerdings nicht mehr der einzige.
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The European: Herr Außenminister, was verbin-
den Sie mit Frankreich?
Westerwelle: Ich kenne Frankreich seit meiner 
Schulzeit. Ich war 14 oder 15 und mit Freunden in 
der Bretagne zelten. An ein Erlebnis von damals 
erinnere ich mich noch sehr genau: Wir gingen 
in einen kleinen Tante-Emma-Laden. Ich war mit 
meinen blonden Haaren, den blauen Augen und 
schlechtem Französisch auf Meilen als Deutscher 
erkennbar. Die Ladenbesitzerin, eine ältere Dame, 
sah uns und verschwand im Hinterzimmer. Wir 
hörten sie weinen. Ihre Tochter kam dann heraus 
und sagte zu uns: „Jungs, das hat nichts mit euch 
zu tun. Die Deutschen haben im Weltkrieg ihren 
Mann, meinen  Vater, getötet.“ So schön viele wei-
tere Aufenthalte in Frankreich waren, solch ein Er-
lebnis prägt einen.

Spiegelt sich in dieser privaten Erfahrung die 
Besonderheit der deutsch-französischen Freund-
schaft?
Jeder ist ein Kind seiner Zeit und wird durch seine 
Generation geprägt. Das Kriegsende war erst 16 
Jahre her, als ich geboren wurde, die deutsche 

Einheit noch fast 30 Jahre weit weg. Ich bin also 
aufgewachsen in einem Europa, in dem Frieden 
und Aussöhnung keine Selbstverständlichkeiten 
waren – sie sind es übrigens auch heute nicht. Ich 
bin groß geworden mit dem Deutsch-französi-
schen Jugendwerk, mit Brieffreundschaften und 
Klassenfahrten nach Avignon. Und mit der Er-
fahrung – aus dem Rheinland kommend –, dass 
das Reisen in Europa ziemlich beschwerlich sein 
konnte: stundenlange Staus an den Kontrollpunk-
ten, allerlei unangenehme Momente beim Passie-
ren der Grenze, das Wechseln der Währung. 

Wir feiern nun, im Januar, den 50. Geburtstag 
des Elysée-Vertrags, der erst die Aussöhnung und 
dann die Freundschaft zwischen den beiden Län-
dern begründete. Ist Frankreich noch immer der 
wichtigste Partner Deutschlands?
Die Freundschaft zwischen Deutschland und 
Frankreich hat jedenfalls allen anderen Freund-
schaften in Europa etwas voraus: ihre tiefe ge-
sellschaftliche Verwurzelung. Ich habe das For-
mat des sogenannten „Weimarer Dreiecks“, das 
Polen mit einschließt, absichtlich wiederbelebt. 
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Unser großer östlicher Partner spielt ebenfalls 
eine Schlüsselrolle für Europa.

Gilt trotzdem weiter die Losung, dass Deutsch-
land und Frankreich der Motor der europäischen 
Integration sind?
Ja, aber nicht allein, sondern zusammen mit mög-
lichst vielen anderen europäischen Partnern. Al-
lerdings werden nicht alle mitgehen wollen. Wir 
müssen auf vielen Feldern, vor allem der ge-
meinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, 
nun schnell die nächsten Schritte der Integration 
gehen. Der europäische Kontinent ist auch sicher-
heitspolitisch eine Schicksalsgemeinschaft. Jeder 
ist stets eingeladen, uns auf diesem Weg zu be-
gleiten. Wer das nicht will, darf die Übrigen aber 
nicht aufhalten. Wir werden uns daran gewöhnen 
müssen, dass einige vorausgehen und andere zu-
erst noch stehenbleiben.

Deutschland und Frankreich waren immer auch 
Rivalen. In einem Europa der verschiedenen Ge-
schwindigkeiten bleibt vor allem der europäische 
Norden zurück. Frankreich teilt in der Krise vie-
le Interessen mit Ländern wie Spanien, Portugal 
und Italien …

… Ihrer Frage liegt die Annahme zugrunde, dass 
sich Europa aufteilen ließe in Nord, Süd, West und 
Ost. Das halte ich für überholt. Unter-
schiedliche Auffassungen und Ver-
handlungspositionen sind oft keine 
Kontroversen zwischen Deutschland 
und Frankreich, sondern zwischen 
unterschiedlichen politischen Ausrichtungen, die 
von den Regierungen vertreten werden. 

Es gibt also gar keine Rivalität?
Es gibt viele Gemeinsamkeiten, und es gibt Mei-
nungsverschiedenheiten. Nicht zum ersten Mal in 
der Geschichte müssen sich Regierungen unter-
schiedlicher politischer Färbung zusammenrau-
fen. Helmut Kohl war Kanzler einer christlich-libe-
ralen Koalition, François Mitterrand ein Sozialist. 
Dennoch gelang ihnen ein Ausgleich, der die 
deutsche Wiedervereinigung und die europäische 
Einheit erst möglich machte. Im Übrigen gibt es 
auch in Deutschland politische Kräfte, deren po-
litische Vorstellungen dem französisch-sozialisti-
schen Modell ähneln. Sie haben einen deutschen 
Pass und sitzen im Bundestag. Einer von ihnen 
möchte Kanzler werden.

Liegen den Meinungsverschiedenheiten zwischen 
Frankreich und Deutschland – abgesehen von 
politischen Überzeugungen – nicht doch andere 
Mentalitäten zugrunde?
Ja, das spielt auch eine Rolle. Dennoch: In erster 
Linie finden zwischen Deutschland und Frank-
reich politische Auseinandersetzungen statt, keine 

nationalen. Das ist ein wichtiger Unterschied. So-
zialistische Regierungen fordern mehr Vertei-
lungsgerechtigkeit, bürgerliche setzen stärker auf 
Leistungsgerechtigkeit. Solche Diskussionen fin-
den auch innerhalb der Staaten statt. Nationale 
Bruchlinien verschwimmen vor diesem Hinter-
grund immer mehr.

In Europa lösen sich also Nationalstaaten und na-
tionale Interessen auf?
Natürlich gibt es nationale Interessen. Wer das 
abstreitet, ist naiv. Ich spreche gerne von einem 
Europa der Heimatländer – wissend, dass das an 
schwierige Diskussionen der vergangenen Jahre 
erinnert. Die Nation hat sich auch in diesen globa-
lisierten und oft schwierigen Zeiten nicht überlebt. 
Was sich dagegen überlebt hat, ist die Renationa-
lisierung, die Rückkehr ins nationale Schnecken-
haus – jene irrationale Reaktion auf die Kompli-
ziertheit und die Unwägbarkeiten der Welt. Das 
lässt sich in unterschiedlichen Gewändern auf der 
ganzen Welt beobachten: als Protektionismus, als 
Fundamentalismus oder als Ausländerfeindlich-
keit. Deshalb sollten wir unserer Jugend ganz klar 
sagen: Wenn wir unser wundervolles Lebensmo-
dell der Individualität gegenüber dem Kollektivis-
mus erhalten wollen, dann müssen wir uns in Eu-
ropa zusammenschließen. Nur gemeinsam sind 

wir stark genug, um in einer sich ver-
ändernden Welt bestehen zu können.

Sie haben eingangs von Ihrer prä-
genden Jugenderfahrung gespro-

chen. Vor 50 Jahren hielt Charles de Gaulles in 
Ludwigsburg seine berühmte Rede an die deut-
sche Jugend. Am selben Ort sagte jetzt Kanzle-
rin Angela Merkel: „Liebe Jugend, Europa liegt in 
euren Händen.“ Ist das nicht eine düstere Vision, 
wenn man die prekäre Situation vieler Jugendli-
cher betrachtet?
Sie spielen auf die viel zu hohe Jugendarbeitslosig-
keit in vielen Ländern Europas an. Man sollte eines 
nicht vergessen: Sie mag viele, auch von Land zu 
Land unterschiedliche Gründe haben, schuld ist 
aber sicher nicht die europäische Integration. Eu-
ropa ist nicht Teil des Problems, sondern der Lö-
sung.

Sind Sie sicher, dass das so wahrgenommen wird?
Nein. Das liegt aber daran, dass die Verantwor-
tung für alles, was schiefläuft, gerne an die nächst-
höhere politische Ebene weitergereicht wird. Das 
geht so von den Gemeinden zum Land, von den 
Ländern zum Bund und eben auch von den Regie-
rungen der Nationalstaaten nach Europa.

Wie lassen sich derartige Mechanismen  
überwinden?
Zum Beispiel mit europäischen Kandidaten. Wie 

„KEINE RÜCKKEHR  
INS NATIONALE  

SCHNECKENHAUS“
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erfrischend wäre es, wenn jemand, der Präsident 
der europäischen Kommission werden möchte, 
sich in allen europäischen Ländern mit seinen 
Ideen und seinem Programm bewerben müsste? 
Das wäre ein wichtiger Schritt zu einem gesamt-
europäischen Verständnis von Politik. Bislang sind 
die bekanntesten Politiker Europas ja alle noch na-
tionale Persönlichkeiten. 

Mehr Europa ist also Ihre Entgegnung auf ableh-
nende Haltungen?
So einfach formuliert nicht. Der Satz „Wir wol-
len mehr Europa“ ist allein zu wenig. Ich will 
nicht nur mehr Europa, ich will ein besseres Eu-
ropa. Das mag hier und da auch weniger als bisher 
bedeuten. Ich halte es zum Beispiel für unange-
messen, wenn die europäische Kommission den 
nationalen Regierungen Vorschriften über eine 
Frauenquote in der Privatwirtschaft machen will. 
Auch Europa leidet an dem Phänomen, dass sich 
Verwaltungen ständig neue Aufgaben suchen. Lei-
der ist es doch so: Immer dann, wenn die Kommis-
sion die Mitgliedstaaten schulmeistert, produziert 
sie Verdrossenheit. Weil dann in vielen Fällen zu 
Recht gesagt wird: „Das geht Brüssel nichts an!“ 
Zu einem besseren Europa gehört deshalb auch die 
Wiederbelebung der Subsidiarität. 

Liegt in der Krise denn die Möglichkeit, ein bes-
seres Europa zu formen?
Die „Chancen der Krise“ hat Ralf Dahrendorf das 
einst genannt, im Englischen sagt man ironisch: 

„Never miss a good crisis.“ Da ist etwas dran. Wir 
müssen den Problemdruck nutzen, um jetzt die 
politischen Diamanten zu pressen. 

Der europäische Gipfelmarathon ist meist Sache 
der Regierungschefs, schnelle Entscheidungen 
müssen getroffen werden. Sie haben mit anderen 
europäischen Außenministern versucht, eine ge-
meinsame Initiative anzustoßen. Wollen Sie die 
klassische Diplomatie und deren Erfahrung wieder 
stärken, gewissermaßen als langfristiges Korrektiv?
Das kann man so sehen. Natürlich müssen wir 
zügig handeln, wenn es darum geht, die Wäh-
rung zu stabilisieren und die Märkte zu beruhi-
gen. Man darf die Krise der Gegenwart jedoch 
nicht nur verwalten, sondern muss auch die Zu-
kunft gestalten wollen. Wirkliches Vertrauen ge-
winnen wir nur auf Dauer, wenn wir unseren 
Selbstbehauptungswillen beweisen. Die langfris-
tige Perspektive für Europa ist deshalb auch Teil 
der kurzfristigen Problemlösung. 

Langfristig mitarbeiten werden Sie als Außenmi-
nister nur können, wenn die Koalition aus Union 
und FDP auch über den Wahltag 2013 hinaus be-
stehen bleibt. Haben Sie da noch Hoffnung?
Ich bin davon überzeugt, dass diese Regierung Eu-
ropa und Deutschland erfolgreich durch die un-
ruhige See der Schuldenkrise manövrieren wird. 
Auch deshalb werden wir im nächsten Jahr ein 
gutes Zeugnis von den Wählern bekommen. Im 
Übrigen halte ich es für äußerst schädlich, dass 
bereits jetzt mit dem Wahlkampf begonnen wird. 
Das führt zu einer Dauerlähmung, die wir uns 
angesichts der großen Probleme Europas und der 
Welt nicht leisten können. Davor warne ich mit 
großem Nachdruck. Es reicht völlig, wenn der 
Wahlkampf im nächsten Sommer beginnt. 

Stichwort Zeugnis. Die FDP wurde in diesem Jahr 
– entgegen anderen Bestrebungen – nicht zu einer 
europaskeptischen Partei. War die Versuchung 
groß, angesichts der relativ hohen Popularität eu-
ropaskeptischer Ansichten in der Bevölkerung?
Das müssen Sie mich nicht fragen. Ich habe mich 
in aller Klarheit in Sachen Europa in meiner Partei 
aufgestellt. Für mich zeichnen die FDP drei Mar-
kenzeichen aus: Leistungsbereitschaft, Weltoffen-
heit und Toleranz. Wenn meine Partei europapoli-
tisch Kurs hält – und das wird sie – und das Thema 
der Leistungsgerechtigkeit vorantreibt – und auch 
das wird sie –, dann wird sie dafür mit einem 
guten Wahlergebnis belohnt werden.
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Wird Europa ein zentrales Wahlkampfthema?
Europa ist zu allererst eine gemeinsame Schick-
salsfrage und erst dann ein Wahlkampfthema. 

Auch abseits vom Wahlkampf ist der Ton in Euro-
pa ab und an rauer geworden. Wenn Sie auf Ihren 
französischen Amtskollegen Laurent Fabius tref-
fen, wie erleben Sie die Reaktion auf 
Sie als Liberalen und als Deutschen?
Das Verhältnis mit Laurent Fabius 
ist sehr gut, ebenso wie das Verhält-
nis mit seinen Vorgängern sehr gut 
war. Das liegt auch daran, dass wir nicht Parteien 
vertreten, sondern unsere Länder. Wir sind viel in 
der Welt unterwegs und wissen, dass man immer 
wieder zusammenfinden muss und auch kann – 
das ist es doch, was Europa ausmacht. Doch ge-
rade weil Deutschland zurzeit so stark ist, müssen 
wir eine besondere Sensibilität in unserer Außen-
darstellung wahren. Der Stärkste muss besonders 
verantwortlich handeln, weil sein Tun die größten 
Folgen haben kann. Manche innenpolitisch ge-
meinte Wortmeldung aus Deutschland hat uns in 
Europa schwer geschadet. 

An welche Aussage denken Sie?
Ein deutscher Landesminister sagte, man müsse 
an Griechenland ein Exempel statuieren. Das 
ist eine verunglückte Wortwahl, gerade aus dem 
Mund eines Deutschen, die bei unseren Nachbarn 
missverstanden werden muss. Das ist die diplo-
matischste Umschreibung, zu der ich in diesem 
Fall fähig bin. 

Was schlagen Sie vor?
Wir müssen mit viel Bedacht agieren. Die jetzige 
Phase ist in dreifacher Hinsicht prägend: Erstens 
für das Bild von Europa in der Welt. Bleiben wir 
ein entscheidungskräftiger, dynamischer Konti-
nent, oder werden wir zu einem stehenden Ge-
wässer? Zweitens bilden sich die Menschen jetzt 
ein länger wirkendes Urteil zu Europa und der 
Europäischen Union. Und drittens wird das Bild 
Deutschlands in Europa und der Welt auf viele 
Jahre festgelegt. 

Finden Sie, dass diese Prägung bis dato zufrie-
denstellend verläuft, oder teilen Sie den Eindruck, 
dass dies in den letzten Jahren besser hätte klap-
pen können?
Es läuft bisher überwiegend gut. Weil in Wahrheit 
die meisten Europäer genau wissen, dass nicht 
Deutschland für ihre jeweiligen Probleme verant-
wortlich ist. Weil gesehen wird, dass Deutschland 

sehr solidarisch ist, auch wenn es Solidarität nicht 
als Einbahnstraße betrachtet. Deutschland hat in 
den bald drei Krisenjahren zwei Grundlinien ver-
folgt: Keine Leistung kann ohne die Bereitschaft 
zur Gegenleistung funktionieren. Und die Chance 
der Krise wird genutzt, um Versäumnisse der Ver-
gangenheit zu beheben. 

Wenn wir zurückschauen in die 
deutsch-französische Geschichte 
nach 1945, dann gibt es ikonografi-
sche Bilder, Erinnerungsfotos, die 

das Verhältnis illustrieren. Sicherlich Helmut 
Kohl und François Mitterrand auf dem Schlacht-
feld von Verdun, aber auch die vertrauten Posen 
von Angela Merkel und Nicolas Sarkozy …

… ein Bild haben Sie nicht erwähnt, ein zutiefst  eu-
ropäisches: der Kniefall von Willy Brandt in War-
schau, begleitet von Walter Scheel. Auch daran 
sollten wir denken. Denn erst seit der deutschen 
Wiedervereinigung und der europäischen Oster-
weiterung gibt es wirklich eine Europäische Union. 
Bis dahin existierte nur eine Gemeinschaft West-
europas. Ich glaube, dass wir bei aller Betonung 
der Bedeutung des deutsch-französischen Verhält-
nisses gut beraten sind, den Blick auch nach  Osten 
zu richten. Mehr als bisher. Manchmal habe ich 
den Eindruck, dass wir besser über das Gesche-
hen in den Ländern südlich des Mittelmeers in-
formiert sind als über unsere östlichen Nachbarn. 
Denken Sie an das Unrecht in Weißrussland. Das 
liegt noch nicht einmal eineinhalb Flugstunden 
von Berlin entfernt. Zur Erweiterung des  Hori-
zonts gehört auch die Erweiterung des Blicks.

 GUIDO WESTERWELLE

  www.theeuropean.de/guido-westerwel le

   DER FDP-POLITIKER IST  SEIT  OKTOBER 2009 BUN-

DESAUSSENMINISTER. WESTERWELLE, 1961 IM 

RHEINISCHEN BAD HONNEF GEBOREN, PROMO-

VIERTE IN BONN ZUM DR. JUR. UND TRAT 1980 IN 

DIE FDP EIN. VON 1983 BIS  1988 WAR ER BUNDES-

VORSITZENDER DER JUNGEN LIBERALEN, ZWI-

SCHEN 1994 UND 2001 FDP-GENERALSEKRETÄR 

UND SCHLIESSLICH VON 2001 BIS  2011  FDP-BUN-

DESVORSITZENDER. SEIT  1996 S ITZT ER IM DEUT-

SCHEN BUNDESTAG.

„MEHR ALS BISHER 
DEN BLICK NACH 
OSTEN RICHTEN“
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Schlaglichter auf die 
deutsch-französischen 

Beziehungen
—

„Europa lässt sich nicht mit einem Schlage her-
stellen und auch nicht durch eine einfache Zu-
sammenfassung: Es wird durch konkrete Tatsa-
chen entstehen, die zunächst eine Solidarität 
der Tat schaffen. Die Vereinigung der europä-
ischen Nationen erfordert, dass der jahrhun-
dertealte Gegensatz zwischen Frankreich und 
Deutschland ausgelöscht wird. Das begonnene 
Werk muss in erster Linie Deutschland und 
Frankreich erfassen.“

Robert Schuman, französischer Außenminister, 
am 9. Mai 1950

2. JULI 1948 Gründung des 
deutsch-französischen Instituts  
(dfi) in Ludwigsburg

9. MAI 1950 Vorschlag des 
französischen Außenministers,  
eine überstaatliche Behörde 
zu gründen, die die Kohle- und 
Stahlproduktion in Deutschland  
und Frankreich verwaltet; der 
Vertrag über die Europäische 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl 
(EGKS) wird 1951 unterzeichnet

1. JANUAR 1957 Wiedereingliederung 
des Saarlandes in die BRD auf der 
Grundlage des deutsch-französischen 

„Saarvertrags“ von 1956

25. MÄRZ 1957 Unterzeichnung 
der Römischen Verträge über 
die Bildung der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft 
(EWG) und der Europäischen 
Atomenergiekommission (EURATOM)

14. – 15. SEPTEMBER 1958 
Gespräche zwischen Charles de 
Gaulle und Konrad Adenauer in 
Colombey-les-deux-Eglises; weitere 
Begegnung am 26.11.1958 in Bad 
Kreuznach

29. – 30. JULI 1960 
Zusammentreffen Adenauers und de 
Gaulles in Rambouillet. Diskussion 
über das Konzept einer Europäischen 
Union in Form einer engeren 
politischen Zusammenarbeit

Charles de Gaulle mit Ludwig Erhard

Georges Pompidou mit Willy Brandt
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8. JULI 1962 Teilnahme Adenauers 
und de Gaulles an einem Gottes-
dienste in der Kathedrale von Reims, 
symbolisch wird so die deutsch-
französische Aussöhnung gefeiert

22. JANUAR 1963 Unterzeichnung 
des Vertrags über die deutsch-
französische Zusammenarbeit (auch: 
Elysée-Vertrag) in Paris

4. – 5. JULI 1963 Unterzeichnung 
des Abkommens über die Gründung 
des Deutsch-französischen 
Jugendwerks (DFJW)

10. FEBRUAR 1972 Unterzeichnung 
des Abkommens über die 
Einrichtung deutsch-französischer 
Gymnasien und die Einführung 
des deutsch-französischen Abiturs 
(„AbiBac“) in Paris

22. SEPTEMBER 1984 François 
Mitterrand und Helmut Kohl 
gedenken gemeinsam in Verdun 
der in den beiden Weltkriegen 
gefallenen deutschen und 
französischen Soldaten

2. OKTOBER 1989 Gründung der 
deutsch-französischen Brigade

„Aber ach, welche Berge von Schutt, welche Opfer, welches Leid hatten die ver-
gangenen Jahre zwischen uns aufgehäuft. Wir haben diese Hügel abgetragen, wir 
haben die Gräben zugeworfen, wir haben das Gelände geebnet. Und auf diesem 
Gelände haben wir den Baum des Friedens und der Freundschaft zwischen dem 
französischen und deutschen Volk errichtet. Im Schatten dieses Baumes, der seine 
Äste und Zweige weit hinausstreckt, werden wir, das französische und das deut-
sche Volk, fortan leben.“ 

Aus einer Tischrede Adenauers in der Präfektur von Reims beim Staatsbesuch in 
Frankreich, 8. Juli 1962; Quelle: Bulletin des Presse- und Informationsamts der 
Bundesregierung Nr. 123, 10. Juli 1962.

Helmut Schmidt mit Valéry Giscard d’Estaing
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„Eine meiner ersten außenpolitischen Amtshandlungen war es, im Oktober 1982 Präsident 
Mitterrand in Paris aufzusuchen, und wenig später konnte ich ihn zu den traditionellen 
deutsch-französischen Konsultationen in Bonn begrüßen. Wir sprachen damals auch über 
den Schicksalsort Verdun, dessen Name in das gemeinsame deutsch-französische Gedächt-
nis als Inbegriff für eine gemeinsame Tragödie eingegangen ist. François Mitterrand war dort 
1940 als Soldat verwundet worden, wo mein eigener Vater im Ersten Weltkrieg die Schre-
cken des verderblichen Ringens erfahren hatte. Diese verbindende Erinnerung bewegte uns, 
und sie trug mit dazu bei, daß wir uns später am Douamont trafen und vor einem Sarg die 
Hände reichten, den die Fahnen Frankreichs und Deutschlands bedeckten. Wer konnte nicht 
das Wort von Charles Peguy auf neue Weise verstehen ‚Mutter, hier sind Deine Söhne, die so 
sehr gekämpft haben‘? ‚Die Einigung Europas ist unser gemeinsames Ziel‘, erklärten damals 
François Mitterrand und ich in Verdun, ‚dafür arbeiten wir – im Geist der Brüderlichkeit.‘“

Kohls Würdigung des aus dem Amt scheidenden Staatspräsidenten  
François Mitterrand in der Tageszeitung „Le Monde" vom 11. Mai 1995.

François Mitterrand mit Helmut Kohl
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17. – 18. SEPTEMBER 1990 
Deutsch-französisches Gipfeltreffen 
in München; Ankündigung des 
französischen Staatspräsidenten, 
die in Deutschland stationierten 
französischen Truppen abzuziehen

15. MÄRZ 1991 Inkrafttreten 
des „2+4“-Vertrags; Beendung 
des Viermächtestatuts Berlins und 
der alliierten Verantwortung für 
Deutschland als ganzes

29. AUGUST 1991 Erste Tagung 
des deutschen, französischen und 
polnischen Außenministers in 
Weimar („Weimarer Dreieck“).

7. FEBURAR 1992 Unterzeichnung 
des Maastricht-Vertrages

30. MAI 1992 Der Kulturkanal 
ARTE geht auf Sendung

9. DEZEMBER 1992 Gründung des 
deutsch-französischen Zentrums für 
sozialwissenschaftliche Forschung 
Marc Bloch in Berlin

14. JULI 1994 Deutsche Soldaten 
des Eurocorps nehmen zum ersten 
Mal an der Parade des französischen 
Nationalfeiertags auf den Champs-
Elysées teil

23. DEZEMBER 1996 Ankunft 
der ersten Soldaten der Deutsch-
Französischen Brigade in Bosnien-
Herzegowina im Rahmen der Frieden
sstabilisierungsstreitkräfte

21. FEBRUAR 1998 Erstes 
Gipfeltreffen der Präsidenten 
Frankreichs und Polens sowie des 
deutschen Bundeskanzlers in Posen 
(„Weimarer Dreieck“)

20. NOVEMBER – 1. DEZEMBER 
1998 72. deutsch-französischer 
Gipfel in Potsdam; Verabschiedung 
einer Schlusserklärung zur Rolle der 
deutsch-französischen Beziehung als 

„Motor“ der europäischen Politik und 
zur „Neubelebung“ der bilateralen 
Beziehungen

5. MAI 2000 Gründung  
der Deutsch-Französischen  
Hochschule in Saarbrücken

22. JANUAR 2003 80. Deutsch-
Französisches Gipfeltreffen in 
Paris mit einer Gedenkfeier der 
beiden Parlamente zum 40-jährigen 
Bestehen des Elysée-Vertrags; 
feierliche Erklärung „Die deutsch-
französische Freundschaft im Dienst 
einer gemeinsamen Verantwortung 
für Europa“; künftige Treffen als 
deutsch-französische Ministerräte

„Nach 40 Jahren haben sich die Rahmenbedingungen der deutsch-fran-
zösischen Partnerschaft wesentlich verändert. Das Ende des kalten Kri-
ges und die Einigung Deutschlands haben die Wiedervereinigung Euro-
pas eingeleitet. Die Verbindung der EU-Erweiterung mit der Gestaltung 
einer gemeinsamen Verfassung stellt unsere beiden Länder vor große He-
rausforderungen. Die Erfolge unserer 40jährigen Zusammenarbeit gegen 
uns die Zuversicht, dass wir die Aufgabe bei der Gestaltung des neuen Eu-
ropa in einer globalisierten Welt erfolgreich bewältigen werden. Wir sind 
deshalb entschlossen, eine neue Etappe der Zusammenarbeit zwischen 
unseren Ländern in Angriff zu nehmen.“

Jacques Chirac und Gerhard Schröder anlässlich des 40. Jahrestages des 
Elysée-Vertrags 2003 vor dem Bundestag; gemeinsame Erklärung.

Gerhard Schröder mit Jacques Chirac
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10. JUNI 2003 Ernennung des 
ersten Beauftragten für die deutsch-
französische Zusammenarbeit 
anlässlich eines informellen Treffens 
von Jacques Chirac und Gerhard 
Schröder in Berlin

18. SEPTEMBER 2003 Das 
81. Deutsch-Französische 
Gipfeltreffen in Berlin findet 
erstmals in Form eines 
gemeinsamen Ministerrats statt; 
Verabschiedung einer gemeinsamen 
Wachstumsinitiative für Europa

17. OKTOBER 2003 Schröder 
lässt sich beim Treffen des 
Europäischen Rats in Brüssel 
durch Chirac vertreten

27. – 28. OKTOBER 2003 Erstes 
Treffen von Vertretern der 22 
französischen Regionen und der 
16 deutschen Bundesländer in 
Poitiers zur Vertiefung der deutsch-
französischen Zusammenarbeit

22. JANUAR 2004 Erster  
Deutsch-Französischer Tag aus 
Anlass des 41. Geburtstags des 
Elysée-Vertrags; Feierlichkeiten in 
Berlin; gemeinsame Erklärung von 
Schröder und Chirac

24. JANUAR 2006 Verleihung  
des Adenauer-De-Gaulle-Preises  
an Valéry Giscard d’Estaing und 
Helmut Schmidt

10. JULI 2006 Präsentation 
des deutsch-französischen 
Geschichtsbuches in Saarbrücken

19. SEPTEMBER – 3. OKTOBER 
2007 Paris und Berlin feiern 20 
Jahre Städtepartnerschaft

8. JULI 2012 François Hollande 
und Angela Merkel gedenken in der 
Kathedrale von Reims der deutsch-
französischen Versöhnung

22. SEPTEMBER 2012 Eröffnung 
des deutsch-französischen Jahres 
durch Merkel und Hollande

„Deutschland und Frankreich dürfen diese Motoren-Funk-
tion nicht dazu benutzen, andere vor den Kopf zu stoßen.“

Angela Merkel im Interview mit der FAZ zur Rolle von 
Deutschland und Frankreich in der EU, 24. Juni 2005.

Angela Merkel mit Jacques Chirac Nicolas Sarkozy mit Angela Merkel
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„Charles de Gaulle und Konrad Adenauer haben es gemacht, weil 
sie sich lebhaft an den Krieg erinnern konnten. Helmut und ich 
haben es ebenfalls gemacht. Helmut Kohl und François Mitter-
rand auch noch. Dann hat es irgendwie aufgehört. Der Konsum-
generation nach dem Krieg war das egal. Sie hat sich dafür nicht 
interessiert. Wir müssen zurück zu einem einfachen Grundgedan-
ken: Die europäische Integration, das Zusammenwachsen Europas, 
muss in der Eurozone stattfinden. Die treibende Kraft dafür sind 
Frankreich und Deutschland. Das ist alles machbar, nichts davon 
übersteigt menschliche Fähigkeiten."

Valéry Giscard d’Estaing in einem gemeinsamen Interview  
mit Helmut Schmidt im „Spiegel“ Nr.37/2012.

Angela Merkel mit François Hollande
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ZWEI SEITEN  
EINER MEDAILLE
—
Deutschland hat seine Rolle als 
europäische Führungsmacht 
akzeptiert, Europa und die 
europäische Integration werden immer 

„deutscher“. Die Machtverhältnisse 
innerhalb des deutsch-französischen 
Tandems haben sich zugunsten der 
Bundesrepublik verlagert. Aber ist der 
Machtverlust des einen tatsächlich 
der Machtgewinn des anderen?



33

 I n der Spieltheorie gibt es das „Nullsummen-
spiel“: Die Summe der Gewinne und Verluste 

aller Spieler ist zusammengenommen gleich null. 
Man könnte auch sagen, der Gewinn des einen ist 
der Verlust des anderen. Aus realpolitischer Sicht be-
deutet das: Wenn der eine politische Macht gewinnt, 
muss der andere zwangsweise Macht abgeben.

So gesehen war 2012 ein erfolgreiches Jahr 
für Deutschland, insbesondere für die deutsche 
Kanzlerin. Deutschlands wichtigster europä-
ischer Partner Frankreich kommt mit seinen 
Wirtschafts- und Sozialreformen nicht so recht 
voran, Griechenland braucht weitere Milliarden-
hilfen, auch die Sorgenkinder Spanien und Zy-
pern schaffen es nicht alleine. 

WIRTSCHAFTLICHE STÄRKE VERLEIHT 
SELBSTBEWUSSTSEIN

Das vergangene hektische Jahr – in dem ein Kri-
sengipfel auf den nächsten folgte – hat Deutsch-
lands Position gestärkt. Weil die anderen schwä-
cheln, geht ohne die Bundesrepublik in Europa 
nichts mehr. Die deutsch-französische Partner-
schaft ist der beste Beweis dafür. Über kaum etwas 
herrschte 2012 Einigkeit zwischen Paris und Ber-
lin: Braucht die EU Eurobonds? Ist Wachstum der 
Weg aus der Krise oder müssen die Euro-Länder 
mehr sparen? Um Kompromisse, wie bei der Ban-
kenunion, wurde hart gerungen – am Schluss 
setzte sich meist Deutschland mit seinen Forde-
rungen durch oder schaffte es zumindest, die Deu-
tungshoheit über die Ergebnisse zu behalten.

Aber bedeutet dies tatsächlich, dass Deutsch-
land das Machtspiel für sich entschieden hat?  Im 
Gegensatz zur französischen Wirtschaft zeigt sich 
die deutsche bisher krisenresistent, mangelndes 
Wachstum ist kein Thema, das Land besitzt weiter-
hin die Top-Bonität. Die harten Strukturmaßnah-
men, die schon vor Jahren mit Gerhard Schröders 
Agenda 2010 umgesetzt wurden, zeigen Wirkung 

und gelten mittlerweile auch anderen europäischen 
Regierungen als nachahmenswert. Die wirtschaft-
liche Stärke verleiht Deutschland Selbstbewusst-
sein – auch und gerade im politischen Bereich. 

AUF DEM MOUNTAIN-BIKE DURCH DIE KRISE

Frankreich hingegen verweigert sich hartnäckig 
dringend benötigten innenpolitischen Reformen. 
Seit 1980 kann das Land keinen ausgeglichenen 
Haushalt vorweisen, seine Wettbewerbsfähigkeit 
nimmt stetig ab. Fast immer wird heute politi-
sche Macht mit wirtschaftlicher Macht gleichge-
setzt – geht es danach, radelt Deutschland nun al-
leine auf seinem Mountain-Bike durch die Krise, 
das deutsch-französische Tandem steht mit einem 
Platten im Schuppen.

Doch so einfach ist es nicht. Denn Macht, ob 
politische oder wirtschaftliche, ist nur eine Seite 
der Medaille. So wie die deutsche Einheit und die 
europäische Einigung vor dem Mauerfall für Hel-
mut Kohl zwei Seiten ein und derselben Medaille 
waren, so ist auch heute die deutsche Macht nur 
die andere Medaillenseite der europäischen Inte-
gration. Mit simplen Machtkalkulationen kommt 
man nicht weit, das Nullsummenspiel funktio-
niert nicht. Das zeigt – ausgerechnet – die Spiel-
theorie. Dort gibt es nämlich auch die Jagdpartie, 
die auf Jean-Jacques Rousseau zurückgeht: Wer in 
diesem Spiel alleine jagt, erlegt nur einen Hasen. 
Zu zweit schafft man hingegen einen Hirsch. 

VON JULIA KORBIK IM NAMEN DER REDAKTION
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 M it dem Entstehen der Nationalstaaten haben 
Deutschland und Frankreich ihre nationa-

len Mythologien als Gegengewicht zur Geschichte 
des jeweils anderen konstruiert. Die stolzen Gal-
lier stellten sich den unnachgiebigen Germanen 
entgegen; über die Jahrhunderte hinweg hielten 
sich die Denker unserer nationalen Identitäten 
daran fest und schufen eine Feindschaft, welche 
im Rahmen der europäischen Geschichte sicher-
lich nicht gerechtfertigt ist. Die jahrzehntelange 
Vorbereitung der Geister auf den Krieg gegen den 
Feind jenseits des Rheins hat dazu geführt, dass 
Millionen in Deutschland und Frankreich in drei 
blutigen Kriegen ihr Leben verloren 

Geschichte nimmt aber manchmal eine glückliche 
Wendung. Die politische Klasse der unmittelbaren 
Nachkriegszeit war zwar darauf konditioniert wor-
den, anders als ihre deutschen Nachbarn zu sein. 
Das hielt sie jedoch nicht davon ab, sich entgegen 
dieser vorgefassten Idee eines Erbfeindes jenseits 
des Rheins zu verhalten und den Grundstein für 
eine französisch-deutsche Aussöhnung zu legen. 
Diese Freundschaft wurde am 22. Januar 1963 be-
schlossen und feiert nun ihren 50. Geburtstag.

Ein langer Weg ist seitdem zurückgelegt wor-
den. Die Schaffung des Deutsch-Französischen 
Jugendwerks (DFJW) und die Mobilität von Mil-
lionen junger Menschen im Partnerland. Der 

Kurs halten, 
Käpt’n Merkel

—
Im Auge des Sturms richten sich alle Augen auf den Kapitän – 

und der ist in den unruhigen Fahrwassern der Eurokrise 
eindeutig Deutschland. Doch Obacht: Führen zu können 

bedeutet auch, kritikfähig zu sein. 

von  PIERRE-Y VES LE BORGN’
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Aufbau tausender Partnerschaften. Die Konver-
genz in der öffentlichen Ordnung und den diplo-
matische Beziehungen. Starke Symbole wie das 
Sich-an-den-Händen-Fassen von Mitterrand und 
Kohl in Douaumont – all das sind Elemente, wel-
che die Versöhnung zwischen Deutschland und 
Frankreich geprägt haben. Es ist ein langer Weg 
zurückgelegt worden und das Ergebnis ist un-
bestreitbar positiv. Unsere Gesellschaften sind 
heute miteinander verbunden und voneinander 
abhängig. Hunderttausende unserer Staatsange-
hörigen leben im Partnerland, das französisch-
deutsche Tandem spielt eine entscheidende Rolle 
beim Voranbringen der europäischen Integration. 
Die Freundschaft und darüber hinaus die franzö-
sisch-deutsche Beziehung ist zu einem strukturie-
renden Element in unseren beiden Ländern und 
weitgehend auch in der europäischen Geschichte 
geworden.

Wie so oft, richten sich im Sturm alle Augen 
auf den Kapitän. Die europäische Schuldenkrise 
hat auf grausame Weise eine Neuheit in der Eu-
ropäischen Union ins Licht gerückt: Das Kapi-
tänsamt scheint exklusiv von Deutschland über-
nommen worden zu sein, vorher hatten es beide 
Unterzeichner des Elysée-Vertrags gemeinsam 
inne. Diese Veränderung ist auf wichtige Justie-
rungen in der Innen- und Wirtschaftspolitik zu-
rück zu führen. Die Strategie der Lohnkontraktion 
und die Ausrichtung der deutschen Wirtschaft 
auf Auslandsmärkte führten zu einem großen 
Handelsüberschuss. Frankreich und einige andere 
Länder der Eurozone haben ihr Defizit vergrößert, 
indem sie eine Aufwertung der Lohnkosten förder-
ten und das manchmal übermäßig. Deshalb befin-
det sich Deutschland heute klar in einer Position 
wirtschaftlicher Dominanz in Europa. 

Diese Stärkung der deutschen Po-
sition wirft unweigerlich die Frage 
auf, ob es für Deutschland notwen-

dig ist, die gefestigte französisch-deutsche Achse 
aufrecht zu erhalten. Unangefochtener Marktfüh-
rer zu sein, setzt jedoch voraus, dass man offen 
für Kritik ist. Auch das moderne Deutschland, 
das eine konsequente Geschichtsaufarbeitung be-
trieben hat, muss aufpassen, sich nicht allzu sehr 
aufzuspielen. Es darf sich daher nicht der Illusion 
hingeben, niemandem etwas zu schulden und al-
lein führen zu können, ohne von der Meinung sei-
ner Nachbarn Notiz zu nehmen. Die Inflexibilität 
der Kanzlerin während der Verhandlungen über 
den europäischen Haushalt erscheint simplifizie-
rend, sie wird zu sehr durch die nächsten Bundes-
tagswahlen diktiert und zu wenig durch den Fort-
gang der europäischen Integration. 

Aber genau hier, bei der europäischen Integ-
ration, muss die französisch-deutsche Beziehung 
ein privilegiertes Werkzeug sein. Es geht nicht 

darum, aus ihr einen gemeinsamen Ort der sym-
bolischen Feier zu machen, sondern vielmehr 
ein konkretes Beispiel und Modell der europäi-
schen Integration. Dieses großartige Werkzeug der 
Freundschaft und der europäischen politischen 
Steuerung muss die nächste Hürde nehmen. Mit 
der Feier zum 50. Jahrestag des Elysée-Vertrags 
muss ein zweiter Akt der französisch-deutschen 
Freundschaft geschaffen werden. Es geht darum 
die Beziehung zu vertiefen – zum Beispiel durch 
gesetzliche Konvergenz im Familienrecht, den 
Zugang zu den französischen und deutschen öf-
fentlich-rechtlichen Medien in beiden Ländern, 
die Angleichung der Sozial- und Rentensysteme 
für die hunderttausenden französisch-deutschen 
Rentner. Das sind wirkliche Projekte, fern der ein-
maligen, rein symbolischen Feierlichkeiten.

Frankreich und Deutschland sind ein ideales 
Labor für die europäische Integration. Sie sind 
auch ein Maßstab für den Austausch guter Prakti-
ken und gegenseitiger Bereicherung. Obwohl sich 
die Welt in 50 Jahren verändert hat, sind die bei-
den Großen in Europa nach wie vor genauso aufei-
nander angewiesen.

ÜBERSETZUNG AUS DEM FRANZÖSISCHEN

von  PIERRE-Y VES LE BORGN’
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 D eutschland, da denken viele an das starke 
wirtschaftliche Modell, Organisation und 

Pünktlichkeit; Frankreich wird häufig mit savoir-
vivre, Lebenslust oder Freigeist verbunden. Die 
beiden Länder sind und bleiben zwei unterschied-
liche Staaten, aber sie dürfen nicht auf Klischees 
reduziert werden. Diese Stereotypen kann man 
überwinden, wenn man mit der Sprache, der Ge-
schichte und dem Zeitgeschehen des Nachbar-
lands vertraut ist. Das geht am besten durch die 
persönliche Begegnung. Beim Austausch ent-
deckt und erfährt man diese Unterschiede indivi-
duell und unmittelbar und bekommt eine beson-
dere Bindung zum Nachbarland. Ein Austausch 
ist eine Chance, am Abenteuer der deutsch-fran-
zösischen Freundschaft teilzuhaben. Wer hätte 
vor 50 Jahren gedacht, dass diese Utopie der Aus-
söhnung der beiden Länder so schnell Wirklich-
keit wird? Und wie geht es weiter? 

Wenn Frankreich und Deutsch-
land für die Menschen attrak-
tiv und „exotisch“ bleiben sollen, 
müssen die Länder ihre Unterschiede pflegen, al-
lerdings ohne an Meinungsverschiedenheiten zu 
scheitern. Um einen Beitrag zum friedlichen und 
gerechten Zusammenleben in Europa zu leisten, 
ist es wichtig, dass sich die Bürger auf Spuren-
suche begeben und die kulturellen, geschichtli-
chen und politischen Gegebenheiten im Nachbar-
land ergründen und vergleichen. Der Kontakt mit 
dem anderen Land eröffnet neue Perspektiven und 
birgt oft ungewöhnliche und unerwartete Erkennt-
nisse, man lernt nicht nur das andere Land, son-
dern auch sein eigenes kennen.

Wer die Verschiedenartigkeit unserer Schulsys-
teme erlebt (das eine arbeitet strenger mit Vorga-
ben, das andere ist auf Partizipation ausgerichtet), 
unsere Managementkulturen erfahren (dort setzt 
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Warum im Zeitalter der sozialen 
Netzwerke die physische Begegnung 
und das reelle Eintauchen in eine Kultur 
mindestens genauso wichtig sind, wie der 
digitale Austausch. Ein Plädoyer für den 
deutsch-französischen Austausch.

von  BÉATRICE ANGRAND

PERSPEKTIVE WECHSELN, 
NEUGIER WECKEN
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man auf den Generalisten, hier bevorzugt man den 
Experten) oder die Organisation unserer Verwal-
tungen kennengelernt hat (zentralistisch die eine, 
föderal die andere), vermag sich einen Gesamt-
überblick zu verschaffen. Diejenigen haben aber 
vor allem ihren persönlichen Erfahrungsschatz 
vergrößert und viele Anekdoten zu erzählen.

Wer die Begegnungen mit den Nachbarn ver-
stärken und den europäischen Integrationsprozess 
ankurbeln will, der muss sich aktiv bewegen: enga-
giert, kreativ und vernetzt. Der Austausch hat sich 
durch das Internet und die sozialen Netzwerke ge-
wandelt. Die Kommunikation ist unmittelbarer 
und schnell möglich. Allerdings bleibt dieser Aus-
tausch auf einer virtuellen Ebene. Natürlich ist es 
wichtig, verstärkt Medien wie das Internet zu nut-
zen, um die Aktualität der deutsch-französischen 
Beziehungen zu unterstreichen – gerade weil die 
„digital natives“ in der heutigen Zeit neue Kom-
munikationskanäle bevorzugen. Aber gerade des-
wegen müssen wir uns auch für die tatsächlichen 
Begegnungen, den persönlichen Austausch und 
das gemeinsame Erleben stark machen, damit die 
Kontakte nicht flüchtig sind sondern sich entfalten 
und nachhaltig wirken können.

Das Deutsch-Französische Jugend-
werk (DFJW) fördert seit 50 Jah-
ren den Jugendaustausch zwischen 

Deutschland und Frankreich, aber auch mit ande-
ren Ländern Europas und der Welt. Noch immer 
sind die Begegnungen im „echten Leben“ ein 
unersetzlicher Antrieb für die Begeisterungsfä-
higkeit und die Neugier der jungen Menschen. 
Eine Vielzahl verschiedener Projekte von Schü-
leraustauschprogrammen, Sport- und Kulturfrei-
zeiten über berufsorientierte Programme bis hin 
zum Hochschulaustausch bringt jährlich um die 
200.000 Menschen zusammen. 

Die Fülle der Programmen und Austauschmög-
lichkeiten hat bereits eine tiefe Verbundenheit zwi-
schen den beiden Ländern geschaffen. Diese Ver-
bundenheit kann nur bestehen, wenn auch die 
zukünftigen Generationen erkennen, dass „hinter 
der Grenze“ was Interessantes geschieht und die 
Zusammenarbeit sich positiv auf den Alltag junger 

Menschen auswirkt. Der Blick über den Tellerrand 
und die Mobilität junger Menschen muss deswegen 
so leicht wie möglich gemacht werden. Beispiels-
weise mit der Angleichung der Bildungssysteme, 
der flächendeckenden gegenseitigen Anerkennung 
der Abschlüsse oder einem gemeinsamen Vereins-
recht. Dies würde nicht nur die deutsch-französi-
schen Beziehungen stärken, sondern gleichzeitig 
den Weg zu einer größeren europäischen Konver-
genz und einem stabiles Europa ebnen.

Es muss uns gelingen, die Fa-
ckel weiterzureichen und immer 
wieder neue Jugendliche in 
Frankreich und in Deutschland mit der Spra-
che und Kultur des Nachbarlandes vertraut zu 
machen. Nur so ist gewährleistet, dass auf allen 
gesellschaftlichen Ebenen genügend Bürger den 
Schlüssel einer Zusammenarbeit in Händen hal-
ten. Diese Zusammenarbeit gelingt niemals au-
tomatisch, sie muss jeder Generation aufs Neue 
veranschaulicht werden, da sie für ein beständi-
ges und solidarisches Europa dringend notwen-
dig ist. Die Zivilgesellschaft macht die Stärke der 
deutsch-französischen Zusammenarbeit aus und 
überdauert so manche Unwägbarkeiten der Politik. 
Die Zukunft der deutsch-französischen Beziehun-
gen liegt in den Händen der jungen Menschen in 
Deutschland und Frankreich. Sie sind die künfti-
gen Akteure dieser Beziehungen.

BLICK ÜBER DEN 
TELLERRAND

ZUSAMMENARBEIT GELINGT 
NICHT AUTOMATISCH

von  BÉATRICE ANGRAND
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 I m Zuge der Verschuldungskrise ist Deutsch-
land zum einflussreichsten Staat der Eurozone 

geworden. Als größtes „Geberland“ mit einem 
Anteil von 27 Prozent an den Rettungsmecha-
nismen und einer soliden Wirtschaftsleistung in 
Krisenzeiten hat es bei der Gestaltung der Hilfs-
pakete viel zu sagen. Mit dem Druck der Märkte 
an seiner Seite hat es maßgebliche Reformen der 
Eurozone angeschoben. Und beim EU-Gipfel im 
Dezember 2012 wurde deutlich: Nichts bewegt 
sich, wenn Berlin bremst. 

Deutschlands neue Stärke schafft Orientie-
rungsbedarf. Noch nie in der Nachkriegszeit 
wurde so besorgt gefragt, ob Deutschland die EU 

„überhaupt noch will“. Es besteht Unsicherheit, 
wozu es bereit ist, um den Euro in seiner heutigen 
Zusammensetzung zu erhalten. Die Frage ist nicht 
nur, wieviel weitere Hilfsmaßnahmen kosten, son-
dern auch, welche Eurozone für Deutschland ak-
zeptabel ist. Eine „deutsche Eurozone“ mit einer 
weitgehenden Verregelung von Haushalts- und 
Wirtschaftspolitik nach ordoliberalen Maßstäben 
ist aus Sicht vieler europäischer Regierungen und 
Bürger weder legitim noch ökonomisch tragfähig. 
Die Bundesregierung konnte immer wieder um-
strittene Verhandlungspositionen im Rat durch-
setzen. Doch weder hegemonialer Druck, noch 
die Verrechtlichung von Kernbereichen demokra-
tischer Politik versprechen stabile Lösungen, wenn 

nationale Wirtschafts- und Sozialmodelle so unter 
zu großen Druck geraten. Für die deutsche Politik 
ergibt sich die Herausforderung, die Verantwor-
tung der neuen Stärke anzunehmen, und gleich-
zeitig ihre Limitierungen zu akzeptieren.

Es ist heute noch unklar, wie 
kompromiss- und integrations-
willig Deutschland sein wird, 
sollte sich die Krise erneut zuspitzen. Die Wettbe-
werbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft auf den 
Weltmärkten eröffnet neue Denk-Optionen. Der 
„Nord-Euro“ der Euro-Rettungskritiker ist eine 
davon. Die deutsche Europadebatte ist tabuloser 
geworden. Nur eine intensive Auseinandersetzung 
mit der Bedeutung der europäischen Integration 
kann verhindern, dass Kosten-Nutzen-Abwägun-
gen allzu kurzfristig werden. 

Überprüft werden auch alte Gewissheiten da-
rüber, auf welche europäischen Partner Deutsch-
land sich verlässt. Die deutsch-französische Part-
nerschaft steht nicht grundsätzlich in Frage. Sie 
ist aber pflegebedürftiger, als die Lobeswortes 
zum 50. Jubiläum des Elysee-Vertrags denken las-
sen mögen. Im Ringen um die „richtigen“ Ant-
worten auf die Verschuldungs- und Bankenkrise 
sind Berlin und Paris immer aneinander gera-
ten. Jahrzehnte enger Zusammenarbeit haben un-
terschiedliches volkswirtschaftliches Denken, tief 

Eine Frage der 
Kommunikation

—

Hegemonialer Druck bietet nicht unbedingt stabile Lösungen 
für Europa. Statt Kosten und Nutzen der Euro-Rettung 

abzuwägen, sollte Deutschland mehr Zeit in die deutsch-
französische Beziehungsarbeit investieren.

von  DANIEL A SCHWARZER

DAS ÜBERPRÜFEN 
ALTER GEWISSHEITEN
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verankerte Auffassungsunterschiede über die an-
gemessene Rolle des Staates in der Wirtschaft und 
realwirtschaftliche Unterschiede nicht nivelliert. 
Am gegenseitigen Verständnis und der Kompro-
missfähigkeit muss auf politischer, administrati-
ver und gesellschaftlicher Ebene immer weiter ge-
arbeitet werden.

Dies gilt umso mehr, als es derzeit keine Al-
ternativen zum deutsch-französischen Tandem 
gibt. Natürlich stimmt Deutschland etwa mit Ös-
terreich, den Niederlanden und Finnland weit-
gehend überein, wie die Eurozone weiter entwi-
ckelt werden sollte. Das macht sie zu wichtigen 
Alliierten, doch haben diese Länder auch in der 
Summe zu wenig ökonomisches und politisches 
Gewicht. Und sie sind nicht unbedingt verläss-
lich. Im Zuge der Krise sind eurokritische Kräfte 
erstarkt, die einzelne Regierungen bei künftigen 
Rettungsaktionen zur Nichtbeteiligung drängen 
könnten. Deutschland, das dies – anders als die 
Kleinen – nie tun könnte ohne den Euro zu gefähr-
den, stünde zunehmend isoliert da. Großbritan-
nien und Polen sind prinzipiell wichtige Partner 
Deutschlands, aber nicht beim Euro dabei. Lon-
don flirtet gar mit Teilrückzügen oder sogar einem 
Austritt aus der EU, hat dadurch Gestaltungskraft 
eingebüßt und schwächt die Ländergruppe, mit 
der Deutschland gerne an der Vertiefung des Bin-
nenmarkts arbeitet. 

Frankreichs Präsident Hol-
lande koordiniert sich derweil 
eng mit Rom und Madrid. Die 

Art, wie er mit beiden eine Wachstumsstrategie 
als Bedingung für den Fiskalpakt durchkämpfte, 
hatte Züge eines „Counterbalancing“ deutscher 
Stärke. Doch die politischen und volkswirtschaft-
lichen Aussichten beider Länder sind unsicher. So 
lange Paris nicht die strategische Entscheidung 
fällt, sich im Falle eines eventuellen Endes der 
Währungsunion ins „Süd-Lager“ fallen zu lassen, 
muss – angesichts der drohenden nächsten Her-
abstufung seiner Kreditwürdigkeit – sein obers-
tes Interesse die Arbeit an der eigenen wirtschafts- 
und haushaltspolitischen Glaubwürdigkeit und die 
Steigerung seiner Wettbewerbsfähigkeit sein. Dies 

legt einen engen Schulterschluss mit Deutschland 
nahe, auch wenn es im Inneren aufgrund der in 
diesem Fall unausweichlichen Reform- und Spar-
politik brodelt.

Frankreich wird Deutschland in den nächsten 
Monaten und Jahren als stabilen Partner brauchen. 
Andersherum gilt das gleiche. Beide Länder sind 
aufs Engste vom gemeinsamen Erfolg abhängig: 
ihre bilaterale Handelsströme, Direktinvestitionen 
und Kapitalverflechtungen sind die dichtesten in 
der EU. Und vergessen wird oft: Paris steuert ein 
Fünftel zu den Rettungsmechanismen bei. Eine 
unmittelbar wichtige Frage ist daher, ob und was 
Deutschland tun kann, um Frankreich bei den an-
stehenden Reformen zu unterstützen. Dabei sollte 
die aktuelle Asymmetrie im Verhältnis nicht den 
Blick auf längerfristige Entwicklungen verstel-
len: Wenn Frankreich jetzt entgegen aller Unken-
rufe viel richtig macht in der Haushaltspolitik, bei 
Strukturreformen und einer zukunftsgerichteten 
Bildungs- und Innovationspolitik, kann es wirt-
schaftlich stark werden. Vielleicht sogar stärker 
als Deutschland, das mehr von der globalen Ex-
portnachfrage abhängt. Demographen prognosti-
zieren, dass die französische Bevölkerung, anders 
als unsere, weiter wächst. In etwa 40 Jahren gibt es 
demnach mehr Franzosen als Deutsche. Wir soll-
ten daran arbeiten, uns auch in Zukunft noch bes-
ser zu verstehen – aus politischen und aus ökono-
mischen Gründen.

WAS KANN DEUTSCHLAND 
FÜR FRANKREICH TUN?

von  DANIEL A SCHWARZER
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 M otor, Paar, Tandem. Unsere Nachbarn, un-
sere Freunde, unsere Verbündeten. Die 

Liste ist lang und zeigt sehr gut, dass die franzö-
sisch-deutschen Beziehungen immer noch sehr 
unscharfe Konturen haben – und sich vor allem 
immerwährend in Bewegung befinden. Dabei ist 
unübersehbar, dass sich hinter den Zufälligkeiten 
der politischen oder wirtschaftlichen Machtver-
hältnisse ein immenses Netz an Personen und In-
stitutionen versteckt – aber auch eine gemeinsame 
Geschichte der beiden Länder.

Der verlegene Kuss mit Nicolas Sarkozy, 
das herzliche Händeschütteln mit Fran-
çois Hollande: Glücklicherweise reduziert 
sich die Beziehung zwischen den beiden 

Staaten nicht auf diese protokollarischen Details. 
Mehr aus Pflichtgefühl als durch aufrichtigen 
Willen haben Angela Merkel und Nicolas Sarkozy 
ihre Unstimmigkeiten im Handumdrehen hin-
ter sich gelassen und sich gezwungenermaßen 
gemeinsam dem Sturm der Finanzkrise gestellt. 
Seit Hollande an die Macht gekommen ist, befin-
den sich beide in einer Phase des Aneinanderge-
wöhnens. So wie es zwischen neuen Regieren-
den in Frankreich und Deutschland eben der Fall 
ist. Die Meinungsverschiedenheiten machen sich 

stärker bemerkbar: Mehrere dringende Angele-
genheiten fungieren mal wieder als Zankapfel der 
beiden Länder. Das gilt für die Bankenunion oder 
auch für das stets sensible Thema EADS. Diese 
Streitpunkte haben vor allem eine Funktion: Sie 
sind eine Erinnerung daran, dass Europa auf der 
Stelle tritt, wenn die beiden Länder sich nicht ei-
nigen können. Eine hochriskante Situation in dem 
Augenblick, wo die Europäische Union mächtig 
durchgeschüttelt wird. Und ein Friedensnobel-
preis allein wird die Risse nicht abdichten können.

So wichtig und medial präsent die Stimmung 
zwischen den beiden Regierungen ist, die franzö-
sisch-deutschen Beziehungen spielen sich auch 
auf anderen Ebenen ab. Es fällt schwer, sich zwei 
andere Länder mit einer solchen Dichte gemein-
samer Netzwerke vorzustellen. Partnerschaften, 
Gesellschaften und andere französisch-deutschen 
Vereine erlauben es den Einwohnern beider Län-
der seit Jahrzehnten, die alltägliche Wirklichkeit 
ihrer Nachbarn kennenzulernen. Seit der Grün-
dung des Deutsch-Französischen Jugendwerks 
(DFJW) und der Deutsch-Französischen Hoch-
schule (DFH) war das konstante Anliegen immer, 
in die Jugend zu investieren. Dieses Netzwerk bil-
det die feste und ausgeglichene Grundlage einer 
französisch-deutschen Beziehung, die sehr viel 

Vive le modèle 
allemand

—
Das Deutschland-Bild der Franzosen hat sich in 
den letzten Jahren stark gewandelt. Das liegt an 

der deutschen Fußballnationalmannschaft – und an 
Berlin. Noch weiß Deutschland aber nicht genau, 

wie es mit seinem neuen Image umgehen soll.

von  SÉBASTIEN VANNIER
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wasserdichter ist, was politische Risiken und Un-
vorhersehbarkeiten betrifft, als die übergeordneten 
Ebenen. Dennoch mangelt es auch auf diesem Ni-
veau nicht an Herausforderungen: Neben finanzi-
ellen Einschnitten und dem sinkenden Interesse 
an der Sprache des Partnerlandes müssen sich 
viele Strukturen ständig an oftmals schlechte Be-
dingungen anpassen.

Trotzdem: Das Deutschland-Bild 
hat sich in den letzten Jahren sehr 
gewandelt, in Frankreich wie an-
derswo. Das liegt vor allem am be-
rühmten Phänomen des „deutschen 

Modells“ (modèle allemand). Dieses fand Ende 2011, 
Anfang 2012 Eingang in die Diskurse und die fran-
zösische Presse. Denn: Das hervorragende Wachs-
tum der deutschen Wirtschaft steht in Kontrast 
zu den Enttäuschungen, die Deutschlands euro-
päische Partner erleben mussten. Das „Jobwun-
der“, um das viele Länder die Bundesrepublik be-
neiden, wurde deshalb rundum analysiert und die 
Debatte darüber, welche Elemente man auf Frank-
reich übertragen könnte, verstärkte sich. Nicolas 
Sarkozy war derjenige, der dieses „deutsche Mo-
dell“ am meisten betonte – Deutschland hatte so 
einen prominenten Platz während der TV-Debatte 
der beiden Präsidentschafts-Kandidaten. 

Diese sehr intensive Debatte über das deut-
sche Modell – deren Intensität deutlich abgenom-
men hat – hat ohne Zweifel das aktuelle Bild von 
Deutschland beeinflusst: Dieses Klischee des „ar-
beitsamen“ Deutschlands – a priori wenig schmei-
chelhaft – scheint sich nun zu einer positiven Tu-
gend zu wandeln. Die Debatte war außerdem eine 
willkommene Gelegenheit für eine kritische Ana-
lyse der deutschen Gesellschaft und vor allem der 
deutschen Wirtschaft. Ergebnis: Die Waage war 
doch nicht so sehr aus dem Gleichgewicht geraten, 
wie es zunächst den Anschein hatte. Auch wenn 
sich die Aufmerksamkeit momentan auf das einfa-
che Wirtschaftswachstum richtet, so beugen sich 
die Deutschen in vielen Bereichen mit Interesse 
und manchmal sogar neidisch über den französi-
schen Fall. Ob es dabei um den Mindestlohn, die 
Demographie oder den Bildungsbereich geht – in 
Deutschland wird das Abitur nun auch schon mit 
18 abgelegt, man diskutiert über Ganztagsschulen 
und den Krippenausbau.

Die in den Medien stark thematisier-
ten wirtschaftlichen Aspekte mal 
außer Acht gelassen: Das Deutsch-

land-Bild erlebt seit mehreren Jahren einen posi-
tiven Wandel. Zwei Phänomene illustrieren diese 
Entwicklung: die „Mannschaft“ und Berlin. Vor-
mals zwar sehr erfolgreich, dabei aber rau, monoli-
thisch und eher unsympathisch, hat sich die deut-
sche Fußball-Nationalmannschaft heute zu einem 

Team entwickelt, das offener mit seiner Vielfältig-
keit umgeht, Fan des schönen Spiels ist und in gro-
ßen Momenten oft kein Glück hat. All das hat die 
Mannschaft bei sehr vielen beliebt gemacht, wie 
die Heim-WM 2006 zeigte. Ein atemberaubender 
Kontrast zu dem pathetischen Ärger der französi-
schen Equipe („Les Bleus“).

Zeitgleich hat die spektakuläre Metamorphose 
der deutschen Hauptstadt viele Künstler und Stu-
denten angezogen, die kamen, weil sie einen span-
nenden und billigen Ort suchten. Sie haben Berlin 
ein modernes Image gegeben – lebhaft und ein-
fach unumgänglich. Viele junge Franzosen und 
Europäer fühlen sich also durch die Lichter Ber-
lins angezogen und stürzen sich bereitwillig in 
das Abenteuer auf der anderen Seite des Rheins. 
So verbinden sie eine wirtschaftliche Hoffnung 
– bessere Arbeitsbedingungen zu finden als in 
ihren Heimatländern – mit einer gesellschaft-
lichen, indem sie selbst zum dynamischen Bild 
Berlins beitragen, welches sich positiv auf den 
Rest des Landes auswirkt. Eine Herausforderung 
für die Bundesrepublik, welche manchmal kaum 
weiß, wie sie angesichts dieser Neuankömmlinge 
reagieren soll, die sie dennoch für eine nachhal-
tige Entwicklung braucht. 

ÜBERSETZUNG AUS DEM FRANZÖSISCHEN

von  SÉBASTIEN VANNIER

  www.theeuropean.de/sebast ien-vannier
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„Ich glaube nicht an eine 
Entfremdung“

—

Ulrich Wickert ist Mitglied der französischen Ehrenlegion 
und weiß, was die Franzosen bewegt. Mit Julia Korbik sprach 
der ehemalige Frankreich-Korrespondent über die deutsch-

französische Achse, alte Ressentiments und verrät, mit wem er 
sich eher identifiziert – Konrad Adenauer oder Charles de Gaulle.
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The European: Sie sind dieses Jahr Vater von 
Zwillingen geworden. Wünschen Sie sich da 
manchmal, das flächendeckende System der fran-
zösischen „crèches“ (Krippen) gäbe es auch in 
Deutschland?
Wickert: Ich finde es unglaublich, dass die Deut-
schen nicht auf die Idee kommen, dieses Erfolgs-
rezept zu übernehmen. Aber das liegt daran, dass 
wir immer noch ein absolut veraltetes Mutterden-
ken haben, ein bürgerliches Mutterideal. Und das 
wird gegen Frauen ausgespielt, die arbeiten gehen. 
Wir Deutschen sind da maßlos altmodisch. 

Frankreich ist Ihre zweite Heimat. Sie haben erst-
mals von 1956 bis 1959 dort gelebt, Ihr Vater ar-
beite für die deutsche Nato-Vertretung in Paris. 
Waren die alten Ressentiments gegen Deutsch-
land damals noch spürbar?
Gar keine Frage. Ich bin als 13-Jähriger nach Frank-
reich gekommen. 1955 haben wir in der Normandie 
Urlaub gemacht und da waren dann eines Morgens 

Hakenkreuze an die Mauer des Hauses gemalt, in 
dem wir wohnten. Als Kind wusste ich gar nicht, 
was das bedeutete, meine Eltern haben den Vorfall 
heruntergespielt. Solche Ressentiments waren ja 
aber auch kein Wunder: Die alliierte Landung war 
erst knapp zehn, elf Jahre her. Interessanterweise 
bezeichnen die Deutschen dieses Ereignis immer 
noch mit dem Nazi-Wort „Invasion“. Das war keine 
Invasion, sondern die Befreiung Frankreichs! 

Die alten Ressentiments haben Frankreich und 
Deutschland irgendwann hinter sich gelassen. 
2013 jährt sich die Unterzeichnung des deutsch-
französischen Freundschaftsvertrags, des Elysée-
Vertrags, zum 50. Mal. 1963 waren Sie 21 Jahre alt. 
War der Vertrag damals überhaupt ein Thema?
Ein großes sogar. In den Monaten vor der Unter-
zeichnung gab es zum Beispiel den Besuch von 
Adenauer in der Kathedrale von Reims – der war 
besonders wichtig, weil die Kathedrale ja im Ers-
ten Weltkrieg durch deutsche Luftangriffe schwer 
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beschädigt worden war. Dann de Gaulles großer 
Staatsbesuch in Deutschland. Dort hat er eine große 
Rede auf dem Bonner Rathausplatz gehalten. Noch 
wichtiger für Leute in meinem Alter war aber seine 

„Rede an die deutsche Jugend“ in Ludwigsburg. 

Mit wem könnten Sie sich eher identifizieren: 
Konrad Adenauer oder Charles de Gaulle?
Schwer zu sagen. An Konrad Adenauer mochte 
ich den rheinischen Humor unheimlich gern. Bei 
Charles de Gaulle finde ich seine politische Kraft 
absolut faszinierend, er hat Frankreich ja zweimal 
gerettet: 1944 machte er es zur 
Siegernation, obwohl das Land ja 
nun auch aufgrund der Kollabo-
ration durch das Vichy-Regime 
nicht unbedingt zu den glück-
lichen Siegern gehörte. Dann abermals 1958, als 
de Gaulle wieder an die Macht kam, und die 
Fünfte Republik mit einer Verfassung gründete, 
die Frankreich sein Selbstbewusstsein zurückgab. 
Eine Verfassung, die absolut zu dem chaotischen 
französischen System passt.

Für den WDR waren Sie zwischen 1969 und 
1988 bei jeder Präsidentschaftswahl in Frank-
reich dabei. Welche ist Ihnen besonders im Ge-
dächtnis geblieben?
Die sind mir alle im Gedächtnis geblieben – die span-
nendste Wahl war aber trotzdem die 1981, als Fran-
çois Mitterrand zum Präsidenten gewählt wurde 
und es zu einem Wechsel zwischen den Konservati-
ven und den Sozialisten kam. Der Gang Mitterrands 
ins Panthéon, das war etwas ganz besonderes.

Besonders ist auch das politische Leben in Frank-
reich – meist besonders unterhaltsam. Die ehe-
malige Justizministerin Rachida Dati kündigte 
öffentlich einen Vaterschaftstest für ihre kleine 
Tochter an, Nicolas Sarkozys Bruder ist einer der 
Kandidaten. Außenminister Laurent Fabius war 
mal mit Carla Bruni liiert, Frau von Ex-Präsident 
Sarkozy. Sind deutsche Politiker im Vergleich zu 
französischen einfach langweilig?
Ich empfehle Ihnen die Lektüre meiner Krimi-
nalromane: Die Handlung spielt in Paris – eben 
weil diese Dinge, die Sie gerade angesprochen 
haben, so viel aufregender sind, als bei uns. Die 
französischen Politiker sind jedoch nicht unbe-
dingt viel verrückter als unsere: Wenn man sich 
Horst Seehofer oder Helmut Kohl anguckt, dann 
gibt es in deren Lebensführung ja auch Verhal-
tensweisen, die nicht unbedingt dem bürgerli-
chen Idealbild entsprechen. 

Über Dominique Strauss-Kahns Besuche in Bor-
dells und seine außerehelichen Affären wussten 
sehr viele Franzosen, vor allem Journalisten, Be-
scheid. Berichtet wurde aber nicht. Warum?

Weil man in Frankreich das Privatleben mehr re-
spektiert als in Deutschland. Die „Bild“-Zeitung 
hatte ja beispielsweise überlegt, in Frankreich 
einen Ableger herauszugeben, dieses Unterfangen 
wurde jedoch eingestellt. In Frankreich wusste 
man, dass François Mitterrand eine uneheliche 
Tochter hat – trotzdem wurde nicht darüber ge-
schrieben. Man respektiert das Privatleben: pri-
vat ist privat. 

Vor der Affäre hatten Sie auf Strauss-Kahn als so-
zialistischen Präsidentschaftskandidaten gesetzt. 

Wie gefällt Ihnen nun Staatsprä-
sident Hollande?
Bei Hollande ist es zu früh um 
zu sagen, wie er sich macht, er ist 
ja erst ein gutes halbes Jahr im 

Amt. Er hat am Anfang ein paar Sachen richtig ge-
macht. Jetzt ist die Frage, inwieweit es ihm gelingt, 
den Spagat zwischen reformunwilligen Franzosen 
und notwendigen Reformen auszuhalten. 

Welche Sachen hat Hollande denn richtig gemacht?
Ein Beispiel ist sein Umgang mit Deutschland. 
Sowohl Jacques Chirac als auch Nicolas Sarkozy 
haben zunächst gesagt: Wir brauchen die deutsch-
französische Beziehung in dieser Form nicht. Chi-
rac setzte auf Tony Blair, Sarkozy auf die Mittel-
meerunion. Beide haben erst nach langer Zeit 
gemerkt: Sie brauchen auf europäischer Ebene na-
türlich den Schulterschluss mit Deutschland. Hol-
lande hat – obwohl Angela Merkel ihn während des 
Wahlkampfes nicht empfangen wollte – gleich an-
gekündigt: Ich muss das mit den Deutschen ma-
chen, ich werde das mit den Deutschen machen, 
selbst wenn ich inhaltlich andere Prioritäten setze.  

Helmut Kohl sagte beim Festakt zum 25. Jahres-
tag des Elysée-Vertrags 1988: „Deutsche und Fran-
zosen müssen gemeinsam den Kern einer Europä-
ischen Union bilden“. Stimmt das heute so noch? 
Frankreich orientiert sich gen Süden, Deutsch-
land Richtung Norden und Osten. Frankreich 
setzt auf Wachstum, Deutschland auf Sparen.
Ich sehe das anders. Die Deutschen setzen eben-
falls auf Wachstum – und sie haben es. Die Fran-
zosen hingegen setzen auf Wachstum, ohne es zu 
haben. Deutschland orientiert sich auch nicht Rich-
tung Norden, sondern hin zu einer europäischen 
Fiskalpolitik, die von den europäischen Ländern 
unterschiedlich unterstützt wird. Die Franzosen 
wollen eher eine wachstumsorientierte oder wachs-
tumsfördernde Unterstützung der Europäischen 
Union. Sie glauben, dass man über Wachstum aus 
den Schulden rauskommt. Das ist nicht unbedingt 
ein regionaler Unterschied, sondern eine Frage der 
Interpretation von Finanzpolitik. Einige unterstüt-
zen das Sparprojekt von Angela Merkel, andere das 
Modell der Franzosen und Amerikaner. 

„FRANZÖSISCHE POLITIKER 
SIND NICHT UNBEDINGT  

VERRÜCKTER ALS UNSERE“
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Von den Ratingagenturen wurde Frankreich ab-
gestuft, die Jugendarbeitslosigkeit ist sehr hoch 
und wirtschaftlich kann das Land nicht mehr mit 
der Bundesrepublik mithalten. Sie haben es selbst 
gesagt: Deutschland hat Wachstum, Frankreich 
nicht. Frustriert die Franzosen das?
Wir dürfen eins nicht vergessen: Vor zehn Jah-
ren war es umgekehrt, da lagen die Franzosen in 
allem vorne. Sie hatten ein größeres Wachstum 
und weniger Schulden als die Deutschen. Dann 
kam Sarkozy, und der hat das Land unglaub-
lich verschuldet. Ein Drittel der heutigen franzö-
sischen Schulden stammt aus seiner 
fünfjährigen Amtszeit. 600 Milliarden 
Euro Schulden hat Sarkozy gemacht 
und nichts getan, um Frankreich so zu 
reformieren, dass es aus dieser missli-
chen Lage wieder herauskommt. Die Franzosen 
waren frustriert darüber, dass Sarkozy im Wahl-
kampf immer betonte: Die Deutschen machen es 
besser! Das hat sie geärgert und man hat gemerkt, 
dass das der falsche Zungenschlag war. 

Vielleicht entfremden sich Deutschland und 
Frankreich ja auch einfach voneinander. Franzö-
sische Schüler entscheiden sich immer seltener 
dazu, Deutsch zu lernen und auch Französisch 
genießt hierzulande bei Schülern kein besonders 
großes Ansehen.
Ich glaube nicht an eine Entfremdung. Aller-
dings ist die internationale Sprache immer mehr 
Englisch. Im täglichen Leben, im Arbeitsleben, 
braucht man das Französische nicht. Es wird lei-
der auch nicht unbedingt von den Schulen geför-
dert. Ein interessantes Phänomen ist jedoch das 
Folgende: In dem Moment, wo es in Deutschland 
oder Frankreich ein kulturelles Interesse am je-
weiligen Nachbarland gibt, steigt das Interesse an 
dessen Sprache. Als Tokio Hotel vor ein paar Jah-
ren in Frankreich so beliebt war, haben die franzö-
sischen Schüler sich wieder öfter für Deutsch als 
Fremdsprache entschieden. 

Berlin ist im Gegensatz zur deutschen Sprache ge-
rade sehr angesagt, gerade bei jungen Franzosen. 
Was hat die Bundeshauptstadt, was Paris nicht hat?
Berlin befindet sich im Umbruch. Die Stadt ist 
nicht fertig, es kommen Leute von überall her 
und versuchen, sich dort zu verwirklichen. Paris 
hingegen ist eine gesättigte Stadt, in die immer 
mehr reiche Leute aus aller Welt ziehen und sich 
dort Zweitwohnungen kaufen. Das führt dazu, 
dass Leute, die nicht so reich sind, aber in Paris 
arbeiten, in die Vororte ziehen müssen. Das 
macht die Stadt langweiliger.

Sie haben lange als Journalist in Frankreich gear-
beitet und 1990 und 2006 den Deutsch-Französi-
schen Journalistenpreis erhalten. Hat sich die Be-

richterstattung über das jeweilige Nachbarland in 
Deutschland und Frankreich verändert?
Ich habe nicht das Gefühl. Es wird generell zu 
wenig berichtet. Und die Vorurteile auf beiden Sei-
ten sind immer noch vorhanden.

Welche Vorurteile sind das?
Das kommt darauf an, welche Zeitung gerade 
schreibt. Der „Spiegel“ zum Beispiel ist sehr Frank-
reich-kritisch und meint, dass man sich dort immer 
noch als bessere „Grande Nation“ bezeichnen 
würde, was überhaupt nicht der Fall ist.

Ist die Bezeichnung „Grande Nation“ 
tatsächlich ein Problem für Franzosen?
Es ist immer ein Unterschied, ob ein 
Deutscher ein Wort benutzt, oder ein 

Franzose. Ich selbst benutze das Wort „Grande Na-
tion“ nicht, weil die Franzosen es für sich selbst ei-
gentlich auch nicht verwenden. De Gaulle hat ge-
sagt: „La France est une certaine idée“ – Frankreich 
ist also etwas inhaltliches und nicht etwas geogra-
fisches. Und ich glaube, das ist ein sehr viel besse-
rer Begriff.

Was fehlt Ihnen an Frankreich am meisten, wenn 
Sie in Deutschland sind?
Das wunderbare Sonnenwetter von Südfrank-
reich, ebenso wie der humorvolle, aber auch dis-
tanziert-diskrete Umgang der Menschen mitein-
ander. In Deutschland sind die Leute doch häufig 
sehr unhöflich und grantig. In Frankreich wer-
den Sie in Geschäften immer freundlich begrüßt, 
wenn Sie in Deutschland in ein Geschäft kom-
men, meistens überhaupt nicht.

Und umgekehrt?
Wenn ich in Frankreich daran denke, dass ich 
zum Beispiel ein Fenster reparieren lassen muss, 
wünsche ich mir einen deutschen Handwerker. 

 ULRICH WICKERT
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DAS 
EUROPÄISCHE 
DORF
—
In der Krise suchen Deutschland 
und Frankreich neue Verbündete: 
Deutschland führt den sparwilligen 
europäischen Norden an und 
schaut dabei auch vermehrt nach 
Osten, vor allem nach Polen. 
Frankreich solidarisiert sich mit den 
krisengebeutelten südeuropäischen 
Ländern Spanien und Italien. 
Nicht mehr das Tandem bringt 
die europäische Integration voran, 
sondern die Einbindung neuer Partner 
durch die beiden Länder. 
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 D ie Euro- und Finanzkrise hat alte Gewisshei-
ten in Frage gestellt. Bringt die Europäische 

Union wirklich vor allem Vorteile mit sich? Natio-
nalstaatliche Ressentiments erleben in Frankreich 
gerade ein Comeback, der Front National wettert 
erfolgreich gegen EU und Globalisierung – zwei 
oft synonym verwendete Begriffe.

Dass Frankreich ein spezielles Vehältnis zur 
Globalisierung hat, zeigt schon allein die Tatsache, 
dass dieses Phänomen auf Französisch „mondia-
lisation“ heißt. Die Silbe „global“ taucht nicht auf 
– im Gegensatz zu vielen anderen Sprachen, die 
diesen Begriff kennen: „globalización“ (Spanisch), 

„globalisation“ (Englisch) oder „globalizacja“ (Pol-
nisch). Die Wahl des französischen Begriffs ist 
kein Zufall: Während „global“ sich auf etwas um-
fassendes, weltweites bezieht, meint „monde“ 
(Welt) eine Totalität – der Begriff der Globalisie-
rung erhält so einen eher negativen Klang. Be-
zeichnend, dass die globalisierungskritische Verei-
nigung Attac 1998 in Frankreich gegründet wurde. 

GLOBAL DENKEN, LOKAL HANDELN

Die Franzosen glauben daran, der Staat könne – ja 
müsse sie sogar – vor der Globalisierung schützen. 
Der Staat als Akteur spielt in Frankreich eine sehr 
viel wichtigere und symbolträchtigere Rolle als in 
Deutschland – Globalisierung und europäische In-
tegration entmächtigen ihn. „Nationaler Protekti-
onismus“ und „Entglobalisierung“ (démondiali-
sation) lauten immer öfter die Zauberwörter, mit 
denen die Krise gelöst werden soll. 

Das ist schlicht unmöglich. „Global denken, 
lokal handeln“ ist das Gebot der Stunde: Auch in 
einer globalisierten Welt findet die wichtigste Poli-
tik und Wirtschaft immer noch vor Ort statt. Viele 
globale Probleme lassen sich am besten auf örtli-
cher Ebene lösen. In einem vereinten Europa be-
deutet „lokal handeln“ jedoch längst nicht mehr 
nationalstaatliches Handeln, also das sprichwört-
liche Kehren vor der eigenen Haustür. Die Europä-
isierung nationaler Politiken und Wirtschaften hat 
den Begriff des Lokalen erweitert, die anhaltende 
Eurokrise diesen Prozess noch intensiviert. Mehr 

als je zuvor sind EU-Mitgliedstaaten und ihre Bür-
ger dazu gezwungen, sich mit anderen europäi-
schen Staaten und deren Politik auseinanderzuset-
zen. Es ist eben nicht mehr egal, ob Griechenland 
ein bisschen mehr verschuldet ist als Spanien, 
oder wer Italien regiert. 

Die Eurokrise ist auch ein Produkt der Globa-
lisierung und der globalen Finanzkrise 2008. In 
Europa zeigt sich nun, was passiert, wenn im glo-
balisierten Kapitalismus das Ungleichgewicht auf 
den Finanzmärkten und in der Wirtschaft zu groß 
geworden ist. Die EU war schon immer eine Ge-
meinschaft der zwei Geschwindigkeiten. Heute 
bezieht sich die Frage der Geschwindigkeit aber 
nicht mehr nur darauf, welche Staaten eine tiefere 
Integration wollen – sondern, welche Staaten wirt-
schaftlich überhaupt stark genug sind, um in einer 
globalisierten Welt weiterhin Teil der EU zu sein. 

ALTE GEWISSHEITEN AUF DEM PRÜFSTAND

Durch zu viel Konsum und zu wenig Produktion 
ist Frankreich zu einem abhängigen Staat gewor-
den. Das Land hat jedoch längst gemerkt, dass es 
gefährlich ist, sich allein auf die deutsch-französi-
sche Achse zu verlassen. Deshalb orientiert es sich 
an dem dem erweiterten Begriff des Lokalen und 
sucht den Schulterschluss mit seinen südeuropäi-
schen Nachbarn, um so einen Teil seiner verlorenen 
Macht zurückzugewinnen. Deutschland hingegen 
wendet sich vermehrt Polen und dem europäischen 
Norden zu. Die Krise hat alte Gewissheiten in Frage 
gestellt, auch die unbedingte Notwendigkeit einer 
starken deutsch-französischen Achse.

VON JULIA KORBIK IM NAMEN DER REDAKTION
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 N ach der Geburt des modernen Frankreichs 
durch die Französische Revolution 1789 

brauchte das Land bloß fünf Jahre, um die Be-
setzung des deutschsprachigen „Linken Rheinu-
fers“ zu beschließen. Über eineinhalb Jahrhun-
derte lang folgten gelegentliche Scharmützel 
und Kriege – begleitet von einer Reihe ständiger 
Gebietsverhandlungen – die mit der selbstmör-
derischen Nazi-Erfahrung endeten. Dann folg-
ten Frieden und Verständigung: Frankreich und 
Deutschland beschlossen, ihre lange und tragi-
sche Geschichte beiseite zu legen und die beiden 
Länder genossen Jahrzehnte der Zusammenar-
beit. Doch wie ist diese Beziehung aufgestellt, 
wenn es darum geht, auf den kommenden euro-
päischen Abschwung zu reagieren?

Zu seinem 40. Geburts-
tag am 22. Januar 2003 
wurde der Elysée-Vertrag 

von 1963 durch die Entscheidung, regelmäßige 
halbjährliche Treffen auf höchster Regierungs-
ebene abzuhalten, weiter verstärkt. Die letzten die-
ser Treffen beherrschten Diskussionen über Grie-
chenland und über Wege, den Euro zu retten. Nun, 
da sich die Vertragsunterzeichnung zum 50. Mal 
jährt, scheint sich die Situation leicht zu ändern. 

Deutschland scheint, was seinen industriellen An-
satz betrifft, „französischer“ geworden zu sein, 
wie die Geschichte der gescheiterten Fusion von 
EADS und BAE zeigt. Manche Kommentatoren 
(insbesondere Robert Peston von der BBC) mer-
ken an, dass die deutsch-französische Entschei-
dung, weiterhin auf ihre Kontrollmacht über den 
Großkonzern zu drängen, die wirtschaftliche Ein-
stellung von EADS nachhaltig beeinflussen wird: 
12 Prozent der Anteile sind für Berlin und Paris ge-
sichert. Es ist zu erwarten, dass der größte EADS-
Kunde, die USA, nicht so sehr daran interessiert 
sein wird, Produkte zu kaufen, die von auslän-
dischen Regierungen geliefert werden. Die wirt-
schaftliche Perspektive von EADS wird also neu 
strukturiert werden müssen, wenn wir Pestons 
Gedankengang folgen. Daraus werden sich mög-
licherweise neue Gelegenheiten zu gemeinsamer 
Außenpolitik ergeben. Darüber hinaus signalisiert 
diese Erfahrung, wie das in Frankreich so beliebte 
Modell des „Staatsunternehmens“ sich gerade auf-
macht, in Deutschland ein Comeback zu feiern.

Andere industrielle Partnerschaften entwickeln 
sich, was oftmals daran liegt, dass Deutschland 
der größte ausländische Investor in Frankreich 
ist. Die starke wirtschaftliche und politische Alli-
anz Frankreich-Deutschland ist dabei, Dampfkraft 

Die Kunst 
des Krieges
—
Frankreich und Deutschland 
handeln den Frieden nach dem 
Ende des Euro-Kriegs aus. So 
kann die politische Struktur 
in Europa neu ausgerichtet 
werden. Das funktioniert aber 
nur, wenn auch andere Länder 
bei der Lösung der Krise 
mitmachen dürfen.

von  STEFANO CASERTANO

MIT FRANZÖSISCH-DEUTSCHER 
DAMPFKRAFT AUS DER KRISE
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und Charisma zu entwickeln, um den Kontinent 
aus der Krise zu führen – oder möglicherweise aus 
dem Euro. Der beste Beweis sind die Verhandlun-
gen im Dezember 2012, um eine Einigung über 
die Einrichtung einer Bankenaufsicht zu errei-
chen. Die EZB wird die Aktivitäten der größten Fi-
nanzinstitutionen überwachen, ebenso wie Ban-
ken, die Staatshilfen erhalten haben.

Diese Entscheidung ist besonders 
wichtig, weil sie gegenseitiges Ver-
trauen zwischen Frankreich und 
Deutschland auch im Finanzsektor 
signalisiert. Die drei größten Banken 

in der Eurozone stammen aus den beiden Ländern 
(Deutsche Bank, BNP und Crédit Agricole) und sie 
werden wohl diejenigen sein, die von der EZB am 
genauesten überwacht werden. Das Abkommen 
scheint das umfassende System der in einigen Re-
gionen sehr beliebten Sparkassen außen vor zu las-
sen, und lässt dem mitteleuropäischen Mittelstand 
so die finanzielle Unabhängigkeit. Außerdem hält 
sich das Gerücht von der „Re-Germanisierung“ 
der EZB: Mario Draghi soll durch jemanden er-
setzt werden, der enger mit dem deutsch-franzö-
sischen Bankensystem verbunden ist. Es ist sogar 
die Rede davon, dass Herr Draghi zum Präsiden-
ten der Italienischen Republik gewählt werden 
könnte – ein Zeichen, dass wirtschaftliche Diszip-
linlosigkeit nicht mehr en vogue ist. 

Die Bewegungen im Finanzsektor deuten da-
rauf hin, dass Frankreich und Deutschland den 
Frieden nach dem Ende des Euro-Kriegs aushan-
deln – so sehr, dass es Gerüchte gibt, Griechen-
land diene als zynisches Beispiel für Länder, die in 
die Schuldenfalle geraten. Es ist zwar schwer vor-
stellbar, dass Deutsche und Franzosen es genießen, 
wenn Menschen leiden, nur um bunte Geldscheine 
zu sichern – dennoch lässt sich nicht abstreiten, 
dass die Einrichtung eines „Pax germano-gallica“ 
in vollem Gange ist. Silvio Berlusconi versuchte 
erfolglos Italien neu zu positionieren – weg von 
einem deutsch-amerikanischen Einflusssystem 
hin zu einem französisch-russisch-lybischen. Paris 
und Berlin haben nun die Gelegenheit, die politi-
sche Struktur neu auszurichten und eine Integra-
tion von Italien in das Duopol zu fordern. Auch für 
Spanien, den Ikarus unter den immobilienfinan-
zierten Überfliegern, wird Zentraleuropa wieder 
zum wirtschaftlichen Bezugspunkt. 

Das Problem der deutsch-französischen Al-
lianz heißt möglicherweise jedoch nicht Italien, 
Spanien oder Griechenland – sondern Frankreich 
und Deutschland. Die Arbeitslosigkeit in Frank-
reich erreichte im September 2012 die Dreimil-
lionen-Marke, die höchste Arbeitslosenrate seit 
1999. Im Jahr 2012 wies das Land die ersten 
drei Quartale ein Nullwachstum auf, das Ver-
trauen ist gering. Nicht zufällig stufte Moody’s 

Frankreichs Kreditwürdigkeit im November 2012 
von AAA auf AA1 herab, die Aussicht ist negativ. 
In Deutschland wachsen die Zweifel an der Nach-
haltigkeit einer wachsenden Einkommensschere. 
Auch die Zukunft der Industrieproduktion und 
die Abhängigkeit Deutschlands von Exporten 
nach China sorgen für Bedenken. 

Die politische Finesse aus Berlin und Paris 
sollte es nun möglich machen, Europas wirtschaft-
lichen Charakter zu stärken und statt bürokra-
tischem Feilschen im Finanzsektor endlich das 
wirkliche industrielle Potenzial zu entfalten. So 
eine Verantwortung erfordert nicht nur kluge Ent-
scheidungen, sondern auch eine angemessene 
Wahl, was die „Opfer“ betrifft. Die Lösung für die 
Krise liegt nicht in Deutschland und Frankreich, 
sondern in ganz Europa. Wird das nicht berück-
sichtigt, ist das „Opfer“ eine deutsch-französische 
Wirtschaftskrise. Auch die Planung einer Krise 
mit dem Ziel einer umfassenderen europäischen 
wirtschaftlichen – und möglicherweise politischen 
– Integration wäre ein Opfer, allerdings mit vielver-
sprechenderem Ergebnis. Dies ist ein historischer 
Moment für Frankreich und Deutschland und es 
ist zu wünschen, dass die Länder fähig sind, die 
Aufgabe zu übernehmen, die man ihnen anträgt.
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1973 reflektierte der Starpublizist der pol-
nischen Exilzeitschrift „Kultura“, 

Juliusz Mieroszewski, über die künftige polni-
sche Ostpolitik: Solange Russland ein Imperium 
bleibe, habe Polen keine Chance, seine Unab-
hängigkeit wiederzuerlangen. Zugleich warnte 
er seine Landsleute aber davor, eine eventuelle 
Schwäche Russlands in der Stunde des unver-
meidlichen Zerfalls des Sowjetreiches für die Ver-
wirklichung ihrer eigenen imperialen Träume im 
Osten auszunutzen. Polen müsse sich endgültig 
mit dem Verlust von Lemberg und Wilna abfinden 
und das Streben der Völker der Region nach Eigen-
ständigkeit in jeder denkbaren Form unterstützen. 
Was Mieroszewski 1973 verblüffte, war, dass die 
damalige Weltmacht UdSSR den von ihr völlig ab-
hängigen polnischen Vasallen als eine potentielle 
Imperialmacht, als einen Konkurrenten um die 
Hegemonie in Osteuropa betrachtete.

Die Tatsache, dass Russland die polnische Un-
terstützung für die Orangene Revolution 2004 in 
der Ukraine für einen Affront ohnegleichen hielt, 
dass ein neueingeführter russischer Feiertag an 
die Vertreibung der polnischen Truppen aus Mos-
kau 1612 erinnert, zeigt, wie vorausschauend Mie-
roszewski war.

Polen wird im heutigen Moskau als Rivale 
empfunden, in einem viel stärkeren Aus-
maß als Deutschland – das mächtigste Mit-
glied der EU. Dies hat nicht zuletzt mit den 

Umständen zu tun, die zur deutschen Einheit führ-
ten. Die Gorbatschow-Euphorie hat in Deutschland 
zwar inzwischen nachgelassen, die Russlandpo-
litik Berlins wird jedoch immer noch durch die 

Dankbarkeit für die damalige Bereitschaft Mos-
kaus geprägt, den im Kreml deponierten Schlüssel 
zur deutschen Einheit herauszugeben. Dies bedeu-
tet aber nicht eine deutsch-russische Allianz wie 
in den Zeiten Rapallos, wie man in Warschau be-
fürchtet und in Moskau hofft. Damals handelte die 
deutsche Führung nach der für das nationalisti-
sche Zeitalter typischen Maxime, die Verteidigung 
der nationalen Interessen dürfe sich keinen über-
geordneten Werten unterordnen. Der Zweck – die 
Revision der Bestimmungen des Versailler Vertra-
ges – heiligte die Mittel, was ein Bündnis mit der 
bolschewistischen Diktatur bedeutete.

Nach den verheerenden Erfahrungen des Zwei-
ten Weltkrieges aber ist eine vergleichbare Denk-
weise im westlichen Teil des Kontinents kaum vor-
stellbar. Man hat eingesehen, dass die für das 19. 
Jahrhundert typische Vergötterung von National-
staat und nationalen Interessen in den Abgrund 
führen muss. Diese Erkenntnis lag dem europä-
ischen Integrationsprozess zugrunde. Auch auf 
die russischen „Westler“ übte der europäische Ge-
danke zur Zeit der Gorbatschowschen Perestro-
jka eine außerordentliche Anziehungskraft aus. 
Es wäre völlig verfehlt, diese europäische Sehn-
sucht eines Teils der russischen Eliten als „roman-
tische Schwärmerei“ abzutun, hatte sie doch ganz 
konkrete politische Folgen. Die friedlichen Revo-
lutionen von 1989, die Überwindung der deut-
schen und der europäischen Spaltung, wären ohne 
das Streben der russischen Reformer nach einer 

„Rückkehr nach Europa“ und ohne den Verzicht der 
Gorbatschow-Equipe auf die Breschnew-Doktrin – 
die der Idee des „gemeinsamen europäischen Hau-
ses“ eklatant widersprach – undenkbar gewesen. 

Sehnsucht  
nach Europa

—
Die Rückkehr Russlands nach Europa ist zwar ins Stocken 
geraten, der Wunsch der russischen „Westler“ nach einem 

Platz im gemeinsamen europäischen Haus aber ungebrochen.

von  LEONID LUKS

ZWECK  
HEILIGT 

MITTEL
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Nach der Auflösung der Sowjetunion verloren die 
russischen „Westler“ allerdings sehr schnell die 
Initiative im politischen Diskurs: „Sobald die rus-
sischen Westler an die Macht kommen, müssen 
sie aufhören, Westler zu sein“, sagte Ewgenij Ko-
schokin, ein enger Berater Boris Jelzins, kurz nach 
der Entmachtung der KPdSU: Eine Verklärung des 
Westens sei in Russland nur dann möglich, wenn 
man sich in der Opposition befinde.

Begriffe wie Nationalstolz oder russi-
scher Sonderweg erlebten bereits zu 
Beginn der 1990er Jahre eine Renais-
sance in Russland, auch im Lager der 

siegreichen Demokraten – nicht zuletzt deshalb, 
weil die Aufnahme Russlands in das „gemeinsame 
europäische Haus“ nicht auf der Tagesordnung 
stand. Das Land wurde nur partiell in wirtschaft-
liche und politische Strukturen des Kontinents in-
tegriert. Während der Westen an der Schwelle des 
postnationalen Zeitalters steht, kehrt Russland 
quasi ins 19. Jahrhundert zurück und räumt den 
nationalen Interessen absolute Priorität ein.

Man darf nicht vergessen: Russland konstitu-
iert sich zurzeit praktisch zum ersten Mal in sei-
ner Geschichte als säkularer Nationalstaat und 
solche Nation-building-Prozesse sind meist mit 
der Verstärkung von nationalen Emotionen ver-
knüpft. Daher die beinahe vorbehaltlose Identifi-
zierung der heutigen Moskauer Führung mit der 

„russischen Nationalidee“. Dieses ethnozentrische 
Bekenntnis verknüpft sie allerdings mit der Her-
vorhebung des europäischen Charakters des rus-
sischen Staates. Dabei lässt sie aber außer Acht, 
dass der Begriff Europa heute untrennbar mit der 
Eindämmung des nationalen sacro egoismo vebun-
den ist. Die Putin-Riege unterschätzt ebenso, dass 
ihr patriarchalisches Gehabe sich nur schlecht 
mit dem Streben des modernen Menschen nach 
Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung ver-
einbaren lässt. 

Ende der 1980er, Anfang der 1990er Jahre 
haben diese emanzipatorischen Ideen Russland bis 
zur Unkenntlichkeit verändert und entscheidend 
zum Zusammenbruch des kommunistischen Le-
viathans beigetragen. Aus dem gesellschaftlichen 
Bewusstsein sind sie trotz ihrer späteren Diskredi-
tierung keineswegs verschwunden. Die im Dezem-
ber 2011 begonnenen Proteste gegen die massiven 
Manipulationen bei den Duma-Wahlen sind ein 
Indiz hierfür. So ist ein erneuter demokratischer 
Aufbruch, die Fortsetzung des vor einigen Jahren 
unterbrochenen Prozesses der „Rückkehr Russ-
lands nach Europa“, immer noch denkbar. 

Davor hat die Putin-Equipe panische Angst. 
Nicht zuletzt deshalb versucht sie, die regimekri-
tischen Gruppierungen gänzlich von der politi-
schen Bühne zu verjagen. Ob ihr dies gelingen 
wird, bleibt noch offen.

RENAISSANCE  
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 W er sich die Presseartikel zu deutsch-fran-
zösischen Beziehungen im letzten Jahr an-

schaut, der muss wohl den Eindruck gewinnen, sie 
seien „uneingeschränkt verschlechterbar“. Es wird 
viel, häufig im dramatischen Ton, über immer 
tiefere Gräben zwischen Berlin und Paris sowie 
deren entgegengesetzte Rezepte zur Überwindung 
der Krise gesprochen. Dem berühmten Tandem 
wird nicht mehr die Rolle eines Integrationsmo-
tors attestiert, verständigen die beiden Haupt-
städte sich doch nicht mehr wie früher auf eine 
gemeinsame Linie vor dem Europäischen Rat. 
Nostalgisch erinnert man an die Staatsmänner, die 
im Zweifel immer das Verbindende zwischen den 
beiden Staaten in den Vordergrund stellten. Den-
noch müssen diese Beziehungen eine erstaunliche 
Vitalität aufweisen, wenn sie solche Unterschiede 
verkraften und wenn wir Nachbarn – trotz allem –, 
mit so viel Hoffnung auf die beiden Länder blicken. 

Aus polnischer Sicht erscheinen Ber-
lin und Paris als notwendiger Teil 
jeder europäischen Problemlösung 
und Begründung. Deshalb wünschen wir ihnen, 
auch im eigenen Interesse, zum 50. Jahrestag des 
Elysee-Vertrags unverändert alles Gute. Wenn wir 
vergessen haben, warum Europa Sinn macht und 
warum man dafür manchmal Opfer bringen muss, 
lesen wir die denkwürdigen Reden von François 
Mitterrand und Helmut Kohl. Diese Pflichtlek-
türe eines jeden, der von Europa etwas verstehen 
will, wurde in unserem Land sehr wohl freiwillig 

Nicht so stiller 
Teilhaber
—
In einer erweiterten EU muss die europäische Erzählung 
ebenfalls erweitert werden. Polen möchte mitmachen. 
Die Frage ist, ob Paris und Berlin überhaupt eine Idee 
haben, welche Rolle Warschau in den gegenwärtigen 
Reformprozessen zukommen kann.

von  MAREK PRAWDA

DIE FRAGE NACH DEM 
EIGENEN BEITRAG
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gelesen. Sie hat uns inspiriert, geprägt und in der 
kommunistischen Zeit das Träumen gelehrt.

Allerdings: Könnten heute diejenigen, die 
immer Probleme lösten, zu einem Problem für 
sich selbst oder sogar zum Bremsfaktor der eu-
ropäischen Einigung werden? Angesichts einer 
schwierigen Lage ist es ohnehin unsere Lieblings-
beschäftigung, einen fragenden Blick vor allem 
auf die Mächtigen zu richten und von ihnen „die 
Führung“ zu erwarten. Interessant ist aber auch, 
die Rolle des Tandems zum einen vor dem Hinter-
grund der allgemeinen Entwicklung auf dem Kon-
tinent zu sehen und, zum anderen, uns die Frage 
nach dem eigenen Beitrag zu stellen: Haben wir 
wirklich alles getan, um dem Tandem bei der Er-
füllung seiner Aufgaben behilflich zu sein?

Ohne Zweifel trug die Krise dazu 
bei, dass nationale Egoismen be-
lebt wurden und das Vertrauen 

unter den Staaten nachließ. Die in der Krise ent-
standene Nähe hat weniger mit Gemeinschafts-
geist, als vielmehr mit einem freudlos gewordenen 
Gefühl der Abhängigkeiten zu tun. Der Umstand, 
dass alle in einem Boot sitzen und aufeinander an-
gewiesen sind, hat zu gegenseitigen Vorwürfen ge-
führt. So werden diverse Trennlinien – etwa zwi-
schen Gebern und Empfängern, zwischen Nord 
und Süd – sichtbarer; manchmal wächst die Versu-
chung, ohne Rücksicht auf andere in einem kleine-
ren Kreis von Staaten nach Lösungen zu suchen. In 
vielen Hauptstädten ruft man nach mehr Europa, 
wobei dieses „mehr“ unterschiedlich verstanden 
wird. Für die einen bedeutet es mehr Sparen und 
Disziplin, für die anderen einfach mehr Geld, das 
schnell fließen muss. Das unterschiedliche Ver-
ständnis der Krise teilt uns in Lager. Wenn die – 
an sich nachvollziehbaren – von nationalen Interes-
sen geprägten Debatten nicht durch ein lebendiges, 
europäisches Wir-Gefühl abgestützt werden, kann 
das zur geistigen Obdachlosigkeit in Europa füh-
ren. Die Bezugnahme auf die deutsch-französische, 
durch und durch europäische Erfolgsstory, hat uns 
jahrelang geholfen, diesem Zustand vorzubeugen.

In der erweiterten Union muss die europäische 
Erzählung, die uns zusammenhält, ebenso erwei-
tert werden. Aus ostmitteleuropäischer Sicht be-
deuteten der Umbruch von 1989 und der nachfol-
gende EU-Beitritt eine gemeinsame Rückkehr zur 
Freiheit, wobei es sich um die Freiheit handelte, 
die Regeln einer harten Wirtschaftsreform und 
Stabilitätskultur anzunehmen. Die friedliche Re-
volution von 1989 erinnert uns auch daran, dass 
die EU einen tieferen Sinn macht, der sich vor dem 
Hintergrund der neusten Geschichte der Spaltung 
Europas leichter erschließen lässt. Es lohnt sich 
also, die alten Träume neu zu erzählen. Sie sym-
bolisieren einen möglichen Beitrag, der von Län-
dern wie Polen heutzutage geleistet werden kann. 

Es stellt sich nun die Frage, inwieweit Polen als 
Bestandteil dieser neuen europäischen Realität in 
Berlin und Paris überhaupt wahrgenommen wird. 
Ob man dort eine eigene Erzählung darüber hat, 
welche Rolle Warschau bei den gegenwärtigen Re-
formprozessen spielen kann? Manche Aktivitä-
ten im Rahmen des „Weimarer Dreiecks“, etwa 
auf dem Gebiet der europäischen Sicherheitspoli-
tik, muten positiv an. Auf der anderen Seite muss 
Polen seinem Image eines konstruktiven „Teilha-
bers“ der EU gerecht werden und sich in die De-
batten über die Zukunft Europas nach wie vor ein-
bringen. Während seiner EU-Ratspräsidentschaft 
bemühte sich Warschau, die Stabilitätsanstren-
gungen in der Eurozone zu unterstützen, weil es 
auch aus polnischer Sicht fundamental ist, dass 
die Eurozone besser funktioniert: Polen will ja 
eines Tages Teil dieses Systems werden. Gewiss 
sind das keine schlechten Voraussetzungen für 
ein aktiveres Zusammenwirken mit den Partnern 
in Berlin und Paris.

Logischerweise möchte Polen, ein künftiges 
Euro-Mitglied, bereits jetzt in die Reformprozesse 
und – soweit möglich – in die Währungs-Mecha-
nismen einbezogen werden. Es ist unsere gemein-
same Erfahrung, dass jegliche „Reparaturarbeiten“ 
nicht auf Kosten des europäischen Zusammen-
halts erfolgen dürfen. Wenn wir nämlich weiteren, 
tieferen Spaltungen Vorschub leisten, könnten es 
dann die Finanzmärkte auf ihre Weise sanktio-
nieren und damit zentrifugale Tendenzen fördern. 
Für die Zukunft einer EU-27 (bald 28) wäre das si-
cherlich keine gute Nachricht. 
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Champs Elysées, die (S. 12)
Die französische Allee der Kosmonauten in Paris

 —
Deutsch-französische Beziehungen, die (S. 5)
Zweckehe ohne heiße Liebesnächte

 —
Globalisierung, die (S. 47)
In Frankreich ungern gesehen

 —
Krise, die (S. 22)
Sollte man nicht verpassen, wenn sie gut ist

 —
Modèle allemand, das (S. 41)
Kurzzeitig in Frankreich sehr angesagt, letztendlich aber doch eine Eintagsfliege, 
siehe auch: Sarkozy, der

 —
Oui, das (S. 8)
Frz. Ja, auf europäischer Ebene jedoch oft nur halbherzig; Non, das meint hingegen 
immer Nein

 —
Tandem, das (S. 33)
Zugunsten des Mountain-Bikes etwas in Vergessenheit geraten

 —
Thatcher, Margaret, die (S. 11)
Erlebt gerade eine Reinkarnation, aber mit anderer Frisur, siehe auch: Merkel, die

 —
Tokio Hotel, die (S. 45)
Deutsche Sprach- und Kulturbotschafter normalerweise im Ausland,  
momentan bei DSDS

 —
Tradition, die (S. 10)
Gegenteil von Realität, siehe auch: Schönfärberei, die

Debattenstoff
—

10 Begriffe aus der PDF-Edition, die Sie sich merken müssen.
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