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Die Chance auf ein Zurechtrücken der deutsch-
französischen Beziehungen zu ergreifen ist eine 
Notwendigkeit für Europa  

In diesem Jahr, in welchem wir den 60. Geburtstag der Römischen Verträge und den 25. des 

Maastrichter Vertrages feiern, werden wir außerdem mit der ersten Etappe des geordneten 

Austritts Großbritanniens aus der EU konfrontiert.  Nach der europäischen Einigung scheint 

die Zeit der Uneinigkeit gekommen zu sein. Dabei ist es zum heutigen Zeitpunkt unklar, ob 

dieser Austritt ein Einzelfall bleiben wird, oder ob weitere Mitglieder einen Vorteil in einem 

Austritt sehen, oder sogar dazu gezwungen sein werden. 

Aber 2017 ist nicht nur das Jahr der Aktivierung des Artikels 50, welcher den Brexit auslösen 

wird. Es ist auch das Jahr eines Politikwechsels in Frankreich: ob der nächste Präsident aus 

der politischen Linken kommt, aus dem Zentrum, der Rechten oder sogar aus dem 

rechtsextremen Spektrum, ist zum heutigen Zeitpunkt völlig unklar.  Was sicher ist, ist, dass 

François Hollande nicht der nächste Präsident sein wird, und es somit, nach 5 Jahren, eine 

politische Umorientierung geben wird. Alle Kandidaten, inklusive der Kandidat der 

sozialistischen Partei (PS) haben eine Diskontinuität der vergangenen Politik angekündigt. 

2017 ist auch das Jahr der Bundestagswahlen in Deutschland. Im September stellt sich 

Angela Merkel  für ein 4. Mandat zur Verfügung, und möchte somit eine Kontinuität 

verkörpern, weil sie meint, dass ihre Politik in den vergangenen 12 Jahren von Erfolg gekrönt 

war. Wenn sie gewinnen sollte, ist, nach 12 Jahren CDU-Kanzlerin noch mehr Kontinuität 

angesagt. Sicher hat die CDU mit unterschiedlichen Koalitionen regiert (mit der SPD,  dann 

mit der FDP, dann wieder mit der SPD), aber die Dominanz war christlich-demokratisch. Auf 

der anderen Seite verkörpert Martin Schulz zum ersten Mal seit Langem eine veritable 

Alternative: er könnte aufgrund seiner hohen Beliebtheit der SPD nach über einem Jahrzehnt 

wieder einen Kanzler verschaffen. Aber selbst in solch einem Szenario besteht 

voraussichtlich eine Kontinuität, da eine grosse Koalition selbst im Falle eines Sieges der SPD 

das wahrscheinlichste Szenario ist.  

Man kann somit sagen, dass ein Ungleichgewicht die Beziehung zwischen beiden Ländern 

definiert : auf der einen Seite ein Frankreich, welches mit häufigen Strategiewechseln 

konfrontiert ist, mit ziemlich unterschiedlichen Ausrichtungen im Bereich der WIrtschafts- 

und Sozialpolitik. Alle Kandidaten bei der Präsidentschaftswahl definieren sich über einen 

(mehr oder weniger) radikalen Schnitt mit der Politik François Hollande’s. 

Auf der anderen Seite haben wir ein Deutschland, welches seit 2005 von einer Kanzlerin 

regiert wird, die ihre Wirtschaftspolitik auf den Reformen ihres Vorgängers hat aufbauen 

können. Sie hat außerdem das Land durch eine Finanz- und Wirtschaftskrise geführt, mit 

Erfolgen, die durchaus diskutabel sind (und die wir diskutieren werden), die aber die Stellung 

Deutschlands als erste Wirtschaft der Eurozone, als Exportweltmeister und als Klassenbester 

in der Haushaltsdisziplin hat konsolidieren können. Hier muss hervorgehoben werden, dass 

sie für Deutschland das aus ihrer Sicht Beste herausgeholt hat, keinesfalls aber für Europa. 

Die deutschen Wähler haben das schon gemerkt, und möchten im Großen und Ganzen diese 

Orientierung beibehalten.  Das erklärt die Asymmetrie zwischen den beiden Ländern, welche 
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die deutsch-französischen Beziehungen zurzeit so schwierig macht: in einem Fall soll 

weitergemacht werden wie bisher, im anderen Fall auf gar keinen Fall. Die Asymmetrie führt 

logischerweise zu Uneinigkeit. 

Leider hat sich diese Uneinigkeit auch ausgeweitet. Es sind bereits viele Erklärungen zum 

Brexit geliefert worden, eine Erklärung hört man allerdings nur aus dem Mund der Briten: 

Deutschland ist zu mächtig geworden in der EU1. Der Brexit wird dann dazu führen, dass es 

noch mächtiger wird, das ist ebenfalls unausweichlich. Wenn diese Sicht richtig ist, muss sich 

dann Frankreich nicht die Frage stellen, wie es glaubhaft ein Gegengewicht stellen kann? Der 

neue französische Präsident hat ein großes Interesse, in diesem Sinne zu handeln. Nur so 

wird Europa vielleicht ein neues Gleichgewicht finden können, und eine kleine Chance auf 

Kohärenz und Kohäsion haben.  

 

1. Europa als Bollwerk gegen die deutsche Übermacht 

Die EWG, die ab 1957 die Weltbühne betrat, hatte vorwiegend wirtschaftliche Ziele, aber ihr 

zentrales politisches Ziel war, die BRD acht Jahre nach ihrer Gründung in eine 

Staatengemeinschaft einzubetten, um ihre Remilitarisierung und -industrialisierung zu 

verhindern2. Die Montanunion (1951) war bereits eine von den Franzosen abgerungene 

Konzession die, im neuen strategischen Kontext des kalten Krieges, besagte industrielle 

Wiederauferstehung zumindest kontrollieren sollte.  Die Gründer der EWG hatten die 

Gleichberechtigung der Mitgliederstaaten als Ziel, und haben die Institutionen auf dieser 

Basis geformt. Aber bereits die erste Europäische Kommission wird von einem Deutschen 

geleitet, Walter Hallstein (1958-67). Warum ein Deutscher für die erste Europäische 

Kommission ? Offensichtlich weil Hallstein, der deutsche Repräsentant bei den 

Verhandlungen zu den Römischen Verträgen, sehr ambitionierte Ideen zum europäischen 

Föderalismus hatte und Verfechter der EVU (Europäische Verteidigungsunion) und der EPG 

(Europäische Politische Gemeinschaft) war. Beide scheiterten jedoch am Widerstand der 

französischen Assemblée Nationale. Nichtsdestotrotz hatte Hallstein immer auch die 

deutschen Interessen in Sicht, und kam sich mit dem Général de Gaulle in die Quere. Dieser 

setzte dann seinen Willen durch eine Politik des leeren Stuhls durch, und zementierte 

dadurch nicht-föderalistische Elemente, wie die Vormachtstellung des Europäischen Rates 

und das Vetorecht von einzelnen Staaten. Insgesamt kann nicht die Rede davon sein, dass 

Europa unter dem Stern einer deutsch-französischen Harmonie geschaffen wurde. 

 

  

                                                 
1 Wortzitat eines ehemaligen Beraters Gordon Brown’s, und zur Zeit Professor am King’s College, Nick Butler, 
während eines Kolloquiums des Conseil économique, social et environnemental in Paris am 28/11/16. 
2 Dazu zB Benedikt Schönborn, La mésentente apprivoisée, De Gaulle et les Allemands, 2007 
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2. Die deutsche Wiedervereinigung   

Die eigentliche Nachkriegszäsur findet 1989/90 statt. Vierzig Jahre nach der Gründung der 

Bonner Republik wird Deutschland wiedervereinigt. Die Einwohnerzahl steigt von 63 auf 79 

Millionen (zum Vergleich Frankreich: 58 Millionen). Der Zwei-Plus-Vier-Vertrag, 

unterzeichnet im September 1990 von den vier alliierten Mächten, sowie der BRD und der 

DDR, verankert die volle Souveränität des wiedervereinten Deutschlands. Der einzige 

Verzicht des neuen Staates ist der auf ABC-Waffen (atomar, biologisch und chemisch). Einige 

Tage später wird im Einigungsvertrag (zwischen der BRD und der DDR) Berlin als die neue 

Hauptstadt bestimmt. 

Die zwei Jahre später erfolgende Unterzeichnung des Maastrichter Vertrages ist die logische 

Folge der Wiedervereinigung, weil dieser mit der Europäischen Wirtschafts- und 

Währungsunion (und schließlich dem Euro) eine « Sozialisierung » der Geldpolitik im 

Angesicht der neuen Lage bedeutet. Auch da geht es darum, eine deutsche Übermacht zu 

verhindern. Ist Maastricht ein « Versailles ohne den Krieg »3, wie der Figaro damals titelte, 

d.h. die Auferlegung von starken Einschränkungen wirtschaftlicher Art für Deutschland? Die 

gemeinschaftliche Wirtschafts- und Währungspolitik will ganz offensichtlich eine Gleichheit, 

oder mindestens eine Konvergenz zwischen den Mitgliedsstaaten erreichen. Frankreichs 

Wirtschaft litt damals unter den sukzessiven Entwertungen des französischen Francs 

gegenüber der Deutschen Mark, und  sah überwiegend Vorteile in der gemeinsamen 

Währung. Deutschland stellte aber Bedingungen: eine « Stabilitätskultur » der zukünftigen 

Währung, die Unabhängigkeit der zukünftigen EZB, sowie den Sitz in Frankfurt.   

 

3. Der Euro 

Der Euro hat seit seiner Gründung überwiegend dem deutschen Außenhandel  und damit 

der deutschen Wirtschaft genützt. Die Rekordüberschüsse, welche Deutschland seit 

Einführung des Euros 1999 als Buchgeld (und dann 2002 als Bargeld) eingefahren hat, sind 

auf die « Mäßigung » der Währung, welche schwächer ist, als sie als ausschließlich deutsche 

Währung gewesen wäre, zurückzuführen. Anders gesagt, der Euro ist sehr niedrig für eine 

sehr starke deutsche Wirtschaft, was die Exporte deutscher Produkte (weltweit auch 

unabhängig vom Euro sehr gefragt) massiv unterstützt. Diese Grafik zeigt die Kausalität Euro-

Außenhandel zweifelsfrei auf: 

                                                 
3 Franz-Olivier Giesbert, Le Figaro, 18/09/1992 



 

5 
 

 
Der Außenhandelsüberschuss wächst seit Einführung des Euros stetig, und das schon einige 

Jahre bevor der « Wettbewerbsschock » der Schröderschen Agenda 2010 implementiert 

wird (ab 2004/05). Auch ein Vergleich mit anderen Euro-Ländern unterstreicht den Euro-

Effekt: ab 2000 fallen die französischen Exporte, und die Handelsbilanz wird ab 2005 und bis 

zum heutigen Tag defizitär.  Italien findet sich in einer ähnlichen Situation, erzeugt aber 

wieder seit 2012 Überschüsse. Spaniens Handelsdefizit wird ab Einführung des Euros größer, 

und reduziert sich wieder mit Beginn der Wirtschaftskrise 2008. In diesen letzten beiden 

Fällen wird die Inadäquation des Euros für den Außenhandel nur dadurch gelöst, dass die 

Importe einbrechen, welches ein Indiz für den krisenbedingt starken Rückgang des 

allgemeinen Lebensstandards ist.    

Deutschland realisiert ca. 36% seiner Exporte (2015) mit den Euro-Ländern4. Die 

Unterbewertung des Euros trifft hier nicht zu. Es ist aber auch festzustellen, dass es mit den 

drei größten Partnern der Eurozone (Frankreich, Italien, Spanien) große Handelsüberschüsse 

erzielt. Hier spielt nicht der Preis der deutschen Ware die entscheidende Rolle,  sondern die 

Unmöglichkeit dieser Länder, ihre eigene Währung abzuwerten und damit ihre Produktion 

attraktiver zu machen. 

Die Handelsbilanz erklärt nicht die komplette Geschichte, aber im Falle Deutschlands ist sie 

mit Sicherheit ein hervorstechendes Element der « success story » der Wirtschaft seit 

Einführung des Euros: Eine starke Nachfrage nach deutschen Produkten führt zum Rückgang 

der Arbeitslosigkeit, welche via Steuereinnahmen zu einem ausgeglichenen Bundeshaushalt 
                                                 
4https://de.statista.com/statistik/daten/studie/158303/umfrage/deutsche-exporte-und-importe-2015nach-

laendergruppen/ 
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führt. Ein positiver Kreis also, der im Endeffekt auch das Wachstum fördert, welches 

insgesamt höher als das Durchschnittswachstum der Eurozone ist.   

 

4. Merkel/Schäuble 

Seit 2005, Jahr der Wahl Angela Merkels zur Bundeskanzlerin, ist Deutschland mächtiger in 

Europa geworden. Von Anfang an stützt sich die große Koalition auf die von der Agenda 

2010 eingeläuteten Reformen, und auf eine konsekutive Stagnation der Löhne und Gehälter, 

um die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands – übrigens vollkommen unabgestimmt mit dem 

Rest Europas – aufzuputschen. Die Finanzkrise führt dann unausweichlich zu einer nie 

dagewesenen Dominanz und Besetzung aller relevanten Posten : Deutschland wird der 

einzige wichtige Gesprächspartner von China, der USA, dem IWF, dominiert die Eurogruppe, 

und stellt die Führungspersönlichkeiten für die Europäische Investitionsbank, die 

Europäische Finanzstabilisierungsfazilität, die Task Force für Griechenland, …. also alle 

relevanten Instrumente zur Lösung der Finanz- und Staatschuldenkrise.     

Es scheint nun gesetzt, dass die größte und mächtigste Wirtschaft der EU und der Eurozone 

den Ton angibt. Angela Merkel wird tatkräftig von ihrem Finanzminister Wolfgang Schäuble 

(ab 2009) sekundiert, welcher wie kein anderer die Austeritätspolitik für Europa einfordert. 

Wahltechnisch ist diese Haltung von Erfolg gekrönt, weil die öffentliche Meinung (und somit 

die Wähler) hinter dieser Vision stehen : Wir haben für unsere Wiedervereinigung 

wirtschaftlich geblutet, und wir leiden auch weiterhin, weil unsere Gehälter stagnieren und 

unsere Arbeitslosenzahlungen geschrumpft sind. Warum sollte man dann Ländern helfen, 

die nicht exakt die gleichen Maßnahmen getroffen haben? 

Um dieser Logik zu folgen, werden die « Eurobonds » welche zwar von verschiedenen Seiten 

diskutiert wurden (inklusive von angesehenen Politikern oder Wirtschaftsweisen), welche 

aber in fine die Sozialisierung der europäischen Staatschulden bedeuten, von der Regierung 

ins Reich der Utopie verbannt. Stattdessen führt die Bundesregierung die 

« Schuldenbremse » ein (in Frankreich goldene Regel genannt), welche, mit ihren 0,35% 

maximalen Haushaltdefizites, sehr viel restriktiver als das 3%-Maastricht-Kriterium ist. 

Deutschland (aber eigentlich Wolfgang Schäuble) sieht in dieser Regel den einzigen Weg, die 

Höhe der Staatsschulden endlich zu reduzieren. Europa muss also ebenfalls in diese Richtung 

handeln, und verabschiedet 2012 den Fiskalpakt, welcher ein strukturelles Haushaltsdefizit 

über 0,5% verbietet. Die Begriffe « strukturell » und « konjunkturell » sind in diesem Kontext 

allerdings vage definiert, und zudem korreliert (je fragiler die Struktur ist, desto grösser ist 

der Einfluss der Konjunktur). Es handelt sich beim Fiskalpakt wirklich nur darum, endlich die 

deutsche Stabilitätskultur durchzusetzen. 
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5. Die Griechenland-Krise 

Die Austeritätspolitik wird auf ganz Europa ausgeweitet, aber insbesondere auf 

Griechenland, dessen Volkswirtschaft komplett einbricht. Die Wirkung der stringenten 

Maßnahmen, obwohl 2012 an einen 50%-Schuldenschnitt der privaten Gläubiger gekoppelt, 

hat zu keiner Verbesserung geführt, und das Ratio Staatschulden/BIP steigt stetig. Es 

befindet sich heute mit 181% auf einem objektiv nicht haltbaren Niveau5. 

Die Griechenlandkrise hätte logischerweise, und zwar spätestens im Juli 2015, zum 

Ausschluss des « schlechten Schülers » führen sollen.  Offensichtlich hat aber der 

französische Präsident – in der letzten Minute – sein ganzes politisches Gewicht auf die 

Waage gelegt, um dies zu verhindern. Er hat in dieser Frage die Oberhand behalten, und hat, 

mit der aktiven Unterstützung des EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici, diesen 

Präzedenzfall verhindern können. Die wirtschaftlichen Konditionen wurden für die Tsipras-

Regierung zwar noch weiter verschärft, aber da das griechische Volk insgesamt in der 

Eurozone verbleiben wollte, war das der richtige Schritt. Die französische Politik wiederum, 

lange an der Griechenlandkrise nur mäßig interessiert, hat leider gezeigt, dass sie 

unvorbereitet in Verhandlungen geht, und Deutschland nur noch mit last-minute-Aktionen 

Konzessionen abringen kann.  

Auf der deutschen Seite wiederum denkt man seit langem, dass Griechenland sowie auch 

andere Länder die Eurozone verlassen könnten, und dass man diese Möglichkeit ständig 

« einpreisen » muss. Seit 2011 wird laut darüber nachgedacht, dass die Eurozone in Nord 

und Süd zerfallen kann6. Frankreich ? Viele deutsche Politiker sehen es zweifelsohne in der 

« Nord-Zone », andere wiederum äußern, via ihrer « Sorge » um das Nachbarland, die 

gegenteilige Meinung. 

 

6. Die Flüchtlingskrise 

Der Wendepunkt für Angela Merkel, und der allmähliche Vertrauensverlust ihrer 

Wählerschaft, beginnt im Sommer 2015, als die deutschen Grenzen zu Österreich geöffnet 

werden, um diejenigen hineinzulassen, die Asyl in Deutschland beantragen möchten. Über 

eine Million Flüchtlinge später bleibt das Thema hochsensibel, und provoziert sehr 

unterschiedliche Reaktionen bei den Deutschen. 

Das Thema ist aber auch sensibel in Frankreich: François Hollande hat sich in seinen Taten 

(weniger in seinen Worten) klar von der Flüchtlingspolitik Merkels distanziert. Der damalige 

Premier Minister Manuel Valls hat seinerseits, nicht zu Unrecht, hervorgehoben, dass es mal 

wieder keinerlei Koordination mit den europäischen Partnern gegeben hat.  

Aus diesem Grund hat es auch mit der von der Regierung Merkel angepeilten Verteilung der 

Flüchtlinge auf die ganze EU gehapert. Die 27 anderen Staaten haben die Geste der 

                                                 
5 https://data.oecd.org/gga/general-government-debt.htm 
6http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/05/23/l-euro-est-deja-a-terre-dans-le-debat-

publicallemand_1524859_3232.html 

https://data.oecd.org/gga/general-government-debt.htm
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Regierung Merkel nicht als europäische Geste empfunden – und bestehen auf die 

Souveränität der Asyl- und Migrationspolitik. Diese stellt, in den Augen der meisten 

Regierungen, die « letzte Befestigung der nationalen Souveränität » dar7. 

Und das trotz des Schengen-Abkommens, welches, ganz wie der Euro, immer weiter von den 

Ereignissen in Frage gestellt wird. 

Hat die Kanzlerin gedacht, dass Frankreich die deutsche Geste begleiten würde? So wie 

Deutschland übrigens als Geste nach den Attentaten in Paris im November 2015 in den 

Syrienkrieg eingetreten ist, und dies einer skeptischen Öffentlichkeit als notwendige 

Solidarität mit dem französischen Volk erklärt hat?  

Auf der anderen Seite, hat sie zu irgendeinem Zeitpunkt der Flüchtlingskrise Anfang 

September 2015 daran gedacht, den französischen Präsidenten von ihrer Absicht zu 

unterrichten ? Sie hat wohl am 5. September die Regierungschefs Ungarns und Österreichs 

kontaktiert. Zusammen mit Letzterem hat sie die Öffnung der deutschen Grenzen 

beschlossen.  François Hollande und Manuel Valls hätten ihr wahrscheinlich nicht zu dieser 

Lösung geraten, aber niemand hat sie jemals um ihre Meinung gebeten. 

 

                                                 
7 François Gemenne, « Ouvrir les frontières, une question de souveraineté », http://www.cairn.info/revue-

cites2016-4-page-49.htm 
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Fazit 

Es geht um ein Ungleichgewicht, aber es geht auch darum, aufzuzeigen, inwieweit die beiden 

Länder Achtung füreinander empfinden und zeigen. Wenn die Notwendigkeit nicht besteht, 

seinen Partnern zu konsultieren, sollte man auch darüber nachdenken, ob diese besondere 

deutsch-französische Beziehung nicht in Wahrheit nur ein Relikt aus Nachkriegszeiten ist. 

Das Gleichgewicht muss bestehen, sonst ist der deutsch-französische Motor innerhalb 

Europas wirkungslos. Ansonsten ist die Übermacht eines Landes ohnehin nicht 

wünschenswert, weil dann zwangsweise die Vision und die Kultur dieses Landes den 

Kontinent dominieren. Einige Länder, wie zB. Polen, weisen diese Übermacht sogar ziemlich 

aggressiv zurück.  Es ist leicht zu sehen, wie dies zu Division und Uneinigkeit führen kann. 

Martin Schulz kann im September 2017 Kanzler werden, diese Hypothese ist inzwischen eine 

Plausible. Niemand wird die grundeuropäische Haltung Martin Schulz’ bestreiten können, 

sowie seine Empathie für die unterschiedlichen Situationen in den europäischen Ländern. 

Der neue französische Präsident wird in diesem Fall das Thema des Ungleichgewichts mit 

Ehrlichkeit, festem Willen und Frische angehen müssen. Frische ? Ja, denn die 

Regierungswechsel in Frankreich und Deutschland könnten die Karten in Europa neu 

sortieren. Der neue französische Präsident wird sich dem deutschen Kanzler ebenbürtig 

fühlen müssen. Dieses Gefühl war von Anfang an bei François Hollande nicht gegeben. Die 

langjährige Erfahrung und das internationale Prestige des Merkel/Schäuble-Duos haben 

wahrscheinlich diesen Willen bei François Hollande blockiert, wenn er ihn denn jemals 

gehabt hat.  Aber ein neuer Weg muss beschritten werden, damit nicht nur die deutsch-

französischen Beziehungen gerettet werden, sondern vor allem ein Europa, welches auf der 

Gleichberechtigung der Völker basiert. 
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