
1

Konferenzbericht

Die Perspektiven der deutschen EU-Ratspräsidentschaft :
Deutsch-französisches Tandem – Motor der Wiederbelebung?

Ständige Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei der EU, Brüssel

1. März 2007

Im Hinblick auf das negative französische Verfassungsreferendum vom 29. Mai 2005 ist Deutschland
für Frankreich der wichtigste Partner für den weiteren Ausbau der Europäischen Union. Die
kommenden französischen Präsidentschaftswahlen am 22. April und die Parlamentswahlen im Juni
bieten den Anlass, um über neue Perspektiven einer deutsch-französischen Zusammenarbeit auf dem
Gebiet der Europapolitik zu diskutieren.  Die am 1. März 2007 gemeinsam mit dem französischen
Thinktank „Notre Europe“ und der Friedrich-Naumann-Stiftung organisierte Diskussionsveranstaltung
wollte auf der Grundlage der von „Notre Europe“ herausgegebenen Studie „Deutschland und Europa:
neue Musik oder alte Töne?“ Wege aufzeigen, wie Deutschland und Frankreich einen Beitrag zur
Lösung der alten und neuen Problemstellungen und Herausforderungen leisten können.

Vor über 250 Teilnehmern diskutierten in der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland
bei der EU zu dieser Thematik:  Joachim Bitterlich, Direktor für Internationale Angelegenheiten der
Gruppe Veolia und Vizepräsident von „Notre Europe“;  Markus Ferber, MdEP, Vorsitzender der CSU-
Europagruppe im Europäischen Parlament und Mitglied des Vorstands der Hanns-Seidel-Stiftung;
Gaëtan Gorce, Abgeordneter des Departements Nièvre, Vorstandsmitglied der Sozialistischen Partei
(PS);  Graf Alexander Lambsdorff, MdEP, Fraktion der Allianz der Liberalen und Demokraten für
Europa – ALDE, stellv. Vorsitzender des Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz des
Europäischen Parlaments sowie  Alain Richard, ehem. Verteidigungsminister Frankreichs, Mitglied
des Vorstands der SPE. Moderiert wurde die Veranstaltung durch die Generalsekretärin von „Notre
Europe“, Dr. Gaëtane Ricard-Nihoul.

Der Protokollchef der Deutschen Ständigen Vertretung bei der EU, Herr Max Maldacker, machte in
seiner Begrüßung darauf aufmerksam, dass Deutschland am selben Tage bereits 1/3 der Zeit seiner
Ratspräsidentschaft hinter sich gebracht hatte. Die Erwartungen seien sehr hoch gewesen und
Deutschland bemühe sich, diese teilweise zu dämpfen und dort, wo es möglich ist, zu erfüllen. Die
„bête noire“ sei für Frankreich aber auch für Deutschland der Verfassungsvertrag. Als wichtige
Stationen nannte er in diesem Prozess die französischen Präsidentschafts- und Parlamentswahlen im
Jahre 2007, die französische Ratspräsidentschaft im 2. Halbjahr 2008 sowie die nächsten Wahlen des
Europäischen Parlaments Ende des ersten Halbjahres 2009. Es sei für den Erfolg des
Verfassungsvertrages ausschlaggebend, dass Frankreich und Deutschland dieselbe Richtung
einschlügen – hinter den Kulissen würden derzeit bereits Wege skizziert.

Nach einer kurzen Vorstellung der Podiumsteilnehmer, stellte die Moderatorin, Frau Dr. Gaëtane
Ricard-Nihoul die Frage, ob das deutsch-französische Tandem je ein Motor für Europa war. Beide
Länder befänden sich zur Zeit in einem höchst unterschiedlichen politischen Kontext: so sei
Frankreich völlig mit seiner Präsidentschaftswahl beschäftigt, während sich Deutschland in seiner
Rolle als Ratspräsident unparteiisch und neutral verhalten müsse, welche aus ihrer Sicht inkompatibel
sei mit einer Leadership-Rolle oder einem Motor. Sollen die deutsch-französischen Beziehungen
überhaupt die EU wiederbeleben,  war die Frage, die sie abschließend dem Panel stellte.

Ulrike Guérot umriss die Schlussfolgerungen aus ihrer „Notre Europe“-Studie zum Thema
„Deutschland und Europa: neue Musik oder alte Töne?“.  Sie brachte dabei deutlich ihre Sorge zum
Ausdruck, dass Deutschland sich in den vergangenen Jahre von seiner integrationsfreudigen und
eher Kommissions- bzw. gemeinschaftsorientierten Haltung immer mehr auf die französische Position
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hin bewege, die sie als „ratslastig“ bzw. Mitgliedstaatenorientiert bezeichnete. Durch diese neue
Asymmetrie im deutsch-französischen Verhältnis verliere dieses an Einfluss und an Glaubwürdigkeit.
Sie sah in dieser Feststellung weniger einen Grund zur Kritik, sondern eine Anregung zum
konstruktiven Nachdenken. Deutschland hätte in der Geschichte seine Interessen stets hinter die
Gemeinschaftsinteressen und die der kleineren Mitgliedstaaten zurückgestellt. Die in den letzten
Jahren geführten Diskussionen um den deutschen Nettobeitrag, den Türkei-Beitritt oder die „Euro-
Teuro“ Slogans hätten dem deutschen Ansehen jedoch geschadet. Darüber hinaus erschwere die
föderale Struktur Deutschlands das Verständnis der EU-Nachbarn für die komplizierten
Entscheidungsprozesse. In diesem Rahmen merkte sie auch an, dass auf Bundesebene ein
Ansprechpartner fehle. Die meisten Mitgliedstaaten hätten einen Europaminister, in Deutschland gebe
es diesen jedoch nur auf Landesebene. Deutschland solle sich wieder auf den hohen Mehrwert
Europas besinnen und diesen Energieschub  bis in die französische Ratspräsidentschaft überführen.
Das oftmals als arrogant und anmaßend bezeichnete Gebaren der beiden Großmächte bei
gleichzeitiger Nichteinhaltung der europäischen Spielregeln, wie z.B. dem Haushalsdefizit, käme bei
den kleinen und neuen Mitgliedstaaten nicht gut an. Zudem vermittelten die Europa-Diskussionen in
beiden Staaten den Eindruck, dass Deutschland und Frankreich keine klare Vorstellung davon haben,
wie das europäische Einigungswerk vorangebracht werden könnte. In der drastischen Veränderung
der Semantik des europapolitischen Diskurses sah sie ganz klar einen Grund für die sinkende
Bürgerakzeptanz. Diese Meinung teilten auch andere Podiumsteilnehmer. Es entstehe zu oft der
Eindruck, dass man nicht nach vorne schaue, sondern stattdessen an Vergangenem festhalte, indem
man Fragen nach den Grenzen Europas, dessen Ziel und Finalität in den Vordergrund stellt, statt die
Entwicklung eines zukunftsorientierten und permanenten Prozesses. Deutschland und Frankreich
sollten sich daher wieder mehr zur EU bekennen und Verantwortung übernehmen, um Beiträge für
Lösungen zu finden und nicht nur Risiken evaluieren, sagte Frau Guérot abschließend.

Für Joachim Bitterlich, hat das deutsch-französische Verhältnis nichts von seinem Stellenwert im
europäischen Kontext verloren, jedoch sei die Zahl von Divergenzen und Tabus gestiegen.
Deutschland und Frankreich haben aus seiner Sicht das Problem, sich wieder zu finden. Das
Verhältnis mangele an Tiefgang. Dies sei auch zu erklären durch die innenpolitischen
Herausforderungen in beiden Ländern, die zusätzlich das Verhältnis zur EU belasteten und das
Interesse an europapolitischen Themen schwächten. Bitterlich empfahl Deutschland und Frankreich
einen Neuanfang zu finden, um das Rollenverständnis der deutsch-französischen Beziehungen neu
und selbst in einem veränderten europäischen Umfeld zu begreifen und offen über Versäumnisse und
Tabus zu reden. Ohne handlungsfähigen französischen Partner könne Deutschland die EU nicht auf
das richtige Gleis setzen, doch sei ein Neuanfang erst nach den französischen Wahlen möglich.

Markus Ferber betonte, dass Europa nicht nur durch die deutsch-französischen Beziehungen
beeinflusst werde, sondern auch durch Entwicklungen in anderen Mitgliedstaaten. In diesem Kontext
wies er eindringlich auf die großen Probleme in einigen europäischen Demokratien hin. Die
Gesamtarchitektur der EU hätte sich in den letzten Jahren grundlegend verändert: So gebe es nun
eine Mehrzahl von Netto-Empfängern statt Nettozahlern, es gebe Mitgliedstaaten, die sich für eine
Vertiefung und gegen eine Erweiterung aussprächen und Erweiterungsbefürworter, die keine
Vertiefung wünschten. Hinzu käme ein Führungsvakuum - kein Mitgliedstaat sei mehr bereit, eine
Leader-Position zu übernehmen. Auch Deutschland sei in dieser Frage zu einem „normalen“ Land
geworden. Lange war die EU-Politik dadurch gekennzeichnet, dass sich die deutsche Regierung der
Teilnahme am „europäischem Interessenpoker“ weitgehend verwehrt hat. Das deutsche Verhalten in
den Verhandlungen über den Vertrag von Nizza lässt jedoch den Wandel in der bisherigen Linie
deutlich erkennen. Ferber warnte davor, die Schnittmenge der nationalen Interessen nicht zu einer
Leeren Menge werden zu lassen. Der Vertrag von Nizza sei ein Beispiel für solche
Formelkompromisse. Viele der Ansprüche der 6er Gemeinschaft, wie z.B. ein eigener Kommissar pro
Land, seien inzwischen hinfällig. Gute und neue Lösungen benötigten Zeit, daher würde er es auch
nicht als Misserfolg werten, wenn unter deutscher Ratspräsidentschaft keine Lösung für das derzeitig
größte Dilemma, den EU-Verfassungsvertrag, gefunden werde. Die Erwartungshaltung an
Deutschland sei vielerorts sehr hoch. Es sei jedoch unangebracht, sich in diesen Fragen unter Druck
setzen zu lassen, so sehr auch er sich wünsche, dass 2009 das neugewählte EP auf der Grundlage
eines europäischen Verfassungsvertrages seine Arbeit aufnehmen kann. Ferber teilte die Meinung,
dass der Blick nach vorne gerichtet sein müsste, die Frage nach der Geschwindigkeit, in der sich die
EU weiterentwickeln kann und soll, jedoch ganz entscheidend sei, denn eine längere Phase der
Konsolidierung sei für die innere Stabilisierung unabdingbar. Auf die von Frau Guérot angeführte
Frage der Rolle der Bundesländer antwortete Ferber, dass es notwendig sei, dieses Know-how in den
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europäischen Prozess einzubringen, um Wege aufzuzeigen, wie die Mitgliedstaaten innerstaatlich
adäquate Lösungen auf die Anforderungen der Europapolitik geben können. Die Idee eines
Bundeseuroopaministers,  dessen Kompetenzen im Bereich der europäischen Innenpolitik
anzusiedeln wären, bewertete Ferber abschließend als positiv, da sich die Außenminister somit um
die Außenpolitik kümmern könnten.

Die französischen Vertreter des  Podiums, Gaëtan Gorce und Alain Richard waren sich darüber
einig, dass sich Europa in einer Zeit der Desorientierung befindet und dass nationale Themen und
Anliegen in den letzten Jahren in Frankreich den Vorrang hatten. Das negative
Verfassungsreferendum sei ein einschlägiges Beispiel. Der Alleingang Deutschlands in einigen
Angelegenheiten, wie z.B. der Erhöhung der Mehrwertsteuer oder der Senkung von Sozialbeiträgen
ohne Konsultation mit den europäischen Partnern, hätte in Frankreich gewisses Unverständnis
hervorgerufen.

Für Gorce befindet sich das deutsch-französische Verhältnis jedoch nicht in einer Krise sondern an
einem Wendepunkt. Es beginne eine neue Etappe, für die neue Grundlagen geschaffen werden
müssten. Grundlegend seien die Fragen nach den Ambitionen, nach dem, was die Mitgliedstaaten
zusammen schaffen wollen und der zukünftigen Organisation der EU:
a) Anpassung der Organisation an die Ambitionen (“Adapter l’organisation à l’ambition“)
oder: Die Ausarbeitung eines gegenüber dem Verfassungsvertrag begrenzten Vertrages, der
ausschließlich die Neugestaltung des europäischen Institutionengefüges zum Ziel hat;

b) Anpassung der Ambitionen an die Organisation (“Adapter l’ambition à l’organisation“)
oder: Die verstärkte Zusammenarbeit zwischen einigen Mitgliedstaaten - Stichwort „Kerneuropa“. Dies
würde eine innere und auch äußere Trennung der Mitgliedstaaten mit sich bringen. In diesem
Zusammenhang sprach er die Möglichkeit an, einen ganz neuen Vertrag auszuarbeiten.

c) Neudefinition der Ambitionen und der Organisation (“définir les deux ensemble“)
In diesem Fall könnte die Diskussion über die zukünftige Gestaltung des europäischen
Integrationsprozesses noch einmal ganz neu eröffnet werden.

Als Beispiel für neue Perspektiven in dieser Diskussion nannte er den Vorschlag von Philippe Herzog1,
eine neue Einheitliche Akte für Europa zu verabschieden, als vertragliche Grundlage für das Erreichen
der Ziele der Lissabon-Strategie. In derartigen Bemühungen hätten Frankreich und Deutschland eine
wichtige Rolle zu übernehmen als Initiatoren und Konstrukteure neuer Wege in Europa. Bis zur
französischen EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2008 sollten die beiden Staaten beweisen,
dass sie diese Rolle wirklich übernehmen könnten, und zwar zweckdienlich und offensiv.

Für Richard fehlt Europa ein Projekt und die dafür benötigte Dynamik. Eine wesentliche Gefahr sah er
in einem zunehmenden Populismus. Die Bürger seien von Europa enttäuscht, doch dies sei nicht auf
den Mangel an Projekten zurückzuführen, sondern bereits heute der Auslöser für die wachsende
Europaskepsis. Er forderte in diesem Zusammenhang mehr Dialog mit den Bürgern und weniger mit
Politikern. Vertauen in und Stolz auf Europa und seine Errungenschaften sollten stärker in den
Vordergrund rücken. Das Fokalisieren auf aktuelle Probleme stelle keinen Weg zu einer nachhaltigen
Veränderung dar. Deutschland und Frankreich könnten aus seiner Sicht dazu beitragen, neue
Horizonte, neue Projekte zu definieren. Sie sollten sich darüber hinaus vehement für die notwendigen
institutionellen Reformen und den Kampf gegen den Europaskeptizismus einsetzen. Notwendig seien
neue Perspektiven, neue Programme, neue Ambitionen in verschiedenen Bereichen, um den Bürgern
zu zeigen, dass Europa neue Erfolge zustande bringt. Im Einzelnen bedeutete dies für ihn:

a) Neue Perspektiven bzgl. einiger Fragen (hier nannte er: Energiepolitik und Klimawandel;
Sozialpolitik – vor allem Unterstützung der „Opfer“ von Umstrukturierungsmaßnahmen und die
Integration von Sozialnormen in die internationale Handelspolitik; mehr
Verhältnisabstimmungen im Rat; verbesserte Zusammenarbeit der Eurogroup; bessere
Koordinierung der Entwicklungspolitik; Definition von Einsatzkriterien im Bereich der ESVP)

b) Anpassung des institutionellen Systems an gegenwärtige Herausforderungen

                                                
1 http://www.touteleurope.fr/fr/observatoire-europe/europe-en-idees/etudes-et-revues/dans-les-think-tanks/janvier-
2007.html#c11546
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c) Beantwortung der Frage: Was können Deutschland und Frankreich gemeinsam tun, um
gegen Europaskepsis zu wirken und der EU zu neuem Antrieb zu verhelfen?

Der Glauben der Europäer an das Projekt Europa müsse gestärkt werden. Deutschland und
Frankreich könnten dazu beitragen und sollten in diesem Prozess vorangehen, indem sie das Gefühl
von Freundschaft und Gemeinsamkeiten unter den Europäern stärken, ebenso wie sie es in den 50
Jahren der deutsch-französischen Aussöhnung getan hätten.

Graf Alexander Lambsdorff fragte zu Beginn seiner Ausführungen, ob denn das deutsch-
französische Tandem ausreichen könne, die EU wiederzubeleben. Aus den Parteiprogrammen sei das
Thema „EU“ fast gänzlich verschwunden. Die Konnotation der EU sei dermaßen negativ belastet,
dass sie sogar Auswirkungen auf den Begriff „Europa“ habe, doch sei Deutschland ja auch mehr als
nur Berlin. Europapolitik sei nicht mehr populär und die Begeisterung der Anfänge verblichen. Der
Europadiskurs habe sich dahingehend gewandelt, dass die uneingeschränkte Zustimmung zur EU in
der Öffentlichkeit nicht mehr gegeben sei. Folglich schrieben die Journalisten, die in ihrer EU-
Berichterstattung weiterhin an dieser Position festhalten, an den Lesern vorbei. Schuld daran trügen in
Deutschland u.a. auch die letzten Bundesregierungen. Besonders die Schröder-Regierung hätte unter
dem Motto: „Schluss damit, dass wir in Brüssel unser Geld verplempern“ viel verdorben. Der
Integrationsprozess sei seit seinem Beginn in den 50er Jahren ein Projekt der Regierungen gewesen
und wurde folglich von einer rein diplomatischen Logik vorangetrieben. Im Rat der EU gelte auch
heute eher die diplomatische Logik und der „Package Deal“ als die demokratische Logik. Heute reicht
diese Logik zur Fortführung der Integration nicht mehr aus. Der Prozess bedarf der Untermauerung
durch die demokratische Logik, so Graf Lambsdorff: „Wir müssen die demokratische Legitimität in den
Prozess zurückholen.“ Darüber hinaus bemerkte er, dass der aktuelle europapolitische Diskurs
defensiv sei, man spreche von „bewahren“, „beschützen“ und „verteidigen“ aber nicht davon, was man
erreichen will. Das deutsch-französische Tandem reiche aber sicher nicht aus, um den europäischen
Prozess zu beleben, auch wenn es noch so gut funktioniere. Spätestens auf dem Gipfel von Laeken
sei deutlich geworden, dass das Tandem das Ende seiner konstruktiven Wirkungsphase erreicht
habe. Dies sei der nervenaufreibendste und am wenigsten zufriedenstellende Gipfel der EU-
Geschichte gewesen. “Die Teilnehmer kamen ’bruised and battered’ aus den Verhandlungen heraus.“
Nach diesem Gipfel seien  vor allem zwei Dinge klar gewesen, dass ein demokratischer Prozess
notwendig ist (Erklärung von Laeken, Konvent) und dass das Tandem nicht mehr allein in Europa den
Takt angeben kann. Es bedürfe vor allem der Beteiligung der neuen Mitgliedstaaten, wenn Europa in
einer multipolaren Welt eine Rolle spielen möchte. Der exklusive Bezug auf  Deutschland und
Frankreich lähme zudem den Blick auf globale Entscheidungen, die viel größere Auswirkungen auf die
EU haben werden, als  z.B. die französischen Präsidentschaftswahlen. Deutschland und Frankreich
sollten sich daher europäisieren, statt sich auf ihr gegenseitiges Verhältnis zu konzentrieren.

Podiumsdiskussion:

Bezugnehmend auf die Ausführungen von Graf Lambsdorff zur demokratischen Legitimität der EU
fragte ein Zuhörer die Podiumsteilnehmer nach ihrer Meinung zu einer konsultativen Bürgerbefragung,
deren Ergebnisse bei der Änderung des Verfassungsvertrages berücksichtigt werden sollten. In
diesem Zusammenhang wurde gefragt, wie auf der europäischen Ebene das z.B. in Frankreich
vorherrschende etatistische Verständnis der Rolle des Staates mit dem liberalen angelsächsischen
Verständnis vereinbart werden könne. Darüber hinaus wurde gefragt, was für die Generationen, die
nicht von der Kriegserfahrung geprägt worden sind, der sogenannte „europäische Mehrwert“ sei und
wie er ihnen bewusst gemacht werden könne. Des Weiteren wurden die Podiumsteilnehmer vor dem
Hintergrund der aktuellen Diskussionen um die Energiepolitik um eine Einschätzung des Verhältnisses
EU-Russland gebeten.

Frau Guérot bemerkte, dass das Bewusstsein über den europäischen Mehrwert mit dem Bewusstsein
über die Bürgerrechte zu vergleichen sei. Erst wenn sie einmal verloren gingen, werde sich die
Mehrheit der Bevölkerung ihres Wertes bewusst. In diesem Zusammenhang ging sie auf die
Kommunikation zwischen Eliten und Bevölkerung bzgl. Europa ein. Die öffentliche Meinung werde
sehr stark davon beeinflusst, welche Einstellungen und Wertungen Politiker den Bürgern vermittelten.
Es sei entscheidend, dass die Elite den Bürgern den europäischen Mehrwert klar verständlich mache,
den sie mit dem Satz „Krieg kostet mehr als Frieden“ prägnant umriss. Mit Blick auf den
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Verfassungsvertrag brachte sie ihre Befürwortung einer europaweiten Volksabstimmung über diesen
Vertrag zum Ausdruck. Die Ratifizierung des Vertrages in den nationalen Parlamenten stelle einen
Umweg dar, welcher dem Grundverständnis der Verfassung als dem vom Volk gegebenen Regelwerk
widerspreche.

Graf Lambsdorff unterstrich, dass die Erwartungshaltung der Bürger gegenüber Europa durch
Eurostat-Umfragen bereits zu Genüge bekannt und keineswegs diffus sei. Sie erwarteten von Europa
vor allem die Gewährleistung von innerer und äußerer Sicherheit. Demnach sei klar, welche Aufgaben
Europa auf sich nehmen müsse, um die Zustimmung der Bürger zu erlangen. Er betrachtete die
gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik als Barometer für den politischen Willen zur
Erarbeitung europäischer Lösungen. In Bezug auf die Erwartungen der Bürger äußerte er sich kritisch
zu den Diskussionen über das europäische Sozialmodell. Man riskiere, bei den Bürgern Enttäuschung
hervorzurufen durch das Wecken falscher Erwartungen an Europa, die aufgrund mangelnder
Kompetenz oder mangelndem politischen Willen nicht gehalten werden könnten. Den Vorschlag eines
europäischen Verfassungsreferendums charakterisierte er als charmant aber unseriös. Es sei
gefährlich, das Volk zu täuschen, in dem man es zwar nach seiner Meinung  frage, diese dann aber
nicht rechtsverbindlich mache.

Alain Richard betrachtete die Frage der Souveränität als wesentlich in der Diskussion. Er hielt eine
weitergehende Vergemeinschaftung für unwahrscheinlich. Gleichzeitig gab er zu verstehen, dass das
Festhalten am Nizza-Vertrag unbefriedigend sei angesichts der Chance, die europäische Integration
mit dem Verfassungsvertrag auf eine qualitativ weitaus bessere Basis zu stellen. Auf die Anmerkung
von Graf Lambsdorff zum europäischen Sozialmodell wiederholte er, dass die Enttäuschung über
nicht erfüllte Erwartungen bereits heute sehr offensichtlich sei und den Nährboden liefere für
Euroskepsis und Populismus. Daher sei es notwendig, die politische Situation in Europa ernsthaft zu
verbessern. Auf europäischer Ebene bestünde ein Weg darin, Arbeitgeber- und
Arbeitnehmerverbände verstärkt an der Entscheidungsfindung zu beteiligen. Mit Blick auf das
Verhältnis zwischen der EU und Russland machte er deutlich, dass politische Beziehungen und
Freundschaft mit Russland kein Ziel in sich seien. Nur die Festsetzung klarer Ziele könne die Basis für
beiderseitig vorteilhafte Beziehungen darstellen.

Gorce betonte, dass die europäische Sozialpolitik zu den wesentlichen Bereichen gehöre, in denen
die Bürger von der EU Ergebnisse erwarteten. Daher sei in diesem Bereich das Erreichen klar
definierter Ziele nach einem strikten Zeitplan sehr wichtig. Nur durch derartige Ergebnisse würden die
Bürger erkennen, dass die EU nicht nur ein Projekt der Eliten ist.

Ferber bemerkte anknüpfend an Frau Guérots Ausführungen, dass viele Bürger sich mit
vereinfachender EU-Rhetorik nach dem Motto „Krieg ist teurer als Frieden“ nicht zufrieden gäben.
Stattdessen erwarteten sie von den Politikern klare Stellungnahmen zu den Defiziten in der EU, z.B.
Misswirtschaft und Korruption in der Fördermittel- und Ausschreibungsvergabe. Zum Bewusstsein
über den europäischen Mehrwert unter jüngeren Generationen machte er deutlich, dass jede
Generation selbst die Verantwortung für die dauerhafte Wahrung des Errungenen trage. Das gelte
nicht nur für wirtschaftliche, sondern ebenso für politische Leistungen. Die Frage der
Volksabstimmung über den Verfassungsvertrag kommentierte er dahingehend, dass die Ratifizierung
durch die nationalen Parlamente der richtige Weg sei, da es sich um eine neue vertragliche Basis für
eine Gemeinschaft von souveränen Staaten handele.  Zudem unterstrich er, dass bisher noch keine
Verfassung einstimmig angenommen worden sei. In diesem Zusammenhang brachte er an, dass
seiner Meinung nach die europäischen Völker noch nicht bereit seien, sich einer Verfassung zu
unterwerfen, der sie gegebenenfalls nicht zugestimmt hätten.

Bitterlich schloss sich der Meinung von Graf Lambsdorff an, dass eine neuerliche Bürgerbefragung
nicht nötig sei. Die für Europa heute wichtigen Themen lägen auf dem Tisch: Wirtschafts- und
Sozialpolitik, Energieversorgung und Klimaschutz. Er merkte an, dass die Komplexität dieser
Themengebiete die zügige Ausarbeitung gemeinsamer europäischer Strategien unmöglich mache.
Daher könne nicht erwartet werden, dass in den sechs Monaten der deutschen Ratspräsidentschaft
vollkommen ausgereifte Politiken erarbeitet würden. Folglich sei es notwendig, mutig und offen an
diese Themen heranzugehen. Es müsse z.B. klar und deutlich gefragt werden, wie eine europäische
Sozialpolitik aussehen solle und welche Strategien in der Wirtschafts- und Energiepolitik verfolgt
werden sollten. Im Hinblick auf das Verhältnis EU-Russland verwies H. Bitterlich auf derzeit zu
beobachtende Widersprüche in den partnerschaftlichen Beziehungen beider Länder. So sei es
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fraglich, dass die Europäer für sich beanspruchten, sich in die Entscheidungen über den Abbau der
russischen Bodenschätze und deren Einfuhr einzumischen, jedoch alleine bestimmen wollten, ob
russische Firmen in Europa investieren dürften.

Zusammenfassung und Bewertung

Aus historischer Sicht haben die deutsch-französischen Beziehungen einen hohen Stellenwert für den
Europäischen Einigungsprozess. Beide Länder haben durch ihre Kooperation im bilateralen Rahmen
maßgeblich zur Entwicklung des Modus und Regelungsmechanismus für die europäischen
Herausforderungen beigetragen. Frankreichs Präsident Jacques Chirac verkündete bei seinem
Staatsbesuch in Berlin im Jahre 2000: „Zwischen uns ist die Aussöhnung abgeschlossen". Diese
Feststellung beinhaltete jedoch zugleich die Frage, nach der Art und Weise, wie die gemeinsame
Zukunft weiter gestaltet werden soll. Genau diese Frage steht heute immer noch im Zentrum der
deutsch-französischen Beziehungen, wie auch im Rahmen dieser Tagung deutlich wurde. Nachdem
die Regierungen unter Giscard d’Estaing und Schmidt (1974-1981) sowie danach Mitterand und Kohl
das Bild des „Tandems“ stilisiert haben und dieses auch von der öffentlichen Meinung in beiden
Ländern ganz selbstverständlich angenommen wurde, hat vor allem auch das Scheitern des
Verfassungsreferendums in Frankreich deutlich gemacht, dass sich beide Partner auf
unterschiedlichen Gleisen bewegen. Das nach der Wiedervereinigung veränderte Selbstverständnis
der Deutschen, wie auch die veränderte Wahrnehmung Deutschlands, vor allem durch Frankreich, hat
eine stärkere Rückbesinnung auf nationale Prioritäten mit sich gebracht und das Interesse aneinander
sowie das Verständnis füreinander reduziert. Die jüngsten Airbus-Sanierungspläne der französischen
Regierung stellen einen weiteren Beweis hierfür und eine zusätzliche Belastungsprobe für das
deutsch-französische Verhältnis dar.

Die Eingangsfrage von Gaëtane Ricard-Nihoul, ob die deutsch-französischen Beziehungen
überhaupt die EU wiederbeleben sollen, scheint also durchaus berechtigt.

Die Referenten dieser Tagung, die unterschiedliche politische Horizonte vertraten, waren sich alle
einig darüber, dass eine überzeugende Antwort auf die im Titel gestellte Frage bisher nicht gefunden
wurde. Bei den Ausführungen wurde deutlich, dass die unterschiedlichen Sichtweisen eher national
als politisch bedingt sind. So setzten sich die Franzosen grundsätzlich für eine Neubewertung des
deutsch-französischen Verhältnisses ein und waren davon überzeugt, dass dieses auch in Zukunft
eine Rolle spielen kann. Gaëtan Gorce sprach in diesem Zusammenhang davon, dass Frankreich
und Deutschland eine wichtige Rolle zu übernehmen haben als Initiatoren und Konstrukteure neuer
Wege in Europa. Aus der Sicht von Alain Richard sollen Deutschland und Frankreich dazu beitragen,
neue Horizonte, neue Projekte zu definieren. Sie sollten sich darüber hinaus für die notwendigen
institutionellen Reformen und den Kampf gegen den Europaskeptizismus einsetzen.  Er erinnerte
ebenfalls an die erfolgreiche Vergangenheit und vor allem die Medienwirksamkeit des deutsch-
französischen Tandems und war davon überzeugt, dass Deutschland und Frankreich dazu beitragen
können, in diesem Prozess voranzugehen, indem sie das Gefühl von Freundschaft und
Gemeinsamkeiten unter den Europäern stärkten, ebenso wie sie es in den 50 Jahren der deutsch-
französischen Aussöhnung getan hätten.

Die deutschen Podiumsteilnehmer, Ferber und Graf Lambsdorff hatten eher gedämpfte Erwartungen.
Der deutsch-französische Motor der europäischen Integration sei zwar immer noch notwendig, aber
reiche nicht mehr aus. Graf Lambsdorff machte bilaterale Sonderbeziehungen und -abkommen u.a.
auch dafür verantwortlich, dass die demokratische Legitimität in der EU durch die diplomatische Logik
und sog. „Package Deals“ bewusst außer Kraft gesetzt wird. Für ihn kann das Tandem nicht mehr
allein in Europa den Takt angeben. Es bedarf vor allem der Beteiligung der neuen Mitgliedstaaten,
wenn Europa in einer multipolaren Welt eine Rolle spielen möchte. Der exklusive Bezug auf
Deutschland und Frankreich lähmt aus seiner Sicht  zudem den Blick auf globale Entscheidungen, die
viel größere Auswirkungen auf die EU haben werden, als  z.B. die französischen
Präsidentschaftswahlen. Deutschland und Frankreich sollten sich daher europäisieren, statt sich auf
ihr gegenseitiges Verhältnis zu konzentrieren.

Markus Ferber sah dies ähnlich, äußerte jedoch die Befürchtung, dass es bei wachsenden nationalen
Interessen immer schwieriger wird, eine Schnittmenge zu finden. Er nannte den Vertrag von Nizza als
Beispiel für solche Formelkompromisse. In bezug auf die Rolle Deutschlands meinte er, dass sich
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Deutschland in der Geschichte immer für die Gemeinschaft stark gemacht habe, auch bei
Zurückstellung eigener Interessen. Dies erkläre auch die hohen Erwartungshaltungen an die deutsche
Ratspräsidentschaft. Im Rahmen der veränderten Gesamtarchitektur nach der Erweiterung sei
Deutschland, so Ferber, ein „normales“ Land geworden. Die EU benötigt aus seiner Sicht eine längere
Konsolidierungsphase, um die innere Stabilisierung zu gewährleisten.

Joachim Bitterlich resümierte bereits zu Anfang der Diskussionsrunde, dass das deutsch-
französische Verhältnis nichts von seinem Stellenwert im europäischen Kontext verloren hat. Er
räumte jedoch ein, dass es dem Verhältnis an Tiefgang mangele und die Zahl von Divergenzen und
Tabus gestiegen sei. Bitterlich empfahl Deutschland und Frankreich einen Neuanfang zu finden, um
das Rollenverständnis der deutsch-französischen Beziehungen neu und selbst in einem veränderten
europäischen Umfeld zu begreifen. Ohne handlungsfähigen französischen Partner, könne
Deutschland die EU nicht auf das richtige Gleis setzen, doch sei ein Neuanfang erst nach den
französischen Wahlen möglich.

Vor dem Hintergrund des gegebenen Zeitspektrums  (1. Halbjahr 2007: Deutsche Ratspräsidentschaft
und Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Frankreich, 2. Halbjahr 2008: Französische
Ratspräsidentschaft; Ende 1. Halbjahr 2009: Wahlen des Europäischen Parlaments), wird nochmals
das ganze Potential dieser Diskussion deutlich. Sollte es Deutschland gelingen, Akzente zu setzen,
die bis in die französische Ratspräsidentschaft „hineinwirken“ könnten, wie es sich Ulrike Guérot
wünschte, wäre dieses sicher ein ernstzunehmender Beitrag zur Lösung der aktuellen Krise.
Empfindlichkeiten in bezug auf mutmaßliche Führungsansprüche haben sich nach der Erweiterung
verstärkt entwickelt. Sollten Deutschland und Frankreich weiterhin Wert auf eine privilegierte
Partnerschaft legen, die im Interesse des europäischen Einigungswerkes wirkt, muss sichergestellt
sein, dass auch andere Mitglieder und vor allem auch die neuen Beitrittsstaaten mit ins Boot geholt
werden.

Auch wenn die Notwendigkeit, die Bürger sachgerecht über die Errungenschaften und
Herausforderungen der EU zu informieren, von allen Referenten als ernste Priorität angesprochen
wurde, um dadurch den weit verbreiteten Euroskeptizismus einzudämmen, sollte deren vermeintliche
Unkenntnis nicht überbewertet werden. Vielleicht sind es auch die die nationalen Politiker selbst, die
dieses Thema bewusst polemisieren, da sie sich fürchten, zusätzliche nationale Kompetenzen an die
EU abgeben zu müssen. Diese Meinung teilten zumindest Frau Guérot und Graf Lambsdorff.

Die hier dargestellten Sichtweisen in bezug auf die Perspektiven des deutsch-französischen Tandems
haben gezeigt, dass es heute vor allem darum geht, eine neue gemeinsame Linie und ein neues
Selbstverständnis zu finden, vorausgesetzt, Deutschland und Frankreich sind determiniert und
motiviert, sich selbst als Motor der Wiederbelebung für die EU verstehen zu wollen. Wie die
Vergangenheit gezeigt hat, tragen halbherzige Entscheidungen und Kompromisse nur zur weiteren
Verwässerung der europäischen Grundidee bei und erhöhen den Verdruss der Mitgliedstaaten. Die
Hoffnungen der Befürworter dieser Frage richten sich nun auf Angela Merkel und den zukünftigen
Präsidenten (oder die zukünftige Präsidentin) der französischen Republik.


