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Im September 2013 werden der Bayerische Landtag und der Deutsche 
Bundestag neu gewählt. In Bayern deuten die jüngsten Tendenzen in den 
Umfragen auf die Bestätigung der Staatsregierung hin – nicht ausge-
schlossen eine absolute Mehrheit der Mandate der CSU. Auch für die 
Bundestagswahl zeichnet sich ein klarer Vorsprung der Union ab; eine 
Neuauflage der bürgerlichen Mehrheit, die von vielen Demoskopen lange 
ausgeschlossen wurde, ist in Reichweite.

Möglich ist eine solche Entwicklung nur durch die Renaissance der 
Volkspartei. Nach der Bundestagswahl 2009 wurde in der veröffentlichten 
Meinung viel über den unwiderruflichen Niedergang der Volksparteien 
spekuliert, die die politische Geschichte der Bundesrepublik Deutschland 
über 60 Jahre bestimmt hatten. Die Union konnte im Bündnis mit den Li-
beralen die Regierung stellen, erzielte aber ihr zweitschlechtestes Ergebnis 
bei Bundestagswahlen. Die SPD stürzte mit 23 % auf einen schier aussichts-
losen historischen Tiefstwert. Aus der Tatsache, dass die Volksparteien zu-
sammen nur 56,8 % der Zweitstimmen erzielten, folgerten manche Beob-
achter, das deutsche Parteiensystem würde weiter zersplittern.

Doch dies ist nicht eingetreten: Die Volksparteien haben sich in den 
Umfragen nach oben gearbeitet. Vor allem die Union erzielt ihre besten de-
moskopischen Werte seit Jahren. Manche kleine Parteien sind aus ihren 
Träumen erwacht: Die Grünen haben nicht zu einem Höhenflug angesetzt, 
die Linke kann sich nur dank ihrer Hochburgen im Osten noch knapp über 
der 5-%-Marke halten, die für Piraten und erst recht für Freie Wähler auf 
Bundesebene unerreichbar scheint. Die Wahl in Niedersachsen am 20. Ja-
nuar 2013 hat gezeigt, dass die Union die führende Volkspartei bleibt. Die 
bürgerliche Mehrheit im Bund ist weiterhin möglich.

Die Union bleibt die führende Volkspartei.„

dr. Gerhard hirscher 
ist referent für Grundsatzfragen der Politik, Parteien und 
Wahlforschung der Akademie für Politik und Zeitgeschehen, 
hanns-Seidel-Stiftung, München.

Wahljahr 2013: Starke VolkS-
partei im bürgerlichen lager

eDitorial
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Politische Studien: Die zweite Amtszeit 
eines U.S.-amerikanischen Präsidenten 
wird häufig als die „Phase für die Ge-
schichtsbücher“ bezeichnet, in der sie 
nicht mehr an ihre persönlichen Wieder-
wahlchancen denken müssen, sondern ihr 
politisches Kapital insbesondere auf dem 
Feld der Außenpolitik zum Einsatz brin-
gen können. Welche „großen Schritte“ 
können wir von Barack Obama in den 
nächsten Jahren erwarten? Wie stehen die 
Chancen, dass er – ähnlich wie sein de-
mokratischer Vorgänger Bill Clinton – den 
Nahostfriedensprozess neu beleben 
wird? 
Josef Braml: Der historische Vergleich 
hinkt. Obama hat eine viel schlechtere 
Ausgangslage als Clinton. Erstens leiden 
die USA nach wie vor unter der größten 
Wirtschafts- und Finanzkrise seit den 
1930er-Jahren. Die massiven sozialen 
und wirtschaftlichen Probleme werden 

///	Politische-Studien-Zeitgespräch

auch in der zweiten Präsidentschaft Ob-
amas seine meiste Aufmerksamkeit be-
anspruchen. Und zweitens: Wer wie 
Obama richtig erkannt hat, dass die 
größten außenpolitischen Gefahren we-
der Terroristen noch prekäre oder starke 
Staaten wie China sind, sondern die in-
neren Schwächen des eigenen Landes, 
der wird sich daran machen, durch Wie-
deraufbau der Grundlagen nationaler 
Stärke auch die internationale Hand-
lungsfähigkeit wieder herzustellen. 

Derzeit sind aufgrund der massiven 
inneren Probleme die politischen Ge-
walten blockiert, was auch den außen-
politischen Manövrierraum des US-Prä-
sidenten merklich einschränkt, insbe-
sondere in der Wirtschafts-, Handels-, 
Energie- und Umweltpolitik. Auch in 
der Sicherheitspolitik müssen die USA 
massiv Mittel kürzen und den so ge-
nannten militärischen Fußabdruck ver-

Die	USA	nAch	Der	WAhl	–	
eine	BeStAnDSAUfnAhme

JoSef Braml /// arbeitet seit Oktober 2006 als wissenschaftlicher Mitarbeiter des 
Programms USA/Transatlantische Beziehungen sowie als Leiter der Redaktion und 
geschäftsführender Herausgeber des Jahrbuch Internationale Politik der Deutschen 
Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) in Berlin. Für sein aktuelles Buch mit dem 
Titel „Der amerikanische Patient“ (Siedler-Verlag) wurde er mit dem renommierten 
International Book Award ausgezeichnet.

PolitiSche-StUDien-ZeitgeSPräch
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Wie wird Obamas zweite Amtszeit verlaufen? 
Wird es ihm gelingen, seine Versprechungen 
und Ziele bis 2016 zu verwirklichen, sodass er 
am Ende sagen kann: Yes, I can!“?
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ringern, sprich Soldaten heimholen. 
Weltweites nation building und Demo-
kratieförderung waren gestern; heute 
muss der US-Präsident die eigene Nati-
on wieder auf Vordermann bringen.

Das heißt jedoch nicht, dass sich die 
USA aus der Welt zurückziehen werden. 
Sie werden vielmehr geostrategisch 
wichtige Regionen wie den Mittleren 
Osten, Afrika und Asien durch intelli-
gentere Mittel, allen voran Drohnen, zu 
sichern versuchen. Auch wenn die USA 
ihre Sicherheit oder die Israels, etwa 
durch Iran, bedroht sähen, wäre US-
Präsident Obama sehr handlungsfähig 
und würde sich nicht davor scheuen, 
alle Mittel, das heißt auch geheimdienst-
liche und militärische, einzusetzen, um 
Atomwaffen in den Händen der Füh-
rung in Teheran zu verhindern.

Politische Studien: Das persönliche Ver-
hältnis zwischen Präsident Obama und 
dem israelischen Ministerpräsidenten 
Benjamin Netanyahu ist bekanntlich nicht 
spannungsfrei. Haben diese Animositäten 
beider Entscheidungsträger Einfluss auf 
die Iran-Politik der USA oder steht Wa-
shington uneingeschränkt an der Seite Tel 
Avivs?
Josef Braml: Die Spannungen beider 
Staatsführer sind nicht hilfreich, vor al-
lem bei der Lösung des Nahostkonflikts 
zwischen Israel und den Palästinensern. 

Aber dennoch haben beide ein gemein-
sames Ziel, nämlich zu verhindern, dass 
Iran in den Besitz der Atombombe ge-
langt. US-Präsident Obama hat klar ge-
sagt, dass eine Eindämmungsstrategie 
als Reaktion auf die Nuklearisierung 
Irans keine Option sei, denn dazu werde 
es unter keinen Umständen kommen. 
Wir sollten in der Iran-Frage auch den 
Druck Saudi-Arabiens mitberücksichti-
gen. Israel ist nicht der einzige Staat in 
der Region, der sich durch eine mögliche 
Regionalmacht Iran bedroht wähnt. 
Sollten die USA die iranische Atomwaffe 
nicht verhindern, würden die Saudis 
ihre historisch gewachsenen Beziehun-
gen zu Pakistan nutzen, um selbst nuk-
lear aufzurüsten. Neben der Sicherheit 
Israels steht also auch die Proliferations-
gefahr auf dem Spiel. 

Politische Studien: Mit dem „Pivot to 
Asia“ haben die USA sich strategisch von 
Europa ab- und Asien zugewandt. Was be-
deutet diese Akzentverschiebung für das 
deutsch-amerikanische Verhältnis? Wel-
che Änderungen sind hier zu erwarten?
Josef Braml: In der Wirtschafts-, Han-
dels- und Währungspolitik wird Europa 
weiterhin fest im Fokus der USA blei-
ben, weil Europa ein ernst zu nehmen-
der Partner, aber auch Konkurrent ist. 
In diesem Bereich werden wir weiterhin 
intensive Debatten führen. Sicherheits-
politisch betrachtet, ist Europa für die 
USA nach dem Untergang der Sowjet-
union keine Region mehr, die primäre 
Aufmerksamkeit verdient. Die Europäer 
bleiben jedoch sicherheitspolitisch für 

Washington relevant, wenn sie den USA 
in anderen Weltregionen helfen können, 
die Last globaler Verantwortung zu 
schultern – wie es Obama bereits in sei-
ner Rede an der Siegessäule in Berlin an-
gemahnt hatte. Ob wir dazu fähig und 
bereit sind, ist eine andere Frage. 

Politische Studien: Welchen besonderen 
Herausforderungen sieht sich die zweite 
Obama-Administration bezüglich der in-
ternationalen Sicherheitspolitik gegen-
über?
Josef Braml: The business of America is 
business. Mit diesem Ausspruch brach-
te ein kluger Kopf die Motivation der 
Außen- und Sicherheitspolitik der USA 
auf den Punkt. Die USA bleiben bis auf 
weiteres massiv verwundbar durch fluk-
tuierende und hohe Ölpreise, die sie 
nicht allein beeinflussen können. Trotz 
vieler Medienberichte, in denen ein „Öl-
rausch“ gefeiert und die baldige „Ener-
gieunabhängigkeit“ der USA prophezeit 
werden, sollte man zunächst einmal 
ganz nüchtern die Logik der Energie-
märkte und die damit zusammenhän-
gende Geopolitik der USA betrachten: 
Selbst wenn es den USA durch Förde-
rung eigener Ressourcen und politisch 
gesteuerte, massive Einsparungen gelin-
gen sollte, neben dem Gas auch den Im-
portanteil von Öl – und das ist die 
Achillesferse der Wirtschaft und des 
Transportsektors in den USA – merklich 
zu reduzieren, sollte man einen zweiten 
Aspekt beachten, nämlich, dass die Öl-

preise international von einem Oligopol 
namens OPEC und mitunter auch von 
Unruhen und Förderengpässen in ande-
ren Weltregionen beeinflusst werden. 
Auf absehbare Zeit bleibt Saudi-Arabien 
der einzige Swing Producer, der ausrei-
chend Kapazitäten hat, bei Bedarf Öl 
kostengünstig, sehr schnell und in gro-
ßen Mengen zu fördern, um damit die 
Preise in einen niedrigeren, für westli-
che und asiatische Volkswirtschaften 
erträglichen Bereich zu drücken – was 
seit geraumer Zeit geschieht. 

Der Preis den Washington dafür 
zahlt ist, dass es die Ölmonarchie Sau-
di-Arabien alimentiert und schützt. „Si-
cherheit für Öl“ lautet der Deal. Wer 
diese Zusammenhänge kennt, weiß 
auch, wie besorgt Washington wegen 
der Unruhen im Nahen und Mittleren 
Osten ist. Wie lange können die USA 
gegen den Willen der lokalen Bevölke-
rungen in der Region – und auch gegen 
die Kritik vorausschauender Experten 
– autoritäre Regime in Saudi-Arabien 
und Ägypten stützen, ohne ihre eigene 
Glaubwürdigkeit vollends zu verlieren? 
Unabhängig von dieser perspektivi-
schen Frage bleiben andere akut: Wür-
de ein Angriff auf Iran – sei es durch 
Israel und / oder die USA – die Führung 
in Teheran dazu veranlassen, die Öl-
waffe einzusetzen, sprich die Straße 

 „massive	innere	Probleme	schränken	derzeit	den	
manövrierrahmen	obamas	ein.

„Die	europäer	bleiben	jedoch	sicherheitspolitisch	für	
Washington	relevant,	die	last	globaler	Verantwortung	
zu	schultern.
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von Hormuz dicht zu machen, durch 
die ein Großteil der Ölversorgung west-
licher und asiatischer Volkswirtschaf-
ten passiert? Wäre Iran dazu noch fä-
hig, und wenn ja, wie lange würde es 
dauern, um die Blockade, auch wenn 
sie nur durch einen versenkten Tanker 
verursacht würde, aufzuheben? Ist die 

Zusicherung des saudischen Königs-
hauses, das an einer Beseitigung des ira-
nischen Regimes interessiert ist, wo-
nach es die durch eine Blockade der 
Meerenge von Hormuz verknappten Öl-
lieferungen über den Landweg durch 
Pipelines kompensieren könnte, glaub-
würdig? Der nächste Fragenkomplex 
betrifft neben der unsicheren Entwick-
lung in Ägypten, auf die man insbeson-
dere in Riad mit Argusaugen schaut, die 
Erbfolge im saudischen Königshaus. 

Also trotz vermeintlicher Ölunabhän-
gigkeit der USA und deren oft bemüh-
ten Hinwendung nach Asien wird mei-
nes Erachtens der Nahe und Mittlere 
Osten für die Weltmacht weiterhin von 
vitalem Interesse bleiben. 

Nicht zuletzt auch deshalb, weil Chi-
na eine weitere, für US-Strategen am 
Horizont sichtbare Gefahr, nämlich ei-
gene massive Energie- und Wirtschafts-
interessen in der Region, allen voran mit 
dem Iran und Saudi-Arabien, pflegt. 
Mittlerweile reinvestieren auch die 
OPEC-Staaten die Petro-Dollars der 
USA und der Asiaten nicht mehr im 
Land der unbegrenzten Möglichkeiten, 
sondern in China. Das ist umso proble-
matischer, zumal auch die Führung in 
Peking, der Hauptfinanzier der exorbi-
tant anschwellenden US-Staatsschul-
den, peu á peu ihre Anlagen aus der 
Dollar-Falle nimmt und diversifiziert. 
Gleichwohl bleiben die USA und China 
wirtschafts- und handelspolitisch ge-
genseitig voneinander abhängig. Eine 
Schwäche des einen würde unweigerlich 
auch massive Probleme für den anderen 
bewirken. Außenpolitikexperten, die 
über den Tellerrand der Sicherheitspoli-
tik im engeren Sinne hinausblicken, hof-
fen, dass ein Verständnis für diese Inter-
dependenz auch helfen könnte, die sich 
anbahnende militärische Rivalität zwi-
schen Washington und Peking abzumil-
dern. Doch wer sich nur die kontinuier-
lich und massiv steigenden Militäraus-
gaben und das martialische Auftreten 
Chinas im pazifischen Raum ansieht, 

muss befürchten, dass es auch im Reich 
der Mitte Hardliner gibt, die künftig 
noch stärker den Ton angeben werden. 
Denn auch in Washington können die 
anstehenden massiven Haushaltskür-
zungen im militärischen Bereich wohl 
nur noch damit abgemildert werden, 
wenn man vonseiten der Rüstungsin-
dustrie und der von ihr finanziell moti-
vierten Politiker und Experten die „gel-
be Gefahr“ überzeichnet. Ich sehe also 
die Gefahr, dass auf beiden Seiten je-
weils von Partikularinteressen motivier-
te Bedrohungswahrnehmungen selbst-
erfüllende Prophezeiungen werden.

Politische Studien: In Ihrem Buch „Der 
amerikanische Patient“ beschreiben Sie 
die ideologischen Gräben zwischen De-
mokraten und Republikanern als eine der 
maßgeblichen Ursachen des politischen 
Stillstands in Washington. Wird sich, 
kann sich an dieser Lage in der nächsten 
Amtsperiode Barack Obamas etwas än-
dern?
Josef Braml: Ich bin nicht optimistisch, 
denn die ideologischen Gräben sind 
wiederum nur ein sichtbares Zeichen 
tieferliegender, Jahrzehnte zurückrei-
chender struktureller Fehlentwicklun-
gen im politischen System und im Wirt-
schaftssystem der USA. Die Politik hat 
durch Deregulierung die Wirtschafts- 

„
‘Sicherheit	für	Öl‘	lautet	der	Deal	im	nahen	und	
mittleren	osten.

 „Dieser	massive	entzug	von	Staatsausgaben	würde	der	
ohnehin	prekären	wirtschaftlichen	entwicklung	
erheblich	schaden.

PolitiSche-StUDien-ZeitgeSPräch

Im Politische-Studien-Zeitgespräch v.l.n.r.: Alexander Wolf, wiss. Mitarbeiter der Hanns-Seidel-
Stiftung, Interviewpartner Josef Braml und Reinhard Meier-Walser, Chefredakteur der Politischen 
Studien.
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und Finanzkrise befördert und sich mit 
der damit einhergehenden Staatschul-
denkrise umso mehr ihrer Handlungs-
fähigkeit beraubt. Wer die Interdepen-
denz beider Ordnungen versteht, wird 
sehen, dass die massiven sozio-ökono-
mischen Probleme die Legitimation des 
politischen Systems gefährden. Sieben 
von zehn US-Amerikanern glauben 
nicht mehr, dass ihre Regierungsvertre-
ter in Washington die größte Wirt-
schafts- und Finanzkrise seit den 
1930er-Jahren beheben können. Eine 
erschreckend hohe Zahl von US-Bür-
gern glaubt demnach auch nicht mehr, 
dass ihre Repräsentanten Unterstüt-
zenswertes leisten, um die Terminologie 
Max Webers anzuwenden. 

Politische Studien: Derzeit wird viel vom 
sogenannten „fiscal cliff“ gesprochen. 
Worum handelt es sich hierbei und warum 
ist ein diesbezüglicher überparteilicher 
Konsens so wichtig für die USA?
Josef Braml: Ein Zyniker würde sagen: 
Gestern, im Sommer 2011 bei der letz-
ten heftig umstrittenen Anhebung der 
Schuldenobergrenze, standen wir kurz 
vor dem fiskalischen Abgrund, heute 
sind wir einen Schritt weiter. Aber Zy-
nismus bringt uns nicht weiter. Gleich-
wohl muss man sehen, dass die Zuspit-
zung der heutigen Lage der damaligen 

Unfähigkeit der Politik geschuldet ist. 
Man hatte im Sommer 2011 ein Damok-
lesschwert aufgebaut, nämlich im Falle 
des politischen Scheiterns massive auto-
matische Kürzungen nach dem Rasen-
mäherprinzip im Militär- und Sozialbe-
reich vorzunehmen, um sich selbst zum 
Kompromiss zu zwingen. Doch die 
Kontrahenten konnten sich trotz der 
Drohungen der Ratingagenturen, die 
Kreditwürdigkeit des Landes herabzu-
stufen, nicht einigen. Die USA wurde 
also bereits damals wegen politischer 
Unfähigkeit von AAA auf AA+ herabge-
stuft.

Falls jetzt bis zum Jahresende nicht 
doch noch ein Kompromiss erreicht 
werden sollte, werden ab Januar für das 
Fiskaljahr 2013 automatische Kürzun-
gen von 109 Mrd. Dollar in Kraft treten. 
Dieser massive Entzug von Staatsausga-
ben würde der ohnehin prekären wirt-
schaftlichen Entwicklung erheblich 
schaden, zumal mittlerweile auch die 
Wirkung des 2009 verabschiedeten 800 
Milliarden schweren Förderprogram-
mes verpufft. Die Kaufkraft der US-
Amerikaner – und damit auch das Wohl 
der US-Volkswirtschaft, die über zwei 
Drittel vom Konsum lebt – wird zum 
Jahresanfang 2013 noch von zwei weite-
ren Problemen gefährdet. Zum einen 
laufen die von Bush eingesetzten und 
von Obama verlängerten umfangrei-
chen Steuererleichterungen aus, zum an-
deren haben auch viele Langzeitarbeits-
lose nach Erreichen der maximalen Be-

zugsdauer keinen Anspruch mehr auf 
weitere Förderung. Die Einzelstaaten, 
die mit den Belastungen der Arbeitslo-
senhilfe seit Längerem überfordert sind, 
müssten einmal mehr durch Washing-
tons Zuwendungen unterstützt werden.

Aus den Gesprächen in Washing-
ton, die ich dank einer Delegationsreise 
der Hanns-Seidel-Stiftung führen 
konnte, habe ich den Eindruck mit nach 
Hause genommen, dass der durch seine 
Wiederwahl euphorisierte Obama in 
der anstehenden Auseinandersetzung 
mit den Hardlinern im Kongress auch 
selbst viel härter auftreten und weniger 
kompromissbereit sein wird. Er wird 
deutlich machen, dass er willens ist, 
jenseits des fiskalischen Abgrunds zu 
springen und damit auch seinen Gegen-
spieler John Boehner, den Sprecher des 
weiterhin von den Republikanern kon-
trollierten Abgeordnetenhauses, in den 
politischen Abgrund drängen. Denn 
Boehner verfügt – im Vergleich zur 
enormen Machtfülle von Fraktionsvor-
sitzenden parlamentarischer Regie-
rungssysteme – nur über schwache Mit-
tel, um Abweichler auf Parteilinie zu 
zwingen. Um einen Kompromiss mit 
Obama zu finden, der offensichtlich be-
reit ist, seinen Parteigenossen im Kon-
gress Ausgabenkürzungen zuzumuten, 
müsste Boehner den Seinen mehr Ein-
nahmen, also Steuererhöhungen ver-
kaufen. Die von den Granden der Tea-
Party-Bewegung patronierten und fi-
nanzierten Republikaner würden ins-
besondere mit höheren Steuersätzen ei-
nen politischen Selbstmord begehen, 
zumal viele von ihnen auch öffentlich 
einen Eid gegen Steuererhöhungen ge-
schworen haben. Bedroht durch mögli-
che von der Tea-Party finanzierte Ge-
genkandidaten bei den schon in zwei 
Jahren anstehenden Vorwahlen, wer-

den vieler dieser Abgeordneten zu-
nächst an ihr eigenes nacktes politi-
sches Überleben denken und nicht an 
die öffentliche Wahrnehmung ihrer 
Partei, die laut Umfragen für ein Schei-
tern verantwortlich gemacht würde. 
US-Abgeordnete sind ohnehin Einzel-
unternehmer, keine Parteisoldaten.

Obama hat also nichts zu verlieren. 
Er kann hart bleiben, über die Fis-
kalklippe gehen und riskieren, dass ins-
besondere die Steuern für fast 90 % der 
US-Amerikaner erhöht werden, weil da-
für die Republikaner verantwortlich ge-
macht würden. Gleich zu Beginn seiner 
zweiten Amtszeit, das heißt auch in der 
neuen Legislaturperiode des Kongres-
ses, könnte dann von den Demokraten 
ein Gesetzentwurf eingebracht werden, 
der neben anderen Wirtschaftsförder-
programmen der Demokraten auch die 
Steuern vieler Bürger mindert – mit Aus-
nahme jene der Spitzenverdiener. Dann 
wären die Republikaner erneut vor eine 
schwere Wahl gestellt, nämlich den De-
mokraten ohne Wenn und Aber zuzu-
stimmen oder ihrer Bevölkerung zu er-
klären, warum sie eine Steuererleichte-
rung für die meisten Amerikaner der 
sogenannten Mittelklasse ablehnen, nur 
weil sie keine entsprechende Entlastung 
der Reichen durchsetzen konnten. 

Obama sitzt jetzt am längeren He-
bel, aber nur solange, bis er voraussicht-
lich im März 2013 die Einwilligung des 
Kongresses und damit auch der Repub-
likaner braucht, die Gesamtschuldeno-
bergrenze anzuheben, damit die USA 
nicht zahlungsunfähig werden. Spätes-
tens bis dahin wird man sich wohl oder 
übel auf einen Minimalkompromiss ei-
nigen, der jedoch nicht das eigentliche 
Problem beseitigt und die mittel- bis 
langfristig nicht mehr tragbare Schul-
denlast der USA merklich abbaut.

„
obama	kann	über	die	fiskalklippe	gehen,	weil	für	eine	
daraus	resultierende	Steuererhöhung	die	republikaner	
verantwortlich	gemacht	werden.
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Politische Studien: Der kontrovers dis-
kutierte Rücktritt von CIA-Chef David Pe-
traeus kam sehr überraschend und ist 
immer noch undurchsichtig. Kann dieser 
Skandal der Obama-Administration lang-
fristig schaden?
Josef Braml: Nein – es sei denn, es kom-
men noch andere Fakten ans Tageslicht, 
von denen wir heute noch nichts wissen.

Politische Studien: Mehr als 90 % der 
Deutschen befürworteten die Wieder-
wahl Barack Obamas. Wie erklären Sie 
sich diese Umfragewerte? Lässt sich Prä-
sident Obama für eine vergleichende in-
nenpolitische Debatte in Deutschland 
vereinnahmen?
Josef Braml: Die Politik Obamas wäre in 
Deutschland nicht mehrheitsfähig. Ich 
denke, dass die große Mehrheit der 
Deutschen damit zufrieden ist, dass  
Obama als Präsident der USA wiederge-
wählt wurde. Doch wenige Deutsche 
haben verstanden, dass auch Obama 
US-amerikanische Interessen vertritt. 
Aufgrund ihrer inneren Probleme wer-
den die USA über ihre Wirtschafts-, 
Handels-, Währungs- und Sicherheits-
politik künftig noch mehr Lasten auch 
auf Europa abwälzen, um den drohen-
den Kollaps zu verhindern.

Politische Studien: Nach der Wahlnie-
derlage Mitt Romneys wurden innerhalb 

metzel im Vorwahlkampf deutlich zu 
machen, dass die Republikaner bei den 
Hauptwahlen keinen Blumentopf mehr 
holen werden, wenn sie weiterhin die 
Latinos verprellen. Die hispanischen 
Wähler werden demographisch bedingt 
immer wichtiger; bereits dieses Mal ha-
ben Romneys enorme 20 Prozentpunkte 
Vorsprung gegenüber Obama bei wei-
ßen Wählern nicht genügt, um die 
Hausmacht des amtierenden Präsiden-
ten bei den Minderheitenwählern, der 
hispanischen und afroamerikanischen 
Bevölkerung, auszugleichen.

Politische Studien: Nach der Wahl ist vor 
der Wahl. Wer ist Ihrer Ansicht nach der / 
die aussichtsreichste Kandidat / in für Ba-
rack Obamas Nachfolge als demokrati-
scher Präsidentschaftskandidat für 2016? 
Welche republikanischen Politiker sollte 
man im Auge behalten?
Josef Braml: Vielleicht wird 2016 jemand 
die Nase vorne haben, den oder die wir 
heute noch nicht kennen. Als Politikbe-
rater interessiert mich aber, die absehba-
ren Entwicklungen einzuschätzen. 
Schon in zwei Jahren sind wieder Kon-
gresswahlen. 435 Repräsentanten des 
Abgeordnetenhauses und ein Drittel des 
100-köpfigen Senats werden 2014 neu 
gewählt. Im politischen System der USA 
ist der Kongress genauso wichtig wie die 
Exekutive. Denken Sie nur daran, dass 
der amtierende Präsident Obama seit 
den letzten Zwischenwahlen 2010 wegen 
der verloren gegangenen Mehrheit im 
Kongress mehr oder weniger blockiert 
ist und es bis zu den Kongresswahlen 
2014 in den meisten Politikfeldern auch 
bleiben wird. Und danach droht ihm das 
Schicksal eines jeden Präsidenten gegen 
Ende der zweiten Amtszeit, nämlich als 
lahme Ente, die nicht mehr wiederge-
wählt werden kann, zu gelten.

Politische Studien: Herr Dr. Braml, wir 
danken Ihnen für das Gespräch.

Die Fragen stellten Prof. Dr. Reinhard 
Meier-Walser, Chefredakteur der Politi-
schen Studien und Leiter der Akademie 
für Politik und Zeitgeschehen, sowie Ale-
xander Wolf, wissenschaftlicher Mitarbei-
ter der Akademie für Politik und Zeitge-
schehen, Hanns-Seidel-Stiftung, Mün-
chen. ///

///  DR. JOSEF BRAML
ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des 
Programms USA / Transatlantische Be-
ziehungen sowie Leiter der Redaktion 
und geschäftsführender Herausgeber 
des DGAP-Jahrbuchs, Deutsche Gesell-
schaft für Auswärtige Politik, Berlin.

der republikanischen Partei vielfach pro-
grammatische Kurskorrekturen gefordert. 
Werden die Republikaner ein noch kon-
servativeres oder eher progressives Pro-
fil annehmen?
Josef Braml: Es gibt in den USA keine 
Parteien, die unserer Vorstellung ent-
sprechen. US-Parteien haben in der 
praktischen Politik, im Gesetzgebungs-
prozess, keine Machtmittel. Das kann 
ich Ihnen aus der Funktionslogik des 
checks-and-balances-Systems der USA 
ableiten, aber auch durch eigene prakti-
sche Erfahrungen als ehemaliger Mitar-
beiter eines US-Abgeordneten erläutern. 
US-Parteien sind nur Wahlvereine. Und 
selbst bei den Wahlen werden sie durch 
externe Organisationen, so genannte 
Political Action Committees und die da-
hinter stehenden Interessengruppen mit 
Wahlkampfspenden überboten. 

Bei den nächsten Wahlen wird der 
neue republikanische Spitzenkandidat 
seine persönliche so genannte Partei-
Plattform festlegen. Er wäre gut beraten, 
seinen Parteifreunden schon beim Ge-

 „Die	hispanischen	Wähler	werden	demographisch	bedingt	
immer	wichtiger.

Braml, Josef.:  
Der amerikanische 
Patient. Was der 
drohende Kollaps 
der USa für die Welt 
bedeutet. münchen: 
Siedler Verlag 2012, 
215 Seiten, € 19,99.
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Frankreich leidet unter exorbitanter 
Staatsverschuldung. Wachstum und Be-
schäftigungszahlen sind unbefriedi-
gend, Frankreichs Wettbewerbsfähig-
keit nimmt ab, wichtige Industriezweige 
leiden. Hollande hat bereits begonnen, 
den Herausforderungen zu begegnen. 
Im EU-Zusammenhang betrachtet: Er 
hat dem Fiskalpakt einen Wachstums-
pakt an die Seite gestellt, was in seinen 
Auswirkungen unsicher ist, aber zu-
nächst als diplomatischer Triumph prä-
sentiert werden kann; er hat sich mit 
seinen deutschen Partnern über eine 
Etablierung von europäischer Banken-
aufsicht geeinigt, auszuüben durch die 
EZB, und schließlich hat er sich zusam-
men mit Deutschland für die Einfüh-
rung einer Finanztransaktionssteuer 
eingesetzt. Insgesamt nennt er sein Bün-

///	Einführung

del von Maßnahmen, die auch die natio-
nale Wirtschaft betreffen, einen „natio-
nalen Pakt für Wettbewerbsfähigkeit, 
Wachstum und Beschäftigung“. Dies al-
les kann gegenwärtig allerdings nur als 
Ausblick in die Zukunft dargestellt wer-
den, da Hollande noch nicht einmal ein 
Jahr im Amt ist. 

Das Gleiche gilt von der Außenpoli-
tik. Hier ist zu wenig gesagt, wenn man 
sich auf die Feststellung zurückzieht, 
die deutsch-französische Zusammenar-
beit sei so fest verankert, dass weder ein 
Wechsel im Élysée-Palast noch einer im 
Bundeskanzleramt diese mehr als in 
Nuancen verändern könne. Ebenso 
bleibt natürlich wahr, dass Frankreich, 
wenn es in der EU eine bestimmende 
Rolle spielen will, nach wie vor auf das 
Zusammengehen mit Deutschland an-

AKTUELLE	PERSPEKTIVEN	
DER	FRANZÖSISCHEN	INNEN-	UND	
AUßENPOLITK
Bernd rill /// Der Wechsel im Präsidentenamt, den Frankreich im Frühjahr 2012 
erlebt hat, erweckt bei den politischen Beobachtern natürlicherweise besonderes 
Interesse. Sie stellen sich die Frage, welche neuen Akzente Präsident Hollande mit 
seiner sozialistisch orientierten Regierungsmannschaft setzen will, beziehungsweise 
was ihm in dieser Hinsicht der relativ enge Rahmen, den ihm die aktuelle ökonomi-
sche Situation des Landes setzt, erlaubt.

Im	FOKUS

Kanzlerin Angela Merkel  
und der neue französische 
Präsident François Hollande 
bei seinem Antrittsbesuch in 
Berlin Mitte Mai 2012.
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gewiesen ist. Aber in der „klassischen“ 
Außenpolitik, also nicht in den Bezie-
hungen der durch EU-Recht untereinan-
der verbundenen Partner, hat Frank-
reich, wenn schon nicht einen Einfluss-
bereich, in dem es dominiert, so doch 
einen Horizont, der den deutschen 
übersteigt. Besonders ist es aus traditio-
nellen Gründen an der Entwicklung in 
der arabischen Welt interessiert. Dort 
versucht es, den Umsturz in Libyen zur 
Ausweitung seiner wirtschaftlichen Po-
sition im Lande auszunutzen. Zum nun 
schon so lange schwärenden Bürger-
krieg in Syrien nahm Frankreich ent-
schiedener Stellung als die EU. Im No-
vember 2012 hat sich aus exilierten syri-
schen Oppositionellen in Qatar eine 
„nationale Koalition“ gebildet, die von 
sich behauptet, die meisten Oppositi-
onsgruppen zu umfassen. Frankreich 
hat zur Freude der Golfstaaten diese 
Gruppierung sofort als „einzigen Vertre-
ter des syrischen Volkes“ qualifiziert, 
während die Arabische Liga sich darauf 
beschränkte, die Mitglieder der Koaliti-
on als „legitime Vertreter der Oppositi-
on“ zu bezeichnen. Offensichtlich will 
Frankreich bei der zukünftigen Lösung 
des gordischen Knotens, wie ihn Syrien 
gegenwärtig darstellt, eine Rolle spielen 
und hat sich daher früher als andere in-
ternationale Akteure auf die Zeit nach 
dem zu erwartenden Sturz Bashir al-As-
sads eingestellt. 

Und auf dem afrikanischen Konti-
nent wartet man schon seit den Ankün-
digungen von Präsident Mitterrand dar-
auf, dass Frankreich seine exklusive und 
paternalistische Politik gegenüber den-
jenigen Staaten, die einst seine Kolonien 
gewesen waren, deutlich lockert. Präsi-
dent Hollande hat sich auch schon in 
diesem Sinn geäußert, ganz wie seine 
Vorgänger. Im Januar 2013 hat er den 

Einsatz französischer Truppen gegen 
die Islamisten angeordnet, die im letz-
ten Jahr den Norden Malis überrannt 
und damit eine nicht zu unterschätzen-
de terroristische Gefahr für die gesamte 
Sahel-Region, letztendlich auch für 
Frankreich und Europa heraufbeschwo-
ren haben. Dieser „Paukenschlag“ wi-
derspricht einerseits dem Ziel, Frank-
reichs Engagement in Afrika vom Vor-
wurf des post-kolonialen Paternalismus 
zu befreien. Andererseits ist er von dem 
Resolutionsentwurf der UNO vom De-
zember 2012 getragen. Das rasche Ein-
greifen Frankreichs entspricht, beson-
ders angesichts der mangelnden Ein-
satzkraft der regionalen ECOWAS-
Streitkräfte, dem gemeinsamen Interes-
sen der westlichen Welt.

Da in all diesen Zusammenhängen 
die Dinge noch im Fluss sind, ist es sinn-
voll, sich auch Gegebenheiten der fran-
zösischen Politik zu vergegenwärtigen, 
die strukturierter, traditionsverhafteter 
sind und daher über der Tagespolitik 
stehen und diese über einen längeren, 
auch schon als historisch zu bezeich-
nenden Zeitraum immer wieder deter-
minieren und verständlich machen. In 
der Innenpolitik kann man die Betrach-
tung an dem herkömmlichen Rechts-
Links-Schema orientieren, zumal es sei-
nen Ursprung dem Parlamentarismus 
der Französischen Revolution verdankt. 

Die „Linke“ ist aus der revolutionären 
Ablehnung der Monarchie entstanden, 
hat sich dann im Laufe des 19. und 20. 
Jahrhunderts in verschiedenen Richtun-
gen ausdifferenziert, nach der russi-
schen Oktoberrevolution schließlich 
auch die mit der italienischen zusam-
men stärkste kommunistische Partei der 
westlichen Welt hervorgebracht. Daher 
mussten die Sozialisten, die bis in die 
1920er-Jahre die führende linke Kraft 
gewesen waren, sich in eine beständige 
Auseinandersetzung mit den Kommu-
nisten einlassen, die erst nach dem Zu-
sammenbruch der Sowjetunion zuguns-
ten der Sozialisten entschieden wurde. 
Aber die Zersplitterung im linken Lager 
war damit noch nicht beseitigt, wie die 
Niederlage des sozialistischen Kandida-
ten Lionel Jospin bei den Präsidenten-
wahlen 2002 sehr deutlich zeigte. Über 
40 % der Wählerstimmen im ersten 
Wahlgang waren dem linken Lager zu-
zuordnen, aber unter denen entfielen 
auf die Sozialisten zu wenig, so dass 
Jospin zum zweiten Wahlgang, der 
Stichwahl zwischen den beiden stim-
menstärksten Kandidaten, nicht mehr 
zugelassen war. Daher könnte Präsident 
Hollande eine in der Entwicklung der 
französischen Linken epochale Bedeu-
tung zukommen – sofern er es nämlich 
schafft, dem weitgehenden linken Kon-
sens, der ihm seinen Wahlsieg ermög-
licht hat, Dauer zu verleihen. 

Auf der Rechten ist die Uneinheit-
lichkeit, da historisch gewachsen, eben-
so endemisch wie auf der Linken. Die 
„Rechte“ begann ebenfalls mit der 
„Großen Revolution“, indem alle Legiti-
misten und Monarchisten sich in ihr 
sammelten. Wandten diese sich mit 
weltanschaulicher Unbedingtheit gegen 
den Republikanismus der „Linken“, so 
wurde der Republikanismus doch im 

Verlaufe der „Dritten Republik“, das 
heißt, in den Jahrzehnten nach dem 
Krieg von 1870/71, zur verbindlichen 
Staatsideologie. Eine Wiederherstellung 
der Monarchie erschien nach der Präsi-
dentschaft des in diese Richtung bli-
ckenden Marschalls MacMahon (1873-
79) nicht mehr realistisch. Da der Repu-
blikanismus sich durchgesetzt hatte, 
berief sich auch der Nationalismus auf 
ihn. Zwischen dem Gedankengut der 
Revolution und der besonderen Größe 
Frankreichs sollte Deckungsgleichheit 
bestehen. Die Nation konnte aber auch 
mit Elementen identifiziert werden, die 
den Monarchisten-Legitimisten teuer 
gewesen waren, wie dem Katholizismus 
(man denke an die ehemaligen Monar-
chen mit ihrer Titulatur des „Aller-
christlichsten“) und seinem kulturell-
weltlichen Erscheinungsbild. Man stand 
auf der Rechten ein für eine Identität 
Frankreichs, die eher traditionell-kon-

servativ war und sich im 20. Jahrhun-
dert auch mit rassistischem und autori-
tärem Gedankengut kombinieren ließ. 
Das Auseinanderfallen dieser zwei Vari-
anten der Rechten, die sich beide als 
staatstragend empfanden, wird schla-
gend beleuchtet durch die disparate po-
litische Entwicklung nach der französi-
schen Niederlage gegen Deutschland im 
Jahre 1940. Die Traditionalisten sam-

Frankreich	hat,	auch	aus	wirtschaft-
lichem	Interesse,	im	Syrien-
Konflikt	entschieden	Stellung	für	
die	OPPOSiTiOn	bezogen.

Die	französische	Politik	wird	nach	
wie	vor	sehr	stark	vom	parteilichen	
reCHTS-linKS-SCHeMA	determiniert.



20	 POLITISCHE STUDIEN // 447

Im	FOKUS

 447 // POLITISCHE STUDIEN  21

///  BERND RILL
ist Referent für Recht, Staat, Europäi-
sche Integration, Integrationspolitik 
und Dialog der Kulturen, Akademie für 
Politik und Zeitgeschehen der Hanns-
Seidel-Stiftung, München.

melten sich um Marschall Pétain, der 
zum Kompromiss zur Unterordnung 
unter die deutschen Sieger bereit war, 
um Frankreichs konservativ definierte 
Identität, wie er sie verstand, zu retten. 
Die Republikaner aus letztlich jakobini-
scher Wurzel hingegen folgten General 
de Gaulle und seiner Widerstandsorga-
nisation „France libre“.

Die aktuelle Herausforderung für 
das rechte Lager nach der Abwahl von 
Nicolas Sarkozy besteht vordergründig 
darin, ob die UMP ihre Einheit auch in 
der Opposition bewahren kann. Im 
Hintergrund erhebt sich aber die darü-
ber hinaus weisende Frage, ob die UMP 
sich nach wie vor überzeugend von der 
Front National der Marine Le Pen ab-
grenzen kann. Die UMP darf man als 
die Erbin der gaullistischen, republika-
nischen Rechten betrachten, während 
der Front National aus der Tradition der 
katholisch-legitimistisch-konservativen 
Rechten herzuleiten ist – natürlich mit 
zeitgemäßen Modifikationen. Bekannt-
lich ist die Taktik Sarkozys, zum Stim-
menfang im Wahlkampf 2012 themati-
sche Positionen des Front National zu 
besetzen, nicht aufgegangen. Doch ging 
sie aus dem Bewusstsein hervor, dass 
die Rechte in Frankreich möglichst ein-
heitlich auftreten muss, wenn sie das 
Land bestimmen will. Da war Hollande 
in diesem Wahlkampf für das linke La-
ger erfolgreicher.  ///

Während des Präsidentschaftswahl-
kampfes von 2012 vertrat der Kandidat 
der bürgerlichen Rechten, Nicolas Sar-
kozy, bei den Themen Einwanderung, 
öffentliche Ordnung und innere Sicher-
heit ähnliche Positionen wie die Kandi-
datin des nationalpopulistischen Front 
National, Marine Le Pen. Wenngleich 
beide Spitzenpolitiker auf allen anderen 
Gebieten ihre politischen Gegensätze 
betonten, so entstand doch in der Öf-
fentlichkeit der Eindruck, die Trennlinie 
zwischen den sie tragenden Parteien, 
der bürgerlichen Union pour un Mouve-
ment Populaire (UMP) und des nationa-
listischen Front National (FN), werde 
unscharf. Verstärkt wurde dieser Ein-
druck durch Äußerungen des damali-
gen Generalsekretärs und heutigen Prä-
sidenten der UMP, Jean-François Copé, 
während der innerparteilichen Ausein-

///	UmP	und	FN	–	ein	neues	Verhältnis?

DIE	FRANZÖSISCHEN	RECHTEN	
ZwISCHEN	EINHEIT	UND	VIELFALT

rOlAnd HöHne /// In vielen Ländern Europas reicht das rechte Parteienspektrum 
von liberal bis extremistisch. Dazwischen sind mancherlei Facetten möglich, deren 
Ausgleich in der politischen Praxis mehr als schwierig ist. In Frankreich ist gerade 
seine „Große Revolution“ von 1789 zur Ursache eines vielfältigen Parteienlebens im 
rechten Spektrum geworden, das seit damals und bis in die unmittelbare Gegenwart 
hinein in beständiger Veränderung begriffen ist.

andersetzungen um den Parteivorsitz 
nach der Wahlniederlage von Sarkozy. 
Im Oktober 2012 publizierte er ein 
„Manifest für eine Rechte ohne Komple-
xe“, in dem er u. a. wie der FN von der 
„Innländerfeindlichkeit“ und dem „An-
ti-Weißen-Rassismus“ in den stark von 
nichteuropäischen Einwanderern be-
wohnten Vororten der städtischen Bal-
lungsräume sprach.1

In der öffentlichen Debatte, welche 
die Äußerungen von Sarkozy und Copé 
auslösten, vertraten vor allem linke Au-
toren die Ansicht, die gemäßigte und 
die extreme Rechte würden nicht 
(mehr) durch einen tiefen ideologischen 
Graben getrennt, sondern die Übergän-
ge zwischen beiden seien fließend ge-
worden. Nicht nur eine taktische, son-
dern eine strategische Zusammenarbeit 
zwischen ihnen, etwa bei Wahlen, sei 
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schen Revolution, der Republikanis-
mus, der Rechtsstaat. Die republikani-
sche Nation ist aufgrund ihres Universa-
lismus weltoffen. Ihren Niederschlag 
findet diese Offenheit u. a. in der Ein-
wanderungs- und Einbürgerungsgesetz-
gebung sowie in der Haltung gegenüber 
den Resten des überseeischen Kolonial-
reiches. Die bürgerliche Rechte bekennt 
sich zum republikanischen Integrations-
modell, verlangt aber von den Einwan-
derern ein positives Bekenntnis zu 
Frankreich. In der Kolonialpolitik plä-
diert sie nach der Auflösung des Koloni-
alreiches für die Integration der verblie-
benen überseeischen Besitzungen in den 
nationalen Staatsverband unter der Be-
dingung, dass diese sprachlich, kultu-
rell und rechtlich völlig dem Mutterland 
angeglichen werden. Während des Alge-
rienkrieges beharrte sie allerdings lange 
Zeit auf dem Status quo, d. h. auf der 
Zugehörigkeit des algerischen Territori-
ums zu Frankreich, ohne deren Einwoh-
nern jedoch die gleichen Bürgerrechte 
zu gewähren wie den französischen 
Staatsbürgern. 

Grundlage dieses republikanischen 
Nationalverständnisses bildet ein Ge-
schichtsbild, das von der über tausend-
jährigen Existenz des französischen 
Staates ausgeht. Dieser habe sich unter 
der Monarchie seit den Kapetingern, 
später unter der Republik und dem Kai-
serreich über das ganze Territorium des 
heutigen Frankreich ausgebreitet und 
die französische Nation durch Integra-
tion und Assimilation seiner Bevölke-
rung geschaffen. Verschwiegen wird, 
dass die Integration und Assimilation 
keineswegs immer freiwillig erfolge, 
sondern oft durch harte Repression er-
zwungen wurde, wie etwa in der Ven-
dée. Seinen symbolischen Ausdruck 
findet dieses Nationenverständnis im 

Nationalfeiertag vom 14. Juli, dem Jah-
restag des Sturmes auf die Bastille 1789.

Die nationalpopulistische Rechte 
sieht die Nation dagegen primär als eine 
Abstammungsgemeinschaft, die sich 
durch eine gemeinsame Geschichte, ge-
meinsame Werte, Traditionen und Kul-
tur auszeichnet. Die gemeinsamen Wer-
te sind jedoch nicht die gleichen wie die 
des Republikanismus. Zu ihnen gehört 
z. B. das Christentum als kulturelles 
System. Franzose kann daher nur wer-
den, wer dieses christlich geprägte Wer-
tesystem anerkennt. Da der Islam damit 
grundsätzlich unvereinbar ist, können 
Muslime nur unter besonderen Bedin-
gungen eingebürgert werden, etwa 
wenn sie sich besonders um Frankreich 
verdient gemacht haben. Das Ge-
schichtsbild, auf das sich das national-
populistische Nationenverständnis 
gründet, definiert Frankreich als das 
Produkt eines über tausendjährigen Ei-
nigungsprozesses. Dessen Protagonis-
ten sind in erster Linie die „zwanzig Kö-

nige, die Frankreich gemacht haben“ 
(Jacques Bainville) – die Monarchie, 
nicht die Revolution, die Republik und 
das Kaiserreich. Im Vordergrund der na-
tionalen Erzählung steht dabei die Ab-
wehr feindlicher Eindringlinge, etwa 
der Araber im 8. Jahrhundert durch Karl 
Martell und der Engländer während des 

Marine Le Pen, Parteivorsitzende des Front National, bei ihrer Rede zum 1. Mai 2011 in Paris. Der 
Front National bildet als Sammelbecken unterschiedlichster und teilweise sogar gegensätzlicher 
Gruppierungen und Strömungen seit 40 Jahren einen festen Bestandteil der französischen Politik.

Die	bürgerliche	Rechte	sieht	
die	Nation	als	POliTiSCHe	Solidar-
gemeinschaft.

daher durchaus denkbar. Im Falle eines 
Auseinanderbrechens der UMP könne 
es sogar zur Bildung einer großen natio-
nalistischen Rechten durch den Zusam-
menschluss von FN und dem antieuro-
päischen Flügel der einstigen bürgerli-
chen Sammelpartei kommen.

Unterschiedliche Auffassungen  
von nationaler Identität

Vergleicht man die öffentlichen Diskur-
se der führenden Repräsentanten der 
bürgerlich-republikanischen und popu-
listisch-nationalistischen Rechten, dann 
fallen ideologisch vor allem das unter-

schiedliche Nationen- und Identitäts-
verständnis auf. Aus diesen ergeben sich 
unterschiedliche Einstellungen zur Ein-
wanderung, zur Europäischen Integrati-
on, zur Globalisierung und zur Rolle 
Frankreichs in der Welt. Die bürgerliche 
Rechte betrachtet die Nation wie die re-
publikanische Linke als eine politische 
Willens-, Erinnerungs- und Solidarge-
meinschaft, wie sie Ernest Renan in sei-
ner berühmten Rede von 1882 in der 
Sorbonne definiert hat.2 Sie steht grund-
sätzlich allen Menschen offen. Ihre 
Grundlage bilden die Menschen- und 
Bürgerrechte, die Ideen der Französi-
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„Hundertjährigen Krieges“ (1337-1453), 
nicht die Verschmelzung der verschiede-
nen Völker und Bevölkerungsgruppen 
des Landes zu einer Nation durch politi-
sche Teilhabe wie im republikanischen.

Die Symbolfigur der Nation ist da-
her Jeanne d’Arc, die den schwachen 
König (Karl VII.) zum Kampf und zum 
Sieg führte. Im Mittelpunkt des Natio-
nalismus der nationalpopulistischen 
Rechten steht daher die Verteidigung 
der nationalen Identität gegen innere 
und äußere Feinde, bei Charles Maurras 
Juden, Protestanten, Freimaurer, Kos-
mopoliten, bei Jean-Marie Le Pen nord-
afrikanische bzw. islamische Einwan-
derer, Intellektuelle, Etatisten und 
Kommunisten, bei Marine Le Pen, sei-
ner Tochter und Nachfolgerin, Musli-
me, Anhänger der Europäischen Integ-
ration und der NATO. Politisch ergeben 
sich daraus eine restriktive Einwande-
rungs- und Arbeitsmarktpolitik, die 
Ablehnung des Islam und der islami-
schen Einwanderung, die Reservierung 
staatlicher Sozialleistungen und öffent-
licher Arbeitsplätze für Franzosen (pré-
férence nationale), die Ablehnung der 
europäischen Integration – insbesonde-
re der Währungsunion und die Renati-
onalisierung der EU (Wiedereinfüh-
rung der Zoll- und Grenzkontrollen) – 
sowie der Austritt aus der NATO.

Historische Ursprünge dieser 
Unterschiede

Die ideologischen Unterschiede bei 
gleichzeitigen programmatischen Über-
schneidungen zwischen der bürgerlich-

republikanischen und der populistisch-
nationalistischen Rechten sind das Erbe 
einer langen, komplexen Politikge-
schichte, die bis auf die Revolution von 
1789 zurückgeht. In dieser haben sich 
zunächst drei Hauptströmungen auf der 
Rechten herauskristallisiert, der Legiti-
mismus, der Orléanismus und der Bo-
napartismus, aus denen sich dann im 
ausgehenden 19. Jahrhundert drei neue 
rechte Strömungen bildeten, der Kon-
servativismus, der Liberalismus und der 
Nationalismus.3 Die militärische Nie-
derlage von 1940 und der ihr folgende 
Waffenstillstand mit Deutschland spal-
tete alle drei Strömungen in Anhänger 
und Gegner einer Zusammenarbeit mit 
der deutschen Besatzungsmacht. Unter 
Marschall Pétain sammelten sich im Re-
gime von Vichy die Befürworter der Kol-
laboration, unter General de Gaulle in 

London ihre Gegner. Diese Zweiteilung 
beeinflusste noch lange nach dem Ende 
der Besatzungszeit die Struktur der 
Rechten. Der aus der siegreichen Wi-
derstandsbewegung hervorgegangene 
Gaullismus wurde zunächst zur domi-
nierenden Rechtsopposition gegen das 
Régime d’Assemblée der IV. Republik, 
dann ab 1958 zur Staatspartei der V. Re-
publik. Die Anhänger der Kollaboration 
verschwanden dagegen von der Bildflä-
che und gewannen erst wieder im Bünd-

nis mit den Nationalpopulisten in den 
1980er-Jahren an Bedeutung.

Diese zweihundertjährige Politikge-
schichte verlief keineswegs linear, wie 
manche Autoren meinen.4 Vielmehr 
kam es häufig zu Spaltungen und Fusio-
nen, zu Auflösungen und zu Neugrün-
dungen, zu Überschneidungen und zu 
Distanzierungen. Ein kurzer Überblick 
über die Geschichte der Rechten mag 
dies verdeutlichen.5

Die Rechte entstand als Reaktion auf 
die Revolution von 1789 und deren Fol-
gen: die Abschaffung der Monarchie, 
Hinrichtung des Königspaares, Zentra-
lisierung des Staates, Entmachtung des 
Adels, Kontrolle über die Kirche, Verar-
mung des Landes durch die Erobe-
rungskriege. Gebildet wurde sie von den 
Anhängern der Bourbonenmonarchie, 
den Legitimisten. Dem Universalismus 
der Aufklärung stellte sie den Partikula-
rismus der alten Ordnung, dem Atheis-
mus das Christentum, der Volkssouve-
ränität das dynastische Prinzip, dem 
Parlamentarismus den Korporatismus, 
der Republik die Monarchie, dem 
Machtanspruch des Staates die Rechte 
der Kirche, dem administrativen Zent-
ralismus den historischen Regionalis-
mus und die lokalen Freiheiten entge-
gen. Nach dem Ende der Restaurations-
periode 1830 bekämpfte sie sowohl das 
liberale Bürgerkönigtum Louis Philip-
pes von Orléans (1830-1848) als auch 
das Kaisertum Napoleons III. (1851-
1870). In der Frühphase der III. Repub-
lik bemühten sie sich um eine Restaura-
tion der Monarchie, der Tod des letzten 
Thronprätendenten im Jahr 1883, des 
Grafen von Chambord, zerstörte jedoch 
all ihre Hoffnungen. Dies bedeutete das 
– de facto – Ende des Legitimismus als 
politische Kraft. Dank des engen Bünd-
nisses der Rechten mit dem Katholizis-

mus überlebten jedoch ihre zentralen 
Ideen und Werte und übten einen star-
ken Einfluss auf den Traditionalismus, 
den Konservativismus und den Natio-
nalismus aus.

Das Bündnis zwischen Legitimis-
mus und Katholizismus entstand bereits 
während der Revolutionsperiode von 
1789/1799 und festigte sich während 
des 19. Jahrhunderts im Kampf gegen 
Aufklärung, Laizismus, Atheismus und 
Modernismus. Seinen Höhepunkt fand 
es im Gefolge des 1. Vatikanischen Kon-
zils (1869/70) in den Anfangsjahren der 

III. Republik, als die Monarchisten 
noch einmal eine zentrale Rolle spielten 
(1871-1879). Es begann sich zu lockern, 
als Leo XIII. 1892 die Katholiken auffor-
derte, die Republik als politische Insti-
tution zu akzeptieren, um in ihr die 
kirchlichen Interessen besser vertreten 
zu können.6 Die Mehrheit folgte seiner 
Aufforderung und integrierte sich in die 
Republik, ohne indessen deren Werte 
anzuerkennen. So entstand eine republi-
kanische Rechte, die formal republika-
nisch war, inhaltlich aber an den kon-
servativ-katholischen Ideen des Monar-
chismus festhielt. Sie lässt sich daher 
auch als konservative Rechte bezeich-
nen. Zu ihr zählte auch die größte politi-
sche Organisation des französischen 
Katholizismus, die Fédération nationale 
catholique (FNC).7 Eine Minderheit be-
kämpfte dagegen weiterhin die Repub-
lik und sammelte sich in der Action 
Française (AF). Als diese 1926 von 
Pius XI. verurteilt wurde, spaltete sie 

Zentrale	Forderung	des	FN	ist	die	
Beschränkung	der	einwAnderung,	
v.	a.	aus	muslimischen	Ländern.

Die	nationalpopulistische	Rechte	sieht	
die	Nation	als	ABSTAMMungSgeMeinSCHAfT.

Die	Frage	nach	der	Haltung	zur	
BeSATzungSMACHT	im	2.	weltkrieg	
spaltete	die	Rechte	in	zwei	Lager.
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sich. Ein Teil von ihr gehorchte zähne-
knirschend, ein Teil brach dagegen mit 
der Amtskirche und unterstützte den 
gallikanischen Antiklerikalismus der 
AF.

Die Distanz zwischen Traditionalis-
ten und Kirche vergrößerte sich in den 
Jahren 1940-1944. Während die Tradi-
tionalisten das Regime von Vichy un-
terstützten, nahm der französische Epi-
skopat eine zwiespältige Haltung ein. 
Er befürwortete die konservativ-katho-
lische Grundausrichtung des Regimes, 

distanzierte sich aber mehr und mehr 
von dessen Repressions- und Kollabo-
rationspolitik sowie Antisemitismus. 
Als es sich im Sommer 1944 auflöste, 
fanden jedoch viele seiner führenden 
Repräsentanten Schutz und Hilfe kon-
servativer Kirchenkreise. Die Amtskir-
che unterstützte dagegen nun die 
Christlichen Demokraten, die sich der 
Widerstandsbewegung angeschlossen 
hatten und sich im Mouvement répub-
licain populaire (MRP) sammelten. 
Dieses verband konservativ-katholi-
sche mit sozialen und republikanischen 
Ideen und kooperierte in der unmittel-
baren Nachkriegszeit mit Sozialisten 
und Kommunisten. Später bildete es 
die rechte Mitte in der IV. Republik 
und das Zentrum in der V. Republik. 

Das 2. Vatikanische Konzil (1962-
1965) vertiefte den Graben zwischen 
Reformkatholiken und Traditionalis-
ten. Letztere lehnten die Reformbe-
schlüsse des Konzils ab und näherten 
sich nicht nur geistig, sondern auch po-
litisch der nationalistischen Rechten 
an. Innerhalb des Front National bilde-
te sich eine traditionalistische Strö-
mung, die in den 1970/1980er-Jahren 
dort eine wichtige ideologische Rolle 
spielte.

Nationalismus und Progressismus
Neben der republikanischen oder kon-
servativen Rechten bildeten sich im aus-
gehenden 19. Jahrhundert zwei weitere 
neue rechte Strömungen: der Nationa-
lismus und der Progressismus. Sie ka-
men beide von der Linken und akzep-
tierten daher die Revolution und die 
Republik, trennten sich jedoch von die-
ser aus politischen und sozialen Grün-
den. Der Nationalismus war während 
der Revolution von 1789 als emanzipa-
torische Freiheitsideologie entstanden, 
deren zentralen Inhalt die Menschen- 
und Bürgerrechte sowie das Selbstbe-
stimmungsrecht der Völker bildeten. 
Bereits während der Revolutionskriege 
wurde aber die Verteidigung des Vater-
landes zum zentralen Inhalt. Noch blieb 
er mit der Linken verbunden. Dies än-
derte sich grundlegend nach der Nieder-
lage von 1870/71. Die Revanche wurde 
nun zu seinem wichtigsten Ziel. General 
Boulanger machte sie zur Leitidee seiner 
kleinbürgerlichen Protestbewegung ge-
gen das parlamentarische Regime.8 Er 
leitete dadurch einen Transformations-
prozess ein, der bis zur Dreyfus-Affäre 
1899 zur Herausbildung eines autoritä-
ren, plebiszitären, zentralistischen, anti-
liberalen, antiparlamentarischen, anti-
semitischen, antiintellektuellen, kleri-

kalen, revanchistischen, militaristi-
schen, expansionistischen Nationalis-
mus führte.9 Seine zentralen Ziele bilde-
ten die Revanche für die Niederlage von 
1870/71, die Rückgewinnung Elsass-
Lothringens, die Erneuerung der natio-
nalen Geschlossenheit und Größe, die 
Verteidigung der nationalen Identität 
gegen ihre inneren und äußeren Feinde. 
Zu den inneren Feinden zählten die kri-
tischen Intellektuellen, die Protestan-
ten, welche die freie Gewissensentschei-
dung zur höchsten Instanz erhoben, die 
Freimaurer, die der Vernunft frönten, 
die Juden, die Frankreich „aussaugten“, 
die Einwanderer, die sich nicht integ-
rierten. Die äußeren Feinde waren die 
protestantischen Mächte Großbritanni-
en und Deutschland. Zum sozialen Trä-
ger des autoritären Nationalismus wur-
de das städtische Kleinbürgertum, zur 
wichtigsten gesellschaftlichen Stütze die 
Armee und die Kirche.

Äußerlich ähnelte der Nationalis-
mus dem Bonapartismus: Cäsarismus, 
Autoritarismus, Antiparlamentarismus, 
Populismus (appel au peuple), Zentra-
lismus, Expansionismus. Inhaltlich 
aber unterschied er sich erheblich von 
diesem. Er verstand sich zwar als Anti-
these sowohl zur liberalen und demo-
kratischen Linken als auch zur monar-
chischen Rechten, er übernahm aber 
vom Traditionalismus den Klerikalis-

mus, vom Konservativismus die sozia-
len Werte, von Maurice Barrès den 
identitären Bodenkult (la terre et les 
morts)10sowie von Edouard Drumont 
den Antisemitismus.11

Der Progressismus hat sich zwi-
schen 1879 und 1899 aus dem liberalen 
Republikanismus entwickelt. Unter 
dem wachsenden Druck sozialer Forde-
rungen näherte er sich der republikani-
schen Rechten an. Treibende Kraft die-
ser Annäherung war vor allem Jules 
Ferry. Bereits 1880 erklärte er, die Ge-
fahr stehe links. Während der Dreyfus-
Affäre spalteten sich die Progressisten 
in einen linken und einen rechten Flü-
gel. Der linke Flügel mit Waldeck-Rous-
seau unterstützte den Linksblock zur 
Verteidigung der Republik, der rechte 
Flügel unter der Führung von Méline 
die Rechte. Neben der konservativen 
und nationalistischen Rechten gab es 
nun auch eine liberale. Damit war die 
Dreierstruktur der Rechten in neuer 
Form wiederhergestellt. Die Machtver-
hältnisse zwischen ihnen hatten sich 
jedoch grundlegend verändert. Nun do-
minierte ideologisch der Nationalis-
mus. Er war zwar nicht wie die Progres-
sisten und Konservativen regierungsfä-
hig, übte jedoch einen starken geistigen 
Einfluss auf diese aus.

Die Action Française
Die Action Française,12 gegründet 1899 
von Charles Maurras im Gefolge der 
Dreyfus-Affäre, war sowohl eine Denk-
schule als auch eine Kaderschmiede. Sie 
entwickelte eine eigene Doktrin, die 
dem Nationalismus fehlte und sie bilde-
te Kader, die ihre Ideen in die Öffent-
lichkeit trugen. Außerdem besaß sie ein 
Presseorgan, das einen starken Einfluss 
auf die konservativen Eliten des Landes 
ausübte. Der spätere Marschall Pétain 

Die	legiTiMiSTen	als	Anhänger	der	
Bourbonenmonarchie	verbündeten	
sich	im	19.	Jahrhundert	mit	dem	
Katholizismus.

Der	nATiOnAliSMuS	zielte	vor	allem	
auf	die	Verteidigung	der	nationalen	
Identität	gegen	innere	und	äußere	
Feinde.
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gehörte zu den regelmäßigen Lesern. Im 
Mittelpunkt ihres Denkens stand das 
nationale Interesse. Ihm sind alle ande-
ren Werte, Interessen und Ziele unterge-
ordnet: die Menschenrechte, die Demo-
kratie, die Staatsform. Die Macht Groß-
britanniens und der Aufstieg des kaiser-
lichen Deutschland überzeugten 
Maurras von der Überlegenheit der Mo-
narchie. Sie ist bei ihm jedoch an keine 
Dynastie oder Person gebunden. Sein 
Monarchismus bezieht sich auf die Ins-
titution, nicht auf die Geschichte. Sie 
soll die Kontinuität und die Stabilität 
des Staates garantieren und ihn vor den  
Partikularinteressen gesellschaftlicher 
Gruppen schützen.

Aus seinem rationalen Monarchis-
mus leitete Maurras seinen Antiparla-
mentarismus ab. Dies verband ihn mit 
dem republikanischen Nationalismus. 
Im Gegensatz zu diesem war aber die 
AF antidemokratisch. Stattdessen pro-
pagierte sie eine Eliteherrschaft in einer 
hierarchisch organisierten Gesellschaft 
nach dem Vorbild der katholischen Kir-
che. Trotz ihres Nationalismus handel-
te es sich somit bei der AF um einen 
Traditionalismus. Allerdings enthielt 
dieser auch orleanistische, d. h. liberale 
Elemente. So befürwortete sie den Kapi-
talismus und die Marktwirtschaft und 
propagierte nach der Verurteilung 
durch den Vatikan 1926 einen gallika-
nischen Antiklerikalismus. Insgesamt 
bildete die Doktrin der AF somit eine 
Synthese der drei rechten Strömungen 
des 19. Jahrhundert, in der die traditio-
nalistischen Elemente dominierten.

Diese Synthese ist allerdings an ih-
ren inneren Widersprüchen zerbro-
chen. Wohl der wichtigste bestand zwi-
schen dem Bekenntnis zum katholi-
schen Glauben und der Verabsolutie-
rung der Nation. Der Absolutheitsan-

spruch des nationalen Interesses war 
unvereinbar mit dem Absolutheitsan-
spruch der Kirche, der integrale Natio-
nalismus unvereinbar mit dem katholi-
schen Universalismus. Solange die Be-
ziehungen zwischen dem Vatikan und 
dem französischen Staat infolge der lai-
zistischen Gesetzgebung schlecht wa-
ren, wurde dieser Widerspruch durch 
die gemeinsame Frontstellung gegen die 
„gottlose Republik“ überbrückt. Als 
sich jedoch die Kirche um einen Aus-
gleich mit dieser bemühte, trat er offen 
zu Tage. 1926 verurteilte Pius XI. die 
Action Française und verbot den Ka-
tholiken die Mitgliedschaft. Die AF re-
agierte darauf mit einem militanten An-
tiklerikalismus.

Die Action Française hat den Tradi-
tionalismus geistig erneuert und durch 
Verbindung mit dem Nationalismus 
neue Kraft verliehen. Ihr Ideengut hat 
die gesamte konservativ-katholische 
Rechte durchdrungen und so dem Re-
gime von Vichy geistig den Weg berei-
tet. Einige Autoren betrachten sie sogar 
als die französische Variante des Fa-
schismus, was jedoch von René Ré-
mond, dem Historiker der französi-
schen Rechten, heftig bestritten wird.13 
Sicher ist, dass einige führende faschis-
tische Persönlichkeiten wie Joseph 
Darnand, der Chef der Miliz von Vichy, 
und Publikationsorgane wie „Je suis 
partout“ aus der AF hervorgegangen 
sind.

Die Rechte 1940-1944
Das „große Schisma“ der Rechten, das 
sie in den Jahren 1940-1944 in Anhän-
ger und Gegner einer Zusammenarbeit 
mit dem nationalsozialistischen 
Deutschland teilte, hatte jedoch nicht 
innen-, sondern außenpolitische Grün-
de. Vorbereitet wurde es bereits in der 
heftigen Debatte über die französische 
Haltung gegenüber dem Zusammen-
bruch der Nachkriegsordnung in den 
Jahren 1934-1938.14 Nach der militäri-
schen Niederlage vom Frühjahr 1940 
sammelten sich die Anhänger des Waf-
fenstillstandes und der Zusammenar-
beit mit Deutschland um Marschall Pé-
tain in Vichy, die Befürworter einer 
Fortsetzung des Krieges an der Seite 
Großbritanniens um General de Gaulle 
in London. Hierbei handelte es sich zu-
nächst um eine rein außen- bzw. militär-
politische Option. Der Konflikt zwi-
schen beiden Lagern ideologisierte sich 
jedoch rasch, da mit der „révolution na-
tionale“ in Vichy die traditionalistisch-
nationalistischen Kräfte triumphier-
ten,15 in London aber die Verteidiger der 
Republik dominierten. Er bewirkte eine 
grundlegende Umstrukturierung der 
gesamten politischen Kräfte einschließ-
lich der Rechten.

In Vichy, aber auch in London sam-
melten sich Nationalisten, Traditionalis-
ten, Katholiken, Konservative, Liberale. 
Alte Bindungen lösten sich auf, neue 
entstanden. Personen, die sich zunächst 
Pétain angeschlossen hatten, wechsel-
ten die Seiten. So François Mitterrand, 
der seine politische Karriere als Mitar-
beiter des Kommissariats für Angele-
genheiten der Kriegsgefangenen in Vi-
chy begann, sich dann der Widerstands-
bewegung anschloss, über London nach 
Algier floh und im August 1944 an der 
Seite de Gaulles in Paris einzog.16 Weder 

die Anhänger Pétains noch die de Gaul-
les bildeten ideologisch eine Einheit. 
Beide Lager zerfielen in eine Vielzahl 
von Clans und Gruppierungen. Zusam-
mengehalten wurden sie lediglich durch 
ihre Haltung zum Krieg und zu den 
kriegsführenden Mächten. Als das Re-
gime von Vichy im Sommer 1944 zerfiel, 
liefen seine Anhänger auseinander. Sie 
waren durch die Kollaboration diskredi-
tiert und spielten in der unmittelbaren 
Nachkriegszeit keine Rolle. Die Kräfte 
der Widerstandsbewegung bestimmten 
dagegen nun die französische Politik. 
Unter ihnen nahm de Gaulle eine zent-
rale Stellung ein.

De Gaulles politische Prinzipien
General de Gaulle, der als Chef der Re-
sistance nach der Befreiung Frankreichs 
die provisorische Regierung leitete, 
strebte die Errichtung eines präsidenti-
ell-parlamentarischen Regierungssys-
tems an, welches die Stärke des Staates 
mit der Freiheit der Bürger verbinden 
sollte.17 Er konnte sich mit seinen Ver-
fassungsvorstellungen jedoch nicht 
durchsetzten und trat am 20. Januar 
1946 von seinem Amt zurück. Am 

14. April 1947 gründete er eine eigene 
Partei, das Rassemblement du Peuple 
Français (RPR), um auf demokrati-
schem Wege die Macht zu erobern. Der 
Gaullismus als politische Bewegung war 
geboren.18 Er entwickelte keine eigene 
Ideologie oder Doktrin, sondern kombi-
nierte Ideen aus verschiedenen Denk-
schulen, die er seinen jeweiligen Bedürf-
nissen und den Anforderungen des his-

Der	PrOgreSSiSMuS	näherte	sich
der	republikanischen	Rechten	an.

Die	Action	Française	war	denKSCHule	für	
die	konservativ-katholische	Rechte.
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torischen Kontextes anpasste. Dabei 
spielten die Erfahrungen mit der Parla-
mentsherrschaft der III. und der Partei-
enherrschaft der IV. Republik eine wich-
tige Rolle. Im Mittelpunkt des Gaullis-
mus steht der Staat. Er vertritt das allge-
meine Interesse nach innen und außen. 
Die politischen Parteien und die gesell-
schaftlichen Gruppen vertreten dagegen 
nur Partikularinteressen. Er allein be-
sitzt die erforderlichen Mittel, um das 
allgemeine Interesse durchzusetzen, 
insbesondere in Not- und Krisenzeiten. 
Er verfolgt langfristige Ziele, um die Zu-
kunft der Nation zu sichern, dazu gehö-
ren auch wirtschaftliche und soziale. Im 
Gegensatz zum Traditionalismus bzw. 
Konservativismus wollte de Gaulle kei-
ne früheren Staats- und Gesellschafts-
strukturen erneuern bzw. bewahren, 
sondern sie im Interesse innerer Stabili-
tät und äußerer Machtentfaltung mo-
dernisieren. Damit der Staat seine viel-
fältigen Aufgaben erfüllen könne, müsse 
er stark und handlungsfähig sein. Die 
Verfassung müsse daher primär die Sta-
bilität und Handlungsfähigkeit der Exe-
kutive sichern.19

Damit der Staat stark und von sei-
nen Bürgern respektiert werde, bedürfe 
er der demokratischen Legitimation. 
Diese erfolge durch Referenden und 
Wahlen. Das Referendum ist kein Ple-
biszit wie im Bonapartismus, da sein 

Ergebnis bindend ist. De Gaulle selbst 
demonstrierte dies durch seinen Rück-
tritt nach seiner Niederlage im Verfas-
sungsreferendum von 1969. Die Wah-
len sind nicht gelenkt wie im II. Kaiser-
reich, sondern frei. Sie verleihen nur 
Herrschaft auf Zeit. Der institutionelle 
Machtwechsel ist daher in der V. Repu-
blik möglich und vollzog sich seit 1981 
mehrmals. Dadurch unterscheidet sie 
sich grundlegend vom I. und II. Kaiser-
reich. Nach gaullistischer Auffassung 
bedarf ein starker Staat außer der de-
mokratischen Legitimation auch einer 
soliden wirtschaftlichen und sozialen 
Basis. Der Gaullismus verfocht daher 
eine staatliche Modernisierungskon-
zeption der Wirtschaft und eine aktive 
Sozialpolitik. Seine Sozialkonzeption 
speiste sich aus dem Ideengut der ka-
tholischen Soziallehre, aber auch aus 
dem des Nationalismus. Durch eine As-
soziierung von Arbeit und Kapital sollte 
der Klassenkampf überwunden, durch 
eine aktive Sozialpolitik der soziale Zu-
sammenhalt gefördert werden.

Ein weiteres Merkmal des Gaullis-
mus bildeten seine Großmachtambitio-
nen. De Gaulle war überzeugt, dass 
Frankreich ohne Größe nicht Frank-
reich sein könne.20 Damit meinte er 
nicht nur politisches und kulturelles 
Prestige, sondern konkrete Macht. Er 
wollte daher nach dem II. Weltkrieg die 
französische Großmachtstellung erneu-
ern und die französische Führung des 
westeuropäischen Kontinents auf den 
Trümmern des Deutschen Reiches er-
richten.21 Im Gegensatz zu Clemenceau 
und Poincaré wollte er die Nachkriegs-
ordnung nicht gegen, sondern mit 
Deutschland organisieren.22 Er folgte 
damit dem napoleonischen Vorbild. Da 
der Ost-Westkonflikt und die Erneue-
rung der deutschen Staatlichkeit seiner 

General de Gaulle leitete Frankreichs 
provisorische Regierung als Chef der 
Resistance.

Im	FOKUS

Der	Gaullismus	KOMBinierTe	Ideen	
aus	verschiedenen	Denkschulen.
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ursprünglichen Deutschlandkonzeption 
den Boden entzogen, strebte er nach sei-
ner Rückkehr an die Macht 1958 und 
der Beendigung des Algerienkrieges 
1962 gemeinsam mit der Bundesrepub-
lik die Schaffung eines gesamteuropäi-
schen Sicherheitssystems unter Ein-
schluss der Sowjetunion an, das von 
Frankreich und der Sowjetunion garan-
tiert werden sollte.23 Es sollte die franzö-
sische Sicherheit sowohl gegenüber 
Deutschland als auch gegenüber der So-
wjetunion garantieren und damit Frank-
reich sicherheitspolitisch unabhängig 
von den USA und der NATO machen.

Gaullismus nach de Gaulle
Der erste Nachfolger de Gaulles, sein 
langjähriger Premierminister Georges 
Pompidou, war für seine Wahl zum Prä-
sidenten 1969 auf die Stimmen nicht-
gaullistischer Wähler angewiesen. Er 
trug diesem Umstand Rechnung, indem 
er seine Wählerschaft „präsidentielle 
Mehrheit“ nannte. Diese Mehrheit war 
konservativer und bürgerlicher als die 
des Generals. Sie fügte sich ein in den 
traditionellen Rechts-Links-Gegensatz, 
den de Gaulle stets überwinden wollte. 
Der Gaullismus wurde zu einer Vertre-
tung bürgerlicher Schichten. Dies wirkte 
sich auch inhaltlich aus. Als 1974 der 
Rechtsliberale Giscard d’Estaing zum 
Staatspräsidenten gewählt wurde, 
schien dies das Ende des Gaullismus zu 

bedeuten. Jacques Chirac, Jahrgang 
1932, ein politischer Zögling Pompi-
dous, erneuerte jedoch den Gaullismus. 
Er entmachtete die Barone des Gaullis-
mus und transformierte die gaullistische 
Partei Union pour la Nouvelle Répub-
lique (UNR) 1976 in das neogaullisti-
sche Rassemblement pour la Répub-
lique (RPR), um mit seiner Hilfe das 
höchste Staatsamt zu erobern. Trotz sei-
ner Bemühungen um die Wiederbele-
bung gaullistischer Ideen und seiner Be-
tonung der sozialen Tradition des Gaul-
lismus konnte er nicht verhindern, dass 
auch das RPR zu einer bürgerlichen Par-
tei wurde, die sich den Anforderungen 
der Machteroberung und des Machter-
halts anpasste. So bekämpfte er nach 
dem Machtverlust von 1981 die etatisti-
sche Wirtschaftspolitik der Linken und 
entwickelte gemeinsam mit den Libera-
len ein streng wirtschaftsliberales Pro-
gramm für die Parlamentswahlen 1986. 
Der parteiinterne Versuch des Links-
gaullisten Philippe Séguin und des Nati-
onalgaullisten Charles Pasqua von 
1988/89, mit dem Wirtschaftsliberalis-
mus zu brechen und zum gaullistischen 
Etatismus zurückzukehren, scheiterte, 
wenn auch nur knapp.

Auch in der Europapolitik spaltete 
sich die Partei. Beim Maastrichtreferen-
dum (2005) warben Chirac und seine 
Anhänger für ein Ja, Séguin und Pasqua 
dagegen für ein Nein. In einer zentralen 
Frage der französischen Politik nahm 
somit die Partei keine einheitliche Hal-
tung ein.

Bei den Präsidentschaftswahlen von 
1995 trat sie mit zwei Kandidaten an: 
dem amtierenden Premierminister 
Edouard Balladur und dem Parteivor-
sitzenden Jacques Chirac. Beide waren 
Zöglinge Pompidous, vertraten aber un-
terschiedliche Positionen: Balladur 

wirtschaftsliberale und europäische, 
Chirac etatistische, soziale und natio-
nale. Chirac wurde gewählt, machte 
aber nach seiner Wahl eine Kehrtwende 
und verfolgte nun einen proeuropäi-
schen Kurs. Dagegen revoltierte der Alt-
gaullist Charles Pasqua, der sich an die 
Spitze einer antieuropäischen Bewe-
gung, dem Rassemblement pour la 
France (RPF), stellte. Obwohl dieses bei 
den Europawahlen 1999 13,05 %, die 
RPR-Liste aber nur 12,82 % der Stim-
men erhielt, gelang es ihm nicht, die 
Führung der gaullistischen Bewegung 
zu übernehmen.

Chirac behauptete seine Führungs-
position und kandidierte erneut bei den 
Präsidentschaftswahlen 2002. Im ersten 
Wahlgang erhielt er aber nur 20 % der 
Stimmen. Da sein Gegner in der Stich-
wahl nicht wie allgemein erwartet der 
Sozialist Lionel Jospin, sondern der Na-
tionalpopulist Jean-Marie Le Pen wur-
de, sammelten sich alle republikani-
schen Kräfte hinter ihm. Mit über 82 % 
triumphierte er über Le Pen und wurde 
damit zum Repräsentanten des gesam-
ten republikanischen Lagers. Selbst de 
Gaulle war dies nicht gelungen. Chirac 
machte sich jedoch keine Illusionen 
über seinen Triumph. Bei den nun fol-
genden Parlamentswahlen würde der 
alte Rechts-Links-Gegensatz erneut die 
Wahlsituation bestimmen. Um einen 
Erfolg der Linken und damit eine neue 
Kohabitation zu vermeiden, vereinte er 
seine Anhänger mit den Liberalen und 
der Mehrheit der Zentristen in einem 

Wahlkartell, die Union pour la majorité 
présidentielle (UMP). Aus dieser ging 
eine gemeinsame Partei, die Union pour 
le mouvement populaire (UMP) hervor.

Möglich wurde dieser Zusammen-
schluss, weil sich die Positionen der drei 
Hauptströmungen der Rechten auf vie-
len Politikfeldern weitgehend angenä-
hert hatten und sie nur noch gemeinsam 
die Macht erobern bzw. behaupten 
konnten. Bereits bei den Parlaments-
wahlen 1988 hatten das RPR und die 
UDF ein Wahlbündnis im ersten Wahl-
gang geschlossen und seither parlamen-
tarisch eng zusammengearbeitet. Der 
organisatorische Zusammenschluss von 
2002 war somit das logische Ergebnis 
eines langjährigen Kooperationsprozes-
ses. Er bedeutete für die Neo-Gaullisten 
die Aufgabe ihrer Ambition, die gesamte 
bürgerliche Rechte unter ihrer Führung 
zu einen. Es gelang ihnen zwar, die füh-
rende Kraft innerhalb der neuen Sam-
melpartei zu werden, aber diese war nun 
ideologisch pluralistisch, weit pluralisti-
scher, als es die gaullistischen Parteien je 
gewesen waren.

Die Stellung des Gaullismus  
im politischen System

Der Gaullismus betrachtete sich in sei-
nen Anfängen als eine schichten- und 
parteiübergreifende nationale Bewe-
gung. Darin ähnelte er dem Bonapartis-

Im	mittelpunkt	des	de	Gaulle‘schen	
Denkens	steht	der	STAAT.

Jacques	Chirac	erneuerTe	den	
Gaullismus	und	gründete	die	neo-
gaullistische	Partei	RPR.

In	einem	wAHlKArTell	vereinigte	
Chirac	seine	Anhänger	mit	den	Libera-
len	und	der	mehrheit	der	Zentristen.
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mus.24 Das Rassemblement du Peuple 
Français (RPR) stand daher den Anhän-
gern aller Parteien und politischen 
Gruppierungen offen. Das galt theore-
tisch auch für die Nachfolgepartei, die 
1958 gegründete Union pour la Nou-
velle République (UNR). Aber de facto 
war sie bereits eine rechte Sammlungs-
partei, die sich durch ihre Treue zu de 
Gaulle und ihr Engagement für die 
V. Republik definierte. Das 1978 von 
Jacques Chirac gegründete Rassemble-
ment pour la République (RPR) ver-
stand sich wie einst das RPF de Gaulles 
als parteiübergreifende Volksbewegung, 
aber wie bereits die UMP war es in der 
Praxis eine bürgerliche Rechtspartei. 
Die Fusion der Gaullisten mit den Libe-
ralen und Zentristen in der UMP 2002 
bedeutete den endgültigen Verzicht auf 
die Ambition, den Rechts-Linksgegen-
satz zu überwinden und die dynami-
schen Kräfte des ganzen Volkes in einer 
Bewegung zu vereinen. Der Gaullismus, 
wie er einst von de Gaulle konzipiert 
wurde, ist damit definitiv tot. Der Gene-
ralsekretär und spätere Vorsitzende der 
UMP, Jean-François Copé, konnte sich 
daher 2002 vorbehaltlos zur Rechten 
bekennen.25

Dimensionen des Front National
Das definitive Ende des Gaullismus und 
die Fusion der drei bürgerlichen Rech-
ten in einer Partei bedeuteten jedoch 
keineswegs das Ende des ideologischen 
und organisatorischen Pluralismus der 
Rechten. Einerseits leben die alten Ideo-
logien im Konservativismus, Liberalis-
mus und Zentrismus innerhalb und au-
ßerhalb der UMP weiter, andererseits 
entstand mit dem Nationalpopulismus 
eine neue Rechte, die an die Tradition 
der alten Rechten anknüpft, sie aber 
den Handlungsbedingungen der Ge-

genwart anpasst. Sie bildete sich 1972 
durch die Vereinigung der Überreste 
des Traditionalismus und Rechtsextre-
mismus mit dem neuen Nationalismus, 
der sich während der Dekolonisierung 
der Jahre 1945-1962 gebildet hatte, im 
Front National. Unter der Führung von 
Jean-Marie Le Pen entwickelte sich die-

ser zu einer eigenständigen politischen 
Kraft, die bei nationalen Wahlen seit 
1984 regelmäßig zwischen 10 % und 
14 % der Wählerstimmen erhält. Bei 
Präsidentschaftswahlen lag der Stim-
menanteil seiner Kandidaten sogar stets 
über dem der Partei bei Parlamentswah-
len. Bei den Präsidentschaftswahlen 
2002 gelang Jean-Marie Le Pen mit 
über 16 % der Stimmen der Einzug in 
die Stichwahl, bei der er seinen Stim-
menanteil auf fast 18% steigern konn-
te.26 Danach geriet der FN zwar in eine 
schwere Krise, die zu Stimmenverlusten 
und Abspaltungen führte. Die Wahl 
von Marine Le Pen, der Tochter des Par-
teigründers, zur Parteivorsitzenden im 
Januar 2011 bewirkte jedoch eine Kon-
solidierung und einen erneuten Auf-
stieg der Partei. Bei den Präsident-
schaftswahlen 2012 verfehlte die neue 
Vorsitzende zwar den Einzug in die 
Stichwahl, gewann aber im 1. Wahl-
gang fast 18 % der Stimmen, genauso 

viel wie ihr Vater in der Stichwahl von 
2002. Sie lag damit nur mit vier Pro-
zentpunkten hinter dem Kandidaten 
der republikanischen Rechten, Nicolas 
Sarkozy.

Der Front National ist zwar im Par-
teiensystem isoliert und nur mit zwei 
Abgeordneten in der Nationalversamm-
lung vertreten, aber er bildet seit nun-
mehr 40 Jahren einen festen Bestandteil 
der französischen Politik. Im Gegensatz 
zu anderen rechtsextremen Bewegun-
gen wie etwa dem Poujadismus der aus-
gehenden IV. Republik kann er daher 
nicht als ein vorübergehendes Phäno-
men betrachtet werden und verdient 
deshalb eine eingehende Analyse.

Der Front National ist ein Sammel-
becken für sehr unterschiedliche, ja ge-
gensätzliche Gruppen und Strömungen. 
Der Spannungsbogen reicht von katho-
lischen Integristen und Traditionalisten 
bis zu Atheisten und Neo-Paganisten, 
von Monarchisten und Nationalisten 
bis hin zu Solidaristen und Antiislamis-
ten. Was sie vereint, ist die Ablehnung 
der republikanischen Parteien von den 
Gaullisten bis zu den Trotzkisten, der 
Globalisierung, der europäischen Integ-
ration, der nichteuropäischen Einwan-
derung und des Islam. Den ideologi-
schen Kern bildet der integrale Nationa-
lismus von Maurras, aber dieser ist den 
gegenwärtigen Verhältnissen angepasst 
und um die Ideen der neuen Rechten27 
erweitert worden. Im Gegensatz zum in-
tegralen Nationalismus akzeptiert der 
FN die Demokratie und die Republik, 
den Parteienwettbewerb und die Mei-
nungsfreiheit. Sein Hauptanliegen ist 
die Verteidigung der nationalen Identi-
tät, die er durch den Islam, die nichteu-
ropäische Einwanderung, die Globali-
sierung und die europäische Integration 
bedroht sieht. Es ist ein defensiver, nach 

innen gerichteter Nationalismus, im Un-
terschied zum Großmachtstreben der 
republikanischen Rechten und zum 
„nationalen Universalismus“ der Lin-
ken. Der FN ist aber auch die Partei der 
Ordnung und der Sicherheit, die er vor 
allem durch die Nachfahren der nicht-
europäischen / arabisch-islamischen 
Einwanderer in den urbanen Ballungs-
räumen bedroht sieht. Damit appelliert 
er an die realen Ängste der dort leben-
den einheimischen Bevölkerung. Im Ge-
gensatz zum integralen Nationalismus 
der III. Republik gewann der National-
populismus so eine populäre Basis.

Er verstärkte diese durch seine The-
matisierung sozialer Missstände und 
übernahm so die Funktion des Volkstri-
buns (fonction tribunitienne), die vor-
her die kommunistische Partei ausgeübt 
hatte. Dadurch wurde er für ehemalige 
Linkswähler attraktiv. Um diese fest an 
sich zu binden, gab der FN seinen ur-
sprünglichen Wirtschaftsliberalismus 
auf und übernahm Elemente des linken 
Staatsinterventionismus. Im Verbund 
mit der Wiedereinführung von Zöllen 
auf ausgewählte Produkte und dem 
Austritt aus der europäischen Wäh-

rungsunion soll er die französische 
Wirtschaft vor der ausländischen Kon-
kurrenz schützen und ihre Reindustria-
lisierung ermöglichen. Der Wirtschafts-
nationalismus ergänzt so wirkungsvoll 
die Islamophobie und die Fremden-
feindlichkeit, die sich vor allem gegen 
die islamischen, nichtintegrierten Mig-
rantenpopulationen richtet.

Der	Front	National	ist	ein	SAMMelBeCKen	
für	sehr	unterschiedliche	Gruppen	und	
Strömungen.

Unter	der	Führung	von	Jean-marie	
Le	Pen	entwickelte	sich	der	Front	
National	zu	einer	eigenSTändigen	
politischen	Kraft.
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Obwohl ideologisch grundverschie-
den von Gaullismus und Kommunis-
mus, nimmt heute der Nationalpopulis-
mus im Parteiensystem den Platz ein, 
der von beiden Bewegungen geräumt 
wurde. Eine Zusammenarbeit mit der 
bürgerlichen Rechten erscheint unter 
diesen Umständen unwahrscheinlich. 
Dies könnte sich jedoch ändern, wenn 
es zu einer neuen Existenzkrise der fran-
zösischen Gesellschaft kommen sollte 
wie nach der militärischen Niederlage 
von 1940. Das Regime von Vichy war 
nämlich keinesfalls ein Unfall der fran-
zösischen Geschichte, sondern im plu-
ralen Gefüge der französischen Rechten 
angelegt.  ///

///  PROF. DR. ROLAND HöHNE
ist Professor em. für Landeswissen-
schaft am Institut für Romanistik, Uni-
versität Kassel.
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Die Ursprünge der französischen 
Linken

Die Geschichte der Linken in Frank-
reich fällt in die Zeit der Französischen 
Revolution und bleibt bis heute aufs 
Engste mit ihr verknüpft. In der Ausein-
andersetzung mit den Monarchisten 
standen die in der Nationalversamm-
lung links sitzenden Anhänger der De-
mokratie für Überzeugungen, die heute 
über alle Parteigrenzen hinweg hohes 
Ansehen genießen, ja sogar die Werte 
der französischen Republik inkarnie-
ren. Diese Herkunft muss man sich im-
mer wieder ins Gedächtnis rufen, wenn 
man den weiteren Verlauf der Geschich-
te betrachtet, der von der Entstehung 
zahlreicher Strömungen und Parteien 
im linken Spektrum geprägt war und 
die sich mitunter unversöhnlich gegen-
überstanden und dies bis heute. Die Bil-
dung linker Mehrheiten war unter die-

///	Auf	dem	Weg	in	die	Realität

sen Umständen wenn nicht unmöglich, 
so doch zumindest äußerst schwierig. 
François Hollande befindet sich somit 
in einer Situation, die in der Geschichte 
der französischen Republik(en) nicht 
vielen Vertretern der politischen Linken 
vergönnt war: Er konnte weite Teile der 
Linken hinter sich versammeln und 
wurde im Frühjahr 2012 zum Staatsprä-
sidenten gewählt. 

Die eingangs erwähnte demokra-
tisch gesinnte „republikanische“ Linke 
zeichnete sich durch die Ablehnung des 
Ancien Régime sowie das entschiedene 
Eintreten für Freiheits- und Menschen-
rechte aus. Nach der französischen Nie-
derlage gegen Deutschland 1871 war es 
diese zur Partei gereifte Bewegung der 
so genannten Radikalen, die die junge 
Dritte Republik gegen Monarchisten 
und Teile des Klerus verteidigte. Zu ih-
ren prägenden Figuren in der zweiten 

PRofile	und	KonstAnten	bei	
deR	fRAnzösischen	linKen

Dominik Grillmayer /// Die Geschichte der französischen Linken war lange 
Zeit geprägt von ideologischen Auseinandersetzungen. Die Hinwendung zu einem  
pragmatischen Politikstil, der den wirtschaftlichen und sozialen Realitäten  
Rechnung trägt, blieb daher stets umstritten. Wird es François Hollande gelingen,  
die Franzosen angesichts der großen aktuellen Herausforderungen auf eine „linke“  
Reformagenda einzuschwören?

im	foKus

Wird es dem derzeitigen Präsidenten 
François Hollande gelingen, eine sozialde-
mokratische Reformpolitik in Frankreich 
durchzusetzen?
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Hälfte des 19. Jahrhunderts zählten u. a. 
Jules Ferry und Léon Gambetta. Auf-
grund der im Vergleich zu Deutschland 
später einsetzenden Industrialisierung 
gewann der Sozialismus erst gegen Ende 
des 19. Jahrhunderts ernsthaft an politi-
schem Gewicht, auch wenn die Revolu-
tion von 1848 und die im Mai 1871 blu-
tig niedergeschlagene Pariser Kommune 
bereits von Sozialisten der ersten Stunde 
wie Louis-Auguste Blanqui getragen 
worden war. Mit Michel Winock lässt 
sich daher argumentieren, dass in 
Frankreich die Demokratie bereits er-
kämpft war, als sich sozialistische Par-
teien formierten.1

Ihr Aufstieg begann im Jahr 1893, 
als erstmals eine nennenswerte Zahl so-
zialistischer Abgeordneter in die Natio-
nalversammlung einzog. Nichtsdesto-
trotz bildeten zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts die Radikalen weiterhin den 
wichtigsten Block im linken Spektrum 
und stellten mit Emile Combes ab 1902 
den Regierungschef.2 Das sozialistische 
Lager setzte sich zu diesem Zeitpunkt 
aus verschiedenen Parteien zusammen, 
die jedoch zutiefst uneins darüber wa-
ren, wie sie ihre Ziele am besten errei-
chen. Können sie innerhalb der Struktu-
ren der Republik – in Zusammenarbeit 
mit der Partei der Radikalen und trotz 
unvermeidbarer Kompromisse – ver-
wirklicht werden oder ist der revolutio-
näre Umsturz der einzig gangbare Weg? 

Diese unterschiedlichen Vorstellungen 
verhinderten lange die Entstehung einer 
vereinten sozialistischen Partei. Im Mit-
telpunkt stand dabei vor allem die Aus-
einandersetzung zwischen Jean Jaurès 
und Jules Guesde, die als Vordenker die 
beiden Pole in einem Richtungskampf 
verkörperten, der sich als prägend für 
die französische Linke im 20. Jahrhun-
dert erweisen sollte. 

Während Jaurès eine Beteiligung an 
einer bürgerlichen Regierung mit den 
Radikalen befürwortete, um die durch 
die republikanische Linke erkämpften 
Werte der Republik gegen deren Gegner 
zu verteidigen, verkörperte Guesde den 
Klassenkämpfer und plädierte für die 
revolutionäre Überwindung des Sys-
tems. Darin war er sich zu diesem Zeit-
punkt im Übrigen einig mit den deut-
schen Sozialdemokraten, die Eduard 
Bernsteins Revisionismus in der Dresd-
ner Resolution strikt abgelehnt hatten 
und sich weiterhin streng marxistisch 
gaben. Obwohl sie damit den Beweis an-
getreten hatten, dass es sich bei Sozial-
demokraten nicht zwangsläufig um 
weichgespülte Sozialisten handelte, die 
leichtfertig den Klassenkampf zuguns-
ten einer Zusammenarbeit mit der Bour-
geoisie preisgaben, blieb der Begriff So-
zialdemokratie in Frankreich dennoch 
lange negativ besetzt und erregt selbst 
heute noch manche Gemüter.

Allen Meinungsunterschieden zum 
Trotz gelang im Jahr 1905 dennoch der 
Zusammenschluss der sozialistischen 
Parteien zur Section française de 
l’Internationale ouvrière (SFIO). Wäre 
es nicht zum Ausbruch des Ersten Welt-
kriegs gekommen, so hätte diese Eini-
gung nach Ansicht von Michel Winock 
den Boden bereiten können für die Ent-
stehung einer reformorientierten Sozial-
demokratie in Frankreich.3 Doch die 

Ausbreitung des Nationalismus, dem 
auch Jean Jaurès kurz vor Kriegsaus-
bruch zum Opfer fiel4, veränderte das 
innenpolitische Klima grundlegend. 

1920: Die ideologische Spaltung
Die für die Weltgeschichte folgenreichen 
Ereignisse in Russland im Jahr 1917 lei-
teten schließlich eine jahrzehntelange 
Spaltung der französischen Linken ein. 
Nachdem Léon Blum auf dem Parteitag 
von Tours 1920 die 21 Forderungen Le-
nins und einen Beitritt zur kommunisti-
schen Internationalen abgelehnt hatte, 
zerbrach die SFIO. Die mehrheitlich 
kommunistisch gestimmten Delegierten 
gründeten die Section française de 
l’Internationale communiste (SFIC).
Fortan konkurrierten Sozialisten und 
Kommunisten um die Vorherrschaft im 
linken Lager. Während der aus der SFIC 
hervorgegangene Parti Communiste 
Français (PCF) in den 20er-Jahren einen 
rasanten Aufstieg erlebte, geriet die 
SFIO zunehmend ins Hintertreffen. 

Tatsächlich offenbarte der Erfolg der 
Kommunisten eine Art „Geburtsfehler“ 
der sozialistischen Bewegung in Frank-
reich. Ihr fehlte von Beginn an die Ver-
ankerung in der Arbeiterschaft und bei 
den Gewerkschaften. Ganz im Gegen-
teil zu Deutschland, wo das Bündnis 
mit den organisierten Arbeitern die ei-
gentliche Machtbasis der SPD darstellte, 

konnten sich die Sozialisten in Frank-
reich nicht auf Gewerkschaften wie die 
mächtige 1895 gegründete Confédérati-
on Générale du Travail (CGT) stützen, 
die heute noch zu den führenden Arbeit-
nehmervertretungen Frankreichs zählt. 
Stattdessen verfolgten beide unabhängig 
voneinander ihre Ziele und unterschie-
den sich auch entsprechend in der Wahl 
ihrer Mittel. Während die Gewerkschaf-
ten die Gesellschaftsordnung der Drit-
ten Republik ablehnten und auf die ge-
zielte Destabilisierung des politischen 
Systems durch Generalstreiks setzten, 
konnten sich die Sozialisten teilweise 
auch zu einer – wie erwähnt nicht un-
umstrittenen – Zusammenarbeit mit 
den bürgerlichen Parteien durchringen, 
um Politik mitzugestalten.

Die für eine politische Massenbewe-
gung so entscheidende Allianz bildeten 
nach Ende des Ersten Weltkriegs die 
französischen Kommunisten. Durch die 
enge Rückkopplung an die Arbeiter-
schaft konnte der PCF eine von unten 
gewachsene Schlagkraft entwickeln, die 
den Sozialisten komplett fehlte. Die 
SFIO quälte sich stattdessen erneut mit 
der Frage, ob sie sich mit der Republik 
als Wiege der politischen Linken arran-
gieren oder den revolutionären Umsturz 
anstreben sollte. Die Existenz einer kla-
ren linken Alternative in Gestalt der 
Kommunisten hemmte dabei die Ent-
wicklung hin zu einer reformorientier-
ten Partei erheblich. Tatsächlich ist die-
ses Dilemma – wie später noch deutlich 
werden wird – mit Einschränkungen bis 
heute prägend für die französischen So-
zialisten und äußert sich mitunter in ei-
ner Diskrepanz zwischen Diskurs und 
Handeln, zwischen Anspruch und 
Wirklichkeit. Léon Blum bediente sich 
in der Zwischenkriegszeit gar eines se-
mantischen Tricks, um eine Regie-

die	Revolution	in	Russland	1917	
bewirkte	eine	SpaltunG	der	
französischen	linken	in	sozialisten	
und	Kommunisten.

die	Geschichte	der	linken	ist	bis	
heute	aufs	engste	mit	der	
französischen	revolution	verknüpft.
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rungsbeteiligung der SFIO zu rechtfer-
tigen. So unterschied er die revolutionä-
re Eroberung der Macht (conquête du 
pouvoir) als langfristiges Ziel von deren 
(vorübergehender) Ausübung im kapi-
talistischen System im Falle eines Wahl-
siegs (exercice du pouvoir). Später er-
weiterte er dieses sprachliche Instru-
mentarium noch um einen dritten Be-
griff, nämlich den der Besetzung der 
Macht (occupation du pouvoir), mit 
dem Ziel, den rechtsgerichteten politi-
schen Gegner von der Regierung fern-
zuhalten.5 Hier klingt wieder die Ver-
antwortungsethik von Jean Jaurès 
durch, die Republik gegen ihre Feinde 
verteidigen zu müssen. 

Angesichts dieser Gemengelage wa-
ren die Voraussetzungen für eine Zu-
sammenarbeit zwischen SFIO und PCF 
zwangsläufig schwierig herzustellen. 
Nichtsdestotrotz gelang es Blum, im 
Jahr 1936 ein Bündnis mit den Radika-
len und den Kommunisten zu schmie-
den, und so die Sozialisten in die Regie-
rungsverantwortung zu bringen. Auch 
wenn der PCF sich nicht direkt an der so 
genannten Volksfront (Front populaire) 
beteiligte und die Zusammenarbeit nur 
von kurzer Dauer war, so hat sich die 
linke Koalition vor allem im Bereich der 
Sozialpolitik unabweisbar Verdienste 
erworben.6 Die Spaltung des linken La-
gers konnte durch diese Kooperation je-
doch nicht überwunden werden.

Der Niedergang der SFIO nach der 
Befreiung

Nach der Niederlage Frankreichs gegen 
Hitler-Deutschland und der Macht-
übernahme Pétains wurde es ruhig um 
die Sozialisten. Die Kommunisten er-
warben sich hingegen in den Jahren der 
Besatzung trotz der, aufgrund des Hit-
ler-Stalin-Pakts anfänglich selbst aufer-
legten Zurückhaltung nach dem deut-
schen Angriff auf die Sowjetunion ein 
beträchtliches und lange Zeit nachwir-
kendes Ansehen durch ihr Engagement 
in der Résistance, die sie nach der Be-
freiung für sich vereinnahmen wollten, 
ohne dabei vor Übertreibungen zurück-
zuscheuen.7 Doch auch wenn die vom 
PCF ins Feld geführten Zahlen nicht be-
legbar und vermutlich deutlich zu hoch 
angesetzt waren, haben seine Anhänger 
fraglos überdurchschnittlich viele Opfer 
für die Befreiung des Vaterlands er-
bracht. Umso größer fiel ihre Enttäu-
schung aus, als der Anführer der France 
Libre, Charles de Gaulle, keinerlei An-
zeichen erkennen ließ, dem PCF eine 
führende Rolle bei der Gestaltung des 
befreiten Landes zuzugestehen, obwohl 
Gaullisten und Kommunisten zuvor ge-
meinsam im Widerstandsrat wegwei-
sende Ziele, u. a. für eine neue Sozial-
ordnung, formuliert hatten, die Eingang 
in die Sozialgesetzgebung der kommen-
den Jahrzehnte fand.

In der instabilen Vierten Republik, 
deren Regierungen meist nur eine kurze 
Lebensdauer vergönnt war, fand die tra-
ditionelle Linke in Gestalt der Radikalen 
trotz ihres charismatischen Vorsitzen-
den Pierre Mendès-France nicht mehr zu 
alter Stärke zurück, nicht zuletzt weil ih-
nen als prägende Partei der Dritten Re-
publik eine maßgebliche Mitverantwor-
tung für die fehlende Abwehrbereit-
schaft Frankreichs und die vernichtende 

Niederlage gegen Deutschland zugewie-
sen wurde. Die Kommunisten erzielten 
bei den Parlamentswahlen Ergebnisse 
um die 25 % (1946 wurde der PCF mit 
28,8 % sogar stärkste Partei). Nachdem 
sie sich anfänglich an Regierungen betei-
ligt hatten, führte ein weiteres weltge-
schichtliches Ereignis, der heraufziehen-
de Kalte Krieg, jedoch zu einer neuerli-
chen Entfremdung von den Sozialisten, 
da die moskauhörigen Kader des PCF 
einen stramm stalinistischen Kurs ein-
schlugen. Auf lokaler Ebene und vor al-
lem in den industriell geprägten Voror-
ten der Großstädte kam gleichzeitig kei-
ner mehr an den Kommunisten vorbei. 

Bei der SFIO wird die bereits be-
schriebene Kluft zwischen Anspruch 
und Wirklichkeit in den vierzehn Jahren 
von der Befreiung bis zu de Gaulles 
Rückkehr an die Macht erneut augen-
scheinlich, und zwar in erster Linie in 
Person ihres langjährigen Generalsekre-
tärs Guy Mollet. Nicht genug damit, 
dass sich die SFIO nach der Volksfront-
Regierung in den 30er-Jahren unter 
Mollet erneut mit dem System arrangier-
te und Regierungsverantwortung über-
nahm. Ausgerechnet der in jungen Jah-
ren überzeugte Pazifist, der 1938 gegen-
über den Antifaschisten in der Partei 
noch das Münchner Abkommen als Ab-
wendung des drohenden Kriegsaus-
bruchs verteidigt hatte, verantwortete in 
seiner Amtszeit als Ministerpräsident 
zwischen Januar 1956 und Mai 1957 das 
mitunter brutale Vorgehen gegen die Be-
freiungsbewegung in Algerien und die 

mit Großbritannien abgestimmte, aber 
kläglich gescheiterte Besetzung des Su-
ez-Kanals. Für seine Rolle im Algerien-
Krieg musste er bereits viel Kritik einste-
cken, doch endgültig in Misskredit bei 
vielen Sozialisten geriet er durch seine 
Unterstützung Charles de Gaulles in der 
Staatskrise 1958. In Abgrenzung zu 
Mollet entstand in der SFIO eine antiko-
lonialistische und antigaullistische Strö-
mung, die später die Basis für die so ge-
nannte zweite Linke (deuxième gauche) 
bildete. 1958 kam es zur Abspaltung des 
Parti Socialiste Autonome (PSA), der 
1960 in der Parti Socialste Unifié (PSU) 
aufging. Der première gauche von Guy 
Mollet und dem PCF setzte die deuxi-
ème gauche einen unideologischen Kurs 
entgegen, der sich gleichzeitig gegen ein-
heitsgläubigen Jakobinismus, Marxis-
mus und Stalinismus wendete. 

Die SFIO war in den ersten Jahren 
der V. Republik daraufhin stark ge-
schwächt. Den Tiefpunkt stellte schließ-
lich das Abschneiden des sozialistischen 
Kandidaten Gaston Defferre bei den 
Präsidentschaftswahlen 1969 dar. Er er-
zielte nur noch gut 5 %.

Aufstieg und Fall des Parti socialis-
te unter François Mitterrand

Parallel zu diesem Abwärtstrend der 
SFIO ging jedoch der Stern eines ande-
ren Politikers auf, der anfangs nicht im 

sozialisten	und	Kommunisten	
konkurrieren	um	die	Vorherrschaft	
im	linken	lager.

der	Kalte	Krieg	vertiefte	den	
Graben	zwischen	Kommunisten	und	
sozialisten.

bei	den	sozialisten	wird	die	kluft	
zwischen	Anspruch	und	Wirklichkeit	
in	der	nachkriegszeit	erneut	
augenscheinlich.
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Verdacht stand, dem linken Lager zuzu-
neigen, nämlich François Mitterrand. 
Ausgerechnet ihm – alles andere als ein 
strammer Linker – blieb es vorbehalten, 
die französischen Sozialisten nach der 
vernichtenden Wahlniederlage wieder 
zu einen und den 1971 in bewusster Ab-
grenzung von der SFIO Mollets gegrün-
deten Parti Socialiste (PS) binnen zehn 
Jahren an die Macht zu führen. Dabei 
war Mitterrands Strategie jedoch in alter 
Tradition von einem Diskurs des Bruchs 
mit der bestehenden Gesellschaftsord-
nung geprägt, der die Sozialisten wieder 
zurück zu ihren Wurzeln führen sollte. 
Auf diese Weise gelang es ihm, vor dem 
Hintergrund der internationalen Ent-
spannung in den 70er-Jahren sogar, ein 
Bündnis mit dem PCF zu schmieden, 
das letztlich vor allem den Sozialisten 
nutzte. Diese konnten bei den Parla-
mentswahlen von 1978 die Kommunis-
ten erstmals seit Bestehen der Fünften 
Republik überholen. Nach seinem ful-
minanten Wahlsieg 1981 war Mitter-
rand zur Regierungsbildung nicht ein-
mal mehr auf den PCF angewiesen. Der 
PS erhielt die absolute Mehrheit der 
Stimmen. Mitterrand berief dennoch 
kommunistische Minister in die Regie-
rung und schlug eine schuldenfinanzier-
te Wachstumspolitik mit zahlreichen 
Verstaatlichungen ein. 

Der Rest ist bekannt: Angesichts ei-
ner galoppierenden Inflation sah sich 
Mitterand nach nur zwei Jahren gezwun-
gen, radikal umzusteuern und einen 
Sparkurs einzuleiten, der den Bruch mit 
dem Bruch bedeutete. Die erzwungene 
Hinwendung zu einer reformorientierten 
Politik, deren Protagonisten überwie-
gend in den Reihen der deuxième gauche 
zu finden waren, führte jedoch nicht zu 
der längst überfälligen Anpassung des 
Diskurses. Selbst nach dem Scheitern der 

im	foKus

Mit François Mitterrand stiegen die Sozialisten 
wieder auf, er bewirkte aber auch mit seiner  
„Sozialdemokratisierung“  ihren Niedergang in 
den 90er-Jahren. 

Verstaatlichungspolitik der Jahre 1981-
83 unter Regierungschef Mauroy ließ das 
Bad Godesberg des PS weiter auf sich 
warten. Anspruch und Wirklichkeit 
klafften wieder sichtbar und deutlich 
auseinander. Die Verweigerung insbe-
sondere des Präsidenten, seine Rhetorik 
zu ändern, mag auch einer ihm oft unter-
stellten opportunistischen Haltung ge-
schuldet gewesen sein. Da es sich bei ihm 
fraglos um einen geschickten Taktiker 
handelte, unternahm er nichts, was seine 
Wiederwahl hätte gefährden können. 
Ein offenes Bekenntnis zu einem Re-
formkurs musste vor diesem Hinter-
grund als zu riskant erscheinen. Erst 
während Mitterrands zweiter Amtszeit, 
auf dem Parteitag der Sozialisten in Paris 
(La Défense) 1991, erfolgte eine sanfte 
Abkehr von der revolutionären Rhetorik, 
was allerdings relativ leise und geradezu 
verschämt ausfiel und beileibe nicht un-
umstritten war, da etliche Parteimitglie-
der den Abschied von der Idee einer an-
deren Gesellschaftsordnung nicht hin-
nehmen wollten. Angehörige des linken 
Flügels wehrten sich heftig gegen eine 
schleichende „Sozialdemokratisierung“ 
des PS. So befand sich die Partei Anfang 
der 90er-Jahre in einem bedauernswer-
ten Zustand. In der Folge ging es statt um 
ihre zukünftige Ausrichtung vor allem 
um die personelle Nachfolgeregelung für 
einen von seiner Krankheit bereits sicht-
lich gezeichneten François Mitterrand. 

Auch	nach	dem	scheitern	der	
Regierung	mauroy	ließ	das	baD 
GoDeSberG	des	Ps	auf	sich	warten.

Q
ue
lle

:	A
fP
/G
et
ty
	i
m
ag
es



46	 POLITISCHE STUDIEN // 447

im	foKus

 447 // POLITISCHE STUDIEN  47

Die Rolle der Ultralinken
Mit ihrem faktischen Verzicht auf den 
Systemwechsel hätten die Sozialisten in 
früheren Jahren ein Erstarken des PCF 
als der „einzig wahren“ Partei des ge-
sellschaftlichen Wandels befürchten 
müssen. Die Anfang der 80er-Jahre ein-
setzende Deindustrialisierung und das 
daraus resultierende Wegbrechen der 
klassischen Arbeiterschaft hatte jedoch 
zu einem schleichenden Niedergang der 
kommunistischen Partei geführt. Wahl-
ergebnisse über 20 % gehörten seither 
der Vergangenheit an. Der Zusammen-
bruch der Sowjetunion Anfang der 
90er-Jahre beschleunigte den Abwärts-
trend noch zusätzlich. Damit hatte sich 
allerdings das Problem linker Alternati-
ven zum PS beileibe nicht von selbst er-
ledigt. Denn ein weiteres Spezifikum 
der französischen Parteienlandschaft 
ist die Existenz einer so genannten Ult-
ralinken oder gauche de la gauche, die 
sich aus zahlreichen Kleinstparteien zu-
sammensetzt. Eine Gemeinsamkeit die-
ses heterogenen Spektrums, in dem ra-

dikale Globalisierungsgegner ebenso 
vertreten sind wie Trotzkisten, sieht 
Michel Winock in der Ablehnung der 
„formellen“ Demokratie und ihrer 
Wahlzyklen. Das allgemeine Wahlrecht 
gelte demnach als manipuliert durch 
die Bourgeoisie. Mangels Chancen auf 

einen Einzug in die Nationalversamm-
lung betreiben diese Gruppierungen für 
gewöhnlich auch außerparlamentari-
sche Opposition, nutzen aber den 
Wahlkampf, um ihre Ablehnung der 
etablierten Parteien und ihrer Apparate 
zum Ausdruck zu bringen. Ein weiteres 
Merkmal sieht Winock in ihrer Obses-
sion des Verrats an der revolutionären 
Arbeiterbewegung, den auch die fran-
zösischen Sozialisten spätestens nach 
der Kehrtwende 1983 begangen hät-
ten.8 Gleichzeitig ziehen sie ihre Legiti-
mität im politischen System aus den 
Idealen der Revolution, auf die sie sich 
als Abkömmlinge der traditionellen 
Linken berufen (was freilich den Extre-
misten des rechten Spektrums nicht 
möglich ist, weshalb die Akzeptanz des 
Front National trotz stetig steigender 
Zustimmungsraten ungleich geringer 
ist).

Das beste Ergebnis der Ultralinken 
bedingte gleichzeitig die bitterste Nie-
derlage der Sozialisten. Bei den Präsi-
dentschaftswahlen 2002 nahmen sie 
dem Kandidaten des PS, Lionel Jospin, 
im ersten Wahlgang so viele Stimmen 
weg, dass er hinter dem Rechtspopulis-
ten Jean-Marie Le Pen auf Rang drei 
landete und es nicht in die Stichwahl 
schaffte. Obwohl das gesamte linke La-
ger damals über 40 % erreichte, war kei-
ner ihrer Vertreter im zweiten Wahlgang 
vertreten. 

Von der Katastrophe 2002 zur 
Rückeroberung des Elysée

Angesichts dieser Erfahrung war Fran-
çois Hollande, der 2002 den Vorsitz des 
PS übernommen hatte, bemüht, den 
Fliehkräften im linken Parteienspekt-
rum entgegenzuwirken und die Diver-
genzen möglichst gering zu halten. 
Doch vor allem am europäischen Eini-

gungsprozess schieden sich fortan die 
Geister. Das Referendum über den euro-
päischen Verfassungsvertrag im Jahr 
2005 offenbarte schließlich einen Riss, 
der sogar mitten durch Hollandes eigene 
Partei verlief und in gewisser Weise den 
alten Streit um die politische Form – 
bürgerliches System oder Revolution – 

fortführte: Nun ging es um die Verteidi-
gung der Republik gegen jene Sozialis-
ten, die mit der neoliberalen EU ihren 
Frieden gemacht hatten und bereit wa-
ren, die Republik weiterzuentwickeln. 
Führende Sozialisten, darunter die heu-
tigen Minister Laurent Fabius und Arn-
aud Montebourg, hatten zur Ablehnung 
des Vertrags aufgerufen und dies mit 
dessen neoliberaler Stoßrichtung be-
gründet. Hollande stand vor den Trüm-
mern seiner Strategie, mit einem un-
scharfen Kurs, der möglichst viele 
Denkströmungen integrieren sollte,  
die Einheit der französischen Linken 
herzustellen. An dieser Aufgabe schei-
terte zwei Jahre später auch die sozialis-
tische Präsidentschaftskandidatin Ségo-
lène Royal. 

In der Auseinandersetzung um die 
zukünftige Ausrichtung des PS nach der 
erneuten Wahlniederlage 2007 wandte 
sich schließlich zum wiederholten Mal 
ein Vertreter des linken Flügels ab. Aus 

Enttäuschung über den aus seiner Sicht 
liberalen Kurs der Sozialisten gründete 
Jean-Luc Mélenchon nach dem Vorbild 
seines Freundes Oskar Lafontaine die 
französische Linkspartei (Parti de gau-
che), eine Entscheidung mit Folgen. 
Eben jener Mélenchon schmiedete im 
Vorfeld der Präsidentschaftswahlen 
2012 ein Bündnis mit den Kommunis-
ten, denen auf diese Weise der Ausbruch 
aus ihrer relativen Bedeutungslosigkeit 
gelang.9 Als Präsidentschaftskandidat 
dieser so genannten Linksfront (Front 
de Gauche) pflegte Mélenchon eine klas-
sische linke Rhetorik. Er forderte eine 
starke Antwort des Staates auf die Aus-
wüchse des Kapitalismus und erzielte 
im ersten Wahlgang respektable 11 %. 
Der sozialistische Kandidat François 
Hollande spickte seine Kampagne eben-
falls mit traditionell linken Forderun-
gen, doch vor dem Hintergrund der Kri-
se fielen seine Vorschläge für eine ge-
rechtere Gesellschaft deutlich gemäßig-
ter aus, als dies bei vorangegangenen 
Wahlkämpfen der Sozialisten der Fall 
gewesen war. 

Hollande, der Sozialdemokrat?
Die formale Machtfülle, mit der Hollan-
de nun als Staatspräsident ausgestattet 
ist, bot zunächst scheinbar beste Vor-
aussetzungen für ein „Durchregieren“: 
Linke Mehrheiten in beiden Kammern 
des Parlaments (Nationalversammlung 
und Senat), in nahezu allen Regionen 
und vielen Départements. Doch wurde 
schon in den ersten Monaten von Hol-
landes Amtszeit deutlich, dass die Spiel-
räume aus anderen Gründen begrenzt 
sind. Frankreich leidet seit Jahren unter 
der mangelnden Wettbewerbsfähigkeit 
seiner Wirtschaft. Die Krise hat die Si-
tuation noch einmal verschlechtert, die 
Arbeitslosenzahlen steigen seit Monaten 

das	Referendum	zur	europäischen	
Verfassung	2005	offenbarte	
einen	riSS,	der	mitten	durch	die	
sozialistische	Partei	verlief.

das	beste	ergebnis	der	ultralinken	
bewirkte	2002	die	verheerende	
nieDerlaGe	des	sozialisten	Jospin.
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unaufhörlich, und die Staatsverschul-
dung hat knapp 90 % des Bruttoin-
landsprodukts erreicht, weshalb das 
Land bereits mehrfach in den Fokus der 
Ratingagenturen geraten ist. Nach dem 
Einlösen „linker“ Wahlversprechen – 
darunter die Rückkehr zur Rente mit 60 
für eine überschaubare Zahl Langzeit-
versicherter mit über 40 Beitragsjahren, 
die Kürzung der Bezüge von Präsident 
und Regierungsmitgliedern sowie einer 
vorübergehenden fünfundsiebzigpro-

zentigen Besteuerung hoher Einkom-
men – hat der Staatspräsident daher im 
Herbst 2012 angebotsorientierte Maß-
nahmen zur Stärkung der französischen 
Wirtschaft ergriffen und jährliche Ein-
sparungen bei den Staatsausgaben in 
zweistelliger Milliardenhöhe angekün-
digt, um bis Ende seiner Amtszeit einen 
ausgeglichenen Haushalt vorlegen zu 
können.10

Auch wenn die jüngsten wirtschafts-
politischen Weichenstellungen sicherlich 
vor allem dem enormen Druck geschuldet 
sind, der vor dem Hintergrund der hohen 
Verschuldung und der alarmierenden 
Meldungen vom Arbeitsmarkt aktuell auf 
dem Präsidenten lastet, so scheint sich 
hier die Weiterentwicklung eines pragma-
tischen Reformkurses abzuzeichnen, der 
schon nach der Kehrtwende Mitterrands 
vor knapp 30 Jahren Einzug in die Politik 
der Sozialisten gehalten hat, und zu des-
sen Aushängeschildern bis heute u. a. Mi-
chel Rocard und Lionel Jospin als Vertre-
ter einer so genannten deuxième gauche 
zählen. Nur war die Partei in der Vergan-
genheit – sicherlich auch mit Blick auf die 

Alternativen links von ihr – nie wirklich 
bereit gewesen, sich offen zu diesem Kurs 
zu bekennen. Michel Winock zeigte sich 
vor einigen Jahren überzeugt, dass es 
hierfür einer starken Persönlichkeit an 
der Spitze der Partei bedürfte, und urteil-
te im selben Atemzug über den damali-
gen Vorsitzenden: „Es kommt keiner Be-
leidigung Hollandes gleich, wenn man 
die Grenzen seiner Ausstrahlung konsta-
tiert.“11

Doch anlässlich seiner ersten großen 
Pressekonferenz als Präsident im Novem-
ber 2012 wirkte François Hollande nicht 
mehr hölzern und zögerlich, sondern ent-
schlossen, die Probleme des Landes anzu-
packen. Nicht genug damit, dass er das 
Schielen auf die nächsten Wahlen von 
sich wies und auf diese Weise andeutete, 
dass er sich bei seinen Entscheidungen 
nicht zur Geisel der Linksfront machen 
lassen möchte. Vor allem gelang es ihm 
nach Ansicht vieler Beobachter, seine 
jüngsten Maßnahmen rhetorisch mit den 
Ansprüchen an eine linke Politik in Ein-
klang zu bringen. So präsentierte er bei-
spielsweise die Entlastungen für Unter-
nehmen zuallererst als Mittel zur Sen-
kung der Arbeitslosigkeit und begründete 
die geplanten Einsparungen im öffentli-
chen Haushalt damit, dass der kontinu-
ierliche Anstieg der Staatsquote keine 
Verbesserung der Lebensqualität mit sich 
gebracht habe, sondern angesichts der 
horrenden Zinszahlungen vor allem die 
Handlungsfähigkeit der Regierung be-
drohe. Eine Reihe von Kommentatoren 
hat Hollandes Auftritt anschließend da-
hingehend interpretiert, dass er schluss-
endlich im Kreis der europäischen Sozial-
demokraten angekommen sei.12 Alexand-
re Lemarié ging in Le Monde soweit, 
Hollandes vorsichtige Hinwendung zur 
Angebotspolitik als „wahren Bruch“ in 
der Geschichte der französischen Linken 

macht	hollande	eine	sozialdemokratische	
reformpolitik	in	frankreich	salonfähig?

zu deuten, die zuvor immer einer keynesi-
anischen Nachfragepolitik zugeneigt 
habe.13

Sollte es ausgerechnet dieser ver-
meintlich uncharismatische Politiker 
sein, der eine Reformpolitik mit sozialde-
mokratischer Handschrift in Frankreich 
endgültig salonfähig macht?.  ///

///  DOMINIK GRILLMAyER M.A.
ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Deutsch-Französischen Institut, Lud-
wigsburg.
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History matters
Es entspricht der universalistisch-jakobi-
nisch geprägten Tradition französischen 
Staatsverständnisses, die Nation als 
Überwindung vormoderner Abhängig-
keitsverhältnisse zu begreifen.1 Historisch 
ging es darum, das Mosaik feudal über-
kommener Gunstbeziehungen durch zen-
tralstaatliche Neutralität zu ersetzen. Da-
bei half ein universalistischer Selbstan-
spruch. Frankreichs Revolutionäre, darin 
den amerikanischen ähnlich, begriffen 
ihr Handeln nicht als Machtergreifung, 
sondern als Teil eines universellen Prozes-
ses völkerorientierter Rechtsbehauptung. 

Grundzüge dieses Selbstverständ-
nisses prägen das französische Außen-
handeln bis heute. Das Mutterland der 
Menschenrechte sieht sich als souverä-
nen und zugleich einflussreichen inter-
nationalen Akteur. Frankreichs Macht-
ansprüche als Kernwaffenstaat und 

///	Behutsame	Wende?	

ständiges Mitglied des Sicherheitsrats 
der Vereinten Nationen ergänzt die in-
zwischen 77 Mitglieder umfassende 
„Internationale Organisation der Fran-
kophonie“ (OIF).2 Die „Weltmacht 
Frankreich“, so François Hollande in 
seiner ersten außenpolitischen Grund-
satzrede anlässlich einer Botschafter-
konferenz im Sommer 2012, bilde eine 
„Brücke zwischen Orient und Okzi-
dent“ und agiere als „Mittler zwischen 
den Kulturen“. 

Die französische Außenpolik hat es 
lange verstanden, ein hohes Maß an 
Kontinuität („gaullo-mitterrandisme“) 
mit der erfolgreichen Behauptung natio-
nal motivierter Sonderinteressen (Aus-
tritt aus der integrierten Führungsstruk-
tur der NATO) zu verbinden. Nach dem, 
aus Pariser Sicht, schmerzlichen Verlust 
des Kolonialreichs, war es General de 
Gaulle gelungen, den Anspruch der 

Frankreichs	außenpolitik	
unter	François	hollande

Stefan Brüne /// François Hollandes Ankündigung, zu einer berechenbaren, auf 
tragfähigen Kompromissen basierenden Außenpolitik zurückkehren zu wollen, ist 
mehr als eine parteipolitisch motivierte Kritik am impulsiven Kurzfristhandeln seines 
Vorgängers. Frankreich sieht sich, nicht zuletzt aus wirtschafts– und europapoliti-
schen Gründen, genötigt, seine außen– und sicherheitspolitischen Geltungsansprü-
che zu überdenken.

im	Fokus

Seit der Französischen Revolution begreift sich das 
französische Staatsverständnis als Überwindung 
feudaler Herrschaftsformen, an deren Stelle die 
zentralstaatliche Neutralität stehen soll.
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Grande Nation auf eine internationale 
Führungsrolle, nicht zuletzt durch ver-
besserte Sonderbeziehungen zur arabi-
schen Welt, zu behaupten. Auch seine 
Nachfolger sahen sich einer strategi-
schen Kultur verpflichtet, die globale 
Geltungsansprüche mit nationalen Inte-
ressen in Einklang zu bringen suchte – 
mit nachhaltigen Folgen. Frankreichs 
globaler Geltungsanspruch gilt bis heute 
innenpolitisch als sakrosankt. Auch der 

jüngste Präsidentenwechsel wird hieran 
nichts ändern. Paris, seit 2009 wieder 
Vollmitglied der NATO, engagiert sich 
bi- und multilateral im Rahmen der Ver-
einten Nationen, der NATO und der Eu-
ropäischen Union. Als fünftgrößter Bei-
tragszahler der Vereinten Nationen zählt 
die ehemalige Kolonialmacht zu den 
wichtigsten europäischen Truppenstel-
lern UN-geführter Missionen. Zugleich 
unterhält Frankreich, das nach wie vor 
über das weltweit zweitgrößte diploma-
tische Netzwerk verfügt, vielfältige Be-
ziehungen zu Schwellen– und Entwick-
lungsländern. Paris baut seine sicher-
heits- und wirtschaftspolitisch motivier-
ten Beziehungen zu Partnern wie Russ-
land, Indien und China sowie strategisch 
wichtigen Regionen (Nahost, Golfstaa-
ten, Lateinamerika) aus, setzt sich für 
verbesserte Mitspracherechte wichtiger 
Schwellenländer (Brasilien, Indien) in 
internationalen Gremien ein und befür-
wortet einen ständigen Sitz Afrikas im 
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. 
Die feste Verankerung in den multilate-
ralen Strukturen des internationalen 

Systems und die grundsätzliche Bindung 
an westliche Partner stehen nicht zur 
Disposition. Alles deutet darauf hin, 
dass François Hollande, ungeachtet eini-
ger Widerstände in den eigenen Reihen 
und trotz des im Wahlkampf angekün-
digten vorzeitigen Rückzugs französi-
scher Truppen aus Afghanistan, den 
transatlantischen Kurs seines Vorgän-
gers fortsetzen wird. 

Uneinigkeit herrscht in Paris indes 
über die Zukunft des europäischen Ei-
nigungsprozesses hinsichtlich Ziel, Ge-
schwindigkeit und der Instrumente. 
Hier positionieren sich einflussreiche 
Akteure jenseits des parteipolitischen 
Rechts-Links-Gegensatzes. Hollande, 
der sich innerparteilich mit seinem pro-
europäischen Kurs im Dezember 2004 
noch klar durchsetzen konnte, hatte im 
Mai 2005 erleben müssen, wie Skepti-
ker den europäischen Verfassungsver-
trag zu Fall brachten. Mit Außenminis-
ter Laurent Fabius, Europaminister 
Bernard Cazeneuve und Industrieminis-
ter Arnaud Montebourg gehören seinem 
Kabinett prominente Europaskeptiker 
an. Noch immer kennzeichnet Teile der 
politischen Klasse, auch, aber nicht nur 
auf kommunistischer Seite, eine aus eu-
ropäischer Sicht überholt anmutende 
souveränistische Traditionsverbunden-
heit.3

Öffentlichkeitswirksam inszenierter 
Nationalstolz – am 14. Juli, dem Natio-
nalfeiertag, donnern Kampfjets über die 
Champs-Élysées – und rituell gepflegte 
Selbstbilder werden indes auf Dauer 
nicht darüber hinwegtäuschen können, 
dass die beschleunigte Multipolarisie-
rung internationaler Beziehungen – 
maßgebliche Folge der durch das Ende 
des Ost-West-Konfliktes beschleunigten 
Globalisierung – sowie Sparzwänge im 
Gefolge der Finanzkrise nach außenpo-

litischen Reformen verlangen. Es dürfte 
kein Zufall sein, dass sich in jüngster 
Zeit, feuilletonistisch verpackt, Publika-
tionen häufen wie z. B. „Liberté, Égalité, 
Blabla“ oder „Tchao La France“, in de-
nen rituell gepflegte Selbstwahrneh-
mungen humorvoll hinterfragt werden.
Kritiker halten dafür, dass Frankreich 
seine strategische Kultur, seine Außen-
darstellung, aber auch die Instrumente 
und Prozesse außen- und militärpoliti-
scher Entscheidungsfindung grundle-
gend überdenken müsse. Frédéric Cha-
rillon, Leiter des Pariser Institut de Re-
cherche Stratégique de l’École Militaire, 
verweist auf „erzwungene Strategiebrü-
che“ und plädiert für ein „neues Kon-
zept internationalen Agierens.“5 Dieses 
muss die komplexe Verschränkung in-
nen-, wirtschafts-, außen- und europa-
politischer Einflußgrößen ebenso be-
rücksichtigen wie den Umstand, dass 
die Machtdistanz zwischen Staat und 
Bürgern in Frankreich sehr viel größer 
ist als in vergleichbaren Nachbarlän-
dern.6

Konsensbildung statt fait accompli
Zu den für zentral erklärten Anliegen 
französischer EU-Politik zählt die För-
derung der Gemeinsamen Sicherheits- 
und Verteidigungspolitik (GSVP). 
Frankreich, wo jede fünfte Arbeitskraft 
im öffentlichen Dienst beschäftigt ist 

und die Staatsquote bei 56,3 % (2011) 
liegt, hat einen der höchsten Rüs-
tungsetats der Welt. Haushaltszwänge 
führten in den vergangenen Jahren zur 
Kürzung der Verteidigungsausgaben, 
die sich auf rund 2 % des Bruttoinlands-
produktes beliefen. Damit nahm Frank-
reich trotz einer hochdefizitären Rüs-
tungsbranche auf der Liste der Länder 
mit den höchsten Militärausgaben Rang 
Fünf ein. Anders als im rüstungsskepti-
scheren Deutschland, in dem französi-
sche Militärs eine „Auch-dabei-Macht“ 
sehen, entspricht es französischer Tradi-
tion, die hochdefizitäre Rüstungsbran-
che mit staatlichen Mitteln zu stützen. 
Dabei verbinden sich die im innereuro-
päischen Vergleich absurd überbezu-
schussten Verteidigungs- und Rüstungs-
ausgaben mit, so Alexander Weis, Un-
terabteilungsleiter Politik im Berliner 
Verteidigungsministerium, massiven 
französischen Führungsansprüchen.7 
Hatte schon die deutsche Unterstützung 
nuklearer Abrüstungspläne in Europa 
und die Enthaltung zur UN-Resolution 
1973 bezüglich des Libyeneinsatzes er-
hebliche deutsch-französische Mei-
nungsunterschiede offenbart, so schei-
nen die Chancen für ein effizient verge-
meinschaftetes europäisches Außen- 
und Verteidigungshandeln gegenwärtig 
eher gering. 

Das spektakuläre Scheitern der 
jüngsten Fusionspläne des deutsch-
französischen Flugzeugbauers EADS 
und des britischen Rüstungskonzerns 
BAE-Systems verweist, jenseits unter-
nehmenspolitischer Kurzfristkalküle, 
auf tieferliegende Probleme. Anders als 
erhofft, sind die Bemühungen um eine 
verstärkte europäische Zusammenar-
beit in Rüstungs- und Verteidigungsfra-
gen in den Anfängen stecken geblieben. 
Dabei spielen neben Standortfragen und 

die	französische	außenpolitik	war	immer	
geprägt	von	globalem	Geltungsanspruch	
gepaart	mit	nationalen	interessen.

die	Globalisierung	erfordert	ein	
neueS	konzept	der	außendarstellung	
und	des	internationalen	agierens.
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regional unterschiedlich ausgeprägten 
Brancheninteressen ungeklärte außen- 
und verteidigungspolitische Grundsatz-
fragen eine zentrale Rolle. Während 
französische Politiker Berlins „um-
ständliche Zustimmungsverfahren“ 
zum Einsatz von Truppen kritisieren, 
verweist die deutsche Diplomatie auf 
den Parlamentsvorbehalt und sieht sich 
einer defensiven Kultur militärischer 
Zurückhaltung verpflichtet. 

Deutlich wurde die Fortdauer unter-
schiedlicher Politikauffassungen zuletzt 
auch angesichts des Arabischen Früh-
lings. Nachdem sich die im Juli 2008 in 
Paris initiierte „Union für den Mittel-
meerraum“ (UfM) als wenig zielführend 
erwiesen hatte, waren die Rebellionen 
in Kairo und Tunis – in Frankreich le-
ben rund 4,5 Millionen Menschen nord-
afrikanischer Herkunft – mit schmerzli-
chen Einsichten verbunden. Der Um-
stand, dass die Außenministerin Michè-
le Alliot-Marie der tunesischen Polizei 
bei der Niederschlagung der Jasmin-
Revolte die Hilfe französischer Spezial-
kräfte in Aussicht stellte, traf nicht nur 
im arabischen Raum auf Unverständ-
nis.8 Das französische Regierungsbe-
streben, dem mit dem Arabischen Früh-
ling in Tunis und Kairo verbundenen 
Imageverlust entgegenzuwirken, dürfte 

auch den abrupten, von Kritikern als 
improvisiert kritisierten Politikwandel 
gegenüber Libyen beeeinflusst haben. 
Nicolas Sarkozy und führende Diploma-
ten des Quai d’Orsay haben rückbli-
ckend erkennen lassen, vom Arabischen 
Frühling überrascht worden zu sein, 
was einer indirekten Kritik am man-
gelnden Problemverständnis der Nach-
richtendienste gleichkommt. 

Das militärische Eingreifen Frank-
reichs in Libyen kam einem radikalen 
Politikwechsel gleich. Nach einer innen-
politisch und international umstritte-
nen Phase der Annäherung an den liby-
schen Diktator, war Paris die treibende 
Kraft hinter der Einrichtung der Flug-
verbotszone und erkannte den Nationa-
len Übergangsrat nur zwei Wochen 
nach dessen Einrichtung als rechtmäßi-
ge Vertretung des libyschen Volkes an. 
Zugleich ließ es, unter Verletzung des 
geltenden Waffenembargos, der Oppo-
sition Waffen zukommen. Das Ziel, die 
Absetzung Gaddafis und das Ende der 
Angriffe auf die Zivilbevölkerung, wur-
de erreicht. Zugleich unterstrichen die 
Ereignisse erneut die Bedeutung inter-
nationaler Kooperation für die französi-
sche Außen- und Verteidigungspolitik. 
Ohne die Unterstützung der, anfangs 
zögerlichen USA wären weder Frank-
reich noch Großbritannien in der Lage 
gewesen, ihre Militäroperation gegen 
das Gaddafi-Regime erfolgreich durch-
zuführen.9

Das von François Hollande im Nach-
hinein als richtig und „glücklich“ be-
zeichnete Libyen-Engagement hat den 
öffentlichen Haushalt Frankreichs 
schwer belastet. Die vom Verteidigungs-
ministerium auf 300 bis 350 Millionen 
Euro bezifferten Kosten hatten 2011 
eine Verdoppelung der für Auslands-
operationen vorgesehenen Mittel zur 

Folge.10 Meinungsumfragen zufolge un-
terstützten über 60 % der Franzosen 
den Militäreinsatz in Libyen. 

Das Ende von Françafrique?
Die cellule africaine des Élysée wurden 
abgeschafft und das Ministère de la 
Coopération in Ministère du Dévelop-
pement umbenannt. Mit den ersten, von 
François Hollande nach seinem Amts-
antritt verfügten Reformen verbinden 
sich auch südlich der Sahara langgeheg-
te Hoffnungen. Das Ende von Françaf-
rique? Schluss mit jener klientelgenähr-
ten Einflusspolitik, die bisher alle fran-
zösischen Präsidentenwechsel überlebt 
hat? Ein ernstgemeinter Versuch, nor-
mativen Selbstansprüchen – Menschen-
rechten, Rechtsstaatlichkeit und demo-
kratisch legitimiertem Wandel – zu grö-
ßerer politischer Bedeutung zu verhel-
fen? Oder doch erneut eine vor allem 
rhetorisch bedeutsame Ankündigungs-
politik, der schon bald eine Rückbesin-
nung auf geopolitisch motivierte Macht- 
und Einflussinteressen folgen wird? Wie 
sagte einst Bernard Kouchner: „Je pense 
que j’ai eu tort de demander un secréta-
riat aux droits de l´homme. C’est une 
erreur. Car il y a une contradiction per-
manente entre les droits de l´homme et 
la politique étrangère d’un État, même 
en France.”11

Frankreichs postkoloniale Beziehun-
gen zu seinen ehemaligen west- und 
zentralafrikanischen Kolonien galten 
lange als Sonderfall der internationalen 
Beziehungen. Vom Élysée koordiniert, 
beruhten sie neben geheim gehaltenen 
Verteidigungsabkommen weitgehend 
auf klientelistisch befördertem Einver-
nehmen. Als Gegenleistung für interna-
tionale Unterstützung, etwa bei den 
Vereinten Nationen, und die Gewäh-
rung einseitiger ökonomischer Vorteile 

wie Marktdominanz und Rohstoffsi-
cherung, bot die ehemalige Kolonial-
macht afrikanischen Regierenden eine 
Art politischer Überlebensgarantie. Do 
ut des. Begünstigt wurde das informelle 
Einvernehmen durch Geldkoffertrans-
fers, Hinterzimmer-Deals und infor-
miertes Schweigen. Die Finanzierung 
französischer Parteien durch afrika-
nische „Freunde“ entsprach dieser Lo-
gik ebenso wie der skandalträchtige Er-
werb französischen Immobilienbesitzes 
durch afrikanische Familienclans.12 In 
der Kolonialzeit entstandene sprachli-
che und kulturelle Gemeinsamkeiten 
taten ein Übriges. Sie beförderten, von 
Kritikern gerne übersehen, eine in ei-
nem Netztwerk geprägte Abhängigkeit 
auf Gegenseitigkeit. 

Der Nutzen war beidseitig. Von Paris 
gestützte afrikanische Regime hielten 
sich überdurchschnittlich lange an der 
Macht, demokratische, durch Wahlen 
legitimierte Regimewechsel waren die 
Ausnahme. Lange gab es zwei französi-
sche Afrikapolitiken. Während dem am 
Quai d’Orsay gelegenen Außenministe-
rium die Pflege der „normalen“ diplo-
matischen Beziehungen oblag, war die 
im Élysée angesiedelte „cellule africai-
ne“ für die Sonderbeziehungen zu den 
ehemaligen Kolonien zuständig. Von 
der damit verbundenen Paralelldiploma-
tie profitierten, skandalanfällig, auch 

deutschland	und	Frankreich	haben	
in	außen-	und	verteidigungs-
politischen	Fragen	unterSchiedliche	
auffassungen.

Frankreich	pflegte	mit	seinen	
ehemaligen	kolonien	in	afrika	
„SonderBeziehungen“	zum
gegenseitigen	nutzen.
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am Rande der Legalität operierende 
Netzwerke. Kritiker attestierten der kli-
entel- und vergangenheitsbezogenen 
Subsaharapolitik der Grande Nation 
eine besorgniserregende Kurzsichtig-
keit. Informierte Beobachter beklagten 
eine Manie des Schweigens und Mitter-
rands Außenminister Hubert Védrine 
stellte einen „Abschied vom Denken in 
Hegemonialzonen“ und mythendurch-
setzter „Selbstbeweihräucherung“ in 
Aussicht. Seither hat der wachsende 
Einfluss Chinas und anderer Schwellen-
länder den relativen Bedeutungsverlust 
der französischen Afrikapolitik be-
schleunigt. Gleichzeitig ist das „image 
très dégradée de la France en Afrique“13 

ein inzwischen auch in Paris anerkann-
ter Grund zur Besorgnis. Auch und ge-
rade innerhalb des konservativen Partei-
enspektrums stehen sich heute zwei 
Denkschulen gegenüber. Jene, die da-
fürhalten, „alte afrikanische Freunde“ 
müssten sich auch künftig auf Frank-
reich verlassen können, und jene, die, 
neue Märkte und ordnungspolitische 
Reformen im Blick, auf die abnehmende 
außenwirtschaftliche Bedeutung der 
ehemaligen subsaharischen Kolonien 
verweisen. Und nun François Hollande, 
der wie seine Vorgänger Reformen in 
Aussicht stellt: „J’en terminerai avec ces 
rapports de domination, d’influence et 
d’affairisme.“14 Dennoch verbleiben 
Zweifel. Wenn Jacob Zuma in einem Te-
lefongespräch mit François Hollande 
über den „impérialisme de la France de 
Sarkozy“15 klagte, dann nicht nur wegen 
historisch überkommener Auffassungs-
gegensätze. Der jüngste gabunesisch-
südafrikanische Streit um die AU-Präsi-
dentschaft betraf – indirekt – auch 
Frankreich. Es geht im Kern um Inhalt 
und Form künftiger Einfluss- und 
Machtpotenziale. 

Eine grundlegende Neuausrichtung 
des französischen Subsaharaengage-
ments steht daher kurzfristig nicht zu 
erwarten. Zum einen lassen sich die af-
rikanischen Gesellschaften, strukturbe-
dingt, nicht von heute auf morgen nach 
westlichem Vorbild reformieren und de-
mokratisieren. Zum anderen sind die 
Françafrique zugerechneten Interessen-
gruppen noch immer einflussreich. Un-
ter diesen Voraussetzungen erscheint 
weniger ein Bruch (rupture) als ein tech-
nisch ausgerichteter, bewusst klein-
schrittiger Wandel wahrscheinlich. Ob 
und inwieweit es dem neuen Präsiden-
ten gelingt, seiner Afrikapolitik die im 
Wahlkampf versprochene „moralische 
Dimension“ zu verleihen, wird sich zei-
gen müssen. Von richtungsweisender 

Bedeutung könnte dabei eine an den Be-
dürfnissen und Erwartungen künftiger 
Generationen ausgerichtete Langfristo-
rientierung sein. Afrika ist der Konti-
nent mit der jüngsten Bevölkerung der 
Welt. Über 40 % der Afrikaner sind jün-
ger als 15 Jahre, das Durchschnittsalter 
liegt bei bei 18,4 Jahren. 2050 werden 
80 % der französischsprachigen Weltbe-
völkerung in Afrika zu Hause sein. 

Die meisten der in Afrika lebenden 
Franzosen haben bei den jüngsten Präsi-
dentschaftswahlen mit François Hollan-
de den Kandidaten der Parti Socialiste 
gewählt. In Libyen, der Côte d’Ivoire, in 
Gabun, Angola, Ghana, Namibia, Süd-
afrika, Dschibuti und Nigeria erhielt 
Sarkozy die Mehrheit. Das Abstim-
mungsverhalten macht deutlich, dass 

vor allem die Wähler in geo- und roh-
stoffpolitisch wichtigen Ländern das 
konservative Parteienspektrum bevor-
zugten. Beobachter halten daher eine 
variable, regional unterschiedlich konzi-
pierte Afrikapolitik für wahrscheinlich. 
Vieles spricht dafür, dass die autoritären 
Regime ressourcenreicher Länder wie 
Angola, Kongo-Brazzaville, Gabun und 
Niger auch künftig mit mehr Nachsicht 
rechnen dürfen als andere. 

Umfragen zufolge befürworten über 
60 % der französischen Wähler die Bei-
behaltung staatlicher Entwicklungshil-
fe, wofür die Assemblée Nationale kürz-
lich, Finanzkrise und Sparplänen zum 
Trotz, parteiübergreifend gestimmt hat. 
Für das Haushaltsjahr 2012 wurden 10 
Milliarden Euro veranschlagt, das ent-
spricht 0,46 % des BIP. Frankreich hat 
seine Entwicklungshilfe (ODA) seit 
2002 beträchtlich erhöht und sich hinter 
die USA und Japan und vor Großbritan-
nien und Deutschland auf den dritten 
Platz der Geberländer geschoben. 60 % 
der bi- und multilateralen Entwick-
lungshilfe sind für das subsaharische 
Afrika bestimmt. Der französische 
Dachverband nichtstaatlicher Entwick-
lungsorganisationen, Coordination Sud, 
erinnert allerdings daran, dass die statis-
tisch ausgewiesene Zunahme öffentli-
cher Entwickungshilfeleistungen maß-
geblich auf dem Erlass von Schulden be-
ruht, die die meisten Länder ohnehin 
nicht hätten begleichen können. Etwa 
40 % der offiziell ausgewiesenen Ent-
wicklungshilfe entfallen auf erlassene 
Schulden. Hinzu kommt eine nur be-
grenzt an Entwicklungserfordernissen 
orientierte regionale und sektorale Ver-
teilung der Gelder. Mehr als ein Drittel 
der staatlichen französischen Entwick-
lungshilfe ist für die Côte d’Ivoire, Kon-
go-Brazzaville und Kamerun bestimmt.16

Europe–Puissance:  
Aus– oder Irrweg? 

„Deutschland könnte eine echte Macht 
sein“, hat der frühere französische Au-
ßenminister Hubert Védrine kürzlich in 
einem Pressegespräch erklärt: „Wann 
immer wir über eine Krise oder eine 
Rolle für die EU sprechen, sagt Deutsch-
land, dass wir uns um die zivilen und so 
wenig wie möglich um die militärischen 
Aspekte kümmern müssen. Aber Euro-
pa ist ja keine große Nichtregierungsor-
ganisation, Europa ist potenziell eine 
Großmacht. Was hindert Deutschland 
im Jahr 2012 daran, eine größere Rolle 
zu spielen?“17

Während unstrittig ist, dass sich die 
in Aussicht genommene Gemeinsame 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik in 
den Anfängen befindet, die wünschens-
werte Verzahnung nationaler Sicher-
heitspolitiken auf sich warten lässt und 
das deutsche Außenhandeln Erklä-
rungsbedarf hat,18 erstaunt die außen-
politische Rhetorik französischer Politi-
ker immer wieder durch die rituelle In-
anspruchnahme historisch überkom-
mener (weltpolitischer) Geltungsan-
sprüche. Hat es Sinn, die machtpoliti-
sche Dimension des erhofften europäi-
schen Einigungsprozesses so stark in 
den Vordergrund zu stellen, oder ver-
weist das auf die uneingestandene 
Schwäche eines reformbedürftigen, his-
torisch überholten Staatsverständnis-

noch	stehen	der	GVsp	zu	sehr	
einzel-	und	Gruppeninteressen	
entgegen.

die	Mehrheit	der	Franzosen	
befürwortet	weiterhin	die	staatliche	
entwicklungshilfe	für	afrika.
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ses? Wäre es nicht sinnvoller, eigenver-
antwortete Defizite offen anzusprechen 
und korporative Gruppeninteressen (z. 
B. der Rüstungsbranche) beim Namen 
zu nennen? Nicht der Umstand, dass die 
GSVP bislang ihren eigenen Ansprü-
chen nicht gerecht wird und kohärenz-
fähiger werden muss, scheint strittig, 
sondern die Frage, wie sich das erhoffte 
Einvernehmen unter Berücksichtigung 
rivalisierender Einzel- und Gruppenin-
teressen konsensfähig herstellen lässt.19 
Monnet sah seinerzeit einen Ausweg aus 
dem Dilemma in konstruktiver Ambi-
guität: „On laisse de côté ce qui divise, 
on avance sur le minimum qui rassemb-
le, on emballe le tout dans une rhéto-
rique brillante et un tantinet fumeuse. 
Et on attend la prochaine crise.”20  ///

///  PROF. DR. STEFAN BRÜNE
ist Hiob–Ludolf–Stiftungsprofessor am 
Asien–Afrika–Institut der Universität 
Hamburg.

anmerkungen
 1  Jurt, Joseph: Die universalistisch-jakobinische 

Tradition der französischen Außenpolitik, in: 
Frankreichs Außenpolitik, Argumente und Mate-
rialien zum Zeitgeschehen 66/2009, hrsg. von 
Bernd Rill, S. 7-19.

 2  Weltweit sprechen 140 Mio. Menschen Franzö-
sisch. Das französische Außenministerium unter-
stützt Schulen in 130 Ländern, die Dienste der 
Agence Française de Développement (AFD) wer-
den jährlich von 200.000 Studenten in Anspruch 
genommen, siehe auch Steinkamp, Volker: Die 
Auswärtige Kulturpolitik als Instrument der fran-
zösischen Außenpolitik, DGAP-Analyse Frank-
reich, No. 5, August 2009. 

 3  Kläsgen, Michael: Der Sonnenkönig und seine Er-
ben, in: Süddeutsche Zeitung, 16.11.2012, S. 20. 

 4  Boutang, Yann Moulier: Liberté, Égalité, Blabla. 
Les mythes usés de la Republique. Paris 2012; 
Maier, Corrine: Tchao la France. 40 raisons de 
quitter vorte pays. Paris 2010.

 5  Charillon, Frédéric: Globaler Geltungsanspruch 
in einer Welt im Wandel: Leitlinien der Strategi-
schen Kultur Frankreichs, DGAP-Analyse Frank-
reich, No. 10., November 2011, S. 8.

 6  Der niederländische Soziologe Geert Hofstede, der 
anhand eines Machtdistanzindexes (Power Dis-
tance Index – PDI) die innerstaatliche Ungleich-
verteilung von Macht zu messen sucht, beschei-
nigt Frankreich große interne Machtungleichge-
wichte, http://www.investopedia.com/terms/p/
powerdistance-index-pdi.asp#ixzz2CVBPor5G

 7  Leithäuser, Johannes: Erst die eigenen Interessen. 
Eine gemeinsame europäische Rüstungspolitik 
gibt es noch nicht, in: Frankfurter Allgemeine Zei-
tung, 18.10.2012, S. 8.

 8  Dabei vertrat die später entlassene Außenministe-
rin die Linie ihres Präsidenten. Sarkozy hatte im 
April 2008 anlässlich eines Staatsbesuchs in Tunis 
seiner Staatssekretärin für Menschenrechtsfragen, 
Rama Yade, ein Treffen mit tunesischen Men-
schenrechtsgruppen untersagt, Diktator Ben Ali 
für den „Fortschritt auf dem Weg zu mehr Freiheit 
und Toleranz“ gelobt und französische Nuklear-
technik zu verkaufen gesucht. Posener, Alan: 
„Arabischer Frühling“ – Europäischer Herbst?, in: 
Aus Politik und Zeitgeschichte 39/2011, S. 60.

 9  Notin, Jean-Christophe: La vérité sur notre guerre 
en Libye, Paris 2012, siehe auch Kempin, Ronja / 
Mawdsley, Jocelyn / Steinicke, Stefan: Entente 
Cordiale. Eine erste Bilanz französisch-britischer 
Zusammenarbeit in der Sicherheits und Verteidi-
gungspolitik, DGAP-Analyse, Nr. 10, Berlin 2012, 
S. 10.

10  Koepf, Tobias: Die schwierige Rückkehr zu privi-
legierten Beziehungen: Frankreichs Libyen-Politik 
nach dem Sturz Gaddafis, DGAP-Analyse Frank-
reich, No. 7, Berlin 2012.

11  Brüne, Stefan: Terra Incognita? François 
Hollande’s Africa, in: International Politics 
05/2012, S. 2. Zitat in dt. Übersetzung: ”Ich den-
ke, es war falsch von mir, ein Menschenrechtsse-
kretariat zu fordern. Das war ein Fehler. Denn es 
gibt einen andauernden Widerspruch zwischen 
den Menschenrechten und der Aussenpolitik eines 
Staates, selbst in Frankreich.” Brüne, Stefan: Terra 

Incognita? François Hollande’s Africa, in: Interna-
tional Politics 05/2012, S. 2.

12  Ein seit 2008 anhängiges formelles strafrechtli-
ches Ermittlungsverfahren, das die (weisungsge-
bundene!) Staatsanwaltschaft zu verhindern such-
te, wurde im Dezember 2010 vom Obersten Ge-
richtshof für rechtlich korrekt und zulässig befun-
den. Bernard, Philippe: Les „bien mal acquis“ afri-
cains gênent la France, in: Le Monde, 9.6.2011. 

13  Bernard, Philippe: L’image très dégradée de la 
France en Afrique, in: Le Monde, 27.4.2008. 

14  Airault, Pascal / Ouazani, Cherif / Perdrix, Phillip-
pe: Un continent, sept priorités, in: Jeune Afrique 
2679/2012, S. 28, Zitat in dt. Übersetzung: ”Ich 
werde diese Beziehungen der Dominanz, der Ein-
flussnahme und der Geschäftemacherei beenden.“

15  Perdrix, Philippe: Qui gagne, qui perd?, in: Jeune 
Afrique, 2679/2012, S. 27.

16  Roger, Patrick: Pour l’aide publique au développe-
ment, le changement se fait attendre, in: Le Mon-
de, 14.11.2012, S. 10.

17  Védrine, Hubert: Deutschland könnte eine echte 
Macht sein, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
24.10.2012, S. 6.

18  Deutsche Außenpolitik, Aus Politik und Zeitge-
schichte 10/2012. 

19  Ein Kompass für die GSVP, hrsg. vom Arbeitskreis 
Internationale Sicherheitspolitik, Friedrich-Ebert-
Stiftung, April 2012.

20  EURO: M. Hollande doit répondre à Mme Merkel, 
in: Le Monde, 9.6.2012, S.1. Zitat in dt. Überset-
zung: „Man lässt das beiseite, was trennt, man 
schreitet voran gemäß dem Minimum, das vereint, 
man packt das Ganze in eine brillante und ein we-
nig wolkige Rhetorik. Und dann wartet man auf 
die nächste Krise.“



60	 POLITISCHE STUDIEN // 447

Frankreich ist Deutschlands wichtigster 
Partner in der Europäischen Union. Die 
seit 50 Jahren praktizierte enge, institu-
tionalisierte Kooperation beider Regie-
rungen hat ihre Spuren hinterlassen und 
der europäischen Integration in kriti-
schen Situationen neue Impulse gege-
ben. Dies gilt auch für die wirtschaftli-
che und wirtschaftspolitische Zusam-
menarbeit, selbst wenn die Wirtschafts-
beziehungen stärker von einem Span-
nungsfeld zwischen Partnerschaft und 
Konkurrenz gekennzeichnet sind und 
die unterschiedlichen wirtschaftspoliti-
schen Leitbilder beider Länder wieder-
holt zu Kontroversen über den richtigen 
europäischen Weg geführt haben – in 
jüngster Zeit vor allem über die Bewälti-
gung der Krise des Euroraums.1

Die intensive Wirtschaftsverflech-
tung, die sich im Zuge der europäischen 
Integration zwischen den europäischen 
Ökonomien und in besonderem Maße 
zwischen der deutschen und der franzö-
sischen Wirtschaft herausgebildet hat, 

///	Potenziale	und	Herausforderungen

begründet eine enge wechselseitige Ab-
hängigkeit. Spätestens seit Einführung 
der Währungsunion ist deutlich gewor-
den, wie sehr die wirtschaftliche Ent-
wicklung in Frankreich auch die Wirt-
schaftslage in Deutschland beeinflusst 
und umgekehrt. Wirtschaftspolitik in 
Frankreich oder in Deutschland hat 
folglich nicht nur eine nationale, son-
dern immer auch eine europäische Di-
mension. Mehr noch: Jeder Partner hat 
ein wohlbegründetes Eigeninteresse da-
ran, dass es dem Nachbarn wirtschaft-
lich gut geht und dass er Probleme in 
den Griff bekommt.

Auf Deutschland und Frankreich – 
als stärkster und zweitstärkster Ökono-
mie in Europa, die zusammen über 46% 
der Wirtschaftsleistung im Euroraum 
repräsentieren – richtet sich naturge-
mäß die besondere Aufmerksamkeit der 
europäischen Beobachter. Wenn einer 
von beiden oder gar beide „schwächeln“, 
gefährdet dies die Wirtschaftsdynamik 
in ganz Europa. Dies galt für Deutsch-

FrankreicHs	WirtscHaFt

Henrik Uterwedde /// Frankreichs Wirtschaft ist an einem Wendepunkt. Trotz 
ihrer großen Potenziale hat sie in den letzten Jahren an Dynamik verloren. Jahrelang 
verschleppte Strukturreformen erscheinen jetzt unausweichlich. Präsident François 
Hollande hat darauf mit einer wirtschaftspolitischen Wende reagiert. Ihr Erfolg ist 
noch offen, wäre aber auch im deutschen Interesse.

Die französische Autoindustrie symbolisiert derzeit am meisten den industriellen  
Niedergang Frankreichs. Vor zehn Jahren waren die Franzosen noch viertgrößter Hersteller 
der Welt, jetzt sind sie auf den zehnten Platz abgerutscht. Der schwächelnde Nachbar hat 
auch Auswirkungen auf Deutschland, das wirtschaftlich eng mit Frankreich verflochten ist.

im	Fokus
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land, das vor zehn Jahren noch als 
„kranker Mann Europas“ galt, bevor die 
Reformen der Regierung Schröder 2003, 
aber auch die Zusammenarbeit zwi-
schen Management und Betriebsräten 
in zahlreichen Großunternehmen eine 
neue Dynamik entfalten konnten. Dies 
gilt heute für die französische Wirt-
schaft, die an einem Wendepunkt und 
vor einem schwierigen Weg strukturel-
ler Anpassungen steht. 

Frankreichs Aufstieg nach 1945
Frankreichs Wirtschaft hat seit Ende 
des Zweiten Weltkrieges eine hohe Ver-
änderungsdynamik und mehrere Um-
wälzungen erfahren. Die ersten drei 
Nachkriegsjahrzehnte, in Frankreich et-
was verklärend die „dreißig glorreichen 
Jahre“2 genannt, standen im Zeichen 
des raschen Wiederaufbaues, vor allem 
aber einer erfolgreichen, grundlegenden 
Modernisierung des Landes. So stieg 
das 1944 noch stark landwirtschaftlich-
kleinindustriell geprägte, in ökonomi-
scher wie sozialer Hinsicht rückständige 
Land innerhalb einer nur kurzen Zeit-
spanne zu einer der führenden Indust-
rie- und Dienstleistungsgesellschaften 
Europas auf. Dieser wahre Sprung in die 
Moderne war einem Wirtschaftsmodell 
geschuldet, in dem der Staat eine füh-
rende Stelle einnahm und den Moderni-
sierungsprozess mit Hilfe zahlreicher 
Instrumente wie ein nationalisierter 
Banken- und Versicherungssektor, sek-

torale Industriepolitik, indikative Wirt-
schafts- und Investitionsplanung, regle-
mentierte Sektoren, usw. steuerte.3

So ist eine starke, dynamische Wirt-
schaft entstanden, die an der britischen 
Wirtschaft vorbeizog und sich als zweit-
stärkste Ökonomie in Europa hinter 
Deutschland etablierte. Sie verfügt – das 
wird in der gegenwärtigen Krisendis-
kussion häufig vergessen – über eine 
Reihe von Stärken und guten Vorausset-
zungen, die sie als Wirtschaftspartner 
interessant machen:

Erstens verfügt Frankreich über eine 
Reihe von starken Positionen auf dem 
Weltmarkt. Einige Industriezweige, 
etwa die Luft- und Raumfahrtindustrie, 
die Kernkraftindustrie und allgemein 
der Energiesektor, der Schienenfahr-
zeugbau oder der Rüstungssektor, ver-
danken ihre heutige Position der staatli-
chen Industriepolitik, die sich seit den 
1960er-Jahren vorwiegend auf neue 
hochtechnologische Sektoren konzent-
riert hat („Hightech-Colbertismus“). 
Andere Stärken entsprechen traditionel-
len französischen Vorzügen: die Land-
wirtschaft und auf ihrer Basis die Nah-
rungsmittelindustrie, die Luxusgüter- 
und die Pharmaindustrie, der Hoch- 
und Tiefbau oder auch, im Dienstleis-
tungssektor, der Tourismus, die kom-
munalen Dienstleistungen wie Verkehr, 
Wasserversorgung, Müllbeseitigung, 
usw. sowie die Hypermärkte. Auch in 
der Kulturindustrie, allen voran der 
Filmindustrie, nimmt Frankreich eine 
führende Stellung ein. Daneben verfügt 
eine Reihe anderer Sektoren, etwa die 
Automobilindustrie, trotz ihrer gegen-
wärtigen Probleme, über eine starke 
Wettbewerbsposition.

Zweitens zählen Frankreichs Groß-
konzerne, vor allem die im „CAC 
40“-Börsenindex versammelten größten 

börsennotierten Unternehmen, in ihren 
jeweiligen Geschäftsfeldern zu den welt-
weit führenden Firmengruppen, so etwa 
EDF, GDF-Suez (Energie), Danone 
(Nahrungsmittel), Veolia Environne-
ment (Wasser), L’Oréal (Kosmetik), Als-
tom (Hochgeschwindigkeitszüge), De-
caux (Werbeinstallationen in Städten), 
Carrefour (Einzelhandel), Michelin 
(Reifen), Société Générale und BNP 
(Banken), Vivendi (Medien) oder 
LVHM (Luxusgüter). Unter den 500 
größten Unternehmensgruppen der 
Welt befinden sich 40 französische Fir-
men, gegenüber 39 deutschen und 26 
britischen.

Drittens verfügt das Land über eine 
hervorragende Infrastruktur, ob es sich 
um Verkehrswege, das Kommunikati-
onsnetz, die Energieversorgung, Ein-
richtungen der Kleinkinder- und Vor-
schulbetreuung oder um die öffentli-
chen Dienstleistungen der Daseinsvor-
sorge handelt. Die öffentlichen For-
schungseinrichtungen genießen interna-
tional ein hohes Ansehen. Landschaft, 
Klima und die hohe Lebensqualität, 
aber auch der generell gute Ausbildungs-
stand und eine im europäischen Ver-
gleich sehr hohe Arbeitsproduktivität 
tun ihr Übriges, um Frankreich zu ei-
nem der weltweit attraktivsten Standor-
te für ausländische Investoren zu ma-
chen.4

Viertens können der anerkannt hohe 
Standard der sozialen Sicherung, die im 
internationalen Vergleich sehr gute Ge-
sundheitsversorgung und eine konse-
quent familienfreundliche Steuer-, Bil-
dungs- und Gesellschaftspolitik seit 
1945 als weitere positive Standortfakto-
ren Frankreichs bezeichnet werden.5 Sie 
haben dazu beigetragen, dass Frank-
reich heute die dynamischste Geburten-
entwicklung in ganz Europa aufweist. 

Das schlägt sich in der Bevölkerungs-
entwicklung nieder. Nach den Voraus-
berechnungen der nationalen statisti-
schen Ämter hat Deutschland bis 2050 
angesichts eines wachsenden Geburten-
defizits einen Bevölkerungsschwund 
von acht bis 14 Millionen zu erwarten. 
Frankreich dürfte im gleichen Zeitraum 
acht Millionen Einwohner hinzugewin-
nen. Damit wird der Nachbar, der heute 
noch 20 Millionen Einwohner weniger 
zählt, Deutschland gegen 2050 überholt 
haben. Diese Dynamik kann kurzfristig 
die Arbeitsmarktlage verschärfen, weil 
mehr junge Leute auf den Arbeitsmarkt 
drängen. Längerfristig erhöht es das Ar-
beitskräfte- und damit auch das Wachs-
tumspotenzial der französischen Wirt-
schaft: Da die Bevölkerung Frankreichs 
deutlich jünger bleiben wird als die 
deutsche, ist auch zu erwarten, dass sich 
die Wirtschaftskraft beider Länder zu-
gunsten Frankreichs verschieben wird.6 
Darüber hinaus kann die hohe Gebur-
tenrate als Zeichen gewertet werden, 
dass die französische Gesellschaft – 
trotz aller Probleme, aller Konflikte und 
trotz einer weit verbreiteten, in Mei-
nungsumfragen immer wieder zum Aus-
druck kommenden pessimistischen Ein-
stellung bezüglich der Zustände in 
Frankreich – von einem gewissen 
Grundvertrauen in die Zukunft getra-
gen wird.

Schwierige Herausforderungen und 
Veränderungen

Aber es sind weniger die unbestrittenen 
Stärken der französischen Wirtschaft 
als vielmehr ihre strukturellen Proble-
me, die seit einiger Zeit im Vordergrund 
der öffentlichen Aufmerksamkeit ste-
hen. Diese Kehrseiten des erfolgreichen 
Sprungs in die Moderne sind nicht neu. 
Im Grunde befindet sich die französi-

Frankreich	ist	Deutschlands	
wichtigster	wirtscHaftspartner.
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sche Wirtschaft seit den 1970er-Jahren, 
beginnend mit dem ersten „Ölschock“ 
1973/74, in einem permanenten Anpas-
sungsstress. Die Globalisierung und die 
damit einhergehende Verschärfung der 
weltweiten Konkurrenz, die fortschrei-

tende europäische Wirtschafts- und 
Währungsintegration sowie die Heraus-
forderungen der Wissensökonomie ha-
ben immer wieder schmerzhafte Verän-
derungen erzwungen. Einen ersten Er-
neuerungsschub gab es ab März 1983, 
als die damalige sozialistische Regie-
rung eine historische Kehrtwende ein-
leitete, nämlich eine Abkehr vom inflati-
onären Wachstum durch eine dauerhaf-
te Hinwendung zur Stabilitätspolitik, 
umfassende Privatisierungen des um-
fangreichen staatlichen Wirtschaftssek-
tors, Abbau zahlreicher staatlicher diri-
gistischer Eingriffe und Verbesserung 
der unternehmerischen Rahmenbedin-
gungen. Allerdings blieb der Wandel 
trotz mancher Erfolge unvollendet, so 
dass im Verlauf der 2000er-Jahre neuer 
Reformbedarf sichtbar wurde.7 Dieser 
spitzte sich dann noch weiter zu. Nach 
der letztlich enttäuschenden Amtszeit 
von Präsident Nicolas Sarkozy (2007-
2012), der nur wenige seiner vollmundi-
gen Reformversprechen eingelöst hat, 
stand sein im Mai 2012 gewählter Nach-
folger von Anfang an unter dem Druck, 
jahrelang verschleppte Strukturrefor-

men vornehmen zu müssen.8 Denn die 
Dynamik und Wettbewerbsfähigkeit 
der französischen Wirtschaft werden 
durch eine Reihe struktureller Probleme 
beeinträchtigt. Sie tragen die Namen 
Schuldenkrise, Wachstums- und Be-
schäftigungsschwäche und Probleme 
der Wettbewerbsfähigkeit.

Die französische Staatsverschuldung 
hat sich in den vergangenen Jahren 
deutlich erhöht – allein in der fünfjähri-
gen Amtszeit Nicolas Sarkozys um 600 
Milliarden Euro – und übersteigt mitt-
lerweile 90 % des Bruttoinlandspro-
dukts. Dies liegt nur zum Teil an der 
schlechten Wirtschaftslage und an not-
wendigen Konjunkturprogrammen wie 
etwa 2008/09. Der französische Rech-
nungshof hat vielmehr festgestellt, dass 
über die Hälfte der jährlichen Neuver-
schuldung struktureller Natur ist, also 
auf das Konto einer permanenten Über-
forderung der öffentlichen Haushalte 
geht. Heute ist der Schuldendienst der 
größte Posten des Staatshaushaltes, 
noch vor der Sozialpolitik. Zwar gilt 
Frankreich immer noch als „guter“ 
Schuldner und hat bisher Staatsanleihen 
zu sehr günstigen Zinsen zeichnen kön-
nen. Dennoch könnte sich, wenn nicht 
gegengesteuert wird, die Lage schnell 
verschlechtern und die Handlungsspiel-
räume der französischen Finanzpolitik 
empfindlich einengen. Die am 21. No-
vember 2012 erfolgte Zurückstufung 
des Kredit-Ratings durch Moody’s ist 
ein entsprechendes Warnzeichen.9 Hin-
zu kommen die europäischen Verpflich-
tungen wie Einhaltung der Verschul-
dungsobergrenze von 3 % des Bruttoin-
landsprodukts; künftig auch die natio-
nale Schuldenbremse im Rahmen des 
europäischen Fiskalpaktes. Deshalb 
hatten schon im Präsidentschaftswahl-
kampf im Frühjahr 2012 sowohl Nicolas 

Sarkozy als auch sein damaliger Heraus-
forderer François Hollande eine Rück-
führung der Neuverschuldung auf 3 % 
2013 und auf Null bis 2016 bzw. 2017 
angekündigt. Ein Umsteuern ist drin-
gend nötig und steht daher auch im Vor-
dergrund der gegenwärtigen Politik.

Die Wachstums- und Beschäfti-
gungsschwäche drückt sich zum einen 
in einer wirtschaftlichen Stagnations-
phase aus, Frankreich hat im Gegensatz 
zu Deutschland nach der schweren welt-
weiten Rezession 2008/09 nicht mehr in 
die Wachstumsspur zurückgefunden. 
Zum anderen ist die Arbeitslosenquote 
seit 2009 – wiederum im Gegensatz zur 
Beschäftigungsdynamik in Deutsch-
land – gestiegen und hat jetzt über 10 % 
erreicht (Deutschland: 5,5 %). Beson-
ders drastisch ist die Jugendarbeitslosig-
keit. Sie betrifft jeden vierten Menschen 

unter 25 Jahren (25,2 % gegenüber 
8,1% in Deutschland).10 Diese Entwick-
lung wiegt umso schwerer, als die fran-
zösische Wachstumsdynamik zwischen 
1997 und 2005 deutlich stärker als in 
Deutschland und Frankreich von der 
weltweiten Krise 2008/09 nur ver-
gleichsweise milde betroffen war. Die 
gegenwärtige Schwäche ist nicht nur kri-
sen- oder konjunkturbedingt, sie stellt 
auch die Kehrseite eines Wachstums-

modells dar, das in Frankreich traditio-
nell auf einer dynamischen Binnennach-
frage gegründet ist. Wobei diese oft 
auch durch eine defizitfinanzierte Nach-
fragestützung des Staates oder durch 
großzügig ausgebaute sozialstaatliche 
Leistungen alimentiert wurde. Das Pro-
blem ist, dass dadurch die öffentliche 
Verschuldung weiter anstieg und auch 
die Steuer- und Abgabenbelastung in 
die Höhe ging, was vor allem die Gewin-
ne der Unternehmen belastete und ihre 
Investitionsspielräume einengte.

Die in den vergangenen zehn Jahren 
deutlich verschlechterte Wettbewerbs-
fähigkeit der französischen Wirtschaft 
und der relative Niedergang der Indus-
trie bilden einen dritten, mit den beiden 
anderen verbundenen Problemkreis. 
Der am 5.11.2012 dem Premierminister 
vorgelegte Bericht des früheren EADS-
Chefs Louis Gallois benennt die Proble-
me bündig: Der Anteil der Industrie an 
der Wertschöpfung ist von 18 % (2000) 
auf 12,5 % gesunken, mehr als in ir-
gendeinem anderen europäischen Land 
– damit rangiert Frankreich, das sich 
selbst immer als führendes Industrie-
land definiert hat, an 15. Stelle der 17 
Euro-Staaten – weit hinter Italien (18,6 
%), Schweden (21,2 %) oder Deutsch-
land (26,2 %). Dabei sind in den vergan-
genen 30 Jahren 2 Millionen industrielle 
Arbeitsplätze verloren gegangen, allein 
seit 2000 sind es an die 700.000 Jobs. 
Der Niedergang drückt sich auch in sin-
kenden Marktanteilen Frankreichs wi-
der: Frankreichs Exporte in Europa sind 
von 12,7 % (2000) auf 9,3 % (2011) ge-
sunken. Somit verwundert es nicht, 
dass die französische Handelsbilanz, 
die noch 2002 einen kleinen Überschuss 
aufgewiesen hatte, seither in die roten 
Zahlen geraten ist und nunmehr ein De-
fizit von 71 Milliarden Euro aufweist.11 

Frankreich	leidet	unter	dem	
problembündel	staatsschulden,	
Wachstumsschwäche	und	Wett-
bewerbsfähigkeit.

Die	dynamiscHe	Geburtenrate	bietet	
Frankreich	chancen	für	die	Zukunft.
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Das Problem ist ein doppeltes: Erstens 
leiden die französischen Exporteure un-
ter dem Preiskampf im weltweiten Wett-
bewerb, auch weil ihre Lohnkosten hö-
her sind als die der wichtigen Konkur-
renten. Berechnungen zeigen, dass die 
Steuer- und Abgabenbelastung der fran-
zösischen Unternehmen doppelt so 
hoch und ihr Gewinn nur halb so hoch 
sind wie bei den deutschen Firmen. Das 
bremst notwendige Investitionen, um 
das zweite Problem in den Griff zu be-
kommen: Die mangelnde qualitative 
Wettbewerbsfähigkeit, die auf zu gerin-
ge Ausgaben für Forschung und Ent-
wicklung und Innovationen zurückgeht. 
Neben der hohen Belastung der Unter-
nehmen werden eine zu starre Arbeits-
marktregulierung und das Fehlen eines 
starken selbständigen Mittelstandes für 
die Probleme verantwortlich gemacht.

Ein neuer Reformwille? 
Präsident Hollande war sich über den 
kritischen Zustand der französischen 
Wirtschaft im Klaren und auch über die 
Notwendigkeit, mit mutigen Entschei-
dungen und Reformen gegenzusteuern. 
Gleichzeitig musste er dem hohen Er-
wartungsdruck Rechnung tragen, der 
nach dem Machtwechsel von der linken 
Wählerbasis ausging. Deshalb hat er in 
den ersten Wochen nach seiner Amts-
übernahme zunächst einige soziale Ak-
zente gesetzt, wobei diese Maßnahmen 
genau eingegrenzt waren, um die entste-
henden Kosten im Griff zu behalten: 
Überwachung und Reglementierung der 
Mietpreise in 38 Städten, Erhöhung der 
Beihilfe für Schulkinder zum Schulan-
fang, teilweise Rücknahme der Verlän-
gerung der Lebensarbeitszeit für Be-
schäftigte, die mindestens 41 Beitrags-
jahre aufweisen, usw. In der Steuerpoli-
tik wurden einige Gesetze des Vorgän-

gers Sarkozy, die reichen Franzosen zu-
gute gekommen waren oder als beson-
ders unsozial galten, wie z. B. die Erhö-
hung der Mehrwertsteuer, wieder ab-
geschafft. Um die weiter wachsende  

Jugendarbeitslosigkeit einzudämmen, 
wurden staatlich subventionierte Ar-
beitsbeschaffungsmaßnahmen aufge-
legt (Emplois d’avenir für 16-25-Jährige 
mit geringer Qualifikation) bzw. in Aus-
sicht gestellt („Generationenverträge“ in 
Unternehmen zugunsten junger und äl-
terer Arbeitnehmer). In Europa stritt 
Hollande für eine Ergänzung des – von 
ihm zunächst vehement kritisierten – 
Fiskalpaktes, der die Errichtung einer 
nationalen Schuldenbremse vorschreibt, 
um eine Wachstumsagenda.

Auf der anderen Seite setzte sich 
Hollande von Anfang an für einen 
schrittweisen Abbau der Staatsverschul-
dung ein. Um das erste Etappenziel, 
nämlich eine Rückführung der jährli-
chen Neuverschuldung von 4,5 % 
(2012) auf 3 % des Sozialprodukts 2013 
zu erreichen, mussten für den Haushalt 
2013 nicht weniger als 30 Milliarden 
Euro gefunden werden. 10 Milliarden 
davon wurden über Ausgabenkürzun-
gen des Staates und der Sozialversiche-
rung erzielt, 20 Milliarden dagegen über 
Steuererhöhungen für reiche Haushalte 
und große Unternehmen (Erhöhung der 

Einkommensteuer für wohlhabende 
Haushalte, geringere Freibeträge bei der 
Vermögens- und Erbschaftssteuer, Be-
grenzung von Steuersubventionen).

Angesichts einer sich weiter ver-
schlechternden wirtschaftlichen Lage – 
„Die Alarmstufe ist erreicht“, formulier-
te der zuvor erwähnte Gallois-Bericht – 
wurden aber immer mehr Zweifel laut, 
ob diese Politik den beschriebenen Pro-
blemen wirklich angemessen sei und der 
neue Präsident den Mut zu notwendigen 
Reformen aufbringen könne. Hollandes 
Umfragewerte erreichten immer weitere 
Tiefpunkte. In dieser Situation trat er 
die Flucht nach vorne an: Eine Woche 
nach Veröffentlichung des Gallois-Be-
richts, der die Dringlichkeit eines ener-
gischen Umsteuerns hervorhob, verkün-
dete der Präsident auf einer Pressekonfe-
renz am 13. November 2012 seine neue 
Politik, die sich weitgehend an den Vor-
schlägen von Gallois orientiert und ein 
ganzes Bündel von insgesamt 35 Einzel-
maßnahmen darstellt. Man kann drei 
Kernpunkte herausheben:

Erstens wird die schon zu Beginn der 
Amtszeit angekündigte Politik der Ent-
schuldung bekräftigt. Denn über die für 
2013 beschlossenen Maßnahmen in 
Höhe von 30 Milliarden Euro hinaus 
werden in den kommenden Jahren wei-
tere Sparmaßnahmen in Höhe von ins-
gesamt 50 Milliarden Euro nötig wer-
den. Dabei lässt Hollande keinen Zwei-
fel daran, dass der Ausgleich der öffent-
lichen Finanzen künftig in erster Linie 
durch Einsparungen erreicht werden 
muss. Als erster Politiker kritisiert er 
auch offen die hohe Staatsquote (Anteil 
der öffentlichen Ausgaben am Bruttoin-
landsprodukt), die mit 57 % eine abso-
lute Spitzenposition in Europa ein-
nimmt. Er fordert nun: „Wir müssen in 
der Lage sein, besser zu werden und da-

bei weniger auszugeben: durch eine Mo-
dernisierung des Staates, durch Dezent-
ralisierung, durch eine Vereinfachung 
der Verwaltungsabläufe, durch eine Ver-
besserung der Dienstleistungen für die 
Bürger.“12 Dies ist ein anderes Signal als 
das, was die Linke bisher ausgegeben 
hatte. Schließlich hatte diese die Politik 
Sarkozys, der eine umfassende Evaluie-
rung des öffentlichen Handelns begon-
nen und in fünf Jahren immerhin 
150.000 Beamtenstellen abgebaut hatte, 
heftig kritisiert und nach dem Macht-
wechsel postwendend beendet. Auf je-
den Fall steht eine grundlegende Staats- 
und Verwaltungsreform auf der Tages-
ordnung – eine gewaltige Herausforde-
rung, an der sich schon manche Regie-
rungen die Zähne ausgebissen haben.

Zweitens werden die Konturen einer 
Angebotspolitik zur Verbesserung der 
Wettbewerbsfähigkeit geschärft. Neben 
der schon vorher beschlossenen Grün-
dung einer Bank (Banque publique 
d’investissement) vor allem zugunsten 
mittelständischer Unternehmen ver-
spricht die Regierung dem Mittelstand 
für die kommenden fünf Jahre stabile 
steuerliche und regulative Rahmenbe-
dingungen. Das klingt banal, ist aber 
insofern neu, als erstmals dem Bedürf-
nis der Unternehmen nach einem stabi-
len, berechenbaren Regelungsumfeld 
Rechnung getragen wird. Vor allem aber 
greift die Regierung den Vorschlag des 
Gallois-Berichts einer starken Abgaben-
entlastung der Unternehmen auf. In den 
kommenden drei Jahren sollen die Un-
ternehmen durch Steuervergütungen 
insgesamt um 20 Milliarden Euro ent-
lastet werden, davon allein 2013 um 10 
Milliarden. Dies entspricht einer Minde-
rung der Lohnkosten um bis zu 6 %. Die 
Maßnahme greift bereits ab 1. Januar 
2013. Damit erkennt die sozialistische 

Die	dramatische	Lage	zwingt	
Präsident	Hollande	zu	einer	wirt-
schaftspolitischen	wende.
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Regierung erstmals offen an, dass die 
Arbeitskosten eines der großen Proble-
me der Wettbewerbsfähigkeit darstel-
len. Was die Finanzierung betrifft, so 
sollen 10 Milliarden durch weitere 
Haushaltseinsparungen 2014 und 2015 
sowie 10 Milliarden durch Steuererhö-
hungen bei der Mehrwertsteuer (geringe 
Erhöhung des Normalsatzes, starke Er-
höhung des mittleren Satzes, geringe 
Entlastung beim niedrigen Satz für 
Grundbedürfnisse) und eine noch ein-
zurichtende Ökosteuer erreicht werden. 
Mit dieser Maßnahme wird ein Kern-
problem berührt, nämlich die Finanzie-
rung des Sozialstaates, die zu sehr auf 
unternehmerischen Abgaben beruht 
und damit deren Produktionskosten be-
lastet. Im Prinzip geht es um die Um-
schichtung der Finanzierung durch Ent-
lastung der Unternehmen von den Ab-
gaben, was durch höhere Steuern 
(Mehrwertsteuer, Umweltsteuer, Ein-
kommensteuer) kompensiert wird. 

Drittens wagt sich die Regierung an 
ein Thema, das in den vergangenen 
Jahrzehnten fast immer als Tabu galt 
und deshalb von linken wie konservati-
ven Regierungen möglichst vermieden 
worden ist, nämlich die Reform des Ar-
beitsmarktes, das heißt eine Auflocke-
rung seiner oft zu starren Regeln. Präsi-
dent Hollande geht das Problem vor-

sichtig an und hat gleich zwei Sicherun-
gen eingebaut. Inhaltlich wird der Be-
griff Flexibilisierung – ein in Frankreich 
weitestgehend verpöntes Wort – ver-
mieden. Es gehe darum, so der Präsi-
dent, „den Beschäftigten und den Un-
ternehmen mehr Anpassungsfähigkeit 
und mehr Schutz gegenüber der 
schwankenden Konjunktur zu geben, 
Massenentlassungen vorzubeugen, die 
Beschäftigten zu qualifizieren und die 
prekäre Arbeit zu bekämpfen.“13 So-
dann wird zunächst den Tarifpartnern 
Gelegenheit gegeben, sich in Verhand-
lungen auf Eckpunkte einer Arbeits-
marktreform zu einigen. Der Präsident 
hofft auf einen „historischen Kompro-
miss“, der dann in ein Gesetz gegossen 
werden könnte. Können sich die Ver-
bände allerdings bis Ende Dezember 
2012 nicht einigen, hat er eine eigene 
Gesetzesvorlage angekündigt.

Perspektiven
Wie ist dieser angekündigte Maßnah-
menkatalog zu beurteilen? Politisch ge-
sehen, könnte die neue Politik Hollan-
des durchaus dem entsprechen, was mit 
den Schröder-Reformen der Agenda 
2010 in Gang gesetzt wurde und zur 
neuen Wirtschaftsdynamik in Deutsch-
land beigetragen hat. Die angekündigte 
Angebotspolitik, die die Rahmenbedin-
gungen der Unternehmen verbessern 
soll, stellt einen klaren Bruch mit der in 
den vergangenen Jahrzehnten prakti-
zierten Nachfragestimulierung dar. Für 
den Ökonomen Elie Cohen hat die Re-
gierung „sehr wohl eine Wende vollzo-
gen. Sie plant strukturelle Reformen der 
öffentlichen Ausgaben, bevor sie ihr 
vom IWF und der EU aufgezwungen 
werden. Sie versucht, den Absturz der 
Wettbewerbsfähigkeit … abzuwenden, 
indem sie Transfers von den Bürgern zu 

den Unternehmen einleitet …“14 Dies 
wird unweigerlich zu harten Auseinan-
dersetzungen mit den anderen Links-
parteien, den Gewerkschaften, aber 
auch innerhalb der Sozialistischen Par-

tei führen.15 Auch deshalb geht Hollan-
de vorsichtig vor. Er hat sich ausdrück-
lich gegen eine zuweilen geforderte 
„Schocktherapie“ ausgesprochen und 
bezeichnet den neuen Kurs als Gemein-
schaftsaufgabe, als „nationalen Pakt für 
Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und 
Beschäftigung“. Überdies versucht er, 
durch die flankierenden sozialen Maß-
nahmen, die Verteilungspolitik und 
durch die Belebung des sozialen Dialogs 
die Gewerkschaften so weit wie möglich 
einzubinden. 

Es ist noch zu früh, die Erfolgsaus-
sichten der neuen Politik präzise zu be-
stimmen. Auf jeden Fall schafft die Ent-
lastung der Unternehmen neue Spielräu-
me für Investitionen und Innovationen. 
Ob diese auch wahrgenommen werden, 
bleibt allerdings angesichts der sehr ver-
haltenen Wachstumsaussichten vorerst 
offen. Ferner weist der Chef-Ökonom 
der Investmentbank Natixis, Patrick Ar-
tus, darauf hin, dass die angekündigten 
Maßnahmen nur einen Teil der übermä-
ßigen Belastung der Unternehmen aus-
gleichen können und dass andere Re-
formschritte folgen müssten.16 Ob dies 
der Fall sein wird, dürfte sich schnell er-
weisen, etwa wenn es Anfang 2013 um 
die Reform des Arbeitsmarktes geht.

Frankreichs Wirtschaft steht also an 
einem Wendepunkt. Dabei hat sie, trotz 

mancher berechtigten Skepsis, durchaus 
gute Chancen, ihre Probleme zu über-
winden. Für Louis Gallois gibt es des-
halb „überhaupt keinen Grund, dass 
Frankreich seine industrielle Wettbe-
werbsfähigkeit nicht zurückgewinn- 
en könnte. Keinerlei Schicksal verw- 
dammt uns zur Entindustrialisierung.“17 

Und das Wirtschaftsforschungsinstitut 
COE-Rexecode kommentiert eine von 
ihr durchgeführte umfangreiche Stär-
ken-Schwächen-Analyse mit den Wor-
ten: „Einige der bisherigen Schwächen 
können zu wirklichen Chancen werden, 
vorausgesetzt natürlich, dass die not-
wendigen Reformen weiter verfolgt, ver-
stärkt und umgesetzt werden.“18  ///

///  PROF. DR. HENRIk UTERWEDDE 
ist stellvertretender Direktor des 
Deutsch-Französischen Instituts, Lud-
wigsburg.
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Die Wirtschaftswissenschaften und 
die weltweite Finanzkrise 

Beide Vorwürfe sind im Kern zutref-
fend. In der Tat hat es keine Äußerun-
gen renommierter Wirtschaftswissen-
schaftler gegeben, die vor der weltwei-
ten Finanzkrise warnten. Die Spreng-
kraft, die von den Giftpapieren des 
Bankensystems ausging, wurde völlig 
unterschätzt. Erst nach der Pleite des 
amerikanischen Bankhauses Lehman 
Brothers wurde langsam klar, dass die 
Weltwirtschaft am Abgrund stand. 
Und ebenso steht außer Frage, dass die 
extreme Liberalisierung der Finanz-
märke, wie sie von vielen Ökonomen 
insbesondere in den Vereinigten Staa-
ten von Amerika vorangetrieben wur-
de, die massiven Fehlentwicklungen 
überhaupt erst ermöglicht hat. Es konn-
ten ganze Schattenreiche des Finanz-

///	Braucht	es	ein	neues	Denken?

Die	WirtscHaFtsWissenscHaFten	
in	Der	kritik	

peter witteraUf /// Als sich die weltweite Finanzkrise 2008 verschärfte, gerieten 
die Wirtschaftswissenschaften1 immer stärker in die kritik. Die gängige Frage, die als 
fundamentaler Vorwurf gedacht ist, lautet: Warum haben die Ökonomen diese krise 
nicht vorhergesehen? Und, was die kritik noch viel gewichtiger macht: Warum haben 
viele einflussreiche Ökonomen mit ihren Forderungen nach einer Liberalisierung der 
Finanzmärkte zu den Fehlentwicklungen sogar noch beigetragen und damit die krise 
verschärft?

sektors entstehen, die sich jeglicher 
Kontrolle entzogen. 

Als Hauptkritikpunkt gegen die gän-
gige Wirtschaftslehre wird angeführt, 
sie sei zu modellgläubig, schablonen-
haft, realitätsfern und zu wenig interdis-
ziplinär. Eine Reihe von Ökonomen 
setzt sich deshalb für ein neues Denken 
ein. So gibt es zum Beispiel in den USA 
seit 2009 das von dem Finanzinvestor 
George Soros gegründete Institute for 
New Economic Thinking.2 Es wird auch 
von den Wirtschaftsnobelpreisträgern 
Joseph Stiglitz und Amartya Sen unter-
stützt. In Deutschland wurde im März 
2012 von der Berliner Denkfabrik für 

in	Deutschland	sind	die	rufe	nach	
einem	umdenken	in	der	Wirtschafts-
lehre	nach	der	krise	sehr	verHalten.
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Mit der Pleite des Bankhauses Lehman Brothers wurde die bereits länger schwelende krise in der 
Finanzwelt auch dem Rest der Welt öffentlich und bewusst gemacht. Die Weltwirschaft stand am 
Abgrund.

duzieren. Es wurden eine Deregulierung 
und Entbürokratisierung gefordert, ei-
ner Entfesselung der Marktkräfte das 
Wort geredet. Solche Forderungen kön-
nen in Teilbereichen durchaus sinnvoll 
sein, dürfen aber nicht verallgemeinert 
werden. Ansonsten kommt es zu gefähr-
lichen Instabilitäten, wie die Entwick-
lung an den Finanzmärkten überdeut-
lich gezeigt hat. Die Finanzmärkte sind 
eben nicht stabil und effizient, wie es 
aus den hehren Prinzipien der reinen 
Lehre folgen würde. Wir haben es im 
Gegenteil mit unvollkommenen Märk-
ten in einer unperfekten Welt zu tun. 

Eine weitere Fehlentwicklung ist, 
dass seit längerem eine übertriebene 
Mathematisierung der Volkswirt-
schaftslehre durch Lehrbuchmodelle zu 
beobachten ist. Diese Modelle sind im-
mer verfeinerter und komplexer gewor-
den. Allzu oft stellen sie die Marktwirt-
schaft als ein sich selbst stabilisierendes 
System dar, das bei Störungen von au-
ßen allein zurück ins Gleichgewicht fin-
det. Viele diese Modelle sind allerdings 
nur Zerrbilder der Realität. So wurden 
zum Beispiel die Gefahren, die von Ban-
ken ausgehen können, völlig unter-
schätzt. Allzu oft wurden sie als reine 
Vermittler gesehen, die Ersparnisse ein-
sammeln und wieder als Kredite zurück 
an die Wirtschaft geben. Übersehen 
wurde dabei, dass Banken nahezu gren-
zenlos Kredite schaffen können und in 

der Lage sind, sich von der Realwirt-
schaft abzukoppeln. Nur so konnte die 
Kreditblase entstehen, die letztlich 
dann zur weltweiten Finanzkrise 2008 
führte. Der Direktor des Hamburgi-
schen Weltwirtschaftsinstituts (HWWI), 
Thomas Straubhaar, hat es auf den 
Punkt gebracht: „Die Globalisierung 
der Finanzmärkte hat die gängige Lehre 
überrollt, wonach die Finanzwirtschaft 
nur dazu dient, die reale Wirtschaft zu 
bedienen. Die Kapitalmärkte haben 
vielmehr ein Eigenleben entwickelt, das 
nicht mehr mit dem Tempo der Abläufe 
und Veränderungen in der Realwirt-
schaft synchron läuft. Das kann, etwa 
beim Hochgeschwindigkeitshandel von 
Devisen, der realen Wirtschaft stark 
schaden.“5

Realitätsfremd sind oft auch Festle-
gungen, die den gängigen ökonomi-
schen Theorien zugrunde liegen. So 
steht sehr oft der sogenannte homo oe-
conomicus, der rational handelnde 
Mensch, im Mittelpunkt der Überlegun-
gen. „Der homo oeconomicus ist bei sta-
bilen Präferenzen am Eigennutz orien-
tiert, reagiert auf Anreize und handelt 
darauf bezogen rational, wenn er unter 
den gegebenen Bedingungen und bei 
vollständiger Information seinen eige-
nen Nutzen respektive Gewinn maxi-
miert. So werden komplexe Entschei-
dungs- und Handlungszusammenhänge 
auf einen Kern reduziert und isoliert.“6 
Die Welt besteht aber nicht nur aus rati-
onal handelnden Menschen. Im Gegen-
teil: Es sind sehr oft ja gerade die Irratio-
nalitäten, die das Handeln von Men-
schen bestimmen. Entwicklungen an 
der Börse zum Beispiel haben dies im-
mer wieder gezeigt. Gleiches gilt etwa 
für den Bereich von Währungen. Angst-
käufe und Angstverkäufe bestimmen oft 
das Geschehen. 

Wirtschaftsethik das Memorandum 
„Für eine Erneuerung der Ökonomie“ 
auf den Weg gebracht.3

Auffällig an der laufenden Diskussi-
on ist, dass in Deutschland die Forde-
rungen nach einer Neuorientierung der 
Wirtschaftswissenschaften bisher eher 
zurückhaltend ausgefallen sind, insbe-
sondere bei den Betroffenen selbst. Es 
gibt aber auch gewichtige Ausnahmen. 
So setzte sich zum Beispiel Dennis Sno-
wer, der Direktor des Kieler Instituts für 
Weltwirtschaft, für grundlegende Re-
formen der Ökonomie ein.4

Fehlentwicklungen und 
Hauptkritikpunkte 

Betrachtet man die Entwicklung der 
Wirtschaftswissenschaften in den letz-
ten Jahrzehnten, so ist nicht zu überse-

hen, dass es eine Reihe von Fehlent-
wicklungen gegeben hat. Eine erste war 
und ist die zunehmende Ideologisierung 
des ökonomischen Denkens. Es ent-
standen unterschiedliche Denkschulen, 
deren Vertreter sich kompromisslos ge-
genüberstanden und die ihre Ergebnisse 
einseitig interpretierten und durchsetz-
ten. Im Kern ging und geht es immer um 
drei Fragen: Was ist die Rolle des Staa-
tes, was die Rolle des Marktes und wie 
soll die Aufgabenverteilung zwischen 
Staat und Markt aussehen? 

In den letzten Jahren war in vielen 
Ländern, insbesondere ausgehend von 
den USA, eine einseitige Überbetonung 
der Rolle des Marktes festzustellen. 
Denkschulen wie der Neoliberalismus 
oder der Monetarismus wollten die Auf-
gaben des Staates auf ein Minimum re-

anaLyse

Die	Gefahr,	dass	Banken	sich	von	
der	realwirtschaft	absetzen,	wurde	
UnterscHätzt.
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Und schließlich haben sich die tradi-
tionellen Wirtschaftswissenschaften 
zumindest teilweise zu sehr auf ihr eige-
nes Fach zurückgezogen. Ergebnisse aus 
anderen Disziplinen, zum Beispiel der 
Soziologie, der Psychologie und der Phi-
losophie, wurden zu wenig beachtet. 

Diese Kritikpunkte sind im Kern 
wohl zutreffend und berechtigt. Dennoch 
sollte man sich vor Pauschalierungen hü-
ten. Immer wieder gab es auch Gegenbe-
wegungen. So hat zum Beispiel die Ver-
haltensökonomie wichtige neue Impulse 
gebracht. Sie hat deutlich gemacht, dass 
Emotionen oft viel stärker als der Ver-
stand unser Handeln bestimmen. Sie hat 
den „realen“ Menschen im Blick, so wie 
er ist, und nicht wie er sein soll. 

Notwendige Veränderungen und 
Neuorientierungen 

Von großer Bedeutung ist, dass die 
Wirtschaftswissenschaften wieder of-
fener werden für unterschiedliche 
Denkansätze. Der ökonomische Main-
stream darf nicht zu Denkverboten 
führen. Fächerübergreifendes Arbeiten 
ist in einer Zeit vielschichtiger Proble-
me notwendiger denn je. Aus der Wirt-
schaftsgeschichte ist bekannt, dass vie-
le bedeutende Ökonomen fächerüber-
greifend geforscht haben. So hat sich 
zum Beispiel Alfred Müller-Armack, 
einer der geistigen Väter unserer Wirt-
schaftsordnung der Sozialen Markt-

wirtschaft, intensiv mit dem Thema 
Religion und Wirtschaft auseinander-
gesetzt.7 Auch andere bedeutende Öko-
nomen wie Adam Smith, Joseph Alois 
Schumpeter und Friedrich August von 
Hayek haben interdisziplinär gedacht 
und geforscht. 

Eine stärkere und bessere Zusam-
menarbeit zwischen verschiedenen Dis-
ziplinen ist nicht nur wünschenswert, 
sondern auch aus Effizienzgründen ab-
solut notwendig und unumgänglich. 
Damit verbunden wäre eine methodi-
sche Neuorientierung. Nachbardiszipli-
nen der Wirtschaftswissenschaften wie 
die Soziologie, die Spieltheorie oder die 
Neurowissenschaften setzen sich damit 
auseinander, dass der homo oeconomi-
cus als Modellfigur zu eng angelegt ist 
und es damit Verzerrungen gibt. 

Das Denken in Ideologien sollte kri-
tisch hinterfragt werden. Ob Keynesia-
nismus, Monetarismus oder Neolibera-
lismus – es gibt keine allgemeingültigen 
Denkrichtungen, sondern es kommt 
immer auf die jeweiligen Zeitumstände 
an. Antizyklische Staatsausgaben zum 
Beispiel (Keynesianismus) haben in 
konjunkturellen Schwächephasen zwei-
fellos ihre Berechtigung. Bei strukturel-
len Problemen, wie sie derzeit etwa in 
Griechenland zu beobachten sind, sind 
sie wirkungslos. Der Zusammenhang 
zwischen der Entwicklung der Geld-
menge und der Geldwertstabilität  
(Monetarismus) kann zu bestimmten  
Zeiten sehr eng sein, zu anderen eher 
nicht. In einer Volkswirtschaft, die von 

übermäßigen Staatseingriffen geprägt 
ist, kann mehr Marktliberalismus 
durchaus von Nutzen sein, nicht aber in 
einer Volkswirtschaft, die ohnehin 
kaum staatliche Rahmenordnungen 
kennt. So ist es weltweit ein gewaltiges 
Problem, dass in vielen Staaten keine 
tragfähigen Sozialordnungen vorhan-
den sind. 

Es kommt weiter darauf an, die Do-
minanz des mathematischen Modellden-
kens aufzubrechen. Zwar ist sicherlich 
richtig, dass die Wirtschaftswissenschaf-
ten viele analytische Modelle entwickelt 
haben, die komplizierte Probleme lösen 
können. So gibt es zum Beispiel mathe-
matische Modelle, die die Voraussetzun-
gen für ein stabiles Wirtschaftswachs-
tum bzw. eine positive Wirtschaftsent-
wicklung hervorragend erklären. 

Leider sind aber durch die zuneh-
mende Mathematisierung viele andere 
wichtige Bereiche der Wirtschaftswis-
senschaften vernachlässigt worden. Ein 
Beispiel hierfür ist das wieder stärker 
notwendige ordnungspolitische Den-
ken, wie es die Vertreter der Sozialen 
Marktwirtschaft hervorragend be-
herrschten. Mehr denn je muss über die 
ethischen Fundamente der Marktwirt-
schaft nachgedacht werden. Welche so-
zialen Elemente braucht eine Markt-
wirtschaft, wie ermöglicht sie umwelt-
gerechtes Wirtschaften und wie kann 
sie die Voraussetzungen für eine nach-
haltige Entwicklung schaffen? Über die-
se und andere Fragen sollte drängender 
als bisher nachgedacht werden. 

Und schließlich ist es wichtig, dass 
Theorien und Modelle ständig anhand 
der Realität überprüft werden. Mit 
Recht hat der Philosoph Karl Raimund 
Popper, Begründer und Hauptvertreter 
des kritischen Rationalismus, immer 
wieder zum Ausdruck gebracht, dass 

empirische Gesetze mit dem Anspruch 
auf allgemeine Geltung niemals verifi-
ziert werden können. Jede Bestätigung, 
dass eine Hypothese richtig ist, schließt 
eine spätere Widerlegung oder Falsifika-
tion nicht aus (Popper-Kriterium). 

Die Grenzen der Ökonomie 
Bei vielen Diskussionen, Stellungnah-
men oder Forderungen ist zu beobach-
ten, dass die Grenzen der Ökonomie 
nicht beachtet werden. Die Wirtschafts-
wissenschaften sollten aber als das gese-
hen werden, was sie sind, nämlich eine 
Disziplin, in der die Gewissheiten feh-
len. Das kann auch gar nicht anders 
sein, denn sie zählen zu den Sozialwis-
senschaften und nicht zu den Naturwis-
senschaften. Durch die Mathematisie-
rung mag vielleicht ein anderer Eindruck 
entstanden sein. 

Für den richtigen wirtschaftspoliti-
schen Weg in neuen Situationen gibt es 
deshalb kein Patentrezept, sondern un-
terschiedliche Standpunkte und Emp-
fehlungen. Es darf und muss um den 
richtigen Weg gestritten werden. Dies 
gilt aktuell zum Beispiel für die schwie-
rige Aufgabe, die Krise der Eurozone zu 
bewältigen. Niemand kann, um einen 
Teilaspekt herauszugreifen, vorhersa-
gen, ob ein Austritt Griechenlands aus 
der Eurozone die Probleme vergrößern 
oder verringern würde. 

Die	Wirtschaftswissenschaften	
müssen	mehr	den	real	handelnden	
menscHen	berücksichtigen.

Die	Volkswirtschaften	müssen	
ideologiefrei	auf	die	jeweiligen	
umstände	reagieren.

Wirtschaftswissenschaften	sind
nicHt	ausrechenbar.
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Meist waren und sind die Erwartun-
gen an die Wirtschaftswissenschaften 
überzogen. Es ist nicht möglich, die Zu-
kunft vorherzusagen. Dies hat sich zum 
Beispiel immer wieder bei den üblichen 
Konjunkturprognosen gezeigt. Allzu 
oft lagen die Experten, in Deutschland 
etwa der Sachverständigenrat zur Be-
gutachtung der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung oder die führenden Wirt-
schaftsforschungsinstitute, kräftig da-
neben. Trotz einer unbestreitbaren Ver-
besserung der Modelle und der Rechen-
methoden gab und gibt es immer wie-
der Einflussfaktoren, die nicht vorher-
sehbar waren bzw. sind. Psychologische 
Faktoren und veränderte Verhaltens-
weisen der Menschen, um nur einen Be-
reich zu nennen, lassen sich nicht im 
Voraus berechnen. Für das Jahr 2009 
zum Beispiel prognostizierte der Sach-
verständigenrat zur Begutachtung der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 
eine Stagnation des Bruttoinlandspro-
dukts (0,0 %), tatsächlich ging es aber 
um 5,1 % zurück.8 Ähnlich ein Jahr 
später: Ein Zuwachs von 1,6 % wurde 
prognostiziert, das tatsächliche Ergeb-
nis lag bei einem Zuwachs von 4,2 %, 
also mehr als doppelt so hoch.9

Es sollte deshalb auch durchaus die 
Frage gestellt werden, ob die weltweite 
Finanzkrise des Jahres 2008 überhaupt 
vorhersehbar war. Sie war es schon gar 
nicht in dieser Dimension. Viele Insider-
informationen waren nicht bekannt, 
auch nicht den viel kritisierten Ökono-
men. Und wer hätte jemals geahnt, 
welch ungeheure Dynamik die psycho-
logischen Negativwirkungen entfalten 
können? 

Im Übrigen hilft auch hier ein Blick 
in die Wirtschaftsgeschichte: Immer 
wieder hat es Krisen gegeben, in unter-
schiedlichen Ausprägungen und mit un-

terschiedlichen Ursachen. Es gab den 
Tulpenschwindel in Holland im 17. 
Jahrhundert, die Südseeblasen im Eng-
land des 18. und zahlreiche Spekulati-
onsblasen des 19., 20. und 21. Jahrhun-
derts.10 Am bekanntesten ist sicherlich 
die große Depression in den 30er-Jahren 
des letzten Jahrhunderts. 

Braucht es ein neues Denken? 
Ja und nein: Einerseits müssen die Wirt-
schaftswissenschaften nicht neu erfun-
den werden, denn in vielen Bereichen 
haben sich die grundlegenden Erkennt-
nisse bewährt. So sind zum Beispiel die 
Forschungsergebnisse über Markt und 
Wettbewerb, Innovation und techni-
schen Fortschritt sowie unternehmeri-
sche Freiheit und unternehmerisches Ei-
gentum von zentraler Bedeutung für die 
wirtschaftliche Entwicklung eines Lan-
des. Viele Modelle und Theorien haben 
ihre Bewährungsproben bestanden und 
sind auch hervorragend für die Politikbe-
ratung geeignet. Dies gilt insbesondere 
auch für Fragen des Arbeitsmarktes, die 
im Bewusstsein der Menschen eine her-
ausragende Rolle spielen. Die im interna-
tionalen Vergleich hervorragende Ar-
beitsmarktsituation in der Bundesrepub-
lik Deutschland ist sicherlich auch auf 
eine gute Politikberatung durch die Wirt-
schaftswissenschaften zurückzuführen. 

Es sollte auch nicht vergessen wer-
den, dass die Wirtschaftswissenschaf-
ten aus ihren Fehlern gelernt haben. 

Während der Finanz- und Wirtschafts-
krise 2008 war die übereinstimmende 
Auffassung, rasch und umfassend mit 
staatlichen Maßnahmen gegenzusteu-
ern. Dies war überaus erfolgreich. Im 
Gegensatz zu den 30er-Jahren wurde 
vermieden, dass die Wirtschaft in eine 
schwere Depression fiel. So sank das 
Bruttoinlandsprodukt 2009 in Deutsch-
land nur um 5,1 % und die Arbeitslo-
senquote stieg nur geringfügig an.11 
Ganz anders hingegen in der Weltwirt-
schaftskrise der 30er-Jahre: Zwischen 
1929 und 1932 sank das Bruttoinlands-
produkt um mehr als ein Viertel und 
fast die Hälfte der Bevölkerung war di-
rekt oder indirekt von Arbeitslosigkeit 
und teilweise auch sozialer Deklassie-
rung betroffen.12

Andererseits sollte aber ebenso au-
ßer Frage stehen, dass die Wirtschafts-
wissenschaften ein neues Denken brau-
chen, wie es zuvor im Einzelnen darge-
stellt wurde. Es wäre überaus wün-
schenswert, wenn es viel stärker als bis-
her zu einem fächerübergreifenden Ar-
beiten käme. Die immer stärkere Verfei-
nerung mathematischer Einzelmodelle, 
deren Nutzen sich nur begrenzt er-
schließt, sollte wieder mehr von einem 
ordnungspolitischen Denken abgelöst 
werden. Gerade Deutschland kann hier 
auf eine erfolgreiche Wirtschaftsge-
schichte zurückblicken. Fragen der Sozi-
alen Marktwirtschaft und der Wirt-
schaftsethik sind aktueller denn je. Wa-
rum sollten die deutschen Wirtschafts-
wissenschaften nicht hieran anknüpfen 
können?  ///

/// DR. PETER WITTERAUF 
ist Hauptgeschäftsführer der Hanns- 
Seidel-Stiftung, München.

anmerkungen
 1  Im engeren Sinn werden die Wirtschaftswissen-

schaften in die Bereiche Betriebswirtschaftslehre 
und Volkswirtschaftslehre unterteilt. In der Kritik 
steht vor allem die Volkswirtschaftslehre, die 
grundlegende wirtschaftliche Zusammenhänge 
und Gesetzmäßigkeiten in einer Gesellschaft un-
tersucht. 

 2  Dieses Institut formuliert seine Zielsetzung wie 
folgt: „The Institute for New Economic Thinking 
(INET) was created to broaden and accelerate the 
development of new economic thinking that can 
lead to solutions for the great challenges of the 
21st century.“ Weitere Informationen sind zu fin-
den unter www.ineteconomics.org

 3  Das Memorandum ist einsehbar unter www.mem-
wirtschaftsethik.de, ebenso die Namen der Unter-
zeichner sowie Reaktionen auf das Memorandum. 

 4  Snower, Dennis, in: Financial Times Deutschland, 
17.1.2012.

 5  Straubhaar, Thomas, in:Financial Times Deutsch-
land, 5.3.2012. 

 6  Hüther, Michael: Die Wirtschaftswissenschaft 
braucht Werte, in: Handelsblatt, 16.3.2012.

 7  Das Buch „Religion und Wirtschaft“ von Alfred 
Müller-Armack, das in mehreren Auflagen er-
schienen ist, ermöglicht einen sehr guten Über-
blick. 

 8  Sachverständigenrat zur Begutachtung der ge-
samtwirtschaftlichen Entwicklung: Jahresgutach-
ten 2008/09, S. 8 und Jahresgutachten 2012/13,  
S. 10. 

 9  Sachverständigenrat zur Begutachtung der ge-
samtwirtschaftlichen Entwicklung: Jahresgutach-
ten 2009/10, S.3 und Jahresgutachten 2012/13, 
S.10. 

10  Eine umfassende Darstellung gibt das Buch von 
Plumpe, Werner: Wirtschaftskrisen – Geschichte 
und Gegenwart, München 2010.

11  Sachverständigenrat zur Begutachtung der ge-
samtwirtschaftlichen Entwicklung: Jahresgutach-
ten 2011/12, S.11.

12  Plumpe, Wirtschaftskrisen, S. 81 f.

Die	Finanzkrise	2008	vorHerzUseHen,
war	eher	unwahrscheinlich.

Die	Wirtschaftswissenschaften	haben	
sich	in	der	krise	2008	bewäHrt.
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AnAlyse

Das Verhältnis zwischen  
den USA und China

Heute müssen die geschwächten USA in 
der Welt konziliant auftreten, auch ge-
genüber China. Zwar schwimmen den 
USA nicht gleich alle Felle davon, aber 
das alte Machtgefälle zwischen Wa-
shington und Peking hat sich umge-
kehrt. Während die USA seit Jahren 
über ihre Verhältnisse leben und drin-
gend der Reform ihres gesellschaftspoli-
tischen Systems bedürfen, sind dem chi-
nesischen Drachen derweil Flügel ge-
wachsen. 

Dabei hat kein anderes Land der 
Welt sich so um die Einbindung Chinas 
in die Weltpolitik verdient gemacht wie 
die USA. Präsident Obama setzt diese 
Tradition fort und ist bemüht, die hege-
monialen Rivalitäten zu dämpfen. Im 
Unterschied zur strategischen Koopera-

///	Die	UsA,	China	und	der	asiatische	Raum

tion mit Russland, wo nukleare Abrüs-
tung und Nichtweiterverbreitung domi-
nieren, geht es zwischen den beiden 
Riesen USA und China um wirtschaftli-
che Kooperation.

Anders als mit Russland sind heute 
die USA mit dem Reich der Mitte fi-
nanz-, wirtschafts- und handelspoli-
tisch eng verflochten. Von der Konflikt-
lage der Zwischenkriegszeit und des 
Kalten Krieges unterscheidet sich die 
strategische Lage der USA grundlegend. 
Trotz aller geostrategischer Rivalitäten 
und weltanschaulicher Gegensätze 
wirkt die ökonomische Interdependenz 
konfliktmindernd. Machtpolitische 
Nullsummenspiele scheinen also unan-
gebracht. Im Gegenteil: „Wir haben ein 
Interesse am Erfolg des jeweils ande-
ren“, erklärte Vizepräsident Biden im 
August 2011 in China. 

DIe	UsA	IM	KAMPF	UM	DIe	
selBstBeHAUPtUnG

Christian haCke /// Zu Beginn der zweiten Präsidentschaft Barack Obamas haben 
sich die Probleme in der amerikanischen Innen- und Außenpolitik nur leicht verrin-
gert. Die gute Nachricht ist, dass es Dank der charismatischen und klugen Führung 
von Präsident Obama mit den USA langsam wieder vorangeht. Er gibt seinen Lands-
leuten wieder Mut für die Zukunft. Die schlechte Nachricht lautet, dass trotz all 
seiner Bemühungen nach vier Jahren die vollständige Wiederherstellung von Stärke 
und Ansehen auf sich warten lässt. 

Während seiner Asienreise  
vom 17. bis 20. November 2012 
besuchte Obama neben Thailand 
und Kambodscha auch Burma, 
wo er mit der Friedensnobel-
preisträgerin und Politikerin 
Aung San Suu Kyi zusammentraf.

Q
ue
lle

:	A
FP
/G
et
ty
	I
m
ag
es



80	 POLITISCHE STUDIEN // 447

AnAlyse
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Das Machtgefüge im  
asiatischen Raum

Doch China ist in den vergangenen Jah-
ren übermütig geworden. Es provoziert 
wiederholt Konflikte und sucht seine 
Einflusssphären auf Kosten seiner Nach-
barn auszudehnen. Hatte es vorüberge-
hend also so ausgesehen, als ob die Asia-
ten sich mehrheitlich von den USA dis-
tanzieren, Zuflucht in Neutralität suchen 
oder sich gar an China anlehnen wür-
den, so bemühen sie sich jetzt unter dem 
Eindruck chinesischen Auftrumpfens 
wieder um die Nähe der USA. Sie reagie-
ren besorgt auf die Konflikte zwischen 
China und seinen Nachbarn – und diese 
neue Entwicklung spielt den USA in die 
Hände. Zwar erklärt sich Washington 
öffentlich weiter an einem starken China 
interessiert, doch sehen die USA darin 
eine gute Möglichkeit, den chinesischen 
Einfluss einzudämmen. Dabei vermeidet 
Präsident Obama geschickt eine lupen-
reine Eindämmungspolitik. Für sie gäbe 
es in der Region auch nur wenig Verbün-
dete. Er bevorzugt auch in Asien „lea-
ding from behind“ („verhaltene Führung 
vom Rücksitz“). Damit fahren die USA 
in Asien gut. 

Die USA passen die alten Bündnisse 
des Kalten Krieges geschickt den neuen 
Herausforderungen an. Mit Vietnam, 
Erzfeind der 1960er- und 1970er-Jahre, 
werden die guten Beziehungen sogar 
durch gemeinsame militärische Manö-
ver intensiviert. 

Die Besuchsdiplomatie von Außen-
ministerin Clinton und Präsident Oba-
mas Besuch in Thailand und Burma im 
November 2012 unterstreichen Ameri-
kas wiedergewonnene Rolle als pazifi-
sche Macht. Obamas Kombination von 
Eindämmung und Einbindung (Conga-
gement), wie von ihm in Canberra for-
muliert, erfährt Zustimmung, weil er 
mit einer Mischung von Verständnis 
und Eigeninteresse auf die Sorgen der 
asiatischen Länder reagiert. 

Mit diesem „re-balancing“ ziehen 
die USA die Konsequenzen aus den glo-
balen Machtverschiebungen des ver-
gangenen Jahrzehnts. China wird den 
USA näher rücken, sie aber auf abseh-
bare Zeit nicht als stärkste Macht ablö-
sen, weder global noch regional. Denn 
China fehlt bislang, was die USA erneut 
unter Beweis stellen: Amerika sucht 
nicht die Macht über andere, sondern 

Einfluss gemeinsam mit Partnern. Über 
Bündnisse werden die weltpolitischen 
Netzwerke wieder neu geknüpft. So ge-
winnen die USA wieder an soft power 
bzw. an Einfluss, der wichtiger wird als 
harte Machtfähigkeit. Macht funktio-
niert letztlich durch Druck und Zwangs-
maßnahmen, Einfluss dagegen beruht 
auf Überredungskunst und dem Ver-
ständnis für die Interessen der anderen. 
Einfluss ist deshalb effektiver, kostet 
weniger, ist ein Sympathieträger, daher 
weniger riskant und Voraussetzung für 
Zustimmung bzw. Gefolgschaft. Der 

Mangel an soft power, an Einfluss, 
bleibt also Chinas politische Achilles-
ferse. 

Die weltweite Rolle der USA
Die USA mögen gesellschaftspolitischen 
Kursschwankungen unterliegen und 
Machteinbußen hinnehmen, aber bei an-
haltender zivilisatorischer Attraktivität 
und überlegener militärischer Stärke 
wird ihre weltpolitische Schlüsselrolle so 
schnell nicht schwinden: Keine Macht, 
auch nicht die USA, handelt nur altruis-
tisch. Aber es gibt im Vergleich keine an-
dere große Macht, auf die Asien oder die 
Welt ordnungspolitisch verzichten könn-
te. Deshalb bleiben vorerst nur die USA 
zu einem sanften Hegemon prädestiniert.

Anstatt die kraftvolle Asien-Strate-
gie von Präsident Obama als Abwen-
dung von Europa zu bedauern, sollten 
die Europäer lieber die neue Dynamik 
amerikanischer Asienpolitik aufgreifen. 
Die selbstpostulierte weltpolitische Rol-
le der EU könnte endlich einmal in einer 
gemeinsamen europäischen Asienpoli-
tik und mit den USA abgestimmt wer-
den. Dies würde auch die transatlanti-
schen Beziehungen stärken. 

Doch die europäische Wirklichkeit 
sieht so trübe aus wie seit Jahrzehnten 
nicht mehr. Das gilt auch für Europas 
Rolle in Asien. Kein Wunder, dass die 
Regierung Obama ständig mehr Tat-
kraft der Europäer anmahnt.

Konfliktherd Asien
Allerdings sind in Asien weitere Konflik-
te nicht auszuschließen. Die Region 
gleicht einem politischen Minenfeld, das 
wird oft angesichts der beeindruckenden 
wirtschaftlichen Fortschritte vergessen. 
Die Beziehungen zwischen China und 
Japan sind seit Jahrzehnten konfliktgela-
den. Auch gegenüber Korea hat Japan 
einiges gutzumachen. Pakistan und In-
dien liegen im Streit, Afghanistan wird 
auch zum Ort regionaler Rivalitäten. Die 
VR China fühlt sich von Japan, Indien 
und Russland eingekreist. Nord-Korea 
ist derzeit neben dem Iran der weltpoliti-
sche Kristallisationspunkt der nuklearen 
Weiterverbreitungsproblematik. 

Die Region erscheint wegen politi-
scher Rivalitäten, territorialer Dispute, 
Ansprüchen auf Inseln und Meeresstra-
ßen, wachsender Rüstungsspiralen und 
prekärer Machtbalancen hochexplosiv. 
Diese Konflikte könnten weiter religiös-
terroristisch aufgeladen werden. 

Die Führung in Peking vergleicht 
Chinas Rolle mit der des aufstrebenden 
Kaiserreiches. Sie strebt – und bisweilen 
genauso ungeschickt wie der deutsche 
Kaiser seinerzeit – nach einem Platz an 
der Sonne. Doch bislang mangelt es den 
Chinesen an Macht, Einfluss und Ver-
bündeten, um den USA ihre Stellung in 
Asien streitig zu machen. 

Sollten jedoch die USA wirtschaft-
lich scheitern und das westliche Kapita-
lismusmodell an Zugkraft verlieren, 
dann könnte das Problem entstehen, 
dass einerseits immer mehr Asiaten aus 
ökonomischen Motiven die Zusammen-
arbeit mit der VR China anstreben, an-
dererseits sie jedoch aus sicherheitspoli-
tischen Gründen auf den Schutz der 
USA nicht verzichten wollen. Wie dann 
künftige Konflikte um Einflusssphären 
sich entwickeln werden, bleibt fraglich. 

Die	UsA	und	China	sind	um	
WirtsChaFtLiChe	Kooperation	bemüht.

Obamas	Politikkonzept	der	
eindämmung	bei	GLeiChZeitiGer	
einbindung	(Congagement)	erfährt
im	asiatischen	Raum	eine	breite	
Zustimmung.

Asien	und	die	Welt	können	auf	
die	UsA	als	OrDnUnGsPOLitisChe	
Macht	nicht	verzichten.
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Vorerst haben sich die Chancen für 
die US-Strategie des re-balancing ange-
sichts der grundsätzlichen Machtver-
schiebungen vom Westen nach Asien 
verbessert. Das wird vielfach überse-
hen. Aber Gerechtigkeit, Stabilität und 
Ordnung entstehen auch in Asien nicht 
von selbst, sondern müssen organisiert 
und institutionalisiert werden. „Wilde“ 
Multipolarität birgt Unsicherheit, weil 
in neue Machthohlräume autoritäre 
Mächte eindringen. Kein Zweifel: Die 
Zeit der kompakten Überlegenheit des 
Westens ist in Asien vorbei. Während 
die USA sich fangen, die Schwächen 
Chinas erkennen, diese klug zum eige-
nen Vorteil nutzen und den Willen zur 
Erneuerung in die Tat umsetzen, ver-
harrt Europa weiter in Tatenlosigkeit. 
Wirtschaftsexporte sollten nicht mit 
außenpolitischer Strategie verwechselt 
werden.

Fazit
China ist zwar in der globalen Machthi-
erarchie aufgestiegen. Doch sein autori-
täres Staatsmodell und seine fordernde 
Außenpolitik begünstigen Machtver-
schiebungen zugunsten der USA. Deren 
gesellschaftspolitisches Modell und 
nicht zuletzt Amerikas Eintreten für De-
mokratie, Sicherheit und Ordnung be-
stärken derzeit die Mehrzahl der Asia-
ten im gemeinsamen re-balancing ge-
genüber China. Angesichts der schwan-
kenden Macht der USA und des wach-
senden Selbstbewusstseins der autoritä-
ren Mächte wird der Mehrheit der Asia-
ten deshalb bewusst, dass eine multipo-
lare Welt ohne US-amerikanische Füh-
rung auch für Asien die schlechtere Al-
ternative darstellen würde. Diese Ein-
sicht wird auf die Machtverschiebungen 
der Zukunft einen nicht zu unterschät-
zenden Einfluss haben.  ///

///  PROF. DR. CHRISTIAN HACKE
ist Professor em. für Politik und Zeitge-
schichte an der Rheinischen Friedrich-
Wilhelms-Universität Bonn.

Schwarz erschließt neben den bisher 
schon zugänglichen Texten, darunter 
den dreibändigen Memoiren Kohls 
(1930-1994), sowie zahlreichen weite-
ren Erinnerungsbänden, Reden, Bun-
destagsdebatten, Presseberichten in rei-
chem Maße bisher nicht zugängliche 
Quellen. Darunter sind umfangreiche 
Tagebuchaufzeichnungen von Gerhard 
Stoltenberg, Kurt Biedenkopf, Walter 
Leisler Kiep, Gesprächsaufzeichnungen 
der Begegnungen des Bundeskanzlers 
mit ausländischen Politikern, Protokolle 
der Bundestagsfraktion der CDU/CSU, 
des Präsidiums- und Parteivorstands der 
CDU sowie die gerade veröffentlichten 
Lageberichte des Bundeskanzlers im 
Bundesvorstand der CDU (1989-1998). 
Hinzu kommen zahlreiche Interviews 
mit langjährigen Mitstreitern Kohls wie 

///	eine	politische	Biographie

HelMUt	KOHl	–	DeR	OGGeRsHeIMeR	
„RIese“

hOrst MöLLer /// Hans-Peter Schwarz ist ein Meister, ja ein Großmeister der zeitge-
schichtlichen Biographie, umso gespannter schlägt man sein monumentales Werk über 
Helmut Kohl auf, den er völlig zu Recht als den neben Konrad Adenauer wirkungs-
mächtigsten deutschen Bundeskanzler charakterisiert. Für einen Historiker ist es eine 
besondere Herausforderung, über einen Staatsmann zu schreiben, der entscheidend 
auf die heutige Politik eingewirkt hat und für die die Quellen nur teilweise zugänglich 
sind. Doch habe sich, wie Schwarz betont, in den 15 Jahren seit Ende der Regierungs-
zeit Kohls so viel verändert, dass ein hinreichender Abstand vorliege.

Bernhard Vogel unter den Politikern, 
Horst Teltschik unter den engsten Bera-
tern im Bundeskanzleramt und einge-
hend auch mit innerparteilichen Geg-
nern, etwa Geißler und Biedenkopf. 

Dies alles bietet eine breite Basis für 
die erste wissenschaftliche Biographie 
Helmut Kohls nach Dutzenden mehr 
oder weniger gut recherchierten, mehr 

Hans-Peter	schwarz	legt	die	
erste	WissensChaFtLiChe	Biographie	
Helmut	Kohls	vor	–	auf	über	
1000	seiten.
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oder weniger fairen journalistischen. 
Auch wenn manche Einschätzungen zu 
Widerspruch herausfordern, liefert 
Hans-Peter Schwarz doch für viele Jahre 
die Biographie Kohls, den er als „wider-
sprüchliche Persönlichkeit“ charakteri-
siert, was die Ambivalenz des Urteils 
erklärt.

Wie gewinnt Hans-Peter Schwarz 
die kritische Distanz? Er schreibt im his-
torischen Präsenz durchgängig ausge-
sprochen salopp, zuweilen ironisch-süf-
fisant, vor harten Urteilen scheut er sich 
nicht. Er analysiert Sachentscheidungen 
im Hinblick auf Motivlage, Kontrover-
sen, Ergebnisse und Wirkungen, lobt 
und tadelt seinen Helden – „den Riesen“ 
– ohne zu zögern, spart auch die Spen-
denaffäre nicht aus. Durch seinen Dar-
stellungsstil ist man von dem eng be-
druckten Wälzer bis zum Ende gefes-
selt. Und er stürzt sich – schriftstelle-
risch, versteht sich – so behend ins Ge-

tümmel der Machtkämpfe, der Rivalitä-
ten und Intrigen, als wäre er dabei gewe-
sen. Dies ist kein Zufall, hat der Autor 
doch auch dem „Politkrimi“ ein Buch 
gewidmet. Wie entgeht er aber trotzdem 
der Gefahr, Politik nicht in zahllose De-

tailfragen aufzulösen und psychologi-
sierend auf den brutalen Machtkampf 
von „Alpha-Tieren“ und seinen Reflex 
in der medien-dominierten, parteii-
schen Öffentlichkeit zu reduzieren? 

Kohls Prägungen und seine ersten 
politischen Stationen

Dies geschieht zunächst durch die chro-
nologische, aber immer wieder die poli-
tischen Ziele Helmut Kohls erklärende 
Darstellung seines Lebenslaufs während 
der NS-Diktatur, des Zweiten Welt-
kriegs und der unmittelbaren Nach-
kriegszeit. In diesen Kontext stellt er 
Kohls lokale und familiäre Prägungen in 
der durch die Chemieindustrie be-
stimmten Stadt Ludwigshafen, aber 
auch seine Studienerfahrungen in Hei-
delberg, wo er mit einer Dissertation 
über das nach 1945 in der Pfalz entste-
hende Parteiwesen promoviert wurde. 
Der Weg des Historikers Kohl in die Po-
litik, nach und neben einigen Jahren als 
Geschäftsführer des Chemieindustriel-
len Verbandes, wird gekonnt mit seiner 
politischen Entwicklung kombiniert, 
die den persönlichen Ehrgeiz auch aus 
der politischen Grundüberzeugung und 
Zielsetzung erklärt. Die spezifische Ge-
nerationserfahrung und ihre Mentalität 
werden in die Darstellung des aufstre-
benden energischen Parteireformers 
ebenso eingebracht wie die fortdauern-
de lokale Verwurzelung selbst des späte-
ren Weltpolitikers.

Die notwendige Kontextualisierung 
der Persönlichkeit Helmut Kohls in der 
politischen Entwicklung gelingt des 
Weiteren durch die Darstellung von 
Sachproblemen und die eingeschobenen 
holzschnittartigen Porträts der Mit- und 
Gegenspieler Kohls vor allem in der Uni-
on, andererseits durch die an jedes der 
sechs Hauptkapitel anschließenden 
„Betrachtungen“, etwa „Die Generation 
von 1945 und die Parteien“, „Nach dem 
Wirtschaftswunder“ oder, ganz beson-
ders gelungen, „Helmut Kohl und das 
dritte europäische Nachkriegsjahr-
zehnt“.

Weitere inhaltliche Schwerpunkte 
sind Kohls Parteikarriere und seine sie-
benjährige Amtszeit als Ministerpräsi-
dent („Kurfürst von Mainz“ 1969-1976), 
beides absolvierte der von Beginn an 
durchsetzungsstarke Politiker als eben-
so stürmischer wie energischer Refor-
mer. Der bereits 43-jährig 1973 zum 
Parteivorsitzenden der CDU gewählte 
Kohl erzielte 1976 als Gegenkandidat 
des Bundeskanzlers Schmidt das bis 
heute zweitbeste Wahlergebnis der Uni-
on nach 1957 und überflügelte mit 
48,6 % die SPD um 6 %. Da die FDP in 
der sozialliberalen Koalition blieb, ver-
zichtete er konsequent auf sein Amt als 
Mainzer Regierungschef und wechselte 
als Fraktionsvorsitzender der CDU/
CSU in den Bundestag. Hier schildert 
ihn Schwarz als nicht gerade überzeu-
genden Oppositionsführer, während er 
ihn für diese und andere Wahlen als 
hervorragenden Wahlkämpfer darstellt. 

Beurteilung der ersten Jahre  
als Bundeskanzler 

Auch die anschließenden sieben Jahre 
als Regierungschef nach dem konstruk-
tiven Misstrauensvotum gegen Schmidt 
1982 bis zur Wiedervereinigung behan-
delt der Biograph unter der nicht bloß 
rhetorisch gemeinten Frage „Ein mittel-
mäßiger Bundeskanzler? (1982-1989)“ 
eher kritisch. Innerparteiliche Querelen 

Kohls	lokale	und	familiäre	
PrÄGUnGen	geben	seine	politische	
entwicklung	vor.

Den	innerparteilichen	MaChtkaMPF	
vom	september	1989	hat	Kohl	für	
sich	gewonnen.

schwarz, hans-Peter: helmut kohl. 
eine politische Biographie, München: 

Deutsche Verlags-anstalt 2012,  
1052 s., € 34,99.
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der Union, u.a. mit Franz Josef Strauß, 
und die m.E. schon damals aufge-
bauschten „Pannen“ (Besuch des Solda-
tenfriedhofs Bitburg mit Präsident Re-
agan, Gorbatschow-Vergleich etc.) wer-
den ebenso eingehend abgehandelt wie 
die anfänglich mangelhafte Funktions-
tüchtigkeit des Kanzleramts. Auch den 
symbolisch hochbedeutenden Besuch 
mit Präsident Mitterrand in Verdun 
sieht Schwarz eher kritisch. Und 
schließlich wird der innerparteiliche 
Machtkampf vom September 1989 dar-
gestellt, als Heiner Geißler, Rita Süß-
muth und Lothar Späth versuchten, in 
einer dilettantischen Aktion den Partei-

vorsitzenden zu stürzen. Dem trotz ei-
ner extrem schmerzhaften Erkrankung 
wie gewöhnlich kampfesfreudigen und 
siegreichen Kohl wurde daraufhin von 
seinen Gegnern brutale Personalpolitik 
attestiert. Warum aber hätte er sich 
stürzen lassen sollen? Eingehend schil-
dert Schwarz auch das Verhältnis zwi-
schen Kohl und Schäuble und sieht eine 
bereits seit Beginn der 1990er-Jahre 
wachsende Entfremdung und Konkur-
renz – vielleicht eine etwas zu teleologi-
sche Deutung aus der Perspektive der 
Jahre 1997 bis 2000, zumal Pressebe-
richte und Zeugnisse innerparteilicher 
Gegner nur begrenzten Aussagewert 

haben. Das gilt im Übrigen auch für die 
Darstellung der familiären Verhältnis-
se. 

Zwar werden auch die Erfolge zwi-
schen 1982 und 1989 dargestellt, etwa 
die durch Finanzminister Gerhard Stol-
tenberg mit Unterstützung Kohls in den 
ersten Jahren eingeleitete Haushaltssa-
nierung, aber im Ganzen bleibt die Be-
wertung der ersten sieben Regierungs-
jahre ambivalent. Angesichts der finanz- 
und wirtschaftspolitischen Erfolge – die 
sich jedoch nicht auf die Reduzierung 
der seit den 1970er-Jahren wachsenden 
Arbeitslosigkeit erstreckten –, des er-
folgreich durchgekämpften NATO-
Doppelbeschlusses, der erinnerungspo-
litischen Initiativen (Haus der Geschich-
te in Bonn, Deutsches Historisches Mu-
seum in Berlin u.a.), der Fortschritte in 
der deutsch-französischen Verständi-
gung und schließlich des wachsenden 
vom Bundeskanzler angesammelten in-
ternationalen Vertrauenskapitals würde 
ich selbst die ersten sieben Kanzlerjahre 
Kohls eindeutig positiv bewerten. 

Wiedervereinigung Deutschlands 
1989/1990 und ihre Folgen

Schwerpunkte der sechzehnjährigen Re-
gierungszeit Helmut Kohls bilden in die-
ser Biographie die Wiedervereinigung 
1989/90, die kritischer gesehene Politik 
der inneren Integration der neuen Bun-
desländer in die „alte“ Bundesrepublik 
sowie die Europapolitik, die in ihren 
Ambivalenzen eingehend analysiert 
wird. Wie fällt das Gesamturteil über 
Kohls Politik aus? 

Es ist differenziert und trotz der wie-
derholt scharfen Kritik am Innenpoliti-
ker wird seine überragende, weltge-
schichtlich zu fassende Leistung zwei-
felsfrei erkennbar. Die Darstellung zeigt, 
wie unsinnig die oft anzutreffende ver-
ächtliche Bezeichnung Kohls als Pro-
vinzpolitiker ist, sie zeugt von Böswillig-
keit und mangelndem Urteilsvermögen, 

gibt es doch außer Adenauer – tatsäch-
lich sogar über ihn hinausgehend – kei-
nen zweiten deutschen Staatsmann im 
20. Jahrhundert von derartig konstrukti-
ver positiver Gestaltungsmacht. Das gilt 
auch dann, wenn man die Konstrukti-
onsmängel des Euro so hoch bewertet 
wie H.-P. Schwarz und seine Einschät-
zung teilt, dass die notwendige Reform 
des deutschen Sozialstaats unterblieb, 
an der Kohl aus Überzeugung festhalten 
wollte: In diesen und anderen Fragen des 
strukturellen Reformbedarfs in Deutsch-
land sieht Schwarz ihn als zögerlichen 
Bewahrer, als „ängstlichen Riesen“ an – 
aber eben trotzdem als einen „Riesen“. 
Auch schildert er das Scheitern der Steu-
erreform am Ende der Ära Kohl an der 
SPD-Mehrheit des Bundesrats.

Als unbestrittene Großtat Helmut 
Kohls bewertet der Biograph zu Recht 
die Wiedervereinigung bei fortdauern-
der Verankerung in der NATO, für de-
ren Ermöglichung er bereits in den Jah-

Wohl einer der größten Augenblicke in Kohls politischem Leben – Helmut Kohl mit seiner Frau Han-
nelore am Reichstag während der Mitternachtszeremonie zum Tag der Deutschen Einheit im Oktober 
1990 (l.: Hans-Dietrich Genscher; v.r.: Lothar de Maizière und Richard von Weizsäcker).

Kohl	war	ein	Politiker	mit	einer	
enormen	konstruktiven	und	positiven
GestaLtUnGsMaCht.

Helmut	Kohl	setzte	UnPOPULÄre	
Ziele	durch,	die	sich	im	nachhinein	
als	richtig	erwiesen.
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ren 1982 bis 1989 wesentliche Voraus-
setzungen geschaffen habe. Allein auf-
grund dieser herausragenden Leistung 
gehöre Kohl zu den „großen Persönlich-
keiten der deutschen Nationalgeschich-
te“. Auch auf diesem stark beackerten 
Feld gelingen Schwarz Trouvaillen, z.B. 
über den Einfluss von Rupert Scholz auf 
den „10-Punkte-Plan“.

Die Chancen, die ehemalige DDR 
wirtschaftlich, gesellschaftlich und in 
Bezug auf die politische Kultur schnell 
anzugleichen, habe Kohl ebenso über-
schätzt, wie er die Risiken der Übernah-
me der Sozialsysteme und des Wäh-
rungsumtauschs unterschätzt habe. 
Doch insgesamt gelangt Schwarz zu der 
Einschätzung, mittelfristig sei „die 
schwierige Operation mit viel Ach und 
Krach geglückt“. Dass Nachwirkungen 
der DDR-Vergangenheit noch heute 
spürbar sind und eine grandiose wirt-
schaftliche Anstrengung mit erheblichen 
Problemen seit 1990 notwendig war, ist 
unbestreitbar. Trotzdem hat bis heute 
niemand eine damals auch politisch rea-
lisierbare Alternative zur tatsächlich von 
Kohl und Schäuble eingeschlagenen Po-
litik plausibel machen können: Die Fol-
gen einer 45-jährigen desaströsen Dikta-
tur konnten nicht von heute auf morgen 
beseitigt werden. So war der von Schwarz 
mehrfach betonte Optimismus Kohls 
vielleicht hilfreich, um damalige Wider-
stände zu überwinden, die unweigerlich 
Konsequenz einer realistischeren Ein-
schätzung der Probleme gewesen wären. 
Schließlich lehnte nicht nur die SPD-
Führung um Lafontaine und Schröder 
die Wiedervereinigung ab. Und schließ-
lich: Die Gegenüberstellung des zögerli-
chen Riesen und des in Bezug auf die 
neuen Bundesländer, wie Schwarz 
schreibt, „gnadenlosen Reformers“ Kohl 
zeigt einmal mehr dessen Bereitschaft, 

dort unbeirrt neue Wege zu gehen, wo es 
ihm darauf ankam. Die Fähigkeit, selbst 
gegen demoskopische Befunde mit aller 
Macht die als richtig erkannten unpopu-
lären Ziele durchzusetzen, gehört – bei 
allem Lavieren in sekundären Fragen – 
zu den herausragenden Charaktereigen-
schaften Helmut Kohls und jeder histo-
rischen Größe. 

Zutreffend weist Schwarz auf eine 
Diskrepanz hin: Während Kohl in Euro-
pa und darüber hinaus weltweit als ei-
ner der ganz großen Staatsmänner des 
20. Jahrhunderts galt und gilt, traf er in 
Deutschland oft auf starke, zum Teil nur 
als hasserfüllt zu bezeichnende Ableh-
nung. Als Europapolitiker war Kohl 
nach Einschätzung von Schwarz ein 
„Überzeugungstäter“, für den – wie üb-
rigens für seinen stärksten politischen 
Helfer Wolfgang Schäuble auch – Wie-
dervereinigung und europäische Integ-
ration zwei Seiten einer Medaille waren. 
Diese Überzeugung trug ganz erheblich 
dazu bei, schließlich die zahlreichen 
Gegner der Wiedervereinigung in den 
Regierungen der meisten europäischen 
Nachbarn zu überzeugen.

Kohls Europapolitik
Kohl, der zugleich ein überzeugter At-
lantiker war, gelang das “Kunststück ... 
sozusagen im letzten Moment die osteu-

ropäischen Demokratien vom Baltikum 
über Polen bis zum Balkan unter den 
atomaren Schutz der USA und der 
NATO zu rücken, ohne dadurch das 
Verhältnis zu Russland zu ruinieren“. 
Kohl besaß bekanntlich die Fähigkeit, 
mit untereinander gegnerischen Staats-
männern vertrauensvoll zu kooperieren, 
zugleich respektierte er sensibel die klei-
nen Staaten. Es gelang ihm, mit George 
Bush sen. ein ebenso freundschaftliches 
Verhältnis zu entwickeln wie später zu 
dessen Wahlkampfgegner und Nachfol-
ger Bill Clinton, der ihn – wie übrigens 
auch Henry Kissinger – bewundert. Mit 
Gorbatschow verstand er sich ebenso 
gut wie mit Jelzin, was die Verhandlun-
gen über den für Deutschland – und 
Ostmitteleuropa – so bedeutsamen Ab-
zug der 450.000 Angehörigen der „Ro-
ten Armee“ aus Ostdeutschland erleich-
terte, auch wenn dies teuer wurde. 

Kurz: Helmut Kohl war der maßgeb-
liche Architekt der europäischen Frie-
densordnung in den 1990er-Jahren. Da-
rüber hinaus wollte er die europäische 
Integration – mit einer zunächst be-
grenzten(!) Erweiterung in Ostmitteleu-
ropa – nicht allein als abendländische 
Wertordnung, sondern als ökonomi-
sche Stärkung des von ihm vorausgese-
henen globalen Wettbewerbs. In ihm 
maß er China eine bedeutende Rolle zu, 
weshalb er regelmäßig dorthin reiste. So 
trug er dazu bei, die heutigen deutsch-
chinesischen Wirtschaftsbeziehungen 
vorzubereiten.

Das Ziel eines europäischen Bun-
desstaats erreichte Kohl nicht: Er ver-
zichtete, wie Schwarz herausarbeitet, 
schließlich darauf und beschränkte sei-
ne Politik zunehmend auf die Errei-
chung eines europäischen Staatenbun-
des, kritisierte den Brüsseler Zentralis-
mus und forderte die Verstärkung des 

Subsidiaritätsprinzips. Nach Darstel-
lung von Schwarz hat Kohl erst zöger-
lich und mit klaren Bedingungen auf 
das Drängen Mitterrands nach Schaf-
fung einer Währungsunion reagiert, de-
ren Anfänge auf die ständigen Wäh-
rungs- und Wechselkursprobleme seit 
den 1970er-Jahren zurückgehen. Mit-
terrand habe den Deutschen ihr Macht-
mittel („ihre Atombombe“!), die starke 
DM, nehmen wollen. Um die europäi-
sche Integration unumkehrbar zu ma-
chen – wie Kohl selbst stets betonte –, 
habe er dann aber seit Beginn der Ver-
handlungen 1988 immer energischer 
die Einführung des Euro betrieben und 
sich zunehmend auf Kompromisse ein-
gelassen. Schwarz macht keinen Hehl 
daraus, dass er selbst die Euro-Einfüh-
rung für ökonomisch falsch und ein un-
kalkulierbares Risiko hielt und hält: Er 
referiert die damalige Kritik unter der 
Perspektive der heutigen Euro-Krise. 
Doch betont er zu Recht, dass das Ende 
der Geschichte noch nicht absehbar ist. 
Deshalb sei seine Frage, ob Kohl in die-
ser Hinsicht ein tragisch Gescheiterter 
ist, noch nicht beantwortbar, obwohl 
sie besonders aktuell sei. 

Die wichtigsten Gegenargumente, 
die damals nicht allein Biedenkopf, 
sondern in substanzieller Weise Ed-
mund Stoiber artikulierte, haben sich 
zweifellos als berechtigt erwiesen. Un-
bestreitbar sind einige Geburtsfehler 
wie die ökonomische und fiskalpoliti-
sche Heterogenität der Mitglieder des 
Euro-Raums sowie die fehlende auto-
matische Sanktionsmöglichkeit bei 
Haushaltsverstößen. Andererseits dür-
fen Fehler späterer Regierungen nicht 
einfach den damals Verantwortlichen 
angelastet werden. 

Tatsächlich sind alle europapoliti-
schen Grundentscheidungen Kompro-

Helmut	Kohl	gestaltete	als	maß-
geblicher	Architekt	die	eUrOPÄisChe	
Friedensordnung.
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///  PROF. DR. HORST MöLLER
war von 1992 bis 2011 Direktor des Ins-
tituts für Zeitgeschichte München / Ber-
lin und Ordinarius für Neuere und Neu-
este Geschichte an der Ludwig-Maximi-
lians-Universität München.

ReZensIOnsessAy AKtUelles	BUCH

misse gewesen, woran sich auch künftig 
nichts ändern wird, im damaligen – im-
mer noch aktuellen – Fall zwischen 
„Hart- und Weichwährungsländern“, 
zwischen etatistischer Geldpolitik und 
der geldpolitischen Autonomie der No-
tenbank. Und insofern ist der von Hel-
mut Kohl und Theo Waigel ausgehan-
delte Kompromiss auch unter der Frage 
zu beurteilen, ob er zwangsläufig zur 
heutigen Krise führte. Ein angemesse-
nes Urteil muss m.E. berücksichtigen, 
dass die Aufnahme weiterer Länder in 
die Euro-Zone, die die Kriterien nicht 
erfüllten wie Griechenland 2002, eine 
keineswegs zwingende Fehlentschei-
dung war. Ebenso wenig fallen die Ver-
stöße gegen die seinerzeit vereinbarte 
Grenze für die Neuverschuldung von 
3 % des BIP (schon durch Deutschland 
und Frankreich 2002/3), die massive 
Überschreitung der vorgesehenen 
Höchstgrenze von 60 % für die Gesamt-
verschuldung und schließlich der Ver-
stoß gegen das Gebot, kein Mitglieds-
land dürfe für die Schulden eines ande-
ren haften, in die Verantwortung der 
Regierung Kohl.

Auf der Grundlage des damals Aus-
gehandelten musste es also keineswegs 
so kommen, wie es kam. Ist also das Er-
gebnis der gegenwärtigen Euro-Krise 
noch offen, so bleiben in jedem Fall die 
herausragenden und fortwirkenden 
Leistungen Helmut Kohls in anderen 
Politikfeldern. Sie hat Hans-Peter 
Schwarz in all ihren Verästelungen mit 
einer gehörigen Portion kritischer Skep-
sis, aber auch Faszination dargestellt. 
Die Biographie regt zu weiteren Fragen 
und Forschungen an und provoziert zu-
gleich durch die pointierte Interpretati-
on Kontroversen: Dies gehört zu den 
Vorzügen des beeindruckenden großen 
Werkes.  ///

///	Die	zweite	Amtszeit	des	amerikanischen	Präsidenten

„leADInG	FROM	BeHInD“	–	
KOntURen	DeR	OBAMA-DOKtRIn

Gärtner, heinz: Der amerikanische 
Präsident und die neue Welt. Münster: 
Lit Verlag 2012, 240 seiten, € 24,90.

Anderen Autoren, die kurze Zeit nach 
Präsident Barack Obamas Wiederwahl 
ein Buch veröffentlichen, in dessen Mit-
telpunkt nicht nur eine Bilanz der ersten 
Amtszeit, sondern auch eine außenpoli-
tische Agenda und Prioritätenliste für 
die zweiten vier Jahre des US-Präsiden-
ten steht, würde man einen publizitäts-
trächtigen und verkaufsfördernden 
„Schnellschuss“ unterstellen und damit 
die wissenschaftliche Seriosität der Stu-
die zumindest partiell in Frage stellen. 
Diesen Vorwurf kann man Heinz Gärt-
ner, dessen jüngst erschienene Publika-
tion „Der amerikanische Präsident und 

die neue Welt“ hier anzuzeigen ist, nicht 
machen, zumal der österreichische For-
scher und Hochschullehrer, der zu den 
renommiertesten und bestinformierten 
deutschsprachigen Amerika-Experten 
zählt, bereits in den vergangenen Jahren 
insbesondere die Außen- und Sicher-
heitspolitik der USA in diversen Unter-
suchungen analysiert und interpretiert 
hat. Nachdem Gärtner im Jahre 2010 
bereits eine Art Halbzeitbilanz der Oba-
ma-Administration gezogen („USA – 
Weltmacht auf neuen Wegen“) und im 
Jahr darauf das ambitionierte „Global 
Zero“-Projekt des US-Präsidenten einer 



92	 POLITISCHE STUDIEN // 447  447 // POLITISCHE STUDIEN  93

AKtUelles	BUCH

kritischen Würdigung unterzogen hatte 
(„Obama and the Bomb: The Vision of a 
World free of Nuclear Weapons“), wirft 
der Autor in seiner neuen Studie einen 
perspektivischen Blick auf die außen- 
und sicherheitspolitischen Herausforde-
rungen, die Barack Obama und seine 
Regierung in den nächsten vier Amts-
jahren zu bewältigen haben.

Gärtners Leistungsbilanz der ersten 
Amtsperiode Obamas fällt durchwach-
sen aus, wenngleich an vielen Stellen des 
Buches deutlich wird, dass der Autor 
insbesondere die politischen Rückschlä-
ge und Misserfolge im Inneren, also pri-
mär in der Steuer-, Konjunktur-, Sozial- 
und Gesundheitspolitik, nicht allein 
dem Präsidenten und den von ihm selbst 
geweckten überzogenen Erwartungen 
(„Yes we can“), sondern zu einem erheb-
lichen Maß der „unerbittlichen Opposi-
tion“ (S.6) bzw. „Fundamentaloppositi-
on“ (S.206) durch die Republikanische 
Partei zuschreibt.

Was die Außenbeziehungen anbe-
trifft, so spricht Gärtner politische und 
völkerrechtliche Probleme wie das Ge-
fangenenlager Guantanamo, die nach 
wie vor existierenden Militärgerichte 
und die zunehmend häufiger ange-
wandte Strategie des „targeted killing“ 
durch unbemannte Drohnen offen an 
und räumt auch ein, dass Obama in sei-
ner ersten Amtszeit nicht gezögert habe, 
unilateral zu handeln, „wenn es um un-
mittelbar amerikanische Interessen 
ging“ (S.8). Er lässt aber andererseits 
keinen Zweifel daran, dass er den De-
mokraten Obama sowohl gegenüber 
dessen Amtsvorgänger George W. Bush 
als auch gegenüber dem bei den Präsi-
dentschaftswahlen im November 2012 
schließlich knapp unterlegenen republi-
kanischen Herausforderer Mitt Rom-
ney unter außen- und sicherheitspoliti-

schen, insbesondere aber auch bünd-
nispolitischen Gesichtspunkten klar fa-
vorisiert. Während Bush im Umgang 
mit den europäischen Partnern so viel 
Unilateralismus wie möglich und so 
viel Multilateralismus wie nötig vorge-
sehen habe, praktiziere Obama die um-
gekehrte Strategie: so viel Unilateralis-
mus wie nötig und so viel Multilatera-
lismus wie möglich.

Gärtners Studie besticht nicht nur 
durch eine angesichts der langjährigen 
systematischen Amerika-Studien ihres 
Verfassers sowohl faktengesättigte als 
auch differenziert abwägende Analyse, 
sondern insbesondere durch eine „theo-
riegenährte“ Gedankenführung. Hier 
ist bewusst nicht von „theoriegeleitet“ 
die Rede, zumal Gärtner nicht wie 
manch andere Autoren das Sujet seiner 
Analyse durch die Brille einer bestimm-
ten Theorie der internationalen Politik 
betrachtet – sei es Neorealismus, Insti-
tutionalismus, Konstruktivismus oder 
welch anderer Ansatz auch immer –, 
sondern die USA und ihre weltpoliti-
sche Rolle im Lichte verschiedener Ord-
nungs- und Erklärungsmuster beleuch-
tet. Dabei kommt dem Verfasser zugute, 
dass er die diesbezügliche US-amerika-
nische Intellektuellendiskussion inner-
halb der „Strategic Community“ Wa-
shingtons seit vielen Jahren als Teilneh-
mer hochkarätiger Strategiedebatten 
minutiös rezipiert hat. So kommt der 
Autor durch die Korrelierung und syn-
optische Gewichtung der theoriege-
stützten Überlegungen von Autoren wie 
Zbigniew Brzezinski, Amitai Etzioni, 
Richard Haass, John Ikenberry, Robert 
Kagan, Robert Keohane, Henry Kissin-
ger, Charles Kupchan, Rachel Maddow, 
Michael Mandelbaum, John Mearshei-
mer, Joseph Nye und Fareed Zakaria 
etc. zu einem differenzierten, wenn-

gleich noch ziemlich verschwommenen 
Bild einer neuen Weltordnung, deren 
„künftige Gestalt noch ungewiss“ sei 
(S.40) und deren Polstruktur ebenso wie 
deren grundlegende Interaktionsmuster 
(Balance of Power oder Mächtekonzert) 
noch nicht endgültig definiert werden 
könnten. Fest steht für Gärtner aller-
dings, dass es auch in Zukunft „keine 
multipolare Welt“, sondern eine Welt 
„mit mehreren Zentren, in denen die 
globale Verantwortung geteilt sein“ wer-
de, geben wird (S.205).

Für die politischen Eliten in Wa-
shington stellt sich zu Beginn der zwei-
ten Amtszeit Präsident Obamas die Fra-
ge, welchen Beitrag die USA zur Lösung 
der globalen Herausforderungen leisten 
können und welche Koalitionspartner 
sie in ihre Lösungsstrategien einbinden 
können. „Leading from behind“ (Füh-
rung aus der zweiten Reihe) wird in au-
ßenpolitischen Intellektuellenkreisen 
mithin bereits der Kern einer inoffiziel-
len außenpolitischen „Obama-Doktrin“ 
bezeichnet, in der die vom US-Präsiden-
ten bereits zu Beginn seiner ersten 
Amtszeit reklamierte Wiederherstellung 
der amerikanischen Führungsrolle in 
der Welt nun in Kombination mit der 
verstärkten Einbindung von Koalitions-
partnern im Sinne von Obamas Strate-
gie eines instrumentellen Multilateralis-
mus zum Ausdruck kommt.

Für das „Schmieden von Koalitionen 
mit wichtigen Akteuren in der Welt“, so 
weiß Heinz Gärtner aus langer Erfah-
rung, „ist es entscheidend für die USA, 
wer im Weißen Haus regiert. Manche 
Präsidenten sind dafür geeigneter und 
haben mehr Anerkennung und Legiti-
mität als andere“ (S.205). Obama kann 
in vier Jahren nicht mehr wiedergewählt 
werden und hat deshalb zunächst mehr 
politischen Spielraum. Allerdings be-

ginnen Einfluss und Macht eines ameri-
kanischen Präsidenten erfahrungsge-
mäß etwa ab Mitte dessen zweiter 
Amtsperiode deutlich zu sinken, wes-
halb globale internationale Herausfor-
derungen rasch aufgegriffen und ent-
sprechende außenpolitische Weichen-
stellungen zeitnah vorgenommen wer-
den sollten.

Gärtner leugnet nicht die gewaltigen 
Hürden außenpolitischer Aufgaben, mit 
denen Obama sich konfrontiert sieht, 
seien es die mit Afghanistan, Iran, Syri-
en, Nordkorea oder anderen Staaten 
oder gar Regionen verbundenen Proble-
me, oder sei es das zumindest in abseh-
barer Zeit fast unerreichbar scheinende 
Ziel einer nuklearwaffenfreien Welt, das 
Obama mit seinem „Global Zero“-Pro-
jekt nachhaltig propagiert. Der Autor 
zeigt aber gleichzeitig sehr anschaulich, 
dass Obamas harte und weiche Macht-
faktoren kombinierender, multidimensi-
onaler Ansatz einer „intelligenten 
Machtanwendung“ („smart power“) 
eindimensionalen Lösungsstrategien ge-
genüber weit überlegen ist. Obama, der 
versuche, Außenpolitik im Sinne 
„Macht des Vorbildes“ anstelle im Sinne 
„Vorbild der Macht“ zu führen, offenba-
re eine Mischung aus „global-liberaler, 
idealistischer und realistischer Orientie-
rung“ (S.210). Eine universelle Lösungs-
strategie biete dieser Ansatz zwar nicht, 
aber: „Die USA wollen auf alles vorbe-
reitet sein“ (S.210).

REINHARD MEIER-WALSER 
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Rezensionen

„Ich kann meine Beine nicht mehr spü-
ren.“ So endete Wolfgang Schäubles 
Wahlkampfauftritt am 12. Oktober 
1990 im badischen Oppenau, kurz be-
vor er das Bewusstsein verlor. Ein geistig 
Verwirrter hatte ihn niedergeschossen 
und damit Schäubles Beine gelähmt.

Auf Schäubles Geburtstagsmatinee 
Ende September 2012 sagte die Direkto-
rin des Internationalen Währungsfonds, 
Christine Lagarde, über den deutschen 
Bundesminister der Finanzen: „Europa 
hat eine Seele, aber Europa hat auch ein 
Herz – und das schlägt in Wolfgang 
Schäuble.“ Dass dem derzeitigen Bun-
desfinanzminister bei der Europäischen 
Integration eine tragende Rolle zukom-
men konnte und kann, ist ein Glücks-
fall, denn es fehlte nicht viel und das 
Attentat vor 22 Jahren hätte ihn um sein 
Leben gebracht. Stattdessen machte die-
ser „Unglücksfall“, wie Schäuble es lapi-
dar nennt, aus einem Leben zwei: eines 
vor, eines nach dem Attentat, eines mit 
Tennis und Jogging, eines im Rollstuhl. 
Die zwei Leben sind das Leitmotiv des 
Porträts – keine Biographie – des 
„Stern“-Redakteurs Hans Peter Schütz, 
das zu Wolfgang Schäubles Siebzigstem 
erschienen ist. Viel Raum nehmen das 
beschwerliche Leben im Rollstuhl ein, 
Schäubles gestiegene Ungeduld, seine 
Härte gegen sich. Schütz war einer der 

Schütz, Hans Peter: Wolfgang 
Schäuble. Zwei Leben. München: 

Droemer Verlag 2012,  
317 Seiten, € 19,99.

wenigen Anwesenden beim Attentat 
und hat Schäuble über Jahre hinweg be-
gleitet, kam ihm so nahe wie kaum ein 
anderer. Doch nah genug für eine tief-
schürfende Darstellung?

Schütz sieht, wie Lagarde, in Schäub-
le einen Europäer par excellence. Das ist 
es wahrscheinlich, was von ihm in zu-
künftigen Geschichtsbüchern stehen 
wird. Mehr hinter als neben Kohl war 
Schäuble der Mann fürs Feine bei der 
Deutschen und Europäischen Einigung, 
immer ganz vorn mit dabei und doch 
nicht im Rampenlicht. Für derartige 
Persönlichkeiten bieten Geschichtsbü-
cher erfahrungsgemäß wenig Platz.

In die Geschichtsbücher hätte 
Schäuble es vermutlich dann als Kanzler 
oder Bundespräsident geschafft, wenn 
ihm hin und wieder mehr an der Macht 
als an der Sache gelegen gewesen wäre. 
Das dafür hinderliche Pflichtbewusst-
sein Schäubles streicht Schütz – gefühlt 
– in jeder Zeile des 317 Seiten starken 
Porträts heraus, er offenbart den Sinn 
des geborenen Freiburgers für Loyalität, 
seine Sachorientierung und seine Un-
nahbarkeit. Schäubles große Stationen 
fährt der Autor an: das Attentat am  
12. Oktober 1990, die Arbeit am Eini-
gungsvertrag, Schäubles historische 
Rede zum Bundestagsumzug, seine Rol-
le als Eckpfeiler für Kohls Kanzler-
schaft, das Intermezzo an der CDU-
Spitze, die Spendenaffäre, das abge-
kühlte Verhältnis zu Angela Merkel 
nach ihrem Machtpoker bei der Bundes-
präsidentenfrage 2004. Selbst die Deut-
sche Islam Konferenz und das durch 
„Beißhemmung“ geprägte Verhältnis 
zum Übervater der Linken, Oskar La-
fontaine, fehlen nicht. In fast allen Kapi-
teln präsentiert der Autor Schäuble in 
einem guten Licht: Schäuble – der 
Pflichtbewusste, das Arbeitstier, der Sa-

chorientierte; kein „Parteitier“ wie Kohl. 
Die „Bösen“, das sind Helmut Kohl und 
Angela Merkel, die Schäuble nur be-
nutzten. Hans-Peter Friedrich, Christi-
an Wulff und Thomas de Maizière, das 
sind die, die vom Autor an der „Messlat-
te Schäuble“ gemessen werden und da-
bei scheitern. Wasser in den Wein 
kommt nur dann, wenn es bei Schütz 
um Deutschlands Eignung als Geldwä-
scheland geht und er Schäuble als Fi-
nanzminister Versäumnisse vorwirft.

Mehr als die Hälfte seines Lebens, 
nämlich 40 von 70 Lebensjahre, hat 
Wolfgang Schäuble als Berufspolitiker 
gearbeitet. Und doch ist es nicht ein Le-
ben, es sind zwei. Nicht nur das Attentat 
spaltete Schäubles Biographie. Persön-
lich sei er sogar so geblieben, wie er vor-
her schon war, vielleicht etwas ungedul-
diger, wie Schütz in zahlreichen Inter-
views u.a. mit Schäubles Gattin heraus-
gefunden hat. Die zwei Leben haben 
eine weitere Bedeutung: Das erste fand 
unter Kohl statt, das zweite unter Mer-
kel, jener früheren CDU-Generalsekre-
tärin, die im richtigen Moment mehr 
Machtgespür bewiesen hat als Schäuble. 
Die Pointe bei den zwei Leben: Es gibt 
kein drittes. Schäuble war stets Politi-
ker, nie Privatmensch. Die Enttäu-
schung Ingeborg Schäubles über das ge-
brochene Versprechen ihres Mannes ist 
selbst in indirekten Zitaten und Para-
phrasierungen herauszulesen.

Insofern ist das Porträt so persön-
lich, wie es bei einem Unnahbaren wie 
Schäuble sein kann. Wer etwas über die 
wichtigsten Wegstationen, den be-
schwerlichen Umgang mit der Behinde-
rung und die Omnipräsenz der Politik 
desjenigen Bundesministers erfahren 
will, der seinen Referenten vor der Pres-
se bloßgestellt hat, beinahe CDU-Ober-
bürgermeisterkandidat für Berlin und 

Bundespräsident geworden wäre und 
der laut Schütz als „Architekt der deut-
schen Einheit“ gilt, ist mit dem Porträt 
gut beraten. Schütz war in den vergan-
genen Jahren wohl der Schäuble am 
nächsten stehende Journalist, außerdem 
konnte er Verwandte für Interviews ge-
winnen. Gleichwohl gibt es keine neu-
en, Aufsehen erregenden Einblicke in 
das Innenleben des Bundesfinanzminis-
ters. Wer delikate Informationen über 
das Verhältnis Schäubles zu Kohl und 
Merkel, private Indiskretionen über an-
dere Politiker oder neue Einblicke in die 
Tiefen von Schäubles Gefühlswelt er-
wartet, sucht vergebens. Dafür ist Wolf-
gang Schäuble zu verschlossen. Dies 
wiegt umso schwerer, als der Autor ei-
nen persönlichen, keinen politischen 
Zugang zum Porträtierten suchte. Die-
ser ist und bleibt unnahbar – auch für 
Hans Peter Schütz.

TOm maNNEwITz 
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Rezensionen

Der neue Bericht „Bildung in Deutsch-
land 2012“ hat drei Vorgänger (2006, 
2008 und 2010). Damit erfolgt zum vier-
ten Mal im Zweijahresabstand eine um-
fassende empirische Bestandsaufnah-
me. Im Zentrum der Berichterstattung 
stehen Bildungsindikatoren, die auch 
für die internationale empirische Bil-
dungsforschung relevant sind. Jeder Bil-
dungsbericht hat einen thematischen 
Schwerpunkt. Das Schwerpunktthema 
2012 ist die „kulturelle, musisch-ästhe-
tische Bildung im Lebenslauf“. 

Die Autorengruppe Bildungsbericht-
erstattung charakterisiert die konzepti-
onelle Grundlage des Bildungsberichts 
mit folgenden Sätzen: „Der Bildungsbe-
richt ist von seinem Grundverständnis 
her eine problemorientierte Analyse von 
Bildung in Deutschland auf der Grund-
lage von Indikatoren und empirisch be-
lastbaren Daten und verzichtet weitge-
hend auf Bewertungen. Problemorien-
tierung heißt dabei, für Politik und Öf-
fentlichkeit sensible Stellen im Bildungs-
wesen transparent zu machen, Problem-
lagen und auch aktuelle sowie zukünfti-
ge Herausforderungen aufzuzeigen, 
nicht aber politische Empfehlungen ab-
zugeben.“

Ein indikatorengestützter Bericht mit einer Analyse 
zur kulturellen Bildung im Lebenslauf

Autorengruppe Bildungsberichterstattung

Bildung in Deutschland 2012

Gefördert mit Mitteln der Ständigen Konferenz der  
Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland  
und des Bundesministeriums für Bildung und Forschung

2012

Autorengruppe Bildungsbe-
richterstattung (Hrsg.): Bildung 
in Deutschland 2012 – Ein indi-

katorengestützter Bericht mit 
einer Analyse zur kulturellen 
Bildung im Lebenslauf. Biele-

feld: W. Bertelsmann Verlag 
2012, 343 Seiten, € 49,90.

Markant für die neun Hauptkapitel 
des Bildungsberichtes sind die Über-
sichtlichkeit der Darstellung, die Klar-
heit der Formulierungen und die Syste-
matik. Jedes Kapitel beginnt mit einem 
allgemeinen Vorspann, es folgen detail-
lierte Analysen mit abwägenden Argu-
menten. Die zukünftigen Herausforde-
rungen werden je Kapitel in den „Per-
spektiven“ dargestellt. Besonders leser-
freundlich und eine wichtige Orientie-
rungshilfe sind die Merkposten am 
Rande des Textes. Diese Merkposten er-
höhen die Praktikabilität der Ergebnis-
se. Darüber hinaus ist eine vergleichen-
de Lektüre mit den vorangehenden Bil-
dungsberichten (2006 / 2008 / 2010) 
möglich. 

Die Themenschwerpunkte der neun 
Kapitel sind die veränderten Rahmenbe-
dingungen für die Bildung, Grundinfor-
mationen, frühkindliche Bildung, Erzie-
hung und Betreuung, die allgemeinbil-
dende Schule (mit non-formalen Lern-
welten im Schulalter), die berufliche 
Bildung, die Hochschulen, Weiterbil-
dung und Lernen im Erwachsenenalter, 
Wirkungen und Erträge von Bildung. 

Besondere Beachtung verdient das 
Schwerpunktthema „kulturelle, mu-
sisch-ästhetische Bildung im Lebens-
lauf“. Das Fundament für die Bildungs-
indikatoren bildet der Tabellenanhang 
(Seite 215-343) mit den empirisch-quan-
titativen Daten. Die Autorengruppe Bil-
dungsberichterstattung betont mehr-
fach, dass für das Schwerpunktthema 
nur eine „schmale Datenbasis“ verfüg-
bar ist. Häufig stehen die „Selbstaussa-
gen von Schulleitungen“ im Mittel-
punkt. Im musisch-ästhetischen Bereich 
deutet sich eine zukunftsträchtige Per-
spektive bei den außerunterrichtlichen 
Angeboten in den Schulen an, die eine 
wichtige Ergänzung zum Pflichtunter-

richt darstellen. Wiederholt wird von 
den Berichterstattern betont, dass der 
musisch-ästhetischen Bildung eine „un-
verzichtbare Bedeutung für die Persön-
lichkeitsbildung“ zukommt. Die bislang 
vorhandene schmale Datenbasis soll 
durch weitere Untersuchungen weiter-
entwickelt werden. Im Hinblick auf die 
wünschenswerte Professionalität sollte 
den Ergänzungsangeboten im Studium 
und den pädagogisch-psychologischen 
Weiterbildungsmöglichkeiten für Be-
rufstätige in künstlerischen Arbeitsfel-
dern besondere Aufmerksamkeit ge-
schenkt werden. 

In Verbindung mit der Analyse der 
„Wirkungen und Erträge von Bildung“ 
wird hervorgehoben, dass dem Bil-
dungssektor eine Schlüsselfunktion für 
Wachstum, Wohlstand und soziale Ko-
häsion in der Gesellschaft zukommt. 
Auf die Zusammenhänge zwischen Hu-
mankapital und Sozialkapital im Hin-
blick auf das „Wohlbefinden der Natio-
nen“ hat die OECD bereits 2001 in meh-
reren Berichten hingewiesen. Geht es 
beim Humankapital insbesondere um 
Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompe-
tenzen beim Einzelnen und deren Sozi-
alpflichtigkeit, so stehen beim Sozialka-
pital die gemeinsamen Normen, Werte, 
Konventionen, Haltungen und Einstel-
lungen in den sozialen, kulturellen und 
wirtschaftlichen Bezügen im Zentrum 
des Interesses. Die entscheidende Frage 
in dem OECD-Bericht (2001) lautet: 
Welche Wechselbeziehungen bestehen 
zwischen dem Human- und Sozialkapi-
tal in einer Gesellschaft und welche Im-
plikationen ergeben sich aus diesen Ver-
bindungen für das Wohlergehen der 
Menschen? Diese Frage und deren Be-
antwortung ist auch für das Schwer-
punktthema von erheblicher Bedeu-
tung. Die Berichterstatter des Bildungs-

berichts verdeutlichen den individuellen 
Nutzen von Bildung, betonen den Zu-
sammenhang zwischen Bildung, gesell-
schaftlicher Teilhabe und Lebensfüh-
rung, weisen auf die Armutsgefährdung 
von Personen mit niedrigem Bildungsni-
veau hin und erwähnen die Zusammen-
hänge zwischen Bildungsstand und Ge-
sundheit.

GOTTfrIED KLEINSCHmIDT 
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Ottmann, Henning:  
Geschichte des politischen 

Denkens, Band 4.2: Das 20. 
Jahrhundert. Von der Kritischen 
Theorie bis zur Globalisierung. 

Stuttgart: Metzler Verlag 2012, 
XIV, 418 Seiten, € 19,95.

Henning Ottmann, emeritierter Münch-
ner Professor für Politikwissenschaft, 
hat den letzten von neun Bänden seiner 
transepochalen Geschichte des politi-
schen Denkens veröffentlicht. In diesem 
Werk wird die Geistesgeschichte von 
der kritischen Theorie bis zur Globali-
sierung dargestellt. Das umfangreiche 
Buch beginnt mit einem Überblick über 
den Existenzialismus und führt über die 
Darstellung der Kritischen Theorie der 
Frankfurter Schule zu Karl Poppers Kri-
tischen Rationalismus. Des Weiteren 
wird der Feminismus mit dessen Gali-
onsfigur Judith Butler ebenso kritisch 
gewürdigt wie moderne gesellschaftli-
che Utopien und Dystopien von Skinner 
bis Doris Lessing. Der Weg in die Post-
moderne führt über Lyotard hin zu Fou-
cault. Die neuen Vertragstheoretiker 
werden wie die Kommunitaristen in ei-
nem Dialog mit dem neuen „Herrgott 
der Sozialdemokratie“ – John Rawls – 
eingeführt und bewertet. Der Parforce-
ritt endet bei einer Darstellung globalis-
tischer Ansätze der Politikwissenschaft.

Besonders motiviert ging Ottmann 
die Rezeption des Denkens Jürgen Ha-
bermas an. Dieser ist der wohl promi-
nenteste deutsche Philosoph und hat 
mit seiner „Theorie kommunikativer 
Rationalität und deliberativer Demokra-
tie“ globalen Einfluss erlangt. Ottmann 

kritisiert an Habermas herrschaftskriti-
schem Diskursansatz die viel zu scharfe 
Trennung von politischer Öffentlichkeit 
und real existierender Macht, Gewalt 
und Herrschaft. Die Öffentlichkeit sei 
ein Resultat politisch stabiler Herrschaft 
und nicht ein a priori vorliegendes Phä-
nomen, das gesellschaftsextern fungie-
ren könne. Habermas habe mit dieser 
scharfen Dichotomie versucht, vom 
marxistischen Denken herüberzuretten, 
was zu retten sei. Für Ottmann ist das 
Bild des dauerhaft reflexiv und delibera-
tiv wandelnden Citoyens – die Voraus-
setzung für eine umfassend zu realisie-
rende kommunikative Rationalität – un-
realistisch. Der Diskurs droht elitär und 
undemokratisch zu werden.

An globalistischen Ansätzen übt 
Ottmann unverhohlen harte Kritik. 
Theorien globaler Demokratie wie die 
global governance-Ansätze oder Ott-
fried Höffes Vorstellung vom Weltbür-
gertum basierten auf einem abstrakten 
Verhandlungs- und Diskursoptimismus 
und ersetzten konkrete Machtanalysen 
durch luftige Utopien. Dazu kompro-
mittierten diese Ansätze das klassisch 
republikanische und partizipatorische 
Demokratieverständnis: „Wie der Be-
griff der antiken Republik in der Ameri-
kanischen und Französischen Republik 
umgewertet wurde, um in den neuen na-
tionalen Rahmen zu passen, so wird 
nun der Begriff der Demokratie verän-
dert, um ihn für Großräume oder Glo-
balität tauglich zu machen.“ Bereits die 
zentralistischen Prozesse innerhalb der 
Europäischen Union indizierten die ab-
nehmende Legitimität politischer Ent-
scheidungen in Großräumen. Globalis-
tische Ansätze seien Theorien einer 
„halbierten Moderne“. Sie betonten stets 
die Epoche der Universalität des Rechts 
und der Moral, der Reflexivität und der 

Post-Traditionalität. Die moderne Welt 
sei jedoch gleichzeitig immer auch rück-
wärtsgewandt und beharrend. Wer es 
wagte, die Rolle der Nation und Religi-
on, der Tradition und Sittlichkeit weiter-
hin gegenüber der Emanzipation her-
auszustellen, werde nicht selten histo-
risch ins Unrecht gesetzt – eine implizite 
Kritik an einer wuchernden, einseitigen 
political correctness in der globalen Ge-
sellschaftspolitik.

Kommunitaristischen Ansätzen ge-
steht der Münchner Philosoph mehr po-
litikpraktische Relevanz zu. Diese An-
sätze vertrauen der Selbstregierungs-
kompetenz kleinerer sozialer Einheiten 
und betonen das Prinzip der Mitglied-
schaft zu einer Gemeinschaft. Eine sich 
global manifestierende unterschiedslose 
Gleichheit, die von liberalen Universa-
listen vertreten wird, lehnen Kommuni-
taristen als politisch nicht realisierbar 
ab. Michael Walzer versucht, mit sei-
nem Konzept der „thick and thin mora-
lity“ eine Balance zwischen Fremdheit 
und Nähe herzustellen. Während Natio-
nalstaaten eine traditionell gewachsene 
moralische Kultur der Selbstentwick-
lung und Partizipation aufwiesen, sei 
auf globaler Ebene nur eine minimale 
Moral zu verwirklichen, die die grund-
sätzlichen Menschenrechte wie bei-
spielsweise das Verbot ethnischer Säu-
berungen gewährleisten könne. Zentra-
listischen Durchgriffsrechten auf mora-
lischer Ebene, exekutiert durch globale 
Institutionen, erteilen Kommunitaristen 
eine Absage. Für sie braucht Moral eine 
lokale Sphäre der konkreten Realisier-
barkeit. Ottmanns Vorstellung eines rei-
fen Kommunitarismus entspricht dem 
liberalen Denken eines Benjamin Barber 
eher als der eher romantisch-regressi-
ven, quasi-religiösen Gemeinschaftsver-
sion MacIntyres.

Wer das letzte Buch der neunbändi-
gen Serie zur Geschichte des Politischen 
Denkens gelesen hat, muss bedauern, 
dass die Serie nun abgeschlossen ist. 
Denn erneut ist es dem Autor gelungen, 
bekannte und weniger bekannte philo-
sophische und literarische Arbeiten zu 
klassifizieren und mit gebotener Distanz 
zu evaluieren. Dazu schlägt Ottmann 
feine Bögen zu politischen Debatten der 
Gegenwart, so dass das Werk ein wenn 
auch zeitgeistkritisches Gespür für poli-
tische Entwicklungen der jüngsten Zeit 
beinhaltet. Das Buch ist deshalb sowohl 
für Fachphilosophen als auch für eher 
empirisch orientierte Politikwissen-
schaftler zu empfehlen.

CHrISTOPH rOHDE 
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Der neue Fischer Weltalmanach 2013 
enthält auf mehr als siebenhundert Sei-
ten über eine viertel Million aktuelle Da-
ten und stellt das lebenswichtige Thema 
„Wasser“ in das Zentrum. Der Weltal-
manach ist ein unentbehrliches Nach-
schlagewerk zum Zeitgeschehen und 
liefert mit einer großen Fülle an sorgfäl-
tig recherchierten und gut abgesicherten 
Zahlen aus vielen internationalen Quel-
len einen objektiven Rückblick auf den 
Zeitraum Juli 2011 bis Juli 2012. Einen 
weiteren Schwerpunkt bilden die von 
vierzehn Expertinnen und Experten er-
arbeiteten Chroniken der Staaten dieser 
Erde.

Das Thema „alternative Energien“ ist 
ebenso wichtig wie das Thema „Was-
ser“. Es ist hellblau unterlegt und wird in 
Verbindung mit den Länderberichten 
immer wieder abgehandelt. Zentrale 
Fragen sind: Wie verteilt sich Wasser 
weltweit? In welchen Regionen der Erde 
besteht eine bedrohliche Wasserknapp-
heit? Wo wird den Menschen der Zu-
gang zu sauberem Trinkwasser ver-
wehrt? Wie ist es um die Wasserqualität 
der Ozeane bestellt? Welche Staaten nut-
zen das Wasser als Energiequelle? Zwar 
hat die UN bereits 2010 Wasser zum 
Menschenrecht erklärt, dennoch ist die 
Wasserkrise heute evidenter denn je. Der 
Themenkomplex Wasser wird im neuen 

Fischer Weltalmanach detailliert behan-
delt und mit anschaulichen Karten, Gra-
fiken, Tabellen und Fotos illustriert und 
konkretisiert. Wichtig ist die Verknüp-
fung mit den Daten und Fakten zu Be-
völkerung, Wirtschaft und Umwelt.

Sehr gelungen ist die Kombination 
zwischen allgemeiner Berichterstattung 
und wegweisenden Einzelfallbeschrei-
bungen. So wird in einem Kurzbeitrag aus 
der Volksrepublik China zu dem Kernthe-
ma „Wasser“ mitgeteilt, dass dort der 
Kampf gegen Wassermangel und Dürre 
schon heute extreme Formen annimmt. 
Bei Überflutungen und Erdrutschen im 
Kreis Songpan im Norden der Provinz Si-
chuan wurde im Juli 2011 der Damm ei-
nes Manganwerkes beschädigt und gifti-
ge Rückstände (Mangan, Ammoniak, 
Stickstoff und Kadmium) in den Fluss ge-
spült. Das Flusswasser stellt eine der 
wichtigsten Trinkwasserquellen in der 
Region dar.

Bis 2015 soll für einen hohen Milli-
ardenbetrag ein Vorbeugungs- und Kon-
trollsystem zur Wasserverschmutzung 
entwickelt werden. Ebenso informativ 
ist, dass in der Volksrepublik China der 
Unternehmer und Gründer der Solar-
energiefirma „Himin Solar“ im Dezem-
ber 2011 den Ehrenpreis des „alternati-
ven Nobelpreises“ erhalten hat. Huan 
Ming wird als „der Sonnenkönig der 
Volksrepublik“ bezeichnet.

Fischers Weltalmanach hat inzwi-
schen eine über 50-jährige Tradition und 
ist eine nahezu unentbehrliche, sehr 
wertvolle und detaillierte Informations-
quelle für Lehrerinnen und Lehrer der 
Sekundarstufe I und II sowie für Kolle-
ginnen und Kollegen im beruflichen 
Schulwesen. Die klaren und prägnanten 
Formulierungen mit korrespondieren-
den quantitativen Aussagen erhöhen 
und verbessern die schulpraktische Ver-

wendbarkeit des Weltalmanachs 2013. 
Die graphisch umgesetzten Daten und 
Fakten regen bei Schülerinnen und 
Schülern das selbstgesteuerte und selbst-
organisierte Lernen an und fördern 
gleichzeitig das reflektierte und selbst-
kritische Handeln. Auch die neue Aus-
gabe des Weltalmanachs wird ihren be-
rechtigten Stammplatz in jeder Lehrer-
bücherei finden. Darüber hinaus können 
Schulbuchautoren den einzelnen Kapi-
teln wertvolle und anregende curriculare 
Impulse entnehmen.

Markant und besonders hervorzuhe-
ben sind die wissenswerten Daten und 
Fakten zu insgesamt 195 Staaten der Erde 
unter besonderer Berücksichtigung der 
Politik, Wirtschaft und Umwelt, ebenso 
zu den Schwerpunktthemen Wasser, 
Tiefsee, Hunger, Internet und Raum-
fahrt. Das ausführliche Register ist nicht 
nur eine wertvolle Suchhilfe, sondern 
kann auch zur Verknüpfung der Themen 
beitragen.

GOTTfrIED KLEINSCHmIDT 

Redaktion Weltalmanach (Hrsg.): 
Der neue Fischer Weltalmanach 
2013 – Zahlen, Daten, Fakten – 
Schwerpunkt Wasser. Frankfurt 

a. M.: R. G. Fischer Verlag 2012, 
736 Seiten, € 19,99.
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