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Gründer&Vorsitzender

DenkFabrik feiert seinen ersten Geburtstag. Ein Jahr ist ein großer Meilenstein
für ein von Studenten geleitetes Projekt. Wir sind entschlossen und motiviert,
diesen Schwung mitzunehmen und weiter auszubauen.
Man hat uns oft gefragt, was sich hinter dem Wort Think Tank verbirgt.
Es handelt sich weder um eine Partei, noch eine Lobby, noch ist es ein
einfacher Verein oder gar eine Art von Bruderschaft. Als wir angefangen
haben unseren ersten Geburtstag vorzubereiten, kam uns die Idee, alle
Publikationen zu sammeln, die seit dem Beginn der DenkFabrik erschienen
sind.
Hier kommt schließlich das Wort Think Tank ins Spiel: Überlegungen
produzieren, Ideen kultivieren. Statt sich als einfaches Think Tank zu
proklamieren, ermöglicht es Génération d'Avenir mit seinem deutschfranzösischen Programm, einen Raum für eine gegenseitige Überlegung von
jungen Franzosen, Deutschen und Deutsch-Franzosen zu schaffen.
DenkFabrik zeigt somit, was eine gemeinsame Überlegung von Deutschen
sowie Franzosen darstellen kann. Transnationale Überlegungen junger
Menschen die diese im Alltag erleben, und somit über die europäischen
Fragen und Themen von heute und morgen die sie direkt betreffen
diskutieren.
Aktuelle Themen, Analysen, das Aufwerfen großer gesellschaftlicher Fragen,
das Spektrum ist breit und vollständig.
Es finden hier Studenten zueinander
Hintergründen: DenkFabrik ist ihr Forum
Dies ist erst der Anfang!
Bonne lecture!
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Die Kartes Blanches sind Artikel, die zum größten Teil von deutschfranzösischen Studenten mit unterschiedlichem Hintergrund verfasst
wurden. Sie werden alle vierzehn Tage veröffentlicht und sind offene
Foren für diejenigen, die über ein bestimmtes Thema schreiben und
ihren Standpunkt unterstützen wollen. Die Themen sind frei und folgen
nicht unbedingt der Arbeit der DenkFabrik. Sie sind eine Möglichkeit,
eine Denktätigkeit frei und offen zu halten.
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Von Astrid Becquet - Übersetzung von Tobias Hoffmann
"Ich bezeichne mich als Quotenfrau, weil ich aus persönlicher Erfahrung weiß,
dass die Veränderung zum besseren nicht von selbst kommt." sagte die
Präsidentin der Europäischen Kommission, Dr. Ursula von der Leyen, im
Rahmen einer vom Magazin Stern veröffentlichten Kampagne.
Das Prinzip der fairen Geschlechterverteilung scheint die Unterstützung der
meisten Wirtschaftsführer zu haben. Seine Umsetzung ist jedoch nach wie vor
umstritten. Die Einführung von Quoten, ein Mechanismus, der sowohl in
Frankreich als auch in Deutschland eingesetzt wird und seine Wirksamkeit
bereits unter Beweis gestellt hat, bleibt regelmäßig umstritten.
Obwohl es Fortschritte bei der beruflichen Gleichstellung von Frauen und
Männern gibt, ist der Zugang von Frauen zu verantwortungsvollen Positionen
nach wie vor sehr begrenzt. Die Daten sprechen für sich: Nur 12,8 % Frauen
haben Führungspositionen in Unternehmen, die im DAX 30 gelistet sind, nur
21 % im CAC 40; ebenso steht nur eine Frau an der Spitze eines Unternehmens
am Finanzplatz Paris, Catherine MacGregor, CEO von ENGIE, und nur eine
Frau leitet ein DAX 30-Unternehmen, Martina Merz, CEO von ThyssenKrupp.
Les quotas : une technique ayant prouvé son efficacité
In Frankreich breitete sich die Bewegung erst nach zwei
Verfassungsreformen (1999 und 2008) und mehr als zehn Jahre nach der
Verabschiedung der ersten paritätischen Gesetze, die auf die politische Welt
abzielten, auf die wirtschaftliche Welt aus.
Am 27. Januar letzten Jahres jährte sich zum zehnten Mal das CopéZimmerman-Gesetz, das erste Gesetz zur ausgewogenen Vertretung von
Frauen und Männern in Vorständen und Aufsichtsräten. Ein bedauerlicher
Jahrestag, da ein solches Gesetz die Ungleichheiten offenbart, die in unserer
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Gesellschaft fortbestehen, aber genauso
Verbesserungen gefeiert werden konnten.

auch

ein

glücklicher,

da

Eine Beobachtung ist nämlich eindeutig: Das Gesetz hat Früchte getragen,
denn der Frauenanteil in den Kollegialorganen von Aktiengesellschaften ist
von 12 % im Jahr 2010 auf über 44 % im Jahr 2021 gestiegen. Doch wie ist ein
solcher Erfolg zu erklären? Wie hat es ein Gesetz geschafft, in weniger als 10
Jahren einen Trend umzukehren, den manche als Zeichen für die Unfähigkeit
von Frauen sehen, in Entscheidungspositionen aufzusteigen? Auch wenn
andere Faktoren zu dieser Entwicklung beigetragen haben mögen, muss ein
Element besonders hervorgehoben werden: Dieses von Pragmatismus
geprägte Gesetz enthielt Quoten, die in Stufen organisiert waren, um
schrittweise erreicht zu werden.
In Deutschland verlief die Entwicklung ein paar Jahre später mehr oder
weniger nach dem gleichen Muster. Am 1. Mai 2015 ist das
Führungspositionen Gesetz (FüPoG I) in Kraft getreten, das je nach
Unternehmenskategorie
unterschiedliche
Regelungen
für
die
Privatwirtschaft enthält.
Für börsennotierte Unternehmen und Unternehmen mit paritätischer
Mitbestimmung, die in der Praxis nur rund 100 Unternehmen betreffen, wurde
eine Geschlechterquote von 30 % für Aufsichtsräte vorgeschrieben, die ab
dem 1. Januar 2016 für Neubesetzungen gilt. Die erwarteten Ergebnisse
dieser Bestimmung sind weitgehend eingetreten, da diese Gremien nun
einen durchschnittlichen Frauenanteil von 35 % aufweisen. Außerdem wurde
festgestellt,
dass
diese
Unternehmen
zunehmend
die
faire
Geschlechterverteilung fördern. Es hat sich ein echter Tugendkreis
entwickelt.
Börsennotierte oder paritätisch besetzten Unternehmen wurde ein gewisser
Spielraum bei der Festlegung von Zielen und Fristen zu deren Erreichung
eingeräumt. Der Text richtete sich ausdrücklich nicht nur an die Aufsichtsräte,
sondern auch an die Vorstände. Für die letztgenannte Kategorie setzten 70 %
dieser Unternehmen ein Ziel von 0 %. Zielgröße Null. Die Ergebnisse waren,
nicht überraschend, katastrophal. Im Durchschnitt sind 8 % Frauen in das
Management integriert. Indem sie sich weigern, das Spiel mitzuspielen, haben
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diese Unternehmen nur die bereits feststehende Schlussfolgerung
unterstrichen: Nur verbindliche Maßnahmen sind wirksam.
Les quotas : utilisation à renouveler
Weit davon entfernt, zufrieden zu sein, wollen unsere französischen und
deutschen Regierungen und Vertreter unsere Gesetzgebung verschärfen
und machen sich gleichzeitig auf den Weg, die fairen Geschlechterverteilung
zu erreichen. In beiden Ländern sind es nun die Führungspositionen in
börsennotierten Unternehmen, die angestrebt werden.
Unsere deutschen Nachbarn haben nach Verhandlungen und Kompromissen
innerhalb der GroKo einen Gesetzentwurf in den Bundestag eingebracht, der
die erste Lesung passiert hat. Das Gesetz liegt nun dem Bundesrat zur
Begutachtung vor. Es sieht vor, dass Unternehmen, die bereits eine Quote
haben, mindestens eine Frau in ihren Vorständen mit mehr als drei
Mitgliedern haben müssen. Unternehmen, die nicht der gesetzlichen Quote
unterliegen, müssen das Nullziel begründen oder mit Sanktionen rechnen,
wenn sie es nicht erfüllen.
Anlässlich

des

Internationalen

Frauentags

gaben

die

französischen

Mehrheitsabgeordneten diesem Thema einen neuen Impuls, indem sie einen
Gesetzentwurf in die Nationalversammlung einbrachten. Der Gesetzentwurf
sieht die Einführung von Quoten für die obersten 10% der Positionen vor.
In Frankreich, wie auch in Deutschland, stoßen diese Bestrebungen auf den
Widerstand der Arbeitgeber. Der Präsident des MEDEF (französischer
Arbeitgeberverband) sagt, dass Frauen bei der Rekrutierung von
Führungskräften noch nicht ausreichend vertreten sind. Wenn diese Kritik
gehört werden kann und sogar muss, sollte sie kein Argument gegen die
Einführung von Quoten darstellen, sondern vielmehr dazu dienen, die
Bedeutung der Einführung eines schrittweisen Mechanismus zu
unterstreichen. Dies ist ein Punkt, auf den Christine Lagarde, Chefin der
Europäischen Zentralbank, bei ihrer Anhörung durch die Delegation für
Frauenrechte der Nationalversammlung besonders hinwies.
Die Tatsache, dass diese Position von einer der aktivsten Organisationen bei
der Entwicklung von Corporate-Governance-Regeln eingenommen wird, ist
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zudem ein Beweis dafür, dass wir uns nicht auf die Selbstdisziplin der
börsennotierten Unternehmen in diesem Bereich verlassen sollten. Umso
wichtiger ist das Eingreifen des Gesetzgebers, der als einziger befugt ist, ein
wirklich verbindliches System einzurichten und mit Sanktionen zu begleiten.
Quoten sind eine vorübergehende Lösung für ein aktuelles Problem, an
dessen Beseitigung wir in naher Zukunft arbeiten müssen. Es ist eine Lösung,
die dringend umgesetzt werden muss, damit sich keine Frau als Quotenfrau
durchsetzen muss. Ich hoffe zumindest keine Quotenfrau sein zu müssen.
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Von Hugo-Louis Leclerc - Ubersetzt von Yann von der Brelie
Gestern hat das Bundesverfassungsgericht das Gesetz des Landes Berlin zur
Mietpreisbremse "gekippt". Im Kern geht es bei dieser Entscheidung um eine
Frage der Gesetzgebungskompetenz, die für das deutsche föderale System
und die Organisation des Staates charakteristisch ist.
In dieser Organisation gibt es zwei Instanzen: den Bund, das heißt den
nationalen Gesetzgeber, und die Länder, die in Deutschland auch die
Gesetzgebungskompetenz haben. Dies ist die Grundlage der föderalen
Organisation Deutschlands und die fundamentale Rechtseinteilung des
Grundgesetzes.
In Deutschland haben die Länder das Recht, Gesetze zu erlassen, solange das
Grundgesetz dem Bund keine Zuständigkeit überträgt. Wenn der Bund von
einer Kompetenz Gebrauch macht, die ihm durch einen Sachgebietskatalog
übertragen wurde, kann das Land kein eigenes Gesetz in dieser Sache
erlassen. Der vorliegende Fall ist ein Beispiel dafür, der Gegenstand vieler
juristischer Diskussionen war und ein Paradebeispiel ist
Das verfassungsrechtliche Grundprinzip lautet daher wie folgt: Der Umfang
der Zuständigkeiten der Länder wird grundsätzlich durch den Umfang der
Bundeszuständigkeiten
bestimmt
und
nicht
umgekehrt.
Das
Bundesverfassungsgericht macht dies in seinem Urteil sehr deutlich.
In unserem Fall hat das Land Berlin angesichts stetig steigender Mietpreise
seit 2020 einen sogenannten "Mietendeckel" eingeführt.
Waren auf der einen Seite die Mieter froh, dass ihre Mieten gerahmt wurden,
so wurden vor allem auf Seiten der klageerhebenden konservativen und
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liberalen Fraktionen CDU/CSU und FDP Stimmen laut. Sie prangerten
einerseits eine konfiskatorische Maßnahme an, die in das Grundrecht der
freien Nutzung des Eigentums eingreift und eine verfassungswidrige
Ungleichheit für andere deutsche Städte mit steigenden Mieten schafft.
Andererseits verweisen sie auf ein verfassungsrechtlich ungültiges Gesetz, da
es redundant zu einem anderen Bundesgesetz zu diesem Thema ist: der
sogenannten Mietpreisbremse, die der Bund schon 2015 bundesweit
beschlossen hatte.
Damit hätte der Bund von seiner Kompetenz zur Miete Gebrauch gemacht
und jedes andere Landesgesetz zu diesem Thema blockiert. Das Gericht
bekräftigte im Urteil: es ist keine Vervielfältigung möglich. Wenn der Bund ein
Gesetz erlassen hat, besteht eine Sperrwirkung für alle anderen
Landesgesetze. Das Gesetz des Landes Berlin wäre daher nicht
verfassungsgemäß.
Es blieb jedoch zu prüfen, ob beide Gesetze unter dieselbe
Gesetzgebungskompetenz fallen und ob diese Kompetenz aus dem Katalog
der dem Bund zugewiesenen Kompetenzen stammt, in welchem Fall die
Sperrwirkung in Kraft treten würde. Das Gericht stellte fest, dass es sich bei
beiden Gesetzen um "eine Mieterhöhungsregelung aus dem Bereich des
sozialen Mietrechts handelt, das wiederum in die konkurrierende
Gesetzgebungskompetenz des Zivilrechts im Sinne des Art. 74 GG fällt. " . Das
ist das Ende des Weges für das Gesetz des Landes Berlin.
Dies ist der Schwerpunkt des Gerichtsurteils, das letztlich nicht in die
Substanz geht. Es prüft nicht, ob eine Verletzung von Grundrechten und/oder
eine Ungleichbehandlung zum Rest des Landes vorliegt, sondern
entscheidet über die alleinige Gesetzeskonkurrenz, die letztlich alles aufhebt.
Das ist ein politischer Rückschlag für das von einer linken Koalition (SPD/Die
Linke/Grünen) geführte Land Berlin, das sich vorgenommen hatte, die
steigenden Mieten in der Hauptstadt zu senken. Wie in vielen Rechtsfällen in
Deutschland hat das Bundesverfassungsgericht mit seiner hoheitlichen
Auslegung des Grundgesetzes jede Diskussion beendet. Es schafft einen
Präzedenzfall für die Zukunft, indem es die vorherrschende
Verfassungsauslegung ein für alle Mal festlegt. Mit diesen Urteilen bekräftigt
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und präzisiert das Gericht die Bestimmungen des (soliden) deutschen
Grundgesetzes
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Von Sepanta Salari - Übersetzung von Tobias Hoffmann

Die Politik der deutschen Ratspräsidentschaft stand unter
dem Leitmotiv der Anpassung. Die erzielten Kompromisse
haben jedoch wichtige politische Fragen in den Hintergrund
treten lassen. Welche Erfolge gab es in den letzten sechs
Monaten und welche Opfer mussten dafür gemacht werden?
Eine Bewertung des wechselnden Ratsvorsitzes.
Obwohl Deutschland in seiner Position innerhalb des Rates eingeschränkt ist,
konnte es sich auf die Herausforderungen der Covid-19-Krise einstellen. Da
die EU in der Gesundheitspolitik nur eine unterstützende Funktion hat, ist es
eine Angelegenheit der Mitgliedsstaaten, Maßnahmen zu ergreifen. Der im
Vertrag über die Arbeitsweise der EU vorgesehene Handlungsspielraum hat
es der Präsidentschaft jedoch ermöglicht, einen Weg aus dieser Wirtschaftsund Gesundheitskrise zu planen.
Einerseits war der Zugang zu Impfungen gegen das Virus ein erster Schritt.
Die Verhandlungen mit den Pharmakonzernen Pfizer und BioNTech führten
zur Zulassung des Impfstoffs durch die Europäische Arzneimittelagentur am
21. Dezember 2020.
Andererseits hat der Rat der EU seine Bemühungen auf die Wiederbelebung
des europäischen Marktes, des größten Wirtschaftsraumes der Welt,
konzentriert.
Der
Mehrjahreshaushalt
2021-2027
enthält
ein
Konjunkturprogramm für die Post-Covid Zeit in Höhe von 750 Milliarden Euro.
Erstmals von den EU-Staats- und Regierungschefs im Juli ausgearbeitet und
nach dem Veto Ungarns und Polens im Dezember mit dem Parlament und
dem Rat neu verhandelt, wurde dieses EU-Konjunkturprogramm der
nächsten Generation wiederholt als historisch bezeichnet. Nach der Analyse
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des Politikers Nicolai von Ondarza läutet dieser Schritt "das wichtigste Ziel" für
die zweite Hälfte des Jahres 2021 ein.
Teilerfolge
Ein weiteres zentrales Thema für die Präsidentschaft war Terrorismus. Nach
einer Welle von grenzüberschreitenden Angriffen am 10. November erklärten
sich die Staats- und Regierungschefs der EU bereit, eine "koordinierte und
schnelle" Lösung zu finden. Drei Tage später verirrte sich dieser Entschluss in
das bürokratische Labyrinth der EU, obwohl es durch eine formelle Erklärung
der Innenminister bestätigt wurde. Lösungen zur Terrorismusbekämpfung
stehen vor schwerwiegenden technischen Hindernissen, die sie in den
kommenden Jahren unerreichbar machen werden, ganz zu schweigen von
den Urteilen des EU-Gerichtshofs, die den Zugriff auf die Daten von
Webbetreibern illegal machen.
Darüber hinaus hat Deutschland im Rat ein Kulturprogramm eingerichtet:
Earth Speakr, Oekoropa, Faces of Europe, Europaküche, Erzähl mir von
Europa, Europa im Film. Dafür wurden viele kreative Projekte produziert. Doch
es ist fraglich, ob die Programme tatsächlich von Europäern angenommen
werden. Earth Speakr, Oekoropa, Faces of Europe, Europaküche, Tell me about
Europe, Europe in Film… De nombreux projets créatifs ont été produits pour y
être attachés, mais on peut se demander si l’accueil des Européens a été une
réussite.
Die Kompromisse wegen des ungarisch-polnischen Vetos gegen den
Mehrjahreshaushalt als eine Leistung zu betrachten ist fragwürdig. Théo
Boucart von der Zeitschrift Taurillon betont den versöhnlichen Charakter der
Next Generation EU. Um Einstimmigkeit zu erzielen, wurden die
ursprünglichen Ambitionen des Konjunkturprogramms sogar so weit
heruntergeschraubt, dass das Europäische Parlament sich über den erzielten
Kompromiss empörte und darauf hinwies, dass 39 Milliarden Euro für die
Entwicklung von 15 anderen Programmen fehlten.
Die andere Seite der Medaille
Es ist zu befürchten, dass diese anderen Programme vernachlässigt werden,
obwohl sie auf der Tagung des Europäischen Rates am 10. und 11. Dezember

Publikationsbericht

offiziell erwähnt wurden. Während sich die Union zur Klimaneutralität bis 2050
verpflichtet hat, hat der EU-Rat eine Energiewende ausgeschlossen. Die
Reform der Migrationspolitik konnte nicht durchgebracht werden, wie der
deutsche Botschafter in Frankreich auf Twitter zugab. In dieser Hinsicht spielt
die Flüchtlingsvereinbarung mit der Türkei eine führende Rolle, insbesondere
seit der Vereinbarung über die Einwanderung vom 13. März 2016.
Die Bedeutung Ankaras kann nicht nur aus dem Blickwinkel der Migration
verstanden werden. Unter dem Vorwand, im Mittelmeer nach Erdöl zu
suchen, wollte die Türkei im September ihre europäischen Nachbarn
behindern. Im darauffolgenden Monat ließ das türkische Staatsoberhaupt die
Provokationen mit seinen Äußerungen über ein islamfeindliches Frankreich
wiederaufleben und schürte damit eine antifranzösische Welle über die
Grenzen seines Landes hinaus. Diese politischen und militärischen
Spannungen zeigen einen zögernden Rat. Obwohl er die europäische
außenpolitische Institution schlechthin ist, scheint der Rat unter der
deutschen Präsidentschaft heikle geopolitische Fragen beiseitegeschoben
zu haben.
Diese Themen, die in den Ressorts der Minister nach hinten geschoben
wurden, sind aber nicht weniger wichtig als Covid-19.
Von Berlin bis Lissabon, zwischen Peking und Washington?
Auch wenn der Rat der Europäischen Union einen nicht zu
vernachlässigenden Schritt zur Deeskalation der Krise unternommen hat, tat
er dies nur wegen der Bedrohung durch die Pandemie. Während die
Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Katarina Barley, von
"Dankbarkeit" der Mitgliedsstaaten für die Politik des deutsch geführten Rates
seit Juli 2020 spricht, verweist der deutsche EU-Vertreter Michael Clauß auf
"permanentes Krisenmanagement und ständige Improvisation".
Die Präsidentschaft des Rates der Europäischen Union wechselt. Herr Clauß
hat bereits an seinen portugiesischen Amtskollegen übergeben, der sich
auch auf die Corona-Krise konzentrieren muss. Bis Juli 2021 plant er aber auch
die Einführung eines Mindestlohns auf europäischer Ebene und vor allem
eine Außenpolitik, die Indien als engen Partner sieht.
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Schließlich bieten die Covid-19-Krise und der Präsidentschaftswechsel in den
Vereinigten Staaten einen guten Kontext, um Europas Platz unter den
internationalen Mächten neu zu bewerten.
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Dezember 2020

Von Yann von der Brelie
Während sich die Präsidentschaft von Donald Trump dem Ende nähert und
sowohl Deutschland als auch Frankreich sich wichtigen Wahlterminen
nähern, befindet sich das deutsch-französische Paar in Bezug auf das Projekt
einer europäischen Verteidigung immer noch in einer Sackgasse. Von Anfang
an stößt sie in Deutschland trotz Macrons beharrliches Vorantreiben auf eine
gewisse Zurückhaltung.
"Die Idee der strategischen Autonomie Europas geht zu weit, weil sie die
Illusion nährt, dass Europas Sicherheit, Stabilität und Wohlstand ohne die
NATO und die Vereinigten Staaten gewährleistet werden könnten". Das sagte
die deutsche Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer Anfang
November zum Leidwesen des französischen Präsidenten der Zeitschrift
Politico. Diese klare Position kommt nur wenige Tage nachdem die EUMitglieder die Erweiterung der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit
(PESCO) und der damit verbundenen Mittel für außereuropäische Drittstaaten,
insbesondere NATO-Mitglieder, mit Großbritannien und den Vereinigten
Staaten an der Spitze beschlossen haben. Diese Idee der deutschen
Ratspräsidentschaft wurde von Frankreich, das sich bereits mit einem im
Vergleich
zum
ursprünglichen
Projekt
halbierten
Europäischen
Verteidigungsfonds begnügen musste, so gut es konnte akzeptiert.
Frankreichs Ambitionen für eine gemeinsame europäische Verteidigung
scheinen ständig auf eine zögerliche deutsche Politik zu stoßen:
Dient die Einrichtung des PESCO zur Stärkung der begrenzten europäischen
Zusammenarbeit? - Ja, aber es öffnet auch die Tür zu den Vereinigten Staaten
und zur NATO im Allgemeinen. Die Schaffung eines europäischen
Verteidigungsfonds mit 13 Milliarden Euro? - Ja, aber es werden nur 7
Milliarden sein. Der Übergang zur europäischen Souveränität in den
Bereichen Verteidigung und Rüstung? - Wir ziehen es vor, unter dem
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amerikanischen Schirm zu bleiben. Eine gemeinsame europäische Armee? Lassen Sie uns die Frage gar nicht erst stellen.
Aber was erklärt diese Kluft zwischen der französischen und der deutschen
Vision einer europäischen Verteidigung?
Zunächst einmal gibt es ein finanzielles Problem. Wenn die Europäische
Union die NATO ersetzen und für ihre eigenen Sicherheitsbedürfnisse
unabhängig sorgen will, müssen entsprechende Mittel zur Verfügung gestellt
werden. Nach Ansicht von Claudia Major von der deutschen Stiftung
"Wissenschaft und Politik" sollte ein solcher Prozess unter der Annahme
umfangreicher Investitionen nicht weniger als zehn oder zwanzig Jahre
dauern, während dieser Zeit wird die Europäische Union weiterhin die NATO
und die Vereinigten Staaten benötigen, um ihren Schutz zu gewährleisten.
Zudem sind die Rüstungssysteme innerhalb der Union nicht einheitlich. Zum
Vergleich: Während wir fast 180 verschiedene Waffensysteme haben, haben
die Vereinigten Staaten nur etwa 30. Ohne Standardisierung ist die
militärische Zusammenarbeit schwieriger, teurer und weniger effektiv. Und in
diesem Bereich ist Frankreich das einzige Land, das, insbesondere mit seinen
Rafales, die in keinem anderen EU-Land verwendet werden, auffällt.
Könnte es aber sein, dass die französischen und deutschen Positionen doch
gar nicht so weit voneinander entfernt sind?
Denn auf beiden Seiten ist folgende Schlussfolgerung klar: Die Vereinigten
Staaten verlieren allmählich das Interesse am alten Kontinent und die
Europäische Union muss im Bereich der Verteidigung Verantwortung
übernehmen, um sich nicht bloßgestellt zu sehen. Auf beiden Seiten des
Rheins gibt es den klaren Wunsch, die Mittel für die europäische Verteidigung
und die Rüstungsindustrie aufzustocken und sich von seinem amerikanischen
großen Bruder zu emanzipieren. Doch die Ansätze waren unterschiedlich.
Frankreich wollte den ikonoklastischen Charakter der Präsidentschaft von
Donald Trump und seine lärmende Infragestellung der amerikanischen
militärischen Rolle jenseits des Atlantiks nutzen, um das Projekt eines Europas
der Verteidigung voranzubringen. Deutschland seinerseits bevorzugt kleine
Schritte. Es ist wichtig, den Übergang zu einem europäischen
Verteidigungssystem einzuleiten, ohne dem mächtigen Verbündeten allzu
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plötzlich den Rücken zu kehren. Die europäischen Länder mussten sich
zwischen dem selbstbewussten Reformismus von Emmanuel Macron und
dem vorsichtigeren und konservativeren Ansatz von Angela Merkel
entscheiden. Eher kleine, gut aufgeklärte Schritte als ein Riesenschritt in
Richtung Unsicherheit.
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November 2020

Von Léandre Lepers - Übersetzt von Tobias Hoffmann
Vor fünfundsechzig Jahren wurden wieder die ersten Soldaten in der
Bundesrepublik Deutschland ernannt, und das wurde stark debattiert. Im
Kontext des Kalten Krieges und nur zehn Jahre nach dem Ende des Zweiten
Weltkrieges und damit der Entmilitarisierung des Landes war die Frage nach
der deutschen Armee nicht eindeutig geklärt. Militarismus oder
Selbstverständlichkeit? Um dennoch einen ersten möglichst schützenden
Schild gegen den feindlich gesinnten Nachbar, die Sowjetunion, zu bilden,
beschlossen die Alliierten, die BRD in enger Verbindung mit der NATO mit
einer eigenen Armee auszustatten.
Eingeschränkt durch die Pandemie feiert die Bundeswehr heute im kleinen
Kreis das 65-jährige Bestehen einer Institution, die in Deutschland und auch
international kaum wahrnehmbar ist und in der Unordnung herrscht.

"Das ist ein Paradox. Die Bundeswehr übernimmt
heute mehr Verantwortung als je zuvor, ist aber im
Bewusstsein im Alltag der allermeisten Deutschen
unsichtbar geworden"
Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident
Bundespräsident Steinmeier kann zwar auf die Vielfalt der Aufgaben der
Bundeswehr hinweisen, aber im kollektiven Bewusstsein Deutschlands zeigt
sich ein großes Desinteresse daran. Die 16.000 Soldaten, die derzeit im Kampf
gegen den Covid vor Ort sind, werden die Skandale, die das Image der
Bundeswehr beschmutzt haben, nicht ausmerzen können. So musste
Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer sich im letzten
Juni verteidigen, weil seit 2017 Mitglieder des KSK, dem Elitekommando der
Bundeswehr, als rechtsextremistisch identifiziert worden waren. Ohne dieses
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Kommando aufgelöst zu haben, wollte Annegret Kramp-Karrenbauer ihre
Autorität behaupten nachdem sie einige Monate zuvor bekanntgab die
Nachfolge Angela Merkels als Parteivorsitz der CDU aufgeben zu wollen,
indem sie ein Problem anpackte, dass die ehemalige Verteidigungsministerin und heutige Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von
der Leyen, nicht gelöst hatte. Annegret Kramp-Karrenbauer verurteilte
daraufhin diese Taten scharf und versprach eine tiefgreifende Revision dieser
Eliteeinheit - von der Ausbildung bis hin zur Ausrüstung. In ihrer gestrigen
Rede zum Jahrestag der Bundeswehr zog es die Verteidigungsministerin
allerdings vor, die tiefe demokratische Tradition der Armee zu betonen, ohne
Fälle von Rechtsextremismus zu erwähnen. Gehören diese denn tatsächlich
der Vergangenheit an? Wenn die Bundeswehr ihr Image und ihr Verhältnis
zur deutschen Gesellschaft aufpolieren will, ist es offensichtlich, dass eine
Renovierung notwendig ist.

"Als Europäer können wir uns in Bezug auf unsere
Sicherheit nicht mehr auf die Vereinigten Staaten
verlassen.“
Franziska Brantner, Abgeordnete für die Grünen
Während Joe Biden gerade erst neu gewählt wurde, aber noch nicht
Präsident ist, feiert die Bundeswehr ihr 65-jähriges Bestehen in einer
undurchsichtigen Zeit, in der die Karten der Militärbündnisse neu verteilt
werden. Deutschland kann ebenso wie die NATO-Mitgliedsstaaten hoffen,
dass der Machtantritt Bidens diesem Militärbündnis neuen Schwung
verleihen wird. Nichtsdestotrotz sollte der Einzug von Trump ins Weiße Haus
der Europäischen Union eine Lehre sein. Während Trump, der Deutschland
vorwarf, nicht genug für die NATO auszugeben, im vergangenen Sommer ein
Drittel seiner Truppen von deutschem Territorium abzog, sah sich Berlin in der
militärischen Frage mit seiner eigenen, für Europas führende
Wirtschaftsmacht eher beunruhigenden Situation konfrontiert: eine
übermäßige Abhängigkeit von Amerika. Dieses Thema ist in Deutschland
Gegenstand der Debatte. Die deutsche Verteidigungsministerin hat es sich
eigen gemacht: "Deutschland bleibt sicherheitspolitisch von den Vereinigten
Staaten abhängig".Gleichzeitig vertrat die Abgeordnete Franziska Brantner
von den Grünen die Ansicht, dass„wir uns als Europäer nicht mehr auf die
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Vereinigten Staaten verlassen können, um unsere Sicherheit zu gewährleisten.
Wer Deutschland nach 2021 regieren will, kann vor dieser schwierigen Debatte
über
die
europäische
Außenund
Sicherheitspolitik
nicht
davonlaufen.“ Bundespräsident Steinmeier und Biden erhoffen sich eine
gemäßigtere Erneuerung der NATO, betonen aber die Notwendigkeit für die
Europäische Union, ihre Autonomie zu festigen: „Für Deutschland ist die
Entwicklung einer verteidigungspolitisch handlungsfähigen EU ebenso dringlich
wie die Erweiterung des europäischen Pfeilers der NATO".

"Solange die Politik das nicht macht, werden wir
Akzeptanz für Auslandseinsätze nicht gewinnen
können."
Omid Nouripour, Abgeordneter für die Grünen
Für viele Vertreter der Bundeswehr muss auch die Politik ihre Verantwortung
in einem Dialog wahrnehmen, in dem sie doch eigentlich immer das letzte
Wort hat. Die politische Kommunikation über die deutsche Militärintervention
in Afghanistan vor 10 Jahren ist nach wie vor in den Köpfen der Deutschen
verankert, von denen heute zwei Drittel sagen, dass sie gegen weitere
deutsche Militärinterventionen im Ausland sind. Damals hat die
Bundesregierung die Ereignisse in Afghanistan vertuscht. Als Folge verloren
sechzig Deutsche ihr Leben, und die Bevölkerung fühlte sich betrogen. Statt
eine Grundsatzdebatte mit der Bevölkerung über das Interesse, aber natürlich
auch über die Risiken dieser Eingriffe zu führen, zogen es die deutschen
Parlamentarier vor, das Thema zu vermeiden, um ihre Wähler nicht zu
beleidigen.„Solange die Politik das nicht macht, werden wir Akzeptanz für
Auslandseinsätze
nicht
gewinnen
können“
bedauert
der
grüne
Europaabgeordnete Omid Nouripour.”
Und doch wird sich Deutschland - mit oder ohne Biden - leider auch in
Zukunft wieder die Frage nach militärischen Interventionen im Ausland
stellen müssen.
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November 2020

Von Mathilde Jacq und übersetzt von Tobias Hoffmann
Im Zusammenhang mit der Wiederbelebung des europäischen Projekts und
der deutsch-französischen Beziehungen werfen die Feierlichkeiten vom 11.
November und 8. Mai entscheidende Fragen auf. Das Thema dieser
Gedenkfeiern muss nun unbedingt neu definiert werden. Die Gedenkfeiern
zum 11. November müssen ihre pazifistische Dimension bewahren und weiter
stärken. Die vom 8. Mai müssten durch eine Feier der Rede Robert Schumans
ersetzt werden.

Die Feierlichkeiten zum 11. November müssen einen
friedlichen und europäischen Geist bewahren und
weiterentwickeln.
Während der 11. November 1918 von der Unterzeichnung des
Waffenstillstands geprägt ist, so gedenkt der 8. Mai 1945 dem Tag, an dem
Deutschland seine militärische Niederlage anerkannte. So wird am 11.
November Sieg und Frieden gefeiert, während der 8. Mai, der in Frankreich
zum gesetzlichen Feiertag ernannt worden ist, der militärischen Kapitulation
Deutschlands gewidmet ist. Das Gedenken an den 8. Mai widerspricht somit
einer neuen Idee, die durch die Unterzeichnung des deutsch-französischen
Kooperations- und Integrationsvertrages 2019 in Aachen inspiriert wurde.
Dieser Geist der Kooperation wurde sogar noch verstärkt durch die Initiative
von Emmanuel Macron und Angela Merkel für eine europäische Erholung von
der Coronavirus-Krise.
Die Feierlichkeiten zum 11. November müssen einen friedlichen und
europäischen Geist bewahren und weiterentwickeln. Die „Conseil Municipal
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des Jeunes“ (CMJ) spielen bei dieser Erinnerungsarbeit eine wichtige Rolle.
Dies beschränkt sich nicht auf Kranzniederlegungen oder das Lesen von im
Voraus vorbereiteten Reden. Den CMJs sollte eine Ausbildung angeboten
werden, um sie für die Geschichte der Beziehungen zwischen Frankreich und
Deutschland zu sensibilisieren. Dieses Bewusstsein macht am 11. November
bei jungen Menschen Sinn, vor allem in den Kommunen Südfrankreichs, die
wenig mit Deutschland zu tun haben. Französische Gemeinden, die
Partnerschaften mit deutschen Städten eingegangen sind, könnten die
Einrichtung
einer
deutsch-französischen
Gedenkveranstaltung
in
Zusammenarbeit mit der Partnergemeinde in Erwägung ziehen. Diese
binationale Feier am 11. November könnte von einem Tag des Austauschs
zwischen jungen Menschen aus Partnerstädten zum Thema Erster Weltkrieg
begleitet werden.
Bi-nationale Zeremonien sind weit davon entfernt, eine neue Initiative zu sein.
Am 7. Mai 1770 reiste die junge Habsburgerin Marie-Antoinette nach
Straßburg, um ihre Rolle als Dauphine de France anzunehmen. Dieser Ritus
der Übergabe der Ehefrau fand zwischen den Städten Kehl und Straßburg,
also einem neutralen Ort, statt. Dieser entscheidende Durchgang im Leben
der jungen Frau wurde durch ein Holzgebäude symbolisiert, dessen zwei
Eingänge so angeordnet waren, dass Marie-Antoinette von der
österreichischen Seite eintrat und es auf der französischen Seite verlies, um
den Durchgang von Österreich nach Frankreich zu verkörpern. Obwohl die
Dauphine österreichisch war, beweist ihre Übergabe an das Königreich
Frankreich, dass binationale Zeremonien in der Zusammenarbeit zwischen
den Ländern und in den Köpfen der Bürger eine wesentliche Rolle spielen.

In diesem Zusammenhang könnten multinationale
Gedenkfeiern in Gemeinden gefördert werden, die
Partnerschaften
mit
europäischen
Städten
eingegangen sind.
Es ist nicht mehr notwendig, jedes Jahr am 8. Mai in Frankreich eines
militärischen Sieges zu gedenken. Der Verzicht auf die Gedenkfeiern zum 8.
Mai und ihre Ersetzung durch eine Feier zum Gedenken an Robert Schumans
Rede könnte ein Weg sein, über den in den nächsten Jahren nachgedacht
werden sollte.
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In Frankreich war die Feier des 8. Mai 1945 nicht immer eine
Selbstverständlichkeit. Bereits 1959 wurde der 8. Mai als Feiertag abgeschafft,
obwohl die französischen Gedenkfeiern beibehalten wurden. 1975 beschloss
der ehemalige Präsident der Französischen Republik, Valéry Giscard
d'Estaing, das offizielle Gedenken an den Sieg über Nazideutschland durch
einen "Europatag" zu ersetzen, um die deutsch-französische Aussöhnung zu
feiern. Dieser "Europatag" fand zwischen 1974 und 1981 jeden 9. Mai zum
Gedenken an Robert Schumans Rede über den Aufbau der Europäischen
Union statt. Seit 1981 ist der 8. Mai in Frankreich zum Gedenken an das Ende
des Zweiten Weltkriegs wieder zu einem gesetzlichen Feiertag geworden.
Im Jahr 2020 wäre es sinnvoller, zu einem "Europatag" zurückzukehren und
die Rede Robert Schumans zu feiern. In diesem Zusammenhang könnten
multinationale Gedenkfeiern in Gemeinden gefördert werden, die
Partnerschaften mit europäischen Städten eingegangen sind. Dieses Projekt
könnte im Rahmen des deutsch-französischen "Zukunftsforums" diskutiert
werden, eines der 15 vorrangigen Projekte zur Umsetzung des Aachener
Vertrages. Das "Forum für die Zukunft" ist eine Plattform für den Dialog über
die Prozesse des sozialen Wandels.
Die durch die Gedenkfeiern vom 11. November und 8. Mai aufgeworfenen
Fragen müssen Gegenstand einer gesellschaftlichen Debatte sein. Diese
Feiern zielen darauf ab, die Europäer und insbesondere die Franzosen und
Deutschen um ihre gemeinsame Geschichte herum zu vereinen, weshalb es
notwendig ist, ihren Inhalt zu überdenken.
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Oktober 2020

Von Emma Nora Müller
Seit der Unterzeichnung der Bologna-Erklärung im Jahr 1999, ein Prozess, der
zur Harmonisierung der Hochschulsysteme in 48 Ländern des europäischen
Kontinents und darüber hinaus führte, sind die europäischen Studierenden
mobiler als je zuvor und können problemlos in Erwägung ziehen, im Ausland
zu studieren oder ihr Studium aufzunehmen. Die Unterzeichnerstaaten, (des
Bologna-Prozesses) darunter Frankreich und Deutschland, haben sich auf
viele Punkte im Bereich der Hochschulbildung geeinigt, wie z.B. die
Gliederung des Hochschulstudiums in zwei Zyklen, d.h. einen BachelorAbschluss gefolgt von einem Master-Abschluss, oder die Einführung der
berühmten ECTS-Credits (European Credits Transfer System), die es den
Studierenden ermöglichen, ihre Studienleistungen außerhalb ihres
Herkunftslandes anerkennen zu lassen.
Der Bologna-Prozess hat enorm zur Vereinheitlichung der Hochschulbildung
beigetragen, aber es gibt nach wie vor Unterschiede zwischen den
europäischen Ländern, und jedes System hat bestimmte Besonderheiten
beibehalten, wie dies in Frankreich und Deutschland der Fall ist. In diesem
Artikel werden wir versuchen, diese Unterschiede zu analysieren, wobei das
Ziel nicht darin besteht, den Preis für das beste Land im Hochschulbereich zu
verleihen, sondern ein vergleichendes Porträt des französischen und des
deutschen Hochschulsystems zu zeichnen.

Das Muster der Post-Abitur Studiengänge in Frankreich und Deutschland
Zunächst dient das Abitur, ebenso wie das Baccalauréat in Frankreich, als
Einstiegspass in den Hochschulen für deutsche Gymnasiasten nach 12 oder
13 Schuljahren, wobei die Dauer dieser Schulzeit in den einzelnen
Bundesländern unterschiedlich ist.Der Abiturdurchschnitt der deutschen
Gymnasiasten spielt eine große Rolle und wird als "Numerus clausus"
bezeichnet. Dieses Zeichen hat einen großen Einfluss auf die Zukunft junger
Deutscher, da es diese automatisch disqualifizieren kann, wenn sie sich für
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begehrte und anspruchsvolle Studiengänge wie Medizin, Jura oder
Psychologie bewerben.
Deshalb streben die ehrgeizigsten deutschen Gymnasiasten in ihren letzten
beiden Jahren am Gymnasium die bestmöglichen Ergebnisse an, in der
Hoffnung, die Traumnote 1,0 zu erreichen, die ihnen die Türen zu allen
Universitäten aller Fachrichtungen öffnet.
Frankreich verfolgt bei der Rekrutierung von Medizinstudenten eine völlig
unterschiedliche Strategie: So nehmen die französischen Fakultäten fast alle
Bewerbungen an, so dass es den Studenten obliegt, sich im Laufe des Jahres
in einem Klima extrem harter Konkurrenz zu bewähren, um den Übergang in
das zweite Studienjahr zu verdienen. Die Herangehensweise bei der
Rekrutierung ist also nicht dieselbe: In Deutschland ist der Zugang zum
Medizinstudium sehr selektiv, während in Frankreich die Fakultäten mit
möglichen Studienabbrüchen und Misserfolgen rechnen, die natürlich zu
einem Rückgang der Zahl der Medizinstudenten führen werden, wobei am
Ende die besten Leistungsträger übrig bleiben.
Für traditionellere Universitätsstudiengänge wie Soziologie, Geschichte oder
angewandte Fremdsprachen sollten sich deutsche Studierende direkt an die
Fakultät wenden, die sie besuchen möchten. Die Bewerbungsverfahren und
-kriterien unterscheiden sich von Fakultät zu Fakultät. Viele Fakultäten nutzen
auch Agenturen für das Bewerbungsmanagement, wie hochschulstart.de
oder uni-assist.de, die Bewerbungen direkt online bearbeiten.
In Frankreich werden alle Anträge von einem einzigen zentralisierten System
bearbeitet: Parcoursup. Alle Ausbildungskurse (mit einigen Ausnahmen) sind
auf der Parcoursup-Plattform referenziert, die es Gymnasiasten ermöglicht,
sich mit wenigen Klicks in mehr als zehn Einrichtungen zu bewerben, ohne sie
einzeln kontaktieren zu müssen. Das Konzept dieser Plattform ist
vielversprechend, leidet aber wegen ihres Algorithmus, dem es an
Transparenz mangelt und dem vorgeworfen wird, ungleich zu sein, sehr an
der Kritik.
In Deutschland, wie auch in Frankreich, können sich die Studierenden daher
an einer Universität oder Fachhochschule einschreiben, die einem IUT
entspricht und eine Ausbildung mit starkem Praxisbezug in den technischen
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Bereichen wie Ingenieurwesen oder Informatik anbietet. Auf beiden Seiten
des Rheins ist es möglich, an arbeitsgebundenen Ausbildungskursen oder
sogar an einer Lehre teilzunehmen, obwohl es scheint, dass diese Kurse in
Deutschland viel beliebter sind als in Frankreich. In Deutschland gibt es
demzufolge fünf- bis sechsmal mehr Azubis (Auszubildende) und duale
Studenten als in Frankreich.
Darüber hinaus gibt es in Deutschland nur sehr wenige private Schulen und
Hochschulen, und das Schulkonzept ist mit Ausnahme der WHU Otto
Beisheim School of Management und der ESB Reutlingen nicht sehr weit
verbreitet und bei deutschen Studierenden weniger beliebt.
Frankreich hingegen, hat in den letzten zehn Jahren eine unüberschaubare
Zahl an Wirtschafts- und Managementschulen auf seinem Territorium
entstehen sehen, es gibt im französischen Mutterland heute mehr als 200
davon, eine Rekordzahl in Europa. Diese Einrichtungen, ob öffentlich oder
privat, verwalten die Anträge selbst und verwenden nicht die bereits
erwähnte Parcoursup-Plattform. Die französischen Studenten sind von diesen
Schulen begeistert und brechen ihr Studium gerne zugunsten dieser
hochmodernen Einrichtungen ab, die oft sehr teuer sind und über ein gut
ausgebautes Kontaktnetz in der Berufswelt verfügen.
Eine weitere sehr französische Besonderheit sind die grandes écoles und die
classes
préparatoires
aux
grandes
écoles
(CPGE),
die
die
Aufnahmeprüfungen für den Eintritt in diese angesehenen Einrichtungen
vorbereiten. Die grandes écoles bieten Exzellenzstudiengänge in
verschiedenen Bereichen wie Politikwissenschaft (SciencesPo), Wirtschaft
(HEC), Journalismus (ESJ Lille) oder Verwaltung (ENA) an. Um in diesen
Schulen aufgenommen zu werden, muss man Wettbewerbsprüfungen
ablegen, ein sehr französisches Zulassungsverfahren, dessen Tests extrem
schwierig sind und viel Arbeit im Vorfeld erfordern. Die Vorbereitungsklassen
dienen dazu, die Schüler auf diese Prüfungen vorzubereiten. Der den
Schülern auferlegte Rhythmus ist sehr ausgeprägt, und die Lehrer, die dort
unterrichten, haben sehr hohe Erwartungen an diesen Schülern. Ein Jahr in
"Prepa“ ist gleichbedeutend mit Opfern und kommt dem Ende allen
gesellschaftlichen Lebens für ein Jahr gleich, die Arbeitsbelastung ist

Publikationsbericht

kolossal und der Wettbewerb hart, da die Zahl der Zulassungen zu diesen
Prüfungen sehr begrenzt ist.
Die Erwartungen und Anforderungen an die Hochschulbildung in Frankreich
und Deutschland
In Frankreich ist es für die Universitäten eine Ehrensache, dass die Studenten
eine fast systematische Anwesenheitsliste erstellen und sicherstellen, dass
die Studenten ihr Studienjahr religiös bestehen. Dieses System mag das Bild
eines etwas kindlichen Bildungssystems vermitteln, aber es trägt dazu bei,
dass junge französische Hochschulabsolventen daran gewöhnt werden, sich
an einen strengen Rahmen anzupassen und eine ganze Reihe von Aufgaben
in einer begrenzten Zeit zu erledigen, da sie während ihres gesamten
Studiums an diese Vorgehensweise gewöhnt sein werden. Das deutsche
Universitätssystem hingegen lässt seinen Studenten viel Freiheit und geht
das Risiko ein, dass sie etwas verwirrt werden, weil es davon überzeugt ist,
dass dies immer noch die beste Lösung ist. Junge Menschen sind dazu
gezwungen, schon sehr früh Verantwortung für ihre Zukunft zu übernehmen
und sich selbst zu versorgen, denn niemand wird Alarm schlagen, wenn sie
aufgeben. Ein deutscher Student wird die Freiheit haben, seinen eigenen
Stundenplan zu erstellen und selbst zu entscheiden, wann er Prüfungen
ablegt - das mag zwar traumhaft erscheinen, erfordert aber ein hohes Maß an
Autonomie und Organisation, und dies schon im ersten Semester.
Es gibt kein besseres System als das andere, es hängt alles vom Profil der
Studenten ab. Ein eigenständiger und disziplinierter Student mag eher dazu
geneigt sein, das deutsche Universitätssystem für die Freiheiten, die es bietet,
zu bevorzugen, während ein anderer Student, der genauso gut wie der erste
ist, es vorzieht, angeleitet zu werden, Pflichtkurse und Hausaufgaben nach
jedem TD aufzuhaben, wie es zum Beispiel in einer classe prépa in Frankreich
oftmals, der Fall ist.
Abschließend werden wir feststellen, dass sich diese beiden
Hochschulsysteme wie Deutschland und Frankreich in vielerlei Hinsicht
unterscheiden, aber beide nach wie vor sehr qualitativ und im Ausland
anerkannt sind. Frankreich und Deutschland liegen in der Tat Kopf an Kopf,
was die Attraktivität und die Fähigkeit betrifft, Studenten, insbesondere aus
dem Ausland, aufzunehmen. Beide Länder gehören zu den Top 5 der für
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ausländische Studierende attraktivsten und beliebtesten europäischen
Länder (Quelle: EU-Länderranking 2017). Schließlich lade ich diejenigen,
denen es schwer fällt, sich für die Fortsetzung ihres Studiums zwischen
beiden Ländern zu entscheiden, ein, sich an die Deutsch-Französische
Universität zu wenden, die 186 bi- und trinationale Studiengänge anbietet.
Ihre Bachelor- und Masterstudiengänge sind sehr reichhaltig und decken alle
Fachrichtungen ab. Viel Glück und Erfolg an alle Schülerinnen und Schüler
auf beiden Seiten des Rheins!
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September 2020

Von Mona Sabot
Während die Coronakrise in Europa in vollem Gange ist, scheinen einige
Leute sie trotzdem ignorieren zu wollen. Aluhüte, berühmt-berüchtigte
Verschwörungstheoretiker in Deutschland oder Gelbwesten („Gilets Jaunes“)
in Frankreich - viele Antimaskenbewegungen sprießen in allen Ecken Europas
aus dem Boden und bestehen auf die Bedeutung des individuellen Willens
und vor allem, was der freiwillige Verzicht darauf bewirken kann. Doch die
Zahlen sprechen für sich: In Frankreich gab es in den letzten 24 Stunden nicht
weniger als 7 000 Fälle, in Deutschland bilden sich nach dem
Schlachthofskandal in Nordrhein-Westfalen und einem Rückfall in Bayern
neue Cluster. Aber einige Menschen weigern sich trotzdem hartnäckig, einen
Mund-Nasenschutz zu tragen oder die geltenden Gesundheitsvorschriften zu
respektieren. Sie haben Angst, dass dies nichts anderes als eine der
bösartigsten Manifestationen der gegenwärtigen Regierung sei, die durch
diese Entbehrungen versuchen würde, einem Volk, das nach nicht als
Meinungsfreiheit strebe, einen Maulkorb zu verpassen. Trotz einer noch nie
dagewesenen Gesundheitskrise wird die Maske als "Zensur" oder ein weiterer
Machtmissbrauch durch politische Führer angesehen.
« Le masque, c’est la porte d’entrée vers la dictature mondiale », scandent
les quelque 300 manifestants lors d’une manifestation „anti-masques” place
de la Nation à Paris, à la fin août 2020. Les manifestants ne cachent pas leur
défiance envers le gouvernement français et l’exécutif : „La REM… On étouffe!”,
s’époumonent-ils. Au-delà de la frontière rhénane, un mouvement similaire
contre le port du masque et la „privation de libertés” qu’il impliquerait,
s’attaque aux dirigeants. De par le caractère presque ad hominem de ces
initiatives offensives, l’on peut déduire que ces mouvements, en France et en
Allemagne, sont purement politiques : il n’est pas simplement question du
refus de porter un bout de tissu sur le bout de son nez à longueur de journée
— cela va au-delà.
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"Die Maske ist das Tor zur Weltdiktatur", skandierten die rund 300
Demonstranten bei einer "Anti-Masken"-Demonstration Ende August 2020 auf
dem Place de la Nation in Paris. Die Demonstranten machen keinen Hehl aus
ihrem Misstrauen gegenüber der französischen Regierung und der Exekutive:
"REM (République en Marche) - wir ersticken", schreien sie. Jenseits der
Rheingrenze in Deutschland gibt es eine ähnliche Bewegung, die sich gegen
das Tragen von Masken und den damit verbundenen "Freiheitsentzug"
wendet. Aus diesen offensiven Initiativen lässt sich ableiten, dass diese
Bewegungen in Frankreich und Deutschland vor allem politisch motiviert
sind: Es geht nicht nur darum, sich zu weigern, den ganzen Tag lang ein Stück
Stoff vor dem Gesicht zu tragen - es geht weit darüber hinaus.
Eine Fortsetzung französischer Revolten
Die Tatsache, dass die Entscheidungen der Regierung, die Freiheiten
einzuschränken, um die Pandemie einzudämmen, in Frankreich für Aufsehen
sorgen, zeigt eine gewisse Kontinuität mit einem Jahr, das bereits reich an
Aufständen und Protesten gewesen ist. Die Regierung Philippe hatte sich
bereits mit der Gelbwesten-Bewegung vertraut gemacht und mit deren
Forderungen Katz und Maus gespielt, indem sie sich beispielsweise auf
Artikel 49-3 der Verfassung berief. Die Gelbwesten-Bewegung, die aufgrund
ihrer politischen oder sozioökonomischen Heterogenität ein wenig
erkennbarer Rand der französischen Bevölkerung ist, wurde zum Hauptfeind
der Regierung.
So scheint es fast schon logisch, dass einige sich der Verschwörungstheorie
anschließen, dass die Masken dazu dienen, das Volk einer manipulativen
Regierung unter einem jupiterianischen Präsidenten zu unterwerfen. Wenn
die "Masken-Feinde" also einen politischen Hintergrund haben, der den
Bewegungen entspricht, denen die meisten von ihnen angehören, haben sie
Unterstützung und Inspiration gefunden. Die Anti-Masken-Bewegung wurde
in den Vereinigten Staaten unterstützt und von Präsident Donald Trump fast
ermutigt, und wuchs so sehr schnell zu gigantischen Ausmaßen.
Was diesen trotzigen Bewegungen - den demonstrativsten Anzeichen eines
absoluten Mangels an Vertrauen in ihre Chefregierungen- verleiht, sind die
Schutzfiguren, die sich fast als Gurus des Protests erheben, als echte
Tribunale für Volksbeschwerden. Wie politische Führer kommen sie zu Wort
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und prangern Probleme an. Das war zum Beispiel der Fall bei Didier Raoult
mit seinem Hydrochloroquin (eine medizinische Alternative, die nicht von der
Regierung ausgeht, und das ist das Wichtigste, noch vor der Wirksamkeit des
Medikaments).

Eine ungewöhnliche deutsche „Disziplinlosigkeit“
Im Juli richtete sich die Aufmerksamkeit der Welt auf unsere deutschen
Nachbarn. In Berlin fand eine "Anti-Masken"-Demonstration statt, die den Rest
der Welt in Erstaunen versetzte. Obwohl einige Deutsche für ihre Disziplin
bekannt sind, streben einige von ihnen danach, sich vom Joch dieses Tuches
zu befreien, das unser Handeln einschränkt und das uns auferlegt wird.
Bei einer ersten Demonstration versammelten sich etwa 100 Menschen auf
dem Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor, die sich auf die gleichen
Gründe beriefen und für weniger liberale sanitäre Maßnahmen plädierten.
Doch am 28. August 2020 fand eine weitere Versammlung von rund 38.000
Menschen statt, die die deutsche Regierung beunruhigte: Demonstranten,
eine kleine Gruppe vor allem rechtsextremer Gewalttäter, versuchten, in den
Reichstag einzudringen. Das Ziel der Unruhestifter schien es zu sein, in das
politische Machtzentrum einzudringen und am Regieren zu hindern. Wenn
die Tat selbst an einer starken Intervention der Ordnungskräfte scheiterte,
blieb die Symbolik nicht weniger stark.
Die deutsche Bundeskanzlerin und ihre Partei scheinen oft Kompromisse zu
finden, um mit und für das Volk zu regieren. Doch dieser Angriff auf das
Symbol, das das Herzstück der deutschen Demokratie ist, ist inkongruent:
Viele Nazi-Fahnen wurden vor dem Reichstag stolz geschwenkt, obwohl
diese Symbole "keinen Platz im Abgeordnetenhaus haben", prangerte der
Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz an. Darüber hinaus scheinen sie
nichts mit der Pandemie und dem Tragen der damit verbundenen Maske zu
tun zu haben, die ja eigentlich der ursprüngliche Grund der Proteste war.
Die Skepsis gegenüber dem Coronavirus und Maßnahmen, die eher
schützend als liberalisierend wirken, wie das Tragen von Masken,
untergraben die staatlichen Behörden in Frankreich und Deutschland, indem
sie ihre Legitimität in Frage stellen, diese Maßnahmen durchzusetzen. In
Frankreich geht es vor allem um die Fortsetzung der allgemeinen
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Protestbewegung, die Frankreich seit Beginn der Präsidentschaft von
Emmanuel
Macron
erschüttert
hat.
Die
Infragestellung
gesundheitspolitischer Maßnahmen durch extremistische Gruppen in
Deutschland offenbart, ein ungewöhnliches Misstrauen eines Teils der
Bevölkerung, das einen Fehler in der deutschen politischen Ataraxie
offenbaren könnte.
Die Ähnlichkeiten zwischen dem Verhalten der deutschen, französischen und
sogar amerikanischen Völker und die Tatsache, dass diese "Anti-Masken"Bewegungen so zahlreich sind, ihnen eine traurige Legitimität verleihen, die
den Einzelnen dazu einlädt, die Folgen individueller Handlungen im
beispiellosen Kontext einer globalen Pandemie zu ignorieren. Die
Verantwortung eines jeden wird durch solche Bewegungen untergraben, die
die wesentlichen Entscheidungen derjenigen in Frage stellen, die sich um
unsere Gesundheit kümmern.
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August 2020

Von Coralie Merniche
Am 2. Juli 2020 wurde Frankreich vom Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte
wegen
"unmenschlicher
und
entwürdigender
Lebensbedingungen von Asylsuchenden, die auf der Straße leben" verurteilt
. Diese Asylsuchenden hatten Beschwerde wegen Mangel an Ressourcen
eingelegt, auf die sie während der Prüfung ihres Asylantrags eigentlich
Anspruch gehabt hätten. Darüber hinaus mussten sie lange warten, "bevor sie
ihren Asylantrag registrieren konnten". Zudem hatten sie nicht immer die
ihnen zustehende Asylbewerberbeihilfe und Unterkunft erhalten. Die Richter
des EGMR beschrieben die Aufnahme dieser Asylsuchenden
dementsprechend als "erniedrigende Behandlung, die einen Mangel an
Respekt für ihre Würde zeigt".
Pourtant, au même titre que la liberté de pensée, de conscience et de religion
ou que le droit à l’éducation, l’asile dispose au sein de l’Union Européenne
d’un statut juridique conséquent, celui-ci étant inscrit dans la Charte des
droits fondamentaux de l’Union. Le droit d’asile est ainsi reconnu par tous les
pays européens.
Der Flüchtlingsstatus, um den Asylsuchende bitten, ist in der Genfer
Konvention von 1951 definiert, die von 145 Ländern, darunter alle
Mitgliedstaaten der Europäischen Union, unterzeichnet wurde. Die
Bedingungen für den Zugang zu Asyl sind folgende: sich außerhalb des
Herkunftslandes befinden, nicht in der Lage sein in seinem Herkunftsland
Schutz zu suchen und Verfolgung aus Gründen der Rasse, Religion,
Nationalität, sozialen Gruppe, ethnischen Gruppe oder politischen
Überzeugung befürchten.
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Asyl ist also ohne Frage ein wichtiges Recht. Trotz aller Bemühungen der
europäischen Länder werden in der ersten Phase der Registrierung eines
Asylantrags die Fristen oft nicht eingehalten (in Frankreich sind es 15 Tage),
sodass die Antragsteller viele Monate lang ohne Nachweis ihres Status
bleiben. Andere Antragsteller können ihren Antrag nicht in dem Land
registrieren lassen, in dem sie ansässig sind. Sie müssen viele Monate warten.
Auch in Lagern vor den Toren Europas, in Griechenland, Italien oder an der
türkischen Grenze müssen Migranten monate- oder sogar jahrelang warten.
In Europa ist laut der Dublin-Verordnung vom 26. Juni 2013 das für einen
Asylantrag zuständige Land bestimmt. Das Ziel dieser Regelung? Es soll "eine
rasche Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaates vorgesehen werden,
um einen wirksamen Zugang zu den Verfahren zur Gewährung
internationalen Schutzes zu gewährleisten".

Erfüllt die Dublin-Verordnung ihre Ziele?
Nur ein europäisches Land ist für die Prüfung eines bestimmten Asylantrags
zuständig. Der Antragsteller muss sich in diesem Staat niederlassen, wenn
dieser ihm Asyl gewährt. Der zuständige Staat ist das erste Land, in das der
Migrant auf europäischen Boden einreist. Tatsächlich ist es aber vor allem das
erste Land, das seine Fingerabdrücke gespeichert hat. Der/die
Antragsteller/in kann in dem Land, in dem er/sie sich aufhält, nur dann einen
Asylantrag stellen, wenn seine/ihre Fingerabdrücke bisher nicht in einem
anderen Land erfasst wurden. Antragsteller, die sich nicht auf dem Boden des
für ihren Antrag zuständigen Landes befinden, müssen 18 Monate warten,
bevor das Land, in dem sie sich befinden, der für sie zuständige Staat wird.
Dies gilt für die Mehrheit der Personen, bei denen es sehr lange dauern wird,
bis ihr Antrag geprüft ist. Aber war es nicht eigentlich das Ziel der Verordnung,
"rasch den zuständigen Mitgliedstaat zu bestimmen, um einen wirksamen
Zugang zu den Verfahren zur Gewährung internationalen Schutzes zu
gewährleisten"? Die Verlängerung der Fristen wird durch die Tatsache
akzentuiert, dass die für die Prüfung von Asylanträgen zuständigen Länder in
der Regel die Einreiseländer nach Europa sind, d.h. Italien und Griechenland.
Diese Länder an den Grenzen Europas stehen unter großem Druck und haben
nicht mehr die Mittel, alle Anträge zu prüfen. Das Dublin-Verfahren scheint
also tatsächlich für die Verlängerung der Verfahren für Antragsteller

Publikationsbericht

verantwortlich zu sein, was die langen Verzögerungen erklärt. Deshalb ist die
Dublin-Verordnung nicht an ihr eigenes Ziel angepasst: die Erleichterung des
Zugangs zu Asylanträgen und die Effizienz der Entscheidungsfindung der
Mitgliedstaaten.
Wir dürfen aber auch das Hauptziel der Verordnung nicht übersehen: die
Gewährleistung des Asylrechts.
So ist darauf hinzuweisen, dass die europäischen Länder zwar das gleiche
Verfahren zur Bestimmung des zuständigen Staates haben, aber nicht die
gleichen Bedingungen für den Zugang zum Flüchtlingsstatus. Die Kriterien für
die Erlangung des Status variieren von Land zu Land. Die Staaten haben sich
nicht auf eine gemeinsame zuverlässige Basis oder Indikatoren geeinigt.
Wenn ein Afghane eine 82-prozentige Chance hat, in Frankreich Asyl zu
erhalten, hat er oder sie eine 7-prozentige Chance, in Belgien Asyl zu erhalten.
Ein Somalier hat eine 38%ige Chance in Frankreich, aber eine 82%ige Chance
in Deutschland.[1]
Die Antragsteller können jedoch nicht das Land wählen, in dem ihr Antrag
geprüft werden soll und ein Antragsteller, der bereits von dem für die Prüfung
seines Antrags zuständigen Land abgelehnt wurde, kann nicht mehr in einem
anderen Land Asyl beantragen, auch wenn das andere Land seinen Fall als
schutzbedürftig erachtet hätte.
Die Verordnung führt daher zu sehr komplexen Situationen, mit denen die
Staaten umgehen müssen und stellt auch das Asylrecht auf die Probe.

Integration
Aber das ist nicht alles. Der Flüchtlingsstatus bringt auch nicht die gleichen
Lebensbedingungen in allen Ländern der Union mit sich. Im Jahr 2015, mitten
in der Flüchtlingskrise, nahm Deutschland mehr als eine Millionen
Asylbewerber auf. Unterbringung und Ausbildung und somit Integration
standen im Mittelpunkt der deutschen Politik. Eine gute Koordination
innerhalb des deutschen Territoriums hat auch ermöglicht die Antragsteller
entsprechend dem Reichtum der einzelnen Bundesländer aufzuteilen. Doch
angesichts des Misstrauens gegenüber ihrer Koalition hatte Angela Merkel
Ende 2016 die Aufnahme von Migranten verlangsamt. Deutschland heißt also
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weiterhin Asylsuchende willkommen, immer noch mit dem Anliegen der
Integration, aber in geringerer Zahl. Im Jahr 2019 lag die Zahl der
Asylbewerber sowohl in Deutschland als auch in Frankreich bei fast 130.000.
Die Integration müsse daher unbedingt in den Vordergrund gestellt werden.
Deutschland ist ein gutes Beispiel für Europa gewesen.
Wie der EGMR zu Recht feststellt, mangelt es auch Frankreich nicht an guten
Absichten. Er erkennt "die Bemühungen der französischen Behörden,
zusätzliche Unterbringungsplätze zu schaffen und die Dauer der Prüfung von
Asylanträgen zu verkürzen" an.
Frankreich und Deutschland können bei besserer Koordinierung in ihrer
Asylpolitik also viel voneinander lernen.

Auf dem Weg zu einer Vereinheitlichung des Asylrechts in
Europa?
Die Hauptschwierigkeit des Asylrechts innerhalb der Europäischen Union
liegt darin, dass nicht alle Mitgliedstaaten die gleichen Bedingungen für den
Zugang zum Flüchtlingsstatus und die gleichen Aufnahmebedingungen
haben. Deshalb stellt sich die Frage nach einer besseren Einheit des
Asylrechts in Europa. Das Ziel dabei? - die "Asyl-Lotterie" vermeiden.
Seit 2016 hat Europa jedoch Mühe, bei einer solchen Reform im Asylbereich
Fortschritte zu erzielen, da die Staaten in dieser Frage sehr gespalten sind.
Einige Staaten lehnen auch die Idee einer besseren Verteilung der
Antragsteller auf die Mitgliedstaaten ab, obwohl es in Deutschland gut
funktioniert hat.
In der Asylfrage ist die Solidarität der europäischen Länder verschieden.
Darüber hinaus ist es eines der Lieblingsthemen des Populismus, der die
europäische Einheit bedroht.
Komm schon, noch ein Versuch, "wir schaffen das".
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Von Léandre Lepers - Übersetzt von Tobias Hoffmann
Deutschland ist bekannt für sein Bierfest, das idyllische Bayern und seine
Städte, die sowohl für Partygänger als auch in der Geschäftswelt für ihre
Messen attraktiv sind. Deutschland ist jedoch nicht dafür bekannt, dass
dessen Tourismus ein zunehmend wichtiger Faktor für die deutschen
Einnahmen ist.

Dem deutschen Tourismus geht es gut
Profitant d’un effet « coupe du monde » après le Sommermärchen de 2006,
les arrivées de touristes internationaux en Allemagne entre 2005 et 2014 ont
augmenté selon l’Organisme Mondial du Tourisme à hauteur de 53% (contre
seulement 13% pour la France). Désormais, le tourisme représente 3,9% du
Produit Intérieur Brut allemand, soit plus que la place de la construction
mécanique ou la vente de détail. Des chiffres qui peuvent surprendre mais
reflètent la bonne santé du tourisme allemand.

Eine französische Attraktion
Und obwohl man meinen könnte, dass das Land jenseits des Rheins Mühe
hat, seine französischen Nachbarn, die an feine Sandstrände gewöhnt sind,
zu verführen, ist Deutschland laut einer Studie von Globe-Trotting das
drittbeliebteste Reiseziel der Franzosen, hinter Italien und den britischen
Inseln, aber vor Portugal und Griechenland. Trotz der starken Konkurrenz aus
den exotischeren Ländern, die von den niedrigen Tarifen der Billigfluglinien
profitieren, wächst die Zahl der französischen Touristen in Deutschland. Von
Januar bis Juni 2019 ist die Zahl der französischen Übernachtungen in
Deutschland um 3,9% gestiegen.
Insbesondere ist zu beachten, dass diese Zahlen auf Reisen aus persönlichen
und nicht aus beruflichen Gründen beruhen. Deutschland zieht mit seinem
Ruf als Messe- und Industriestandort täglich Geschäftsleute aus der ganzen
Welt an und glänzt so mit seinem Geschäftstourismus. Aber es hat sich auch
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an den Freizeittourismus anpassen können, indem es in ihrem Hotelgewerbe
große Flexibilität gezeigt hat.
Deutschland, deren Sprache immer weniger in Frankreich gelernt wird,
appelliert eindeutig an die eifrigsten Bergwanderer oder französischen
Partygänger.

Culture 360°
Diese guten Zahlen zum Deutschland-Tourismus sind aber nicht nur auf einen
Nach-WM-Effekt
zurückzuführen.
Zunächst
einmal,
weil
die
Weltmeisterschaft vor 14 Jahren stattfand. Und wenn die Weltmeisterschaft
der einzige Grund für den Boom im Tourismus gewesen wäre, hätte er an
Schwung verloren. Aber auch, weil eine Verringerung dieses Booms dadurch
nicht die Arbeit der deutschen Regierung in dieser Frage hervorheben würde.
Im Jahr 2017 hat die Deutsche Zentrale für Tourismus unter anderem das
Programm "Deutschland, eine 360°-Kultur" entwickelt. Dieses Programm
richtete sich insbesondere an Frankreich und konzentrierte sich auf die
deutsche Kultur und ihre leichte Zugänglichkeit. An einer Konferenz in Paris
erläuterte der Direktor der ONAT in Frankreich dies wie folgt: „"Unsere neue
Kampagne "Culture at 360°" zielt darauf ab, mehr französische Reisende
anzuziehen, die für die kulturellen Aspekte eines Reiseziels sensibilisiert sind.
Um dies zu erreichen, stützen wir uns auf einen starken Trumpf: die schnelle
und einfache Erreichbarkeit dank der zahlreichen direkten Zug-, Flug- und
Busverbindungen aus Frankreich und innerhalb des Landes".
L’ONAT a alors misé sur la diversité du panel culturel dont dispose
l’Allemagne. Le passionné de musique classique peut retrouver les traces de
Sébastian Bach, Ludwig van Beethoven sur leur terre natale, l’amateur de
littérature ceux de Goethe ou Berthold Brecht, celui d’art a sur l’île au Musée
de Berlin du pain sur la planche, celui d’histoire trouvera de quoi étoffer son
savoir dans un pays qui a connu tant de visages sur le même vingtième siècle,
le l’adepte de sport pourra s’embraser dans la chaude ambiance d’un stade
de Bundesliga ou respirer l’air frais de la Bavière lors de randonnées ou de
balades en ski… Bref, il y en a pour tous les goûts.
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Berlin, eine einzigartige Hauptstadt
Reich an Geschichte und einer Vergangenheit, die uns immer noch so nahe
ist, sodass ihre Spuren noch an jeder Straßenecke sichtbar sind, ist Berlin trotz
seiner ungeeigneten geographischen Lage die Nummer eins im deutschen
Tourismus.
La capitale allemande bénéficie d’un statut de ville dynamique qui attire
autant les startupers que les jeunes ayant envie de faire la fête. N’ayant pas
d’heure de fermeture légale depuis 1949, Berlin est maintenant considérée
comme la « ville qui ne dort jamais ».
Mais en plus d’être dynamique et riche historiquement, Berlin est une ville
excessivement verte. La surface verte de Berlin est de 40% supérieure à celle
des autres grandes villes européennes ! En plus, la pinte y est deux fois moins
chère qu’à Paris.
Berlin ist eine der Städte, die man mindestens einmal in seinem Leben
gesehen haben muss. Aber Berlin verdient es nicht nur zu sehen, sondern
auch gelebt zu werden. Da sie eine einzigartige Atmosphäre geschaffen hat,
kann die Stadt, dessen berühmter Bär ein weltweites Symbol ist, das Leben
der Touristen, die sie durchqueren, verändern. Es überrascht sie zumindest
und hinterlässt eine unauslöschliche Spur mit einem immerwährenden
Geschmack für das Unvollendete. Denn diese Stadt hat kulturell und
menschlich so viel zu bieten. In Berlin schlägt im wahrsten Sinne des Wortes
das Herz Deutschlands.

Eine deutsch-französische Zusammenarbeit
Auf binationaler Ebene versucht das deutsch-französische Tandem jungen
Menschen zu helfen das Nachbarland kennen zu lernen, insbesondere durch
deutsch-französische Sommercamps. Diese Camps verbinden Kultur und
Unterhaltung und bieten jungen Menschen die Möglichkeit, die
Partnersprache zu erlernen.
Pour les plus grands, l’amitié franco-allemande prend également la forme de
groupes de randonnée binationaux, tel que l’association « Du bon pied ».
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Celles-ci proposent aux amateurs de randonnées d’associer promenade à
échange entre voisins.
Die deutsch-französische Zusammenarbeit im Tourismussektor spiegelt sich
in der Kooperation zwischen der Deutschen Zentrale für Tourismus und ihrem
französischen Pendant Atout wider. Sie haben vor drei Jahren ein Abkommen
unterzeichnet. Ziel ist es, durch die Harmonisierung von Marketing und
Kommunikation die Franzosen zu einem Besuch in Deutschland und die
Deutschen zu einem Besuch in Frankreich zu ermutigen.
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Von Nathanaël Saison
Mehr als 200 europäischen Patienten, darunter 130 französische, wurden im
Kontext der Covid-19-Krise in deutschen Krankenhäusern behandelt, um die
in Ostfrankreich überfüllten Krankenhäuser zu entlasten. Der deutsche
Gesundheitsminister Jens Spahn machte eine starke Geste gegenüber
unserer europäischen Gemeinschaft und brachte die deutsche Anschauung
von europäischer Solidarität zum Ausdruck. Es handelt sich hier um ein sehr
starkes Zeichen da die Versorgung dieser Patienten sich auf rund 20 Millionen
Euro beläuft und vollständig von der Bundesrepublik getragen wurde.

"Die Bereitschaft und die Kapazität, bei Bedarf
weitere ausländische Patienten aufzunehmen, ist da.
Die Behandlungskosten übernimmt Deutschland, das
ist unser Verständnis von europäischer Solidarität."
Jens Spahn
Dennoch ist dieses Beispiel der Solidarität leider vielleicht etwas zu
unbemerkt geblieben. Nachdem wir im letzten Jahrhundert enorme
Spannungen durchlebt haben, können wir uns in der Tat nur darüber freuen,
dass wir heute in dieser Krise in einem Europa des Friedens und der Solidarität
leben. Unsere Vorfahren hätten sich dieses Szenario wahrscheinlich nicht
vorstellen können. Europa ist nicht nur eine wirtschaftliche Partnerschaft,
sondern auch ein Beispiel dafür, dass Länder sich gegenseitig helfen können.
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Mit einer entschlossenen Politik, insbesondere dank der Unterstützung von
Professor Christian Drosten, Direktor des Instituts für Virologie am
Universitätsklinikum der Wohlfahrtspflege in Berlin, ging Deutschland beim
Management der Covid-19-Epidemie vorbildlich voran.
Christian Drosten wurde bereits als Postdoktorand am Bernard-Nocht Institut
Hamburg für seine hervorragende Arbeit im Jahre 2003 von der der
wissenschaftlichen Gemeinschaft anerkannt. Er hat sich als einer der
führenden Experten im Gebiet der respiratorischen Coronavirus-Infektionen
durchgesetzt, ist aber vor allem für seine strenge Entscheidungskompetenz
in Fragen der öffentlichen Gesundheit bekannt. Heute kann sich die
Bundesregierung, die zum Teil heftig für ihre sehr strengen Positionen
kritisiert wird, nur darüber freuen, dass sie schon sehr früh ein Zugang zu
Tests hatte. Diese wurden Anfang Januar 2020 nach dem Charité-Protokoll
entwickelt und gelten heute weltweit als Standardprotokoll.
Gequält von einer öffentlichen Debatte über den Einsatz von
Hydroxychloroquin (Plaquenil®), die bis heute zu keinen Schlussfolgerungen
geführt hat, sah sich Frankreich oft ohne einen wissenschaftlichen Führer und
machtlos gegenüber der Flut von Patienten auf den Intensivstationen der
Krankenhäuser in Paris und Ostfrankreich. Unter den Wissenschaftlern konnte
kaum ein Konsens gefunden werden, und oft verschlimmerten die
wissenschaftlichen Debatten in den Nachrichtensendern die Situation nur
noch weiter, vor allem aber entwickelten sie ein Misstrauen der Bevölkerung
gegenüber der Exekutive und den medizinischen Eliten.
Im Gegensatz zu diesem Beispiel der europäischen Solidarität ist die
europäische medizinische Forschung sehr enttäuschend. Nachdem der
französisch-iranische Infektiologe Yazdan Yazdanpanah mehrere Wochen in
seiner eigenen Abteilung für Infektions- und Tropenkrankheiten im Pariser
Bichat-Krankenhaus in kontinuierlicher Betreuung verbringen musste,
beklagte er in einem Artikel in der Zeitschrift Le Monde ein großes
europäisches Versagen in der therapeutischen Forschung gegen das Virus
COVID-19.
Tatsächlich konnte die vom REACTing-Konsortium koordinierte "Discovery"Studie, in der mehrere Therapien, darunter insbesondere das umstrittene
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"Hydroxychloroquin", evaluiert werden sollten, von den erwarteten 3.200
Patienten nur 758 aufgenommen werden.

« In Bezug auf klinische Studien hat Europa
gescheitert »
Yazdan Yazdanpanah
In Deutschland gibt es mehr als 50 therapeutische Entwicklungsprojekte in
Partnerschaft mit Industriepartnern wie Merck, Novartis und Sanofi. Der
letztgenannte französische Pharmakonzern stellt ein gewisses Problem dar
und löste kürzlich eine Kontroverse aus, als er Anfang Mai über den
Generalvermittler des Konzerns erklärte, dass er den Vereinigten Staaten
Vorrang vor einer möglichen Impfung einräumen wolle. Diese Kommentare
wurden von der französischen Exekutive als inakzeptabel erachtet. Für diese
ist "der gleiche Zugang zum Impfstoff für alle nicht verhandelbar“.
Ein Impfstoff, den Professor Christian Drosten als einen möglichen Ausweg
aus der Epidemie betrachtet. Deshalb bereitet sich Deutschland auf eine
mögliche fortschreitende Impfung der Bevölkerung vor.
Es setzt aber eher auf ein deutsches Projekt durch das Tübinger Start-up
CureVac ein. Die Bundesregierung hat dementsprechend mehr als 300
Millionen Euro ausgezahlt und die ersten Impfstoffversuche Anfang Juni am
Universitätsklinikum Tübingen unter der Leitung von Professor Peter
Kremsner begonnen. CureVac hatte Schlagzeilen gemacht, als es das
Angebot von Donald Trump ablehnte, durch Aufkauf seiner Forschung ein
amerikanisches Monopol für einen Impfstoff zu erhalten. Dennoch sollte man
Geduld haben und mindestens bis 2021 warten, um effektive und sichere
Ergebnisse zu bekommen.
Über den Wettbewerb zwischen den Herstellern zur Entwicklung eines
wirksamen Impfstoffs oder einer Therapie hinaus hofft die Öffentlichkeit auf
eine wirksame und sichere Lösung, um aus dieser Krise herauszukommen.
Die europäische Zusammenarbeit zwischen unseren Universitäten und
Forschungsinstituten ist jedoch nach wie vor sehr begrenzt.
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Es liegen nun mehrere Fragen vor. Warum so wenig Kommunikation
zwischen europäischen Wissenschaftlern? Welchen Stellenwert hat die
öffentliche Gesundheit in der europäischen Debatte?
Die
neuesten
europäischen
Aussagen
haben
sich
auf
ein
Konjunkturprogramm und ein gemeinsames Darlehen konzentriert.
Allerdings ist die Coronavirus-Epidemie noch lange nicht vorbei, so dass es
unerlässlich erscheint, die epidemiologische Entwicklung der Neuinfektionen
zu koordinieren und Gesundheitsvorschriften auf europäischer Ebene
festzulegen, insbesondere im Hinblick auf die Ein- und Ausreise in den
Schengen-Raum.
Andererseits scheint eine zweite Welle für einen großen Teil der
wissenschaftlichen Gemeinschaft unvermeidlich. Daher ist es mehr als
notwendig, Hand in Hand zu arbeiten, um eine rasche Lösung dieser Krise,
und zwar in Form einer wirksamen Therapie oder eines Impfstoffs, zu finden.
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Juli 2020

Von Léa Douchet
Am 1. Juli 2020 wurde der Brandenburger Tor in Berlin mit den Farben der
Europäischen Union geschmückt, um die deutsche EU-Ratspräsidentschaft zu
verkünden und damit die Nachfolge Kroatiens anzutreten.
Gemeinsam. Europa wieder stark machen; Ensemble pour la relance de
l’Europe, dies ist die ehrgeizige Leitlinie die von der neuen sechsmonatigen
Präsidentschaft der gesetzgebenden Körperschaft, die die Regierungen der
Mitgliedsländer vertritt.

Hohe Erwartungen an Angela Merkel
Selbst wenn Angela Merkel während dieser Präsidentschaft formell keine
politische Rolle zu spielen haben wird, da ihre Minister für den Vorsitz in den
verschiedenen Ratsformationen je nach Fachgebiet zuständig sind, wird ihre
Politik überprüft werden. Sie ist in der Tat die älteste europäische
Führungspersönlichkeit in Bezug auf ihre Erfahrung an der Macht und ist
gestärkt aus der Coronavirus-Krise hervorgegangen. Deutschland gelang es
tatsächlich, die Ausbreitung der Epidemie zu begrenzen und gleichzeitig
während
der
Gesundheitskrise
aufrechtzuerhalten.

ein

hohes

Produktionsniveau

Während noch vor wenigen Monaten diese letzte
Amtszeit im Kanzleramt für viele Deutsche eine zu viel
zu sein schien, hat der radikale Wandel in der
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deutschen Wirtschaftspolitik
Ansehen wieder hergestellt.

Angela

Merkels

Mit einer Kapitalmobilisierung, die 40% seines BIP entspricht, ist Deutschland
das europäische Land, das die meisten Ressourcen zur Rettung seiner
Wirtschaft eingesetzt hat und damit einen Bruch mit der Politik der
Haushaltssparsamkeit markiert. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmeier
erklärte, Deutschland wäre "das wirtschaftliche Kraftzentrum Europas". Eine
etwas zwingende Behauptung? Wenn Deutschland oft der Vorwurf gemacht
wird, einen Alleingang machen zu wollen oder seine Politik den anderen
Mitgliedsstaaten aufzuzwingen, wie während der Flüchtlingskrise 2015, so
muss gesagt werden, dass die Covid-19-Krise zumindest in wirtschaftlicher
Hinsicht endlich die Idee einer Form europäischer Solidarität hervorgebracht
zu haben scheint. So würde der deutsch-französische Vorschlag für einen
Konjunkturpaket in Höhe von 500 Milliarden Euro, der aus einer gemeinsamen
Verschuldung der europäischen Länder finanziert und von der Europäischen
Union herausgegeben wird, die Wiederbelebung der Wirtschaftssektoren
und Regionen ermöglichen, die am meisten unter der Gesundheitskrise
gelitten haben. 500 Milliarden an Subventionen und eine radikale Änderung
der deutschen Politik, die einen Bruch mit der Sparpolitik darstellt, die das
Land während der Staatsschuldenkrise gegenüber Griechenland
aufrechterhalten konnte. Inspiriert von diesem Projekt hat die Präsidentin der
Kommission, Ursula von der Leyen, einen Konjunkturprogramm in Höhe von
750 Milliarden Euro vorgeschlagen, der den am stärksten betroffenen
Regionen zugute kommt und auf einer gemeinsamen Verschuldung zur
Überwindung der Krise beruht.

Ein ehrgeiziger, aber notwendiger Sanierungsplan
für Deutschland
Wenn Deutschland den europäischen Wirtschaftsaufschwung an die oberste
Stelle seiner Prioritäten setzt, wird es nichtsdestotrotz kompliziert sein, die
geplanten Maßnahmen durchzuführen. Der Grund? Es soll gelingen, Staaten,
die als "sparsam" gelten, davon zu überzeugen, eine gemeinsame
Verschuldung zu akzeptieren, um den am stärksten betroffenen Ländern
Südeuropas zu helfen. Österreich, die Niederlande, Schweden und Dänemark
sind gegen Subventionen und ziehen rückzahlbare Darlehen vor. Am 17. und
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18. Juli wird ein europäischer Gipfel (nicht zu verwechseln mit dem Rat der
Europäischen Union!) stattfinden, an dem die Staatschefs teilnehmen werden,
um zu versuchen, sich auf eine wirksame Lösung zu einigen. Diese Lösung
könnte dann u.a. auf den Tagungen des EU-Rates diskutiert werden, bei
denen deutsche Minister den Vorsitz führen werden. Deutschland unterstützt
zwar dieses Konjunkturpaket, aber nicht aus reiner Großzügigkeit. Das
deutsche Wachstumsmodell basiert sich auf dem Export, die wirtschaftliche
Gesundheit des Landes ist daher untrennbar mit der seiner Handelspartner
verbunden. Nach Angaben der Weltbank machten im Jahr 2018 die Exporte
von Waren und Dienstleistungen fast die Hälfte des BIP des Landes aus
(47,42%) und 60% dieser Exporte gingen an Länder der Europäischen Union.
Eine Chance zur Wiederbelebung des europäischen Aufbauwerks durch die
Entwicklung der Solidarität zwischen den Staaten, aber auch eine
Notwendigkeit für die deutsche Wirtschaft.

(Sehr) viele Akten auf dem Tisch
Die wirtschaftliche Gesundheit der Zollunion ist daher die Priorität der
deutschen Ratspräsidentschaft, dieses Thema muss dennoch zügig
behandelt werden, da noch viele andere Themen auf die deutsche
Ratspräsidentschaft warten. Am 31. Oktober 2020 wird das Vereinigte
Königreich die Europäische Union endgültig verlassen, unabhängig davon, ob
ein Abkommen geschlossen wird oder nicht.

Viele längerfristige Ziele stehen ebenfalls auf der
Programmliste der Präsidentschaft.
So wird der von der Europäischen Kommission angestrebte Green Deal, der
bis 2050 die Klimaneutralität anstrebt, eine Herausforderung für Deutschland
und die beiden Länder, die ihm folgen werden, Portugal und Slowenien, sein.
Es wird erwartet, dass Ursula von der Leyen im Laufe des Sommers einen
präziseren Plan zur Erreichung dieses Ziels einer kohlenstofffreien Wirtschaft
vorlegen wird. Die Verhandlungen über die Verabschiedung des EUHaushalts 2021-2027, der aufgrund der Gesundheits- und Wirtschaftskrise
umgestaltet wurde, werden ebenfalls ein Höhepunkt der sechsmonatigen
Präsidentschaft sein. Schließlich werden auch die Beziehungen zu dem
chinesischen Riesen ein wichtiges Dossier für den europäischen Rat sein. Die
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Verteidigung der europäischen Interessen bei gleichzeitiger Anerkennung
der Interdependenz mit der chinesischen Wirtschaft, um eine
Zusammenarbeit in so grundlegenden Bereichen wie der Covid-19-Krise oder
dem ökologischen Übergang aufzubauen, hat sich als entscheidend erwiesen
und ermöglicht der Europäischen Union ein bestimmtes Gewicht auf dem
politischen Schachbrett der Welt zu haben. Der EU-China-Gipfel der im
September in Leipzig aufgrund der Gesundheitssituation verschoben werden
musste, ist von entscheidender Bedeutung, diese Verhandlungen sollen dazu
führen, dass ein Abkommen zwischen den beiden Weltregionen geschlossen
wird.
Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft wird daher mit Spannung erwartet.
Angesichts der Wirtschafts- und Gesundheitskrise könnte das Land
versuchen,
sein Ansehen bei anderen europäischen Ländern
zurückzugewinnen. Aber es gibt noch viele andere grundlegende Fragen, die
zu bedenken sind, wie beispielsweise die digitale Agenda und die
Einwanderungs- und Asylpolitik, die zu großen Spannungen zwischen den
Regierungen geführt haben. Zwar wird es nicht möglich sein, all diese Fragen
innerhalb von sechs Monaten zu behandeln, nichtsdestotrotz werden
Portugal und Slowenien versuchen sich dieser Herausforderung zu stellen.
Deutschland wird während seiner Präsidentschaft versuchen müssen, die
Regierungen zu einem Ausweg aus der Krise, der schlimmsten
Wirtschaftskrise in der Geschichte der Europäischen Union, zu führen. Die
Geschichte hat gezeigt, dass die europäische Integration angesichts von
Krisen gestärkt wird, und die Coronavirus-Krise könnte ein Weg sein, die Idee
einer politischen wie auch einer wirtschaftlichen Union neu zu beleben.
Über die Autorin
Léa Douchet ist Studentin an SciencesPo Paris, auf dem deutschfranzösischen Campus in Nancy.
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Juni 2019

Von Rémy Spriet - Ubersetzt von Emma Müller
Das Deutsch-Französische Jugendwerk (DFJW) wurde 1963 gegründet und
zeugt nach wie vor von der kulturellen Annäherung zwischen Frankreich und
Deutschland.v

„Was du ererbt von deinen Vätern hast, erwirb es, um
es zu besitzen. Was man nicht nützt, ist eine schwere
Last, nur was der Augenblick erschafft, das kann er
nützen.“
Johann Wolfgang von Goethe
Dies soll das Motto des DFJW sein, ein „fantastisches Laboratorium für soziale
Experimente“, das sich auf die deutsch-französische Welt bezieht. Die Idee,
das DFJW zu gründen, stammt von einem politischen Projekt der
französischen und westdeutschen Exekutivorgane. Diese haben sich als Ziel
gesetzt, die Jugend aus beiden Ländern in Kontakt zu setzen und somit ein
neues Europa aufzubauen.
Seit seiner Gründung gibt das DFJW jungen Menschen in Frankreich und
Deutschland die Möglichkeit, den Nachbarn kennen zu lernen und somit
Freundschaften zu knüpfen. Das DFJW arbeitetet im Dienst der deutschfranzösischen Zusammenarbeit und hat mehr als 9 Millionen Jugendlichen
aus Frankreich und Deutschland die Teilnahme an mehr als 360.000
Austauschprogrammen
ermöglicht.
Die
sehr
bekannten
Austauschprogramme Sauzay (6 Monate) und Voltaire (12 Monate), sowie die
Freiwilligenarbeit und andere Projekte, sind zwei ausdrucksvolle
Paradebeispiele für die Realität der deutsch-französischen Beziehungen.
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Wie kann man nun die Natur dieses Organismus
definieren?
Es handelt sich hier nicht um einen europäischen Organismus, sondern
vielmehr um einer exklusiv binationalen Initiative Frankreichs und
Deutschlands, deren Ziele gleichwohl den europäischen grundlegenden
Zwecken entsprechen.
Die Regierungen sind ebenfalls wichtige Akteure. Die deutsch-französischen
Staatsoberhäupter haben nämlich als Aufgabe, die Projekte des DeutschFranzösischen-Jugendwerks zu leiten. Unter De Gaulle und Adenauer sollte
das Amt den politischen Willen des französischen Präsidenten gegen den
Willen des Bundeskanzlers durchsetzen. Unter Mitterrand und Kohl schuf die
europäische Annäherung der Staaten eine kooperationsfreundliche
Atmosphäre für die deutsch-französischen Beziehungen. Hand in Hand
verkörpert dieses deutsch-französische Paar wirklich das, was das DFJW im
21. Jahrhundert ist: ein deutsch-französisches Büro, das das Bild eines
versöhnten Europas verbreitet.

In Wirklichkeit sind diese deutsch-französichen
Projekte
das
Ergebnis
zwischenstaatlicher
Entcheidungen zwischen den beiden Ländern.
Bei genauerem Hinsehen ist das DFJW des 20. Jahrhunderts kein
europäisches Projekt, da er nicht Menschen aus allen Mitgliedsländern der
Europäischen Union zusammenführt.
Man kann sogar in der Entwicklung der Programme des DFJW eine
Umsetzung der Wünsche der Regierung erkennen. Die Generalsekretäre
arbeiten Hand in Hand mit den Staatsoberhäuptern, um ihre Programme bei
informellen Treffen oder bei deutsch-französischen Ministerratssitzungen
festzulegen.
Einige beredte Beispiele zu diesem Thema scheinen diesen Zusammenhang
zwischen der europapolitischen Ausrichtung der französischen Exekutive und
den von dem DFJW entwickelten Programmen für die Zivilgesellschaft zu
bestätigen. Die Programme für "benachteiligte junge Menschen", sind

Publikationsbericht

Programme, die darauf abzielen, "junge Menschen einzubeziehen, die
aufgrund ihres Geschlechts, ihrer ethnischen Zugehörigkeit, ihrer Religion,
ihrer sexuellen Orientierung oder einer Behinderung von Diskriminierung
betroffen sind oder sich anderweitig in einer komplizierten Situation
befinden".
Diese
erreichen
ein
Publikum
unter
besonderen
sozioökonomischen Bedingungen, die an das Programm des ehemaligen
Präsidenten François Hollande erinnern, was in den frühen 1960er Jahren
nicht der Fall war.
Die aktuellen trinationalen Programme, die den Maghreb-Ländern offen
stehen, stehen im Einklang mit der Politik des ehemaligen französischen
Staatschefs Nicolas Sarkozy mit seiner Union für das Mittelmeer.
Letztendlich wurde die Einrichtung des Bürgerfonds zur Umsetzung des im
Januar 2019 unterzeichneten Aachener Vertrags durch Präsident Emmanuel
Macron im Einvernehmen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel durchgeführt.
Dies ist eine weitere Erinnerung an das französische Projekt der kulturellen
Öffnung gegenüber Deutschland "für Europa".
Zudem bleibt das DFJW ein gutes Beispiel für binationale Zusammenarbeit,
die trotz zweier unterschiedlicher politischer Regime treibende Programme
bietet, die zu neuen deutsch-französischen Geschäftsmöglichkeiten führen.
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April 2020

Von Léandre Lepers - Übersetzt von Tobias Hoffmann
Die zurzeit von Europa erlittene Krise zeigt abermals in wieweit das deutschfranzösische Tandem verrostet ist. Tatsächlich bringt diese Krise jegliche
Schwächen der EU zum Vorschein.
Die Franzosen die sich nicht an der Bettseite ihrer Geliebten oder in Bluse
gekleidet in den Krankenhäusern auf eine außergewöhnliche Welle an
erkrankten vorbereiteten, stoßen fröhlich in einer süßen Frühlingsstimmung
auf ihr Schicksal an. Währenddessen war Italiens Gesundheitssystem kaum
noch in der Lage der Katastrophe zu entweichen.
Drei Tage später ist Frankreich mit Spanien und Italien genauso gelähmt. Jetzt
ist aber Deutschland dran sich leichtsinnig zu verhalten. NRWs Anzahl an
Erkrankten platzt. Merkel ruft in ihrer ersten Fernseher-Ansprache die
Deutschen zur Anständigkeit bezüglich der „ernsten Situation“ auf. Es werden
jedoch keine tatsächlichen Maßnahmen ergriffen.
Der Mangel an einer europäischen Sanitär-Politik bringt deutlich zum
Vorschein, dass EU-Staaten in solchen Situationen immer noch zu nationalen
Entscheidungen tendieren.

Diese Krise mustert zudem die potenziellen
deutschfranzösischen Übereinstimmungspunkte, wie
gemeinsame
Maßnahmen
um
die
weitere
Verbreitung des Virus einzugrenzen
Diese Situation muss uns als düstere Zuschauer des Unilateralismus der
Staaten daran erinnern, dass die europäische Integration noch lange nicht
gelungen ist. Wir müssen aus dieser Herausforderung eine Lehre ziehen. Wir
werden die traurige Bilanz eines gescheiterten gemeinsamen Krisenverfahrens ziehen müssen. Manche mangeln an Masken, manche an Betten
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und andere an innerstaatlichen Reaktionsmechanismen. Diese Krise mustert
zudem die potenziellen deutschfranzösischen Übereinstimmungspunkte,
wie: gemeinsame Maßnahmen um die weitere Verbreitung des Virus
einzugrenzen oder die gemeinsame Forschung eines Impfstoffes.
Daraus könnte auch der Vorschlag einer deutsch-französischen Forschungund Entwicklungseinheit entstehen. Sowie die EZB einen außergewöhnlichen
Krisenplan zusammengestellt hat, um die Märkte zu schützen, wäre hier die
Rede von einem Krisen- und Katastrophenkatalog angepasst. Dieser würde
Militär-, Umwelts- , Wirtschafts- und Sanitärkrisen aufzählen zu denen
Frankreich und Deutschland verpflichtet wären eng zusammen zu arbeiten,
um wirksame gemeinsame Ergebnisse zu erreichen.
Demnach ist es die Rolle der europäischen Zusammenarbeit und die des
deutschfranzösischen Engagement, diese Art von Ereignissen in die Hand zu
nehmen. Sicher ist man alleine in der Lage schnell zu handeln, jedoch kann
man dauerhafte Entscheidungen nur gemeinsam treffen.
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März 2021

Von Léandre Lepers - Übersetzung von Tobias Hoffmann
Am 23. März, mitten in der Nacht, verkündete Angela Merkel neue
Maßnahmen gegen die aufkommende dritte Welle in Deutschland: Die
begonnene leichte Entschärfung der Maßnahmen wird gestoppt (mit der
Möglichkeit, dass sie restriktiver werden, wenn sich die Situation ernsthaft
verschlechtert) und Deutschland wird über das Osterwochenende unter
Verschluss gehalten.
Diese Entscheidung schien aus dem Nichts zu kommen: Die deutsche
Regierung, die seit Beginn der Krise nicht die restriktivste in Europa war - denn
eine Ausgangssperre als solche hat es nie gegeben – beschloss plötzlich das
Land über das Osterwochenende abzuriegeln.
In Deutschland werden die Entscheidungen bezüglich der Pandemie auf
Konferenzen getroffen, an denen die Bundeskanzlerin und die 16
Ministerpräsidenten der Länder teilnehmen. Diese enden erst, wenn ein
Konsens erreicht ist - typisch deutsch. Das ist zwar sicher nicht die
demokratischste Art, Entscheidungen zu treffen, die das Leben von Millionen
von Deutschen betreffen, aber immer noch konsensfähiger als der
französische Verteidigungsrat.
In der Regel vertritt Merkel bei diesen fast wöchentlich stattfindenden Treffen
eine restriktivere Linie als die Ministerpräsidenten der Länder. So hat sie
durchgesetzt, dass für das Osterwochenende nicht lebensnotwendige
Geschäfte geschlossen werden, Lebensmittelgeschäfte (außer Samstag)
geschlossen bleiben und dass Campingplätze geschlossen bleiben, um
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überregionale Reisen zu vermeiden. Diese Maßnahmen verfolgen somit
indirekt das Ziel, die Freizügigkeit der Deutschen einzuschränken.
Obwohl die Oppositionsparteien normalerweise Pragmatismus zeigen und
die bei diesen Treffen getroffenen Entscheidungen unterstützen, wuchs
dieses Mal schnell Unverständnis und Kritik. Der FDP-Vorsitzende Christian
Lindner bedauerte, dass es ein Jahr nach Beginn der Pandemie immer noch
darum gehe "zu Hause zu bleiben".

Hinter einer sehr stilvollen Mea-Culpa, die zu der vorbildlichen
politischen Figur Angela Merkel seit ihrem Amtsantritt passt,
verbirgt sich auch ein gewisses Eingeständnis der
Hilflosigkeit.
Das Prinzip, zu Hause zu bleiben und so wenig Menschen wie möglich zu
sehen, scheint sich bewährt zu haben, unabhängig von den
Kollateralschäden, die solche Maßnahmen langfristig haben. Überzeugt oder
nicht von der Idee, diese Halbmaßnahme weckte Zweifel an ihrer
tatsächlichen Wirksamkeit und ihrer rechtlichen Umsetzung. Also machte
Merkel einen Rückzug, kaum 24 Stunden nach der Ankündigung der
Maßnahmen. Sicherlich darauf bedacht, das Image ihrer Partei - die nach der
Masken-Affäre bereits seit einigen Monaten unter einer schweren politischen
Krise leidet - zu ihrem eigenen zu machen - denn am Ende ihrer Amtszeit hat
Deutschlands Mutti persönlich nichts mehr zu verlieren -, übernahm sie dann
die volle Verantwortung für diese Kehrtwende und ging so weit, die
Deutschen um Verzeihung zu bitten. Eine Entschuldigung, die so aufrichtig ist,
dass sie sogar Pathos erwecken würde.
Das Problem ist, dass sich hinter dieser Entschuldigung das Bild einer
überholten politischen Kraft verbirgt. Die deutsche Teststrategie, die vorher
nicht existierte, ist immer noch quasi inexistent. Jeder Bürger hat Anspruch
auf einen kostenlosen Test pro Woche in einem der angebotenen
Testzentren. Das ist weit entfernt von der umfassenden französischen
Strategie, wo sich jeder jederzeit, kostenlos und fast überall testen lassen
kann, da fast jede Apotheke Antigentests anbietet. Es ist so einfach, sich auf
Covid testen zu lassen, wie sich ein Baguette zu kaufen. Das ist eine Lücke,
für die Deutschland in den letzten Monaten bezahlt hat. Denn selbst wenn es
Frankreich trotz der konsequenten Strategie heute nicht besser geht, wird das
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massive Screening zumindest den Verdienst gehabt haben, Infektionsketten
von asymptomatischen Menschen sicher zu durchbrechen. Und dank dieser
massiven Teststrategie wird für die Franzosen die Hürde, zum Betreten einer
Bar oder eines Restaurants einen Impfpass oder eben einen negativen Test
vorlegen zu müssen, leicht überwindbar
Auch bei der Impfstrategie, das scheint aber ein europäisches Übel zu sein,
hinkt Deutschland hinterher. Diese Verzögerung sorgt für Ungeduld in der
Bevölkerung, auf die die Regierung mit Basteleien zu reagieren versucht.
Während die Impfzentren (vaccinodromes) lange Zeit mangels Dosen
ungenutzt blieben, werden es morgen die Ärzte sein, die impfen können,
wenn die Dosen in Massen eintreffen und die Impflokale ihre volle Bedeutung
erhalten. Die Ärzte zu aktivieren, scheint der einzige Weg zu sein den Topf
vorm Überkochen zu bewahren.
Frankreich ist bei der Impfung nicht viel weiter als Deutschland, aber es
scheint die Dinge in Ordnung zu bringen. Zuerst haben die Krankenhäuser
geimpft, dann die Ärzte, dann die Apotheker, und morgen, wenn die Dosen in
großer Menge eintreffen, werden die Impfzentren das Angebot
vervollständigen.
Auch Frankreich leidet. Die Inzidenzzahlen steigen rasant, die Krankenhäuser
sind wieder einmal überlastet und der Tod von durchschnittlich 250
Menschen pro Tag scheint inzwischen alltäglich geworden zu sein. Und
während Merkel sich bei den Deutschen entschuldigte, bekräftigte
Emmanuel Macron seine Entscheidung, nicht das ganze Land in Quarantäne
zu schicken: "Ich kann Ihnen sagen, dass ich keine Me-Culpa zu machen habe,
keine Reue, kein Eingeständnis des Versagens." Die Überlastung in den
Intensivstationen in Hauts de France beträgt 115%, die Zahl der Patienten in
der Ile de France übersteigt Tausend, das Durchschnittsalter der
Eintretenden im Krankenhaus sinkt in besorgniserregender Weise und
Frankreich nähert sich traurig aber sicher hunderttausend Todesfällen. Das
Krankenhauspersonal
wird
keine
Schwierigkeiten
haben,
eine
Ausnahmesituation geltend zu machen.
Excuses ou auto-approbation, le constat est le même en France comme en
Allemagne : la situation est critique. Mais l’espoir est permis. La vaccination
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est efficace comme nous le prouve Israël et sur ce sujet, malgré des débuts
difficiles, nous sommes sur la bonne voie.
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Mars 2021

Von Emma Nora Müller - Übersetzung von Tobias Hoffmann
Schon seit einigen Tagen wurden aufgrund der hohen Infektionsrate im
Departement Moselle und der besorgniserregenden Präsenz der britischen
und südafrikanischen Variante des Coronavirus Zweifel an einer möglichen
zukünftigen Einschränkung des freien Personenverkehrs an der Grenze zum
Saarland laut, als Berlin am letzten Februarwochenende eine zunehmend
härtere Vorgehensweise gegenüber den Nachbarländern, darunter auch
Frankreich, einschlug.
Mit Sorge haben die Menschen an der Mosel die Nachrichten über den
kompromisslosen Umgang der deutschen Regierung mit dem Kampf gegen
Covid-19 an der Grenze zwischen Deutschland und der Tschechischen
Republik sowie Österreich verfolgt. Besorgt darüber, dass auch bei ihnen
verstärkte Kontrollen durchgeführt wurden, begannen alle die Daumen zu
drücken, dass solche Maßnahmen in Bezug auf Frankreich und insbesondere
dem Departement Moselle niemals ergriffen werden würden. Da die
Beziehung zwischen Frankreich und Deutschland eng ist, schien es klar, dass
die Länder auf beiden Seiten des Rheins Lösungen finden würden, um zu
versuchen, die Ausbreitung des Virus gemeinsam einzudämmen.
Trotzdem eilten am Samstag, dem 27. Februar, einige besorgte
Moselanrainer, die nicht weit von deutschen Geschäften entfernt wohnen,
dorthin, um auf der deutschen Seite billiger Objekte des täglichen Bedarfs zu
kaufen, wie es die Grenzbewohner seit dem Schengener Abkommen über die
Freizügigkeit und der Schließung der Zölle gewohnt sind. Tankstellen,
Tabakläden, Supermärkte, all diese Orte wurden von den französischen
Kunden im Sturm erobert, die mit einem Stein im Herzen wussten, dass sich
das Blatt bald wenden würde und sie dort nicht mehr so einfach hingehen
können.
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Die Ankündigung, die auf beiden Seiten der Grenze zwischen Saarland und
Moselle befürchtet wurde, wurde am Morgen vom Sonntags, dem 28.
Februar, endlich offiziell gemacht: Die Einreiseregeln an der Grenze nach
Frankreich werden ab Dienstag, dem 2.März, verschärft.
Diese Ankündigung hat zwar niemanden überrascht, aber sie sollte das Leben
von mehr als 16.000 Grenzgängern und den "Pendlern" auf deutscher Seite
verändern, die von nun an verpflichtet sind, bei jeder Einreise in deutsches
bzw. französisches Gebiet einen negativen, maximal 48 Stunden alten
Coronatest vorzulegen.
Die Entscheidung der Bundesregierung, ohne vorherige Verhandlungen und
Absprache mit den Hauptinteressenten, nämlich dem Präfekten und einigen
Abgeordneten aus Moselle, wie z.B. Christophe Arendt, der mit dem
saarländischen Ministerpräsidenten Tobias Hans weniger drastische und
einschränkende Maßnahmen für die Nutzer hätte aushandeln können, wurde
von französischer Seite stark kritisiert.
Von den Stadtverwaltungen von Saargemündt und Spicheren wurde diese
Entscheidung kritisiert, da sie beide bedauern, dass sie nicht konsultiert
wurden, weil Tausende von Grenzarbeitern im Chaos zurückgelassen
werden, die nun gezwungen sind, alle zwei Tage Apotheken oder Labors
aufzusuchen, die bereits vor der Ankündigung der neuen Einschränkungen
überlastet waren, nur um an ihren Arbeitsplatz zu dürfen.
Trotz der Einrichtung eines Testzentrums im Eurodistrikt SaarMosel in der
Nähe von Unternehmen, die eine große Anzahl französischer Arbeitnehmer
beschäftigen, wie z. B. der Automobilzulieferer ZF, erwiesen sich die
übereilten Maßnahmen, die die Arbeitgeber auf beiden Seiten der Grenze als
Reaktion auf die Beschränkungen ergriffen, bald als unzureichend. Alle
Apotheken und Labors wurden gestürmt, und trotz der Einrichtung von
kostenlosen Screening-Tagen in Saargemündt und Forbach fanden sich die
Grenzarbeiter in endlosen Warteschlangen wieder und fuhren alle Städte und
Orte ab, an denen man einen Test durchführen kann, und das während der
Pandemie, mit dem Risiko, sich anzustecken, und das parallel zu ihrem
Berufsleben, während sie gleichzeitig die 18-Uhr-Sperrstunde einhalten
mussten.

Publikationsbericht

Kurzum, eine unerträgliche Situation für die Betroffenen, zu denen neben
Grenzgängern auch Menschen gehören, die ihre Großeltern besuchen
möchten oder Kinder, die auf der anderen Seite der Grenze zur Schule gehen,
wie z.B. ein deutsch-französisches Gymnasium in Saarbrücken, das
gezwungen war, einen Covid-19-Testzentrum in der Mehrzweckhalle der
Schule zu organisieren. Nicht nur, dass die Schüler des Gymnasiums zwei- bis
dreimal pro Woche getestet werden müssen, auch die Eltern mussten
alternative Schulwege für ihre Kinder finden, da die Saarbahn die
Endhaltestelle auf der französischen Seite nicht mehr anfährt, sodass rund
hundert französische Gymnasiasten*innen, die früher mit der Straßenbahn zur
Schule fuhren, nur noch schwer dorthin gelangen können.

Das Auftreten einiger französisch-saarländischer Reibungen...
Seit jeher und dank des europäischen Integrationsprozesses, von dem
sowohl Moselle als auch das Saarland profitiert haben, sind die Saarländer
und die Moselaner befreundete Nachbarn geworden, mit herzlichen und
sogar familiären Beziehungen.
Es vergeht kein Wochenende, an dem die Moselaner nicht nach Saarbrücken
fahren, um einzukaufen oder ein Bier auf dem St. Johanner Markt zu genießen,
oder an dem die Saarländer nicht die benachbarten französischen Bäckereien
besuchen oder an sonnigen Wochenenden auf den Moselwanderwegen
spazieren gehen. Diese Verbundenheit, die durch die jüngsten
Beschränkungen erschwert wird, wurde bereits während des ersten
Grenzschlusses aufgrund der Coronavirus-Pandemie im Frühjahr 2020 auf die
Probe gestellt. Viele Moselbewohner, die neidisch darauf waren, dass das
Leben auf der anderen Seite der Grenze mehr oder weniger normal
weiterging, während sie eingesperrt waren, begannen einen gewissen Groll
gegen das Saarland zu hegen und warfen ihm vor, die Franzosen wie
Pestopfer zu behandeln, indem sie ihnen den Besuch auf deutschem Gebiet
untersagten. Was die Saarländer betrifft, so gaben sie den Moselanern die
Schuld an der erhöhten Infektionsrate in ihrem Bundesland, und mit großem
Bedauern wurden wir Zeugen einiger Konfliktszenen zwischen Saarländern,
die die Reifen von französischen Autos auf Parkplätzen deutscher
Supermärkte aufschlitzten, oder wütenden und rachsüchtigen Moselanern,
die entschlossen waren, die saarländischen Supermärkte zu boykottieren und
die saarländische Wirtschaft negativ zu beeinflussen, indem sie ihr Geld nicht
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mehr in Saarbrücker Geschäften ausgaben, die bekanntermaßen stark von
französischen Kunden abhängig sind.
Dennoch unterscheidet sich das Szenario vom März dieses Jahres in
mehrfacher Hinsicht von der Episode im Frühjahr 2020, da das Saarland
weder Polizeistreifen mobilisierte, noch große Sperren direkt an den
Grenzübergängen aufstellte, wie es vor einem Jahr der Fall war. Das Bild der
Bundespolizei-LKWs an der Grenze war für die Bewohner der Grenzstädte,
die bis dahin nicht wirklich wussten, dass es eine Grenze zwischen Frankreich
und Deutschland gab, schwer zu erkennen. In der Tat haben die Menschen
im Saarland und Moselle das Glück, zur „mobilen“ europäischen Bevölkerung
zu gehören und die jeden Tag die Tatsache nutzen, dass es keine wirklich
sichtbaren Grenzen zwischen ihren beiden Ländern mehr gibt, weshalb die
jüngsten Einreisebeschränkungen sie sehr erschüttert haben und sie in der
Ausübung ihres täglichen Lebens, das fast systematisch zwischen Frankreich
und Deutschland aufgeteilt ist, wirklich behindert wurden. Deshalb wurde als
Reaktion auf die neuen Maßnahmen die Facebook-Gruppe "Les Frontaliers de
la Brême d'Or" ins Leben gerufen, um die Politiker, die offensichtlich völlig
abgekoppelt vom Alltag der Menschen im Saarland und in Moselle sind auf
Schwierigkeiten aufmerksam zu machen, die sie nun haben, und um sich über
die Kontrollen auszutauschen. Das Kollektiv, dem nicht nur französische,
sondern auch deutsche Arbeiter angehören, hat Kundgebungen organisiert,
um ihre Unzufriedenheit und ihren Wunsch zu demonstrieren, nicht an der
Hand geführt zu werden von Menschen, die die saarländisch-französische
Beziehung vielleicht sogar verachten.
Es ist zu hoffen, dass die Menschen im Saarland und Moselle ihre Kräfte
bündeln und nicht durch diese Maßnahmen, die zwar der Gesundheit dienen,
aber für die Menschen an der Grenze kritische Auswirkungen haben,
auseinandergerissen werden. Dies ist eine weitere Prüfung, die die lokale
deutsch-französische Bevölkerung zu bestehen hat, und es scheint, dass auf
beiden Seiten der Grenze die Saarländer und die Moselaner beschlossen
haben, den Kampf gemeinsam zu führen im Namen des europäischen
Prinzips der Freizügigkeit und der deutsch-französischen Freundschaft, die
sie verbindet.
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März 2021

Von Théo Burgevin - Übersetzung von Hannah Brand
Das war längst überfällig, aber auf ganz andere Weise: Die Mosel, damals im
Fokus der deutschen und französischen Diplomatie, war gezwungen, neue
Maßnahmen zur Bekämpfung der verschiedenen Varianten des Covid-19 zu
ergreifen.
Das Grenzdepartement wurde deshalb an diesem Sonntag den 28. Februar,
vom
Robert-Koch-Institut,
dem
deutschen
Gesundheitsüberwachungsinstitut, das die Aufgabe hat, der Inzidenz in den
verschiedenen Gebieten innerhalb und auch an der Grenze der
Bundesrepublik zu kontrollieren, als Hochrisikogebiet eingestuft.
Grenzbewohner werden dann einer mehrfachen Kontrolle unterzogen. Da
das Departement Moselle derzeit eines der am stärksten von der Epidemie
betroffenen französischen Departements ist, hat die Bundesregierung
beschlossen, für Moselaner, die in das Nachbarland reisen wollen, eine
Negativtest von weniger als 48 Stunden zu verhängen.
"Das französische Departement Moselle wird ab Mitternacht am 2. März als
ein von Varianten betroffenes Gebiet" des Covid-19-Virus betrachtet, der
höchsten Kategorie in der deutschen Risikoskala für Coronaviren, so das
Gesundheitsministerium. Das RKI hat am Sonntag auch die Moselregion auf
seiner Website als "Varianten"-Zone eingestuft. Eine Einstufung, die ebenfalls
am 2. März in Kraft tritt.
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PCR- oder Antigentest?
Ab diesem Zeitpunkt müssen Menschen, die nach Deutschland einreisen
wollen, "einen PCR- oder Antigentest vorlegen", so das Ministerium.
Es ist jedoch nicht die Absicht Deutschlands, systematische Zollkontrollen
an der Grenze zu Mosel einzuführen, wie es derzeit mit der Tschechischen
Republik und dem österreichischen Tirol der Fall ist.
Par ailleurs, un test antigénique suffit, et non besoin d’un PCR. En revanche
les autorités locales de Sarre, qui sont en dialogue étroit et permanent avec
les élus français de Moselle, espéraient toutefois meilleur traitement, comme
par exemple, qu’on autorise les travailleurs frontaliers à ne se faire dépister
qu’une seule fois par semaine, sur le lieu de travail. Le Land de Sarre a
d’ailleurs distribué 100.000 kits de tests rapides aux PME sarroises.

Unterstützung der 16.000 Grenzgänger
"Der Übergang einer Region in die Kategorie der "Variantengebiete" ist eine
Klassifizierung, die normalerweise, wie es Deutschland in Bezug auf
Österreich oder die Tschechische Republik getan hat, extrem strenge
Maßnahmen der Quasi-Schließung der Grenzen impliziert", sagte der
französische Staatssekretär für europäische Angelegenheiten Clément
Beaune am Sonntag auf France Inter.
"Das sei nicht das, was er für die 16.000 Grenzgänger an der Mosel wolle, so
Beaune, und fügte hinzu, er sei in Gesprächen mit Berlin, um "zu versuchen,
diese Maßnahmen so weit wie möglich zu reduzieren". Er schlug Tests vor,
"die nicht jeden Tag, sondern alle zwei oder drei Tage obligatorisch sind".
Aber es sind die Grenzgänger, die von der deutschen Entscheidung am
meisten beunruhigt sind. Manchen fällt es schwer, dass sie ihren gesamten
Lebensrhythmus umplanen müssen, damit sie jeden Tag oder alle zwei Tage
einen Test machen können. Für manche ist es in der Praxis unmöglich.
Das Saarland konnte diese Entscheidung vorwegnehmen, indem es seinen
lokalen KMUs diese Kits zur Verfügung stellte, nur das Departement Moselle
und die französische Regierung haben noch auf eine deutsche Entscheidung
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gewartet, was die Grenzsituation betraf. Obwohl die Antigentests in
Frankreich kostenlos sind, bereitet diese Entscheidung vielen
Grenzgängern logistisches Kopfzerbrechen.
Es muss betont werden, dass Deutschland seine Grenze zur Mosel nicht
komplett schließt. Die deutsche Bundespolizei wird nicht alle einreisenden
Fahrzeuge anhalten, um zu kontrollieren, ob alle Insassen einen negativen
Test haben. Stattdessen werden sie stichprobenartige Kontrollen
durchführen. Katastrophenszenarien mit riesigen Staus, wie sie am
Grenzübergang zu Tschechien oder dem österreichischen Tirol zu sehen sind,
sind dann nicht mehr möglich.
Auf jeden Fall treten auf französischer Seite am Montag, 1. März, neue Regeln
in Kraft. So müssen z.B. Grenzgänger, die eine Rundreise von der Mosel nach
Deutschland machen, bei einer „Gendarmerie“- oder Polizeikontrolle in
Frankreich innerhalb von 72 Stunden einen negativen PCR-Test für ihre nichtgeschäftliche Reise vorlegen. Damit wird das Einkaufen in Deutschland sehr
restriktiv werden. Grenzgänger sind von dieser Maßnahme nicht betroffen.
Anwohner, die zum Einkaufen oder aus anderen Gründen die Grenze
überschreiten wollen, müssen leider ihre Gewohnheiten überdenken. In
Sarreguemines, einer Grenzgemeinde, wird dies offensichtlich bedauert. Da
die Preise manchmal nur wenige Schritte vom Haus entfernt viel billiger sind,
werden sich die Einwohner der Gemeinde nicht mehr so frei bewegen können
wie früher, auch wenn die Grenze sichtbar ist. Sobald man die Gemeinde
verlässt, befindet man sich ohne es wirklich zu merken in Deutschland, was in
dem hier genannten Zusammenhang gewisse Schwierigkeiten bereiten kann.

Erwartung von Einschränkungen auf beiden Seiten
Auch Berlin hat auf besondere Einschränkungen auf französischer Seite
erwartet, da es seine bisherige Gesundheitspolitik nicht aufgeben wollte. Das
würde in einem Land, das gerade zweieinhalb Monate Schließung von nicht
lebensnotwendigen Geschäften und Schulen hinter sich hat, missverstanden
werden. Die Deutschen haben große Anstrengungen unternommen, um ein
zufriedenstellendes Ergebnis zu erzielen: Die Inzidenzrate ist im Saarland
viermal niedriger als an der Mosel. Deutschland will diese Situation nun
schützen. Denn auch Deutschland hat gehofft, dass die Mosel unter
Wochenendesausgangsperre gestellt oder die Schulen geschlossen werden
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würden. Aber wegen der fehlenden Entscheidung auf französischer Seite war
Deutschland gezwungen, diese Entscheidung zu treffen.
Daran erinnert der deutsche Botschafter in Frankreich, Hans-Dieter Lucas, in
einem Tweet: „Auf Anregung der Staatssekretäre Clément Beaune und
Michael Roth fand eine Dringlichkeitssitzung des Ausschusses für
grenzüberschreitende Zusammenarbeit statt, die auch von der DeutschFranzösischen Parlamentarischen Versammlung beantragt worden war, um
das Leben und die Arbeit der Grenzgänger so wenig wie möglich zu belasten.“
Darüber hinaus erklärte Bundesaußenminister Heiko Maas, dass er die
bestehenden Regelungen unter der einzigen Bedingung akzeptiere, dass es
keine neuen dauerhaften Grenzkontrollen gebe, und betonte, dass die
Grenzregion ein wichtiger deutsch-französischer Lebensraum sei.
Es wäre zu simpel, diese Situation als eine allgemeine Verschlechterung der
deutsch-französischen Beziehungen zu sehen; in den letzten Tagen hörte
man, dass die Paris-Berlin-Linie in Gefahr sei oder, dass Deutschland eine
Sonderbehandlung geübt hat, als ob Frankreich der schlechte Schüler wäre,
der von seinem deutschen Nachbarn bestraft werden muss, oder im
Gegenteil, als ob Deutschland in einigen Punkten zu streng wäre. Das
"Deutsch-Französisch" wird durch diese Entscheidung nicht in Bedrängnis
gebracht.Das Deutsch-Französische besteht aus Institutionen, Initiativen,
beruflichen und akademischen Kooperationen und verschiedenen Projekten,
die von vielen Menschen getragen werden, die dafür sorgen, dass das
Deutsch-französische überall in unseren beiden Gebieten und zu jeder Zeit
gut lebt. Die deutsch-französische Beziehung und ihre innere Situation wird
nur durch eine Veränderung der grenzüberschreitenden Politik fokussiert.
Das Deutsch-Französische betrifft grenzüberschreitende Fragen, aber nicht
nur. Das Deutsch-Französische hat viele Facetten, wobei die oben genannte
Problematik auch von erheblicher Bedeutung ist.
Aus diesen Gründen ist es natürlich übertrieben, dies als Schwäche der einen
oder anderen Regierung, der Nationalversammlung oder des Bundestages
oder gar der Deutsch-Französischen Parlamentarischen Versammlung zu
sehen. Diese
Entscheidung
ist
das
Ergebnis
einer
lokalen
Gesundheitssituation und nicht das Ergebnis irgendeiner diplomatischen
Spaltung.
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Februar 2021

Von Hugo-Louis Leclerc - Übersetzung von Nicoletta Maier
Seit einigen Wochen findet vor allem in Frankreich eine gesellschaftliche
Debatte statt über die Art und Weise, wie Studenten in der Zeit des COVID-19
ihre Studienjahre erleben. Prekarität und soziale Isolation u.a. haben die Zeiten
für viele düster gemacht.
Als französische Studenten in Deutschland leben wir auch mit
Einschränkungen, die unser soziales und akademisches Leben beeinflussen.
In einem solchen Klima ist es für uns essentiell, dass wir mit der Möglichkeit
rechnen können, nach Hause zu unseren Familien zurückzukehren. Allerdings
ist diese Aussicht seit einem Jahr kompliziert durch reduzierten Bahnverkehr,
erhöhte Ticketpreise und unterschiedliche Maßnahmen beider Länder zur
Einreise.
Während wir nach dem Sommer zum Beispiel für fast 15 Tage unter
Quarantäne gestellt wurden, haben einige Bundesländer nun französische
Staatsangehörige von dieser Maßnahme befreit. Es besteht nach wie vor die
Verpflichtung, sich 48 Stunden vor der Einreise nach Deutschland einem PCRoder Schnelltest zu unterziehen. Dieser kann mittlerweile in Frankreich
durchgeführt werden, wird von der Sozialversicherung erstattet und findet
inzwischen in der Regel schnell und einfach statt.
Seit dem 1. Februar muss jeder, der nach Frankreich reisen möchte, das
Ergebnis eines negativen PCR-Tests weniger als 72 Stunden vor der Ankunft
in Frankreich vorlegen.
Konkret bedeutet dies, dass wir, um nach Frankreich zurückkehren zu
können, in Deutschland nur einen PCR-Test durchführen können, da
Schnelltests nicht akzeptiert werden.
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Es ist wichtig zu wissen, dass in Deutschland und vor allem hier in Köln, ein
Test 114€ kostet (39€ Test und 75€ Laborkosten). Die Krankenkasse erstattet
dann auf Basis einer Pauschale von 60€. Mit anderen Worten: Zusätzlich zu
den Kosten, die vorgestreckt werden müssen, muss ein Student 54 € für die
Heimreise aufbringen.
Ohne diesen Test wird man bei stichprobenartigen Polizeikontrollen bei der
Einreise nach Frankreich entweder aus dem Zug zurückgewiesen oder mit
einem Bußgeld von 135€ belegt.
Sind wir wirklich der Meinung, dass Studenten, die nach Hause zurückkehren,
an dieser Stelle als Bürger betrachtet werden sollten, die in der Lage sind,
diesen Betrag für einen Test auszugeben, bevor sie in Frankreich ankommen,
oder als Bürger, die sich strafbar machen, wenn sie es sich nicht leisten
können, aber trotzdem ihre Familien wiedersehen wollen? Während den
Bewohnern von Grenzgebieten eine Ausnahme eingeräumt wurde, werden
Studenten die keine Touristen sind kaum berücksichtigt.
Seit Beginn der Krise sehen sich französische Studenten, die in Deutschland
studieren - und umgekehrt - im aktuellen Kontext zwischen Maßnahmen, die
den Reiseverkehr zwischen unseren beiden Ländern einschränken, hin- und
hergerissen. Obwohl diese legitim sind, um die Epidemie sowohl in Frankreich
als auch in Deutschland einzudämmen, bleibt die Tatsache bestehen, dass
die Studenten durch diese Beschränkungen ihre Orientierung auf den Kopf
gestellt sehen.
Diejenigen, die zu ihren Familien zurückkehren wollten, haben diese Aussicht
angesichts der Komplexität dieser Beschränkungen, die auf europäischer
Ebene überhaupt nicht harmonisiert sind, schwinden sehen.
Wir schlagen mehrere Lösungen für diese Situation vor, von denen die
europäischen Studenten profitieren sollten. Die erste wäre, Schnelltests zu
akzeptieren, die billiger sind und in das Erstattungspaket der Krankenkassen
passen.
Die zweite wäre die
Krankenversicherung.

Aufwertung

des

Erstattungspakets

von

der
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Schließlich eine Ausnahmeregelung zur Einführung einer Testpflicht bei der
Ankunft in Frankreich, die durch eine konsularische Befreiung im Falle der
Unmöglichkeit, sich im Wohnsitzland testen zu lassen, gewährt wird.
Es scheint uns legitim zu sein, zu überlegen, dass Studenten, erst recht im
aktuellen Kontext, das Recht haben sollten, zu ihren Familien nach Frankreich
zurückzukehren.
Die aktuellen Bedingungen des Fernstudiums und das trübe Klima haben die
Lebensbedingungen für alle verschlechtert und betreffen uns als im Ausland
lebende Studenten umso mehr.
Wir möchten daher die Aufmerksamkeit der Regierung und der deutschfranzösischen Kooperationsmechanismen auf die Notwendigkeit lenken,
über deutsch-französische Reisen jenseits der grenzüberschreitenden
Regionen nachzudenken.
Denken wir daran, dass es sich bei den Franzosen im Ausland nicht nur um
wohlhabende Expatriates handelt? Denken wir auch daran, dass, wenn diese
Maßnahmen Teil des Kampfes gegen die Epidemie sind, wir alle davon
profitieren würden, wenn wir keine refraktären Einschränkungen ergreifen
würden? Diese würden diejenigen bestrafen, die durch den aktuellen Kontext
und die Maßnahmen, die außerhalb des Stadtgebiets ergriffen werden,
anders betroffen sind.
Was wir auch nicht aufgeben sollten, sind die Voraussetzungen für eine
europäische Harmonisierung der Freizügigkeit der europäischen Bürger zu
schaffen, damit der Schengen-Raum in solchen Zeiten, in der er seine volle
Bedeutung erlangt, nicht ins Abseits gerät.
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Deutschland nach Merkel
Nach fast zwei Jahrzenten mit Angela Merkel an der Spitze der Partei und des
Landes, bricht für die CDU eine neue Ära an. Für diese Ära bewerben sich nun
drei Kandidaten, die ganz unterschiedliche Pläne für ihre Partei und für
Deutschland vorlegen. Doch es geht bei Wahl eines neuen Vorsitzenden am
Wochenende um viel mehr als eine Personalfrage. Es geht um die
Neuaufstellung einer Partei, die sich über Jahrzehnte auf die politische Figur
Merkel und einen Kurs der „Mitte“ fokussiert hat – viele in Deutschland fragen
sich, wofür die CDU in der Zeit nach der Ära Merkel eigentlich noch steht.
Einen Einblick hierein wird uns Moritz geben. Er ist seit mehreren Jahren
Mitglied
der
CDU
und
der
parteieigenen
Jugendund
Studentenorganisationen. Zum Ende seiner Schulzeit engagierte er sich zwei
Jahre lang bildungspolitisch als Vorsitzender der Schüler Union NordrheinWestfalen und lernte seine Partei auf den verschiedensten Ebenen kennen.
Moritz studiert zurzeit im Schwerpunkt Völker- und Europarecht an der
Universität zu Köln und ist mit keinem führenden Amte in der CDU oder ihren
Organisationen betraut. Wir erhoffen uns deshalb eine umfassende und
tiefgehende Analyse dieses Parteitages von ihm. Es soll aufgezeigt werden,
welchen enormen Einfluss dieser Parteitag auf die Bundestagswahlen im
Herbst, auf die Zukunft Deutschlands und damit auch auf die Zukunft des
deutsch-französischen Tandems haben wird. Dieser ersten Reihe von
Editorials zum Parteitag der CDU wird im laufenden Jahr eine zweite Serie von
Artikeln zu den Bundestagswahlen im September 2021 folgen. Hier sollen
dann auch alle anderen Parteien und ihre Kandidaten beleuchtet werden.
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Von Moritz Josef Jacobs
Mit der CDU (Christlich Demokratische Union) gibt es in Deutschland eine der
letzten verbliebenen Volksparteien Europas – eine vom Aussterben bedrohte
Art. Seit nunmehr 15 Jahren ist die CDU ununterbrochen an der Regierung
beteiligt und stellt seit 2005 die auch international hochgeschätzte
Bundeskanzlerin Angela Merkel. Noch 2013 konnte Sie, zusammen mit der
Schwesterpartei CSU (Christlich Soziale Union), mit fast 40% ein landesweites
Wahlergebnis erzielen, von dem andere Parteien in Europa wohl träumen
dürften. Historisch stellte Sie die meisten Kanzler und war in den 71 Jahren
bundesrepublikanischer deutscher Geschichte 51 Jahre an der Regierung
beteiligt. Die CDU – so lässt sich sagen – ist wohl die staatstragende Partei im
Parteienspektrum des modernen Deutschland – the grand old party.
Doch jetzt hat die CDU ein Problem.
Denn die erste Bundeskanzlerin geht im September dieses Jahres, nach 18
Jahren an der Spitze der Partei und 16 Jahren an der Spitze des Landes, in den
politischen Ruhestand. Es stellt sich zum Ende der Ära Merkel nicht nur die
Führungsfrage einer Partei, sondern auch eine Haltungsfrage. Die CDU hat
sich in den Jahren von Merkels Führung extrem auf sie als politische Leitfigur
konzentriert. Merkel hat nicht nur als kluge Machtpolitikerin führende
Parteigrößen ausgeschaltet, sie hat die Partei auch inhaltlich umgebaut. So
vollzog sie 2011 in der Frage der Energieversorgung mit Atomstrom eine
Wende um 180 Grad, hin zu einem vollständigen Ausstieg in diesem Jahr. In
den Jahren der Finanzkrise in Südeuropa stimmte sie weitreichenden
Finanzpaketen zu, die zu scharfen Diskussionen in ihrer Partei und zur
Gründung einer neuen Partei am rechten Rand der CDU – der AfD (Alternative
für Deutschland) – führten.
Schließlich begab sich die Kanzlerin im Sommer 2015 mit ihrer Entscheidung
für offene Grenzen und der Aufnahme von Millionen Flüchtlingen aus dem
Nahen Osten in das Auge des Sturms einer der wohl heftigsten Debatten in
der Geschichte der Bundesrepublik. Aus einer christlich-konservativen Partei
mit einem wirtschaftsliberalen Profil zum Beginn des neuen Jahrtausends hat
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Angela Merkel eine Partei der Mitte gemacht, die ihre Fühler weit in Richtung
sozialdemokratischer und ökologisch-linker Themen ausgestreckt hat.
Diese gravierenden Verschiebungen ließen die Bevölkerung und auch die
rund 400.000 Mitgliedern der CDU zweifeln: Wofür steht diese CDU
eigentlich? Hat die Partei unter der Vorsitzenden Merkel politischen Boden
nach links abgegeben oder hat sie notwendige gesellschaftliche Strömungen
eingefangen? Und vor allem: Was kommt für die CDU – nach fast zwei
Dekaden Merkel?
Eine Frage, an der die aktuelle Parteivorsitzende Annegret KrampKarrenbauer scheiterte. Sie gab im Februar 2020 ihren Rücktritt bekannt. Das
Feld ist nun offener denn je. Zum ersten Mal steht nun eine Partei, die sich in
den vielen Krisen der Bundesrepublik zu Recht auf ihre Geschlossenheit
berufen konnte und die mit dem Versprechen von Kontinuität Wahlen
gewann, vor einer echten Entscheidung. Einer Entscheidung zwischen drei
Männern. Denn die personelle und ideologische Lücke an der Spitze der
Partei wollen nun drei füllen, die dreimal den – vermeintlich – richtigen Plan
für die CDU in den 20er Jahren vorlegen: Armin Laschet, Friedrich Merz und
Norbert Röttgen.
Es geht Ende dieser Woche deshalb nicht nur um die Führungsposition
irgendeiner Partei. Am 15. Und 16. Januar geht es in Berlin um die Führung der
deutschen Partei. Eine Führungsfrage internationaler Dimension. Es geht um
die Frage, wer für diese Partei als nächster Kanzler im Kanzleramt sitzt und in
welche Richtung er Deutschland und Europa bewegen wird.
Darüber entscheiden am Freitag und Samstag 1001 Delegierte auf dem ersten
vollständig digitalen Parteitag einer deutschen Partei. Im Vorfeld wurden in
Vorstellungsrunden auf den Kanälen der CDU die Kandidaten einzeln und
zusammen vorgestellt – die über 400.000 CDU-Mitglieder konnten sich hier
zum Teil live mit Fragen beteiligen. Trotzdem ist eines nicht zu vergessen: Die
breite öffentliche Diskussion in der Gesellschaft und unter den vielen
Mitgliedern der CDU, die breite Berichterstattung und die regelmäßigen
Umfragen sind hier (wenn überhaupt) nur zum Teil ausschlaggebend. Denn
wenn am Samstag die 1001 Delegierten des Bundesparteitages erst digital
und dann noch einmal per Briefwahl ihre Stimme abgeben, dann tuen das
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vornehmlich Mandatsträger und Funktionäre der Partei. Vielmehr als es
wahrgenommen wird, geht es bei dieser Wahl auch schlicht um Machtpolitik,
um Mehrheiten. Wer diese Mehrheiten für sich organisieren kann ist nicht
immer klar – auch deshalb sollte man sich am Wochenende für
Überraschungen bereithalten.
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Von Moritz Josef Jacobs

Armin Laschet ist der Kandidat, der für das zentrale Partei-Mantra der CDU,
der für Kontinuität steht. Laschet ist seit 2017 Ministerpräsident des größten
deutschen Bundeslandes Nordrhein-Westfalen. Er wurde 1961 in Aachen,
ganz im Westen Deutschlands, an der Grenze zu Belgien und den
Niederlanden in ein klassisch-konservatives, katholisches Elternhaus der
bürgerlichen
Mittelschicht
geboren.
Nach
dem
Studium
der
Rechtswissenschaften in München und Bonn, wurde er kurzzeitig
Herausgeber einer regionalen Kirchenzeitung in Aachen und startete in den
90er Jahren auch beruflich in eine politische Karriere. Diese trug ihn von
Stationen im europäischen Parlament und dem Deutschen Bundestag zuletzt
in den Landtag von Nordrhein-Westfalen. Hier war er von 2005-2010 erster
Integrationsminister eines Deutschen Bundeslandes, wurde 2013
Oppositionsführer und führt seit 2017 das Land als Ministerpräsident.
Laschet hat eine typische Parteikarriere hinter sich. Er engagierte sich früh in
den katholischen Jugendverbänden seiner Gemeinde und kam hierüber zur
Politik. In der mitgliederstarken Jugendorganisation der CDU, der Jungen
Union (JU), lernte er das politische Handwerk und zog 1989 als jüngster
Ratsherr in den Rat der Stadt Aachen ein. Laschets politische Karriere ist vor
allem von einem Leitmotiv geprägt: er scheiterte immer wieder an Wahlen
und Kandidaturen und stand im Nachhinein trotzdem wieder auf. So verlor er
1998 sein Bundestagsmandat nach nur vier Jahren wieder und zog
anschließend in das europäische Parlament ein. 2010 kandidierte er gegen
Norbert Röttgen um das Amt des Landesvorsitzenden des mächtigen
Landesverbandes Nordrhein-Westfalen – und verlor. Erst nachdem Röttgen
2012 die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen krachend verlor und
zurücktrat, wurde Laschet Vorsitzender und gab sich vier Jahre der Rolle des
Oppositionsführers hin. Auch zu den Landtagswahlen von 2017 trauten viele
Bürger und auch Parteifreunde Laschet nicht zu, die Wahl zu gewinnen. Er hat
sie alle eines Besseren belehrt und steht in der Partei nun mächtiger da denn
je. Auch deshalb waren viele verwundert, als er nach dem Rücktritt von
Angela Merkel 2018 nicht für den Vorsitz kandidierte. Erst am 25. Februar
2020, etwa zwei Wochen nach dem Rücktritt von Annegret Kramp-
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Karrenbauer, trat Laschet gemeinsam mit Gesundheitsminister Jens Spahn
vor die versammelte Hauptstadtpresse um eine Team-Kandidatur bekannt zu
geben. Eine bedachte, abgewogene, strategisch ausbalancierte
Entscheidung – typisch Laschet.
Politisch wird Laschet dem Mitte-links Flügel der Partei zugerechnet. Er
schloss sich als junger Bundestagsabgeordneter der sog. „Pizzaconnection“
an, einer Gruppe von jungen Grünen und jungen Christdemokraten, die
Gemeinsamkeiten betonten und auf eine zukünftige Regierung im Bund
hinarbeiteten. Mit seinem 2009 erschienenen Buch „Die Aufsteiger-Republik“
legte er ein klares Bekenntnis zu einem Deutschland als Einwanderungsland
vor. Lachet stand in den Kontroversen um den Atom-Ausstieg, der Finanzkrise
und der Flüchtlingswelle von 2015 stets auf Seiten Merkels und wird deshalb
häufig als „männliche Merkel“ bezeichnet. Doch er führt sein Land seit 2017
mit einem klassischen CDU-Kurs für verstärkte innere Sicherheit, schnelleren
Straßenausbau und ein eher traditionelles Schulsystem. Trotz aller
Bereitschaft zu einer Bewegung der CDU in die vermeintliche „Mitte“, wird
Laschet als streng katholisch beschrieben und lehnte 2017 etwa die
Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe in Deutschland ab. Dieses
kontinuierliche beharren auf dem Merkel-Kurs der „Mitte“ mit traditionellem,
katholischem Anstrich könnte für Armin Laschet Verheißung und Verhängnis
zu gleich werden: Er könnte das Schiff CDU auf einem Kurs halten, der die
Partei in den letzten 15 Jahren erfolgreich zu Wahlsiegen geführt hat. Fraglich
bleibt hier, ob er an die Erfolge des Originals anknüpfen können wird. Für die
immer zahlreicher werdenden, parteiinternen Kritiker der Kanzlerin hingegen
ist Armin Laschet ein Steuermann auf falschem Kurs. Sie erhoffen sich, gerade
durch einen beherzten Kurswechsel wieder an Profil zu gewinnen und bei
Wahlen erfolgreich zu sein. Die letzten Wahlen im Bund und vor allem in den
ostdeutschen Bundesländern zeigen auch in der Bevölkerung eine
beträchtliche Abneigung gegen den Kurs von Angela Merkel. Auch deshalb
war es klug von Laschet, sich für seine Kandidatur Gesundheitsminister Jens
Spahn mit ins Boot zu holen.
Der Münsterländer Spahn gilt als konservativ – er trat gerade nach der
Flüchtlingskrise von 2015 als Kritiker der Kanzlerin auf. Spahn wurde als
Gesundheitsminister in der Corona-Pandemie in ein unvergleichliches
Scheinwerferlicht gerückt und hat hier, vor allem im Vergleich zu anderen
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Ländern in Europa und der Welt, eine gute Figur gemacht. Hierzu gibt die
Personalie Spahn, der mit dem Boulevard-Journalisten Daniel Funke
verheiratet ist, dem sonst recht traditionell wirkendem Laschet einen
modernen Anstrich. Ob das Team Laschet-Spahn am Samstag mit dieser
Mischung aus Positionen wird überzeugen können, bleibt offen. Jedenfalls ist
das Versprechen des „weiter so“, das Versprechen der Kontinuität, eines, dass
in einer Partei wie der CDU die Delegierten bewegen kann.
Im letzten Jahr ist eine Biographie über Armin Laschet erschienen. Sie trägt
den Titel „Der Machtmenschliche“ – besser ist die Figur Laschet nicht
zusammen zu fassen.
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Von Moritz Josef Jacobs
Der Gegenentwurf zum Kandidaten Laschet ist Friedrich Merz. Merz steht für
die „alte“ CDU, die CDU vor Angela Merkel. 1955 in eine katholische
Juristenfamilie des konservativen Sauerlandes geboren, war der Vater Richter
am Landgericht Arnsberg, die Mutter entstammt einer alten Juristen- und
Politikerfamilie. Es wird berichtet, dass Merz´ Vater, der an seinem Gymnasium
Rechtskunde unterrichtete, auf den Fluren der Schule vor den Lehrern seines
Sohnes floh. Dieser soll – trotz Mitgliedschaft in der Jungen Union – in den
letzten Schuljahren ein echter „junger Wilder“ gewesen sein. Merz fing sich
offensichtlich schnell wieder und studierte nach Abitur und Wehrdienst in den
80er Jahren Rechtswissenschaften in Bonn und Marburg. Er schloss 1985 mit
dem zweiten Staatsexamen ab und wurde kurzzeitig zum Richter auf Probe
berufen. Merz heiratete 1981 die Juristin Charlotte Gass – heute Direktorin des
Amtsgerichtes in Arnsberg – mit der er drei Kinder hat.
Auch Friedrich Merz hat das, was man in der CDU den „Stallgeruch“ nennt –
er hat die Partei durchdrungen. Merz engagierte sich schon als Schüler
politisch, er gründete 1972 die Schüler Union mit und war Vorsitzender der
Jungen Union in seiner Heimatstadt Brilon. Vier Jahre nach Abschluss der
Juristenausbildung zog er 1989 in das europäische Parlament ein und gehörte
im Anschluss für 15 Jahre dem Deutschen Bundestag an. Schnell wurde Merz
in der CDU/CSU-Fraktion zum gefragten Machtpolitiker. Ab 1998 war er
stellvertretender Fraktionsvorsitzender und wurde nach dem Rücktritt
Wolfgang Schäubles im Jahr 2000 deren Vorsitzender. Merz war
angekommen im Zentrum der Macht in der CDU und führte die Fraktion als
Oppositionsführer gegen die rot-grüne Bunderegierung des Bundeskanzlers
Gerhard Schröder. Eine Rolle, in der er sich sichtlich wohlfühlte, die ihm aber
nur zwei Jahre später die junge Parteivorsitzende Angela Merkel erfolgreich
streitig machte. Der Verlust des mächtigen Amtes an der Spitze der größten
Fraktion ist für Friedrich Merz zum Trauma geworden. Ihm, dem politisch und
beruflich alles gelang, wurde zum Höhepunkt seiner politischen Bedeutung
von einer jungen Frau – einer Aufsteigerin aus dem Osten – der Rang
abgelaufen. Merz blieb einige Jahre einfacher Abgeordneter und zog sich
2009 vorerst endgültig aus der Politik zurück.
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Schon in seinen letzten Jahren im Bundestag wurde Merz Partner in der
internationalen Großkanzlei Mayer Brown tätig und zog später in Aufsichtsräte
bedeutender deutscher Unternehmen, wie der Commerzbank, des AXA
Konzerns oder der Deutschen Börse AG ein. Der machtbewusste Politiker
wandelte sich in diesen Jahren zum Wirtschaftsjuristen und Lobbyisten, der
trotzdem mit der Politik verbunden blieb. So wurde Merz Vorsitzender der
Atlantik-Brücke (eines deutsch-amerikanischen Think Tanks mit besten
Verbindungen) und gründete 2005 einen Förderverein für die Initiative Neue
Soziale Marktwirtschaft, eine Organisation, die sich für eher wirtschaftsliberale
Reformen des Wirtschafts- und Sozialsystems einsetzt. 2016-2020 war er
schließlich Aufsichtsratsvorsitzender von BlackRock Deutschland, des
größten Vermögensverwalters der Welt.
Friedrich Merz, der schon in Reden um die Jahrtausendwende von der
„Steuererklärung auf einem Bierdeckel“ sprach, um für die bürokratische
Erleichterung von unternehmerischen Tätigkeiten zu werben, wird heute viel
wirtschaftlicher Sachverstand zugesprochen. Merz hat sich in aktiven
politischen Zeiten immer als Wirtschaftspolitiker positioniert und hat in den
Jahren nach seiner Politik-Karriere in der freien Wirtschaft Erfahrung
gesammelt. Das ist die eine Lesart – allerdings wird eine Debatte über
wirtschaftliche Erfahrung von Politikern in Deutschland immer deutlich
negativer geführt als in anderen Ländern. So wurden Merz wiederholt
Interessenkonflikte bei seinen verschiedenen Tätigkeiten für Unternehmen,
in Vereinen und der Politik vorgeworfen. Als sich Merz 2018 ein erstes Mal
dazu entschloss für den Vorsitz seiner Partei zu Kandieren, drehte sich ein
großer Teil der Berichterstattung um etwaige Interessenskonflikte mit seiner
Tätigkeit bei BlackRock. Es wurde sich über den Hobby-Flieger Merz
ausgelassen, sein Sportflugzeug wurde zum Privatjet stilisiert. Schließlich ließ
er sich zu der mehr als unglücklichen Aussage verleiten, er zähle sich zur
„gehobenen Mittelschicht“ – als Aufsichtsratschef des größten
Vermögensverwalters der Welt eine gewagte Einordnung. Es stellt sich hier
die Frage, wie viel Vernetzung zu Unternehmen, wie viel wirtschaftliche
Berufserfahrung einem Politiker zugestanden wird. Da die deutsche
Öffentlichkeit und auch die CDU anscheinend hier auf ein „weniger ist mehr“
setzten, wurde die Frage für Merz zum Manko. Der Parteitag entschied gegen
ihn und wieder verlor der Mann mit „Stallgeruch“ gegen eine Frau – diesmal
war es Annegret Kramp-Karrenbauer.
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Jetzt will Friedrich Merz es aber noch einmal wissen. Er gab am 25. Februar
2020, zeitgleich mit dem Team Laschet-Spahn, seine erneute Kandidatur
bekannt. Erneut geht er mit klassisch konservativen und wirtschaftsliberalen
Themen an den Start. Merz steht für Erleichterungen für die Wirtschaft, eine
Förderung des Unternehmertums, weniger Schulden, eine Polizei mit mehr
Befugnissen, konsequente Abschiebungen und eine wirtschaftsverträgliche
Energiewende – Positionen, mit denen die CDU große Wahlerfolge feiern
kann. Im Sommer 2020 allerdings viel Merz wiederum negativ auf, als er auf
eine Frage nach seiner Einstellung zu einem homosexuellen Bundeskanzler
antwortete, dass Sexualität Privatsache sei, solange sie sich im Rahmen der
Gesetze bewege und keine Kinder betreffe. Merz schlug damit besonders
unglücklich in eine alte Kerbe von Ressentiments gegenüber Homosexuellen
– viele wähnten hier den „wahren“, erzkonservativen Kern des Friedrich Merz
durchschimmern zu sehen. Auch während seiner ersten Kandidatur übertraf
er sich mit konservativen Forderungen bis hin zu dem Punkt, dass er das
generelle Asylrecht in Frage stellte. Positionen, die es sicher nicht leichter
machen werden, Koalitionspartner zu finden. Für Friedrich Merz ist das
Versprechen der Kontinuität ein anderes als für Armin Laschet. Für Merz ist
die CDU in den Jahren der Ära Merkel von ihrer alten Linie abgerückt und hat
zu allen Seiten hin Boden an den politischen Gegner abgegeben. Er steht für
die Rückkehr zu diesem Kurs.
Vor wenigen Monaten legte Merz ein Buch vor, dass in den Medien als ein
„260-seitiges Bewerbungsschreiben“ verstanden wurde. Es trägt den Titel
„Neue Zeit. Neue Verantwortung.“ Eins ist klar: Der Mann will. Er ist bereit,
Verantwortung für seine Partei zu übernehmen und alle die, die mit ihm das
„Trauma Merkel“ teilen und zur „alten“ CDU zurückkehren wollen, werden
deshalb am Samstag Friedrich Merz wählen.
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Von Moritz Josef Jacobs
Schließlich Norbert Röttgen, der dritte Kandidat, der sich formal zuerst
bewarb. Norbert Röttgen wird in diesen Tagen immer wieder als ein „alter
Bekannter“ bezeichnet. Er ist der deutschen Öffentlichkeit vor allem als
Merkels Umweltminister in den Jahren 2009-2012 bekannt. Dabei geht auch
Röttgens Karriere in der CDU weit zurück. 1965 in eine katholische
Mittelstandfamilie des Rheinlandes geboren, trat er mit 17 in die CDU ein. In
der Jungen Union war auch er aktiv und wurde 1992 der Vorsitzende des
größten Landesverbandes Nordrhein-Westfalen – ein Amt, dass parteiintern
als durchaus bedeutend bezeichnet werden kann. Röttgen studiere ebenfalls
Rechtswissenschaften in Bonn und wurde nach dem zweiten Staatsexamen
1993 als Rechtsanwalt zugelassen. Nur ein Jahr später zog Röttgen, 29-jährig,
in den Deutschen Bundestag ein – zeitgleich mit Armin Laschet und Friedrich
Merz. Im Bundestag profilierte er sich zunächst, nachdem er 2001 an der
Universität Bonn zum Doktor der Rechte promoviert wurde, als
rechtspolitischer Sprecher der Fraktion. 2005 kam die fraktionsintern als
mächtig
angesehene
Position
des
ersten
parlamentarischen
Geschäftsführers hinzu. Ein Amt, in welches ihn die neue starke Frau der CDU
brachte – Angela Merkel. Eine weitere Legislaturperiode ließ Merkel ihn sich
noch beweisen, bevor sie Röttgen 2009 als Bundesminister für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit ins Kabinett holte.
Röttgen wurde unter der Ägide Merkels in diesen Jahren zum rising star der
CDU. Ein immer noch junger Politiker, der sich als versierter Jurist mit Rechtsund Klimapolitik auskannte und sich für moderne Themen, wie etwa den
Bürokratieabbau, einsetzte. Es war in dieser Zeit, als er in den Medien den
Spitznamen „Muttis Klügster“ bekam.
2012 schließlich wollte Röttgen es dann wissen und auf eigene Rechnung
einen Erfolg einfahren. Er bewarb sich gegen den ehemaligen
Integrationsminister, Armin Laschet, um den Vorsitz seiner Partei in
Nordrhein-Westfalen. In einem Mitgliederentscheid konnte Röttgen die Wahl
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für sich entscheiden und wurde CDU-Spitzenkandidat zur Landtagswahl im
Mai 2012. Es wurde die Schicksalswahl des Nobert Röttgen. Hätte der rising
star der CDU – zu diesem Zeitpunkt immer noch in seinen 40ern – die Wahl
und damit das mächtige Amt des NRW-Ministerpräsidenten errungen, es
würden sich heute keine Fragen mehr über die Nachfolge der Kanzlerin
stellen. Doch die Wahl wurde seine Hybris. Röttgen entschied ich im
Wahlkampf gegen die überaus beliebte – weil bürgernahe –
Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) für das Thema Steuern. Ein
Leitthema, dass voraussehbarer Weise nicht so richtig zündete. Hinzu kam
eine Wahlkampagne, die einzig und allein auf den Kandidaten Röttgen als
politische Leitfigur zugeschnitten war und den Slogan „N.R.W. – Norbert.
Röttgen. Wählen.“ trug. Zwischenzeitlich stellte sich der Eindruck ein, dass
sich Röttgen in diesem Wahlkampf selbst in seinem Bild als strahlendem
neuen Ministerpräsidenten verlor. Er begrub jede Chance auf einen
Wahlerfolg schließlich damit, dass er sich als amtierender Umweltminister
nicht zu einer klaren Aussage durchringen konnte, ob er im Falle einer
Wahlniederlage in Nordrhein-Westfalen trotzdem in Düsseldorf bleibe. Der
Landtagswahlkampf von 2012 zeigte den Bürgern viel über Norbert Röttgen
als Spitzenkandidaten – mit Bürgernähe überzeugen konnte er hier nicht.
Die Niederlage war verheerend. Für die NRW-CDU mit 26,3% ein historischer
Tiefststand und auch für Norbert Röttgen ganz persönlich – er verlor sogar
seinen Wahlkreis in Bonn mit 28,3% zu 45,8% gegen den SPD-Mann Bernhard
von Grünberg. Noch am Abend der Wahl kündigte er an, vom Amt des
Landesvorsitzenden zurück zu treten und auch den Stuhl des
Oppositionsführers in Düsseldorf frei zu lassen – einen Platz, den Armin
Laschet gerne für ihn einnahm. Doch als ob das nicht der Niederlage genug
wäre, schlug die Bundeskanzlerin nur drei Tage nach seiner Niederlage dem
Bundespräsidenten die Entlassung des Bundesministers Röttgen gem. Art. 64
des Grundgesetzes vor – eine öffentliche Schmach, die zuvor nur einmal in
der Geschichte der Bundesrepublik vorgekommen war. Röttgen hatte
Merkels Unmut erregt, als er im Wahlkampf die Europapolitik der Kanzlerin
zur
Abstimmung
stellen
wollte.
Nach
einer
unbeantworteten
Rücktrittsaufforderung durch Merkel ließ die einstige Patronin ihren „klügsten“
Minister fallen. Norbert Röttgen hat sich seit diesen Tagen im Frühling 2012
nie wieder über die Vorgänge rund um seine Niederlage und die Entlassung
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durch Merkel geäußert – wie schwer sie ihn getroffen hat, ist kaum tief genug
zu schätzen.
Aber auch dieser Norbert Röttgen will es noch einmal wissen. Er gab am 18.
Februar 2020 – eine Woche vor seinen Konkurrenten Laschet und Merz –
seine Kandidatur bekannt. Nun tritt Röttgen unter dem Slogan „#jetztvoran“
für den Vorsitz an und überschreibt seine Kampagne mit der Vision einer
jüngeren, weiblicheren und digitaleren CDU. Darunter versammeln sich
Forderungen wie die „Rückgewinnung“ ökologischer und klimapolitischer
Glaubwürdigkeit mit Hilfe eines neuen „green deal“ mit den USA und die
Forderung
nach
einer
verstärkten
europäischen
Außenund
Sicherheitspolitik. Röttgen ist gegen einen generellen Ausweisestopp von
islamistischen Gefährdern nach Syrien – eine fast merziansch anmutende
Forderung – aber auch für die Frauenquote. Doch vor allem auf den Feldern
der Außen- und Sicherheitspolitik wird Röttgen als durchaus kompetent
wahrgenommen, hatte er doch nach seiner Niederlage 2012 die Außenpolitik
zu seinem Steckenpferd gemacht. Seit 2014 ist er Vorsitzender des
Auswärtigen Ausschusses im Deutschen Bundestag, er nimmt an Treffen der
Bilderberg-Gruppe teil und engagiert sich in renommierten Think Tanks wie
der Atlantik-Brücke oder der DGAP (Deutsche Gesellschaft für Auswärtige
Politik). Mit dem Schwerpunkt Außenpolitik trifft Norbert Röttgen den Nerv
der Zeit – steuert doch die EU und die Welt als Ganzes zu Beginn der 2020er
Jahre auf unsichere Zeiten zu.
„Smart move!“ möchte man „Muttis Klügstem“ fast zurufen, denn auch in
Umfragen wird der – zunächst nur als Außenseiter wahrgenommene –
Röttgen zur immer ernster zu nehmenden Gefahr für die beiden großen Pole
Laschet und Merz. In den letzten Tagen wurde Norbert Röttgen nicht müde
zu betonen, dass er für kein Lager stehe. Er macht den Delegierten, die sich
nicht zwischen dem „weiter so“ eines Armin Laschet und dem „zurück zu“
eines Friedrich Merz entscheiden wollen, ein Angebot. Das Angebot heißt
Norbert Röttgen und gratis dazu gibt es ein immer größer werdendes, bunt
zusammen gewürfeltes Team aus Unterstützern vom Studenten bis zur
Bundestagsabgeordneten, dass sich auf Instagram zum „#Röttgang“
versammelt. Ob das die Delegierten überzeugt ist offen, aber genau deshalb
macht die Kandidatur des Norbert Röttgen diesen Parteitag auch so
spannend.

Publikationsbericht

„Muttis Klügster“ weiß es besser. Ob er es auch besser machen kann, bleibt
abzuwarten.
Die CDU hat Deutschland, das deutsch-französische Tandem und Europa als
Ganzes mit geformt und zusammengehalten. Die Kraft dazu hat diese alte,
große Partei immer aus den hunderttausenden von Mitgliedern geschöpft, die
sich hinter einem klaren Kurs versammeln konnten. Dabei hat die Partei aber
nie vergessen haben, dass es auch auf ihre Unterschiedlichkeit, auf ihre
„Flügel“ ankommt. Nur der Vorsitzender wird erfolgreich sein, der es schafft
eine Debatte anstoßen, die wieder einen klaren Kurs definiert, hinter dem sich
die rund 400.000 Mitglieder der CDU mit Begeisterung versammeln können.
Um nicht weniger geht es ab morgen in Berlin.
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Von Léandre Lepers - Übersetzung von Moritz Josef Jacobs
Nach dem Ende des zweiten Weltkrieges – des dritten deutschfranzösischen Krieges in 75 Jahren – hatten französische und deutsche
Regierungschefs eine alles entscheidende Aufgabe: ein dauerhafter Frieden
zwischen Deutschland und Frankreich. Dieser lange Prozess der Aussöhnung
wurde von verschiedensten politischen Leitfiguren auf beiden Seiten des
Rheins geprägt. Auf deutscher Seite spielte die CDU, die in 51 der 71 Jahre seit
Gründung der Bundesrepublik Deutschland an der Macht war, eine
entscheidende Rolle. In einem halben Jahrhundert an der Spitze des Landes
hat die CDU fünf Bundeskanzler an die Macht gebracht: Konrad Adenauer,
Ludwig Erhard, Kurt Georg Kiesinger, Helmut Kohl und Angela Merkel.
Die Franzosen brauchten lange, um sich ein völlig autonomes Schicksal eines
vereinigten Deutschland vorzustellen. Ihre Angst reichte so weit, dass die
Assemblée
1954
den
Vertrag
über
die
EVG
(Europäische
Verteidigungsgemeinschaft) aus Angst vor der Remilitarisierung
Deutschlands ablehnte. Doch die 50er Jahre markierten auch die Anfänge des
europäischen Aufbaus und einer engen deutsch-französischen Beziehung,
wie der Beitritt Deutschlands zur Europäischen Gemeinschaft für Kohle und
Stahl (EGKS) im Jahr 1950 zeigt. Die Gründung der EGKS war das erste
Ergebnis einer deutsch-französischen Zusammenarbeit. Sie wurde von
Robert Schumann auf Seiten Frankreichs und dem deutschen Bundeskanzler
Konrad Adenauer initiiert – einem CDU-Mann. Dieser erste Schritt zeigt einen
ersten Schritt zu einer Einsicht auf beiden Seiten des Rheins, dass die Lösung
in der gegenseitigen Abhängigkeit und Zusammenarbeit beider Staaten liegt,
wenn es einen künftigen Konflikt zu vermeiden gilt, der Europa erneut in einen
endlosen Strudel der Gewalt stürzen würde. Ein weiterer Höhepunkt dieser
Versöhnung war die Unterzeichnung des Elysée-Vertrags durch Präsident de
Gaulle und Bundeskanzler Adenauer im Jahr 1963. Wie die Rede de Gaulles
vor der deutschen Jugend in Ludwigsburg 1963 aufzeigt, legte dieser Vertrag
den Grundstein für eine konkrete Annäherung der beiden nach Frieden
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dürstenden Völker. Sie führte insbesondere auch zur Gründung des DFJW
(Deutsch-Französisches Jugendwerk) – seit Jahrzehnten der Vermittler
zwischen deutschen und französischen Jugendlichen. Ziel der Initiative ist,
durch den Austausch das Verständnis beider Völker füreinander zu wecken
und so einen dauerhaften Frieden zu sichern. Viele kleine und große Schritte
auf den Nachbarn zu veränderten sie Sicht aufeinander. Der Nachbar sollte
nicht mehr der „Erbfeind“, sondern ein Bruder, ein „Erbfreund“ sein – Beginn
einer Beziehung des Austauschs, der wirtschaftlichen, aber vor allem auch
kulturelle Blüten trug. In diesem Prozess waren es Politiker der CDU, die
gemeinsam mit ihren französischen Partnern die ersten Schritte wagten.
Dieser Elysée-Vertrag war also nicht nur eine einfache Initiative zu kulturellem
Austausch, um zwei bis dahin tief gespaltene Bevölkerungen
zusammenzubringen, sondern er legte auch das Fundament für eine
binationale Zusammenarbeit, die als Motor der europäischen Integration
dienen würde. Mit Ludwig Erhard als Bundeskanzler erlebten die
Beziehungen zu Präsident de Gaulle und auch der europäische
Aufbauprozess einige Rückschläge. Noch als Wirtschaftsminister akzeptierte
er 1957 die Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, kritisierte
aber, dass diese ein zu kleiner Teil des gesamten Europas spiegele, zumal
Großbritannien nicht dazugehörte. Nachdem Erhard sechs Jahre später
Bundeskanzler wurde, sprach sich Charles de Gaulle gegen die Integration
Großbritanniens in die EWG aus. De Gaulle bedauerte die Annäherung
Erhards an Washington und warf ihm vor, Paris außen vor zu lassen. Der
Kontrast zwischen de Gaulle – trotz seines Alters dynamisch und
bedeutungsschwer – und Erhard – einem alterten Wirtschaftsprofessor –
wurde für den französischen Präsidenten zum Hemmnis des Fortschritts. De
Gaulle ging sogar so weit, ihn einen "Ludion" (einen Dämon) zu nennen und
gratulierte Deutschland nach den Bundestagswahlen 1966 zu einer
Veränderung – einer Veränderung in Gestalt des neuen Bundeskanzlers Kurt
Georg Kiesinger. Kiesiger wird de Gaulle die Hand reichen, doch auch die als
"frankophil" geltende große Koalition in Deutschland schaffte es nicht, ein Duo
wie das von de Gaulle und Adenauer zu erschaffen. Zu unterschiedlich waren
die Meinungen, wie die deutsch-französischen Meinungsverschiedenheiten
in der Frage des Beitritts Großbritanniens zum EWG, dem der französische
Präsident ablehnend gegenüberstand, oder der Anerkennung der OderNeiße-Grenze, die für die Deutschen unvorstellbar war, zeigten.
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Obwohl das Kanzleramt von 1969 bis 1982 in die Hand der
Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) überging, waren es die
ersten Impulse, die vor allem von de Gaulle und Adenauer ausgingen, die in
dieser Zeit die Errichtung des Binnenmarktes möglich machten.
1982 kehrte die CDU mit Helmut Kohl zurück an die Macht in Deutschland.
Zwei Jahre später wurde in Frankreich François Mitterrand zum Präsidenten
gewählt. Diesmal waren die Rollen vertauscht: An der Spitze Frankreichs
stand ein sozialistischer Präsident und an der Spitze Deutschlands wieder ein
Kanzler der rechten Mitte. Dennoch betonten die beiden Regierungschefs
nicht ihre politischen Unterschiede, sondern vertieften Hand in Hand, wie
1984 in Verdun zum Gedenken an die Toten des Ersten Weltkriegs, die
deutsch-französische Idee und den Aufbau Europas. Das Duo, dass sich fast
zehnmal im Jahr trifft, initiierte 1992 den Vertrag von Maastricht, 1996 die
Einheitliche Europäische Akte, und nicht zuletzt einen gemeinsamen
Fernsehsender – Arte.
Nach sieben Jahren der Kanzlerschaft von Gerhard Schröder (SPD) markierte
die Rückkehr der CDU ins Kanzleramt mit Angela Merkel auch einen
Wendepunkt in den deutsch-französischen Beziehungen. Trotz des
französischen Neins zur europäischen Verfassung 2005 und Merkels anfangs
eher transatlantischen Ambitionen, war Bundeskanzlerin Merkel schnell von
der Notwendigkeit eines starken deutsch-französischen Tandems überzeugt.
Der französische Präsident Jacques Chirac erinnerte sie: "Um gut zu
funktionieren, muss es eine wirklich solide deutsch-französische Achse
geben". Dennoch hatten Chirac und Merkel zum Ende vom Chiracs 12jährigen Amtszeit keine richtige Gelegenheit, sich kennen zu lernen. Ein
weiteres Geltungsversprechen der deutsch-französischen Partnerschaft
wurde der deutschen Bundeskanzlerin gegeben, als Nicolas Sarkozy 2007 im
Elysée-Palast eintraf. Angela Merkel wurden zu dieser Zeit sogar die Filme
der französischen Ikone Louis de Funès empfohlen, um ihren zukünftigen
französischen Amtskollegen kennenzulernen. Skeptisch gegenüber dem
neuen französischen Präsidenten, ließ sich die deutsche Regierungschefin
von der französischen Bereitschaft zu einer vitalisierten Europäische Union
überzeugen, indem er versprach, die Idee einer europäischen Verfassung auf
einem anderen Weg als durch ein Referendum zu verwirklichen. Gemeinsam
überstanden sie die Wirtschaftskrise von 2008/2009 und retteten, was dank
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des Stabilitätspaktes noch zu retten war. Während seiner Kampagne hatte
Sarkozy angekündigt enger mit Spanien zusammenarbeiten zu wollen, doch
es war das Duo „Merkozy“, dass sich zwischen 2007 und 2012 zu erkennen
gab. Die beiden trafen 2012 in Deauville eine symbolträchtige Vereinbarung,
die es Spanien und Italien, die damals mitten in der Krise steckten, erlaubte,
Kredite zu sehr niedrigen Zinsen aufzunehmen. Allein gegen alle
Widerstände zog das Duo den Zorn der größten europäischen Institutionen,
des Parlaments, der Kommission und der Europäischen Zentralbank auf sich.
Eine "späte Liebe", die einen fast erblinden ließ.
Das Tandem Holland-Merkel kannte schwierige Anfänge, denn Holland
befand sich in einem regelrechten Bruch mit seinem Vorgänger und Merkel
hatte ihre Unterstützung für den scheidenden Präsidenten bekundet. Doch es
war Angela Merkel, die das politische Armdrücken gewann, indem sie
François Hollande dazu brachte, einen Stabilitätspakt zu unterschreiben, den
er für zu autoritär hielt. Trotz einiger Tragödien, die die beiden einander
näherbrachten, wie die Bombenanschläge in Paris 2013 und 2015 oder der
russisch-ukrainische Konflikt, waren ihre die Unterschiede in der Fiskalpolitik
der beiden gravierend. Das hinderte François Hollande nicht daran,
schmeichelhafte Worte zu finden: Seine politische Partnerin in Berlin sei nicht
"autoritär, weder abwertend noch distanziert", sondern "ernsthaft, intelligent,
um einen Ausgleich bemüht". Das Kräfteverhältnis fällt zurzeit zugunsten
Deutschlands aus, doch Emmanuel Macron kommt nicht darauf an, es
umzukehren. Macron ist ein progressiver Europäer und arbeitet daran, die
deutsch-französischen Beziehungen noch zu vertiefen. Dennoch fiel seine
Rede an der Sorbonne bei seinem Amtsantritt 2017, in Berlin unter den Tisch
und blieb unbeantwortet. Hatte Merkel nach dem starken europäischen
Gegenwind gegen ihre deutsche Pro-Migrationspolitik zwei Jahre zuvor keine
Kraft mehr, um das Projekt „immer engere Europäische Union“ in Angriff zu
nehmen? Berlin und Paris verloren in diesen Jahren sogar die Gewohnheit,
sich vor jeder wichtigen nationalen Entscheidung gegenseitig zu konsultieren.
Schnell jedoch, im Angesicht des Brexit und später der Corona-Krise,
begannen die beiden aktuellen Führungspersönlichkeiten wieder eng
zusammenzuarbeiten, und die im letzten Sommer erzielte Einigung auf das
europäische Konjunkturprogramm war Balsam für die Herzen aller
überzeugten Deutsch-Franzosen und Europäer.
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Wenige Monate vor ihrem Abgang sehen wir mit einer gewissen Nostalgie
und Rührung, wie Merkel die politische Bühne verlässt. Sie, die schon so viele
französische Präsidenten hat aufmarschieren sehen, ist es nun, die abgeht.
Die Franzosen werden sich daran gewöhnen müssen, ein neues Gesicht im
Kanzleramt zu sehen. Für eine ganze Generation, jedenfalls für meine, wird es
sogar fast eine Premiere sein. Denn die „generation z“ ist zu jung ist, um sich
an eine andere deutsche Bundeskanzlerin zu erinnern, die Älteren haben
diese Gewohnheit fast verloren.
Da die CDU fünf der acht deutschen Bundeskanzler seit der Gründung der
Bundesrepublik Deutschland 1949 gestellt hat, musste sie eng mit ihren
französischen Kollegen zusammenarbeiten. Dank der überzeugten Europäer
an ihrer Spitze kann sich die erste Partei in Deutschland rühmen, am Ursprung
dessen gestanden zu haben, was die Europäische Union heute ist. Die CDU
ist immer noch ein wichtiger Akteur in dieser Beziehung, auch wenn nicht
unerwähnt bleiben soll, dass auch die SPD mit ihren Kanzlern großes hierzu
beigetragen hat. Wenn man den Erfolg dieser Partei in das Verhältnis des
Erfolges des europäischen Aufbaus von 1949 bis heute stellt, wird einem
schwindelig und man versteht, welchen großen Platz diese Partei in
Deutschland und in Europa noch immer hat.
Wie eine Cohabitation in einer Regierung endet ein deutsch-französisches
Duo, das unausgeglichen oder distanziert erscheint, immer damit, dass man
sich entdeckt, versteht, zusammenarbeitet und manchmal sogar schätzt.
Man sagt, um einen Deutschen zu lieben, muss man ihn verstehen und um
einen Franzosen zu verstehen, muss man ihn lieben. Diese Regel gilt auch für
den Elysée-Palast und das Kanzleramt.
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Deutsch-französischen zentralen Fragen
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Von Théo Burgevin und Joël Crisetig - Ubersetzt von Joël Crisetig
Haben Angela Merkel und Emmanuel Macron die EU gerettet? Die Frage
scheint gewagt, aber sie wird von vielen nach der Ankündigung des 500Milliarden schweren deutsch-französischen Wiederaufbauplan, der die
Corona-Wirtschaftskrise
kontern
soll,
gestellt.
Diese
scheinbar
bedeutungslose Neuigkeit kommt in einem schwierigen Kontext der
deutsch-französischen Beziehungen vor, vor allem was wirtschaftliche
Fragen angeht.
Man muss sich vor Augen halten, dass das deutsch-französische Paar seit
2017 den Eindruck gibt, stillzustehen: Auf der einen Seite ein enthusiastischer
– und vielleicht zu hektischer -französischer Präsident und auf der anderen
Seite eine deutsche Bundeskanzlerin, die am Ende ihrer politischen Karriere
angelangt ist und eine gelähmte Koalition anführt. In diesem Zusammenhang
war jegliche Großreform der Wirtschaft der EU unmöglich geworden. Die
Uneinigkeiten und Streitigkeiten waren allgegenwärtig und verdrängten die
vielversprechenden Projekte. Das beste Beispiel dafür war die Idee Macrons,
ein Budget der Eurozone festzulegen, was er als stabilisierend und als ein
positives Zeichen europäischer Wiederbelebung sah. Die Deutschen
stemmten sich dagegen, da sie auf keinen Fall ihre finanzielle Souveränität
aufs Spiel setzen wollten, vor allem seit der griechischen Krise 2011.
So ist also die Ankündigung des 20. Mai, die einen europäischen
Wiederaufbauplan von 500 Milliarden Euro für die EU nach der Corona-Krise
plant, ein ermutigendes Zeichen für alle Pro-Europäer und für alle, die noch
an dem deutsch-französischen Motor der EU glaubten. Angela Merkel zeigt
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hier noch einmal wie sehr sie pragmatisch handeln kann, indem sie sich von
der nationalen Debatte über die Vergemeinschaftung von Schulden in der EU
loslöst: Stimmen in der deutschen Öffentlichkeit sprachen sich gegen ein
Konjunkturpaket aus, das durch europäische Schulden finanziert wäre und
vor allem den südeuropäischen Ländern – die am stärksten von der
Pandemie getroffen wurden aber denen auch vorgeworfen wird, schlecht mit
Finanzen umzugehen - helfen würde. Laut solcher Kritikern sollte die Summe,
die ausgeliehen wird, nur von den Ländern zurückbezahlt werden, die davon
profitieren, und nicht von den 27 EU- Mitgliedstaaten. Diese Politik wird auch
von Österreich, der Niederlande und Schweden verteidigt. Indem sie sich auf
die Seite Macrons stellt, macht Angela Merkel einen großen Schritt in
Richtung eines stärkeren wirtschaftlichen Zusammenhalts zwischen EUStaaten in der aktuellen Krise, obwohl sie damit Kritik erntet und der
deutschen Wirtschaftspolitik widerspricht. Der deutsch-französische CoronaPlan für die EU bekräftigt die Stellung der beiden Ländern innerhalb Europas.
Auch wenn dieser Plan eine starke symbolische Bedeutung einnimmt, da
bisher eine Antwort der EU auf die zukommende Wirtschaftskrise auf sich
warten ließ, muss nicht vergessen werden, dass die deutsch-französische
wirtschaftliche Zusammenarbeit vor allem in den Grenzgebieten lebt.
So wurde der Alltag der Grenzgänger nach der Schließung der Grenze von
einem Tag auf den anderen komplett auf den Kopf gestellt. Horst Seehofer,
der deutsche Innenminister, kündigte eine Schließung der Grenzen mit
Österreich, der Schweiz, Luxemburg, Dänemark und auch mit Frankreich an.
Es wurden ausführliche Grenzkontrollen durchgeführt, die es den
Grenzgängern unmöglich machten, ihre Familien zu besuchen, normal
arbeiten zu gehen, Freunde zu treffen… Und so weiter. Einer der
Abgeordneten des Département der Moselle, Christophe Arend, und weitere
Bundestagsmitglieder, wie zum Beispiel Andreas Jung, verurteilten diese
ihrer Ansicht nach zu scharfen Maßnahmen. Die zwei Politiker sind auch die
Vorsitzenden der deutsch-französischen parlamentarischen Versammlung.
Viele interpretierten die Schließung der Grenze als ein weiteres Zeichen für
eine nationalistische Reaktion auf die Krise, in der die europäischen Werte in
Vergessenheit geraten wären. Der Bürgermeister von Straßburg, Roland Ries,
vertritt zum Beispiel diese Meinung. So konnte man nach der Ankündigung
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der Grenzöffnungen sehen, wie sich Bürger und Politiker in den
Grenzgebieten umarmten.

Heute sind es ungefähr 4 Millionen Personen, die
jedes Jahr diese Grenze überschreiten.
Un des exemples probablement des plus symbolique et significatif est celui
du pont Beatus-Rhenanus entre Kehl et Strasbourg reliant les deux rives du
Rhin, qui sépare la France de l’Allemagne. Symbolique, en effet, car le
tramway traversant ce pont a donc eu pour terminus la frontière francoallemande, ce qui a choqué beaucoup de locaux, concernant cette liaison
vieille de plus de 120 ans, à l’époque où l’Alsace fut allemande. Aujourd’hui,
c’est environ 4 millions de personnes qui traversent cette frontière chaque
année. Soignants, entrepreneurs, ouvriers, indépendants et encore beaucoup
d’autres corps de métiers travaillent de l’autre côté du Rhin. Nombreux sont
ceux aussi qui visitent leurs proches de façon quotidienne, certes ils ne sont
qu’à quelques kilomètres les uns des autres seulement une frontière les
éloigne ; une frontière, ici, qu’on pourrait même voir de façon physique grâce
ou à cause du Rhin…

Ein regionales Abkommen zwischen dem Elsass
und Baden-Württemberg wird wahrscheinlich bald
in Kraft treten, um die Fehler dieser Krise nicht in
Zukunft zu wiederholen.
Nach dem Besuch der französischen Staatssekretärin für europäische
Angelegenheiten, Amélie de Montchalin, die sich herzlich bei ihren deutschen
Kollegen für den Transfer französischer Corona-Patienten nach deutschen
Krankenhäusern bedankt hat, sollte wahrscheinlich bald ein regionales
Abkommen zwischen dem Elsass und Baden-Württemberg in Kraft treten,
um die Fehler dieser Krise nicht in Zukunft zu wiederholen. Nach der
Ankündigung Emmanuel Macrons, dass nicht alles in Paris entschieden
werden könnte, sind solche konkrete Vereinbarungen in den Grenzgebieten
möglicherweise eine Opportunität für deutsch-französische Grenzgänger
und für die Selbstverwaltung ihrer Wohngebiete.
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Von Nicoletta Maier
Eine Reise von Bordeaux nach Köln mit einer Billigfluglinie kostet im
Durchschnitt nur etwa dreißig Euro. Man braucht jedoch mindestens 150 Euro,
um die beiden Spitzen des Doms von einem ICE-Sitz aus zu erkennen. Mit der
Unterzeichnung des Aachener Vertrags haben sich unsere beiden Länder
verpflichtet, ihre Zusammenarbeit weiter zu verstärken. Es ist an der Zeit, dass
das Deutschland und Frankreich das Tempo bei der Umsetzung des Green
Deal angeben.
Ursula von der Leyen hat das Ziel angekündigt, Europa bis 2050 klimaneutral
zu machen.

Ein Viertel der CO2-Emissionen der EU aus
Deutschland stammt, und Frankreich den traurigen
Rekord des dritten Platzes der Umweltverschmutzer
Angesichts der Tatsache, dass ein Viertel der CO2-Emissionen der EU aus
Deutschland stammt, und dass Frankreich den traurigen Rekord des dritten
Platzes der Umweltverschmutzer hält, müssen die beiden Länder, die das
europäische Engagement vorantreiben, die zudem kürzlich öffentlich ihre
Kooperationsbereitschaft
bekannt
gegeben
haben,
nun
ihren
Vorbildcharakter unter beweisen.
Zu den Hauptzielen des Green Deal gehören neben der Klimaneutralität, der
vollständige Ausstieg aus fossilen Brennstoffen bis 2030, die Aktualisierung
der nationalen Klimapläne bis 2023 und die Einführung einer "Just Transition"Strategie zur Unterstützung besonders betroffener Länder bei der
Energiewende.
Das vom Kommissionsvorsitzenden angekündigte Budget zur Unterstützung
dieser Initiative ist in der Höhe von 100 Milliarden Euro. Es ist die
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Verantwortung des deutsch-französischen Tandems, die Verantwortung, des
Übertreffen dieser Ziele zu tragen. Die Achtung dieser gemeinsamen
Zielsetzung hängt davon ab, die Finanzströme und Investitionen der
einzelnen Länder umzulenken. Es liegt an Frankreich und Deutschland,
mindestens 40% des künftigen europäischen Budgets für den Klimaschutz
einzusetzen.
Es liegt an Frankreich und insbesondere an Deutschland, die direkten und
indirekten Subventionen für fossile Brennstoffe zu streichen . Wie können die
treibenden Länder der EU in einer so entscheidenden Frage wie die Nutzung
von Kernkraft- sowie erneuerbaren Energien noch immer gespalten sein?
Deutschland mag bei der Ankündigung seines Ausstiegs aus der zivilen
Kernenergie im Jahr 2000 eine Vorreiterrolle gespielt haben. Jedoch stammt
immer noch ein großer Teil der derzeitigen deutschen Energieproduktion aus
fossilen Brennstoffen und importierter Kernenergie. Eine bilaterale, klare und
einstimmige Stellungnahme würde endlich ein starkes Signal an andere
Mitgliedstaaten und an die europäischen Bürger darstellen.
Es liegt an Frankreich und Deutschland, zusammenzuarbeiten, um die
Gestaltung der Kohlenstoffpreise in allen Sektoren zu stärken. Es liegt an den
beiden Ländern, zusammenzuarbeiten, um die Klimaziele der nächsten
Gemeinsamen Agrarpolitik zu verbessern. Es liegt auch an den beiden
europäischen Mächten, nicht nur innerhalb der EU, sondern auch international
ein gutes Beispiel darzustellen, indem sie ihre Handelspolitik nutzen und sich
weigern, Handelsabkommen zu ratifizieren, die im Widerspruch zu den
Pariser Abkommen stehen und indem sie Entwicklungsländer fördern.
Schließlich hängt die Glaubwürdigkeit dieser Verpflichtungen von der
Fähigkeit der beiden Länder ab, eine bilaterale Zusammenarbeit im Bereich
des Verkehrs zwischen Deutschland und Frankreich zu verstärken. Es ist
dringend notwendig, eine gemeinsame Besteuerung des Luftverkehrs zu
entwickeln. Auch der klimaneutrale Verkehr zwischen unseren beiden
Ländern muss gefördert werden, indem attraktivere Bahnpreise für die
Tausende von Deutsch-Franzosen, die regelmäßig die Rheingrenze
überqueren erstellt werden, und indem ein umweltfreundlicher und
erschwinglicherer Tourismus gefördert wird.
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Es ist dringend notwendig, eine binationale Plattform
zu schaffen, um den Bahnreiseverkehr zu erleichtern
und diesen gleichzeitig attraktiver und übersichtlicher
für dessen Nutzer zu gestalten.
Wann wird eine bilaterale Bahnwebseite eingerichtet? Angesichts der Zahl
der Reisenden zwischen unseren beiden Ländern ist es dringend notwendig,
eine binationale Plattform zu schaffen, um den Bahnreiseverkehr zu
erleichtern und diesen gleichzeitig attraktiver und übersichtlicher für dessen
Nutzer zu gestalten. Man könnte sich auch deutsch-französische oder sogar
europäische Rabattkarten vorstellen, um zu vermeiden, dass Jugendliche,
Senioren und Familien das Doppelte der Kosten btw. Zwei Karten bezahlen
müssen.
Wie von zahlreichen französischen und deutschen NGOs (Greenpeace, WWF,
Oxfam DNR…) vorgeschlagen, ist ein deutsch-französischer Klimagipfel das,
was jetzt gebraucht wird. Nach ihren Vorschlägen könnte dies zur gleichen
Zeit wie der Deutsch-Französische Ministerrat stattfinden.
Unsere beiden Länder müssen nun ihren Bürgern und unter den Blicken eines
geteilten Europas beweisen, dass sie in der Lage sind, ihre durch den
Aachener Vertrag verstärkte Zusammenarbeit einzulösen. Daher müssen sie
ihren Platz als europäische Vorbilder einnehmen, indem sie die Ziele des
Green Deal einstimmig übertreffen. Ein Ticket von Bordeaux nach Köln zu
einem erschwinglichem Preis wäre meines Achtens ein entsprechender
Ansatz.
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Von Théo Burgevin und Jöel Crisetig - Ubersetzt von Nicoletta Maier
Am 22. Januar 2019, dem Tag der Ratifizierung des Aachener Vertrags,
entstand die Idee einer stärkeren deutsch-französischen Zusammenarbeit
und Integration. Diese legte somit konkrete Ziele für die Zukunft der
Rheinanlieger fest. Dieser Vertrag hat ohne allzu große Verzögerung bei
vielen unserer Politikern für Aufsehen gesorgt, einige empfinden ihn als einen
offenkundigen Souveränitätsverlust, während andere sich darüber freuen,
dass endlich ein Europa der übereinstimmenden Geschwindigkeit erreicht
wurde, das durch diese Abkommen zu einer sehr konkreten Union geworden
ist, wie sie Robert Schuman vor 70 Jahren befürwortet hat.
Dann kam es zu einer Meinungsverschiedenheit, diese drehte sich um unsere
Verteidigungspolitik (Artikel 4, 5, 6 und 8 des Vertrags). Wird Frankreich seinen
ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat aufgeben? Die Antwort verdient
wahrscheinlich Unparteilichkeit. Kann man wirklich von einer deutschen
Bedrohung für die französische Verteidigungspolitik reden?
Der Vertrag spiegelt den Wunsch Deutschlands wider, dass Frankreich sich
verpflichtet, es bei einer Reform des UN-Sicherheitsrats zu unterstützen.
Diese würde Deutschland ermöglichen, einen ständigen Sitz bei den Siegern
des Zweiten Weltkriegs zu erhalten, die bereits einen solchen innehaben
(Frankreich, die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich, China und
Russland). Andere Länder wie Brasilien, Japan und Indien beanspruchen
angesichts ihrer wirtschaftlichen Macht in der Welt ebenfalls einen solchen
Platz. Dieses Thema wird im zweiten Teil von Artikel 8 des Vertrags
angesprochen: „Die beiden Staaten verpflichten sich, ihre Bemühungen um
den Abschluss der zwischenstaatlichen Verhandlungen über die Reform des
Sicherheitsrats der Vereinten Nationen fortzusetzen. Die Aufnahme der
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Bundesrepublik Deutschland als ständiges Mitglied in den Sicherheitsrat der
Vereinten Nationen ist eine Priorität der deutsch-französischen Diplomatie.“
Deutschland beansprucht auch einen europäischen Sitz, was keine Neuheit
ist. Der von CDU, CSU und SPD im März 2018 unterzeichnete deutsche
Koalitionsvertrag bringt zwei Ziele zusammen: ein ständiger deutscher und
sowie europäischer Sitz. „Deutschland will mehr Verantwortung für Frieden
und Sicherheit übernehmen, einschließlich eines ständigen Sitzes im
Sicherheitsrat. Für die Jahre 2019-2020 streben wir einen nicht-permanenten
Sitz im Sicherheitsrat an. Für die Zukunft streben wir einen ständigen Sitz für
die Europäische Union an.“
Es besteht somit ein offensichtlicher Widerspruch zwischen Merkels
Bereitschaft, einen ständigen Sitz für Deutschland (im Aachener Vertrag) zu
fordern, und der Bereitschaft der CDU, sich für einen europäischen Sitz in der
UNO einzusetzen.
Doch die Bundeskanzlerin spricht wie von dem deutschen Finanzminister Olaf
Scholz angekündigt, von einem gemeinsamen europäischen Sitz, in dem
Frankreich eingegliedert werden soll. In der Tat hatte der Vizekanzler und
Finanzminister Olaf Scholz vorgeschlagen, „dass mittelfristig der Sitz
Frankreichs in ein Sitz der EU umgewandelt werden könnte". Dieser Vorschlag
wurde von der französischen Diplomatie gemütsarm aufgenommen: Gérard
Araud, der damalige französische Botschafter in den Vereinigten Staaten,
erinnerte Deutschland daran, dass „dies rechtlich unmöglich ist, weil es im
Widerspruch zur Charta der Vereinten Nationen steht. Es wäre politisch
unmöglich dies zu verändern". Diese Unmöglichkeit war von der deutschen
Regierung bereits berücksichtigt worden, da sie in einer vom Auswärtigen
Amt im Juli 2018 veröffentlichten Frage-und-Antwort-Sitzung zum Vorschein
kam.

Es wurde nicht geklärt, ob ein neuer Sitz geschaffen
werden soll oder ob Frankreich einen eigenen zur
Verfügung stellen sollte, auch wenn dies derzeit der
einzig mögliche Weg scheint.
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Die Antworten von Bundeskanzlerin Merkel bleiben jedoch eher unklar. Der
auf die deutsch-französischen Beziehungen spezialisierte Politologe Stefan
Seidendorf meint dazu: „Das ist ein taktischer Weg, um sich nicht über den
scheinbaren Widerspruchs aussprechen zu müssen. Die Strategie der
Bundesregierung besteht darin, zunächst einen deutschen Sitz zu
bekommen, und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. "Die Kanzlerin
äußerte sich nicht zu den Auswirkungen, die ein europäischer Sitz auf
Frankreich haben könnte, sondern verwies lediglich auf die Skepsis von Paris
gegenüber dem europäischen Sitz.

Die französische Regierung wird ihren ständigen Sitz
im UN-Sicherheitsrat „weder mit Deutschland noch
mit einem anderen Staat teilen“
Diese kurze Verwirrung veranlasste Frankreich, seine Stimme zu erheben. Als
die Nationalversammlung am 11. März 2019 den Resolutionsentwurf zur
Schaffung des deutsch-französischen Parlaments verabschiedete, nutzte die
damalige Europaministerin Nathalie Loiseau die Anwesenheit deutscher
Abgeordneter im Parlament, um deutlich zu machen, dass Frankreich seinen
Sitz im UN-Sicherheitsrat für niemanden aufgeben wird: „Die Gespräche, die
Sie mit Ihren deutschen Kollegen führen werden, werden wichtig sein, sowohl
für die Umsetzung der Beschlüsse des Aachener Vertrags als auch für die
Harmonisierung der Gesetzgebungsarbeit. Sie werden zu einer deutschfranzösischen parlamentarischen Kultur führen, die unsere institutionellen
Systeme durchdringen wird, deren Unterschiede, das gebe ich gerne zu,
manchmal den Einsatz von eienr überholten diplomatischen Kunst erfordern,
um überwunden zu werden. Ich möchte jedoch wiederholen: Ich werde diese
diplomatische Kunst zwar weiterhin anwenden, aber ich werde ihr dennoch
zwei Grenzen setzen. Nein, wir werden unseren Sitz als ständiges Mitglied des
Sicherheitsrates der Vereinten Nationen weder mit Deutschland noch mit
einem anderen Staat teilen. "Diese Antwort klärt die umstrittene Situation um
diesen Sitz ein wenig auf, aber es bleibt noch zu erläutern, wie Artikel 8 des
Aachener Vertrages in der Praxis umgesetzt werden soll.
Nichtsdestotrotz
scheint
die
deutsch-französische
Verteidigungszusammenarbeit heute von größter Bedeutung zu sein.
Tatsächlich sind die beiden größten europäischen Mächte heute die einzigen,
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die in der Lage sind, die Sicherheit der Europäischen Union in einem
geostrategischen Kontext, der in den letzten Jahren völlig umgestürzt wurde,
wirksam zu gewährleisten. In der Tat wurden alte Gewissheiten
beeinträchtigt: Der ewige amerikanische Verbündete sieht nun unter dem
Druck des trumpischen Isolationismus den Schutz des Alten Kontinents nicht
mehr als seine Pflicht. Währenddessen sucht eines nach Anerkennung
strebenden Russlands dass ebenso mit Aggressivität geprägt ist, nur eines:
die EU einzuschüchtern und zu spalten. Darüber hinaus erschwert der Brexit
die europäischen Berechnungen, da die EU sich nicht mehr auf die britische
Armee, die stärkste des Kontinents, verlassen kann, um sie zu schützen.
In diesem Zusammenhang sollte der letzte Vorschlag des französischen
Präsidenten Emmanuel Macron untersucht werden. Am 7. Februar 2020
schlug dieser die Aufnahme eines „strategischen Dialogs mit (den)
europäischen Partnern, die dazu bereit sind, über die Rolle der französischen
nuklearen Abschreckung in der (kollektiven) Sicherheit" vor. Sehr weit davon
entfernt, die Kontrolle über ihre Rüstung zu vergemeinschaften - er würde
unter anderem an gemeinsame europäische Übungen denken - Macron
scheint insbesondere entschlossen zu sein, die Deutschen dazu zu drängen,
ihre strategischen Prioritäten zu überprüfen. Die Deutschen betrachten die
Vereinigten Staaten und insbesondere die NATO nach wie vor als ihren
wertvollsten Verbündeten. Die vorherige Erklärung in der Emmanuel Macron,
die NATO für „hirntot" erklärt hatte, ist in Deutschland sehr schlecht
aufgenommen worden. Der versöhnlichere Ton des französischen
Präsidenten – der jetzt das Wort „Dialog" nutzt - kann in Berlin als
ausgestreckte Hand interpretiert werden.

„Die Europäer müssen diesen Vorschlag ergreifen"
Nach verschiedenen Zusammenstößen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel,
dessen wichtigster über einen gemeinsamen Haushalt der Eurozone war,
dem die Deutschen heftig entgegentreten, will Frankreich zeigen, dass
deutsch-französische Verständigung durch Verteidigung erreicht werden
kann. Wird Berlin die Gelegenheit ergreifen? Die Diskussionen sind ohnehin
ins Stocken geraten. Einige deutsche Zeitungen werfen Frankreich vor, es
wolle zu den gallischen Idealen zurückkehren, um seine Hegemonie über
Deutschland zu begründen (Die Welt und Der Spiegel). Andere Stimmen, die
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Frankreich unterstützen, schlagen sogar vor, noch weiter als der französische
Präsident zu gehen. Dies ist der Fall des Verteidigungsspezialisten Johann
Wadephul,
auch
stellvertretender
Vorsitzender
der
CDU-CSUBundestagsfraktion: Er ist der Meinung, dass „die Europäer diesen Vorschlag
begreifen müssen" und hat sogar vorgeschlagen, Frankreichs
Atomwaffenarsenal unter der Anführung der NATO oder der EU zu stellen,
wobei er dafür plädiert, dass die in Berlin geforderten Zugeständnisse auch
mit Opfern auf französischer Seite, bei der Strategie zum Beispiel,
einhergehen sollten. Wird es wohl möglich sein ein Kompromiss zu finden?
Auf jedem Fall steht auf beiden Seiten Inflexibilität an der Tagesordnung. Die
Unterschiede in der militärischen und strategischen Philosophie (in
Deutschland ist der Antimilitarismus viel ausgeprägter) sowie die chaotische
Geschichte der europäischen Verteidigung (Scheitern der EVG 1951, die
Euromissile-Krise in den 1980er Jahren...) bedeuten für die Zukunft leider
nichts Gutes .
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Von Noushine Dorrani - Ubersetzt von Tobias Hoffmann
Üblicherweise stehen sich zwei Vorstellungen von Kultur gegenüber:
nationale Kultur auf der einen Seite und individuelle Kultur auf der anderen.
Die Befürworter des ersten Konzepts behaupten, ein Bild sowohl des typisch
Französischen als auch des typisch Deutschen bzw. ihrer Lebensweise
zeichnen zu können. Der durchschnittliche Franzose weiß zum Beispiel guten
Wein, die Fashion Week und Streiks zu schätzen, während sein deutscher
Homolog Bier, Autos und Ordnung mag. Es gibt demzufolge viele Bücher für
Geschäftsleute und Touristen, die erklären, wie man sich in diesem oder
jenem Land verhält, wie man sich begrüßt und so weiter. All dies, um einen
kulturellen Faux-pas zu vermeiden. Die Befürworter des zweiten Konzepts
dagegen, lehnen die Idee einer nationalen Kultur ab, die als überholt gilt, da
Erfahrungen und Gefühle von Mensch zu Mensch so unterschiedlich sind. Es
liegt auf der Hand, dass ein Bretone, der seit zwanzig Jahren in Japan lebt,
nicht dasselbe Weltbild hat wie der Bretone, der sein ganzes Leben in seinem
Heimatdorf verbracht hat.

Bevor wir leidenschaftliche Freundschaften knüpfen
können, müssen wir uns in der Tat erst einmal richtig
kennen lernen.
Trotz allem scheint eine nationale Kultur im Sinne eines Banners
gemeinsamer Anlehnen, von sportlichen oder politischen Ereignissen die die
Köpfe einer Generation geprägt haben, von immer wieder gesungenen
Liedern oder von unendlich wiederholten Filmrepliken, nicht völlig überholt
zu sein. Ob Nizza oder Paris, ob bretonisch oder korsisch, jeder hat
Intouchables gesehen, so wie jeder in München oder Berlin (T)Raumschiff
Surprise kennt. Leider fällt es diesen Références schwer, Grenzen zu
überschreiten und sie versinken meist in der Tiefe des Rheins, bevor sie es
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ihnen gelingt das Ufer zu erreichen. Dies stellt ein Hindernis für einen engen
Aufbau der Beziehungen zwischen französischen und deutschen
Jugendlichen dar. Bevor wir leidenschaftliche Freundschaften knüpfen
können, müssen wir uns in der Tat erst einmal richtig kennen lernen, was
gewöhnlich durch den so genannten "Small Talk" oder höfliche Gespräche
über unbeschwerte Themen geschieht. Dies ist deutlich einfacher, wenn
beide Personen, aus der gleichen Kultur stammen.
Französische Schülerinnen und Schüler in Deutschland hatten oft die
Gelegenheit, ihren Nachbarn zuzuhören, wie sie über ihre im Abitur
anstehenden literarischen Werke sprachen, und zwar gerade im Rahmen
eines Smalltalks. Dann beginnt die Debatte: Wer mochte Max Frischs Homo
Faber, wer nicht und warum? Als Franzose kann man sich verunsichert fühlen:
Max wer? Andowas? Sehr schnell ändert sich die räumliche Organisation der
Gruppe, die Franzosen versammeln sich und verschwinden in etwas, das
einem Fluchtversuch ähnelt, um dort ein neues Gespräch zu beginnen: "Ich
hatte in der französischen mündlichen Prüfung Ruy Blas, Pech..." und alles
fängt von vorne an, die Franzosen auf der einen Seite, die Deutschen auf der
anderen: ein Ölklecks in einem Wasserglas. Junge Franzosen und junge
Deutsche haben im Großen und Ganzen völlig unterschiedliche Referenzen!
Natürlich gibt es Ausnahmen: wie Barbara 1964 in "Göttingen" schon sagte:
Grimms Märchen haben die Kindheit junger Franzosen genauso geprägt wie
die deutscher Kinder. Ein paar Mutige Köpfe wagen es, Grenzen zu
überschreiten, um sich anderswo umzusehen, die französischen und
deutschen Abibac-Schüler, die Max Frisch bzw. Molière gelesen haben, oder
die elsässischen Jugendlichen, die, wie ihr Nachbar jenseits des Rheins auf
Partys Ballerman und andere Schlagerarten hören. Diese Beispiele stellen
leider nur eine Minderheit dessen dar, was man als "deutsch-französische
Kultur" bezeichnen könnte, und es bleibt dennoch so viel zu tun, um diese
gemeinsamen Bezüge zu vereinheitlichen und zu verdichten! Natürlich gibt
es bereits einige Mittel vorhanden. Bereits im Jahre 1988 wollten unsere
beiden Staaten ihre kulturellen und künstlerischen Beziehungen durch die
Schaffung des Deutsch-Französischen Kulturrates stärken. Fünfzehn Jahre
später, am 40. Jahrestag des Elysée-Vertrags, wurde der DeutschFranzösische Kulturfonds gegründet. Ihr Ziel ist es, die deutsch-französische
kulturelle Zusammenarbeit zu fördern und Projekte zur europäischen
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Integration zu unterstützen. Es folgten die Fonds Impuls neue Musik,
Perspektive und Transfabrik, die in den Jahren 2009, 2014 und 2015 eingeführt
wurden. Diese fördern im Rahmen von Projektausschreibungen
zeitgenössische Musik, Architektur und binationale Live-Performances.

Der
Ausdruck
"Sprachbarriere"
ist
sehr
dementsprechend sehr farbenfroh: Sie ist ein echtes
Hindernis im physischen Sinne des Wortes für die
Verbreitung kultureller Elemente auf beiden Seiten
des Rheins.
Warum aber gibt es trotz aller Strukturen um eine deutsch-französische
Kultur in Form eines gemeinsamen Bezugssystems herzustellen, für die
Anhänger des Small Talks wenig auf das sie sich berufen können? Es liegt auf
der Hand, dass die Kultur unserer beiden Länder nicht in fünf oder zehn
Jahren entstanden ist, es ist ein sehr langer Prozess, der seine Wurzeln in der
Geschichte entnimmt. Eine Art Versteinerung der Gewohnheiten der
Vergangenheit, während der Wunsch, die Beziehungen zwischen
Deutschland und Frankreich zu stärken, noch sehr jung ist. Es ist jedoch
schade, die Kultur als eine feste, versteinerte Institution anzusehen. Kultur ist
ein Fluss, einer mit einem dichten, schnellen und dynamischen Strom. Aber
jeder mögliche Kulturaustauch von einem Land in ein anderes ist durchaus
schwieriger, wenn die Sprache eine andere ist! Der Ausdruck "Sprachbarriere"
ist sehr dementsprechend sehr farbenfroh: Sie ist ein echtes Hindernis im
physischen Sinne des Wortes für die Verbreitung kultureller Elemente auf
beiden Seiten des Rheins. Das bringt uns zurück zum ewigen Kampf der
deutsch-französischen Enthusiasten: Wir müssen das Erlernen der Sprache
des anderen fördern!
Im Deutschunterricht analysiert man Die Welle und Good bye Lenin, im
Deutschunterricht liest man Den Erlkönig, im Deutschunterricht hört man
Rammstein und Nena. Dort lernt wir Plätzchenrezepte! Unsere Nachbarn
sagen dasselbe: Im Französischunterricht schauen sie Les Choristes beim
Crêpes essen. Und auch wenn die gegenseitigen Porträts in Schulbüchern
manchmal Klischees sind, so sind sie auch ein Tor zu einer Welt voller
Reichtümer.
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Von Léandre Lepers - Übersetzt von Tobias Hoffmann
Eine Jugend die „austauschen, sich treffen und sich gegenseitig verstehen
soll“, dies ist der Wortlaut des von De Gaulle und seinem deutschen
Amtskollege Konrad Adenauer im Jahre 1963 unterschriebenen ElyséeVertrags. Dieser ehrliche Wille der zwei Staatschefs, ist die Säule des Projekts
einer deutsch-französischen Jugend. Dieser Wille führte auch zu der
Entstehung des Deutsch Französischen Jugend Werks dem die schwere
Aufgabe zugeteilt wurde, die zwei Jungenden zusammen zu bringen
anschliesslich drei Kriegen und in Zeiten in denen die Verständigung nicht
ganz so selbstverständlich und natürlich ist wie heutzutage.
Durch eine übertreffende Vorstellungskraft, einem tiefen Ansporn und einer
rastlosen Leistung, hat das DFJW es erreicht, die Sprachhindernisse
abzuschaffen. Es hat es erreicht, einen riesigen Spielplatz und
Begegnungsgort aus Frankreich und Deutschland zu schaffen der tausenden
von Jugendlichen dient. Denen die es gewagt haben ihrem Nachbar die Hand
zu reichen und sich gemeinsam bei den thematischen Treffen und
Schulhaustäuschen kennengelernt haben. Somit scheint der Wortlaut der
„deutsch-französichen Jugend“ im Singular erreicht zu sein.
Jedoch erscheint das Projekt einer verbundenen, und verknüpften deutschfranzösischen Jugend, zu dem Zeitpunkt in dem sie in Gang gesetzt werden
sollte, eher angeschlagen. Die Arbeit über die deutsch-französische Jugend
würde einen zweiten Impuls verdienen, dieser würde es ermöglichen von
dem begegnungs- und Austauschstadium der Nachbarländer auf ein
Stadium von binationalen Studiengängen und Arbeitsgelegenheiten
umzuschalten.

Es sind kaum Schüler und Studenten über Abibac
informiert und es gibt immer noch zu viele, junge
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Leute die am Vortag der Wahl ihres Studiums noch
nie von der Deutsch Französischen Hochschule
gehört haben.
Die deutsch-französische Bildung und Ausbildung ist zwar der Grundstein
des deutsch-französischen Projekts, scheint jedoch an Klarheit und
Sichtbarkeit zu fehlen. Es gibt zwar zahlreiche Arten in Frankreich die
deutsche Sprache zu lernen, diese sind aber kaum sichtbar. Es ist zwar für
manche Studenten und Schüler durch ihre deutsch-französische Wurzeln
selbstverständlich sich an einem binationalen Studiengang zu bewerben, für
andere ist die Wahl eines solchen Studienganges dem Zufall zu zurechnen.
Es sind kaum Schüler und Studenten über Abibac informiert und es gibt
immer noch zu viele, junge Leute die am Vortag der Wahl ihres Studiums
noch nie von der Deutsch Französischen Hochschule gehört haben. Es sind
jedoch diese zwei Organisationen die dieser binationalen Jugend als Schanze
dienen sollten. Das vertiefte Lernen der deutschen Sprache, sowie die
Entdeckung des Nachbarlandendes scheint von nichts anderem als von sich
selbst gebremst zu sein. Der Trumpf der die Beherrschung der deutschen
Sprache darstellt, ist selbstverständlich. 70% der Studenten die ein
Studiengang der DFH beendet haben, haben in weniger als drei Monaten
einen Arbeitsplatz gefunden und die deutsche Sprache ist die
zweitmeistgesuchte Sprache der Arbeitswelt. Somit hätte die deutschfranzösische Ausbildung große Aussichten auf Erfolg, jedoch ist sie zu
unbekannt.
Dies kann man durch eine Art Furcht der französischen Studenten und
Schülern in Hinsicht auf die Beherrschung der deutschen Sprache erkären.
Diese wird als kompliziert angesehen und die Vorstellung an einem deutschfranzösischem Studiengang teilzunehmen bereitet Angst vor, da die
Attraktivität
Deutschlands
oft
unterschätzt
wird.
Trotz
einer
Versöhnungsarbeit die auf die letzten Jahrzehnte zurück zu führen ist, bleiben
die Vorurteile in den Bevölkerungen spürbar. Diese beruhen meistens auf von
Humor geprägten Streichen, die jedoch zum Teil echte Befürchtungen des
Nachbars, seiner Sprache und Kultur begründen können. Diese
Befürchtungen könnten dadurch verhindert werden, indem die Hürde einer
neuen Kultur überwindet wird, was wiederum bloß möglich erscheint, wenn
man weiß wie man dieses Ziel anstreben soll.
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Für eine Vereinheitlichung ab dem Gymnasium
Die ganze Frage eines zweiten Impulses beruht dementsprechend auf der
Verständigung und Aufklärung der deutsch-französischen Gelegenheiten.
Dies ist bloß möglich, wenn die Kommunikation ihrerseits ebenso klar und
zugänglich ist. Somit wäre das erstrebte Ziel eine Vereinheitlichung der
deutschen Studiengänge in Frankreich und der französischen Studiengänge
in Deutschland auf dem „niveau secondaire“ und somit auf Gymnasiumniveau.
Idem man sich auf dem Abibac Studiengang stützt, der zwar sehr wirksam
aber in zu spät in der Schullaufbahn eines Schülers eintretet, würde ein
solches Format von der sechsten Klasse an, eine umso größere Verbindung
zum Nachbarland ermöglichen. Dieser Studiengang würde somit ein
gemeinsames Geschichts- und Erdkundeprogramm enthalten, sowie
Literaturunterricht in der Fremdsprache und regelmäßige Austausche mit
deutschen Partnerschulen. Diese würden somit von der DFH als tatsächliche
Partner betrachtet werden um die verschiedenen deutsch-französischen
Berufsaussichten zu fördern.
Die Jugend ist bereit zu lernen und hat viel zu bieten, sie ist der Hebel auf
dem schon immer und immer wieder gezogen werden muss um die deutschfranzösische Partnerschaft zu steigern und aus dieser einen entscheidenden
Teil des Europäischen Bauwerks zu machen.
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Von Hugo-Louis Leclerc - Ubersetzt von Yann von der Brelie
Über

ihrer

Freundschaft

hinaus,

stellen

die

deutsch-französischen

Beziehungen auch den Wille einer Zielgerichteten Zusammenarbeit. Diese
deutsch-französischen Werke, dem bilateralen Aspekt übergreifend, weisen
einen europäischen Abdruck vor, der in sich ein Motor für die europäische
Integration darstellt.
Dadurch dass die deutsch-französische Zusammenarbeit den Willen einer
Annäherung zu unseren Aliirten geründet hat, hat diese Zusammenarbeit die
europäische Aussicht ständig im Hinterkopf, und zwar: Eine deutschfranzösische Sichtweise zu besitzen, bedeutet es, zutiefst Europäer zu sein.
Dies kommt besonders in der jetzigen Situation zum Vorschein in der ein
Dialog mit unserem Deutschen Partner entscheiden ist. Dieser im Namen von
dem was wir gemeinsam haben und im Namen der Interessen die wir haben
bilateral, aber auch um Europa zu fördern, miteinander zu arbeiten.
Somit ist die Vertiefung der deutsch-französischen Zusammen arbeiten in
allen Gebieten ein Vorbild der Vertiefung der europäischen Aspekts aller
Staatlichen Werke, die dadurch in der Lage sind übernationale Verhältnisse
einzusehen.
Die Formulierung eines „Deutschfrankreichs“ fällt zwar aus dem Rahmen,
aber sie stellt auch die Fragen einer echten Integration unserer gemeinsamen
Werke, indem sie ein gemeinsames Budget, ein Ministertausch und ein
gemischtes Parlament anspricht.

„Deutschfrankreich“, eine vollkommen utopische
Vorstellung?
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Alles beginnt in der Fiktion: es ist während der Betrachtung der Serie „Baron
noir“, dass dieses Projekt aufgekommen ist. Die französische Präsidentin,
Amelie Dorendeu, erklärt ihrem deutschen homolog was dieses Projekt
beinhaltet und was für Chancen es für Europa darstellt.
Sie sieht ein „Deutschfrankreich“ wie eine gewagte und schadenfrohe Flucht
des deutsch-französischen Paares. Ein konkreter Europäischer Plan, der einen
Fortschritt des Föderalismus darstellt, eine Art Rückkehr der europäischen
Wurzeln wie es sich auch die Gründungsväter mit dem Stahl erwünscht
hatten.
„Utopisch“, antwortete darauf der Deutsche Kanzler. Populisten werden
genau das Laster des supranationalen ausnutzen, das Hauptargument eines
Frankreichs das ihr Schicksal nicht mehr beherrscht. Dieses Perspektive die
somit auch die Virilität des Landes vorweisen würde Skeptizismus mit sich
bringen. Utopisch ja, aber jedoch vereinigend. Es handelt sich darum den
Mond zu erzielen um in den Sternen zu landen, oder eher Berlin erzielen um
im Rhein zu landen.
Die Annäherung unserer beiden Länder, wenn diese gelingt, wäre ein
europäisches Integrationsvorbild dass Rechtsprechung machen würde: ein
Vorbild dass bloß darauf wartet, erwidert zu werden.

„Deutschfrankreich“ eine politische Gelegenheit?
Dans une Europe que l’on dit moribonde, gangrenée par la montée du
populisme, l’Union meurt sûrement à petit feu sans pouvoir raviver la flamme
qui animait son projet originel.
In einem Europa dass als sterbend, brandig und als von den Populisten
erobert angesehen wird, lässt sich die Union sterben, nicht in der Lage das
Feuer wieder anzuzünden dass ihr ursprüngliches Projekt antrieb. Schuman
und Monets Europa, ist nicht ein Europa dass sich durch einen Beitritt an
einem unklaren Zusammenarbeitsprojekt durchgesetzt hat, sie bevorzugten
konkreteres: zumal die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS).
Diese Skizze einer Union mit europäischer Dimension, ist eine konkrete
Verwirklich die zu Vorschein bringt „dass es funktionieren kann“.
Dementsprechend liegt der Beitritt Europas nicht mehr auf einer Idee sondern
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auf Verwirklichungen. Wenn die Idee zu Beweis wird, reißt sie auch den
Skeptizismus mit der nur glaubt was er sieht.

L’Europe d’aujourd’hui est une Europe qui doit avancer comme elle
est, sans attendre ni même se focaliser sur plus de « fédéralisme »
mais bien en entreprenant des réalisations concrètes qui s’en
inspirent pour balayer les scepticismes.
Dies muss uns inspirieren um an das Europa von morgen zu denken. Dieses
Europa von morgen ist ein konkretes Europa, ein Europa dem bewusst ist
dass es zutiefst überarbeitet werden muss aber auch eines dem bewusst ist
was es schon alles geschafft hat. Unser heutiges Europa mag manchmal
schwach sein, jedoch hat sich dieses mit stabilen Institutionen ausgestattet,
es hat eine Grundplatte von legislativen Harmonisierungen geschaffen, es hat
ein gemeinsamen Raum geschaffen idem die Menschen sich frei bewegen
können, was jungen leiten die Möglichkeit gegeben hat diesen Raum zu
erkundigen. Das heutige Europa ist ein Europa dass so vorgehen sollte wie es
ist, ohne zu warten und ohne sich mit mehr „Föderalismus“ zu beschäftigen,
sondern idem es konkrete Verwirklichungen unternimmt die sich auf den
Föderalismus stützen. Idem wäre ein „Deutschfrankreich“ eine EGKS 2.0, die
europäische Verwirklichung des 21. Jahrhunderts.
Dieses „Deutschfrankreich“ schlägt hart zu und erstaunt. Man glaubt erst nicht
daran, aber dann kommt man ins Nachdenken: indem Sinne redet man vom
einer „Vereinigenden Utopie“. „Deutschfrankreich“ muss vor allem wie eine
Annäherungsperspektive betrachtet werden, die Gelegenheit in unseren
gemeinsamen Werken weiter zu gehen und das Tabou eine symbolischen
Grenze der Souveränität zu überschreiten.
„Deutschfrankreich“, ist die Gelegenheit echt deutsch-französische
Entscheidungsinstanzen auf institutionellem Maßstab zu gründen und diese
mit einer eigenen Identität und einer bilateralen Autonomie auszustatten.
Auf institutionellem niveau wäre es: die Vorstellung einer Schaffung eines
deutsch-französischen Ministerrates der nicht eine Mischung aus den zwei
Raten, sondern die Gründung eines beschränkten Rates von Staatssekretären
in Gebieten von Wirtschaft, Kultur, Bildung und grenzüberschreitende
Gebietskörperschaften. Alles wäre von den zwei europäischen
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Staatssekretären geleitet die ihre Zusammenarbeit nach dem Aachener
Abkommen gestärkt haben. Sie würden die Werke vorbereiten und darauf
achten dass die ausstehenden Projekte im echten vereinigtem deutschfranzösischen Ministerrat.
Auf der legislativen Seite, im Sinne eines gemischten Parlaments, würde man
eine Kommission der deutsch-französischen Geschäfte gründen. Diese
würde die Werke vorbereiten und darauf achten dass die laufenden Themen
auch in der deutsch-französischen Versammlung die jedes Trimester
stattfinden wird, diskutiert werden.
Diese Beispiele sind eine Kostprobe von dem was im Rahmen der deutschfranzösischen „Bilateralisierung“ noch weiter gehen kann. Diese vertiefte
Kooperation, wenn sie zustande kommt, wird zeigen dass Europa nichts
anderen als diese Interaktion mit seinem Nachbar darstellt.

„Deutschfrankreich“ eine Utopie die Horizonte eröffnet?
Eine solche deutsch-französische Symbiose muss uns bezüglich der
Vertiefungsperspektiven zum nachdenken bringen.
Eine solche deutsch-französische Symbiose muss uns bezüglich der
Vertiefungsperspektiven zum nachdenken bringen. Das Aachener
Abkommen über die deutsch-französische Integration und Kooperation ist ein
zentrales Element für neue Kooperationsperspektiven unserer beiden
Länder. Das Abkommen sieht vor das “die beiden Länder ihre europäische
politische Kooperation vertiefen”. Dieses Abkommen wurde 2019 im Fortsatz
zum Elysée-Vertrag der diesen deutsch-französischen Ehrgeiz gründete,
unterzeichnet. Das Aachener Abkommen erklärt die vorrangigen Projekte, in
denen ein europäischer Abdruck zu erkennen ist.
Was ist wenn das Projekt von Amelie Dordendeu über der Vorstellung
hinaus geht? Die Deutsch-französischen Baustellen der nächsten Monate
und Jahre werden es erlauben, konkret zu arbeiten um die Anforderungen
dieses Projekts zu erfüllen. Es bleibt nur noch übrig den Versuch zu
verwandeln, und unsere beiden Länder mit strukturell, vergleichbaren und
effizienten Organismen auszustatten, die dem neuen Europäischem
Projekt ein Beispiel und Hoffnung werden.
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