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I. Einleitung 

 

Die Geschichte der deutsch-französischen Beziehungen ist eine Geschichte mit Höhen und 

Tiefen. Ihr traurigster Höhepunkt ist zweifellos die Ideologie der „Erbfeindschaft“, ein  

Begriff der impliziert, die Feindschaft zwischen den beiden Völkern resultiere aus der „Natur 

der Dinge“ und müsse somit als etwas Gegebenes hingenommen werden. Zwei Männer, 

Charles de Gaulle und Konrad Adenauer, die bereits 1958 festgestellt hatten, „dass die 

vergangene Gegnerschaft ein für alle Mal überwunden werden muss“, vereinbarten 1963 den 

Deutsch-Französischen Vertrag, der in mehr als 35 wechselvollen Jahren seine Wirksamkeit 

bewies. 

Zur Überwindung dessen, was man „Erbfeindschaft“ genannt hat, war bis dahin schon viel 

passiert. Adenauer, der seit 1949 regierte, war vom ersten Tag an daran beteiligt. General de 

Gaulle setzte, wenn auch mit etwas anderen Akzenten, ein Werk fort, das Männer wie Robert 

Schuman und Jean Monnet begonnen hatten. 

 

Alle ihre Nachfolger haben das Werk fortgesetzt und haben es immer auch im größeren 

Zusammenhang der Vereinigung Europas gesehen. Besonders die zehn Jahre, in denen sich 

Helmut Kohl und François Mitterrand begegneten, haben bedeutende Herausforderungen und 

Fortschritte gezeitigt. Die Einheit Deutschlands und das Ende der Teilung Europas in zwei 

Blöcke haben der staatsmännischen Weitsicht die konkreten Aufgaben gestellt, die von den 

großen Rufern nach der Einigung Europas nur visionär erahnt werden konnten. Ein erster 

Schritt hin zu einer tieferen und unumkehrbaren europäischen Integration wurde inzwischen 

mit dem gemeinsamen Beschluss über die Einführung des Euro getan. Ihm werden nun 

weitere Fortschritte vor allem im Bereich der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik 

sowie beim Prozess der Osterweiterung folgen müssen. Auch diese Schritte werden nur auf 

der Basis der weiterhin unverzichtbaren deutsch-französischen Verständigung realisiert 

werden können.  
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II.  Französische Verstimmung im Vorfeld der Wiedervereinigung 

 

Die europäischen Partner und besonders Frankreich fragten sich nach dem Fall der Mauer, 

welchen Weg das wiedervereinigte Deutschland einnehmen würde: „Würde Deutschland 

tatsächlich in der EG verbleiben ? Oder würde Deutschland sich ein neues 

Gravitationszentrum im Osten Europas suchen ?“ ( Woyke 2000, 37 ). Diese und andere 

Fragen sollten auf dem Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der 12 EG-Staaten am 

8. / 9. Dezember 1989 in Straßburg geklärt werden. Die Unsicherheit und Zurückhaltung der 

EG-Partner gegenüber dem neuen Nachbarn mit bald achtzig Millionen Einwohnern, drückten 

sich in der eisigen Atmosphäre auf dem Gipfel aus. Offensichtlich wurde Deutschland der 

wirtschaftliche Erfolg nicht von allen neidlos gegönnt. Kohl wurde mit kritischen Fragen über 

sein 10-Punkte Programm regelrecht bombardiert. 

Dennoch endete der Straßburger Gipfel mit einer deutsch-französischen Annäherung: Die 

EG-Kommission war von den Staats- und Regierungschefs beauftragt worden, ein 

Strategiepapier zur Haltung der Zwölf zum Einigungsprozess auszuarbeiten (vgl. ebd. S.38).  

 

Durch das oben erwähnte 10-Punkte Programm des Bundeskanzlers drohte das deutsch-

französische Paar Ende 1989 fast auseinanderzubrechen, obwohl Mitterrand schon begonnen 

hatte, sich an den Gedanken der Wiedervereinigung zu gewöhnen. Helmut Kohl hatte am 23. 

November 1989 begonnen, mit seinen engsten Beratern 10 Punkte auszuarbeiten, die den 

Weg zur deutschen Wiedervereinigung aufzeigen sollten. Nach der Fertigstellung des Textes 

am 26. November, verordnete der Kanzler absolute Geheimhaltung. Er hatte vor, die 10 

Punkte am 28. November den Abgeordneten in der Haushaltsdebatte im Deutschen Bundestag 

zur Kenntnis zu bringen. Bis dahin sollte niemand etwas erfahren, nicht einmal der 

Koalitionspartner FDP oder Außenminister Genscher. Kohl befürchtete, eine öffentliche 

politische Debatte könne seinen Plan zunichte machen. Auch die europäischen Nachbarn oder 

der französische Freund Mitterrand wurden nicht informiert, was von allen als Affront 

betrachtet wurde (vgl. Engelkes 1999, 211). 

Die ganze Tragweite der Verstimmungen zwischen Deutschland und Frankreich wurde kurz 

vor Weihnachten deutlich. Kohl flog mit seinen Beratern nach Dresden, um den DDR-

Ministerpräsidenten Modrow zu treffen. Sie verabredeten am 22. Dezember das 

Brandenburger Tor zu öffnen. Am 20. Dezember reiste Mitterrand nach Ostberlin um der 

DDR einen Staatsbesuch abzustatten. In einer Tischrede vor den DDR-Offiziellen 
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verdeutlichte er seine Vorbehalte gegen eine übereilte und unkontrollierte Wiedervereinigung. 

„Einerseits gesteht er den Deutschen zu „in Freiheit über ihr zukünftiges Schicksal zu 

entscheiden“. Andererseits mahnte er, dass dieser Weg „demokratisch und friedlich“ sein 

müsse und zwar auch im Interesse der Nachbarn, die „das Gleichgewicht in Europa und den 

Frieden, den unser Kontinent in den letzten Jahrzehnten gekannt hat“ erhalten möchten“ 

(ebd.). Mehr an Bonn als an Ostberlin gerichtet fügt er hinzu: „Ich denke an die Einhaltung 

der Abkommen und Verträge, ich denke vor allem an die Unverletzlichkeit der Grenzen“ 

(ebd.). Er verabschiedete sich mit den Worten: „Sie können auf die Solidarität Frankreichs 

mit der Deutschen Demokratischen Republik zählen“ (ebd.). Was der französische 

Staatspräsident damit ausdrücken wollte war, dass er in Kohls 10-Punkte-Programm sowohl 

ein klares Bekenntnis zu den deutschen Verpflichtungen gegenüber der Europäischen 

Gemeinschaft als auch eine klare Garantiererklärung für Polens Westgrenzen vermisste. Das 

Fehlen dieser Punkte nährte in Paris Befürchtungen, das wiedervereinigte Deutschland könnte 

seine politischen und wirtschaftlichen Interessen nach Osten verlagern und versuchen, im 

Einvernehmen mit Russland ein „pangermanisches Europa“ mit einem neutralen Deutschland 

als Zentrum anzustreben. Ein solches Deutschland wollte niemand in Paris, es flößte den 

Franzosen Angst ein. Sie forderten, dass der Freund und Nachbar auch nach der 

Wiedervereinigung seine politischen und militärischen Verpflichtungen gegenüber dem 

Westen, also der Europäischen Gemeinschaft und der NATO einhält. 

 

In der Weihnachtspause machten sich beide, François Mitterrand und Helmut Kohl, 

Gedanken über die Veränderungen in Deutschland und die Irritationen, die sich daraus 

ergeben hatten. Mitterrand machte in seiner Neujahrsansprache deutlich, dass er den Prozess 

der Wiedervereinigung nicht mehr als einen langwierigen Vorgang ansah und dass 

Deutschland wahrscheinlich schon bald ein einziger Staat sein würde. Helmut Kohl wurde 

nun klar, dass die Wiedervereinigung Deutschlands nicht ohne die Zustimmung der 

europäischen Nachbarn und vor allem Frankreichs und dessen Staatspräsidenten zu erreichen 

war. Er trat daher am 3. Januar eine Blitzreise nach Latché zu François Mitterrand an. Hier 

erläuterte er, dass die DDR nicht überleben könne und dass die Wiedervereinigung 

unaufhaltsam sei. Mitterrand bestand darauf, dass die Wiedervereinigung nur im Einklang mit 

dem Westen und unter Wahrung der bestehenden Gemeinschaften sowie der Interessen der 

Partner ablaufen könne. Der Bundeskanzler sollte öffentlich eine offizielle Garantie für die 

Westgrenze Polens abgeben. „Kohl wundert sich, dass die europäischen Partner den 
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Deutschen unlautere Motive unterstellten, dass man befürchtete, sie würden aus der 

westlichen Gemeinschaft ausscheren wollen. Er wehrt sich gegen den Vorwurf der 

Doppelzüngigkeit, der ihm besonders aus Frankreich entgegengebracht wird“ (Engelkes 1999, 

214). Mitterrand entgegnete, die Franzosen haben nur vorsichtig ihre Vorbehalte geäußert, 

man solle sie nicht gleich als schlechte Freunde oder gar Verräter beschimpfen. Die beiden 

konnten die bestehenden Probleme schlussendlich aus dem Weg räumen und bekräftigten ihr 

Vorhaben die Europäische Gemeinschaft zu stärken und die deutsche wie auch die 

europäische Frage gemeinsam zu lösen. 

Die Angst vor dem „neuen“ Deutschland aber blieb, wenn auch unterschwellig, bis heute 

bestehen, wie unter anderem folgende Schlagzeilen der französischen Presse zeigen: 

L’Express fragt in seiner Ausgabe von Anfang November 1999 „Faut-il avoir peur de 

l’Allemagne ?“  und noch knapp ein Jahr später, am 13. September 2000 schreibt der Figaro 

„Faut-il craindre les ambitions de la „République de Berlin“ ? Helmut Schmidt betrachtet 

dieses Misstrauen zwischen den beiden Nachbarländern mit großer Sorge. 1990 schrieb er 

dazu folgende, in meinen Augen sehr treffenden Worte, die ich nach seinem Beitrag für die 

Artikelserie „A l’aube du XXIe siècle, quelle ambition pour la France ?“ Anfang des Jahres 

2001 im Figaro zitiere: „La France possède des atouts dans les domaines du droit 

international, des traités et du nucléaire que les Allemands n’ont pas et qu’ils n’auront pas. 

Mais ce qui importe le plus, c’est le prestige considérable, fondé sur son histoire et sa culture, 

dont la France jouit en tant que nation au sein de la communauté internationale, tandis que le 

souvenir d’Auschwitz  et de tous les autres crimes des nazis continuera de peser pendant des 

générations encore sur nous autres Allemands….C’est la raison pour laquelle nous, 

Allemands, avons besoin des Français, de leur compréhension, de leurs initiatives politiques 

et de leur rôle de dirigeant en Europe. Mais pour ce qui concerne sa place dans le jeu politique 

mondial, la France doit se décider entre la possibilité de jouer cavalier seul en toute 

autonomie et celle de prendre l’initiative dans la conduite de l’Europe“ (Le Figaro 

24./25.2.2001, S.14). 
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III.  Die deutsch-französischen Gipfel von 1990 bis 2001 

 

Die deutsch-französischen Regierungskonsultationen haben eine lange Tradition. Der Elysée-

Vertrag von 1963 legt fest, dass die Staats- und Regierungschefs beider Länder sich 

mindestens zweimal im Jahr zu formellen Gipfeln treffen. Bei der ersten Begegnung 

kam am 14. und 15. Februar 1964 der damalige Präsident Frankreichs de Gaulle mit dem 

deutschen Bundeskanzler Erhard in Paris zusammen. Seither ist keines der vertraglich 

vorgesehenen Gipfeltreffen ausgefallen. Abwechselnd in Deutschland und Frankreich 

fanden bislang 78 Begegnungen statt. Wegen ihrer langen Amtszeiten waren der französische 

Präsident Mitterrand und der deutsche Bundeskanzler Kohl diejenigen Politiker, die am 

häufigsten an den Gipfeln teilnahmen.   

 

Zweck der Treffen ist neben der Pflege der beiderseitigen Beziehungen vor allem die 

Abstimmung zwischen Deutschland und Frankreich vor wichtigen internationalen 

Konferenzen (G7/8, Europäischer Rat, Generalversammlung der Vereinten Nationen) oder 

vor wichtigen Entscheidungen. Dabei haben beide Länder die Balance zu halten zwischen der 

Abstimmung untereinander als wichtigste EU-Länder und der Rücksichtnahme auf die 

anderen Europäer, die nicht den Eindruck bekommen dürfen, alle wichtigen Entscheidungen 

würden von Paris und Berlin (früher Bonn) getroffen, bevor die anderen einbezogen würden.  

 

Vorbereitet werden die Gipfel von einer deutsch-französischen Steuerungsgruppe, der hohe 

Beamte des Kanzler- und des Auswärtigen Amtes angehören, sowie des französischen 

Präsidialamtes, der Regierungszentrale und des Außenamtes. Die Organisation der Gipfel und 

die Überwachung der Realisierung ihrer Beschlüsse fällt in die Zuständigkeit der 

Außenministerien beider Länder. 
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III.1.   Der 55. deutsch-französische Gipfel im April 1990 

 

 

Auf diesem Gipfel informierte Kohl den französischen Präsidenten und den Premierminister 

über den Stand der Verhandlungen zur Wiedervereinigung. Er versicherte, die deutsche 

Einheit und die europäische Einheit seien die zwei Seiten einer Medaille. 

  

Darüber hinaus wurde über die Zusammenarbeit im Bereich der Atomkraft (Framatome – 

KWU) und der Fernsehtechnik (Einführung europäischer Standards, Angleichung PAL – 

SECAM) diskutiert.  

 

Beide Seiten bestätigten am Ende des Gipfels, die Gespräche haben in einer ausgesprochen 

herzlichen Atmosphäre stattgefunden. Dies kam auch in einer gemeinsamen ostpolitischen 

Initiative zum Ausdruck, in der dem litauischen Präsidenten Landsbergis Zurückhaltung in 

der Umsetzung der Unabhängigkeitsbeschlüsse nahegelegt wurde. 

 

 

 

III.2.  Der 56. deutsch-französische Gipfel im September 1990 in München 

 

 

Auf dem letzten deutsch-französischen Gipfel vor der Wiedervereinigung betonte Helmut 

Kohl noch einmal, dass die Einheit Deutschlands mit der Einheit Europas gleichbedeutend ist. 

Er gab in seiner Rede seiner großen Dankbarkeit für François Mitterrand für dessen 

Unterstützung während des Einigungsprozesses Ausdruck. Mitterrand führte aus, Frankreich 

habe keine Komplexe dem neuen Deutschland gegenüber, das nun wieder eine große Macht 

darstelle. Es seien nicht die Einwohnerzahl, die Größe, die Zahl der Städte, die Größe der 

Armee oder die wirtschaftliche Macht, die die Geschichte bestimmen. Er verschwieg nicht, 

dass es in Europa auch in der neuen Ära Konflikte, Rivalitäten und Unverständnis geben wird, 

wünschte Deutschland aber dennoch viel Glück. 

 

Darüber hinaus einigten sich Paris und Bonn darauf, dass die Wirtschafts- und 

Währungsunion 1993 in die zweite Phase gehen solle. Kohl bestätigte, Deutschland werde 
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sich an den im Juni festgelegten Zeitplan halten, den Finanzminister Waigel kurz zuvor in 

Frage gestellt hatte. 

 

Am Ende des Gipfels gaben Kohl und Mitterrand eine gemeinsame Erklärung ab, in der sie 

betonten, dass ihre beiden Länder weiterhin der Motor der europäischen Einigung sein 

werden. Sie seien sich, so heißt es dort weiter, ihrer Verantwortung und des Modellcharakters 

bewusst, den ihre freundschaftliche und vertrauensvolle Beziehung für andere Staaten habe. 

Eine Zusammenarbeit, die nun durch die Wiedervereinigung vor neue Horizonte gestellt ist.  

 

Die beiden Präsidenten forderten deutsche und französische Unternehmen auf, sich in den 

fünf neuen Ländern niederzulassen und sagten eine verstärkte Förderung der kulturellen 

Aktivitäten und des Jugendaustausches mit diesem Teil Deutschlands zu. 

 

Deutschland dankte Frankreich für seine Unterstützung in der Friedenssicherung, 

insbesondere durch die Stationierung seiner Truppen. Diese seien, so Helmut Kohl, weiterhin 

willkommen in Deutschland. Frankreich teilte seine Absicht mit, die Truppen in Deutschland 

innerhalb der nächsten zwei Jahre zunächst um die Hälfte zu reduzieren.  

 

 

 

III.3.  Der 57. deutsch-französische Gipfel im Mai 1991 in Lille 

 

 

Auf dem ersten deutsch-französischen Gipfel der Premierministerin Edith Cresson standen 

erneut Fragen der Sicherheit im Mittelpunkt. Die Bedeutung dieser Fragen wurde durch den 

gleichzeitig tagenden deutsch-französischen Sicherheits- und Verteidigungsrat unterstrichen. 

Dieser kündigte die bevorstehende Gründung einer deutsch-französischen Pilotenschule für 

Militärhubschrauber in Rennes an. Am Ende betonte der Bundeskanzler, dass die Politische 

Union Europas nicht denkbar sei, ohne eine gemeinsame Sicherheitspolitik. Aktuelle 

Bestandsaufnahmen der Lage in Mittel- und Osteuropa, auf dem Balkan sowie im Nahen 

Osten gaben diesem gemeinsamen Anliegen Nachdruck. 
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Edith Cresson sagte nochmals zu, verstärkt französische Investitionen in den neuen 

Bundesländern zu fördern. Man sprach über eine mögliche Reise des französischen 

Präsidenten in die neuen Bundesländer, den bevorstehenden Gipfel des Europäischen Rats in 

Luxemburg und die Anfrage Gorbatschows, am nächsten G 7 – Gipfel teilzunehmen, was sich 

Kohl und Mitterrand unter bestimmten Umständen vorstellen konnten. 

 

Am Rande des Gipfels nahmen Kohl und Mitterrand am 150 000. Programm des Deutsch-

Französischen Jugendwerks teil. 

 

 

 

III.4.  Der 58. deutsch-französische Gipfel im November 1991 in Bonn 

 

 

Hauptanliegen dieses Gipfels war es, eine gemeinsame Position für den bevorstehenden 

Gipfel von Maastricht zu finden. Es galt eine Strategie zu finden, wie mit dem zu erwarteten 

Widerspruch Großbritanniens in Bezug auf die Verträge zur Währungsunion und zur 

politischen Union Europas umgegangen werden soll. Kohl bestätigte erneut, dass er gegen 

eine Ausnahmeregelung sei, die Großbritannien von einigen Verpflichtungen des Vertrages 

zur Währungsunion ausnimmt. Von französischer Seite aus war man bemüht, eine Isolierung 

Großbritanniens zu verhindern, allerdings nicht um jeden Preis. Man wollte keinen Vertrag 

zur politischen Union „auf Raten“. Kohl erinnerte daran, dass die beiden Verträge untrennbar 

miteinander verbunden sind. 

 

Der deutsch-französische Rat für Sicherheit und Verteidigung, bestehend aus den 

Außenministern, den Verteidigungsministern und den Generalstabschefs, versammelte sich 

anlässlich des Gipfels um erste konkrete Entscheidungen bezüglich des deutsch-französischen 

Armeekorps zu treffen. 

 

In einigen Punkten herrschte auch am Ende des Gipfels noch Uneinigkeit zwischen 

Deutschland und Frankreich. Der wichtigste betraf die Irritationen in Bezug auf die 19 Sitze, 

die Deutschland aufgrund der Wiedervereinigung zusätzlich im europäischen Parlament 

erhalten sollte. Frankreich erinnerte daran, dass die vier großen europäischen Länder laut den 

Verträgen von Rom durch die gleiche Zahl von Abgeordneten in Straßburg repräsentiert sein 
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sollen. Eine endgültige Entscheidung dieser Frage könne aber ohnehin nur durch den Gipfel 

der 12 getroffen werden. 

 

 

 

III.5.  Der 59. deutsch-französische Gipfel im Mai 1992 in La Rochelle 

 

 

Der Gipfel in La Rochelle stand für eine sehr positive Phase in den deutsch-französischen 

Beziehungen: Kohl und Mitterrand beglückwünschten sich in kleinen spontanen Reden 

gegenseitig zu diesem guten Verhältnis. 

Anlass zu dieser guten Stimmung gab unter anderem die Entscheidung, ein gemeinsames 

Armeekorps beider Ländern zu gründen, was als herausragendes Ereignis in der Geschichte 

der europäischen Einigung angesehen wurde. In der Abschlusserklärung des Gipfels erklärten 

Kohl und Mitterrand ausdrücklich, dass sie es begrüßen würden, wenn sich bald weitere 

Länder wie zum Beispiel Belgien, Luxemburg und Spanien anschließen würden. Durch diese 

neue Institution solle das NATO-Bündnis auf Dauer gestärkt werden. 

Die Verhandlungen hatten zum Ziel, im Vorfeld des Gipfels in Lissabon im Juni zu einer 

gemeinsamen Position zu finden. Dort sollte in erster Linie über die Erweiterung der 

Europäischen Union, die Zukunft ihrer Institutionen und das Budget diskutiert werden. 

 

Einigkeit wurde auch über den Bau von Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnstrecken zwischen 

Paris und Berlin sowie zwischen Paris und München erzielt. Acht Tage nach diesem Treffen 

ging der von Frankreich und Deutschland ins Leben gerufene Fernsehkulturkanal ARTE 

(Association Relative à la Télévision Européenne) auf Sendung. 
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III.6.  Der 60. deutsch-französische Gipfel im Dezember 1992 in Bonn 

 

 

Im November hatten die Verhandlungen um die Erneuerung des internationalen 

Zollabkommens (GATT) auch zu Spannungen zwischen Frankreich und den anderen EG-

Partnern geführt, sobald es um einen Kompromiss mit den USA in der Frage der 

Agrarsubventionen ging. Von einem französischen Veto gegenüber dem neuen GATT-

Abkommen, das mit Beginn des neuen Jahres formell abgeschlossen werden sollte, war beim 

60. deutsch-französischen Gipfel in Bonn aber nicht mehr die Rede. Die französische 

Regierung, für die ein entscheidender Wahlkampf begann (zur Parlamentswahl im März 

1993), fand in ihrer schweren innenpolitischen Lage Verständnis bei der Bundesregierung, 

wusste aber auch, dass der Handlungsspielraum Bonns enge Grenzen hatte. 

 

Bei diesem Gipfeltreffen waren beide Partner vor allem darauf bedacht, an den 

Zielvorstellungen der Maastricht-Verträge festzuhalten, die Ratifizierung dieses 

Vertragswerks durch die letzten beiden noch nicht zum Beitritt bereiten Länder – England 

und Dänemark- zu sichern, für die Finanzierung der Europäischen Gemeinschaft in den 

kommenden Jahren einen tragbaren Kompromiss vorzubereiten und gleichzeitig die politische 

Zusammenarbeit in Europa voranzubringen. Der Europäische Rat, der am 11. und 12. 

Dezember 1992 in Edinburgh tagte, brachte die von beiden erwarteten Ergebnisse. 

 

Ein gemeinsames Memorandum an die NATO über die Zuordnung des deutsch-französischen 

Korps war dem Gipfel vorausgegangen. Es legt fest, dass dieser Generalverband nicht nur im 

Bündnisfall, der im NATO-Vertrag vorgesehen ist, dem NATO-Oberbefehlshaber (Sacœur) 

unterstellt wird, sondern unter konkreten Bedingungen auch in den Fällen, in denen die 

NATO im Auftrag der UNO oder der KSZE in einem internationalen Krisengebiet tätig wird. 

Eine Einigung über diese Bedingungen galt als Voraussetzung dafür, dass die Teilnahme 

weiterer europäischer Länder – erwartet wurden Spanien und Belgien – aus dem deutsch-

französischen Korps ein Euro-Korps werden ließ.  

 

Diskutiert wurde auch über eine Annäherung der deutschen und der französischen Währung. 

Die Frage war, ob man, wie es z.B. Raymond Barre und Otto Pohl vorgeschlagen hatten, 

einen bestimmten Kurs festlegen könnte, so dass das Verhältnis zwischen Franc und Mark 
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immer gleich bliebe. Eine Entwertung z.B. des Franc gegenüber der Mark wäre in diesem Fall 

verboten. Man sah aber auch viele Nachteile, die diese Strategie mit sich bringen würde: Man 

fürchtete dadurch würde endgültig der Eindruck erweckt, Paris und Bonn setzten sich für eine 

„Kleine europäische Union“, bestehend aus Deutschland, Frankreich und den Beneluxländern 

ein. In Groß-Britannien könnte man daraus eventuell Argumente ableiten, die für eine 

Verschiebung der Unterzeichnung des Maastrichter Vertrags oder gar dessen Umgestaltung 

sprechen würden. Die Italiener könnten das Gefühl bekommen, ausgeschlossen zu sein und 

sie würden mit weniger Elan auf die Anforderungen von Maastricht hinarbeiten, die für sie 

nicht einfach zu erreichen sind. Mit anderen Worten, dieses kleine Vorhaben könnte das 

Europa in Frage stellen, dass die 12 in Maastricht gewollt haben.  

 

 

 

III.7.  Der 61. deutsch-französische Gipfel im Juni 1993 in Beaune  

 

 

Auf dem Gipfel in Beaune bewiesen die Vertreter Frankreichs, dass die „Cohabitation“ 

reibungslos verläuft. Balladur stellte seine Vorstellung der deutsch-französischen 

Zusammenarbeit und der europäischen Einigung vor. 

 

Der Premierminister gab auf der abschließenden Pressekonferenz zu verstehen, dass die 

bevorstehende Unterzeichnung des Maastrichtvertrages durch England seiner Meinung nach 

nicht ausreiche, die seit Monaten blockierte „Einigungsmaschinerie“ wieder in Gang zu 

bringen. Die Hauptprobleme seien in seinen Augen wirtschaftlicher Natur. Deutschland und 

Frankreich sollten bezüglich der Vorschläge, die die Brüsseler Kommission zum Problem des 

mangelnden Wachstums in Europa gemacht hatte eine gemeinsame Position finden. 

 

Die Stimmung bei der Diskussion um die GATT-Verhandlungen war wesentlich besser als 

bei Balladurs erstem Besuch in Bonn Ende April. Die Positionen lagen aber immer noch 

relativ weit auseinander. „Die GATT-Verhandlungen mögen für die Welt wichtig sein“, so 

Balladur, „am Wichtigsten für Frankreich und für ganz Europa ist es im Moment aber, 

Arbeitsplätze zu schaffen“. 
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Anlässlich des 30. Jahrestags des Elysée-Vertrags brachte Helmut Kohl die Idee auf, eine    

deutsch-französische parlamentarische Kommission zu gründen. 

 

 

 

III.8.  Der 62. deutsch-französische Gipfel im November 1993 in Bonn 

 

 

Bundeskanzler Kohl und der französische Staatspräsident Mitterrand, sowie verschiedene 

Fachminister der beiden Regierungen haben sich bei den 62. deutsch-französischen 

Konsultationen nicht auf eine gemeinsame Linie zum Abschluss der Gatt-Verhandlungen 

verständigen können. Es galt einen Kompromiss zu finden, der kein Land zum "Opfer" des 

Abkommens mache, was Frankreich manchmal befürchtete. Im Interesse der bevorstehenden 

Gespräche nannten Kohl und Mitterrand sowie der französische Ministerpräsident Balladur 

keine Einzelheiten. Auch ließen sie es offen, ob der Plan, das Abkommen am 15. Dezember 

zu unterzeichnen, zu verwirklichen sei.  

 

Die deutsch-französischen Verhandlungen galten auch der Vorbereitung des EU-Ministerrats 

am 11. und 12. Dezember in Brüssel. Im Interesse einer gemeinsamen Initiative zur 

Bekämpfung der Rezession in Europa seien Deutschland und Frankreich an einer 

Abstimmung ihrer Wirtschafts- und Finanzpolitik interessiert, sagte Kohl.  

 

Die Innen- und Justizminister wurden beauftragt, Vorlagen zur Bekämpfung der organisierten 

Kriminalität, des Drogenhandels und der Geldwäsche auszuarbeiten. Kohl und Mitterrand 

kündigten an, auf dem EU-Gipfel das "Notwendige" zu tun, die Beitrittsverhandlungen mit 

Österreich, Schweden, Finnland und Norwegen termingerecht voranzubringen.  

 

Gegenstand der Gespräche der Regierungschefs sowie - im Rahmen des deutsch-

französischen Verteidigungs- und Sicherheitsrates - der Verteidigungsminister Léotard und 

Rühe, war der Aufbau des Eurokorps. Kohl begrüßte die Bereitschaft Spaniens, sich - neben 

Frankreich, Deutschland und Belgien - an diesem Korps zu beteiligen. Rühe teilte mit,                       

die Einsatzbereitschaft des Korps könne bis zum 1. Oktober 1995 erreicht werden, wie dies in 

den deutsch-französischen Absprachen von 1991 verabredet worden sei. Léotard und Rühe 



 15 

stimmten darin überein, dass "gegebenenfalls" noch Luxemburg diesem Korps beitreten 

könne. Rühe sagte jedoch, die Zahl der beteiligten Staaten sei zu begrenzen. Die von 

Deutschland und Frankreich angestrebte Art der Zusammenarbeit würde bei mehr 

Mitgliedstaaten "zum Problem". Im Sinne des Abkommens von Maastricht plädierten Léotard 

und Rühe für engere Zusammenarbeit in der Rüstungspolitik.  

 

         

                  

III.9.  Der 63. deutsch-französische Gipfel im Mai 1994 in Mulhouse 

 

 

Helmut Kohl, Francois Mitterrand, Edouard Balladur, Alain Juppé und Klaus Kinkel haben in 

Mulhouse versucht in viele Bereichen eine gemeinsame Vorgehensweise festzulegen. Der 

Gipfel sollte der Vorbereitung des Europäischen Rats am 24. und 25. Juni in Korfu, des G7- 

Gipfels in Neapel und der deutschen und französischen Ratspräsidentschaft dienen.  

Es wurde über die Nachfolge Jacques Delors als Präsident der Europäischen Kommission 

verhandelt sowie über konkrete Projekte wie die Kooperation zwischen Siemens und 

Framatome (TGV-Est) und die gegenseitige Anerkennung des baccalauréat und des Abiturs, 

die auch 32 Jahre nach Unterzeichnung des Elysée-Vertrags noch nicht selbstverständlich 

war. 

 

Im Vorfeld der Gedenkfeiern zum 6. Juni 1944 sagte Deutschland zu, Frankreich ein Gemälde 

von Monet zurückzugeben, das während des Zweiten Weltkrieges von der Wehrmacht 

entwendet worden war und seither in der ehemaligen DDR aufbewahrt worden war. 

 

Mit einer sehr großen Geste wollte Mitterrand die Wunden heilen, die durch die Gedenkfeiern 

anlässlich der Landung in der Normandie hervorgerufen worden waren, zu denen man die 

Deutschen nicht eingeladen hatte: Deutsche Soldaten des europäischen Korps sollten an dem 

Umzug auf den Champs-Elysées anlässlich des 14. Juli teilnehmen. Zu diesem 

Nationalfeiertag waren die Staatsoberhäupter aller an der europäischen Armee beteiligten 

Länder eingeladen: Deutschland, Belgien, Luxemburg und Spanien. 
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III.10.  Der 64. deutsch-französische Gipfel im Dezember 1994 in Bonn 

 

 

Beim 64. deutsch-französischen Gipfel in Bonn hat Bundeskanzler Kohl mit dem 

französischen Präsidenten Mitterrand die Europa- Politik abgestimmt. Kohl bezeichnete es im 

Einvernehmen mit Mitterrand als deutsch- französische Aufgabe, weiterhin als "dynamische 

Kraft" beim Zusammenschluss Europas zu wirken.  

 

Der deutsch-französische Verteidigungs- und Sicherheitsrat beschloss eine "enge 

Abstimmung" zur Erweiterung der Europäischen Union über die "Heranführung" nicht nur 

der mittel- und osteuropäischen Länder, sondern auch der drei baltischen Staaten an die EU, 

die Westeuropäische Union (WEU) und die Nato. Jene Länder sollten an den WEU-

Überlegungen teilnehmen, die zu einem "Weißbuch zur europäischen Sicherheit" führen 

sollten. Deutschland und Frankreich befürworteten die Zusammenarbeit mit Rußland 

und der Ukraine in der "Partnerschaft für den Frieden".  

 

Kohl äußerte sich "erschüttert und bestürzt" über den Krieg in Bosnien und die Situation in 

Bihac. Die Leiden der Bevölkerung bedeuteten einen "Auftrag, alles zu tun, was möglich ist". 

Kohl sagte, er sei sich mit Mitterrand einig: "Der Konflikt kann nicht auf dem Schlachtfeld 

gelöst werden." Trotz bisheriger Misslichkeiten gelte es, so schnell wie möglich eine 

Verhandlungslösung zu finden.  

                          

 Zu deutsch-französischen Differenzen sagte Kohl: "Immer wieder gab es unterschiedliche 

Ausgangspunkte, und dann haben wir doch gemeinsame Initiativen entwickelt." Die zwölf 

Jahre seiner bisherigen Regierungszeit seien "eine einzige Fortsetzung deutsch-französischer 

Initiativen". Der französische Premierminister Balladur, der in einem Zeitungsartikel 

Bedenken gegen einen europäischen Föderalismus geäußert hatte, sprach mit Kohl über die 

künftige Gestalt Europas. Später sagte Balladur, die Debatte über die Zukunft solle nicht die 

Begriffe der Vergangenheit - "föderal" oder "integriert" - benutzen. "Wir sollten aus solchen 

rechtlichen Kategorien heraustreten." Kohl stimmte dem zu. Mitterrand sagte zu der 

"theoretischen Diskussion", es werde immer mehr ein föderales und ein integriertes Europa 

geben "und Gebiete, die sich Europa entziehen". Mitterrand nahm zum letzten Mal vor Ende 
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seiner Amtszeit an deutsch-französischen Regierungskonsultationen auf deutschem Boden 

teil.  

 

 

 

III.11.  Der 65. deutsch-französische Gipfel im Juli 1995 in Straßburg  

 

 

Auf der schönen Place Broglie in Straßburg hatten Präsident Chirac und Bundeskanzler Kohl 

zwei Monate zuvor noch ein bejubeltes Bad in der Menge genommen. Der frisch gewählte 

Präsident und der Kanzler waren aus dem Palais des Präfekten gekommen und hatten viele 

Hände der Bürger geschüttelt. Zwei Monate später, beim 65. deutsch-französischen 

Gipfeltreffen, konnte der Kontrast kaum größer sein: Der Platz war teilweise abgesperrt, 

zahlreiche Polizisten hatten Posten bezogen. Dennoch haben es zwei bis drei Dutzend 

Greenpeace-Aktivisten geschafft, sich lautstark Gehör zu verschaffen, als Chirac den 

Bundeskanzler mit militärischen Ehren auf der Place Broglie begrüßte. Sie protestierten gegen 

die Wiederaufnahme der französischen Atomversuche im Südpazifik, über den Köpfen der 

Menge schwebte drohend das Greenpeace-Luftschiff. Und als die Nationalhymnen erklangen, 

gab eine mitgeführte Sirene ABC-Alarm. Mit versteinertem Gesicht ließen Chirac und Kohl 

die Störung über sich ergehen. Schon zum Auftakt dieser deutsch-französischen 

Konsultationen war die Kritik gegen die französische Atompolitik im Halbrund des 

Europäischen Parlaments wie ein düsteres Leitmotiv erklungen. Chirac wollte den 

Abgeordneten eine positive Bilanz der französischen EU-Ratspräsidentschaft während der 

vorangegangenen sechs Monate vortragen. Doch statt Beifall erntete der Präsident Buhrufe, 

die Stimmung war giftig. Aus dem sonst so wenig beachteten Parlament wurde ein 

öffentliches Tribunal. Vor allem Kommunisten, Grüne und auch einige Sozialdemokraten 

hielten dem Präsidenten Plakate entgegen und störten seine Rede. Parlamentspräsident 

Hänsch hatte Mühe, zur Ruhe zu mahnen und daran zu erinnern, dass Parlamente nicht Orte 

des Demonstrierens sind. Vergebens, mancher hat den Eindruck, als ob Greenpeace an diesem 

Tag das Europäische Parlament in Besitz genommen hatte. 

Mit dieser Härte hatte Chirac offenbar nicht gerechnet. Erstaunt sah er sich um und versuchte 

jene zu begreifen, die ihm, wie der deutsche Grüne Wolf, eine "unerträgliche Arroganz der 

Macht" vorhielten. Nur beiläufig und eher uninteressiert schien er die Lobreden seiner 
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gaullistischen Gefolgsleute wahrzunehmen und auch die Kritik des Fraktionsvorsitzenden der 

Christlichen Demokraten, des ehemaligen belgischen Premierministers Martens, an dem 

kindischen Lärm der Linken hörte er kaum. Für ihn zählte mehr die Stimmungsmache gegen 

Frankreich und seine souveräne Entscheidung. Auch mit der Europa-Politik der vergangenen 

sechs Monate hatte er an diesem Ort kein Glück: Zu mager sei die Ausbeute, schallt es ihm 

entgegen, zu viele schöne Worte, kaum vorzeigbare Taten. 

Nach soviel Kritik musste sich Chirac zu den Atomtests äußern. Er rang sich zum Äußersten, 

zu zwei Sätzen durch. Es sei ganz normal, wenn Frankreich im September die Atomtests 

wieder aufnehme. Und er sei jederzeit dazu bereit, die Gründe für diese wichtige 

Entscheidung zu erläutern. Außerdem könne Frankreich damit 1996 den Vertrag über die 

Nichtverbreitung von Kernwaffen unterzeichnen. Im Klartext hieß das: Selbstverständlich 

nimmt Frankreich seine Entscheidung nicht zurück, ganz gleich, was da kommt. Dass Pauline 

Green, die Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten, die ihn eben noch flehentlich gebeten 

hatte, den Plan zu überdenken, seiner Einladung zum Mittagessen fernblieb wie einige andere 

Kritiker, bedauerte er später. Und während die einen das unmögliche Verhalten der Linken als 

schweren Schaden für das Parlament werteten, fanden es andere zum ersten Mal seit langem 

im Einklang mit einem großen Teil der öffentlichen Meinung. 

Unter Freunden nahm Kohl am späten Nachmittag den Faden wieder auf. Hinter den 

verschlossenen Türen der Präfektur teilte der Kanzler dem Präsidenten die Sorgen der 

deutschen Bevölkerung über die Atomversuche mit. Die Bundesregierung selbst trat schon 

seit längerem für einen umfassenden Teststopp ein. Als der Kanzler später gefragt wurde, ob 

er Chirac darum ersucht habe, die Tests nicht wieder aufzunehmen, verneinte er: Solche 

Aufforderungen entsprächen nicht seiner Art mit Freunden umzugehen. Er hoffe darauf, dass 

der Vertrag zur Abschaffung aller Atomwaffenversuche 1996 endlich unterschrieben werden 

könne. Da die beiden Freunde unterschiedlicher Meinung blieben, wurde Chirac am Abend 

deutlicher. Sein Vorgänger Mitterrand habe 1992 die letzte Testserie unterbrochen, obwohl 

noch weitere acht Versuche geplant gewesen seien. Diese Tests seien nötig, damit die 

Zuverlässigkeit der französischen Atomwaffen gesichert bleibe. Auch müsse man sich den 

Zugriff zu jener modernsten Technik verschaffen, wie sie die Amerikaner schon hätten. 

All seinen Kritikern hielt Chirac entgegen, dass von Umweltverseuchung im Testgebiet keine 

Rede sein könne. Dies sei wissenschaftlich abgesichert. "Ich lade alle Wissenschaftler der 

Welt ein, sich nach den Versuchen an Ort und Stelle von der Ungefährlichkeit unseres 

Vorhabens zu überzeugen." Auch dass Frankreich damit ein schlechtes Beispiel gebe, ließ der 
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Präsident nicht gelten. Kein Wort verlor er darüber, dass die EU-Partner sich im Vertrag von 

Maastricht eine gemeinsame Sicherheitspolitik versprochen hatten. Seine souverän getroffene 

Entscheidung zeigte freilich, dass er es damit nicht so eilig hatte. Dies war kein gutes 

Vorzeichen für die Regierungskonferenz 1996 zur Reform des Maastrichter Vertragswerks. 

 

Während Franzosen und Deutsche versuchten, endlich zu den eigentlichen Themen dieses 

Treffens vorzudringen und wenigstens einen Grundbestand europäischer Gemeinsamkeiten 

auszuloten, wurden sie jäh daran erinnert, wie wenig Europa auch jener Vision näher kam, die 

sich mit der Beendigung des Krieges in Bosnien beschäftigte. Srebrenica war gefallen, lautete 

die Nachricht vom Kriegsschauplatz. Erst zwei Wochen zuvor in Cannes hatten Chirac und 

Kohl große Hoffnungen in den neuen Vermittler Bildt gesetzt und von neuen Chancen für den 

Frieden gesprochen. 

Sonst aber war dieses 65. deutsch-französische Treffen für beide Seiten sehr erfreulich. Auch 

in der neuen Besetzung kannte man sich schon recht gut. Beim Abschreiten des deutsch-

französischen Korps fiel es Chirac schon schwer einen französischen von einem deutschen 

Soldaten zu unterscheiden. Wenn man nur oft genug den Willen zur Gemeinsamkeit 

beschwört, wird der deutsch-französische Motor schon nicht ins Stottern geraten. Die 

Stimmung war nach dem Gipfeltreffen gelöst. Frankreichs Präsident Chirac, zwischen 

Bundeskanzler Kohl und Ministerpräsident Juppé, versuchten freundliche Kontaktaufnahme 

zu den Neugierigen am Ufer der Ill. 

 

 

 

III.12.  Der 66. deutsch-französische Gipfel im Dezember 1995 in Baden-Baden  

 

 

Beim deutsch-französischen Gipfeltreffen in Baden-Baden waren schwerwiegende 

Entscheidungen zur Vertiefung des deutsch-französischen Verhältnisses gefallen. Vor allem 

hatten Paris und Bonn sich über die Prinzipien einer Strukturreform der Nato geeinigt. 

Frankreich wolle mit Deutschland "die Neue Nato entwickeln", sagte 

Bundesverteidigungsminister Rühe (CDU). Ziel der Strukturreform sei "ein verändertes 

Bündnis", das die veränderten politischen und strategischen Bedingungen, insbesondere die 

"europäische Sicherheits- und Verteidigungsidentität und gleichberechtigte transatlantische 

Partnerschaft" widerspiegele. Beide Länder beschlossen in den kommenden Monaten aufs 
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engste zusammenzuarbeiten. Dieses verstärkte Zusammengehen mit Frankreich spiegelte sich 

auch in der in Baden-Baden gefassten Entscheidung Deutschlands wider, sich an den 

französischen Entwicklungsarbeiten und dem Bau einer satellitengestützten Aufklärung zu 

beteiligen. Die auf etwa 3,5 Milliarden Mark geschätzten Kosten für Deutschland sollten, wie 

Rühe sagte, zur Hälfte aus dem Verteidigungsetat bestritten werden. Bis zu diesem Zeitpunkt 

waren Mittel für ein satellitengestütztes Aufklärungssystem nicht im Forschungs- und 

Entwicklungsetat des Ministeriums enthalten gewesen. Beschlossen wurde die deutsche 

Beteiligung an dem optischen Satelliten "Helios II" und an einem Radarsatelliten namens 

"Horus".  

 

Zur Verwirklichung dieses Programms beschloss man, die Raumfahrtaktivitäten der beiden 

Firmen Dasa und Aerospatiale in einer neu zu gründenden Firma zusammenzufassen, die in 

Deutschland ihren Sitz haben sollte. Frankreich habe dem deutschen Wunsch entsprochen, 

das Satellitenprogramm für eine amerikanische Beteiligung zu öffnen. Man wolle einen 

transatlantischen strategischen Aufklärungsverbund initiieren, sagte Rühe. Um die Arbeit an 

den zahlreichen gemeinsamen deutsch-französischen Rüstungsprojekten zu straffen, wurde 

beschlossen, eine deutsch-französische Rüstungsagentur zu gründen, die in Koblenz oder 

Bonn ansässig sein sollte. Eine deutsch-französische Satelliten-Agentur, die bereits am 1. 

Januar 1996 ihre Arbeit aufnehmen sollte, entstand in Frankreich.  

 

Zu den deutsch-französischen Verabredungen gehörte schließlich der Plan, künftig 

Wehrpflichtigen beider Länder die Ableistung ihres Grundwehrdienstes im jeweils anderen 

Land zu ermöglichen. Intern sah man mit diesem Projekt große praktische und rechtliche 

Schwierigkeiten verbunden, deren Überwindung viel Zeit in Anspruch nehmen würden.  

 

 

 

III.13.  Der 67. deutsch-französische Gipfel von Aix-la-Chapelle im Januar 1996   

 

 

Philippe Séguin und Rita Süssmuth griffen in Aix-la-Chapelle die Idee einer deutsch-

französischen parlamentarischen Kommission in einer gemeinsamen Erklärung wieder auf: 

Angedacht wurde eine feste Instanz mit Beratungscharakter. Zweimal im Jahr sollten 
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Sitzungen abgehalten werden, die auf parlamentarischer Ebene über den Stand der 

Zusammenarbeit der Regierungen Auskunft geben. 

Kritiker sahen die Gefahr einer Konkurrenz zum europäischen Parlament und fragten sich, 

was die Polen, die Italiener und die anderen dazu sagen würden, wenn Deutschland eine 

gemeinsame parlamentarische Kommission mit Frankreich gründete. 

 

 

 

III.14.   Der 68. deutsch-französische Gipfel im Juni 1996 in Dijon  

 

 

Im Mittelpunkt des 68. deutsch-französischen Gipfeltreffens in Dijon standen Fragen der 

gemeinsamen Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Auf diesem Gebiet hatten sich 

Schwierigkeiten ergeben, seit Staatspräsident Chirac im Februar seine Absicht für die 

Umwandlung der französischen Streitkräfte in eine Berufsarmee und zu Einsparungen im 

Rüstungshaushalt bekannt gegeben hatte. Einem Monat zuvor hatte Chirac in Bonn die 

Bundesregierung über die französischen Absichten zu beruhigen versucht. Auch die 

Schaffung einer "europäischen Verteidigungsidentität" im Rahmen des Nordatlantischen 

Bündnisses, auf die sich der Nato-Rat kurz zuvor in Berlin geeinigt hatte, machte eine 

Abstimmung zwischen den beiden Partnern nötig.  

 

Der Deutsch-Französische Verteidigungs- und Sicherheitsrat unter dem Vorsitz Chiracs und 

Kohls prüfte einen Zwischenbericht über ein künftiges gemeinsames Verteidigungs- und 

Sicherheitskonzept. Dabei ging es um die Strategie, die Aufgaben der Streitkräfte und die 

Rüstungspolitik.  

 

Die beiden Verteidigungsminister Rühe und Millon wurden aufgefordert, eine bilaterale 

Arbeitsgruppe einzusetzen, um "die gemeinsamen Rüstungsprogramme hinsichtlich aller 

Möglichkeiten der Kostenverringerung systematisch einer Prüfung zu unterziehen", wie es in 

der gemeinsamen Erklärung des Verteidigungsrates hieß. Die bereits fest vereinbarten 

gemeinsamen Rüstungsprogramme - insgesamt 27 an der Zahl - sollten nicht in Frage gestellt 

werden, versicherte Staatspräsident Chirac. Aber es werde möglicherweise "einige 

Zeitverschiebungen" geben.  
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Die gemeinsamen Vorhaben für den Kampfhubschrauber "Tiger" und den 

Transporthubschrauber NH 90 waren in Schwierigkeiten geraten. Die Entwicklung des 

"Transportflugzeugs der Zukunft" war den Franzosen mit umgerechnet 10 Milliarden Mark - 

die gesamten Herstellungskosten würden das Sieben- oder Achtfache betragen - zu teuer 

geworden. In Dijon hatten sich die Deutschen diesem Standpunkt angeschlossen.  

 

Für andere Vorhaben hoffte man auf weitere Partner oder Kaufwillige. Nicht betroffen von 

den Sparmaßnahmen waren die Beobachtungssatelliten "Helios 2" und "Horus", obwohl die 

deutsche Seite ihren Finanzanteil für zu drückend hielt. Das entsprechende Abkommen, zu 

dem Bonn im vergangenen Dezember seine Zustimmung gegeben hatte, sollte beim nächsten 

Gipfel unter Dach und Fach  gebracht werden. Auf die Beobachtungssatelliten legte 

Frankreich - und nicht erst unter der Verantwortung des Neo-Gaullisten Chirac- besonderen 

Wert, um sich von der Hilfsbereitschaft der Vereinigten Staaten unabhängig zu machen.  

 

Die beiden Hauptakteure Chirac und Kohl ließen es sich in Dijon angelegen sein, die gute 

Zusammenarbeit bei allen Veränderungen der politischen Großwetterlage überzeugend zu 

demonstrieren. Während Chirac "aus tiefem Herzen" behauptete, es habe niemals 

Missverständnisse zwischen den beiden Partnern gegeben, meinte Kohl gelassen, 

Meinungsunterschiede könne es auch in glücklichen Familien geben. Der Gastgeber Chirac 

erweiterte diesen Gedanken geschickt, indem er allen Ehepaaren ein so gutes Miteinander 

wünschte wie dem Paar Frankreich- Deutschland. 

 

 

 

III.15.  Der 69. deutsch-französische Gipfel im Dezember 1996 in Nürnberg 

 

 

Das Gipfeltreffen von Nürnberg am 9. Dezember 1996 führte zur Verabschiedung eines 

deutsch-französischen Strategiekonzepts zur Sicherheit und Verteidigung. Dieses 9-seitige 

Dokument bekräftigte, dass die beiden Länder zusammen für eine gemeinsame europäische 

Verteidigungspolitik arbeiten würden.  
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Das Ergebnis des Gipfels wurde allerdings nicht von allen als positiv bewertet. Die deutsche 

Europaabgeordnete Elisabeth Schroedter (Grüne) zum Beispiel betonte, das deutsch-

französische Verteidigungsabkommen sei kein Friedenskonzept für Europa und widerspräche 

dem Geist des Atomstoppabkommens vom Mai 1995. 

 

 

 

III.16.  Der 70. deutsch-französische Gipfel im Juni 1997 in Poitiers  

 

  

Französische Europa-Politik unter den besonderen Bedingungen der Kohabitation zwischen 

dem bürgerlichen Staatspräsidenten und dem sozialistischen Regierungschef: Der neue 

Premierminister Jospin hat seine erste Probe auf dem außenpolitischen "Parkett" bei den 70. 

deutsch- französischen Konsultationen in Poitiers abgelegt. Es war für ihn zugleich eine 

Vorübung für ein wichtigeres Ereignis: den europäischen Gipfel in Amsterdam, der wenige 

Tage später begann.  

  

Nach gaullistischer Tradition gilt die Außenpolitik als "reservierter Bereich" des 

Staatspräsidenten. In zwei Kohabitationen – von 1986 bis 1988 zwischen Mitterrand und 

Chirac, von 1993 bis 1995 zwischen Mitterrand und Balladur – hatte sich die Auffassung 

von einem "geteilten Bereich" durchgesetzt. In Poitiers wurde ein Spiel mit verteilten Rollen 

daraus. Die Hauptrolle spielte nicht mehr der Staatspräsident, sondern der Premierminister. 

Der Bundeskanzler als dritter Akteur sprach mit dem einen wie mit dem anderen - getrennt. 

Schon vor dem Treffen hatte der Elysée deutlich gemacht, dass die Verhandlungsführung 

über die Annahme des Stabilitätspaktes zur Europäischen Währungsunion bei der Regierung, 

nicht beim Staatspräsidenten liege. Solches Zurücktreten war neu in Paris.  

 

Staatspräsident Chirac, der die termingerechte Unterzeichnung des Stabilitätspaktes in 

Amsterdam anstrebte, begnügte sich mit einer Vermittlertätigkeit. Eine gemeinsame Front 

zwischen Staatspräsident und Regierung ergab sich dadurch noch nicht, unterschiedliche 

Auffassungen oder Zielvorstellungen blieben bestehen. Chirac wies den Bundeskanzler auf 

die "zusätzliche Komplexität" hin, die sich durch den Wahlsieg der Linken in Frankreich 

ergeben hatte. Er warb um Verständnis für die Lage der neuen Regierung, die unter dem 
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Erwartungsdruck der Öffentlichkeit stand, den sie durch ihre Wahlversprechen hervorgerufen 

hatte.  

 

Der neogaullistische Staatschef, von den Wählern desavouiert, wirkte nach dem Machtverlust 

etwas eingefallen. Chirac hatte den Schock der unerwarteten Niederlage noch nicht 

überwunden. Trotzdem bemühte er sich bei dieser deutsch-französischen Begegnung, 

Zuversicht für das Gelingen des gemeinsamen europäischen Vorhabens zu verbreiten. Am 

nächsten Tag beriet er noch einmal mit dem Premierminister und den Fachministern. Aber die 

Verantwortung, auch die Verantwortung für ein Scheitern, lag nun nicht mehr bei ihm.  

 

Für den Wahlsieger Jospin war alles neu. Die Amtszeit als Erziehungsminister in der 

Regierung Rocard hatte ihn auf internationale Entscheidungen nicht vorbereitet. Für die 

Einführung des Euro hatte Jospin im Wahlkampf vier Bedingungen gestellt, darunter die 

Ergänzung des Stabilitätspaktes durch eine soziale Komponente. Jospin stand gegenüber 

seiner Partei und gegenüber seinen Wählern im Wort. "Sagen, was man machen will. Machen, 

was man gesagt hat", lautete sein Wahlslogan. Konnte man, würde man alles umsetzen, was 

man angekündigt hatte ? "Wenn es eine neue Mehrheit gibt, dann muss sie auch eine neue 

Politik machen", sagte Jospin.  

 

Der Sozialistenführer hatte den Ruf, ein aufrichtiger Mann zu sein, ein Mann, der hält, was er 

verspricht. Kursänderungen unter dem Zwang wirtschaftlicher Notwendigkeiten, wie sie 

Mitterrand zwei Jahre und Chirac vier Monate nach ihrer Wahl vollzogen hatten, betrachtete 

er als abschreckendes Beispiel. Die neue Regierung hatte sich für die Beurteilung des 

Stabilitätspaktes zunächst Bedenkzeit erbeten, obwohl sie ihn bereits im Wahlkampf als 

"Super-Maastricht" eingehend kritisiert hatte. Davon war man abgekommen. Statt dessen 

wurden, auf Verlangen des Regierungschefs Jospin, die Bedingungen für soziale Ergänzungen 

gehärtet.  

 

"Neben der Währungsstabilität und den großen Gleichgewichten, wie der Beherrschung der 

öffentlichen Ausgaben, gibt es noch andere Dimensionen", sagte Jospin bei der 

abschließenden Pressekonferenz. "Es handelt sich um das Wirtschaftswachstum, den 

Kampf gegen die Arbeitslosigkeit und um die Abstimmung der Wirtschaftspolitik (in den EU- 

Staaten), notwendige Forderungen angesichts der sozialen Unsicherheit und der Armut." Die 
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gleichen Vorstellungen finden sich fast wörtlich in einer gemeinsamen Erklärung von 

dreihundert europäischen Wirtschaftswissenschaftlern, die den Teilnehmern des Amsterdamer 

Gipfels übergeben wurde.  

 

Bei alledem glaubte der sozialistische Premierminister: "Wir haben die Dauer für uns." Das 

galt am wenigsten für den Gast aus Bonn. Chirac und Jospin stellten sich auf fünf Jahre im 

Amt ein. Dem Bundeskanzler standen im darauffolgenden Jahr schwierige Wahlen bevor. 

Sein Spielraum war enger als der der französischen Partner oder Gegenspieler. Bei der 

Pressekonferenz erwähnte Kohl, er habe die Vorschläge der französischen Regierung erst in 

der Nacht vor dem deutsch-französischen Treffen erhalten und sie erst im Flugzeug lesen 

können. Das Vorgehen der Franzosen mochte auf mangelnde Routine zurückzuführen sein, 

vielleicht auch auf den Wunsch, die andere Seite zu "überfahren". Die Irritation des 

Bundeskanzlers über die Schwierigkeiten im vorletzten Augenblick war französischen 

Journalisten jedenfalls nicht entgangen.  

 

Bundeskanzler Kohl war in Poitiers fest geblieben, obwohl er, unverkennbar besorgt, an das 

kostbare Gut der deutsch-französischen Freundschaft erinnerte. Es sollte keine Änderung 

beim Stabilitätspakt geben, keine neuen Zahlungen für ein europäisches 

Arbeitsbeschaffungsprogramm und keine neuen Koordinierungsinstanzen in Brüssel. Der 

Staatsmann, der seine politische Zukunft mit der Einführung des Euro verbunden hatte, 

befand sich in einer Zwickmühle. Kohl wusste, dass die Resignation der Wähler, deren 

Sparguthaben und Renten mit der Einführung der gemeinsamen Währung dahinzuschmelzen 

drohen, Grenzen hat. Aber er spürte ebenfalls, dass der neue französische Elan für eine 

gemeinsame Beschäftigungspolitik auch in Deutschland Schule machte und die Zweifel an 

der Politik des festen Geldes wuchsen. 

 

 

 

III.17.  Der 71. deutsch-französische Gipfel im September 1997 in Weimar 

 

 

Deutschland und Frankreich haben bei dem deutsch-französischen Gipfeltreffen in Weimar 

eine noch engere Zusammenarbeit vereinbart. Bundeskanzler Kohl, der französische 

Staatspräsident Chirac und Premierminister Jospin bekräftigten nach ihren mehrstündigen 
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Beratungen im Schloss Belvedere ihre Zuversicht über die termingerechte Einführung einer 

gemeinsamen europäischen Währung.  

 

In Anwesenheit Kohls, Chiracs, Jospins und zahlreicher Minister beider Länder wurde ein 

umfassendes Kultur- und Bildungsabkommen unterzeichnet. Das Regierungsabkommen sah 

unter anderem die Einrichtung einer deutsch- französischen Hochschule vor, die freilich nicht 

an einem festen Ort ihren Sitz haben sollte, sondern als "Hochschule ohne Mauern" gedacht 

war. Gemeint war ein institutionelles Dach, unter dem an deutschen und französischen 

Universitäten neue Studiengänge eingeführt werden sollten. Für das Vorhaben sollten 

zwanzig Millionen Mark zur Verfügung gestellt werden. Außerdem wurden 14 weitere 

Vorhaben eingeleitet, darunter eine deutsch-französische Akademie für Kunst und Kultur, 

eine deutsch- französische Stellenbörse für Kunst und Kultur und die Förderung der jeweils 

anderen Sprache im eigenen Land.  

 

Weitere Themen der 71. deutsch-französischen Regierungskonsultationen waren die 

gemeinsame Europa-Politik und andere außenpolitische Fragen von gemeinsamem Interesse. 

Bundeskanzler Kohl hob besonders die Gespräche über eine Verstärkung gemeinsamer 

Aktivitäten auf den Gebieten Telekommunikation und Luftfahrt hervor. Nach dem 

Zusammenschluss großer amerikanischer Luftfahrtunternehmen sei es unbedingt notwendig, 

eine "europäische Antwort" darauf zu geben.  

 

Kohl, Chirac und Jospin sagten, ihre Gespräche seien in freundschaftlicher Atmosphäre 

verlaufen. Von einer Krise in den Beziehungen könne keine Rede sein. Bundeskanzler Kohl 

sprach von "ausgezeichneten Gesprächen", die man geführt habe. Natürlich gebe es 

manchmal Aufregung am Morgen, aber die sei am Nachmittag schon wieder vergessen. Und 

dann ergänzte Kohl: "Wir gehen hier weg in einer schönen frühherbstlichen Stimmung." Man 

sei nicht im Herbst und schon gar nicht im Winter.  

 

Über eine künftige Reform der Europäischen Union wurde in Weimar ebenfalls gesprochen. 

Eine von Frankreich, Belgien und Italien vorgebrachte Initiative , in der eine Ergänzung zum 

Amsterdamer Vertrag gefordert wurde, hatte für Beunruhigung in Bonn gesorgt. In Weimar 

hatten Präsident Chirac und Premierminister Jospin dem deutschen Bundeskanzler zumindest 

nicht die Hoffnung genommen, dass Frankreich eine Erweiterung der Union nicht bremsen 
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wolle. Chirac sagte, eine Reform der Institutionen sei eine  Vorbedingung für die Erweiterung 

der Europäischen Union. Ohne Reform würde es keine Erweiterung geben. Bundeskanzler 

Kohl, bemüht keinen Missklang aufkommen zu lassen, sagte, Erweiterung und Vertiefung 

seien keine Gegensätze, sondern es gäbe ein "Miteinander von Reformen und Erweiterungen".  

 

Zusammenfassend sagte Kohl zu den Gesprächen, man stehe vor Entscheidungen, die für 

Europa weit in die Zukunft hineinragten. "Wir müssen jetzt einmal mehr die notwendige 

Schubkraft entwickeln, um Europa ein Stück voranzubringen." Präsident Chirac sagte dazu, 

dass den Worten des Bundeskanzlers nur sehr wenig hinzuzufügen sei, während 

Premierminister Jospin noch einmal auf den bevorstehenden Beschäftigungsgipfel in 

Luxemburg verwies.  

 

Keine wirkliche Annäherung der unterschiedlichen Standpunkte wurde offenbar bei den 

Gesprächen über die europäische Beschäftigungspolitik erzielt. Sie sollten auf dem 

bevorstehenden EU-Gipfel Anfang November in Luxemburg erörtert werden. Bonn war 

gegen ein europäisches Beschäftigungsprogramm zur Schaffung neuer Arbeitsplätze, 

wohingegen die französische Nationalversammlung ein solches Programm auf nationaler 

Ebene kurz zuvor beschlossen hatte, für das in den kommenden Jahren 35 Milliarden Francs 

ausgegeben werden sollen. Deutschland wollte bei den anstehenden Luxemburger 

Verhandlungen über gemeinsame Leitlinien für eine Flexibilisierung der europäischen 

Arbeitsmärkte mit sich reden lassen. Jospin bekräftigte nochmals den Wunsch nach einer 

abgestimmten Beschäftigungspolitik in Europa, wohingegen Kohl lediglich der Hoffnung 

Ausdruck verlieh, vom Luxemburger Gipfel im November werde ein Impuls für 

Unternehmensgründungen ausgehen.  

 

Auch andere Themen, über die zunächst keine Einigkeit zu erzielen war, wurden zumindest 

angesprochen. Beispielsweise redete man über das Thema der EU-Beiträge, wobei die 

deutsche Seite die Frage stellte, ob bei den Beiträgen "Geben und Nehmen im richtigen 

Verhältnis zueinander stehen". Nach Ansicht der Bundesregierung ist der deutsche EU-

Beitrag zu hoch. 
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III.18.  Der 72. deutsch-französische Gipfel im Mai 1998 in Avignon 

 

 

Beim 72. deutsch-französischen Gipfeltreffen in Avignon fehlte ein wichtiger Minister: der 

deutsche Finanzminister Waigel. Sein Fernbleiben, so versicherte die Sprecherin des 

französischen Präsidenten Chirac, habe nichts mit dem Streit um die Besetzung des 

Präsidentenpostens der Europäischen Zentralbank zu tun (siehe Kapitel V). Dieser 

Kompromiss sollte nicht wieder besprochen werden. Chirac wollte sich den "wesentlichen 

Fragen" der deutsch-französischen Beziehungen widmen, sagte seine Sprecherin und fügte 

hinzu: "Dem deutsch-französischen Paar geht es hervorragend."  

Um die "Normalität" der Zusammenarbeit zwischen Bonn und Paris zu unterstreichen, war 

ein verbindendes Thema in den Mittelpunkt gerückt worden: die Beziehungen Europas zu 

Amerika. Erstmals vor einer Gipfelbegegnung fand eine gemeinsame Konferenz der 

deutschen und französischen Botschafter aus Bonn, Paris, Brüssel und Washington statt, auf 

der über das Verhältnis Frankreichs und Deutschlands zu den Vereinigten Staaten 

nachgedacht werden sollte. 

 

Auch die weiteren Themen, die bei dem Gipfeltreffen auf dem Programm standen sollten 

Routine und Harmonie signalisieren. So wurde schon das darauffolgende Treffen der EU-

Mitgliedstaaten in Cardiff vorbereitet. Es ging unter anderem darum, über die in Brüssel 

vorgestellten Pläne für Beschäftigung und Wachstum zu diskutieren. Darüber hinaus wurde 

über die Reform der europäischen Institutionen beraten.  

 

An dem Gipfeltreffen nahmen auch die Justizminister der beiden Länder, Elisabeth Guigou 

und Schmidt-Jortzig, teil, um Fragen deutsch-französischer Ehe- und 

Kindschaftsrechtskonflikte zu erörtern. Das Interesse an bilateralen Rechtsstreitigkeiten war 

durch einen spektakulären Fall geweckt worden. Ein deutscher Vater hatte seine Kinder, die 

bei der französischen Mutter lebten, entführt, weil ihm ein deutsches Gericht das Sorgerecht 

zugesprochen hatte. 
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III.19.  Der 73. deutsch-französische Gipfel in Potsdam im November 1998 

 

 

Der erste Gipfel der Ära Schröder steht im Zeichen der „Wiederbelebung“ der deutsch-

französischen Beziehungen. Aus jedem Land waren ca. 12 Minister gekommen um deutlich 

zu machen, dass die deutsch-französische Achse, der „Motor Europas“ wieder funktionierte. 

Das politische Klima zwischen den beiden Ländern war zwei Monate nach dem Sieg der 

Linken in Deutschland recht hitzig. Die Befürchtung, Schröder könnte das Dreieck Bonn – 

London – Paris bevorzugen war weit verbreitet. 

 

Neben der Vorbereitung der deutschen Rats-Präsidentschaft im ersten Semester 1999, für die 

Frankreich seine Unterstützung zugesagt hatte, wurden folgende „heiße Eisen“ zwischen 

Deutschland und Frankreich diskutiert: Airbus, die Atomkraft und die Situation der Kinder 

deutsch-französischer Paare die sich scheiden lassen. Darüber hinaus sollten die 

Außenminister ein internes Papier über die Neugestaltung der deutsch-französischen 

„Maschinerie“ verfassen. 35 Jahre nach der Unterzeichnung des Elysée-Vertrages  erschien 

der Ablauf der Gipfel vielen als zu schwerfällig und protokollarisch.  

 

Die Diskussionen bezüglich der kommenden Schritte, die innerhalb der EU anstanden 

(Einführung des Euro, Verhandlungen der Agenda 2000) verliefen für beide Seiten positiv. 

Dennoch wurde nicht verschwiegen, dass Bonn und Paris in anderen Punkten weiterhin 

unterschiedlicher Meinung waren, zum Beispiel was den Ausstieg aus der Atomenergie und 

die Diskussion über eine eventuelle Fusion zwischen British Aerospace und Dasa (Daimler-

Chrysler) anbetraf. 

 

 

III.20.  Der 74. deutsch-französische Gipfel im Mai 1999 in Toulouse 

 

 

Bundeskanzler Schröder und der französische Staatspräsident Chirac haben in Toulouse ihre 

Bereitschaft bekräftigt, einer europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik Gestalt zu 

geben. Als Ergebnis der 74. deutsch-französischen Gipfelkonsultationen veröffentlichte der 

deutsch-französische Sicherheits- und Verteidigungsrat eine Erklärung, die als Fortsetzung 

der französisch-britischen Vereinbarung von Saint-Malo vom Dezember 1998 verstanden 
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werden sollte. In der "Erklärung von Toulouse" wurde die Notwendigkeit betont, die 

Europäische Union (EU) mit eigenständigen Instrumenten der Krisenbewältigung 

auszustatten. Paris und Bonn verpflichteten sich, dieses Ziel "mit all ihrem Gewicht" zu 

unterstützen. Beim Gipfeltreffen der EU-Staats- und Regierungschefs in Köln sollte "ein 

Fahrplan" für den Weg zu einer europäischen Sicherheits- und Verteidigungsidentität 

verabschiedet werden. Der französische Staatspräsident bezeichnete es als "historische 

Entscheidung", die Europäische Union durch eine Verteidigungsunion zu vervollständigen. 

Nach der Einführung der gemeinsamen Währung Euro stelle die Heranbildung einer 

Verteidigungsidentität den nächsten großen Schritt im europäischen Einigungsprozess dar.  

 

Bonn und Paris vereinbarten, die Integration der Westeuropäischen Union (WEU) in die 

Europäische Union voranzutreiben. Am Ende des Integrationsprozesses könnten ein EU-

Verteidigungsrat, ein Militärausschuss und ein europäischer militärischer Stab mit eigenem 

Lagezentrum stehen. Das Eurokorps solle in ein "schnelles Krisenreaktionskorps" 

umgewandelt werden, das auch für kurzfristig anberaumte Kriseneinsätze bereitstehen soll. 

Dem Eurokorps gehören neben Frankreich und Deutschland Spanien, Belgien und 

Luxemburg an. In der "Erklärung von Toulouse" hieß es, Gespräche mit den drei Partnern 

sollten aufgenommen werden. 

 

Paris und Bonn unterstrichen in der Erklärung die vorrangige Verantwortung des UN-

Sicherheitsrates für Frieden und Stabilität in der Welt. "Wir sind entschlossen, die Vereinten 

Nationen ihre Rolle voll erfüllen zu lassen." Die Rolle des transatlantischen 

Verteidigungsbündnisses Nato für die europäische Verteidigung wurde hingegen nicht 

ausdrücklich erwähnt. In der Eingangspassage hieß es, der Nato-Gipfel in Washington habe 

die Heranbildung einer europäischen Sicherheits- und Verteidigungsidentität unterstützt. 

 

Die verteidigungspolitische Annäherung zwischen Frankreich und Deutschland waren durch 

den Krieg auf dem Balkan gefördert worden. Bundeskanzler Schröder und Staatspräsident 

Chirac sagten in Toulouse, dass sie in ihrer Einschätzung hinsichtlich des Kosovos 

"vollkommen übereinstimmten". Das jüngste Verhandlungsangebot Milosevics solle mit der 

gebotenen Vorsicht, doch ohne übertriebenen Pessimismus geprüft werden. Die Kosovo-Krise 

zeige, wie dringlich es sei, Europa handlungsfähig zu machen. Chirac erläuterte, Ziel der 
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Anstrengungen zu einer gemeinsamen Verteidigungspolitik sei es, Einsätze wie in Bosnien 

und dem Kosovo auch ohne amerikanische Beteiligung führen zu können.  

 

In der Erklärung von Toulouse wurde auch daran erinnert, dass eine gemeinsame 

Verteidigungspolitik nur auf der Grundlage einer starken, wettbewerbsfähigen und 

technologisch herausragenden Rüstungsindustrie Erfolg haben könne. Das Vorhaben, die 

größten Rüstungsunternehmen Europas in einer europäischen Rüstungsagentur zu vereinen, 

war bis dorthin jedoch nicht vorangekommen. Über die Hindernisse, die einer industriellen 

Zusammenarbeit in Europa im Wege standen, konnten sich der Bundeskanzler mit den 

Gastgebern auch bei einem Besuch bei Airbus Industrie informieren. Die Frage, ob die 

Partner zu erhöhten Verteidigungsausgaben bereit sein würden, wurde in Toulouse 

vermieden. Die Meldung der konservativen Tageszeitung "Le Figaro", Deutschland werde 

sich nun doch  an der Finanzierung der Aufklärungssatelliten Horos und Helios und dem 

Kampfhubschrauber "Tigre" ("Tiger") beteiligen, wurde in Toulouse nicht bestätigt.  

 

Auffassungsunterschiede traten in der Frage des Europäischen Beschäftigungspaktes zutage, 

der in Köln verabschiedet werden sollte. Premierminister Jospin sagte, Europa dürfe sich 

nicht mit seinen mageren Wachstumsraten abfinden, während die amerikanische Wirtschaft 

ihren Wachstumskurs ungebrochen fortsetze. Er forderte, im Beschäftigungspakt 

verpflichtende Ziele festzuschreiben. Er rechne jedoch nicht damit, dass dies schon in Köln 

geschehen werde, und sehe Köln daher nur als "Etappe". Bundeskanzler Schröder sagte, die 

deutsche Präsidentschaft müsse Rücksicht auf andere EU-Partner nehmen, die sich gegen den 

französischen Vorschlag ausgesprochen hätten. 

 

 

 

III.21.  Der 75. deutsch-französische Gipfel im November 1999 in Paris 

 

 

Bundeskanzler Schröder und der französische Staatspräsident Chirac haben in Paris ihre 

Bereitschaft bekräftigt, die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union in der Sicherheits- 

und Verteidigungspolitik zu stärken. In der so genannten Erklärung von Paris, die als 

Ergebnis des 75. bilateralen Gipfeltreffens in der französischen Hauptstadt vereinbart wurde, 

kündigten sie die Schaffung eines Europäischen Lufttransportkommandos an. Chirac und 
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Schröder sprachen sich darin auch dafür aus, im Laufe des folgenden Jahres dem Eurokorps 

das Oberkommando für die Kosovo-Schutztruppe Kfor zu übertragen. Chirac sagte, das 

Konzept einer europäischen Verteidigungsidentität gehe auf eine deutsch-französische 

Initiative zurück. Die beiden Länder beschlossen auch weiterhin den Diskussionsprozess in 

der EU mitzubestimmen. 

In seiner Rede vor den Abgeordneten der französischen Nationalversammlung griff der 

Bundeskanzler das Thema der gemeinsamen Verantwortung der beiden Länder für die 

Zukunft Europas auf. Es war das erste Mal, dass ein deutscher Kanzler als Redner in die 

Parlamentskammer im Bourbon-Palast eingeladen wurde. Chirac sprach von einem 

"symbolträchtigen Ereignis" das für die Franzosen bedeutsam sei. Schröder sagte, keines der 

großen europäischen Integrationsprojekte wäre jemals verwirklicht worden, hätten nicht 

Frankreich und Deutschland den Anstoß gegeben. "Am Ausgang dieses Jahrtausends kommt 

es nun wiederum auf Deutschland und Frankreich an", sagte der Bundeskanzler. Unter 

französischer EU-Präsidentschaft im zweiten Halbjahr 2000 sollten die Beschlüsse gefasst 

werden, die für die Schaffung krisentauglicher Entscheidungsmechanismen und für die 

Verbesserung der militärischen Fähigkeiten der EU notwendig seien. Frankreich könne dabei 

auf die "volle Unterstützung" Deutschlands zählen. 

Staatspräsident Chirac, Premierminister Jospin und Bundeskanzler Schröder hatten zuvor zum 

Abschluss ihrer Gipfelberatungen die "privilegierten Beziehungen" zwischen beiden Ländern 

gelobt. Bei allen Fragen seien die Positionen "identisch oder beieinander liegend", sagte 

Schröder. Jospin sprach von einem "guten Gipfel". Als eine Geste der Freundschaft wollte 

Chirac es verstanden wissen, dass er den Bundeskanzler am Morgen von seinem Hotel 

abgeholt hatte, um mit ihm zu Fuß zum Elysée-Palast zu gehen. Der Eindruck der Harmonie 

zwischen Schröder und Chirac sollte durch eine gemeinsame Reise nach Schwarzafrika noch 

verstärkt werden. Der Termin und das genaue Reiseziel waren allerdings noch nicht 

vereinbart worden. 

Die Staats- und Regierungschefs veröffentlichten auch eine gemeinsame Erklärung zu den 

Themen Bildung, berufliche Bildung und Beschäftigung. Beim Kampf gegen die 

Jugendarbeitslosigkeit und für den Zugang aller zur Beschäftigung wollen Paris und Berlin 

der Zusammenarbeit "neue Anstöße" geben, heißt es darin. Bundeskanzler Schröder sagte, das 

Ziel sei es, voneinander zu lernen.  
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III.22.  Der 76. deutsch-französische Gipfel in Mainz im Juni 2000 

 

 

Die Bundesregierung teilte beim deutsch-französischen Gipfel in Mainz mit, Deutschland 

habe - unter Druck durch die britische Entscheidung - nun endlich dem französischen 

Drängen nachgegeben und sich für die Anschaffung des militärischen Transportflugzeugs aus 

dem Hause Airbus entschieden. Damit war einer der deutsch-französischen Streitpunkte der 

vorangegangenen Zeit vom Tisch.  

 

Dass die Deutschen sich bei der Frage einer gemeinsamen militärischen Aufklärungskapazität 

bewegt und die Beschaffung eines allwetterfähigen Radar-Satellitensystems angekündigt 

hatten, hatte zur Beseitigung eines zweiten Konfliktpunktes geführt. Deshalb war es diesmal, 

beim 76. Treffen dieser Art, noch weniger überraschend als sonst, dass die Atmosphäre als 

über die Maßen gut beschrieben wurde. Von einer "außergewöhnlich herzlichen Atmosphäre" 

war nach dem Gespräch des französischen Präsidenten Chirac mit Bundeskanzler Schröder 

die Rede. Doch so sehr in Fragen der Rüstungszusammenarbeit schon Einzelheiten des 

weiteren Vorgehens deutlich wurden, so sehr wurde in Mainz noch heimlich getan, was die 

Details der gemeinsamen Pläne von Franzosen und Deutschen für die institutionelle Reform 

der Europäischen Union anging. Immerhin wurde wieder und wieder betont, wie einig man 

sich sei. Dennoch gab es einige Andeutungen in der Sache. So sagte Schröder, die Zahl der 

Kommissare in der EU-Kommission dürfe auch bei einer Erweiterung nicht zu groß werden. 

Chirac und er ließen erkennen, dass die Zahl der Bevölkerung eines Mitgliedslandes bei der 

zukünftigen Gewichtung der Stimmen im Ministerrat berücksichtigt werden solle.  

 

Die oben bereits erwähnte Rücksichtnahme auf die anderen Europäer machte es auch zu 

diesem Zeitpunkt für die beiden Regierungen so wichtig, ihre bilateral bereits weit 

abgestimmte Haltung zur institutionellen Reform der Europäischen Union nach außen hin 

noch etwas zu verschleiern bei gleichzeitiger Versicherung, man sei auf dem besten Wege der 

Einigung. Tatsächlich wäre eine Entscheidungsvorlage bei einer wichtigen europäischen 

Angelegenheit wertlos, wenn Deutschland und Frankreich nicht einer Meinung wären. Der 

CDU - Europapolitiker und Frankreich - Fachmann Schockenhoff sagte in Berlin, es sei ganz 

und gar undenkbar, dass es einen Integrationsschritt gäbe, bei dem Deutschland und 



 34 

Frankreich unterschiedlicher Meinung seien. Ebenso wertlos wäre eine frühzeitig öffentlich 

gewordene Einigung, zumindest wenn sie für die anderen keinen Spielraum mehr lässt.  

 

Deswegen wurde auch im Auswärtigen Amt ebenso wie im Kanzleramt - wie vor jedem 

wichtigen Gipfel - hervorgehoben, dass die endgültige Entscheidung über die EU-Reform erst 

beim Dezember-Gipfel in Nizza und dort in der letzten Verhandlungsnacht fallen würde.  

 

 In Mainz war die Einschätzung zu hören, durch das letzte - allerdings informelle - Treffen der 

Franzosen mit den Deutschen, das erst wenige Wochen zuvor in Rambouillet bei Paris 

stattgefunden hatte, sei erhebliche Bewegung in die Diskussion über die institutionellen 

Reformen der EU gekommen. Dass die Einigung auf alle Details Zeit kostet, hat - ganz 

allgemein - mit der schwierigen Materie und der Vielzahl der Länder zu tun, die an dem 

Entscheidungsprozess beteiligt sind. Es hat im deutsch-französischen Verhältnis aber auch 

noch einen Sonderaspekt. In Nizza wird endgültig zu klären sein, welches Gewicht die 

Stimmen der einzelnen Mitglieder einer erweiterten Europäischen Union haben sollen. Auch 

muss geklärt werden, ob es eine unterschiedliche Stimmengewichtung oder die 

Berücksichtigung der Bevölkerungszahlen geben soll, um zu vermeiden, dass die großen 

Staaten von den kleinen überstimmt werden können. Frankreich und Deutschland müssen 

deshalb auch darüber sprechen, wer von beiden der Größere ist. Dies fällt den Franzosen 

traditionell nicht sonderlich leicht. 

 

 

 

III.23.  Der 77. deutsch-französische Gipfel in Vittel im November 2000 

 

 

Je näher der Gipfel von Nizza rückte, umso heftiger wurden die Diskussionen zwischen 

Deutschland und Frankreich. Dies wurde auch in Vittel deutlich, als Chirac plötzlich die Wahl 

eines „Direktors des EU-Militärstabs“ noch einmal zum Thema machte. Die 

Generalstabschefs hatten in Brüssel gerade gegen den französischen Kandidaten und für einen 

deutschen Generalleutnant, Rainer Schuwirth, gestimmt, jetzt versuchte Chirac noch einmal, 

auf der Chefebene zu intervenieren. „Fest steht, wie aus der Delegation verlautet, dass 

Schröder ablehnte. Dementiert wurde, dass sich die Auseinandersetzung bis zum Gebrüll 
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erhitzt habe. Wahr ist, dass – im Gegenteil – das Konferenzklima überaus frostig wurde“ (Der 

Spiegel 47 / 2000, S. 24). 

Beide Länder berieten ihre Strategien für die Reform in Nizza, wobei insbesondere auf die 

neu zu findenden Regelungen für die Entscheidungsprozesse in der erweiterten Europäischen 

Union eingegangen wurde. Fest stand, dass künftig die Bevölkerungsstärke der 

Mitgliedsstaaten eine größere Rolle spielen sollten, die sich nach der Wiedervereinigung zu 

Gunsten Deutschlands verändert hatte. So beschwor Paris hartnäckig den „Gründungsgeist“ 

der Europäischen Union, der als Garantie für ein friedliches Zusammenleben Deutschland und 

Frankreich als gleich starke Partner sah. Deutschland hingegen verwies kühl auf  die harten 

Zahlen. Der Kanzler betrachte dies allerdings als eine politische, nicht als eine mathematische 

Frage, hieß es bei der deutschen Delegation: In einer Paket-Regelung, die verschiedene 

Interessen gegeneinander aufwiege, lasse sich auch darüber reden (vgl. ebd. S.22). 

 

 

 

III.24.  Der 78. deutsch-französische Gipfel in Hannover im Dezember 2000 

 

 

Der deutsch-französische Gipfel in Hannover stand ganz im Schatten der misslungenen 

Verhandlungen auf dem EU-Gipfel in Nizza. Dieser hatte eine weitere Stufe im deutsch-

französischen Entfremdungsprozess markiert. Auch wenn die Formen gewahrt und von 

deutscher Seite keine Kritik gegenüber der französischen Ratspräsidentschaft laut geworden 

war, hatten die europäischen Regierungs- und Staatschef das Treffen an der Côte d'Azur mit 

dem Eindruck verlassen, dass Deutschland und Frankreich ihrer gemeinsamen Führungsrolle 

für Europa nicht gerecht geworden waren. Einige Regierungschefs, den britischen oder den 

spanischen, befriedigte es, nicht mehr dem deutsch-französischen Erfolgsdruck ausgesetzt zu 

sein. Eine Mehrheit der Ministerpräsidenten, besonders jene aus den Gründerstaaten der 

Gemeinschaft, erfüllte dies jedoch mit Sorge. "Nie zuvor ist mir so bewusst geworden, wie 

zerbrechlich das Gebilde Europa ist", sagte der luxemburgische Ministerpräsident Juncker 

nach der langen Verhandlungsnacht von Nizza.  

 

An der Riviera hatte sich gerächt, dass es Frankreich und Deutschland trotz gegenteiliger 

Bekundungen nicht gelungen war, vor dem EU-Gipfel gemeinsame Positionen festzulegen. 

Im Frühjahr hatten beide Seiten in Rambouillet den gemeinsamen "Geist" beschworen, 
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aber offensichtlich aneinander vorbeigeredet. Beim letzten deutsch-französischen Gipfel vor 

Nizza kam dann zutage, dass Paris und Berlin noch immer mitten im Abstimmungsprozess 

steckten. In Vittel wurden Fortschritte gemeldet, um Gegensätze zu überdecken. Als Präsident 

Chirac wenige Tage vor der Eröffnung des Gipfels in Hannover mit Bundeskanzler Schröder 

zusammenkam, blieb es bei einer allgemeinen Ankündigung: "Wir sind entschlossen, uns zu 

einigen", sagte der Bundeskanzler. Die Bilanz des Gipfels für das deutsch-französische 

Verhältnis lautete in Kürze: Versprechen gehalten, Vertrauen gebrochen.  
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III.25  Das informelle Treffen in Straßburg im Januar 2001 

 

 

Mit dem Ziel, die deutsch-französische Verständigung in der Europapolitik zu verbessern, 

trafen der französische Staatspräsident Chirac, Premierminister Jospin und Außenminister 

Védrine in Straßburg mit Bundeskanzler Schröder und Außenminister Fischer zusammen. Die 

französischen Gastgeber legten Wert darauf, dass es bei der als "informell" bezeichneten 

Zusammenkunft keine Tagesordnung gibt. Alle europapolitischen Themen, die nach dem EU-

Gipfel von Nizza von Belang seien - etwa die Kompetenzklärung zwischen EU und 

Nationalstaaten, die "verstärkte Zusammenarbeit" oder der europäische Verfassungsvertrag -, 

sollten angesprochen werden. Die Begegnung sollte jedoch nicht unter Ergebnisdruck gestellt 

werden, hieß es in Paris dazu.  

 

Es galt eine Flamme wieder zu entfachen, die seit einigen Monaten bedenklich flackerte (vgl. 

L’Express vom 8.3.2001). Während der gesamten französischen Ratspräsidentschaft, 

besonders aber in der zweiten Hälfte des Jahres 2000 hatten sich Missverständnisse und 

Differenzen angestaut, die sich schließlich im Dezember beim Gipfel in Nizza zu einer echten 

Krise entwickelt hatten. Die Franzosen legten die Reaktion der Deutschen auf die neuen 

Abstimmungsregeln in der europäischen Kommission als Schadenfreude aus, während die 

Deutschen den Franzosen vorwarfen, sie haben ihre Sorgen nicht ernst genommen. 

 

Die Wurzeln des deutsch-französischen Missverständnisses sind allerdings nicht in 

eventuellen Fehlern der Franzosen während ihrer Ratspräsidentschaft oder in Forderungen der 

Deutschen im Vorfeld von Nizza zu suchen. Sie liegen im Grunde genommen wieder einmal 

in der Schwierigkeit der beiden Länder, ihre Beziehungen den neuen Gegebenheiten nach 

dem Fall der Mauer anzupassen. Dies war auch das Thema, das die Diskussion zwischen 

Chirac, Jospin, Védrine, Schröder und Fischer am 31. Januar in Blaesheim bei Straßburg 

beherrschte. Die Franzosen hatten das Gefühl, die Deutschen wollten einen Alleingang 

unternehmen oder strebten gar eine Art Vormachtstellung an, die Deutschen hingegen hielten 

die Franzosen nicht für fähig, sich das deutsch-französische Paar ohne die Führung und 

Inspiration der Franzosen vorzustellen. 

Die Deutschen wünschten sich wieder eine ausgeglichenere Beziehung, sie bedauerten das 

Misstrauen auf französischer Seite zutiefst. „Il faut maintenant sortir de cette logique qui veut 
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que l’un gagne et que l’autre suive, tête baissé“ , sagte Henrik Uterwedde, Leiter des deutsch-

französischen Institus in Ludwigsburg sehr treffend (zitiert nach L’Express 8/3/2001, S. 

92). „Longtemps, on a justifié la nécessité des relations franco-allemandes en faisont 

référence au passé. Aujourd’hui cela ne suffit plus. L’ Allemagne n’oublie pas son passé, 

mais elle n’entend plus agir uniquement par rapport à ce passé. Nous devons trouver aux 

relations franco-allemandes une légitimation actuelle, qui soit orientée sur les questions du 

présent et de l’avenir“, so ein enger Mitarbeiter des Kanzlers (zitiert nach L’Express 8/3/2001, 

S.92). 

 

 

 

 

IV.  Das Schäuble-Lamers-Papier 

 

 
Das sogenannte Schäuble-Lamers-Papier, dass knapp ein Jahr nach Inkrafttreten des 

Maastricher Vertrags veröffentlichte wurde, löste heftige Diskussionen über den weiteren 

Fortgang des Integrationsprozesses aus. Die beiden christdemokratischen Regierungsparteien  

befassten sich darin mit den aus ihrer Sicht zentralen Aspekten des europäischen 

Einigungsprozesses. Ein wichtiges Motiv zur Vorlage des Papiers war die Bekräftigung der 

Verankerung Deutschlands im europäischen Integrationsprozess. Man wollte gleichzeitig den 

latenten und zum Teil auch immer wieder offen aufkommenden Befürchtungen über einen 

deutschen Sonderweg entgegentreten und klarstellen, dass der Rückfall in eine europäische 

Freihandelszone auf jeden Fall verhindert werden würde. Des weiteren sollte auch die 

französische Diskussion beeinflusst werden, zumindest in die Richtung, dass überhaupt eine 

deutliche Europakonzeption für Frankreichs Partner erkennbar werden konnte. Das Papier war 

zwar an alle EU-Staaten gerichtet, zielte aber besonders auf Frankreich mit dem Appell, seine 

Führungsaufgaben innerhalb der Gemeinschaft wahrzunehmen (vgl. Woyke, S.53). 

 

Das Papier beschreibt in seinem ersten Teil den Integrationszustand Mitte 1994. Nach Ansicht 

der Autoren war der Integrationsprozess an einem Punkt angelangt, an dem sich entscheiden 

würde, ob sich die Union zu einem immer engeren Kooperationssystem entwickelt oder ob sie 

in mehr und mehr Untergruppen mit verschiedenen Interessen zerfällt und damit letztlich zu 

einer gehobenen Freihandelszone degeneriert. 
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Im zweiten Teil behandelt das Papier speziell die deutschen Interessen. Das primäre 

Integrationsinteresse des vereinten Deutschland liegt den Autoren des Papiers zufolge in einer 

Einbindung der osteuropäischen Nachbarstaaten in den Integrationsprozess, vor allem aus 

geostrategischen und historischen Gründen. Die Osterweiterung dürfe allerdings nicht auf 

Kosten des Integrationsniveaus der Gemeinschaft erfolgen, so dass sich die Autoren für eine 

vorherige beziehungsweise parallele Vertiefung der Zusammenarbeit der EU-Staaten 

aussprechen. „Ohne eine solche Stärkung könnte die Union die außerordentlichen Aufgaben 

der Osterweiterung nicht bewältigen und wieder zu einer lockeren Staatengruppierung 

zerfallen, die Stabilität nicht garantieren könnte“ (Woyke, S.55, zitiert nach Schäuble-

Lamers-Papier, abgedruckt in Blätter  für deutsche und internationale Politik 10/94, S.1271-

1280).  

 

 

 

 

V.  Die Diskussion um den zukünftigen Präsidenten der Europäischen 

Zentralbank  

 

Chirac brüskierte durch sein Verhalten am 2. Mai 1998, als sich die Staats- und 

Regierungschefs der Europäischen Union trafen um den Präsidenten der zukünftigen 

Europäischen Zentralbank (EZB) zu bestimmen ganz Europa und versetzte insbesondere der 

deutsch-französischen Freundschaft einen regelrechten Tritt. Er versuchte Kohl und den 

anderen dreizehn EU-Mitgliedern zu diktieren, wer der erste EZB - Präsident sein sollte, für 

den der Vertrag von Maastricht eine achtjährige Amtszeit vorsieht. Obwohl sich alle anderen, 

einschließlich der Deutschen schon lange auf den Niederländer Wim Duisenberg geeinigt 

hatten, schlug Frankreich seinen eigenen Notenbankpräsidenten Jean-Claude Trichet vor. 

Chirac merkte, dass dies bei den anderen nicht gut ankam und schlug daher als Kompromiss 

vor, dass Duisenbergs Amtszeit nach vier Jahren endet und Trichet ihm für die restlichen vier 

Jahre nachfolgt. Sollte dieser Kompromiss nicht zustande kommen, so drohte er, werde 

Frankreich den Kandidaten Duisenberg mit seinem Veto blockieren.  

 

„Aus Sorge, dass ein Krach in Brüssel seine Chancen als „Mentor Europas“ bei der späteren 

Bundestagswahl schmälern könnte, hatte sich Helmut Kohl schon 48 Stunden vor dem 

Gipfeltreffen auf den französischen Kompromissvorschlag eingelassen, obwohl seine Euro-
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Mitstreiter wie Bundesfinanzminister Waigel und Bundesbankpräsident Tietmeyer immer 

wieder ... eine Teilung der Amtszeit als nicht akzeptabel und unvereinbar mit dem Vertrag 

von Maastricht ablehnten“ (Engelkes 1999, 80). Chirac signalisierte dem 

Konferenzvorsitzenden Tony Blair, die Frage sei zwischen Deutschland und Frankreich 

bereits geklärt und könne daher gefahrlos schon zu Beginn des Mittagessens abgehakt 

werden. Als Duisenberg von der ihm aufgezwungenen verkürzten Amtszeit erfuhr, legte er 

sich quer. Theo Waigel und Hans Tietmeyer machten Kohl wegen seiner Vorabsprache 

schwere Vorwürfe, die sogar in Rücktrittsforderungen gipfelten. Europa stand vor einer 

schweren Krise, das Jahrhundertwerk Euro drohte zu scheitern. Nach 11 Stunden 

Verhandlung legten Kohl und Chirac einen fadenscheinigen Kompromiss vor, den ihre 

Berater ausgearbeitet hatten: „Wim Duisenberg werde nach etwa vier Jahren wegen 

„Ermüdung“ aufgeben und freiwillig für einen Nachfolger den Platz freimachen, lautet die 

Sprachregelung. Die Franzosen gehen fest davon aus, dass dieser Nachfolger Claude Trichet 

heißen wird, die Deutschen sehen das anders und wollen sich nicht auf eine bestimmte Person 

festlegen. Sowohl Bonn als auch Paris versuchen trotzdem, den Deal als Erfolg darzustellen“ 

(ebd. S.81). 

 

Die Kommentare der europäischen Zeitungen lasen sich anders: Der Kompromiss wurde als 

faul bezeichnet, Chirac als europäischer Störenfried und Kohl als gelackmeierter Verlierer 

bemitleidet. Besonders scharf kritisieren die deutschen Medien den französischen 

Staatspräsidenten. Man erinnerte an seine sture Haltung in bezug auf die Wiederaufnahme der 

Atombombenversuche und bezichtigt ihn der Rücksichtslosigkeit bei der Durchsetzung 

nationaler Interessen. Der Ton, in dem die Kritik formuliert war verärgerte wiederum das 

offizielle Frankreich und Chirac selbst. 
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VI Die deutsch – französischen Beziehungen nach der Wahl Gerhard Schröder 

zum Kanzler 

 

Am 27. Oktober 1998 wurde Gerhard Schröder mit einer unerwartet großen Mehrheit von 351 

Stimmen zum Kanzler gewählt. Die französischen Zeitungen unterstrichen an diesem Tag 

durchweg, dass damit beim Nachbarn Deutschland eine neue politische Ära beginnt. Dennoch 

konnten die Kommentatoren immer noch nicht ganz begreifen, dass der in Frankreich so 

beliebte Helmut Kohl nun nicht mehr Bundeskanzler sein würde. „Kohl war für die Franzosen 

zum Inbegriff der deutsch-französischen Freundschaft und der Einigung Europas geworden. 

Sie bewunderten ihn, weil er fast im Alleingang die deutsche Wiedervereinigung schaffte und 

sie achteten ihn, weil er Frankreichs Führungsanspruch auf der internationalen Bühne nie in 

Frage stellte“ (Engelkes 1999, 69). 

Die Machtübernahme Schröders brachte auch einen Wechsel in der Europapolitik 

Deutschlands mit sich. Zum ersten Mal gehört ein deutscher Kanzler der 

Nachkriegsgeneration an – er ist 1944 geboren. Seine Popularität liegt ihm sehr am Herzen 

und er ist nicht bereit im Namen Europas politische Risiken einzugehen. Als Vertreter eines 

Deutschlands ohne Komplexe weiß er seine Interessen zu verteidigen, denn diese haben 

oberste Priorität. 

Schröders „Blitzsieg“ über Helmut Kohl hat überrascht, sein „Blitzbesuch“ in Paris drei Tage 

nach seinem Wahlsieg beeindruckt. Man fragte sich aber, wem der neue Kanzler politisch 

näher steht: Lionel Jospin, Tony Blair oder Bill Clinton ? Unklar war zunächst auch, ob er, 

wie seine Vorgänger, die traditionelle deutsch-französische Kooperation hochhalten möchte, 

oder, wie früher in einem Interview angedeutet, ein „Dreiecksverhältnis“ zwischen Paris, 

Berlin und London anstrebt. 

Schon einige Monate vor der Bundestagswahl und kurz vor der offiziellen Kanzlerkandidatur 

hatte sich Gerhard Schröder bereits Frankreich zugewandt. Als niedersächsischer 

Ministerpräsident war er aber weder von Staatspräsident Jacques Chirac noch von 

Premierminister Lionel Jospin empfangen worden. Er hatte sich mit Außenminister Hubert 

Védrine, Wirtschafts- und Finanzminister Dominique Strauss-Kahn und Notenbankchef Jean-

Claude Trichet begnügen müssen. Die Parti Socialiste kannte Schröder zu diesem Zeitpunkt 

kaum, Oskar Lafontaine dafür umso besser. Beim abendlichen dîner débat ließ Schröder 

einige Bemerkungen fallen, die deutlich zeigten, wie weit die Positionen der französischen 
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Linken und des deutschen linken Kanzleranwärters auseinanderlagen. Auf die Frage, „was er 

von dem Plan der Regierung halte, siebzigtausend neuartige Arbeitsplätze für Jugendliche zu 

schaffen, die ihnen den Einstieg ins Berufsleben ermöglichen sollen und die zunächst einmal 

vom Staat finanziert werden“ (Engelkes 1999, 69), antwortete er knapp „Davon halte ich 

nichts“. Zur 35 – Stunden Woche äußerte er ebenso unmissverständlich und trocken: „Das 

halte ich für Unsinn“ (vgl. ebd.). 

 

Die deutsch – französischen Beziehungen waren am Ende der Regierung Kohl ziemlich 

abgekühlt. Der Regierungswechsel wurde als Chance empfunden, mit dem neuen 

Regierungschef einen Neubeginn zu versuchen. Chirac lud den zukünftigen Bundeskanzler 

sofort ein und dieser reiste schon zwei Tage später -  noch bevor er vereidigt wurde –  zu 

einem Antrittsbesuch nach Paris. Die Atmosphäre war gut, Chirac sicherte Schröder Hilfe und 

Kooperation zu. Dieser positive Beginn war wichtig, da Deutschland schon ab 1. Januar 1999 

den Vorsitz der Europäischen Union übernehmen musste. Die flapsigen Bemerkungen 

Schröders auf der anschließenden Pressekonferenz, Chirac sei ein elegant gekleideter Mann, 

kamen in Paris allerdings nicht so gut an. 

 

Schröder engagierte Brigitte Sauzay, ehemalige Chefdolmetscherin unter Georges Pompidou, 

Valéry Giscard d’Estaing und François Mitterrand, als Beraterin. Die Tatsache, dass eine 

Frau, die seit fast 30 Jahren alle Staatsgeheimnisse der Republik Frankreich kennt nun 

plötzlich die andere Seite berät fand viel Beachtung in Frankreich. 

 

Eine Woche nach diesem Besuch Schröders  besuchte Joschka Fischer das französische 

Außenministerium. Er erhielt mindestens genauso viel Aufmerksamkeit wie Schröder, nicht 

zuletzt aufgrund der Tatsache, dass er als „bunter Vogel“ aus dem linksalternativen Spektrum 

bekannt war.  Er beeindruckte durch sein sicheres Auftreten, seine Sprachkenntnisse und die 

Art sich kritischen Fragen zu stellen (vgl. Engelkes 1999, 76). Laut Henrik Uterwedde war es 

am Anfang der Legislaturperiode Fischer, der die Kontinuität in Bezug auf Europa 

verkörperte, ja sogar offen die Europapolitik Helmut Kohls die seine nannte. Schröder 

hingegen brauchte eine gewisse Zeit bis ihm klar wurde, dass seine lockeren Sprüche und 

flapsigen Bemerkungen als Kanzler nicht angebracht sind. 
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VII. Das Europabild Deutschlands und Frankreichs 

 

 

VII.1.  Das „Europa der Vaterländer“ („L’Europe des Etats-nations“) 

 

In einem „Europa der Vaterländer“ gäbe es zwar die Zollunion, einen gemeinsamen Markt 

mit großen Freiheiten im Austausch von Waren, Dienstleistungen und Kapital, die Freiheit 

des Personenverkehrs bliebe aber eingeschränkt. Die Wirtschafts- und Währungsunion würde, 

wenn es nach den stärksten Verfechtern des „Europa der Vaterländer“ ginge auf unbestimmte 

Zeit verschoben und eine politische Union wäre um jeden Preis zu verhindern. 

 

 

VII.2.  Die „Europäische Föderation“ („La Fédération européenne“) 

 

In einer „Europäischen Föderation“ in Reinform hätte jeder Staat das gleiche Gewicht. Weder 

die Einwohnerzahl noch die Größe oder wirtschaftliche Macht gäbe einzelnen Staaten mehr 

Stimmen als anderen und damit die Möglichkeit, den anderen ihren Willen aufzudrängen. 

Dies wäre vergleichbar mit den Vereinigten Staaten von Amerika, wo jeder der 50 Staaten 

zwei Senatoren nach Washington entsendet, unabhängig von seiner Größe oder 

Einwohnerzahl. Insgesamt gesehen ist Europa allerdings mit keiner der bestehenden 

Föderationen zu vergleichen, sie wäre in erster Linie wesentlich weniger zentralistisch. 

Dennoch kann eine europäische Föderation aber in einigen Bereichen aus den Erfahrungen 

der anderen lernen. 

Der Vertrag über die Europäische Union vom Februar 1992 sieht die Verwirklichung einer 

immer engeren Europäischen Union vor: Obwohl diese Europäische Union in einem 

fortgeschrittenen Stadium als föderalistisch zu bezeichnen wäre, wurde dieser Ausdruck nicht 

in den Vertrag aufgenommen, da er insbesondere auf den Widerstand Großbritanniens stieß. 

 

 

VII.3.  Die unterschiedlichen Vorstellungen Deutschlands und Frankreichs 
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Kurz vor seiner Wahl zum Staatspräsidenten am 7. Mai 1995 sagte Jacques Chirac in einem 

Interview über seine Vorstellungen von Europa: „Die deutsch-französische Freundschaft ist 

eine Notwendigkeit. Sie allein reicht nicht aus, aber sie ist notwendig, um Europa zu 

entwickeln. Es gibt keine Fortschritte beim Ausbau Europas, wenn zwischen Frankreich und 

Deutschland nicht ein totales Vertrauen herrscht“ (zitiert nach Engelkes 1999, 77). Er 

bekundete seine Absicht die nationalen Interessen Frankreichs zu verteidigen sowie seine 

Auffassung Frankreichs Rolle in der Welt müsse aufgewertet werden und die Position 

Europas gestärkt werden. Die Freundschaft mit Deutschland werde er selbstverständlich 

fördern. 

 

Jacques Chirac macht in diesem Interview auch deutlich, dass ihm nicht, wie den Deutschen, 

ein föderatives Europa vorschwebt, sondern eher ein „Europa der Vaterländer“, ein Europa 

also, in dem jede Nation ihren eigenen Charakter behält. Gut einen Monat später präzisierte 

er, die Union wolle nicht die „Vereinigten Staaten von Europa“ sein, sie wolle ein vereinigtes 

Europa der Staaten sein. Er legte den Diplomaten ans Herz, die Interessen Frankreichs überall 

in der Welt zu verteidigen.  

 

Für Frankreich besitzt die Vertiefung der europäischen Integration eindeutig Priorität vor 

einer Erweiterung der Gemeinschaft. Nach Auffassung Mitterrands sollte die Vertiefung der 

Gemeinschaft noch vor dem Vollzug der Wiedervereinigung  stattfinden. „Das Drängen des 

französischen Präsidenten auf Vertiefung der Europäischen Gemeinschaft resultierte aus der 

Furcht vor einem neuen, unberechenbaren und unkontrollierbaren Deutschland sowie der 

Erkenntnis, dass die Sowjetunion bereit war, Deutschlands Wiedervereinigung zuzustimmen“ 

(Wode 2000, 36). Auch der deutsche Bundeskanzler betonte zu jener Zeit aber, dass der Platz 

eines vereinten Deutschlands in den westlichen Integrationsverbünden sei und drängte auf 

eine Vertiefung des Integrationsprozesses. Frankreich und Deutschland sollten der Motor für 

ein noch engeres außenpolitisches Zusammenwirken der EG-Staaten gegenüber Osteuropa 

sein. Die Schlüsselrolle bei der Fortentwicklung der Gemeinschaft sollte weiterhin 

Deutschland und Frankreich zukommen (vgl. ebd.). Dennoch gab es eine große 

Zurückhaltung bei den europäischen Partnern und insbesondere dem französischen Nachbarn 

gegenüber. Die deutsche Politik und der weitere Weg Deutschlands erschienen den Partnern 

unklar ( siehe auch Kapitel II ). 
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VII.4.   Die Reden Fischers, Chevènements und Chiracs 

 

VII.4.1.  Joschka Fischer: „Vom Staatenverbund zur Föderation – Gedanken 
über die Finalität der europäischen Integration“ 

 

In einem Interview  in der "Gazeta Wyborcza" erläutert Bundesaußenminister Fischer 

nochmals seine Rede vom 12. Mai 2000 in der Humboldt-Universität in Berlin, anlässlich des 

50. Jahrestages einer Rede Robert Schumans über dessen Vision einer „Europäischen 

Föderation“:  „Die Vorstellung, dass ein europäischer Bundesstaat entstehen wird, halte ich 

für eine Illusion. Die europäischen Nationalstaaten werden weiter existieren, denn wir 

betrachten sie als unsere Häuser. Die Deutschen betrachten Deutschland als ihr Haus und 

nicht Frankreich oder Polen, die Polen empfinden dasselbe gegenüber Polen und nicht 

gegenüber Deutschland usw. Aber in Sachen Währung, Verteidigung, Wirtschaft, 

Landwirtschaft, gemeinsame Außengrenze, Sicherheitsstandards, Polizei, Justiz wird es zu 

einer Aufteilung der Souveränität zwischen den Nationalstaaten und Europa kommen. Wir 

werden europäische Institutionen haben, einen in direkten Wahlen gewählten Präsidenten, ein 

Parlament, das diesen Namen verdient, aber nicht irgendwelche Superstrukturen. Wir 

benötigen Strukturen, in denen 25 Staaten ihre Interessen ausgleichen können. Dieses Europa 

würde weniger Bereiche umfassen, aber dafür die, welche unbedingt eine europäische Lösung 

erfordern. Der Rest würde im Zuständigkeitsbereich der Nationalstaaten verbleiben oder in 

ihn zurückkehren, denn nationale Angelegenheiten würden weiter existieren ( vgl. „Mutiger, 

Europa!“ Gazeta Wyborcza vom 3.-4.06.2000 ). Eine Aufteilung der Souveränität zwischen 

den weiterhin existierenden Nationalstaaten und Europa müsse, so heißt es dort weiter, in 

einem Verfassungsvertrag enthalten sein. Europa als einen lockerer Verbund von 

Nationalstaaten könne sich Fischer nicht vorstellen, so wäre es nicht handlungsfähig und dies 

läge auch nicht im Interesse der Beitrittskandidaten zur Union. 
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Joschka Fischers Vision von Europa hat in vielen Ländern keine Begeisterung 

hervorgerufen, was auf den unterschiedlichen historischen Sichtweisen der Union beruht. Die 

Idee einer Föderation der europäischen Nationalstaaten kann diese unterschiedlichen 

Blickrichtungen nach Ansicht Joschka Fischers verbinden. Er ist überzeugt davon, dass ein 

Europa der 25, 27 oder 30 Staaten eine solche Struktur benötigen wird. In seiner Vision hat er 

sich nach eigenen Aussagen bemüht, einen Ausweg zu finden, aus dem Gegensatz zwischen 

dem Nationalstaat und der Notwendigkeit, effektive europäische Institutionen dort zu 

besitzen, wo sie gebraucht werden.  

 

 

VII.4.2 Die Reaktion des französischen Innenministers Chevènement auf 
Fischers Rede 

 

Bei zwei verschiedenen Anlässen hatte Jean – Pierre Chevènement am 21. Mai 2000, als Chef 

des «Mouvement des citoyens», Außenminister Fischers Europavision mit einer alten 

deutschen Tendenz verglichen, dem Kontinent das deutsche Föderalismusmodell 

aufzuzwingen. Deutschland träume im Grunde weiterhin vom Heiligen Römischen Reich 

Deutscher Nationen und sei noch immer nicht von der Entgleisung genesen, welche der 

Nationalsozialismus in seiner Geschichte darstelle. Die Opposition in Paris und auch die 

Grünen waren entrüstet und verlangten eine Klarstellung durch Premierminister Jospin. Selbst 

die regierenden Sozialisten gingen auf Distanz. 

Einen Tag darauf versuchte Chevènement die Aufregung über seine Äußerungen zu dämpfen, 

indem er erklärte, sein Gedankengang sei zweifellos im Hinblick auf das von ihm gegebene 

Fernsehinterview ein bisschen verkürzt ausgefallen. Mit dem Ausdruck tiefen Bedauerns 

versicherte er, dass er Deutschland liebe und selbstverständlich für die deutsch-französische   

Freundschaft sei.  

 

„Dass er als Linkssozialist ein Bannerhalter des jakobinischen Zentralstaates und nationaler 

Souveränität in einem Europa der Vaterländer ist, war stets auch in seiner gerade 

wiederholten Ablehnung der Euro-Einheitswährung zu erkennen. Chevènement ... hatte auch 

vor einem halben Jahrzehnt in seinem Buch „Parlons franc“ über das deutsch-französische 

Verhältnis eine Einstellung durchblicken lassen, die auf eine beträchtliche innere Distanz zu 

Deutschland schließen ließ. In seiner jetzigen Entgleisung warf er Deutschland auch wieder 
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dessen auf dem Begriff Volk beruhende ethnische Konzeption der Nation vor und meinte, 

man müsse zur Erleichterung eines Dialoges mit Frankreich den Deutschen zu einer anderen, 

auf dem Bürgerstaat beruhenden nationalen Konzeption verhelfen“ (Neue Züricher Zeitung 

23.5.2000, S.1). Dabei übersah Chevènement  offensichtlich, dass gerade die Grünen eine 

Revision des deutschen Staatsangehörigkeitsrechts, weg von ausschließlich ethnischen 

Kriterien in Gang gebracht haben. 

 

Der französische Innenminister entrüstete sich seinerseits über die Reaktionen der Deutschen, 

die ihm eine antideutsche Haltung unterstellten. Er habe nie gesagt, Deutschland sei noch 

nicht vom Nazismus geheilt, lediglich dass es noch nicht von der Entgleisung genesen sei, die 

der Nazismus dargestellt habe. Damit sei auch gleichzeitig klargestellt, dass Hitlers Diktatur 

ein historischer Unfall gewesen sei. 

 

Von allen Seiten (Giscard d’Estaing, die Grünen, Cohn-Bendit, sogar Pasqua, der selbst eine 

antieuropäische Einstellung hat) wurde Premierminister Jospin aufgefordert, die Dinge 

klarzustellen. Teilweise wurde er sogar aufgefordert Chevènement zu maßregeln. 

 

 

 

VI.4.3   Die Rede des Staatspräsidenten Jacques Chirac vor dem Bundestag              
   

 

Die europapolitische Rede des französischen Staatspräsidenten Jacques Chirac vor dem 

Bundestag (27.6.2000) zeigte eine große Übereinstimmung mit der Vision des deutschen 

Außenministers. Sowohl hinsichtlich der Problemanalyse wie auch den Vorschlägen ihrer 

politischen und institutionellen Bearbeitung herrschte weitgehende Kongruenz.  

 

Dadurch, dass Chirac die Demokratisierung ganz oben auf die europäische Agenda gesetzt 

hatte, stieß er in Deutschland auf uneingeschränkte Zustimmung. Mit seinem Vorschlag, zur 

Weiterentwicklung der Union einen Konvent - wie bereits zur Erarbeitung der 

Grundrechtscharta - einzusetzen, hat Chirac der Diskussion um eine künftige europäische  

Verfassung einen wichtigen Impuls gegeben. Er hat sich dafür ausgesprochen, solchen 

Ländern in der europäischen Union, die in der Integration weiter voranschreiten wollten, dies 

auf freiwilliger Basis und bei bestimmten Projekten zu ermöglichen. Vorstellbar sei, dass 
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diese Länder gemeinsam mit Frankreich und Deutschland eine „Avantgarde – Gruppe“ 

(groupe pionnier) bildeten. „Diese Gruppe solle die Rolle des Wegbereiters in der EU 

übernehmen und dazu beitragen, die Wirtschaftspolitiken besser zu koordinieren, die 

Verteidigungs- und Sicherheitspolitik der EU zu stärken und die Kriminalität effizienter zu 

bekämpfen“ ( Blickpunkt Bundestag 7/2000, S.17 ). Die EU sei, so Chirac weiter, nach 

Ansicht vieler Europäer zu abstrakt und kümmere sich nicht um ihre wirklichen Belange. Es 

gelte während der EU-Ratspräsidentschaft Frankreichs in den Bereichen Wachstum, 

Beschäftigung und Ausbildung, Justiz und Sicherheit, Bekämpfung des illegalen 

Drogenhandels und der Schlepperkriminalität sowie Umwelt und Gesundheit 

weiterzukommen. Des weiteren müssten die Befugnisse zwischen den verschiedenen 

europäischen Ebenen aufgeteilt werden, ohne diese allerdings ein für allemal festzuschreiben 

(vgl. ebd.). Zudem brauche die „Macht Europa“ laut Chirac „solide Institutionen und einen 

effizienten und legitimen Entscheidungsmechanismus“. Das Mehrheitsvotum müsse „seinen 

angemessenen Platz“ haben und das jeweilige Gewicht der EU-Mitgliedstaaten 

wiederspiegeln. 

 

Der französische Präsident bekräftigte den Wunsch seines Landes, Deutschland solle einen 

ständigen Sitz im Weltsicherheitsrat der Vereinten Nationen erhalten. Er würdigte zugleich 

die von ihm als historisch bezeichnete Entscheidung der Deutschen, sich erstmals seit über 

einem halben Jahrhundert bereit zu erklären, Soldaten zu einem (Kampf)einsatz ins Ausland 

zu entsenden. Der ethische Anspruch der Europäischen Union, sich für den Frieden und die 

Würde des Menschen einzusetzen, rechtfertige es, dass sich Europa unter Achtung seiner 

Bündnisse künftig die Mittel für eine eigene Außen- und Sicherheitspolitik gebe, so Chirac. 

Er sprach sich dafür aus, die deutsch-französische Freundschaft weiter zu vertiefen und „ihr 

vielleicht sogar einen neuen Impuls“ zu verleihen. In diesem Zusammenhang schlug er vor, 

jährlich eine deutsch-französische Konferenz abzuhalten. Bundestagspräsident Wolfgang 

Thierse betonte, dass es der vom ganzen Parlament getragene Wunsch sei, dass die 

Freundschaft und die enge Partnerschaft zwischen Deutschen und Franzosen von Dauer seien. 

Er würdigte in diesem Zusammenhang auch den Einsatz Chiracs für die deutsche 

Vereinigung. Jacques Chirac straft alle Lügen, die der französischen Präsidentschaft 

unterstellt haben, die Osterweiterung nur halbherzig voranbringen zu wollen. Sie bildete den 

zentralen Bezugspunkt aller seiner Reformvorstellungen. 
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VIII.  Der EU - Gipfel von Nizza  

 

Selbst wenn die Angst der Franzosen vor dem, nach der Wiedervereinigung wesentlich 

größeren und mächtigeren Deutschland im Laufe der Zeit abgeklungen war, so kam sie 

spätestens in der Vorbereitungsphase des Gipfels von Nizza wieder auf. Denn bei den 

Entscheidungsprozessen in der erweiterten Europäischen Union soll die Bevölkerungsstärke 

künftig eine größere Rolle spielen: Gerhard Schröder hätte mit 80 Millionen Deutschen im 

Rücken mehr zu sagen als Jacques Chirac, gestützt auf 58 Millionen Franzosen.  

 

Die Nervosität vor dem Gipfel war groß. Der Druck, ihn mit einem Ergebnis abschließen zu 

müssen, das die Erweiterung der EU ermöglicht und die Handlungsfähigkeit der Institutionen 

stärkt, lastete schwer. Vordergründig wurde um Organisationsfragen gestritten – um die 

Einführung der Mehrheitsentscheidungen, um die Zahl der Brüsseler Kommissare, um die 

Stimmengewichtung der kleinen und großen Staaten und um eine verstärkte Zusammenarbeit 

zwischen nationalen Regierungen. Tatsächlich aber ging es dabei um grundlegende 

Machtfragen. 

Die Erweiterung der EU ist den Deutschen ein zentrales Anliegen. „Eine organisatorische und 

institutionelle „Vertiefung“ betrachtet Fischer deshalb als eine „zwingende Konsequenz“ Die 

gestärkte Handlungsfähigkeit der EU sei die Voraussetzung dafür, dass sie bis 2002 

beitrittsfähig sein werde – „und hier“, sagte Fischer in Brüssel, „sind wir gegenüber den 

Beitrittsländern im Wort. Es darf diesmal keine ‚left-overs’ geben“ (Der Spiegel 47 / 2000, S. 

23). ‚Left-overs’ sind Überbleibsel  vergangener Gipfel, die von den Staats- und 

Regierungschefs wegen besonderer politischer Verzwicktheit nicht geklärt werden konnten. 

An den für Nizza anstehenden Entscheidungen ist der Gipfel in Amsterdam vor drei Jahren 

gescheitert: Der Europäische Rat und die Kommission, sowie die Entscheidungsprozeduren 

müssen so gelenkig und effizient gestaltet werden, dass die Erweiterung gelingen kann. 

 

Als besonders schwierig stellte sich die Abschaffung des seit Gründerzeiten geltenden 

Prinzips der Einstimmigkeit im Europäischen Rat heraus durch das jeder Staat die 

Möglichkeit hat wichtige Entscheidungen durch sein Veto zu blockieren. Dieses alte Ritual 

macht Verhandlungen bereits bei 15 Mitgliedern ausgesprochen schwierig. In einer um zehn 

oder zwölf Staaten erweiterten Union wäre das Chaos vorprogrammiert. Der Übergang zum 
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Prinzip der Mehrheitsentscheidung ist daher ebenso unerlässlich für die Erweiterungsfähigkeit 

der Union wie schwierig zu erreichen, da jeder Staat die Einstimmigkeit für jene Themen 

retten will, die ihm national wichtig sind.  

Doch „selbst wenn es in der EU künftig wesentlich weniger Politikbereiche geben sollte, in 

denen ein einzelner Staat den Rest der Unionsländer mittels seines Veto-Rechtes als Geiseln 

nehmen kann – Erpressungen und Blockaden bleiben auch bei Mehrheitsentscheidungen noch 

auf allen wichtigen Feldern möglich. Nur dass es dann nicht mehr einen Einzeltäter gibt, 

sondern eine kleine Gang von drei bis vier Erpressern „ (Der Spiegel 47 / 2000, S. 24). 
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