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5. Teil
Aus unserer Arbeit 

Im Mai 2012 beging die SWG den 50. Jahrestag ihrer Gründung. Von 
den hier gehaltenen Vorträgen geben wir Folgendes wieder.

I. Ein gerechtes Selbstbild36

von
Jean-Paul Picaper, Straßburg/Berlin

1. Der erste Gallier

In einer französischen Schule fragte der Lehrer die Schüler: „Wer war 
der erste Mann?“ Fritzchen – in Frankreich heißt er „Toto“ – hob die 
Hand: „Der Gallier Vercingetorix“. „Falsch“, sagte der Lehrer, „er hieß 
Adam.“ „Na ja“, entgegnete Toto, „wenn Sie die Ausländer dazuzäh-
len …“ Bald wird sich für Toto jedoch die Welt ändern. Vielleicht wird 
Adam Bürgermeister in Totos Dorf sein. Vielleicht heißt er statt Adam 
Mohammed oder Guang Li, denn der neue französische Staatspräsident 
will das passive und aktive Wahlrecht für die Nicht-EU-Ausländer auf 
Kommunalebene einführen. Kann man sich vorstellen, daß das Dorf von 
Toto einen chinesischen oder einen algerischen Bürgermeister bekommt? 
Zwar werden die Ausländer vorerst nur als Gemeinderatsmitglieder ge-
wählt werden dürfen, aber wie wird man verhindern können, wenn deren 
Zahl wächst, daß sie auch den Sitz des Bürgermeisters erhalten? 

Im Februar 2011 hatte die Denkfabrik „Terra Nova“, die der franzö-
sischen Parti Socialiste (PS) nahesteht, festgestellt, daß die Arbeiter der PS 
weglaufen und in die Auffangnetze von Marine Le Pen, der Präsidentin der 
Front National, geraten. Womit könnte man denn die Arbeiter als Wahlvolk 
der Linken ersetzen? Die Antwort war klar: Mit den Einwanderern. Durch 
die Aufnahme mehrerer Zuwanderer der zweiten und dritten Generation 
in seine Wahlkampfmannschaft und durch Zugeständnisse und Verspre-
chungen in ihrer Richtung hat es Hollande erreicht, daß 93 Prozent der 
Muslime, die am 6. Mai 2012 votierten, ihm ihre Stimme gegeben haben, 

36 Der Vortrag wurde aus Zeitgründen nur bis zur Zwischenüberschrift „Zu den politischen 
Zuständen in Frankreich“ gehalten. Zum besseren Verständnis der auf Frankreich und die 
aktuelle Politik bezogenen Interpretation des Themas wird das vollständige Manuskript 
abgedruckt; es wurde am 18. 6. 2012 aktualisiert. 



71

während 79 Prozent der praktizierenden Katholiken sich für Nicolas Sar-
kozy entschieden haben. Bedeutet das nicht eine Spaltung Frankreichs? 

Trotzdem behauptet Hollande, daß er alle Franzosen vereint. 

2. Die „Parangonen“ der „Hexagonen“ 

Man wird allerdings die Stammfranzosen noch nicht so schnell ändern. 
Die Nabelschau im Sinne Totos bleibt der französische Sport par excel-
lence. Auf der Welt gibt es die Franzosen und sonst nur lauter Ausländer, 
die die Sprache Voltaires nicht beherrschen oder radebrechen. Mit Aus-
nahme natürlich von Marlene Dietrich und Romy Schneider, die sich dafür 
entschieden hatten, Paris mit ihrer Schönheit zu schmücken und denen 
alles verziehen wird, ist das absolut unerträglich. Die besten Menschen 
auf dieser Welt sind aus französischer Sicht diejenigen, die Frankreich 
bewundern. Am Mittwoch, dem 9. Mai 2012, saß der australische Dar-
steller der amerikanischen Serie „Mentalist“, Simon Baker, auf der Bühne 
der französischen „Tagesschau“. Er konnte kein Französisch, aber es 
gelang der Ansagerin zum Schluß, aus ihm die Worte „J’aime la France“ 
herauszupressen. Der gute Mann schämte sich direkt und drehte sich um, 
um zu sehen, ob jemand über ihn lachte. Aber er hatte wohl das Gefühl, 
daß er nicht mit heiler Haut davonkäme, wenn er nicht so antwortete und, 
bitteschön, auf Französisch. Einen Tag später, am Donnerstag, dem 10. 
Mai, gab es gleich eine Wiederholung mit dem komischen amerikanischen 
Gründer der Punkmusik, Siggi Pop, der seine „amour de la France“ mit 
Edith Piafs Worten besang. 

Trotzdem könnte es sehr wohl sein, daß viele Ausländer Frankreich 
nicht mögen. Viele auf der Welt mögen die Franzosen nicht, aber die 
Franzosen glauben, daß man sie mag. Ganz im Gegensatz zu den Deut-
schen, die glauben, daß man sie nicht mag, obwohl sie überall einen guten 
Ruf haben. Da muß man also die Frage stellen: Warum denn brachte die 
Ansagerin Laurence Ferrari, die im Wahlkampf Hollande nach Kräften 
unterstützt hatte, drei, vier Tage nach Hollandes Wahl anglophone Gäste 
dazu, solche Liebeserklärungen an Frankreich zu richten? Wollte man 
ein Klima nationaler Einmütigkeit verbreiten, damit der neue Präsident 
nicht als unpatriotischer Kantonist angesehen wird? Will man Harmonie 
vortäuschen? Vorbehalte gegen ihn abbauen? Geht man davon aus, daß 
die Medien François Hollande seit seiner Wahl beweihräuchern, so ist die 
Vermutung nicht unglaubwürdig. Ferrari ließ ehemalige Kommilitonen 
von Hollande aus der Verwaltungsakademie ENA zu Worte kommen. 
Alle schwärmten für den Kameraden Hollande: „Wie nett, wie witzig, wie 
freundlich und leutselig war er damals!“ Und heute? „Er soll bleiben, 
wie er ist!“ Sarkozy war vor und nach seinem Amtsantritt 2007 in keiner 
Weise so gesalbt worden. Trotzdem mußte Laurence Ferrari ihre Stelle als 
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Ansagerin verlassen. Das Publikum mochte sie nicht mehr, und Hollande 
ist offensichtlich nicht übermäßig dankbar. 

Die Franzosen halten sich nach wie vor für das Salz der Erde. Ist Fran-
kreich denn nicht das perfekte Land? Erstens lebt dort Gott und zweitens 
ist es geometrisch. Es hat die Form eines Sechsecks. So nennen sich die 
Franzosen manchmal – aus dem Griechischen – „die Hexagonen“. Sie 
sind weder mit den Patagonen, noch mit den Epigonen verwandt, aber sie 
schauen oft über das klare Wasser eines großen Flusses an ihrer östlichen 
Grenze, zum Stamm der „Parangonen“, die dort wohnen. Nach dem ety-
mologischen Lexikon stammt das Wort „Parangon“ vom Griechischen 
„parakonè“, was u. a. „Vorbild“ bedeutet. Da man in Sarkozys Frankreich 
vom „deutschen Modell“ immer wieder sprach, kann man die Deutschen 
so nennen: die „Parangonen“ der Franzosen. Das griechische Wort verste-
hen die Leute zum Glück meist nicht. Vielleicht werden unter Hollande 
eher die Griechen zum Vorbild der Franzosen, denn die neue französische 
Regierung ist, anders als ihre Vorgängerin, eindeutig anti-deutsch. Aber 
vorerst möchten die meisten Franzosen gerne wie die Deutschen sein, 
diszipliniert, fleißig, akkurat, gehorsam, effektiv, erfolgreich, sparsam und 
reich, niedrig bezahlt aber wohlhabend, vor allem wohlhabend. 

Was stimmt da nicht? Die ehemalige Ministerin und heutige IWF-
Chefin Christine Lagarde hatte es gesagt: die Deutschen sammeln hohe 
Überschüsse im Außenhandel, weil sie niedrig bezahlt werden. Sie sind 
also reich, aber schlecht bezahlt. Frau Lagarde hatte wohl nie in Deutsch-
land gekauft und gearbeitet. Sie hätte sonst gewußt, daß die Einkünfte in 
Deutschland wesentlich höher und die Preise wesentlich niedriger als in 
Frankreich liegen. Das wissen am besten die Straßburger, die regelmäßig 
über den Rhein nach Kehl zum Einkaufen oder auch zum Arbeiten fahren. 
Im Grunde genommen sind die Elsässer die letzten Preußen. Sie leben 
in der einzigen Region in Frankreich, die mit einer Zweidrittel-Mehrheit 
konservativ wählt und noch einigermaßen schwäbisch parliert, wenn man 
von der Hauptstadt Straßburg absieht, wo sozialistisch und grün gewählt 
wird, weil da viele Studenten aus dem restlichen Frankreich hausen. 

Dieses verfälschte Bild vom real existierenden Deutschland ergibt sich 
aus mehreren positiven Umfragen, unter anderem aus einer, die die deut-
sche Botschaft in Paris im Dezember des letzten Jahres bestellt hatte. Mit 
anderen Worten, die Deutschen sind für meine Landsleute die besseren 
Franzosen. Der Deutsche ist der Idealfranzose, weil die Franzosen noch 
nicht begriffen haben, daß die Uhren der Welt anders ticken als die fran-
zösischen Glocken läuten. So sind die Deutschen, wie die Franzosen aus 
eigener Sicht sein sollten, aber wie sie auf keinen Fall leben möchten. Aus 
Deutschland gesehen ist es umgekehrt. Die Deutschen möchten wie die 
Franzosen leben aber nicht wie die Franzosen sein, denn die Franzosen 
sind oberflächlich, frivol, unberechenbar, unzuverlässig, sie sprechen zu 
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schnell und sie stoßen einem bei jeder Diskussion mit dem Zeigefinger in 
den Bauch. So hat es der Engländer Peter Maile beobachtet. Allerdings hat 
aus deutscher Sicht Frankreich noch einige positive Seiten wie Jeanette, 
cigarette, baguette, haute couture und Filzetüren. So sah es mal eine Sän-
gergruppe aus Köln. Daß die Welt die Franzosen mit anderen Augen sieht 
als die Franzosen sich selbst sehen, ist bekannt, aber die französischen 
Politiker scheinen es vergessen zu haben. 

3. Schlaglichter der neueren Geschichte

Über die drei Kriege und vor allem die beiden letzten ist viel geschrieben 
worden. Es sind zwischen uns dabei Blutsbande entstanden. Ich will hier 
nicht auf die Tränendrüse drücken, aber die Bilder von Charles de Gaulle 
und Adenauer im Dom zu Reims und von Mitterrand und Kohl Hand in 
Hand vor dem Denkmal von Douaumont oder auch, warum nicht, von 
Merkel und Sarkozy vor dem Triumphbogen in Paris, gehören zu den 
Schlaglichtern der neueren Geschichte. Damit kann man sich identifi-
zieren. Am allerschönsten fand ich es, als die Bundeswehrsoldaten im 
Eurocorps auf den Champs-Élysées mit ihren französischen Kameraden 
im Jahre 1994 vorbeimarschierten. Mit den unsentimentalen Engländern 
gibt es keine solche Symbolik. Das einzige bezüglich England, was heute 
in Frankreich feierlich begangen wird und worüber Jahr für Jahr Bücher 
erscheinen, ist die Verbrennung der Johanna von Orleans durch die Eng-
länder in Rouen. Am bedauerlichsten fand ich es, daß am 3. Oktober 1990 
im Schauspielhaus in Berlin, auf deutschem Territorium also, nur zwei 
Franzosen anwesend waren, der damalige Zentrumspolitiker François 
Leotard ganz privat, später Kultur- und Verteidigungsminister, und von 
Amts wegen der Euro-Kommissionspräsident Jacques Delors. Kurz davor 
hatte Mitterrand die Zeichen der Zeit nicht begriffen, als er sich noch 
als Gegner der deutschen Wiedervereinigung profilierte. Er war über die 
Vorstellungen und Gefühle der DDR-Deutschen von seinen Diplomaten 
in Bonn und Berlin total falsch informiert worden, weil diese, wie üblich, 
keinen Kontakt mit dem deutschen Volk hatten. Diplomaten leben in re-
alitätsfernen Blasen beziehungsweise auf Inseln. 

Daß das offizielle Frankreich damals nicht so sehr mitgemacht hat, halte 
ich aber für halb so schlimm. Für die Franzosen allgemein, das beweisen 
die damaligen Umfragen, war der Fall der Berliner Mauer und die Wie-
dervereinigung Deutschlands ein positives Ereignis. In Deutschland ist 
der Hang, Positives aus der Vergangenheit feierlich zu begehen, nicht so 
ausgeprägt wie bei uns. Jedenfalls lautet zwischen Deutschland und Frank-
reich die erste Bürgerpflicht: Umarmt Euch! Wir haben uns versöhnt, aber 
wir müssen uns jeden Tag wieder versöhnen. Noch 500 Jahre lang, wenn 
es sein muß. Es ist doch auch im Leben so. Bei jedem Geburtstag schenkt 
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man sich etwas und zündet Kerzen an. Der Botschafter François-Poncet 
sagte, daß die deutsch-französische Freundschaft eine zarte Pflanze sei, die 
jeden Tag begossen werden müsse. Diejenigen, die, wie der sozialistische 
Diplomat Hubert Védrine, der vielleicht jetzt französischer Außenminister 
wird, geglaubt haben, daß die Zeit der großen Gesten vorbei und die Zeit 
der Sachlichkeit eingetreten sei, daß man jetzt business as usual machen 
könne, irren sich. Auch François Hollande wird es lernen müssen.

4. … und Irrlichter der älteren Geschichte

Die Deutschen wurden nach dem Zweiten Weltkrieg gezwungen, ihre 
Nase in ihren Kakao zu stecken, wenn Sie mir diese Umschreibung ge-
statten, während die Franzosen ein ausgeprägtes Talent dafür haben, die 
unschönen Seiten ihrer Geschichte zu verschweigen oder zu verschönern. 
Im letzen Jahr hatten mich deutsche Freunde in der Stadt Bordeaux besucht, 
wo ich damals wohnte. Wir machten eine Radtour durch die Stadt mit einer 
Touristenführerin, die uns absichtlich auf der Straßenmitte fahren ließ, um 
den Verkehr zu blockieren, weil das Teil ihres grünen Sendungsbewußtseins 
war. Das „Grünsein“ haben die Franzosen von den Deutschen gelernt, 
und das können sie inzwischen auch ganz gut. Auf dem Gambettaplatz, 
früher Place de la Nation, sagte ich ihr: „Hier stand 1793 die Guillotine.“ 
Ihre Antwort: „Das erzähle ich nie, weil ich in meiner Führung nichts 
Negatives sagen willl.“ Nebenbei bemerkt: Der Erfinder des Gerätes, Dr. 
Guillotin, war Franzose. Vielleicht war sogar die Guillotine die größte 
Erfindung der französischen Wissenschaftsgeschichte … Auf dem Place 
des Quinquonces, wo das Riesendenkmal der Girondisten heute steht, 
erdreistete sie sich dennoch zu sagen: „Wenn die Girondisten die Macht 
in der Revolution ergriffen hätten, hätten wir heute keine Republik.“ „Ja“, 
sagte ich, „aber wir hätten eine konstitutionelle Monarchie, und vor allem 
hätten wir einen Bundesstaat.“ Wäre denn das so schlimm? 

De Gaulle hat das Institut des Staatspräsidenten so stark gemacht, weil 
seine Landsleute sich nach einem republikanischen König sehnten. Der 
erstickende Zentralismus wird ständig kritisiert, aber es wird fast nichts 
dagegen getan. Zum Glück existieren noch die Regionen in Frankreich 
mit ihren Kulturen und Sprachen fast ungesetzlich und verdeckt. Ja, 
Frankreich könnte heute anders sein. In Bordeaux habe ich mich über die 
Girondisten informiert. Die Revolutionsgardisten von Robespierre haben 
die Sansculotten, die letzten Girondisten, bis in die kleinsten Dörfer und 
Bauernhöfe ihrer Heimat, der Gironde, verfolgt und geköpft. Manche von 
ihnen hatten Pistolen oder Gift mitgenommen und nahmen sich das Leben, 
als sie gestellt wurden. Das erinnerte mich an die Verfolgung der Leute 
vom 20. Juli durch die Gestapo – und auch an Stalins Säuberungen. Die 
französische Revolution hat die Menschenrechte verkündet, aber den ersten 
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totalitären Staat der Weltgeschichte erfunden: Todesurteile, nur weil man 
als „Verdächtiger“ („suspect“) galt; Hinrichtung Unschuldiger wegen ihrer 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten Menschengruppe; Meinungsdiktatur; 
Massenmord; allgegenwärtige Bespitzelung und Willkür; unkontrollierte 
Staatsmacht; Mord der Revolutionäre untereinander. Das alles geschah zum 
ersten Mal in der Geschichte. Davor hatte es zwar Tyrannen und Despoten 
gegeben, aber das noch nicht. Sarkozy hatte in seiner Rede in Toulon kurz 
vor seiner Wahl zum Präsidenten im Jahre 2007 gesagt, Frankreich habe 
nie einen Genozid begangen. Manche sahen darin eine Anspielung auf 
Deutschland. Aber bitte, die Truppen der französischen Revolution hatten 
doch 1792–94 in der Vendée sehr wohl einen Genozid begangen. 

Es gibt in Frankreich Kontinuitäten, vor denen man sich in acht nehmen 
sollte. Die Massenbegeisterung nach der Wahl von François Hollande zum 
französischen Staatspräsidenten war unbeschreiblich und deswegen für 
Kenner der französischen Geschichte etwas beängstigend. In Frankreich 
sind noch mehr als in anderen Ländern Siege der Linken von großen 
Emotionen, Erwartungen und Visionen begleitet. Ein Hauch der Großen 
Revolution fegte am Sonntag abend, dem 6. Mai 2012, über den Platz der 
Bastille in Paris und über viele Regionalmetropolen und Gemeinden. Die 
linken Polit-Fans, „le peuple de gauche“, triumphierten überschwenglich: 
Erhobener linker Arm mit dem Victory-Zeichen, von Zehntausenden dicht 
gedrängter Menschen, Singen von Hymnen und Liedern, Fahnenschwin-
gen, darunter viele algerische, marokkanische, tunesische, palästinensische 
und einige türkische Fahnen – nur selten die Trikolore. Junge Menschen 
tanzten und lachten, Leute reiferen Alters, ehemalige 68er und Mitterrand-
Nostalgiker, weinten. So muß es 1789 gewesen sein. Drei bis vier Jahre 
später überzog Staatsterror das Land. So muß es diesmal nicht kommen. 
Die Demokratie ist funktionsfähig. Und die Verhältnisse sind nicht so wie 
1789. Aber, was ist, wenn die Demonstrationen sich mehren, wenn es zu 
chaotischen Zuständen kommt? 

Ein Drittel der linken Kräfte, die Sympathisanten der Front de Gauche 
um Jean-Luc Mélenchon, dem Pendant zur deutschen Partei Die Linke, 
sahen in der Wahl von François Hollande nur die erste Stufe einer Wei-
terentwicklung. Die Linke in Deutschland ist durch den Mißerfolg der 
DDR-Diktatur schwer belastet. In Frankreich ist das nicht der Fall. Ist 
Hollande vielleicht ein Kerenski? Oder ein Grotewohl? Hat er Kräfte 
freigemacht, derer er nicht Herr sein wird? Diese Fragen müssen gestellt 
werden, zumal die Wirtschaftslage desolat ist, und die Außenbeziehungen 
unstabil sein werden. Dennoch hat Mélenchon die Wahl verloren. Mit 
6,8 Prozent weniger Stimmen am 6. Mai bei der Präsidialwahl hinter der 
Ultranationalistin Marine Le Pen. Nun, bei den Parlamentswahlen am 10. 
Juni, aus dem Wahlkreis Henin-Baumont, unweit von Lille, wo er sie he-
rausgefordert hatte, herauskatapultiert, hat er keine Chance, die dritte Kraft 
im Lande hinter der Sozialistischen Partei und der konservativen UMP zu 
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sein. Dennoch kommen die Ansprüche auf Hollande zu. Die kommuni-
stische Gewerkschaft CGT, die erklärtermaßen und statutenwidrig gegen 
die Wiederwahl von Sarkozy gekämpft hat, hat sich sofort demonstrativ 
gemeldet. Sie verlangte vorerst Lohnerhöhungen, die Reduzierung der 
Gehälter der „Bosse“ und des Vermögens der „Reichen“, und die Rente 
mit 60 in dem Moment, wo Deutschland, Spanien, jetzt Polen, bald Italien 
und andere die Verlängerung der Lebensarbeitszeit in Betracht ziehen 
und auf 67 Jahre zusteuern. Nach Hollandes Wahl demonstrierten auch 
die Polizisten. Sie verlangten mehr Stellen, mehr Mittel, und werden sie 
auch bekommen. Und Hollande schafft 60.000 Lehrerstellen zusätzlich, 
da der Lehrköper zum traditionellen Klientel der Linken gehört. Das sind 
keine Kleinigkeiten, da die Kassen leer und die Rating-Agenturen auf der 
Lauer sind. Der Kampf um die Beute hatte bereits angefangen, bevor die 
Regierung gebildet wurde. 

Nebenbei bemerkt: die Polizei kann trotzdem nicht ganz froh sein. Die 
neue Regierung will ihr nicht die Unschuldsvermutung bei Schießereien 
während der Verfolgung von Schwerverbrechern gewähren, die ihr Sarkozy 
versprochen hatte und bereitet außerdem ein Gesetz vor, das den Polizisten 
vorschreibt, bei Identitätskontrollen auf der Straße den Betroffenen eine 
Quittung mit Unterschrift und Namen zu überreichen. So kann man sicher 
sein, daß in Zukunft unzählige Klagen gegen Belästigung aus ethnischen 
Gründen gegen die Polizei erhoben werden. 

5. Keine „Eurokrise“ sondern eine „Schuldenkrise“

Der Generalsekretär der konservativen Partei UMP, Jean-François Copé, 
stellte vor der ersten Reise Hollandes nach Berlin die Gretchenfrage: 
„Entscheidet sich Hollande für Berlin oder für Athen?“ Selbst die linke 
satirische Zeitung Canard Enchaîné fragte kurz darauf auf ihrer ersten 
Seite, ob Hollande zu den Klassenbesten des Fiskalpaktes oder zu den 
schlechten griechischen, portugiesischen, spanischen und italienischen 
Schülern gehören will. Es wurde bald klar, daß der neue französische 
Staatspräsident versucht, Verbündete im südlichen Europa für seinen 
Kleinkrieg gegen die deutsche Bundeskanzlerin zu sammeln. Dabei geht 
es gar nicht mehr darum, ob man den Euro behält oder nicht. Viel eher 
geht es darum, wer die Führung in Europa haben wird, und Hollande und 
seine Leute wollen Deutschland aus der Führungsriege hinauswerfen. 

Die Frage nach dem Euro stellt nur noch ein Teil der Front National. 
Die Franzosen wollen die gemeinsame Währung behalten. Das Thema 
„Eurokrise“ klebte monatelang vom Mai 2009 bis Dezember 2010 auf 
der ersten Seite aller Zeitungen. Es war einigen Souveränisten gelungen, 
den Wahn zu verbreiten, hätte man nicht den Euro, so ginge es der Wirt-
schaft bestens. So eine Patentlösung ist natürlich reiner Populismus. Ganz 
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abgesehen vom Abwertungswettbewerb, der unter den alten Währungen 
unsere europäischen Volkswirtschaften erschütterte und Deutschlands 
Absatzmärkte in Europa durchlöcherte, abgesehen von diesen Abwer-
tungsschlägen, die damals der deutschen Wirtschaft erheblich schadeten 
und heute zum Glück für Deutschland der Vergangenheit angehören, wäre 
die Aufgabe des Euro eine Scheinlösung, ja sogar eine Irreführung. Es 
ist zu einfach und irgendwie primitiv, dem Euro eine Wirtschafts- und 
Finanzkrise anzulasten, die aus einem Land mit einer anderen Währung, 
dem Dollar, zu uns herüberkam. Um das mit einfachen Worten zu ver-
anschaulichen: Sie kaufen sich ein neues Auto und fahren hinaus. Sie 
geraten in einen Stau. Machen Sie dann ihren neuen Wagen für den Stau 
verantwortlich? „Ach, hätte ich bloß nicht dieses Auto gekauft, wäre ich 
jetzt nicht in einem Stau!“ Selbstverständlich ist der Euro für die weltweite 
Wirtschafts- und Finanzkrise nicht verantwortlich. Er hat eher geholfen, 
deren Folgen abzufedern. 

Schauen Sie sich die Lage an: Erstens gibt es Länder wie England, 
Ungarn und andere, die den Euro nicht übernommen haben, denen es 
noch schlechter geht als manchen Euro-Ländern; zweitens gibt es Staa-
ten wie Deutschland, die den Euro verwenden und glänzende Resultate 
im Export aufweisen, während andere Staaten, die ebenfalls den Euro 
verwenden, wie Spanien, es nicht schaffen; daraus ergibt sich, daß die 
Misere nicht primär mit dem Euro zusammenhängt. Seit Januar 2012 
ist es sowieso ganz still um die Euro-Krise geworden, man spricht heute 
von einer „Schuldenkrise“. Der deutsche Arbeitgeberpräsident, Dieter 
Hundt, sagte neulich zur Wirtschaftspolitik in den EU-Ländern: „Die be-
stehenden wirtschafts- und währungspolitischen Risiken sind nicht durch 
den Euro, sondern durch die immense Staatsverschuldung in mehreren 
EU-Mitgliedsstaaten begründet. Für ein wirtschaftlich erfolgreiches und 
soziales Europa sind die konsequente Bekämpfung der Staatsschulden 
durch Haushaltskonsolidierung, nachhaltige Strukturreformen an den 
Arbeitsmärkten und gezielte Wachstumsimpulse die entscheidende Vo-
raussetzung.“ Die Verschuldung hat vor dreißig Jahren angefangen. Nicht 
erst mit der Einführung des Euro. Egal mit welchem Geld muß die Schuld 
jetzt verkleinert und später getilgt werden. Entscheidend dafür ist nicht 
die Währungspolitik, sondern das Verhältnis Qualitätsarbeit:Arbeitskosten 
und die Fähigkeit zur Innovation. Das hatte Sarkozy erkannt. Mit ihm hat 
Frankreich in der Krise keine Rezession erlebt und, anders als Spanien 
und Italien, sein Haushaltsdefizit stärker als vorgesehen vermindert. So 
konnte sich Frankreich am Ende von Sarkozys Amtszeit zu Zinsraten von 
weniger als 3 Prozent Geld von den Weltmärkten holen. Sarkozy hatte 
auch angefangen, die Industrie zu modernisieren und zu stärken. François 
Hollandes Programm des Wachstums durch Konsum ähnelt demjenigen 
seines sozialistischen Vorgängers François Mitterrand, der im Jahre 1981 
als erster Sozialist in den Elysee-Palast einzog. Drei Jahre später mußte 
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Mitterrand sein staatliches Schlaraffenland schließen und zur harten 
Wirklichkeit zurückkehren. 

2012 muß Hollande auf den Märkten den Bettelgang um 180 Milliarden 
Dollar antreten. Nach dem Erziehungshaushalt ist der Schuldendienst die 
zweite Ausgabenziffer im französischen Haushalt. Bei einer Schuld von 85 
Prozent des BIP liegt Frankreich noch höher als Deutschland mit seinen ca. 
83 Prozent, und alle anderen Werte, wie Arbeitsmarkt, Steuereinnahmen, 
Wachstumsrate, Export, sind in Deutschland besser. Wird Frankreich die 
kostbare Note AAA verlieren, wenn Hollande das Rentenalter wieder senkt? 
Dann fängt Frankreich an, den Bach hinunterzugehen. „Wachstum auf 
Pump“, nannte die Kanzlerin vor dem Bundestag die von den Sozialisten 
vorgezogene Wirtschaftspolitik. Kann man aber pumpen, wenn die Zinsen 
unbezahlbar werden? Mitte Juni ist Frau Merkel offensiv geworden. Sie 
äußerte am 14. Juni vor dem Bundestag, daß einen Gegensatz zwischen 
Wachstumspolitik und Sparpolitik herzustellen, „Quatsch“ sei. Das war 
klipp und klar gegen Hollande gerichtet, und Paris hat die Meldung empfan-
gen. Ob die neue Regierung imstande ist, sie zu begreifen, das ist eine andere 
Frage. Der neue Premierminister Jean-Marc Ayrault ist zwar Deutschlehrer 
gewesen, aber mit dem real existierenden Deutschland scheint er nicht ver-
traut zu sein. Die Kritik an der deutschen Sparsamkeitspolitik, la „politique 
d’austérité“, ist nach dem Wahlsieg Hollandes noch lauter geworden. Aus 
der EZB möchte der neue Präsident eine Notenpresse machen. Seine Politik 
des „deficit spending“ ist mit der deutschen Wirtschaftsräson unvereinbar. 

Ich will hier nicht weiter auf die Wirtschaft und auf Europa eingehen, das 
ist heute nicht mein Thema. Ich bin natürlich wie Sie der Meinung, daß die 
Antworten von Brüssel auf die Krise nicht zufriedenstellend waren und daß 
der Euroclub, so, wie er heute ist, nicht weiter bestehen kann. Ja, daß das 
Euro-Team nicht in der Lage ist, erfolgreich zu spielen. Wird es denn Euro-
land schaden, wenn Griechenland aus der gemeinsamen Währung austritt, 
wie häufig behauptet wird? Ich glaube, es wäre ganz im Gegenteil für alle 
vorteilhaft. Europa muß neu gestaltet werden. Der Hyperfinanzialisierung 
der Weltwirtschaft, dem Übergewicht der Wall Street sowie der Labilität 
der Märkte muß auch ein Ende gesetzt werden. Das Produktivitäts- und 
Exportgefälle zwischen Nord- und Südstaaten in Europa muß überwunden 
werden, was – mit Ausnahme des hoffnungslosen Falles Griechenland – 
möglich ist, wenn der Süden eine echte Produktionspolitik betreibt, statt 
Impulse mit Staatsdefiziten zu fördern, wie das seit dem Wahlsieg der 
sozialistischen Regierung von Lionel Jospin 1997–1998 gemacht und bis 
2007 unter Dominique de Villepin und Jacques Chirac fortgesetzt wurde, 
um nur von Frankreich zu sprechen. Die Rückkehr zu den alten Währungen 
ist Utopie und Träumerei und gar kein Allheilmittel.

Der Euro war insgesamt eine Erfolgsstory. Zwar gab es anfangs zweit-
rangige Konstruktionsfehler, z. B. daß man nicht in den Vertrag geschrie-
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ben hat, daß ein Staat aus dem Euroverbund austreten darf, wenn seine 
Leistungen den Kriterien nicht mehr entsprechen, oder sogar von seinen 
Partnern unter Hinzuziehung der EZB in Quarantäne oder Wartestellung 
geschoben werden darf. Der andere Fehler war, anfangs so gutgläubig und 
unrealistisch gewesen zu sein, Staaten hineinzunehmen, die die Kriterien 
kaum oder gar nicht erfüllten. Ich höre z. B., daß die Euroscheine mit den 
griechischen Symbolen bereits gedruckt worden waren, bevor die Zusa-
ge zum Eintritt Griechenlands ins Euroland erteilt worden ist. Ich höre 
auch, daß Chirac und Schröder sich geweigert hatten, den griechischen 
Haushalt noch mal von Eurostat überprüfen zu lassen. Damals herrschte 
schönes Wetter, und man wollte unbedingt das Land von Plato und Ari-
stoteles dabeihaben. Leider haben wir es heutzutage mit einem anderen 
Griechenland zu tun, dessen Wirtschaft nicht als „europäisch“ bezeichnet 
werden kann. Zum Glück ist man in der Hinsicht vorsichtiger geworden. 
Rumänien, Bulgarien, Bosnien und andere werden noch lange nicht den 
Euro erhalten, auch wenn er bei ihnen als Zweitwährung verwendet wird, 
weil er mehr Vertrauen genießt als die Nationalwährung. Das sind aber, 
wie gesagt, Details, die das Ganze nicht in Frage stellen. Der Euro hatte 
nach seinem Start mit einem Wert unter 1 Dollar angefangen und Sie 
sehen, bei welchen Werten er heute angelangt ist – eigentlich ist er zu 
stark für schwache Staaten. Er hatte fast deutsches DM-Niveau erreicht. 
Für Frankreich müßte sein Wert unter 1,15 Dollar liegen, damit sich die 
französischen Exporte rentieren. Die Bundesrepublik Deutschland sammelt 
noch Überschüsse mit einem Euro, dessen Wert unter 1,55 Euro liegt. 

Daß Deutschland seine Wettbewerbsfähigkeit gegenüber China mit dem 
starken Euro verspielt hätte, ist also einfach falsch. „Die Euro-Krise hat 
uns in den vergangenen Jahren eine schwache Währung beschert, von der 
die deutsche Exportwirtschaft stark profitiert. Für unsere rosige Situation 
müssen wir viel eher dem Euro danken, als der Agenda 2010 von Gerhard 
Schröder“, sagte der Wirtschaftsweise Peter Bofinger dem „SPIEGEL“ 
im Mai 2012 (DER SPIEGEL Nr. 20/2012). In dieser Hinsicht liegt der 
Fehler nicht beim Euro, sondern beim chinesischen Yuan, der absichtlich 
stark unterbewertet ist. Nur politischer Druck kann die Chinesen dazu 
zwingen, ihre Währung aufzuwerten, d. h., dem Niveau ihrer Exportwirt-
schaft anzupassen. Diesen Druck kann kein einzelner Staat in Europa, 
auch Deutschland nicht, ausüben. Nur die Europäische Union hat dafür 
genug Gewicht. Der Dollar war auch vom Anfang an gegenüber dem Euro 
leicht unterbewertet. Ich bin der Meinung, daß es Absicht war, weil die 
Amerikaner verstanden hatten, daß der Euro für sie ein zukunftsträchtiger 
Konkurrent war und vor allem, daß er als Kitt Europas dem „alten Kon-
tinent“ ein internationales Gewicht verschaffen würde. Mit dem Euro hat 
sich Europa von der Abhängigkeit gegenüber Amerika weitgehend befreit. 
Es wird ganz frei davon und für Amerika ein ebenbürtiger Partner sein, 
wenn es in der Lage ist, sich selbst zu verteidigen. Was das Verhältnis zu 
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Rußland angeht, ist es nicht viel anders. Im „Kalten Krieg“ hat die Sowjet-
union immer wieder versucht, die Europäer gegeneinander auszuspielen; 
diese Politik ist noch nicht ganz vorbei. 

Anders als vor dem Jahre 2000 hat Europa heute ein Symbol: den Euro, 
der zugleich zum gemeinsamen Nenner des vereinten Europas geworden 
ist. Deswegen ist eine Rückkehr zum Status quo ante undenkbar. Ein Eu-
ropa ohne Euro wäre heute sowohl im Inneren als auch nach außen nicht 
mehr funktionsfähig, weil man das Rad der Geschichte nicht zurückdrehen 
kann. Die Eurogegner wissen das und wollen den Euro als Hebel benutzen, 
um Europa auseinanderzubrechen, weil sie als Nationalisten immer gegen 
Europa gewesen sind. Der erste Denkfehler liegt bei ihnen im Glauben, daß 
die europäischen Vaterländer durch die Einigung Europas geschwächt wür-
den. Zwar werden wichtige Attribute der Souveränität an Europa delegiert 
bzw. mit den Partnern geteilt, aber gerade die europäische Einigung hat die 
Identität der Nationen, woraus Europa besteht, verstärkt. Es ist heute von 
einer „Renationalisierung“ in Europa die Rede. Im engeren Vergleich, im 
Wettbewerb und in der Auseinandersetzung mit den Nachbarn wird man 
sich seiner selbst bewußt. Europa muß damit leben und dafür Lösungen 
finden, damit sich dieser Trend nicht zentrifugal sondern konstruktiv 
auswirkt. Der zweite Denkfehler liegt in dem Glauben begründet, daß 
Deutschland oder Frankreich von den Schwellenstaaten, von Rußland und 
von Amerika als ebenbürtiger Partner betrachtet werden könnten.

Ein Beweis, daß die Häme der Nicht-Euro-Mächte gegen die gemein-
same europäische Währung sich nicht verflüchtigt hat, zeigte die Ableh-
nung Großbritanniens, am 9. Dezember 2011 seine Unterschrift unter den 
europäischen Fiskalpakt zu setzen. Das zeigen auch die Sirenengesänge 
einzelner britischer und amerikanischer Wirtschaftsstrategen, wie z. B. Paul 
Krugman, die uns eine hemmungslose und ruinöse Ausgabenpolitik emp-
fehlen. Es ist ihr gutes Recht, das zu empfehlen, damit wir amerikanische 
Produkte kaufen und uns nicht weiterentwickeln, aber bedauerlich ist es, 
daß die europäischen Euroskeptiker diese Taktik nicht durchschauen. Vor 
lauter nationalistischer Verblendung sehen sie die neuen Risiken draußen 
in der Welt nicht und überschätzen das Potential des Staates, in welchem 
sie leben. Im Übrigen ist es in der neueren Geschichte oftmals passiert, 
daß Deutschland sich überschätzt hat. Es nahm jedes Mal ein böses Ende. 
Außerhalb Europas gibt es keine Rettung mehr. Ob man es mag oder nicht, 
so sind heute die Verhältnisse. 

Auf diese Krise, die von draußen auf uns zukam, waren wir nicht gefaßt. 
Die europäischen Einrichtungen waren als Schönwetterinstitutionen nicht 
dagegen gerüstet. Sie haben sogar teilweise kontraproduktiv und verschlim-
mernd gewirkt. Es fehlte außerdem an politischem Willen, weil in Brüssel 
nur Leichtgewichte schalten und walten. Das Reaktionsvermögen der 
supranationalen Einrichtungen war gleich null. Sarkozy und Merkel haben 
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uns im Herbst 2008 vor der brutalsten Katastrophe gerettet. Beide waren 
gewählt worden und waren politisch legitimiert. Aber wir haben das Endspiel 
vielleicht noch vor uns. Sie haben die Probleme in die Zukunft verschoben. 
Reales und fiktives Geld wurde verteilt. Das war Öl im Getriebe. Aber schul-
denerweiternd. Es kann nicht so weiter gehen. Jetzt brauchen wir politische 
Strukturreformen der EU und der Eurozone. Sonst überlebt Europa nicht. 

Die Gegner von Sarkozy in Frankreich haben ihn beschuldigt, der Ma-
cher der Krise gewesen zu sein, obwohl er sie vor der Krise weitgehend 
geschützt hatte. Sein Fehler im Wahlkampf war, das nicht klar gemacht 
und die Krise kleingeredet zu haben. Er hätte den Franzosen Blut und 
Tränen versprechen sollen. Statt dessen hat er ihnen, vorausgesetzt sie 
würden arbeiten, eine bessere Zukunft vorgespiegelt, die jedoch ein Deut 
kleiner war als das Schlaraffenland der Sozialisten. Indessen waren seine 
Wachstumshypothesen wackelig. Seine Leute behaupteten, daß „von 
jetzt an das Schlimmste der Krise überstanden ist“. Aber die Märkte und 
Gläubiger lauerten wie Aasgeier, und die Arbeitslosigkeit, besonders die 
Jugendarbeitslosigkeit, stieg. Frankreichs europäische Partner reformierten 
sich. Die Schwellenländer wuchsen unaufhörlich in schwindelerregendem 
Tempo. Und zwei Drittel der französischen Staatsschuld wird vom Ausland 
finanziert. Schulden machen abhängig. 

6. Sarko hat die Wahl verloren

Einige wenige Jahre Stabilität und Kontinuität in der heutigen Lage wä-
ren schon besser gewesen. Nun, wir wollen hoffen, daß wir nicht vom Re-
gen in die Traufe kommen, obwohl ich persönlich das wirklich befürchte. 
Kapitel 1 ist abgehakt. Das war die Präsidentenwahl in zwei Wahlgängen, 
am 22. April und am 6. Mai. Kapitel 2, die Parlamentswahl am 10. und 
am 17. Juni, ist ebenfalls gelaufen. Alle Unken hatten vorausgesagt, daß 
die Linken die Mehrheit erhalten würden. Die beiden Wahlen werden 
in Frankreich fast synchron durchgeführt, damit dieselbe Mehrheit im 
Elysee-Palast wie im Palais Bourbon, dem Sitz des Parlaments, regiert. Im 
Prinzip ergibt das ein reibungsloseres und ergiebigeres Regieren, obwohl 
es sicher für das Land besser wäre, wenn die rechte und die linke Mitte 
zusammen den Staatskarren aus dem Dreck ziehen würden. 

Wer ist denn François Hollande? Er wurde 1954 in Rouen (Normandie) 
geboren, er ist der Sohn eines Arztes, der politisch rechtsaußen, und einer 
Sozialarbeiterin, die politisch linksaußen stand. Die Mutter starb vor vier 
Jahren. Sie hat ihn geprägt. Der Vater lebt noch. Er hat keine Kontakte 
zu ihm. Die Familie zog nach Paris um, und Hollande konnte im bürger-
lichen Pariser Bezirk Neuilly, wie Sarkozy, ein gutes Gymnasium besu-
chen und die Hochschule für Handel (HEC) sowie die Ecole Nationale 
d’Administration (ENA) absolvieren. Diese Hochschulen bilden oder 



82

„verbilden“ die Elite der Nation. Ihr Diplom ist wie ein Adelstitel. Ihre 
Absolventen müssen sich ihr Leben lang nicht mehr bewähren. Es heißt, 
die ENARCHIE habe die MONARCHIE abgelöst. Die Studenten der HEC 
haben auch zur Wahl ihres Kommilitonen ins höchste Amt Hurra geschrien. 
Man hält über die politischen Gräben hinweg zusammen. 

Er lebte mit Ségolène Royal, zu deutsch: „Sieglinde Königlich“, zusam-
men, ebenfalls Absolventin der Beamtenakademie ENA. Von ihr hat er vier 
Kinder. Sohn Thomas hat den Vater im Wahlkampf unterstützt. Hollande 
hat also einen bürgerlichen Hintergrund, wie die meisten Sozialisten, und 
zwei Superhochschulen absolviert – anders als Sarkozy: ruinierter Adel, 
Großvater und Vater zugewandert, und „nur“ Anwalt. Sarkozy war ein 
Quereinsteiger. Hollande gehört zur Enarchie. Die aktuelle Lebensgefähr-
tin von Hollande, Valérie Trierweiler (47), ist trotz ihres Namens keines-
wegs rheinländischer oder elsässischer Abstammung. Diese Tochter einer 
Familie von fünf Kindern aus der Region Anjou hieß ursprünglich Valérie 
Massonneau. Sie trägt den Namen ihres zweiten Ehemannes, von dem sie 
drei Kinder hat. Hollande verdankt ihr eine Abmagerungskur, seine schlan-
kere Gestalt und die schönen Reden, die er im Wahlkampf hielt, weil sie als 
Journalistin eine gute Feder hat. Sie war Journalistin bei der Illustrierten 
Paris-Match. Sie soll einmal an der Spitze einer journalistischen Gewerk-
schaftsdelegation gestanden haben, die 2008 von Sarkozy umfangreiche 
fiskalische Erleichterungen für ihren Beruf forderte. Mit dabei waren die 
Journalisten der kommunistischen Zeitung „L’Humanité“. Sarkozy lehnte 
glatt ab. Seitdem führte die Journalistenriege einen systematischen Medi-
enkrieg gegen Sarkozy, der zum „Präsidenten der Reichen“ abgestempelt 
wurde. Dabei soll Frau Trierweiler, die sich gerne sozialistisch-bescheiden 
gibt, nach von ihr nicht bestätigten Internet-Berichten (sie schweigt dazu) 
die Enkelin und Urenkelin von Bankiers sein, von denen sie, wie ihre fünf 
Geschwister, einiges geerbt hat. François Hollande besitzt seinerseits 
Immobilien. In einem Beitrag meines Internet-Magazins habe ich darauf 
hingewiesen, daß die sozialistische Elite, abgesehen von wenigen Aus-
nahmen, ihre Wurzeln in der Bourgeoisie hat, während die Konservativen 
sich eher aus bescheidenen Kreisen emporgearbeitet haben. Beispielhaft 
dafür sind Sarkozy und dessen engster Berater und Ghost-Writer Henri 
Guaino, der Sohn einer Putzfrau mit unbekanntem Vater. 

Hollandes Weg zum höchsten Staatsamt war lang und steinig. Man 
nannte ihn „Herrn 3 Prozent“, als er 2007 zum ersten Mal Anstalten 
machte, sich um die Präsidentschaft zu bewerben. Diese klägliche Quote 
hatte er bei einer internen Wahl in seiner Partei, der Sozialistischen Partei 
(Parti Socialiste, PS) gegen Schwergewichte wie Dominique Strauss-Kahn 
und Laurent Fabius und sogar seine damalige Ehefrau Ségolène Royal 
einstecken müssen. Nur noch eine ganz kleine Gruppe von persönlichen 
Jugendfreunden und Getreuen stand zu ihm. Sie waren so wenige, daß man 
sie „die ersten Christen“ nannte. Hollande war so großzügig, daß er seiner 
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damaligen Frau (bereits Ministerin unter Lionel Jospin, als er noch Berater 
war) den Vortritt ließ, als sie für das Präsidentenamt kandidieren wollte. 
Man nannte ihn dann nur noch „Monsieur Royal“. Der Atheist Hollande 
hat aber nie aufgehört, an seinen Stern zu glauben, und daran glaubte er um 
so mehr, als Frau Ségolène von Nicolas Sarkozy besiegt wurde. Hollande 
gilt als „lieb und nett“ und sieht auch so aus. Man sagte ihm nach, daß er 
die „weiche Linke“ vertrat, aber ein Journalist, der ihn gut kennt und ihn 
mag, meinte, er ist ein „falscher Netter“. Er kann hart und unbarmherzig 
sein. Dieser anscheinend gutmütige Mensch ist eine harte Nuß. Er kann 
einen Freund opfern, wenn die Politik oder die Staatsräson es verlangen. 
Als er in Algier mit einer kleinen Gruppe von Getreuen und mit einigen 
wenigen Journalisten war (die Redaktionen zögerten, Geld für Begleiter 
von Hollande auszugeben), fragte man ihn, ob er denn nicht „zu nett“ sei, 
um Staatspräsident zu werden. Hollande antwortete: „Ich glaube, daß die 
Zeit eines normalen Präsidenten gekommen ist.“ Aus diesem Wort hätte 
seine Partei beinahe das Schlagwort für den Wahlkampf gemacht. Aber es 
wurde fallengelassen, weil es zu zweideutig war. Normal, nicht normal … 
das sind medizinische Begriffe. Im TV-Duell mit Hollande hat es Sarkozy 
aufgegriffen und gesagt, daß das Amt „nicht normal“ sei und daß es einen 
„außergewöhnlichen Kandidaten“ – wie ihn selbst – verlange. 

Die Wende kam für Hollande am 20. Februar 2011. An jenem Tag hatte 
ihn Dominique Strauss-Kahn zu sich in seine Pariser Wohnung bestellt, 
um ihm abzuraten, für das Präsidentenamt zu kandidieren. Hollande, der 
damals nur der Stellvertreter von DSK war, antwortete: „Ich werde bis 
zuletzt kämpfen“. Drei Monate später verfiel Strauss-Kahn den Reizen einer 
schwarzen Magd in einem New Yorker Hotel und wurde vom FBI wegen 
Vergewaltigung festgenommen. Da kann man sagen, daß das Schicksal 
Hollande gnädig war. 

Hollande will sich auch von Deutschland distanzieren und sich aus Berlin 
nichts „diktieren“ lassen. Diese Trotzhaltung wird er wie alle seine Vor-
gänger nach einiger Zeit aufgeben müssen, denn eins ist klar: Deutschland 
kann nicht ohne Frankreich, Frankreich aber auch nicht ohne Deutschland, 
und Europa kann nicht ohne uns. Von einer fernen Reise zurückkehrend, 
schrieb mir Prof. Menno Aden, „wie wichtig es wäre, wenn wir uns nicht 
ständig in Frankreich oder Deutschland, Italien oder Polen auseinan-
derdividieren ließen“. Angesichts der sich immer stärker formierenden 
politischen Konstellationen in China und Indien, aber auch Rußland und 
die USA gehören dazu, „werden wir in wenigen Jahren unser bisher noch 
bestehendes Prestige verspielt haben“. Ich teile diese Meinung. Herr Aden 
schrieb, daß wir unseren kleinen Beitrag dazu liefern müssen, um dies zu 
verhindern, und daß oft auch ein kleiner Hammer genügt, um einen Nagel 
einzuschlagen. Es wäre also zu überlegen, ob und wie man das Werkzeug, 
welches man in der Hand hat, besser nutzt. Vielleicht muß es nicht immer 
ein Hammer sein. Manchmal genügt ein Schraubenzieher.
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7. Zu den politischen Zuständen in Frankreich

Noch ist Frankreich nicht verloren. Die Rechte insgesamt, also die 
konservative Mitte UMP und die nationalistische Front National erhielten 
beim ersten Wahlgang am 22. April ca. 46 Prozent der Stimmen und die 
gesamte Linke nur ungefähr 42 Prozent. Ähnlich war die Verteilung der 
Stimmen bei der ersten Runde der Parlamentswahlen am darauffolgenden 
10. Juni. Verlieren wir auch nicht aus dem Blick, daß die aus der Sozialis-
tischen Partei und den Umweltschützern bestehende neue Regierung ohne 
die marxistische Linksfront von Mélenchon gebildet wurde. Diese will 
sich nicht an der Regierung beteiligen. Angesichts der dramatischen Wirt-
schafts- und Sozialkrise, in welcher Frankreich steckt, sind Arbeitskämpfe 
und Demonstrationen zu erwarten. Die Linken erwarten jetzt Hollande am 
Kreuzweg. „Hoffen wir, daß er uns nicht enttäuschen wird“, sagte bereits 
eine seiner Wählerinnen auf den Champs-Élysées vor den Kameras nach 
der Feier, zu der Sarkozy seinen Nachfolger zwei Tage später eingeladen 
hatte. Nicolas Sarkozy hatte die Hand ausgestreckt und Hollande zu die-
ser Feier der nationalen Einheit eingeladen. Die Symbolik war klar. Der 
Verlierer hat den Sieger an der Hand gefaßt und hat ihm gesagt: „Seht, 
wir ehren hier die Mitbürger, die für das Vaterland gestorben sind. Das 
Vaterland ist wieder in Gefahr.“ Nur ein kräftiges Gespann in Frankreich 
wie in Deutschland, den beiden Führungsmächten Europas, kann Europa 
retten. Die Lage Europas wird so katastrophal werden, daß ein politischer 
Burgfrieden unumgänglich sein wird angesichts der Bedrohungen, die von 
außen auf uns zukommen. 

Das ist nicht die Situation, worauf die Linke gefaßt war. Aber sie wird 
sich damit abfinden müssen, wenn sich die Probleme in den nächsten Mo-
naten auftürmen. Es wurde behauptet, daß der Wahlkampf langweilig und 
oberflächlich war, ja sogar „frivol“, wie die englische Presse schrieb. Alles 
falsch! Dieser Wahlkampf war vor allem in seiner letzten Phase höchst 
emotional und wurde fast rabiat geführt. Es ging um einen Seitenwechsel, 
um einen Gesellschaftswechsel, um eine andere Weltanschauung. Es ging 
nicht um einen Regierungs- sondern um einen Regimewechsel. Fünf Jahre 
lang ist von links aus der Hass auf Sarkozy entfacht und geschürt worden. 
Das hatte Wirkung. „Virez Sarko“, „Raus mit Sarko“ stand auf unzähligen 
Flugblättern, als sei dieser zutiefst demokratische Präsident ein Tyrann 
wie Muammar al-Gaddafi oder Baschar al-Assad gewesen. Die beiden 
Wahlgänge der Präsidentenwahl am 22. April und am 6. Mai wurden mehr 
zu einer Sarkozy-Abwahl als zu einer Hollande-Wahl. 

Sarkozy hat am Abend des 6. Mai nach der Niederlage die beste Rede 
seines Lebens gehalten, kurz, warmherzig, weit vorausschauend, uneigen-
nützig und einfach menschlich. Sein Abgang war außerordentlich würdig 
und bescheiden. Er war wieder er selbst geworden, nicht mehr das, was 
seine Berater aus ihm gemacht haben. Er zog sich auf Zehenspitzen zurück, 
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um seiner Partei nicht zu schaden. Ein Verlierer ist immer gebrandmarkt. 
Aber den letzten Akt seiner Amtszeit hat er meisterhaft gespielt, bevor der 
Vorhang fiel. Man wird sich daran erinnern. Dieser kleine Mann war ein 
großer Staatsmann. Fünf Jahre lang war er die Zielscheibe von Spötteleien 
und Verleumdungen. Von vornherein hatten sich die linke Opposition und 
auch ein Teil der Rechten auf ihn eingeschossen. Er war für die Linken eine 
echte Gefahr. Anders als die politischen Faulenzer Mitterrand und Chirac, 
war Sarkozy aktiv und umtriebig, verschob alle Linien, stellte die Uhren 
um, er war ein konservativer Modernisierer, der eine neue demokratische 
Rechte ins Leben gerufen hat. Auch für Ultras der Front National war er 
deswegen gefährlich. Daher mußte er gehänselt und verunglimpft werden. 
Diese Wahl war daher eine Wahl gegen Sarkozy und nicht für Hollande. 
Manche in seiner Partei behaupten, Sarkozys Premierminister, der an-
ständige François Fillon, wäre an Stelle von Hollande gewählt worden, 
hätte er an Stelle von Sarkozy für die Rechten kandidiert. Ich bin nicht 
davon überzeugt, denn Fillon hat nicht viel Ausstrahlung. Sarkozy hatte 
Ausstrahlung, im positiven wie im negativen Sinne. 

Nach dem Sieg der Linken bei den Parlamentswahlen am 10. und am 
17. Juni steht man vor dem noch nie dagewesenen Phänomen eines Links-
blocks, der die Mehrheit der französischen Kommunen und der Großstädte, 
fast alle Regionalräte, die zweite Parlamentskammer, den Senat, und jetzt 
die erste Kammer, die Nationalversammlung, sowie das Präsidentenamt 
innehat. Hinzukommen die Gewerkschaften mit ihrer Streikkompetenz 
und ihrer Fähigkeit, Massendemonstrationen zusammenzubringen. Ein 
Großteil der Richter und über achtzig Prozent des Lehrkörpers und der 
Journalisten stehen links. Die veröffentlichte Meinung ist auf „Political 
correctness“ getrimmt, und politisch korrekt ist heutzutage, was dem 
Abdriften nach links folgt. Mediale Massenpropaganda (Kampf gegen 
die Reichen und die Banken, Germano- und Europhobie, Antirassismus 
und Islamtoleranz, Isolationismus und Autarkie, alles im Namen von 
Gerechtigkeit und Toleranz) kann die Volksmeinung nach links umkip-
pen lassen und einen bleiernen Mantel auf das Land Voltaires legen. Auf 
jeden Fall ist eine andere Republik im Anmarsch. Die Franzosen wollen 
Individualisten sein, aber sie sind Konformisten. De Gaulle sagte: „Die 
Franzosen sind Kälber“. „Ce sont des moutons“. „Es sind Schafe“, sagte 
uns eine unbekannte Sarkozy-Anhängerin im Vorbeigehen auf der Straße 
am Wahlabend des 6. Mai 2012. Wann werden hinter dem blauen Dunst 
die Umrisse des Schlachthofes sichtbar? 

Trotz des durch die Wirtschaftsflaute ausgelösten Zulaufs zu den Linken 
ist der Vorsprung von Hollande (51,63 %) vor Sarkozy (48,37 %) deutlich 
geringer ausgefallen (nur 1,4 Millionen von ca. 48 Millionen gemeldeten 
Wählern), als von den Rechten befürchtet. 2007 hatte Sarkozy 53,06 % 
erhalten, Ségolène Royal nur 46,94 %. Immerhin hatte Sarkozy innerhalb 
von sechs Monaten seinen Rückstand von 20 % im Vergleich zu Hollande 
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bei den Wahlabsichten fast ganz wieder gutgemacht. Noch einige Tage 
Wahlkampf: Er hätte gewinnen können. Fast die Hälfte der Franzosen stand 
zu ihm. Das Ergebnis ist auch die Folge eines Generationenkonfliktes, weil 
die Jugend mehrheitlich links und die Älteren mehrheitlich rechts gestimmt 
haben. Die Älteren, die noch Bescheid wissen, werden in fünf und in 
zehn Jahren weniger, die Erstwähler dagegen zahlreicher sein. Auch mehr 
Kinder von Zugewanderten werden das Wahlalter erreicht haben. Dann 
ist die Linke für zehn Jahre oder mehr an der Macht. An ein Comeback 
von Sarkozy, zumindest auf nationaler Ebene, ist vorerst nicht zu denken. 

Dennoch kann es passieren, daß die Wirtschaft zusammenbricht, und 
daß sich die Arbeitslosen vermehren. Es könnte auch sein, daß Marine 
Le Pen ihr Ziel, die UMP zu zerstören, nicht erreicht und daß große Teile 
der Anhänger ihrer Nationalen Front (FN) ein Bündnis mit der anderen, 
größeren, rechten Partei schließen wollen. Dann hätten die konservative 
Mitte und die Ultra-Rechte eine Chance, die Linke von der Macht zu 
verdrängen. So lange Marine Le Pen in dem Wahn lebt, an der Spitze 
ihrer Partei Staatspräsidentin zu werden, wird das nicht stattfinden. Die 
Front National wird nie mehrheitsfähig sein. Der mit der deutschen NPD 
durchaus vergleichbare harte Kern der ultrakonservativen, nationalistischen 
FN will „das System“, d. h. die Republik, die Demokratie beseitigen. So 
nannten die Nationalsozialisten die Weimarer Republik: „Das System“. 
Marine Le Pen selbst hat sich diesen NS-Begriff leider zu eigen gemacht. 
Das war der erste Fehler der Nationalen Front. Das, was sie „das Sys-
tem“ nennen, ist nicht aus den Angeln zu heben. Die Krisenwahl 2012 
hat gezeigt, daß die Republik auf einem festen Fundament steht. Nicht 
einmal die Ultralinke von Mélenchon konnte die Republik erschüttern. 
Frau Le Pen war erfolgreicher – aber bei weitem nicht genug, um eine 
Präsidentschaftskandidatur zu beanspruchen. 

Der zweite Fehler von Frau Le Pen bestand darin, daß sie Sarkozy, und 
nicht Hollande, bekämpfte. Das war eine außerordentlich riskante Taktik. 
Freilich, sie hat die Partei, die ihr Vater, Jen-Marie Le Pen, gegründet hatte, 
modernisiert und die alten Zöpfe – Antisemitismus, Rassismus, Kolonialis-
mus, Vichy-Regierung (1940–1944) usw. – abgeschnitten. Frau Le Pen geht 
schon mit ihrer Zeit. Nur noch ein kleiner Überhang an Personenkult ist, 
wie unter ihrem Vater, bei ihr noch aktuell. Sie hat die „Sammelbewegung 
Marine blau“ (le rassemblement bleu marine) ins Leben gerufen und hält sich 
mitunter für die schaumgeborene Venus. Man nimmt es ihr ab, weil sie eine 
gutaussehende Frau ist. Aber in Sachen Europa und Euro sind ihre Positionen 
überholt. Antieuropäisch zu sein ist obsolet und geopolitisch unhaltbar. Im-
mer noch steht eine Mehrheit der französischen Wähler zum Euro und zur 
EU, obwohl die EU und der Euro zunehmend Synonyme für Deutschland 
sind. Aber die Franzosen haben verstanden, daß sie es ohne Europa nicht 
schaffen. Es ist klar, daß der Euro in der heutigen oder in anderer Form 
die Krise überstehen wird, weil die Eliten in Frankreich, in Deutschland 
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und in anderen Staaten dazu stehen. Deswegen sollte Frau Le Pen diesen 
aussichtslosen Kampf gegen Europa und seine Währung aufgeben, der in 
eine politische Sackgasse führt. Ein Wahlbündnis mit der demokratischen 
Rechten (UMP) wäre also nur möglich, wenn der FN erst einmal aufhört, 
antieuropäisch (und unterschwellig deutschfeindlich) zu sein. 2007 hatte 
es Sarkozy geschafft, bis zu 80 Prozent der Stimmen des Front National 
(FN) im zweiten Wahlgang zu bekommen, diesmal waren es nur knapp 55 
Prozent. Es hat nicht gereicht. Irgendwann einmal wird es notwendig sein, 
über Zweckbündnisse zwischen FN und UMP zu diskutieren. 

Offensichtlich hat Frau Le Pen noch einen dritten Fehler gemacht, indem 
sie sich im zweiten Wahlgang der Präsidentenwahl demonstrativ der Stim-
me enthielt. Sie hat sich nicht gegen Sarkozy entschieden, aber auch nicht 
für ihn. Sie „wollte nicht mit dem Dolch in der Hand erwischt werden“, 
sagte einer ihrer engen Mitarbeiter. Aber sie schimpfte gegen Sarkozy 
weiter und schonte Hollande. Das hat zu der Abwahl von Sarkozy mächtig 
beigetragen. Abgesehen davon, daß viele ihrer Anhänger die Kommunisten 
als Feinde und die gemäßigte Rechte als wählbare Verbündete betrachten, 
droht ihr jetzt die Gefahr der Bildung eines Links-Rechts-Bündnisses bei 
wichtigen Abstimmungen im Parlament, das sie automatisch in die Enge 
treiben würde. Sie versuchte in den Tagen nach der Präsidentenwahl eine 
Kehrtwende zu vollziehen, indem sie der UMP Wahlbündnisse anbot. 
Die UMP lehnte glatt ab. Guaino hatte es auch gesagt: „Nur wenn Frau 
Le Pen bei der Präsidentenwahl Sarkozy unterstützt, unterstützen wir, wo 
es möglich ist, ihre Kandidaten bei der Parlamentswahl.“ Offensichtlich 
hat sich Frau Le Pen von ihrem Erfolg beim ersten Wahlgang berauschen 
lassen. Sicher, ein ansehnlicher Erfolg: 17,9 % der Stimmen, weit vor 
den Marxisten der Linksfront (11,1 %) und vor dem Zentristen François 
Bayrou (9,3 %), einem Abweichler des liberalen Lagers, der eine eigene 
Partei gegründet hatte und ebenfalls davon träumte, Staatspräsident zu 
werden. Bayrou hat seinen Verrat am rechten Lager mit dem Verlust sei-
nes Abgeordnetensitzes gebüßt. Marine Le Pen glaubte, die UMP würde 
zusammenbrechen und sie könnte die Scherben einsammeln. Das war 
ein Irrtum. Gerade, weil sie der Nationalen Front dieses Vergnügen nicht 
schenken wollen, lassen sich die Funktionäre und Gewählten der UMP 
nicht auseinanderdividieren. Die Vorsitzende der Front National muß sich 
jetzt überlegen, ob sie zulassen soll, daß die Linke für immer regiert, oder 
ob sie mit den anderen Rechten Kompromisse schließt. Also müßte sie 
sich zur Republik bekennen und einsehen, daß es in der Welt von heute 
keinen französischen Alleingang geben kann. Nur, wenn sie mit anderen 
politischen Kräften in Frankreich und in Europa zusammenarbeiten will, 
kann sie erfolgreich werden. Allein auf sich gestellt, schafft sie das nicht.

Vielleicht müssen wir noch einige Jahre warten. Die Front National 
ist noch weitgehend ein „Familienbetrieb“, ein Produkt der bretonischen 
Familie Le Pen. Nun ist ein neuer Stern in der Familie aufgegangen: 
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Marion Maréchal-Le Pen, die Nichte der heutigen Parteivorsitzenden, 
Jura-Studentin, die mit ihren jungen 22 Jahren in Lyon gewählt worden ist 
und, wie 1986 ihr Großvater Jean-Marie Le Pen, der FN-Gründer, jüngste 
Parlamentsabgeordnete wird. Damals hatte Staatspräsident Mitterrand das 
Verhältniswahlrecht eingeführt, um der Front National den Einzug ins Par-
lament zu ermöglichen und die Rechte für immer zu spalten. Allerdings hat 
sich die Lage inzwischen geändert. Abgesehen vom Bekenntnis der UMP 
zu Europa und zum Euro sind die Streitthemen zwischen UMP und FN 
nicht mehr so zahlreich wie damals. Die Rechnung von Marine Le Pen, die 
es selbst nicht geschafft hat, gewählt zu werden, aber 2 bis 4 Abgeordnete 
(2 in der eigenen Partei und 2 Verbündete) ins Parlament schicken konnte, 
ist diesmal nicht aufgegangen, weil die UMP (229 Abgeordnete) sich nach 
wie vor mit dem „Generalstab“ der FN nicht verbünden will, und sie zum 
Sieg der Linken beigetragen hat. Die Sozialistische Partei hat mit ihren 
314 Abgeordneten beim zweiten Urnengang der Parlamentswahlen die 
absolute Mehrheit (über 289 Abgeordnete) im Parlament erreicht und ist 
mit ihren 17 Freunden von der Grünen Partei und den 10 Abgeordneten 
von Mélenchon wieder so stark wie 1981, als Mitterrand gewählt worden 
war. Sie hat praktisch in allen regionalen und nationalen Einrichtungen der 
Republik jetzt die Mehrheit. Das hatte man seit 1958 nicht mehr erlebt, 
als De Gaulle Präsident wurde. Das einzige, was die Sozialisten verfehlt 
haben, ist die Dreiviertel-Mehrheit, um die Verfassung zu ändern. Aber 
der Staatspräsident kann sie per Volksabstimmung ändern lassen. Die FN 
müßte sich schon überlegen, ob sie weiterhin den Linken solche Pracht-
straßen zur Macht eröffnen will. 

9. Wie soll es jetzt zwischen Deutschland und Frankreich weitergehen? 

In Sachen Europa hat Hollande eine ganz andere Vorstellung als Sarko-
zy und Merkel. Gleich war der Dissens zwischen ihm und der deutschen 
Bundeskanzlerin offenkundig. Jetzt ist Frau Merkel die Verwalterin des 
europäischen Erbes. Angela Merkel und Jean-Claude Juncker haben gleich 
klargemacht, daß eine Neuverhandlung des europäischen Fiskal- und 
Haushaltspaktes mit ihnen nicht zu machen ist, wie Hollande und seine 
Leute es wünschten. Man sagt Hollande nach, daß er Realist sei. Aber links 
steckt mehr Ideologie drin als rechts. Das ist ein Naturgesetz. Es bleibt 
nicht auf die Kommunisten beschränkt. Der französische Oskar Lafontaine, 
Jean-Luc Mélenchon, der Vorsitzende der „Linksfront“ (Front de Gauche), 
ist nicht der einzige, der an den „kapitalistischen Heuschrecken“ Rache 
geschworen hat. Auf dem Platz der Bastille in Paris sagte die Sozialistin 
Ségolène Royal bei der Feier nach dem linken Sieg, es sei das Ende der 
Macht des Geldes, die Banken müßten jetzt „gehorchen“. Man kann sich 
nichts Besseres vorstellen, um die internationalen Investoren hinauszuekeln 
und eine gewaltige Kapitalflucht auszulösen.
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Sowohl auf seiten von Linksaußen wie Rechtsaußen spekulieren einige 
Minderheiten darauf, daß es mit der Krise noch schlimmer werden könnte. 
Eine ansehnliche Zahl der „Lepenisten“ (Anhänger von Le Pen) haben für 
Hollande gestimmt, weil sie dachten, daß mit Hollande das deutschge-
prägte Europa zerfällt und daß die deutsch-französische Achse zerbrochen 
wird. Vor allem hofften sie, daß mit Hollande Frankreich viel schneller als 
mit Sarkozy den Bach hinuntergeht, so daß die Front National dann gerufen 
wird, um das Vaterland zu retten. Diese Rechnung muß nicht unbedingt 
aufgehen. Beim Spiel mit dem Feuer verbrennt man sich oft selbst. 

Dabei hat Sarkozy viel mehr reformiert, als man denkt, und eine Moder-
nisierung Frankreichs durchgesetzt, deren Früchte seine Nachfolger jetzt 
ernten werden, wenn sie sein Werk nicht zerstören und das Land nicht 
bald ruinieren. Aber auf Grund der nicht ausreichenden Unterstützung im 
eigenen Lager sind wichtige Reformen nur halbherzig gewesen. So hätte 
er die von den Sozialisten eingeführte 35-Stunden-Arbeitswoche einfach 
abschaffen und das auch von ihnen von 65 auf 60 Jahre herabgesetzte 
Rentenalter auf 67 statt auf lächerliche 62 Jahre hochschrauben müssen. 
Die Zahl der Demonstranten auf den Straßen wäre nicht höher gewesen. 
Er hätte auch gleich zu Beginn seines Mandats das verkrustete Hochschul-
system und sonst noch vieles in Frankreich reformieren müssen. Erst im 
letzten Moment, kurz vor der Wahl, hat ein Teil der Sarkozy-Hasser und 
-Skeptiker im eigenen Lager politisch gedacht und die von der Links-
front für die Zukunft des Landes ausgehende Gefahr erkannt. Daher die 
Punkte, die Sarkozy in den letzten Tagen vor der Wahl zusätzlich erhielt. 
Unter den Sarkozy-Anhängern in der bisherigen Mehrheitspartei UMP 
hatten nicht alle genug Weitblick und Verstand, um sich dessen bewußt 
zu werden, daß die Wende diesmal radikal sein könnte, und daß es kein 
Zurück in die bisherige Demokratie geben würde, zumindest nicht über 
geordnete Wege. 

Deutschland ist deswegen eine neue Verantwortung erwachsen: Es soll 
die Glaubwürdigkeit Europas in jeder Hinsicht, auch finanziell, aufrechter-
halten und als Musterdemokratie darauf achten, daß Frankreich sich nicht 
in einen linken Totalstaat verwandelt, in welchem die unternehmerischen 
und die politischen Freiheiten allmählich außer Kraft gesetzt werden. 
Die Bundesrepublik Deutschland ist in der Vergangenheit oft genug und 
ungerechtfertigterweise von den Nachbarn mit Mißtrauen beäugt worden, 
als ob sich dort Neonazis oder auch Epigonen von Andreas Baader an 
die Macht heranschleichen würden oder auch, als ob sie in den Bann des 
Sowjetkommunismus geraten könnte. Nichts dergleichen fand statt. Jetzt 
muß sie darüber wachen, daß Neostalinisten und nationalistische Ultras 
in Frankreich nicht an Boden gewinnen. Sie kann sich dafür auf befreun-
dete Staaten stützen und sie hat einen starken Trumpf in der Hand: ihre 
Volkswirtschaft. 
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10. Welche Fehler haben die französischen Konservativen in Frank-
reich gemacht? 

Schon bevor sie den Linken die Macht übergeben mußten, hatten die 
französischen Konservativen den Kampf um die Ideen aufgegeben. In der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hatte die Rechte in Frankreich glänzende 
Denker und Schriftsteller. Nach dem Krieg hat die Linke in der Gestalt 
der Marxisten und Neomarxisten das geistige Feld erobert und nach dem 
Wort De Gaulles die „großen Querelen“ geprägt: Identität gegen Kosmo-
politismus, Islam gegen Christentum, Oligarchisierung gegen Volksver-
bundenheit, nationale und europäische Präferenz gegen Globalisierung, 
Konsumenten- und Produzentenschutz gegen ungehemmten Freihandel. 
Die Linken haben nach 1968 die geistigen Räume mit ihren Werten der 
Emanzipation, der Permissivität, des Protestes erobert. Es geht jetzt so 
weit, daß sie mit der Theorie des „Genders“ die Wesenheit des Menschen, 
den Unterschied von Mann und Frau und die Integrität der Familie ganz 
offiziell in Frage stellen. 

Die Rechte indessen begnügte sich damit, die Wirtschaft zu verwalten. 
Nach dem Ölschock von 1974 und jetzt nach der weltweiten Krise wurden 
die Resultate der Wirtschaft immer schlechter und sie verlor an Glaubwür-
digkeit. Sie muß also wieder politisch werden und Werte vertreten. Darüber 
hinaus hat die Rechte linke Ideologien und Schlagworte übernommen. 
1969 hielt der gaullistische Premierminister Chaban-Delmas, ein Liberaler, 
in Anlehnung an den Soziologen Michel Crozier eine Parlamentsrede 
über die „blockierte Gesellschaft“ und trat für eine „neue Gesellschaft“ 
im Sinne der neuen Linken ein. Giscard d’Estaing entwickelte das weiter 
und sprach von der „fortgeschrittenen liberalen Gesellschaft“, und Chirac 
sogar von einer „Labour-Bewegung à la française“. Liberalismus war kein 
Synonym mehr für Marktwirtschaft, sondern für Permissivität und Chaos.

Natürlich war die Verkündung der Menschenrechte im Jahre 1789 ein 
wichtiger zivilisatorischer Fortschritt. Aber sie sind zu Leitgedanken 
der Außenpolitik instrumentalisiert worden und haben die Staatsinteres-
sen Frankreichs und die vitalen Interessen Europas aus dem Blickfeld 
verdrängt. Chirac kämpfte gegen Serbien, um die Kosovo-Moslems zu 
verteidigen, und Sarkozy unterstützte die moslemische Revolution in 
Libyen gegen seinen früheren Freund Gaddafi. Freilich war das auch ein 
geschickter Schachzug, denn der Freund war nicht besonders empfehlens-
wert. Aber die pro-arabische Politik Frankreichs geht vielleicht etwas zu 
weit, zumal eine Art fünfte Kolonne von Moslems in Frankreich wohnt. 
Frankreichs erfahrene und kühl denkende Diplomatie verliert jetzt die 
Realpolitik aus dem Blick. Die Rechte ist bei uns zu einer Linken gewor-
den, die sich anders nennt. Dazu kam die kleinlaute Politik der Reue für 
historische „Verbrechen“, die unter Chirac ganz besonders ausgeprägt 
war und verschwieg, daß auch der ehemalige Gegner noch schwerere 
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Verbrechen begangen hat. Das gilt insbesondere in den Beziehungen zu 
Algerien. Darüber hinaus wurde die Unfähigkeit der Rechten sichtbar, ein 
Europa aufzubauen, das die Jugend begeistert. Statt dessen haben wir es 
mit der aufgeblähten Brüsseler Bürokratie zu tun, die am laufenden Band 
überflüssige Richtlinien als Existenzrechtfertigung produziert. 

11. Wie kommen wir mit der neuen Welt zurecht? 

Wie können sich die Konservativen wieder eine stabile und glaubwür-
dige Weltanschauung erarbeiten? Wie können unsere Nationen und die sie 
verbindende Europäische Union ihre Identität wieder aufbauen? Erstens 
müssen wir vom Vokabular, von den Begriffen, neuen und alten, wieder 
Besitz ergreifen und sie mit neuem Inhalt ausfüllen. Zweitens müssen wir 
mit Realismus auf die Änderungen der Welt reagieren. Es gibt die ewigen 
Wahrheiten, aber es gibt auch die uns umgebende Wirklichkeit. Vieles 
spricht dafür, daß wir eine neue Weltordnung bekommen, und daß wir 
uns in eine neue Phase der Industriezivilisation begeben. Mit dem Internet 
erleben wir die zweite oder dritte Industrierevolution. Damit entstehen 
weltweit auch neue Wege der Kommunikation und der Information. Neuro-
logen behaupten sogar, daß das Internet unsere Hirne verändert. Eine neue 
Weltwirtschaft entsteht. Die politischen Gewichte und Wegmarken werden 
verschoben. Die Zweiteilung der Welt während des Kalten Krieges liegt 
jetzt sehr weit zurück, und von der Illusion, wir würden die Dividenden 
des Friedens ernten, haben wir uns auch distanziert. Die aktuelle Welt ist 
vielversprechend – aber gefährlich.

Wenn ein wenig Zeit verstrichen ist, werden wir eine Bilanz der Sarkozy-
Ära ziehen müssen. Dieser unterschätzte Präsident hat wie De Gaulle in 
den Jahren nach 1958 versucht, Frankreich zu modernisieren und mit 
Deutschland zusammen eine Kraft zu schaffen, die nicht untergehen kann. 
Er versuchte nicht nur Unternehmergeist zu schaffen, den Wert der Arbeit 
wiederherzustellen, sondern auch die Mentalität der Franzosen zu ändern. 
Er hatte auch begriffen, daß sein Land nicht allein die Globalisierung 
meistern kann. Er wußte, daß man sich nicht allein als Frankreich gegen 
den Gang der Geschichte stellen kann, selbst wenn es das schönste Fran-
kreich der Erde ist. Frankreich allein ist kein Leuchtturm mehr für den 
Rest der Welt, weil die Welt größer als vor zweihundert Jahren geworden 
ist. Sarkozy hatte verstanden, daß man neue Wege gehen sollte, und daß 
das marktwirtschaftliche deutsche Modell heute die bessere Lösung ist. 
Er wollte mit dem G20 eine Art globale Weltregierung gründen, vielleicht 
im Sinne Immanuel Kants, zumindest auf Wirtschaftsebene als ein Ge-
genmodell zur UNO. Mit der europäischen Wirtschaftsregierung wollte 
er ein anderes, intergouvernementales, sagen wir es offen: ein deutsch-
französisch geprägtes Gegenmodell zur Brüsseler Kommission aufbauen. 
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Die Linken haben diesen Zugewinn des Gegenspielers erkannt und haben 
im Herbst 2011 eine beispiellose antideutsche Hetze ausgelöst, die an 
die Revanchejahre 1880–1914 erinnerte. Sarkozy mußte im Wahlkampf 
zurückrudern. Er hat Frau Merkel nicht mehr zu einer Wahlversammlung 
eingeladen. Vielleicht auch ein Fehler. 

Für Hollande wird es jetzt nicht einfach sein, das Erbe von Sarkozy wie 
Ballast abzuwerfen. Was die deutsch-französische Partnerschaft angeht, so 
interessiert sie den neuen französischen Staatspräsidenten überhaupt nicht. 
Sarkozy war anfangs auch kein ausgesprochener Deutschlandfreund, aber 
die internationale Wirtschafts- und Finanzkrise hatte ihn dazu gezwungen, 
mit Angela Merkel enger zusammenzuarbeiten. Er sah ein, daß dies der 
einzig gangbare Weg war. „Merkozy“ ist am 6. Mai 2012 wie die Insel 
Atlantis untergegangen. Aber eine Insel „Merkollande“ wird nicht an deren 
Stelle auftauchen. François Hollande will auch keine starke Partnerschaft 
mit den USA. Er hat sich von Barack Obama seine angebliche „Wachs-
tumspolitik“ absegnen lassen. Aber er will die französischen Truppen 
aus Afghanistan im Eiltempo zurückziehen und sein Augenmerk auf die 
zunehmende Abhängigkeit von China richten. Auch das kann Probleme 
mit Deutschland hervorrufen, dessen Hauptkunde China ist. Die deutsch-
französische Sache hat Hollande an seinen Premierminister, den ehema-
ligen OB der Stadt Nantes am Atlantik, Jean-Marc Ayrault, delegiert, der 
deutsch spricht; Ayrault wird teils als Bindeglied, teils als Puffer zwischen 
Paris und Berlin dienen. Während des französischen Wahlkampfes wollte 
die Kanzlerin den Kandidaten Hollande nicht empfangen. Die Medien 
sehen jetzt lauter Gemeinsamkeiten zwischen ihm und Merkel. Sie be-
suchen beide mit der Einkaufstasche in der Hand den Supermarkt und 
stehen Schlange. Wußten Sie das? Ist das nicht rührend? Politik findet 
aber auf einer anderen Ebene statt. Ist Sarkozy schon vergessen? Er kann 
sich freuen, daß er seinem Nachfolger die heiße Kartoffel überreicht hat, 
die Frankreich heißt.

Sarkozy und seine Berater haben den Konservativen gezeigt, daß man 
nicht auf verlorenen Positionen beharren sollte, sondern daß man neue 
Positionen erobern kann. Der Konservativismus verfällt viel zu leicht in 
einen lähmenden Kulturpessimismus. Wir Konservative haben den Hang, 
Änderungen von vornherein zu verurteilen. So ist es mit dem punktuell ver-
einten Europa, mit dem gemeinsamen Geld, mit neuen Formen von Politik 
und Wirtschaft. Viele Konservative erweisen sich als unfähig zu begreifen, 
daß die Europäische Union ein vollkommen neues Politikgebilde ist, das 
es früher in der Geschichte nie gegeben hat, und das es heute auf der Welt 
nirgendwo sonst gibt. Wir sind nicht die Vereinigten Staaten von Europa. 
Wir sind etwas Neues, wir öffnen ein neues Buch der Weltgeschichte, 
wovon nur das erste Kapitel geschrieben worden ist, eine neue Welt, die 
ihrer Sinfonie harrt. Oder ist die europäische Hymne diese Sinfonie? Sie 
ist von einem großen deutschen Musiker quasi posthum verfaßt worden. 
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Die europäische Flagge erinnert mit ihren zwölf Sternen an die biblische 
Figur der Urmutter, der heiligen Jungfrau. Von meinem Lehrer Otto von 
Habsburg habe ich gelernt, daß die Atavismen immer wiederkehren und 
unser Fundament sind. Hinter dem Neuen muß man das Alte erkennen. 

Schluß: Kein Untergang des Abendlandes

Die Konservativen haben mit den Kommunisten und mit den Zeugen 
Jehovas eines gemeinsam: Sie erwarten den Weltuntergang, den Untergang 
des Abendlandes, wie die Marxisten den gesetzmäßigen Zusammenbruch 
des Kapitalismus erwarten. Die Welt geht aber nicht heute abend unter, 
und morgen ist noch ein Tag. Wir müssen mit diesem Kulturpessimismus 
à la Spengler Schluß machen. Ein bißchen Kulturoptimismus täte uns gut. 
Sonst schaffen wir es nicht. Statt immer nostalgisch rückwärts zu schauen, 
sollten wir uns mit Zukunftsfragen befassen und das, was neu entstanden 
ist, nicht automatisch abschaffen wollen. Sarkozy, der Ungar, Nachfahre 
einer Adelsfamilie der k. u. k. Monarchie, hat gewußt, daß das Alte auf-
rechterhalten werden kann, wenn man es mit dem Neuen vermählt. Er war 
kein Träumer, kein Ideologe. Er packte die Probleme an und versuchte in 
dieser chaotischen Zeit ihrer Herr zu werden. Dafür suchte er Verbündete, 
auch bei ehemaligen Gegnern.

Wir sollten wieder Herren der Zeit werden. Es muß nicht alles schlechter 
werden. Wir Europäer können die neue Zeit meistern. Wir dürfen jedoch 
den Kompaß und die Maßstäbe nicht aus den Augen verlieren. Besonders 
in dieser Zeit, da die Welt sich grundlegend ändert. Man spricht wieder 
von Grenzen. Von Grenzen Europas. Es geht nicht nur um geographische 
Grenzen. Die Grenzen zwischen Gut und Böse, zwischen Recht und 
Unrecht, zwischen Wahrheit und Propaganda, zwischen Schönheit und 
Häßlichkeit, zwischen Utopie und Wirklichkeit müssen gezogen werden. 
Das goldene Zeitalter ist weder hinter uns noch vor uns, aber mit Geduld 
und Zielstrebigkeit können wir unsere Zukunft und die Zukunft unserer 
Kinder und Enkel ein wenig besser gestalten oder ein bißchen weniger 
schlecht machen. 

*

Harry Graf Kessler notiert den Ausspruch eines Franzosen: Die Tragödie 
Frankreichs sei, daß es eine Nation zweiten Ranges sei, die durch jedes 
Mittel veut se pousser au premier rang. 37 

37  Kessler, Harry Graf, Tagebücher, Eintrag v. 8. Januar 1923 




