
Paris und Berlin müssen führen
Kurt Biedenkopf fürchtet um Europa und seine Rolle in der Welt.

Z
wischen dem 6. und dem
13. Mai fanden in Europa
vier Wahlen statt: zwei
Landtagswahlen in
Deutschland, die Parla-

mentswahlen in Griechenland und
die Wahl des französischen Präsi-
denten. Die Ergebnisse sind in
mehrfacher Hinsicht bedeutsam.
Im Norden Deutschlands wurde

die bestehende CDU-FDP-Regie-
rung abgelöst. Nordrhein-Westfalen
brachte der CDU nach einer hoff-
nungsvollen Ausgangslage ihre bis-
her schwerste Niederlage. Norbert
Röttgen scheiterte an seiner Weige-
rung, sich für Nordrhein-Westfalen
und seine politische Erneuerung zu
entscheiden. Für die Niederlage
übernahm er die politische Verant-
wortung, weigerte sich jedoch, den
Verlust seiner politischen Durchset-
zungskraft als Umwelt- und Energie-
minister anzuerkennen. Deshalb
musste die Kanzlerin ihn entlassen.
Die Auswirkungen auf die Erneue-
rung der Energiearchitektur sind
noch nicht vorhersehbar.
In Griechenland verloren die bei-

den großen Parteien einen wesent-
lichen Teil ihrer Wähler. Die Zahl
der kleinen, zum Teil extremen
Parteien im Parlament wuchs. Eine
neue Regierung kam bisher nicht
zustande. Neuwahlen sind für den
17. Juni geplant. Ob sie zu einer ar-
beitsfähigen Regierung führen wer-
den, ist ebenso ungewiss wie die
Durchführung der beschlossenen
Sanierungspolitik und die weiteren
finanziellen Hilfen für das Land.
In Frankreich haben die Wähler

ihren bisherigen Präsidenten Nico-
las Sarkozy durch den Führer der
Sozialistischen Partei Frankreichs, François
Hollande, abgelöst. Viele Spekulationen be-
gleiteten denWahlkampf in den letztenWo-
chen. Die SPD in Deutschland träumtvon ei-
nem sozialistischen Neubeginn in Europa.
Inzwischen hat der französische Präsident
die Kanzlerin in Berlin besucht. Man stellte
Übereinstimmung in Grundfragen und fort-
dauernde Meinungsunterschiede fest.
Historisch gesehen erscheint dieWahlent-

scheidung der Franzosen nicht frei von Iro-
nie. Es waren ein sozialistischer französi-
scher Präsident und ein konservativer deut-
scher Kanzler, die nach der friedlichen Re-
volution und der
deutschen Wieder-
vereinigung mit dem
Vertrag von Maas-
tricht den Grund-
stein für die Europäi-
sche Währungsunion
legten. Heute sehen
sich ein sozialisti-
scher Präsident in
Paris und eine konservative Kanzlerin in
Berlin vor die Aufgabe gestellt, die bedrohli-
chen Folgen gemeinsam zu bewältigen, die
von der Umsetzung dieser Entscheidung für
das heutige Europa und seine gemeinsame
Währung ausgehen.
Dass François Mitterrands langfristig ge-

dachte Konzeption zu den heutigen Gefah-
ren für Europa führte, ist nicht seine
Schuld. Es waren sein konservativer Nach-
folger Jacques Chirac und Helmut Kohl, die
im Jahre 1998 gemeinsam den Weg freiga-
ben für den Beginn der EuropäischenWäh-
rungsunion, ohne die politischen und struk-
turellen Voraussetzungen einer gemeinsa-
menWährung zu sichern.
Heute ist eingetreten, was Mitterrand ver-

meiden wollte: Nicht Frankreich, sondern

Deutschland hat sich zur wichtigsten politi-
schen Kraft in Europa entwickelt. Seine Sor-
ge jedoch, das wiedervereinigte Deutsch-
land könne sich der Integration in Europa
entziehen, blieb gegenstandslos. Gleich-
wohl würde Mitterrand in der heutigen Si-
tuation eine Beeinträchtigung der Bedeu-
tung Frankreichs sehen. Denn die Machtfra-
gen zwischen den beiden Nachbarnwerden
heute nicht länger durch militärische, son-
dern durch die wirtschaftlichen Stärkever-
hältnisse entschieden. Auf deren Entwick-
lung haben beide Staaten inzwischen je-
doch immer weniger Einfluss. Auch Hol-

landewird die Erfah-
rung machen, dass
die finanziellen
Spielräume seiner
Politik letztlich nicht
in Paris, sondern
durch die Finanz-
märkte definiert
werden. Berlin und
Paris haben sich in

den letzten Jahrzehnten mit ihrer wachsen-
den Staatsverschuldung nicht nur finan-
ziell, sondern auch politisch von ihren Gläu-
bigern abhängig gemacht. Diese sind ihre
„lender of last resort“ und begrenzen so ih-
re finanzielle Souveränität.
Diese selbst verursachte Abhängigkeit ist

unabhängig von der politischen Ausrich-
tung der Akteure. Sie darf das Verhältnis
zwischen Paris und Berlin nicht belasten.
Darumwird es in den kommendenMonaten
und Jahren gehen. Dabei sind die innenpoli-
tischen Bedingungen für ein gemeinsames
Handeln ungleich.
In Deutschland unterstützt die Bevölke-

rung die Stabilitäts- und Sparpolitik der Re-
gierung. Die parteipolitischen Gegensätze
werden durch einen generellen Grundkon-

sens begrenzt. Gemessen an den globalen
wirtschaftlichen Entwicklungen und Risi-
ken ist Deutschland gut aufgestellt.
Deutschlands Schwäche liegt in möglichen
Auswirkungen der kommenden Bundes-
tagswahl. Spätestens nach der Sommerpau-
se wird sie die innenpolitische Entwicklung
beeinflussen. Die po-
litischen Kosten „un-
bequemer“ Ent-
scheidungen werden
steigen. Werden sie
vertagt, muss mit Re-
aktionen der Finanz-
märkte gerechnet
werden.
Die französische

Regierung ist dank der klarenWahlentschei-
dung gut aufgestellt. Die kommenden Parla-
mentswahlenwerden die Stellung des Präsi-
denten stärken. Wirtschaftlich, aber auch
sozialpolitisch wird er es schwerer haben.
Denn Frankreich darf seine Bonität als
Schuldner nicht gefährden. Damit sind zu-
gleich einer schuldenfinanzierten Wachs-
tumspolitik enge Grenzen gezogen. Die kön-
nen nur durch strukturelle Reformen und
Veränderungen überwunden werden. Poli-
tische Zielewie der Aufbau eines neuen Mit-
telstands, neue Ausbildungs- und Sozialsys-
teme werden den Präsidenten innenpoli-
tisch stärker binden, als dies bei Mitterrand
der Fallwar. Die deutsche Politik muss diese
innenpolitischen Begrenzungen Hollandes
respektieren. Aber sie darf die eigene in-
nenpolitische Basis durch Nachgiebigkeit in
der Euro-Frage nicht gefährden. Was be-
deutet das?
Frankreich und Deutschland sind die Ini-

tiatoren der gemeinsamen Währung. Sie
war ihr politischerWille. Im Kern ist sie eine
deutsch-französische Währung. Die damit

verbundene Verantwortung erfor-
dert eine Annäherung vor allem in
zwei Fragen: Ziel und Umfangweite-
rer Staatsverschuldung und Inhalt
einer gemeinsamen Wachstumspoli-
tik.
1. Die gegenwärtige amerikani-

sche Politik, bestehende Probleme
durch Ausbau der Staatsverschul-
dung zu lösen, ist für die EU unge-
eignet. Anders als die US-Zentral-
bank kann die EZB die Bonität der
Staatspapiere der Euro-Staaten
nicht durch eine für die Bedienung
der Gläubiger ausreichende Geld-
schöpfung sichern.
2. Strategien eines schuldenfinan-

zierten Wachstums scheiden für Eu-
ropa aus. Die erhofften Ergebnisse
müssen durch die Steigerung der
strukturellen und institutionellen
Leistungsfähigkeit der Staaten erar-
beitet werden. Die höheren politi-
schen Kosten sind zwar eine Belas-
tung, aber kaumvermeidbar.
3. Frankreich und Deutschland

müssen in der Euro-Krise die Füh-
rung übernehmen. Die derzeitigen
EU-Strukturenwerden den besonde-
ren Erfordernissen der Krise nur be-
dingt gerecht. Sie müssen durchVer-
einbarungen zwischen Frankreich
und Deutschland ergänzt werden.
4. Das griechische Volk sollte am

17. Juni 12012 nicht nur über die Zu-
sammensetzung der nächsten Regie-
rung, sondern über den Verbleib
Griechenlands in der Euro-Zone und
die damit verbundene Reform- und
Sanierungspolitik abstimmen. Ge-
genwärtig droht die Regierbarkeit
Griechenlands an der Verweigerung
wesentlicher Teile der Eliten und
der Überforderung der Bevölkerung

zu scheitern. Die EU und insbesondere
Frankreich und Deutschland müssen hel-
fen, die verlorene Souveränität neu aufzu-
bauen; ein Gebot europäischer Solidarität.
Aber nicht der Euro entscheidet letztlich

über die Zukunft Europas. Die beiden Kern-
staaten werden sich in den kommenden

Monaten auch über
die längerfristigen
Ziele der europäi-
schen Entwicklung
verständigen müs-
sen. Dabei geht es
zunehmend dringli-
cher auch um die
Rolle Europas in der
Welt und den Ein-

fluss, den Europa in derWelt beanspruchen
sollte. Berlin und Paris sollten sich von der
Einsicht leiten lassen, dass die Europäer in
der Welt nicht nur eine Minderheit bilden,
sondern zunehmend auch als solche wahr-
genommenwerden. In den Augen derWelt-
bevölkerung steht Europas Anspruch auf
die Ressourcen der Welt in keinem be-
gründbaren Verhältnis mehr zu den Leis-
tungen, die Europa für die Welt erbringt.
Dass Europa zur Lösung seiner innereuro-
päischen Probleme inzwischen rund 80
Prozent der Leistungen des IWF in An-
spruch nimmt – und dies unter europäi-
scher Geschäftsführung –, stößt deshalb bei
den großen und bevölkerungsreichsten
Staaten zunehmend aufWiderspruch. Denn
mit den ursprünglichen Zielsetzungen des
IWF ist dieser Anspruch kaum noch zu ver-
einbaren. Europa sollte den Widerspruch
nicht länger ignorieren.
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Der Autor war Ministerpräsident von
Sachsen und CDU-Generalsekretär.
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„Die Gläubiger
begrenzen die
finanzielle
Souveränität.“

„Im Kern ist der
Euro eine deutsch-
französische
Währung.“
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