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Ratlos in Berlin

Auf der rhetorischen Ebene liegen 
die außenpolitischen Vorstellun-

gen Paris’ und Berlins dicht beiein-
ander: Frieden, Stabilität und Men-
schenrechte. Angesichts der internati-
onalen Entwicklungen spielt auch die 
Wahrung des Multilateralismus, dem 
sich Paris wie Berlin verschrieben ha-
ben, eine wichtige Rolle. Und natür-
lich wollen beide Länder oft das Glei-
che und vertreten dieselben Werte. 

Doch hin und wieder brechen 
die grundsätzlichen Unterschiede 
auf, die sich letzten Endes aus un-
terschiedlichen Selbstverständnis-
sen der eigenen Rolle auf der inter-
nationalen Bühne ergeben. Aus fran-
zösischer Sicht ist so manches an 
Deutschland unverständlich. Dies 
gilt natürlich auch für seine Außen-
politik: Das deutsche Gebaren auf der 
Weltbühne will einfach nicht so rich-
tig in das Koordinatensystem franzö-
sischen Denkens über internationale 
Politik passen.

In Frankreich herrscht quer 
durch das politische Spektrum mehr 

oder weniger Konsens: Frankreich 
ist eine wichtige Macht – so mancher 
meint durchaus: eine Großmacht –, 
und dieser Status findet vor allem in 
der eigenen Atomwaffe und in Paris’ 
ständigem Sitz im UN-Sicherheitsrat 
seinen Ausdruck. Die Nation hat de-
finierte Interessen, die zu verfolgen 
Aufgabe der Exekutive ist – und das 
weltweit. 

Die Souveränität Frankreichs zu 
wahren, hat dabei oberste Priorität 
(was multilaterale Ansätze natürlich 
nicht ausschließt, aber sie sind eher 
Mittel zum Zweck als Selbstzweck). 
Als „Erfinder“ der Menschenrech-
te hat Frankreich zudem eine beson-
dere internationale Verantwortung. 
Schlussendlich ist es in Frankreich 
immer wichtig, einzelne Handlungen 
in einen größeren, schon fast philoso-
phischen Kontext zu setzen. 

Konzepte wie „Souveränität“ oder 
„strategische Autonomie“ spielen 
eine zentrale Rolle, und Dokumente 
wie sicherheits- und verteidigungs-
politische Weißbücher dienen auch 
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Dem Land der Dichter 

und Denker fehlt der 

intellektuelle Überbau

dazu, einen intellektuellen Überbau 
für Politik und Debatte zu schaffen. 

Berlin hat keinen Masterplan

Der deutsche Diskurs ist bekanntlich 
anders gelagert. Das lässt so manchen 
französischen Beobachter perplex zu-
rück. Häufig wird deutsche Außenpo-
litik trotzdem einfach in das franzö-
sische Koordinatensystem gezwängt. 
Tut man dies, lassen sich die Lesarten 
der deutschen Außenpolitik auf einer 
Skala einordnen, an deren jeweiligen 
Enden sich als Extremposition auf der 
einen Seite die Feststellung „Berlin ist 
vollkommen naiv“ findet, auf der an-
deren „Deutschland verfolgt unter 
dem moralischen Deckmantel beson-
ders perfide seine (wirtschaftlichen) 
Interessen“. In welche Richtung die 
deutsche Außenpolitik eingeordnet 
wird, hängt dabei vom Standpunkt 
des Betrachters ab.

Mit der neuen deutschen Verant-
wortungsrhetorik weiß man in Paris 
jedenfalls eher wenig anzufangen. 
Dies liegt nicht zuletzt daran, dass 
aus französischer Sicht den Worten 
nicht genügend Taten folgen. Insbe-
sondere in der Verteidigungspolitik 
schwingt in Frankreich fast grund-
sätzlich der Vorwurf an die Adresse 
Berlins mit, Deutschland lasse Frank-
reich im Stich und werde seiner in-
ternationalen Verantwortung nicht 
gerecht – gerade angesichts seiner fi-
nanziellen Ressourcen. 

Eine andere ausformulierte deut-
sche „Grand Strategy“ als „Verant-
wortung“ gibt es indes nicht. Dass 
aber der deutschen Außenpolitik der 
große Masterplan, die durchdachte 
Gesamtstrategie, abgeht – das können 
sich viele französische Beobachter der 
Außenpolitik des Landes, das Clau-
sewitz hervorgebracht hat, nicht so 

recht vorstellen. Gerade an den Rän-
dern des politischen Spektrums bestä-
tigt dies die Überzeugung, dass An-
lass zu Misstrauen gegeben ist. 

Hierbei spielt sicherlich auch mit, 
dass deutsche Außenpolitik auf-
grund des deutschen politischen Sys-
tems weniger aus einem 
Guss sein kann, als es die 
französische ist. Die „Po-
litisierung“ von außen-
politischen Dossiers, die 
sich nicht zuletzt aus der 
wesentlich stärkeren Rolle des Bun-
destags im Vergleich zur Assemblée 
nationale ergibt, wird dabei häufig 
als deutsche Schwäche gesehen. Sie 
mache Außenpolitik schlechter plan-
bar, weniger kohärent und weniger 
effizient. 

Mitunter tun den französischen 
Entscheidern ihre deutschen Coun-
terparts angesichts all der innenpoli-
tischen Zwänge fast leid. Aus franzö-
sischer Sicht fallen dabei im Übrigen 
Dossiers unter die Rubrik „Außen-
politik“, die in Deutschland vermut-
lich in anderen Politikfeldern verortet 
würden. Ein aktuelles Beispiel ist die 
Debatte um Rüstungsexporte: Hier 
gilt der Einfluss der öffentlichen Mei-
nung oft ebenso als Problem wie die 
Überzeugung, Berlin sei unfähig, die 
Frage in ihrem großen gesamtstrategi-
schen Kontext zu sehen – nämlich die 
Zukunft der europäischen Rüstungs-
industrie und somit in Verlängerung 
die Souveränität Europas.

Trump als Chance?

Das Beispiel Rüstungsexporte zeigt: 
Es geht häufig auch um unterschiedli-
che analytische Flughöhen. Am deut-
lichsten werden diese derzeit viel-
leicht an der Frage nach der Zukunft 
der transatlantischen Beziehungen. 
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Während in Frankreich die wach-
sende Entfremdung zwischen Eu-
ropa und den USA vielfach als Aus-
druck eines (von manchen durchaus 
lang ersehnten) systemischen Wan-
dels begriffen wird, konzentriert sich 
die deutsche Debatte in erster Linie 
auf Donald Trump. Die Folgen sind 
vielfältig. 

Aus französischer Sicht geht es 
darum, wie man Europa auf das in-
ternationale System des 21. Jahrhun-
derts vorbereitet und rüstet. Dem ge-
genüber steht eine deutsche Debat-
te, in der es augenscheinlich in ers-
ter Linie darum geht, wie man sich 
am besten bis zum Ende von Trumps 
schlimmstenfalls zweiter Amtszeit 
durchmogelt, geleitet von der impli-
ziten Annahme, dass danach alles 
wieder „normal“ wird. Dies führt in 
Paris zu erheblichem Frust, hat man 
doch den Eindruck, dass Deutschland 
den Ernst der Lage verkennt. 

Vor diesem Hintergrund ist die 
lange ausgebliebene und dann eher 

halbherzige deutsche „Antwort“ auf 
Emmanuel Macrons Rede an der Sor-
bonne vom September 2017 noch un-
verständlicher, als sie für Paris schon 
unter „normalen“ Umständen wäre. 
In Frankreich sieht man die aktuel-
le Krise der transatlantischen Bezie-
hungen durchaus als Chance – für 
Europa, aber auch für Frankreich als 
Gestaltungsmacht in und durch Eu-
ropa. Da aber gleichzeitig das franzö-
sische Angebot an die europäischen 
Partner – gerade in Fragen der Sicher-
heit und Verteidigung – nur in ge-
ringerem Maße deren Erwartungen 
und Bedürfnissen entspricht, wären 
eigentlich alle Voraussetzungen für 
eine Sternstunde des deutsch-fran-
zösischen Motors erfüllt. 

Deutschland könnte Frankreich 
gewissermaßen ausbalancieren und 
näher an den europäischen Main-
stream heranführen. Allein: Aus 
Berlin kommt aus Pariser Sicht wenig 
bis gar nichts. Wie unter dem Brenn-
glas wird hier das grundsätzliche 
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Politische und wirt-

schaftliche Macht 

prallen aufeinander

 Dilemma deutlich: Frankreich möch-
te es eigentlich gerne alleine können, 
doch ohne Deutschland geht es ein-
fach nicht. Insbesondere für diejeni-
gen in Paris, die Frankreich als Groß-
macht sehen, ist diese Erkenntnis 
nicht immer leicht zu verdauen.

Das französische Verhältnis zu 
Souveränität ist dabei ambivalent. 
Während man sich einerseits die Stär-
kung der Souveränität Europas auf 
die Fahnen schreibt, ist man anderer-
seits sehr darauf bedacht, die eigene 
Handlungsfreiheit zu bewahren. Das 
deutsche Verhältnis zum Multilatera-
lismus oder gar die deutsche Neigung, 
in multilateralen Kontexten aufzuge-
hen und Multilateralismus als Selbst-
zweck zu sehen, erscheint daher oft 
recht merkwürdig. 

Alle Alarmglocken läuten in Pa-
ris, wenn die französische Souverä-
nität eingeschränkt werden soll – bei-
spielsweise dadurch, dass der ständi-
ge französische Sitz im UN-Sicher-
heitsrat wahlweise europäisiert oder 
geteilt werden soll, oder auch durch 
die Europäisierung der Rüstungsex-
portkontrolle. In einigen Kreisen gel-
ten solche Vorschläge als Angriff auf 
den Status Frankreichs. Paris un-
terstützt daher lieber die Forderung 
nach einem ständigen deutschen Sitz, 
als dass man den eigenen teilt. 

Frankreich fühlt sich überlegen

Insgesamt dürfte das vorherrschende 
Gefühl zur deutschen Außenpolitik 
das der französischen Überlegenheit 
sein. Deutschland wird dabei oft als 
eine Art Schüler begriffen, der noch 
am Lernen ist: Berlin hat noch keinen 
strategischen Ansatz, Deutschland 
fehlt noch der intellektuelle Überbau 
für seine Außenpolitik, und so wei-
ter. Schwenkt Berlin dann auf die 

französische Linie ein – wie neuer-
dings bei der Frage nach dem Umgang 
mit  China –, wird das in Paris häufig 
als ein weiterer Schritt in einem Ent-
wicklungsprozess hin zur „Normali-
tät“ gesehen.

Der Pariser Blick auf Berlin ist 
aber natürlich auch von Rivalität ge-
prägt, die indes asymmetrisch ist: 
Frankreich und Deutschland riva-
lisieren gar nicht in den-
selben Disziplinen. Pa-
ris ist besonders stolz auf 
die oben genannten Groß-
machtattribute Atombom-
be und Sitz im UN-Sicher-
heitsrat, so wie es seine Streitkräfte 
als zentrales Mittel zur „Machtpro-
jektion“ sieht. Legt man diese Krite-
rien an, kann Deutschland offensicht-
lich nicht mithalten. 

Deutschland hingegen ist ganz 
klar Sieger nach wirtschaftlichen 
Kriterien – was in Paris zwar neid-
voll anerkannt wird, aber eben auch 
als weniger wichtig gilt. Die Fol-
ge ist, dass des Öfteren Überlegen-
heitskomplexe aufeinanderprallen, 
die sich aus völlig unterschiedlichen 
Quellen speisen. Dies ist der Hinter-
grund, vor dem man einen Großteil 
der außenpolitischen Debatten im 
deutsch-französischen Kontext be-
trachten muss. Dass Deutschland die 
französische Atombombe lange nicht 
so ernst nimmt wie Frankreich dies 
tut, ist ein steter Quell unguter Ge-
fühle, wenngleich diese selten an die 
Oberfläche gelangen. 

Auch wenn viele in Paris sich au-
ßenpolitisch Deutschland überle-
gen fühlen, gibt es natürlich Dimen-
sionen, in denen Deutschlands Vor-
sprung anerkannt wird. Vor dem Hin-
tergrund der Gewissheit, dass Paris 
trotz allem in den Bereichen führt, 
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Polen möchte man 

nicht dem deutschen 

Nachbarn überlassen

die wirklich zählen, gilt dies zweifels-
ohne für den Außenhandel, und zwar 
für das Volumen sowie die dazugehö-
rige Infrastruktur an Außenhandels-
kammern. Der deutsche Außenhan-
delsüberschuss ist freilich ein perma-
nenter Kritikpunkt an Berlin.

Mit den „Kleinen“ sprechen

Einer der wichtigsten Punkte aber 
betrifft die deutsche Angewohn-
heit, auch mit den „Kleinen“ zu spre-

chen. Als „richtige“ Groß-
macht neigt man in Frank-
reich bis heute dazu, ein-
fach direkt in Washington 
oder Moskau anzuru-
fen und sich insbesonde-

re um Ostmitteleuropa nicht sonder-
lich zu kümmern – wenngleich man 
dies unter Macron nun anders hand-
haben möchte. Das mag neben Frust 
über Berlin und der Suche nach neu-
en Freunden auch mit der Erkennt-
nis zusammenhängen, dass sich der 
deutsche Ansatz mitunter machtpo-
litisch auszahlt. Und gerade Polen 
möchte man dann doch nicht nur dem 
deutschen Nachbarn überlassen, auch 
wenn die französisch-polnische Ach-
se traditionell die schwächste im Wei-
marer Dreieck ist. 

Hier kommt erneut das Bild von 
der Verfolgung deutscher Wirt-
schaftsinteressen zum Tragen: Kri-
tiker sehen beispielsweise im deut-
schen Framework Nations Concept 
im NATO-Rahmen nichts anderes als 
ein Vehikel zur Anbahnung deutscher 
Rüstungsgeschäfte – während Berlin 
das FNC gerne als Paradebeispiel eu-
ropäischer Zusammenarbeit anführt.

Nicht zuletzt verdienen die deut-
schen politischen Stiftungen in die-
sem Zusammenhang eine Erwäh-
nung. Auf sie blickt man in Paris oft 
neidvoll – einerseits wegen ihrer fi-
nanziellen Mittel, andererseits aber 
auch aufgrund ihrer Rolle als Ne-
benbotschaften und Instrumente zur 
Vernetzung.

Es passt noch nicht zusammen

Der französische Blick – so unein-
heitlich er in der Realität auch sein 
mag – sagt letzten Endes mehr über 
Frankreich als über Deutschland 
aus. Klar ist, dass Deutschland nicht 
wirklich in das französische Koordi-
natensystem hineinpasst. Je nach po-
litischem Standpunkt wird dabei die 
Ursache dieses Nicht-Passens an un-
terschiedlicher Stelle verortet: Für 
einige ist das französische Koordi-
natensystem nicht mehr zeitgemäß, 
für die vermutlich größere Anzahl 
an französischen Beobachtern hin-
gegen ist die deutsche Außenpolitik 
das Problem. 

Bis zu einer gemeinsamen strategi-
schen Kultur, weit über die rein mili-
tärische Dimension hinaus, ist es also 
noch ein weiter Weg.

Dr. Barbara Kunz
arbeitet als Wissen-
schaftlerin beim 
 Studienkomitee für 
deutsch-französische 
Beziehungen (Cerfa) 
am Ifri in Paris.


