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Politische Neujahrsansprachen in Deutschland und Frankreich

Ortwin Ziemer und Thérèse Prosche*

zweite politische Generalbestandsaufnahme des
Jahres und bis zu einem gewissen Grade ver-
gleichbar mit der Rede des amerikanischen Präsi-
denten zur Lage der Nation, wenngleich die Form
auch deutlich verschieden ist. Zugleich Rückblick
auf das vergangene politische und  sozioökonomi-
sche Jahr und Ausblick auf das kommende, fand
die Silvesteransprache Sarkozys 2009 (bezeichnet
als vœux présidentiels 2010) doch, sowohl was die
Form, als auch was den Inhalt betrifft, unter ganz
besonderen Vorzeichen statt. 

Was die Form betrifft, wurde Sarkozys An-
sprache, wie seit der ersten Amtszeit Jacques
Chiracs 1995 üblich, von der Marseillaise einge-
leitet, wozu – in dieser exakten Form eine Neu-
heit – vor dem weißen Streifen der Trikolore ab-
laufende, programmatische Bilder gezeigt wur-
den, die deutlich die verschiedenen politischen
Handlungsebenen aufzeigten, auf denen Sarkozy
2009 aktiv war und die er auch 2010 wieder be-
stellen wollte: natürlich das nationale Niveau,
symbolisiert durch eine die Nationalfahne
schwenkende Menge und die Kampfjägerstaffel
Patrouille de France, sodann zumindest eine Remi-
niszenz an einen (vergangenen?) Großmachtan-
spruch – oder zumindest den Willen einer noch
global agierenden Ordnungsmacht inklusive ihres
kulturpolitischen Einflusses – durch die kreisende
Weltkugel, und schließlich die bilaterale und zu-

» Die Neujahrs- und Weihnachtsansprachen des Bundespräsidenten bzw. -kanzlers
in Deutschland und die ebenfalls in Radio und Fernsehen übertragenen Neujahrs-

wünsche des französischen Staatschefs sind in beiden Ländern unumstrittene Medien-
ereignisse – und doch von ganz unterschiedlicher Art.

* Ortwin Ziemer lebt als Korrespondent und Lehrer von französischen Europa- und Abibac-Klassen auf Réunion;
Thérèse Prosche ist nach einem Studium der Politikwissenschaft und der Internationalen Beziehungen Englisch-
lehrerin auf Réunion.

Meilleurs vœux !

Tous les ans en fin d’année, le président alle-
mand et le chef du gouvernement présentent
traditionnellement leurs vœux à la population.
La première intervention est diffusée la veille de
Noël à la radio et à la télévision, celle du chan-
celier (ou de la chancelière), plus politique que
celle du chef de l’Etat, l’est au soir de la Saint-
Sylvestre – deux interventions qui se distin-
guent dans le fond et qui contrastent avec la
présentation des vœux du président français de-
puis le Palais de l’Elysée. Réd.

Sind die Worte des deutschen Staatschefs zu
Weihnachten deutlich auf das Privat- und Fami-
lienleben zugeschnitten, so kommt die Neujahrs-
rede des Bundeskanzlers schon eher dem näher,
was die fünf- bis zehnminütige Fernsehrede des
Hausherrn im Elysée-Palast kurz vor den Fernseh-
nachrichten am Silvesterabend in erster Linie
schon immer gewesen ist – eine politische Gruß-
adresse. Diese ist im gewissen Sinne neben der 
von Valéry Giscard d’Estaing eingeführten An-
sprache am 14. Juli, auch in Form eines Gesprächs
mit Journalisten (wenngleich von Nicolas Sarkozy
seit 2009 bisher nicht mehr wahrgenommen), die
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gleich europäische Dimension mit Sarkozys viel-
leicht überraschendster Initiative des vergangenen
Jahres in punkto Erinnerungspolitik, dem ge-
meinsamen deutsch-französischen Gedenken an
den Waffenstillstand von 1918 am 11. November
2009 in Anwesenheit von Angela Merkel am Arc
de Triomphe. 

Mit der Rückkehr in die Machtzentrale des
Elysée schloss sich der Kreis der Bilder, bevor die
eigentliche Rede begann. Neben der Zuversicht,
der Ausweg Frankreichs und Europas aus der
Weltwirtschaftskrise 2008/09 habe begonnen und
die Talsohle sei durchschritten, nannte der Präsi-
dent die hauptsächlichen Punkte seiner Reform-
agenda für 2010: Justiz-, Territorial- und Renten-
reform. Die Ausgabe 2009 war also relativ tra-
ditionell in der formellen Aufmachung des Vor-
spanns und dennoch neu im konzeptionellen An-
satz, zumal die Ansprache auch erstmals live auf
der offiziellen Webseite des französischen Präsi-
dialamtes übertragen wurde.

Eine weitere Eigentümlichkeit der Neujahrs-
grußadressen des französischen Präsidenten be-
steht darin, dass der an die gesamte Bevölkerung
gerichteten Ansprache während der ersten Janu-
arhälfte weitere folgen, die an die hauptsächlichen
sozioökonomischen und soziokulturellen Grup-
pen gerichtet sind, wozu es kein deutsches Äqui-
valent gibt. Zu nennen sind u. a. Parlamentarier,
Streitkräfte, Sozialpartner, Vertreter des Bil-
dungswesens, Journalisten, Ärzteschaft, Kultur-
schaffende, Landwirte, und erstmals dieses Jahr in
dieser Form: die Bevölkerung der Überseegebiete
mit einem eigens dafür anberaumten Blitz-
besuch Sarkozys am 18. und 19. Januar 2010 auf
Réunion – décentralisation oblige. Zwei Monate
vor den Regionalwahlen und anderthalb Jahre
nach der Verfassungsreform vom Juli 2008 ein in-
teressanter Scheideweg – zudem möglicherweise
anlässlich eines Paradigmenwechsels bezüglich
von Form und Inhalt dieses typisch französischen
Rituals der Republik.

Die Reaktionen auf Sarkozys Rede überraschen
nur wenig: Naturgemäß kamen die Kommentare
im Regierungslager fast einhelliger Zustimmung
sehr nahe. Lediglich in der bürgerlichen Mitte –
gespalten zwischen Unterstützung für die Regie-
rungspartei UMP seitens der Neuen Mitte (NC),

der Partei vom damaligen Verteidigungsminister
Hervé Morin, und einem immer offeneren Flirt
mit der linken Opposition seitens der Demokra-
tischen Bewegung (MoDem) des Ex-Präsident-
schaftskandidaten François Bayrou – meldeten
sich auch ein paar kritische Stimmen. Die linke
Opposition nutzte den Medienauftritt Sarkozys
zum Jahreswechsel verständlicherweise zu einer
politischen Generalabrechnung anlässlich des En-
des der ersten Hälfte seiner Amtszeit.

Die nur Schönfärber optimistisch stimmenden
mageren Ergebnisse des Kopenhagener Welt-
klimagipfels Anfang Dezember 2009, in dessen
Verlauf Staatspräsident Nicolas Sarkozy sich per-
sönlich massiv, aber vergeblich, für handfeste
Ergebnisse eingesetzt hatte, und die Annullierung
einer von ihm zur Speerspitze seiner Umwelt-
politik erklärten CO2-Steuer durch den Staatsrat,
das oberste französische Verwaltungsgericht (aus-
gerechnet am Vorabend der politischen Neujahrs-
ansprache), waren für den Hausherrn des Elysée
zwei empfindliche Nackenschläge gewesen und
hatten ihn im direkten Vorfeld seiner Grußadresse
an die Nation in unangenehmen Zugzwang ge-
bracht. Kurz vor den Regionalwahlen, die für die
UMP zu einem Desaster werden sollten, war so
der Versuch gescheitert, bei der grünen Wähler-
schaft zu punkten. In seiner Fernsehansprache
hatte Sarkozy sogleich einen neuen Gesetzentwurf
noch vor Ende Januar angekündigt, ein Vorhaben,
das alsbald an der Industrielobby und weiteren
verfassungsrechtlichen Bedenken scheitern sollte.
Bezeichnenderweise wurde das Projekt unmittel-
bar nach den Regionalwahlen Ende März 2010
durch Premierminister François Fillon endgültig
beerdigt. Sarkozy musste sich verbittert eingeste-
hen, dass eines der Hauptziele seiner ersten Amts-
zeit quasi illusorisch geworden war. In seiner Neu-
jahrsansprache hatte er diesbezüglich noch politi-
schen Voluntarismus zur Schau gestellt und er-
klärt, er sei „kein Politiker, der bei der ersten
Schwierigkeit kapituliert. Eine ökologische Steuer-
gesetzgebung, die Umweltverschmutzung vermeiden
und Arbeitsplätze schaffen hilft, ist politisch unab-
dingbar“.

Als der Präsident nach den verlorenen Regio-
nalwahlen erkannte, dass diese Absicht politisch
nicht mehr tragbar war, ließ er dies symptomati-



7Dokumente/Documents 4/2010

Frohes neues Jahr! – Bonne Année ! | Politik/Politique

scherweise durch seinen Regierungschef einräu-
men, um sich selbst nach der bewusst exponier-
ten Verkündigung des Gegenteils in der Neujahrs-
rede einen weiteren persönlichen politischen Of-
fenbarungseid zu ersparen.

Nicolas Sarkozy bemühte sich auch im zweiten
Teil seiner Ansprache von 2009 sichtlich darum,
Optimismus zu verbreiten: „Unser Land hat auf-
grund seines Sozialsystems und der energischen
Maßnahmen, die wir ergriffen haben, der weltwei-
ten Wirtschaftskrise recht gut widerstanden.“ Es ge-
hörte schon Einiges an gutem Willen dazu, dem
Präsidenten hier noch zu folgen. Schließlich war
und ist der haushaltspolitisch mehr als begrenzte
Spielraum Frankreichs doch deutlich geringer als
der Deutschlands, seines zugleich wichtigsten
Partners, aber eben auch Hauptkonkurrenten in-
nerhalb der Eurozone. Solche Töne als einen gera-
dezu traditionellen Akt politischer Selbstbefriedi-
gung und Augenwischerei zu bezeichnen, bis da-
hin war es für einige führende Leitartikler der der
Opposition nahe stehenden Presse bereits im ver-
gangenen Januar, aber erst recht in den folgenden
Monaten, nur noch ein Schritt. Sarkozys fast be-
schwörender Appell an die landesweite Brüder-
lichkeit und Solidarität als unveräußerlicher
Bestandteil der Devise der französischen Nation
seit der Revolution klang vor diesem Hintergrund
doch etwas hohl.

Gute Wünsche aus Berlin

Auch im deutschen Rundfunk gehört die Neu-
jahrsansprache zur Tradition. Von 1949 bis 1969
(erst 1952 im Fernsehen) war es üblich, dass sich
der Bundespräsident am Abend an das Volk wen-
det. Der Bundeskanzler hatte schon am 24. De-
zember seine guten Wünsche geäußert. Seit 1970
ist es umgekehrt. Eine Ausnahme: Die Silvester-
ansprache am 31. Dezember 1986, die Bundes-
kanzler Helmut Kohl vorher aufgenommen hat-
te, wurde erst am 1. Januar gesendet. Der NDR
hatte irrtümlich die Kassette vom Vorjahr genom-
men. Seitdem werden die Aufnahmen besonders
aufmerksam sortiert.

Die am Silvesterabend 2009 ausgestrahlte
Neujahrsansprache von Bundeskanzlerin Angela
Merkel wies zugleich Gemeinsamkeiten, aber

auch fein nuancierte Unterschiede im Vergleich
zum Gegenstück Sarkozys auf. Dem repräsentati-
ven Dekor – die Regierungschefin vor dem Pano-
ramafenster des Bundeskanzleramts, mit der Na-
tionalfahne zur Seite und der Silhouette des Reichs-
tagsgebäudes im Hintergrund – wurde deutlich
mehr Bedeutung beigemessen als noch unter ih-
ren Vorgängern. Inhaltlich wählte sie ähnliche
Themenfelder wie Nicolas Sarkozy, wirkte dabei
jedoch deutlich realistischer, als sie beispielsweise
einräumte, der Weg aus der wirtschaftlichen Tal-
sohle sei noch ungewiss und steinig. Außen- und
Erinnerungspolitik (Bundeswehr- und Aufbau-
Einsatz in Afghanistan, 20. Jahrestag des Mauer-
falls) spielten allerdings wie bei ihrem französi-
schen Kollegen eine wichtige Rolle. 

Eine direkte, detaillierte Absprache zwischen
den Presseabteilungen von Bundeskanzleramt
und Schloss Bellevue dürfte es auf deutscher Seite
kaum gegeben haben, denn wenngleich sich ein-
zelne Aspekte der Weihnachtsansprache des Staats-
oberhauptes und der Silvestergrußadresse der
Regierungschefin berührten, hätte eine Feinab-
stimmung kaum im Interesse der hergebrachten
inhärenten Absichten beider Reden gelegen –
Appell an die traditionellen Werte des Familien-
lebens und des ursprünglichen Sinnes des Weih-
nachtsfestes einerseits, mehr politische Bilanz und
Ausblick andererseits. Die Sendeumstände be-
stätigen dies ebenfalls: Bewusst wurde Merkels
Auftritt mitten in der Primetime am Silvester-
abend um 20 Uhr 10 von beiden öffentlich-recht-
lichen Kanälen zeitgleich übertragen, was ihr mit
einem kumulierten TV-Publikum von etwa 5,8
Millionen Zuschauern einen echten Quotenhit
eintrug. Auch Horst Köhlers Auftritt wurde zu 
bester Sendezeit ausgestrahlt, gestaffelt nach na-
tionalen und regionalen öffentlich-rechtlichen
Programmen ebenfalls direkt nach den jeweiligen
Abendnachrichten, wenngleich auch mit einer et-
was geringeren Einschaltquote. 

Die politischen Neujahrs-Grußadressen wer-
den sicherlich diesseits und jenseits des Rheins
weiterhin ein wichtiger, aber auch gefürchteter
politischer Balanceakt bleiben. Wird dabei die bi-
laterale Partnerschaft im Herzen Europas zumin-
dest inhaltlich weiterhin die Rolle eines Stief-
kindes spielen?


