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Der französische Vorgarten ist verblüht
Auf der Suche nach einer neuen Rolle in Europa

Angelika Praus*

haltspolitik wurde eingeleitet. Diese wirtschafts-
politische Zäsur war mit einer Hinwendung zu
Europa verbunden, die weniger Mitterrands  Vi -
sionen als äußeren Zwängen folgte. Europa sollte
die Rolle Frankreichs auf dem Kontinent stärken
und das Potenzial Deutschlands binden.

» Die Angst vor Europäisierung und Globalisierung auf der einen Seite und die
Sorge um das eigene Land und seinen Niedergang auf der anderen sitzen bei den

Franzosen tief. Bereits Ende der 1980er-Jahre machte in dem Land, das stets nach
Großem strebte, die Angst vor dem Niedergang – dem déclin – die Runde. Um ihm zu
begegnen, wurde Europa in der Zeit, als mit der Einheitlichen Europäischen Akte der
Weg zum Binnenmarkt geebnet wurde, als hoffnungsvolles Zukunftsprojekt verstanden.

* Dr. Angelika Praus ist Politikwissenschaftlerin und Mitarbeiterin der Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus.

La fin de l’exception

Angelika Praus propose dans sa thèse de docto-
rat une analyse sur la fin de l’exception française
au moment de la réunification de l’Allemagne en
1989/1990. Elle se penche sur-
tout sur le rôle de François  Mit -
terrand et montre comment le
président français s’est attaché à
un système qui présentait déjà
des fissures dans les années 80.

L’attitude de la France, écrit-
elle, a des répercussions jusqu’à
aujourd’hui, ce qui explique ses
difficultés actuelles face à la mon-
dialisation et à l’européanisation.
Dans son ouvrage richement do-
cumenté, elle revient sur la no-
tion de « grande nation » et sur
celle de « résistancialisme » qui sont à l’origine de
l’« exception française » dans un monde en pleins
changements. Tous ses rappels historiques per-
mettent de mieux comprendre la difficile situa-

tion actuelle de la France. Beaucoup encore par-
tagent cette réflexion de Philippe Séguin, ancien
ministre hostile à Maastricht, justifiant en 1992
à la tribune de l’Assemblée Nationale cette « ex-

ception française » qui « ne peut
s’accorder avec la normalisation,
avec la banalisation que l’on veut
imposer à la France, au nom de la
logique de Maastricht ».

Angelika Praus reprend la  phra -
se de l’historien Jacques Julliard
qui écrivait dans son livre Les
gauches françaises, paru en 2012 :
« François Mitterrand a inauguré
cet immobilisme économique,  pour -
suivi par Jacques Chirac, de sorte
qu’à l’issue de ce quart de siècle pai-
sible, la France s’est trouvée en re-

tard sur le reste du monde ».
Angelika Praus, Das Ende einer Ausnahme –
Frankreich und die Zeitenwende 1989/90.  Tec -
tum, Marburg, 2014, 538 pages. Réd.

Bereits 1983 hatte Staatspräsident François  Mit -
terrand nach mehrmaliger Abwertung des Franc
das wirtschaftliche Heil Frankreichs in Europa
gesucht. Einer eigenständigen nationalen  Wirt -
schaftspolitik konnte in einer vernetzten Welt
kein Erfolg beschieden sein. Eine restriktive  Haus -
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Die Angst vor der deutschen Einheit wog bei
den politisch Verantwortlichen schwer.  Schließ -
lich verlor Frankreich mit der Zeitenwende der
Jahre 1989/90 jenes Koordinatensystem, das lan-
ge Zeit sein Selbstverständnis und seine Politik ge-
prägt hatte. Den Elementen, die einst Charles de
Gaulles Vorstellung von der exception française –
der besonderen Stellung Frankreichs in der Welt –
gestützt hatten, wurde mit der Zeitenwende jede
Grundlage entzogen: Die „unabhängige“ Rolle
zwischen Ost und West entfiel, der strategische
Wert der Atomwaffen sank, der Status der  Sie -
germacht galt nicht mehr, und das Streben nach
Unabhängigkeit wurde von der Notwendigkeit
der Integration aufgesogen.

Dennoch klammerte sich Mitterrand bis zum
Ende seiner Präsidentschaft an die exception  fran -
çaise, mochte diese noch so anachronistisch sein.
Er strebte danach, den auf der deutschen Teilung
basierenden Status quo zu bewahren und be-
schwor – je näher die deutsche Einheit schließlich
rückte – Frankreichs ungebrochene Größe. Vor
diesem Hintergrund ist Mitterrands Engagement
für den Vertrag von Maastricht zu verstehen.
Während die Maastricht-Gegner um das his-
torisch geprägte Selbstverständnis Frankreichs
fürchteten, war Mitterrand davon überzeugt, dass
die europäische Wirtschafts- und Währungsunion
(WWU) Frankreichs Position – insbesondere im
Verhältnis zum vereinten Deutschland – stärken
würde. Schließlich war – aus Mitterrands Sicht –
die D-Mark für Deutschland das, was die  Atom -
streitkaft – force de frappe – für Frankreich war: ein
entscheidendes Machtattribut. Und dieses sollte
der Bundesrepublik mit der WWU genommen
werden.

Das Maastricht-Referendum, in dem sich nur
51 % der Franzosen für den Vertrag aussprachen,
zeigte im Sommer 1992, dass Europäisierung und
Globalisierung gerade Frankreich – als  National -
staat par excellence – vor besondere  Herausfor -
derungen stellten. Viele Franzosen sorgten sich
nicht nur um ihren Lebensstandard, sondern auch
um die künftige Rolle des Staates, die  Einzig -
artigkeit ihrer Kultur und die besondere Stellung
ihres Landes in der Welt. Verunsicherung und
Unzufriedenheit wurde am Ende der Amtszeit
Mitterrands auf die Straße getragen. Die Streiks

waren Vorboten der großen Protestwelle des  Win -
ters 1995, die das ganze Land lahmlegte. Der
Protest richtete sich gegen jene „französische
Phobien“, zu denen die französische Journalistin
Isabelle Lasserre den Liberalismus, den  Kapita -
lismus und die Globalisierung zählt.

Es wurde jene Identitätskrise offenbar, die die
Zeitenwende ausgelöst hatte und die sich anläss-
lich des Referendums zum europäischen  Verfas -
sungsvertrag im Frühjahr 2005 noch verstärken
sollte. Mit den Umbrüchen der Jahre 1989/90
hatte das Land den Orientierungsrahmen für sei-
ne Rolle in Europa verloren. Unter den  Gege -
benheiten des Kalten Krieges zählte Frankreich zu
den Vorreitern im europäischen  Integrations -
prozess – im beruhigenden Wissen um die deut-
sche Teilung. Mit der Bundesrepublik bildete es
das tragende Gerüst für den Aufbau Europas.
Auch daraus hatte es seine besondere Rolle abge-
leitet. In Zeiten der deutschen Teilung waren der
Ausbau Europas und die Bewahrung der excep-
tion française Hand in Hand gegangen. Anders als
für Deutschland hatte Frankreich Europa nie als
Selbstbindung verstanden, sondern als verlänger-
ten Arm, um seine Interessen zur Geltung bringen
zu können. Das Engagement für Europa war nie
in Zweifel gezogen worden.

Das änderte sich nun. Mit Maastricht begann
die Zeit des Zögerns und Zauderns. Europa war in
Frankreich zum ersten Mal Gegenstand der  Dis -
kussion geworden – in Politik und Gesellschaft. Es
setzte ein Prozess ein, den der  Politikwissenschaft -
ler Dominique Moïsi in deutliche Worte gefasst
hat: „Seit dem Augenblick, in dem Frankreich merk-
te, dass Europa nicht eine vergrößerte Version seiner
selbst werden würde, hat es sich kontinuierlich vom
Projekt Europa distanziert.“ Diese Distanz brach
nach Maastricht mehrfach auf: Während des EU-
Gipfels in Nizza im Jahr 2000 wurde sie spürbar
durch die ablehnende Haltung zur  Osterweite -
rung und das zähe Ringen um die  Neu gewichtung
der Stimmen im Ministerrat. Fünf Jahre später
schlug sich die Europaskepsis in der Ablehnung
des Verfassungsvertrags nieder. „Der französische
Vorgarten in Europa ist verblüht“, schrieb Le  Mon -
de.

In Frankreich steht Europa nicht mehr für ei-
ne Zukunftsvision, aus der das Land seine Größe
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beziehen kann. Es steht für wirtschaftliche und so-
ziale Schwierigkeiten, für die Europäisierung und
Globalisierung verantwortlich gemacht werden.
Es wird im Land selbst kaum noch danach gefragt,
was Frankreich für Europa, sondern vielmehr, was
Europa für Frankreich tun kann. Anders als die
Bundesrepublik, für die die Zeitenwende in der
Kontinuität ihrer Politik und Zielvorstellungen
lag, begreift Frankreich das Spiel der globalen
Wirtschaft nicht als Chance, sondern als Last.
Frankreichs Selbstverständnis steht der neuen  Zeit -
rechnung entgegen. Sein etatistisch geprägtes  Wirt -
schaftssystem ist – anders als das der sozialen
Marktwirtschaft – nur schwer mit den  Erfor -
dernissen des globalen Wettbewerbs in Einklang
zu bringen. Die Vernetzung der Wirtschaft, stei-
gender Wettbewerbsdruck und der Aufstieg neu-
er Mächte bringen wirtschafts- und finanzpoliti-
sche Versäumnisse der letzten Jahrzehnte ans
Licht. Im Zuge der WWU wurde – anders als von
Mitterrand intendiert – die Rolle Frankreichs nicht
gestärkt, sondern die Krise des Landes verschärft. 

Aus dem Zusammenspiel der Märkte wurden
nicht die notwendigen Konsequenzen gezogen.
Während die Bundesrepublik mit der Agenda
2010 reagiert hat, schreckt Frankreich weiterhin
davor zurück, überkommene Strukturen aufzu-
brechen. Der Primat der Politik gegenüber der
Wirtschaft bleibt ebenso bestehen wie die starke
Rolle des Staates und der aufgeblähte  Staatsappa -
rat mit den ihm eigenen Privilegien. Die  Abkop -
plung des Landes in Wirtschaft und Wettbewerb
ist heute insbesondere im Vergleich zu  Deutsch -
land offenkundig. Anstatt unbequeme Reformen
in Angriff zu nehmen, setzt Frankreich auf Hilfe
von außen. Diese Tendenz hatte sich bereits  An -
fang der 1980er-Jahre gezeigt, als Frankreich  mehr -
fach die Aufwertung der D-Mark eingefordert
hatte. Sie setzte sich darin fort, eine gemeinsame
Währung einzuführen, um dem Druck der deut-
schen Währung zu entgehen und die eigene Rolle
auf dem Kontinent zu stärken. Anfang des 21.
Jahrhunderts ist Frankreich weiterhin bestrebt,
den eigenen Versäumnissen mit Hilfe Europas zu
begegnen. Das Drängen auf die Schuldenunion
steht dafür ebenso wie die Forderung an die
Bundesrepublik, die Löhne anzuheben.  Frank -
reich fällt in altbekannte Verhaltensmuster  zu -

rück, die es seit Ende der 1980er-Jahre immer wie-
der zeigt: Das Land definiert sich eher im  Ver -
gleich mit anderen als aus sich selbst heraus.

Dass Frankreich weiterhin auf der Suche nach
sich selbst ist, unterstreicht das Wahlergebnis vom
25. Mai 2014. Der Rechtsruck liegt nicht nur in
der Unzufriedenheit mit der wirtschaftlichen  Si -
tuation und dem Immobilismus der Politik be-
gründet. Er steht auch für die Skepsis gegenüber
Europäisierung und Globalisierung und das  Un -
vermögen der etablierten Parteien, dieser Angst
mit tragfähigen Alternativen zu begegnen. Der
Front National kann mit dem unreflektierten
 Rückzug auf das Nationale und einer unzeit-
gemäßen Abschottung nach Außen die  Orientie -
rungslosigkeit im Land nutzen, die sich seit der
Zeitenwende fortschreibt.

Unter den Anforderungen der Globalisierung
hat Frankreich seine Rolle in Europa noch nicht
gefunden. Aufgrund seines gebrochenen  Selbst -
verständnisses schaut Frankreich gerne in die
Vergangenheit. Der Begriff der „großen Nation“,
obwohl zur Worthülse verkommen, wird weiter-
hin bemüht – auch von François Hollande und  Ma -
nuel Valls in Reaktion auf die Europawahl 2014.

Frankreich hat zwar einige alte Zöpfe abge-
schnitten. Das haben die Aufarbeitung der Jahre
der Okkupation, der années noires, und die  Rück -
kehr in die NATO gezeigt. Bei den strukturellen
Reformen im Inneren steht das Land aber weiter-
hin unter Zugzwang. Der Druck zum Wandel hat
sich unter der Präsidentschaft Hollandes erhöht.
Unvollkommene und punktuelle Anpassungen,
wie sie Mitterrand 1983 eingeleitet hatte, reichen
vor dem Hintergrund der Situation des Landes
und den Erfordernissen der Globalisierung nicht
mehr aus, um die Krise in den Griff zu bekommen
und die Franzosen wieder auf Europa einzusch-
wören. Die Politik steht vor der Herausforderung,
einen Bruch mit dem bestehenden  Wachstums -
modell und eine Erneuerung im Sinne einer
Sechsten Republik zu vollziehen. Wenn es dabei
gelingt, die Reformen nach innen offen und
glaubwürdig zu vertreten, kann Frankreich sich
selbst und seinen Platz in Europa wiederfinden.
Das wäre nicht nur ein Gewinn für das Land
selbst, sondern auch für Europa. Ein starkes  Euro -
pa braucht ein starkes Frankreich.


