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Mit dem Ausbruch der europäischen 
Staatsschuldenkrise infolge der globalen 
Finanzkrise ab 2008 stand der „deutsch-
französische Motor“ erneut unter beson-
derer Beobachtung der europäischen 
Öffentlichkeit und insbesondere der 
Mit gliedstaaten der Eurozone. Gemein-
same Anstrengungen der deutschen und 
französischen Regierung zum Krisenma-
nagement galten als Voraussetzung für 
die Rettung und Stabilisierung des Euro. 
Zunächst zögerlich, nahmen Deutschland 
und Frankreich diese Rolle ab 2010 aktiv 
ein und trugen wiederholt bilateral er-
zielte Kompromisse auf die europäische 
Ebene, die wichtige Impulse zur Reform 
der Eurozonen-Governance setzten.1

Aufgrund des systemischen Risikos der 
Verschuldungs- und Bankenkrise, das 
die Existenz der Gemeinschaftswährung 
bedrohte, war der beidseitige Wille zur 
Einigung gegeben. Die Fähigkeit beider 
Regierungen aber, tatsächlich gemein-
same Antworten auf deren Entwicklung 
zu finden, ist umso bemerkenswerter, 
als in geld- und wirtschaftspolitischen 
Fragen grundlegende Handlungs- und 
Interessen divergenzen zwischen beiden 
Staaten bestehen.

Unter dem steigenden Handlungsdruck 
der sich zuspitzenden Lage aber zeigten 
sich die Entscheidungsträger beider 
Seiten schließlich zu Zugeständnissen 
bereit. So hat sich Deutschland bei-
spielsweise auf Frankreichs Betreiben 
hin zur finanziellen Solidarität mit 

den schwächeren EU-Mitgliedstaaten 
bekannt und ab 2010 an der Einrichtung 
und Kapitalisierung der Europäischen 
Finanzstabilisierungsfazilität beteiligt. 
Gleichzeitig hat Paris etwa das deutsche 
Anliegen akzeptiert, das Prinzip der 
Haushaltsdisziplin zu stärken, dessen 
intensivere supranationale Kontrolle im 
Europäischen Fiskalpakt 2012 vertrag-
lich fixiert wurde.2 Dabei zwang der 
besondere Krisenkontext die deutschen 
und französischen Regierenden wieder-
holt zur zügigen Abstimmung und Reak-
tion auf die Dynamik der Ereignisse, die 
häufig in informellen, ad hoc gebildeten 
Formaten gewährleistet wurde. 

Die vorliegende Aktuelle Frankreich-
Analyse stellt dieses kurzfristige bila-
terale Krisenhandeln in einen größeren 
Rahmen. 

Denn jenseits des Krisenmodus zeichnet 
sich das deutsch-französische Verhält-
nis durch eine in den internationalen 
Beziehungen einzigartige institutionelle 
Strukturierung und Verdichtung aus: Seit 
der Unterzeichnung des Élysée-Vertrags 
durch Charles de Gaulle und Konrad 
Adenauer 1963 sind auf allen Ebenen 
der Regierungs- und Verwaltungszu-
sammenarbeit schrittweise Konsulta-
tions- und Koordinationsmechanismen 
geschaffen worden, die zwischen den 
beiden ehemals verfeindeten Nationen 
eine bemerkenswerte Routinekommuni-
kation etabliert haben. 
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