
 

 

 

 

Nachwuchswissenschaftler stellen ihre Doktorarbeiten der Öffentlichkeit vor  

Die Stipendiaten der Gips-Schüle-Stiftung und der Wüstenrot-Stiftung, Juliette Charbonneaux und 

Yoav Schemer-Kunz, die von Februar bis April 2015 als Gastwissenschaftler am dfi waren, berichten 

über ihre Arbeit.  

 

Juliette Charbonneaux hat die Tageszeitungen Le Monde und Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) 

im Zeitraum 1949 bis 2013 untersucht. Ihr Interesse gilt der Frage, wie sie die deutsch-französische 

Zusammenarbeit jeweils widerspiegeln, welche Gemeinsamkeiten dabei bestehen und welche Unter-

schiede. Darüber hinaus gilt ihr Interesse der Rolle der Medien im politischen Prozess der 

Versöhnung und Wiederannäherung der beiden Staaten. 

Gemeinsamkeiten bestehen für Charbonneaux vor allem darin, dass die Zeitungen regelmäßig und 

zuverlässig über die deutsch-französische Zusammenarbeit berichten und herausragende Ereignisse 

mit Sachverstand kommentieren. Sie verstehen sich als Chronisten der Arbeit der politischen 

Akteure, die sich seit der Unterzeichnung des Elysée Vertrages 1963 mindestens zweimal im Jahr in 

Frankreich oder Deutschland treffen. Die Dissertation belegt das für den Zeitraum 1949 bis 2013 mit 

Zitaten, Bildern und Karikaturen, die jeweils politische Schlüsselereignisse dokumentieren.  

Zu den Unterschieden in der Wahrnehmung beider Zeitungen stellt Charbonneaux fest: Le Monde 

begann nach 1949 ganz sachlich, sprach von Beziehungen und Zusammenarbeit und davon, wie „die 

Deutschen in Schach zu halten“ seien. Die FAZ startete nach 1949 beinahe euphorisch und schrieb: 

Europa bedeutet „Freundschaft zwischen Deutschland und Frankreich“. 

Die Zeitungen blieben treue Begleiter der deutsch-französischen Beziehungen. 2013, zum 50. 

Jahrestag des Elysée Vertrages, konstatiert Charbonneaux eine komplette Umkehr im Tenor der 

Berichterstattung – bezogen auf den Ausgangspunkt von 1949: Die FAZ, eher sachlich, am 

politischen Tagesgeschäft orientiert, sieht „die Prinzipien und großen Linien der Zusammenarbeit“ als 

gesichert“ an. Le Monde ist dagegen sehr viel emotionaler, spricht vom deutsch-französischen Paar, 

von Freundschaft und fordert: Der „Schwung und die Überzeugung von 1963 sind wiederzufinden“.   

(Brigitte Veit, April 2015) 



Yoav Shemer-Kunz legt in seiner Dissertation eine empirische Untersuchung der Rolle der Parteien 

im Europäischen Parlament (EP) vor. Am Beispiel der französischen Grünen zeigt er, dass sie im Kern 

eine nationale Partei geblieben sind. Ihre gemeinsame Liste bei den Europawahlen 2009 und ihr 

Anspruch, eine explizit europäische Partei zu sein, erweisen sich bei genauer Überprüfung als Fiktion.  

Als Belege führt Shemer-Kunz u.a. folgende Fakten an: Obwohl die französischen Grünen bei den 

Europawahlen 16 Prozent der Stimmen erzielt haben, nutzen sie dieses Gewicht nicht für die 

Platzierung ihrer großen Themen „Bürgerbeteiligung“ und „Umweltschutz“ auf der europäischen 

Agenda. Ihre 16 Prozent wurden stattdessen zum zentralen Argument bei den nationalen 

Koalitionsverhandlungen. 

„Parteien können ihre Funktion auf EU-Ebene nicht erfüllen“, sagt Shemer-Kunz dazu und erläutert 

dies anhand des Themas „Politisierung“, einem zentralen Begriff der Politischen Wissenschaften. 

Politisierung wird dort als erfolgreiche, öffentliche Werbung für ein politisches Thema definiert, mit 

dem Ziel, Mitstreiter für die eigene Position zu finden. Um wirksam zu sein, muss der Kontrast zum 

politischen Gegner deutlich herausgearbeitet werden.   

Auf europäischer Ebene funktioniert das nicht, so Shemer-Kunz, weil die Parteien, im konkreten Fall 

die französischen Grünen, isoliert sind. Sie sind nicht an der politischen Koordination zwischen Paris 

und Brüssel beteiligt. Anhand eigener Recherchen stellt Shemer-Kunz fest, dass Interessenverbände 

und zivilgesellschaftliche Lobbykoalitionen die politischen Themen in Brüssel weitaus wirksamer 

platzieren als die Parteien.  

Deutlich wird dies für Shemer-Kunz beim geplanten Freihandelsabkommen TTIP, das zwischen den 

Europäischen Union und den Vereinigten Staaten verhandelt wird. Es waren die Organisationen der 

Zivilgesellschaft, die TTIP politisiert und auf die öffentliche Agenda gesetzt hatten. Die Parteien 

kamen erst sehr viel später, als die Lobbyarbeit längst schon gemacht war. 

(Brigitte Veit, April 2015) 


