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Zunächst einmal nähert sich unser wirtschaft-
liches Wachstumsmodell seinem Ende. Es hat un-
seren Gesellschaften zu einem höheren Lebens-
standard verholfen. Hunderte Millionen Men-
schen auf der ganzen Welt sind aus der Armut 
 herausgekommen, was positiv zu bewerten ist. 
Angesichts des Anstiegs der Weltbevölkerung und 
der Erschöpfung der Ressourcen ist es jedoch 
nicht möglich, diesen Trend fortzusetzen. Wissen-
schaftler aus dem IPCC (Intergovernmental Panel 
on Climate Change) und dem IPBES 
 (Intergovernmental Platform on Biodiversity and 
Ecosystem Services) warnen vor einer Beschleu-
nigung des Klimawandels und der Schädigung der 
Natur. Die Menschheit ist ernsthaften Risiken 
ausgesetzt, die eine verstärkte Zusammenarbeit 
über den nationalen Rahmen hinaus erfordern. 
Die anderen Nachhaltigkeitsziele der Vereinten 
Nationen, wie Frieden, soziale Gerechtigkeit, 
Gleichstellung der Geschlechter und Nichtdiskri-
minierung, sind nicht weniger dringlich. 

Zweitens nimmt das relative Gewicht der 
 Europäer ab. Die Zeiten, in denen der Westen die 
Welt beherrschte, gehen zu Ende. Auch hierbei 
handelt es sich nicht um einen „Blickwinkel“, 
 sondern um eine entscheidende Tatsache, die in 
den nationalen politischen Debatten weitgehend 
unter den Tisch gekehrt wird. 

Schließlich hatten wir nach 1989 den Ein-
druck, dass sich Rechtsstaatlichkeit, Marktwirt-
schaft und ein bestimmtes Verständnis von Soli-
darität letztendlich in der ganzen Welt verbreiten 
würden. Die dicht gedrängten Menschenmassen 
auf dem Flughafen von Kabul und die verzwei-
felten Migranten, die unter Einsatz ihres Lebens 

Die Spaltungen überwinden
Interview mit Sylvie Goulard

versuchen, nach Europa zu gelangen, erinnern 
uns daran, dass Menschen, wenn sie die Wahl 
 haben, sich selten für Unterdrückung und Elend 
entscheiden. 

Doch auch wenn unsere Werte universell sind, 
haben nicht alle Menschen Zugang zu ihnen. 
 Autoritäre Regime haben den Kapitalismus über-
nommen, ohne politische Freiheiten zu gewähren. 
Auf mehreren Kontinenten werden die Rechte der 
Menschen mit Füßen getreten. Neue Technolo-
gien bringen Austausch und Wissen mit sich, kön-
nen aber auch Diktatur hervorbringen. 

Welche Mittel haben wir, um Einfluss auf das Welt-
geschehen zu behalten und dabei unsere nicht- 
hegemoniale Sichtweise einzubringen? Wie können 
wir unsere europäische Erfahrung, die Grenzen 
 relativiert und Rivalitäten abgemildert hat, besser 
nutzen?

Wenn sie ihren Blick auf die Welt richten, wie 
sie im Jahr 2021 aussieht, auf die Herausforde-
rungen des Klimawandels, der Natur, der Gesund-
heit und der Gerechtigkeit, dann sind die Europä-

Seit vielen Jahren ist Sylvie Goulard dem 
Deutsch-Französischen Institut verbunden. 
2020 hat sie auf Vorschlag der Mitglieder und 
der Leitungsgremien im Vorstand des 
 Instituts eine wichtige Rolle übernommen. 
Im folgenden Interview analysiert sie die 
 aktuelle Situation Europas und zeigt  Themen 
für die Arbeit des dfi auf.
Durch das Gespräch mit ihr und dem dfi- 
Direktor führt Beda Romano, Brüssel-Korres-
pondent der Tageszeitung Il Sole 24 Ore.

Beda Romano: Sylvie Goulard, Sie engagieren sich 
im dfi zu einer Zeit großer geopolitischer Verände-
rungen. Jeder hat seinen eigenen, sehr speziellen 
Blickwinkel, wenn es um Geopolitik geht. Welcher 
ist Ihrer?

Sylvie Goulard: Die „Blickwinkel“, einschließlich 
meines eigenen, sind weniger wichtig als die Tat-
sache, dass die sich derzeit vollziehenden Verän-
derungen unbestreitbar sind. 

Sylvie Goulard    © BF
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ausgestattet sind, die sich aus den Verträgen 
und dem Sekundärrecht ergeben. 

Die Verteidigung der europäischen Rechts
ordnung ist daher keinesfalls ein Instrument, das 
gegen bestimmte Länder gerichtet ist, sondern 
vielmehr ein Schutzschild für alle europäischen 
Bürgerinnen und Bürger, auch für diejenigen aus 
Mitgliedstaaten, die versucht sind, ihre Verpflich-
tungen zu verleugnen. 

Die Meinungsunterschiede zwischen Ost und West 
betreffen auch die Einwanderung oder das Klima. 
War die Erweiterung ein Misserfolg? 

Der Beitritt der mittel und osteuropäischen 
Länder nach Jahrzehnten des Kalten Krieges hat 
die Region stabilisiert. Außerdem hat der Beitritt 
zur Befreiung unterworfener europäischer Völker 
aus dem Totalitarismus beigetragen. Es fanden 
und finden umfangreiche Kompetenztransfers 
und finanzielle Unterstützungen statt. Wenn man 
die BIPs von Polen und der Ukraine im Jahr 1990 
und heute vergleicht, springt die Unterstützung 
durch die EU ins Auge. Darüber hinaus hat die EU 
durch die Erweiterung die Größe eines Kontinents 
erlangt. Ihr Binnenmarkt ist größer als der der 
USA. Das ist ein Vorteil für unsere Unternehmen, 
unsere Autonomie in einer Welt, deren Geopolitik 
sich verändert. Es wäre gefährlich, diese positiven 
Entwicklungen zu verschweigen. Niemand weiß, 
wo wir stünden, wenn diese Region in einer Art 
Niemandsland zwischen Russland und dem We-
sten, zwischen  einer zerfallenden Planwirtschaft 
und einem ungezügelten Kapitalismus verblieben 
wäre.

Natürlich sind das Ausmaß der Jugendmigra
tion in den Westen, die anhaltenden Unterschiede 

er einander viel näher, als sie selbst glauben. Es 
gibt Dinge, die wir gemeinsam tun müssen, ge-
meinsame Werte, für die wir stehen, Interessen, 
die wir verteidigen müssen. Als Frau und Mutter 
fühle ich mich dabei besonders betroffen. Als ich 
vom dfi gefragt wurde, ob ich mich bei der Arbeit 
des Instituts aktiv engagieren wolle, habe ich 
 gerne zugesagt, weil ich einen praktischen Bei-
trag  leisten möchte. Die deutschfranzösischen 
Beziehungen haben das schönste Projekt der Ver-
söhnung und Zusammenarbeit in der Geschichte 
der Menschheit hervorgebracht. 

In den letzten Jahren gab es eine europäische 
 Krise nach der anderen: Finanz-, Wirtschafts- und 
Migrationskrise. Später werden wir über die Nord-
Süd-Spaltung sprechen. Konzentrieren wir uns 
 vorerst aber auf die Ost-West-Missverständnisse. 
In vielen ehemals kommunistischen Ländern wird 
die Rechtsstaatlichkeit untergraben. Wie schätzen 
Sie dieses Auseinanderdriften ein?

Als ich vor der Erweiterung um die mittel und 
osteuropäischen Länder im Jahr 2004 an der 
 Seite von Romano Prodi arbeitete, beriefen sich 
deren Anführer ihm gegenüber oft auf die von den 
Sowjets zugefügten Traumata. Der Kommissions-
präsident fragte seine Gesprächspartner dann: 
„Wann haben Sie nochmal Ihren Antrag auf Mit-
gliedschaft in der UdSSR gestellt?“ Romano Prodi 
betonte daraufhin den radikalen Unterschied zwi-
schen dem Totalitarismus und der freiwilligen Teil-
nahme an der EU, einem Projekt der Freiheit und 
Solidarität, auf der Basis von Rechtsstaatlichkeit. 

Alle Mitgliedsstaaten haben die Verträge, ein-
schließlich der Charta der Grundrechte, unter-
zeichnet und ratifiziert. Sie haben sich verpflich-
tet, den „acquis communautaire“ zu übernehmen, 
einschließlich der Rechtsprechung des Europä-
ischen Gerichtshofs von 1964, die den Vorrang 
des Gemeinschaftsrechts vor dem nationalen 
Recht festlegt. 

Seit 2009 steht es einem Staat frei, die Union 
zu verlassen, wie es das Vereinigte Königreich ge-
tan hat. Ein „Europa à la carte“ ist hin gegen nicht 
möglich. Niemand kann sich das  nehmen, was 
ihm passt (Stabilität, internationale Ausstrahlung, 
Milliarden von Finanzhilfen), ohne die Pflichten zu 
akzeptieren, die mit den Rechten einhergehen. Es 
ist eine Frage der „loyalen Zusammenarbeit“, wie 
es im Vertrag heißt. Es ist auch eine Frage der 
Fairness gegenüber den  europäischen Steuerzah-
lern, die den EUHaushalt finanzieren.

Es ist wahr, dass der Glaube an diese Prin-
zipien auch in den Gründerstaaten schwankt. 
 Dies zeigte sich in einer Reihe von Urteilen: in 
 Italien bei den sogenannten TariccoFällen, in 
Deutschland durch die Anfechtung des Vorrangs 
des europäischen Gerichtshofs bei der Kontrolle 
der Entscheidungen der EZB durch das Bundes
verfassungsgericht;1 in Frankreich bei einer 
 Entscheidung des Conseil d’État zu Verbindungs-
daten.2 

Der Stellenwert des Rechts im europäischen 
Gefüge sollte besser erklärt werden: Da die EU 
 eine freiwillig eingegangene Kooperation ist, muss 
sie auf supranationalen Regeln und Institutionen 
beruhen. Dies ist die einzige Alternative zum 
Machtkampf zwischen Einzelinteressen. Auch 
wenn es aus der Mode gekommen zu sein 
scheint, ist die Lektüre der Gründerväter in dieser 
Hinsicht sehr aufschlussreich. Auch die Doppel-
natur der EU rechtfertigt den überragenden Platz 
des Rechts: Sie ist eine Union von Staaten, aber 
auch eine Union von Bürgern, die mit Rechten 

1 BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 5. Mai 2020
2 Conseil d'Etat, 21. April 2021

Europäischer Gerichtshof    © Laurent Verdier, CC0, via Wikimedia Commons

Romano Prodi, Sylvie Goulard 2010    © Bureau  
de Sylvie Goulard, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia 
 Commons
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nen zudem partizipative Verfahren (Petitionen 
usw.) einleiten.

Seit dem Vertrag von Lissabon wird die Rolle 
des Europäischen Rates als Impulsgeber in den 
Verträgen anerkannt. Dies bedeutet jedoch nicht, 
dass er die EU im Alltag verwalten kann, wie 
 beispielsweise die Erfahrungen mit der Finanz
krise wie auch mit der Migrations oder Gesund-
heitskrise gezeigt haben. Ein Gremium mit 
28 Mit gliedern (27 Staats und Regierungschefs 
und die Kommissionspräsidentin), das nach dem 
Kon sens prinzip entscheidet, ist wenig beweglich.

Dies gilt umso mehr, als die Staats und Regie-
rungschefs, sobald sie im Europäischen Rat 
 zusammenkommen, oft vergessen, dass ihre Auf-
gabe darin besteht, Lösungen im allgemeinen In-
teresse zu erarbeiten und nicht nur die Interessen 
ihrer Länder mit Zähnen und Klauen zu verteidi-
gen. Daher ist die Kommission so wichtig, da sie 
als Schiedsrichterin in der Mitte des Spiels steht 
und die Umsetzung der Entscheidungen über-
wacht. Das hat sie in der Impfstoffstrategie getan 
und dafür können wir ihr dankbar sein.
 
Nationalismus und Populismus sind in allen großen 
europäischen Ländern präsent. Sie bieten keine 
überzeugenden Antworten, bleiben aber dennoch 
eine Bedrohung für die liberale Demokratie. In 
 Ihrem Band Goodbye Europe4 schreiben Sie: „Es 
wird nicht möglich sein, Europa neu zu beleben, 
ohne die Verunsicherung der Europäer ernst zu 
nehmen“. Was meinen Sie damit?

Ein Teil des Unbehagens rührt von der man-
gelnden Klarheit des europäischen Engagements 
her. Je nach Tagesform dämonisieren die natio-
nalen Regierungen Europa oder rufen es zu Hilfe. 

4 Paris: Flammarion, 2016.

im Lebensstandard und die Verfestigung von 
Identitätsdiskursen Realitäten, die niemand igno-
rieren kann. Die Westeuropäer müssen den Weg 
verstehen, den die Partner in Mittel und Osteuro-
pa zurückgelegt haben, und das individuelle Leid 
respektieren. Wir können jedoch nicht ewig den 
Unterschied zwischen „alten“ und „neuen“ Mit-
gliedstaaten aufrechterhalten. Seit nunmehr 
15 Jahren sitzen Vertreter der mittel und osteuro-
päischen Länder im Europäischen Rat, im Minis
terrat und im Europäischen Parlament; die Euro-
päische Kommission (wie auch die Zentralbank 
und der Gerichtshof) hat seit 
Jahren Mitglieder, die aus 
diesen Ländern stammen. 
Sie tragen dazu bei, die EU 
so zu formen, wie sie ist.

So ist auch die Notwen-
digkeit der Energiewende keine Laune von „Brüs-
sel“. Sie gilt weltweit für alle Regierungen, die 
 einen stark kohlenstoffhaltigen Energiemix nut-
zen, etwa von Polen bis Indien, von Indonesien bis 
China. In diesem Fall unterstützt die EU mit dem 
„Fonds für einen gerechten Übergang“ ihre Mit-
glieder. Auch der Vorschlag der Europäischen 
Kommission, einen Grenzausgleichsmechanismus 
einzuführen, der den Preis für importierten Koh-
lenstoff berücksichtigt, sollte letztendlich dazu 
beitragen, die Energiewende zu vollziehen. Europa 
bietet Lösungen an.

In den USA weigerte sich South Carolina 1828, 
 eine vom Kongress beschlossene Erhöhung der 
Einfuhrzölle umzusetzen. Später wurde ein Kom-
promiss gefunden, der jedoch den Bürgerkrieg in 
den 1860er Jahren nicht verhindern konnte. Sehen 
Sie nicht die Gefahr eines Zerfalls der Europä-
ischen Union?

Ich neige dazu zu glauben, dass Europa bereits 
zwischen 1914 und 1945 einen Bruderkrieg mit 
vielen Toten und Verwüstungen erlebt hat. Seit 
der Gründung der Europäischen Gemeinschaft le-
ben wir in Frieden und in einem stabilen Umfeld. 
Die Tatsache, dass sich die Streitigkeiten um die 
Anwendung des Rechts drehen, dass die Richter 
in Karlsruhe und Luxemburg Konflikte austragen 
und sogar die Staats und Regierungschefs in 
nächtlichen Europäischen Räten heftig miteinan-
der ringen, ist ein Beweis dafür, dass wir über Ver-
fahren verfügen, um Streitigkeiten abzufedern.

Denis de Rougemont bemerkte 1947, dass die Re-
gierungen aufgrund eines offensichtlichen Interes-
senkonflikts nicht qualifiziert seien, „um beim Spiel 
der Nationen als Schiedsrichter aufzutreten“. In 
 ihrer Rede in Brügge im Jahr 2010 befürwortete 
Bundeskanzlerin Angela Merkel jedoch die heraus-
ragende Rolle des Europäischen Rates. Sie ist 
nicht die Einzige. Ist es nicht notwendig, die Ge-
meinschaftsmethode zu betonen? Hat die Verwal-

Jean Monnet    © Unknown author 
(Keystone France), Public domain, via 
Wikimedia Commons

tung der Impfstoffe gegen Covid 19 nicht gezeigt, 
dass sie sehr effektiv sein kann?

Die Lektüre von Denis de Rougemont ist im-
mer heilsam. Sie führt uns aus den konventio-
nellen Debatten von heute heraus, in denen der 
Souveränitätsdiskurs oft nicht über den Teller-
rand hinausblickt.

Die „Gemeinschaftsmethode“ entstand tat-
sächlich aus Jean Monnets persönlicher Erfah-
rung im Völkerbund, wie er in seinen Memoiren 
festhält: Um ernsthafte Fragen zu regeln, darf 
man sich nicht auf die bloße Koordination des gu-

ten Willens souveräner 
Staaten verlassen. 

Wir in Europa 
sollten stolz darauf 
sein, dass wir diese 
Schwäche des interna-

tionalen Lebens erkannt und Instrumente erfun-
den haben, um sie zu beheben. Die Souveränisten 
schlagen nichts Wirksames vor. Sie verkaufen 
Identitätsillusionen, keine Lösungen, die den 
 Herausforderungen der Zeit gerecht werden.

In dem Buch, das ich 2012 zusammen mit 
 Mario Monti über die europäische Demokratie ge-
schrieben habe3, haben wir daran erinnert, dass 
die Direktwahl des Europäischen Parlaments als 
Gegenstück zur Schaffung des Europäischen Ra-
tes gedacht war. Damit wurde die Notwendigkeit 
eines Gleichgewichts zwischen den beiden Quel-
len der demokratischen Legitimität, den Staaten 
und den Bürgern, unterstrichen. 

Die EU ist weder ein diplomatisches Bündnis 
noch einfach eine Union von Staaten. Sie ist auch 
– wie bereits erwähnt – eine Union der Bürge-
rinnen und Bürger, die Rechte für jeden Einzelnen 
schafft. Und deshalb stimmen sie auf zwei Ebe-
nen für ihre parlamentarischen Vertreter bei der 
Gesetzgebung (national und europäisch) und kön-

3 De la démocratie en Europe, 2012, in Frankreich im 
Verlag Flammarion und in Italien bei Rizzoli erschienen.

„Wir einigen keine Staaten, wir 
 bringen Menschen einander näher.“  

Jean Monnet, 1952
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Ich hoffe, dass sie zu neuen Etappen des 
 europäischen Aufbauwerks führen kann. Die Zeit 
drängt, um den Binnenmarkt für Dienstleistungen 
(insbesondere Finanzdienstleistungen) zu vollen-
den und einen Mindestsockel an sozialer und 
steuerlicher Konvergenz zu schaffen, ohne den 
die grenzüberschreitende Solidarität langfristig 
keine Zukunft hat. Wir sollten auch darauf achten, 
dass die ehrgeizigen Pläne der Kommission für 
Klima und Natur, für die Qualität der Lebensmittel 
und für Investitionen in zukunftsträchtige Wirt-
schaftszweige rasch umgesetzt werden.

An Themen mangelt es nicht. Ich habe kürz-
lich noch einmal die Rede gelesen, die Helmut 
 Schmidt auf dem SPDParteitag im Dezember 
2011 gehalten hat. Bereits während der Finanz
krise rief er, wie auch andere „große alte Män-
ner“, zum Aufbruch auf. Seit diesem Apell sind 
zehn Jahre vergangen. Hoffen wir, dass die neue 
deutsche Regierung die ehrgeizigen Leitlinien des 
Koalitionsvertrags und die Franzosen und Italie-
ner ihre jüngsten gegenseitigen Zusagen umset-
zen werden.

Nationale Politiker werden in nationalen, um 
nicht zu sagen nabelschauenden Wahlkämpfen 
gewählt, in denen die geopolitischen Herausfor-
derungen und Europa in der Regel in den Hinter-
grund treten und einfache Versprechungen ohne 
Rücksicht auf die Positionen der Partner gemacht 
werden. Kaum ist die Wahl vorbei, finden sie sich 
als eines von 27 Mitgliedern im Europäischen Rat 
wieder und sind plötzlich mit Interdependenzen 
konfrontiert, die sie nicht sehen wollten. Wenn sie 
ins kalte Wasser springen, wird alles kompli-
zierter. 

Das ist umso ärgerlicher, als der nationale 
Rahmen immer häufiger nicht mehr die optimale 
Handlungsebene ist. Dies gilt für den Klima-
schutz, für die Beherrschung der technologischen 
Innovationen oder für die Verhandlungen über die 
Wertschöpfungsketten, von denen so viele un-
serer Arbeitsplätze abhängen, oder auch für die 
Gesundheit. Ich möchte betonen, dass die schein-
bar abstrakten Debatten in Wirklichkeit sehr kon-
krete Konsequenzen für die Bürger, die Unterneh-
men und die gesamte Gesellschaft haben.

Schließlich hat der Verlust des relativen Ein-
flusses Europas in der Welt nicht die erforder-
lichen Rationalisierungsmaßnahmen ausgelöst. 
Wir haben den nebeneinander bestehenden 
 na tionalen Diplomatien einen Hohen Vertreter für 
die Außenpolitik und einen Auswärtigen Dienst 
hinzugefügt, was die Gefahr einer Kakophonie mit 
sich bringt. In Bereichen, in denen die EU über 
ausschließliche Kompetenzen verfügt (Wett
bewerb, Währung, Zoll, internationaler Handel), 
ist die Stimme Europas etwas besser erkennbar, 
aber selbst in diesen Bereichen maximieren wir 
unseren Einfluss nicht. So haben wir eine ein
heitliche Währung ohne einheitliche Vertretung 
im IWF oder in den Gremien, die internationale 
 Finanzstandards festlegen. Und schließlich be
halten wir „klassische“ Botschaften innerhalb 
der EU bei, als wären wir immer noch einander 
fremde Länder und kein einheitlicher politischer 
Raum.

Kurz gesagt: Europa fügt den vielen Verwal-
tungsebenen eine weitere hinzu, anstatt eine 
pragmatische Lösung zu bieten und nebenbei 
auch noch Geld zu sparen.

Sie sagen, dass es an der Zeit ist, der Zivilgesell-
schaft eine Stimme zu geben. Dies erscheint umso 
wichtiger, als die Pandemie zu einer Vertiefung der 
sozialen Unterschiede beigetragen hat. Was halten 
Sie von der Konferenz über die Zukunft Europas? 
Welche Erwartungen und Hoffnungen haben Sie? 

Diese Form der Partizipation ist willkommen 
und nützlich, um den Bürgern zuzuhören und die 
Positionen einander anzunähern. Leider hat die 
Pandemie auch diese Art von Partizipation er-
schwert. Die französische EURatspräsident-
schaft, die im Januar beginnt, wird die verschie-

denen ermittelten Themen mit Elan weiterver
folgen, um der von Präsident Macron an der 
 Sorbonne im September 2017 vorgetragenen Idee 
treu zu bleiben.

 Das deutsch-französische Verhältnis und Italien 

In seiner Beziehung zu Deutschland leidet Frank-
reich seit nunmehr 15 Jahren unter einem gewis-
sen Rückstand. Nach der Wiedervereinigung hat 
sich das Kräfteverhältnis in politischer, demogra-
fischer und wirtschaftlicher Hinsicht zugunsten der 
Bundesrepublik verschoben. Auch bei gesellschaft-
lichen Themen – angefangen bei der Einwanderung 
– ist ein Auseinanderdriften zu beobachten: Die 
 Unterschiede in der Herangehensweise sind offen-

sichtlich. Früher ging es darum, ge-
meinsame Interessen zu verfolgen; 
geht es heute nicht darum, divergieren-
de Interessen so weit wie möglich un-
ter einen Hut zu bringen? Wie lassen 
sich die Unterschiede lösen?

Aus der langjährigen Erfahrung, 
über die ich in den deutschfranzösi
schen Beziehungen verfüge, weiß ich, 
dass es nie an Differenzen gefehlt hat. 
Es sind diese vielfältigen, oftmals radi-
kalen Unterschiede, die die Arbeit an 
der Annäherung wertvoll machen. 

Es ist wichtig, dass jedes Land gu-
te Leistungen erbringt: für sich selbst 
ebenso wie für das Team Europa. Die 
Wettbewerbsfähigkeit unserer Volks-
wirtschaften, die Qualität der Bildung 
und die Innovation sind jede für sich 
genommen und als Triebkraft für den 

künftigen Wohlstand entscheidende Bereiche.
In der EU geht es jedoch nicht nur um Wirt-

schaftsleistung. Sie ist eine Schicksalsgemein-
schaft, in der der Beitrag jedes Landes, ob groß 
oder klein, schwach oder stark, aus dem Norden 
oder Süden, qualitativ bewertet werden muss, 
nicht auf der Grundlage seiner Leistungen oder, 
schlimmer noch, von Vorurteilen darüber, wie 
 diese aussehen. 

Deutsch- 
Französisches  
Institut 

IMPULSGEBER 
seit 1948

Das dfi    © dfi
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der  europäischen Solidarität gesucht hat, der für das 
deutsche Volk akzeptabel war. Die DMark war da-
mals im Austausch für Garantien abgetreten worden. 

Haben ihre und Wolfgang Schäubles Strenge, die 
manchmal so sehr kritisiert wurden, nicht dazu beige-
tragen, die Märkte und die angelsächsischen Kom-
mentatoren zu beruhigen, die seit seiner Ein führung 
selten vom Fortbestand des Euro überzeugt waren? 
Und hat Deutschland, während Frau Merkel unnach-
giebig zu sein schien, nicht in Wirklichkeit bei seinen 
Exporten von einem Euro profitiert, der durch die 
Fehlentwicklungen, die sie zu bekämpfen behauptete, 
 geschwächt wurde? Wir geben selten zu, was wir Part-
nern schulden, deren Positionen unseren  Ansichten 
ideologisch zuwiderlaufen, selbst wenn  diese Positio
nen uns letztendlich begünstigen.  Dies ist nicht das 
geringste der europäischen  Paradoxa.

In der Migrationskrise hat Frau Merkel die  Türen 
für Menschen in Not geöffnet. Sie hat sich mit einer 
Entschlossenheit gegen ihr eigenes  Lager gestellt, die 
ich als Frau außergewöhnlich finde.

Zweifellos – und ihre Rede in Brügge 2010 spiegel-
te dies wider – zeigte sie Vorbehalte gegenüber der 
Gemeinschaftsmethode. Sie ist nicht im Schmelz
tiegel der Gemeinschaft, in der Bonner Republik, auf-
gewachsen. Paradoxerweise hat sie sich im über
tragenen Sinn eher französisch gegeben ... Das ist 
schade, denn zu diesem Zeitpunkt hat sich das 
Gleichgewicht der französischen und deutschen Posi-
tionen verschoben. Vom FouchetPlan 1962 bis zur 
Ablehnung der in Maastricht geplanten politischen 
Union, von der Ablehnung der Europäischen Verteidi-
gungsgemeinschaft 1954 bis zum negativ ausgegan-
genen Referendum 2005 tendierte Frankreich zur 
 intergouvernementalen Seite, während die deutsche 
Seite (und andere Partner wie z.B. Italien, die Bene-
luxStaaten) auf eine parlamentarische Integration mit 
stärker föderalem Charakter drängten. 

Wir haben vorhin über die Erweiterung 
 gesprochen; damals habe ich mich gegen die 
Idee gewandt, die Fähigkeit eines Landes, der 
EU beizutreten, allein anhand seines BSP zu 
analysieren. Dies ist nach wie vor gültig. Der 
buchhalterische Ansatz lässt die kulturelle 
 Ausstrahlung, das politische Engagement, die 
Achtung des Rechts, die Fähigkeit, in Teams zu 
arbeiten, die Bereitschaft, für Europa zu kämp-
fen – und vielleicht eines  Tages – für Europa zu 
sterben, völlig außer Acht.

Schon seit Jahren wird von sprachloser Freund-
schaft gesprochen. Vor kurzem hat Frankreich 
 sogar die „classes bilangues“ aus seinem Schul-
system gestrichen. Frank Baasner, Sie sind Di-
rektor des dfi. Die Rolle des von Ihnen geleiteten 
 Instituts geht weit über das Erlernen der franzö-
sischen Sprache in Deutschland oder der deut-
schen Sprache in Frankreich hinaus. Wie sehen 
 Ihre Pläne für 2022 aus?

Seit seiner Gründung im Jahr 1948 hat das 
dfi für das Erlernen von Französisch in 
Deutschland ebenso gekämpft wie für Deutsch 
in Frankreich. Es ist ein komplizierter, aber 
 notwendiger Kampf. Niemand weiß das besser 
als Sylvie Goulard, die sich der Schließung der 
 bilingualen Klassen entgegengestellt hat, in 
 denen das gleichzeitige Fremdsprachenange-
bot von Englisch und Deutsch den Eltern eine 
schwierige Entscheidung erspart. 

Gleichzeitig sollte man nicht den Fehler 
 machen zu glauben, dass man die Sprache des 
Partners sprechen muss, um zusammenzu
arbeiten – die Kenntnis des anderen Landes,  
seines  politischen Systems und seiner sozio-
kulturellen Praktiken ist ebenso wichtig. Das 
dfi trägt durch zahlreiche Vorträge und Kon
ferenzen in unseren beiden Ländern und in 

ganz Europa, durch Pub likationen und 
Studien reisen zu einer besseren gegen-
seitigen Kenntnis bei. Die Arbeit mit vor 
allem auch jüngeren Journalisten nimmt 
einen wichtigen Platz in unseren Be
mühungen ein, da Qualitätsjournalismus 
für ein europäisches Bewusstsein uner-
lässlich ist.

Was die Forschungsprojekte betrifft, 
so werden wir uns mit Strategien zur An-
passung an die Folgen des  Klimawandels 
auf kommunaler Ebene befassen, indem 
wir Beispiele von Städten und Gemein-
den in Frankreich und Deutschland ver-
gleichen. Die  Analyse von Best Practices 
in einem intensiven Dialog, das Erkennen 
und Lösen von Blockaden in der Zusam-
menarbeit auf allen Ebenen und die 
 Unterstützung zivilgesellschaftlicher 
 Akteure durch Beratung und Informa ti on 
– das sind nur einige der Elemente unseres 
 Ansatzes. Und es sei unterstrichen, dass die 
 Bibliothek und das Dokumentationszentrum 
des dfi einen einzigartigen Reichtum darstellen, 
wenn es darum geht, über die deutschfranzö-
sischen Beziehungen zu arbeiten.

Zurück zu Ihnen, Sylvie Goulard. Angela Merkel 
hat ein ambivalentes Erbe hinterlassen: Einer-
seits hat sie uns auf dem Weg zur europäischen 
Integration vorangebracht, andererseits er-
schienen ihre  Entscheidungen oft einseitig, von 
Vorsicht und  vielleicht sogar von Nationalismus 
geprägt. Wie  beurteilen Sie die europäischen 
Absichten der  neuen Regierung in Berlin?

Wer bin ich, um eine Bundeskanzlerin zu 
be urteilen, die 16 Jahre lang ein so schweres 
Amt innehatte? Mein Eindruck ist höchstens, 
dass Frau Merkel in der Finanzkrise einen Weg 

Die Frankreich Bibliothek des dfi    © dfi

Bundeskanzlerin Angela Merkel während einer Rede auf der Eröffnungsfeier 
des akademischen Jahres 2010/2011 am Europakolleg in Brügge     
© Bundesregierung / Guido Bergmann
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Ich glaube jedoch nicht, dass die Hauptstärke 
aus der Vergabe von Krediten und Zuschüssen 
kommt. Was mir seit 2020 auffällt, ist die Auswir-
kung der moralischen Bewährungsprobe, die 
 COVID darstellte. In Italien ist eine neue Form der 
Ernst haftigkeit spürbar, ohne die eine Reform 
nicht  erfolgreich sein kann. Außerdem haben die 
Italiener, die sich von der EU ein wenig vernach-
lässigt oder sogar verlassen fühlten, das Gefühl, 
wieder in die Familie aufgenommen worden zu 
sein.  Dies ist ein weiterer positiver Aspekt der 
Entscheidungen, die in erster Linie Ursula von der 
Leyen, Emmanuel Macron und Angela Merkel zu 
ver danken sind.

Bei allem Mißtrauen zwischen beiden Ländern 
übersieht man oft, dass der Warenaustausch zwi-

In dieser Hinsicht hat die Bekräftigung einer 
föderalen europäischen Perspektive im Koali
tionsvertrag das Spiel wieder eröffnet.
 
Tatsächlich war Deutschland gezwungen, strittige 
Interpretationen des Maastricht-Vertrags zu akzep-
tieren – ich denke dabei an die Finanzhilfen für 
 Länder in Not und den Ankauf von Staatsschulden 
durch die Europäische Zentralbank. Heute lässt die 
steigende Inflation das Schlimmste befürchten. 
Wie kann man die Deutschen beruhigen?

Die Verträge sind eindeutig. Das Mandat der 
EZB ist die Preisstabilität und die EZB wird ihre 
Aufgabe erfüllen, in vollständiger Unabhängigkeit.

Wir haben über die Konfliktlinien zwischen Ost und 
West diskutiert. Kommen wir nun zur Nord-Süd-
Spaltung, die durch die Schuldenkrise und die Mi-
grationskrise verursacht wird. Das Bild von Italien 
in Deutschland ist zwiespältig. Das Land fasziniert 
durch seine Geschichte und Kultur, ruft aber auch 
Misstrauen hervor, vor allem wegen seiner gigan-
tischen Staatsverschuldung. Im Koalitionsvertrag 
der neuen Regierungskoalition kommt Italien nicht 
vor. Sind Sie optimistisch, dass es dank der Next-
GenerationEU und als Folge der Pandemie zu einer 
neuen italienischen Renaissance kommen könnte?

Wie andere Länder auch litt Italien, wenn auch 
in besonderem Maße, jahrzehntelang unter struk-
turellen Problemen: Bildung, Forschung und Inno-
vation, Arbeitsrecht und Stellung der Frau, über-
mäßige Staatsverschuldung, Korporatismus und 
Kor ruption,5 was 20 Jahre lang zu einem mangeln-
den Wirtschaftswachstum führte.

5 Siehe z. B. den Bericht Colao Iniziative per il rilancio 
Italia 20202022, Juni 2020.

Abgesehen davon lassen die Leistung der ita
lienischen Industrie, ihre Exportdynamik und die 
Kreativität ihrer Unternehmen das Land oftmals 
vor Frankreich rangieren. Die Staatsschulden 
werden größtenteils von den Italienern gehalten. 
Die niedrigen Steuersätze geben künftigen Re
gierungen wenn nötig Spielraum. Und das Land 
hat sowohl 2011 unter der Regierung Mario 
 Monti, als auch 2021 unter der Regierung Mario 
Draghi seine außerordentliche Fähigkeit bewie-
sen, in der Not politisch wieder auf die Beine zu 
kommen.

Die europäischen NGEUFonds können, wenn 
sie richtig eingesetzt werden, dabei helfen, die 
 Digitalisierung, die Energiewende und die Moder-
nisierung des Landes voranzutreiben, denn die 
Beträge sind beträchtlich.

Mario Draghi und Emmanuel Macron bei der Unterzeichnung des italienisch-französischen Vertrags, 
26.11.2021    © elysee.fr, Screenshot aus dem youtube-Video der Pressekonferenz

Bundeskanzlerin Angela Merkel und Emmanuel Macron, Präsident Frankreichs, 
unterzeichnen den „Vertrag von Aachen“ über die deutsch-französische Zu-
sammenarbeit und Integration.    © Bundesregierung / Guido Bergmann

Charles de Gaulle und Konrad Adenauer bei der Unterzeichnung des Elysée-
Vertrags 1963    © Bundesarchiv, Unknown author / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 
3.0 DE, via Wikimedia Commons

https://www.elysee.fr/
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der Versöhnung zwischen zwei Protagonisten 
zweier Weltkriege, Konrad Adenauer und 
Charles de Gaulle, geschlossen. Die Memoiren 
von Pierre Maillard, dem diplomatischen Berater 
des Generals zur Zeit der Unterzeichnung, erin-
nern übrigens an einen oft verschwiegenen 
Punkt: Das bilaterale Abkommen entstand aus 
dem Scheitern des Versuchs, eine zwischen-
staatliche politische Union als Rivale der EWG 
zu schaffen, der so genannte FouchetPlan, der 
insbesondere von Italien und den BeneluxStaa-
ten abgelehnt wurde. Die Ratifizierung im Jahr 
1963 führte dann dazu, dass der Bundestag die 
Bedeutung der transatlantischen Beziehungen 
betonte, was den General sehr enttäuschte. 
Diese anfänglichen Rangeleien verhinderten 
nicht, dass der Vertrag langfristig glückliche 
Wirkungen entfaltet hat.

Die Rolle, die Italien in Schlüsselmomenten 
der europäischen Geschichte gespielt hat, ist im 
Übrigen oft in Vergessenheit geraten. So wäre 
die Einheitliche Akte ohne die Führung der itali-
enischen Präsidentschaft im Jahr 1985 auf dem 
Mailänder Gipfel wahrscheinlich nicht so schnell 
zustande gekommen. 

Und schließlich sind die Herausforderungen, 
vor denen wir stehen – und an die ich zu Beginn 
dieses Gesprächs erinnert habe – gemeinsam 
und groß. Von Shanghai aus gesehen ist Europa 
eins. Oder hätte höchstes Interesse daran, es 
zu sein.

schen der Lombardei und Deutschland größer ist 
als der zwischen Deutschland und Südkorea. 
 Zurück zu Ihnen, Frank Baasner. Sie haben die 
 Pläne des dfi für 2022 skizziert. Glauben Sie, dass 
der Moment gekommen ist, auch seitens des Insti-
tuts die Kontakte nach Italien zu stärken?

Für das dfi war immer klar, dass die bilate-
ralen deutschfranzösischen Beziehungen nur 
dann ihre ganze Kraft entfalten können, wenn sie 
sich in den Dienst Europas stellen. Wir sehen die 
Besonderheit dieser Beziehung und sind gleich-
zeitig davon überzeugt, dass sie nicht exklusiv 
sein darf. Unsere Arbeit auf eine europäische 
 Dimension hin zu erweitern, scheint uns deshalb 
unverzichtbar. Was Italien angeht, so haben wir 
schon vor einigen Jahren eine Kooperationsver-
einbarung mit dem deutschitalienischen Zentrum 
Villa Vigoni unterzeichnet. Wir sehen vor allem 
auf italienischer Seite einen verstärkten Wunsch, 
die Kontakte zu Deutschland zu intensivieren, 
aber auch die deutsche Regierung ist sich be-
wusst, dass die Beziehungen zu Italien etwas 
 vernachlässigt worden sind und deshalb etwas 
unternommen werden muss, um sie wieder zu 
stärken. Wenn wir dazu etwas beitragen können, 
indem wir unsere langjährige Erfahrung mit bi
lateraler Zusammenarbeit einbringen, folgen wir 
unserem satzungsgemäßen Auftrag. Und ganz all-
gemein gesprochen scheint es mir völlig normal, 
wenn die drei wichtigsten Mitgliedsstaaten der 
EU, und zwar im Hinblick auf ihre Wirtschaftskraft 
ebenso wie im Hinblick auf die Bevölkerungsan-
zahl, ihre Zusammenarbeit intensivieren.

Frankreich und Italien haben gerade den Quirinals-
Vertrag für „eine verstärkte bilaterale Zusammen-
arbeit“ unterzeichnet. In dem Text wird unter ande-
rem betont, wie wichtig es ist, in europäischen 
 Angelegenheiten gemeinsame Positionen zu errei-
chen. Es stellt sich die Frage, ob bilaterale Verträ-
ge zwischen Mitgliedsländern sinnvoll sind. Sylvie 
Goulard, stellt dieser Text eine Bedrohung für das 
deutsch-französische Verhältnis und das Gleich-
gewicht der Gemeinschaft dar oder bietet er die 
Gelegenheit, die Nord-Süd-Konflikte teilweise zu 
überwinden?

Alles, was dazu beitragen kann, europäische 
Partner, die manchmal von zentrifugalen Kräften 
getroffen werden, einander näher zu bringen, ist 
positiv für die gesamte EU.

Ich habe gerade an das Gefühl der Verlassen-
heit erinnert, das die Italiener während der 
 Finanzkrise ergriffen hat, die sie 2011 bewältigt 
 haben, ohne einen einzigen europäischen Cent zu 
fordern oder zu erhalten. Das gilt auch für das 
 Migrationsdrama von 2013. Selbst der Papst 
 hatte dies in Lampedusa damals betont. Darüber 

hinaus waren die bilateralen französischitalie-
nischen Beziehungen in den letzten Jahren wie-
derholt von Misstönen geprägt: zum Beispiel 
 aufgrund der vielen Überkreuzinvestitionen zwi-
schen Industrieunternehmen beider Länder. Aber 
auch während einer großen politischen Krise im 
Jahr 2019, die dazu führte, dass der französische 
Botschafter in Rom nach Paris zurückgerufen 
wurde, nachdem sich die Regierung aus Lega und 
Cinque Stelle während der „Gelbwesten"Krise 
wenig freundlich verhalten hatte. 

Aber glauben Sie nicht, dass dieser Vertrag ein 
Anachronismus ist?

Hinter einer gemeinsamen „Latinität“ ken 
nen sich die beiden Völker in Wahrheit ziemlich 
schlecht. Wenn mehr junge Menschen die Spra-
che des anderen lernen, wenn kulturelle und 
 wissenschaftliche Kooperationen zunehmen, 
wenn Beamte sich bemühen, einander besser zu 
verstehen, ist das eine gute Sache für Europa.

Der Verdacht einer Allianz des „Südens“ 
 gegen Deutschland mag hier und da geäußert 
worden sein. Die Beziehungen zwischen Italien 
und Deutschland sind aber ohnehin intensiv, und 
noch dazu  haben Mario Draghi und Emmanuel 
Macron bei der Vorstellung des Vertrags deutlich 
gemacht, dass er dem Aufbau Europas dient.

Es muss auch daran erinnert werden, dass der 
deutschfranzösische ElyséeVertrag von 1963 
 einer anderen Logik folgte. Er wurde in einer Zeit 

Europäische Zentralbank (EZB) in Frankfurt    © Kiefer. from Frankfurt, Germany, CC BY-SA 2.0, 
via Wikimedia Commons
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Es ist nicht unser Schicksal, den Amerikanern 
nachzueifern, aber wir sollten aufhören, in der 
gleichen Liga wie sie spielen zu wollen, ohne uns 
zumindest einige Mittel dafür zu geben.

Dass der Euro sich in seiner „Kindheit“ auf 
der Weltbühne erst behaupten musste, ist eine 
Sache. Dass er 20 Jahre nach seiner Einführung 
immer noch nicht als solcher in den globalen 
 Instanzen vertreten ist, ist eine andere. Bei den 
Treffen der G20Finanzminister ist die EU mit 
11 Personen vertreten: den Ministern Deutsch-
lands, Frankreichs und Italiens, den Gouver-
neuren dieser drei Länder, der EZB, der rotie-
renden EURatspräsidentschaft und den Vertre-
tern Spaniens und der Niederlande als ständige 
Gäste. 

Die Rationalisierung unserer Außenvertretung 
muss diskutiert werden. Einige Mitgliedstaaten 
sind zurückhaltend. Andere würden eine Auf
teilung der Sitze und Zuständigkeiten zweifellos 
ablehnen, aber wie soll unser Gewicht gestärkt 
werden, wenn wir uns weiterhin verzetteln? 

Die gemeinsame Verteidigung setzt eine kon-
vergente strategische Analyse voraus, bei der es 
übrigens deutliche Fortschritte gibt, aber auch 
Entscheidungsverfahren, die miteinander kompa-
tibel sind. Wie könnte ein Kompromiss aussehen 
zwischen der Fünften Republik mit einer starken 
Exekutive, die innerhalb weniger Stunden Truppen 
nach Mali schicken kann, und Deutschland mit 
seiner „Parlamentsarmee“ oder Italien, wo auch 
 parlamentarische Kontrollen erforderlich sind? 
Dasselbe gilt für eine gemeinsame Rüstungsindu-
strie. Das Problem ist weniger die Konzeption ge-
meinsamer Waffen zwischen Ländern, die so na-
he beieinander liegen, als vielmehr die 
Genehmigungsver fahren für Waffenexporte oder 
die üblichen industriellen Rivalitäten. 

Vieles wäre machbar, wenn die meisten Politi-
ker nicht der Versuchung erliegen würden, alle 
Vorteile der europäischen Souveränität zu genie-
ßen, ohne auf eines der Attribute der nationalen 
Souveränität zu verzichten.

In einem kürzlich erschienenen Buch, The Brussels 
Effect,6 zeigt Anu Bradford überzeugend die re gu-
latorische Macht der Europäischen Union auf 
 globaler Ebene. Europa ist zu einem Standard-
setzer geworden, wie die Deutschen sagen. Man-
che würden dazu neigen, sich mit dem großen 
 Binnenmarkt und seiner Wirtschaftskraft zufrieden 
zu  geben. Aber sollte sein regulatorischer Einfluss 
nicht auch auf politischer Ebene stärker genutzt 
werden?

Wir sollten selbstbewusster sein: Wenn unsere 
Regeln gut sind, können sie andere Länder inspi-
rieren. Allerdings mit einer Einschränkung: Wir 
 leben in hoch entwickelten Gesellschaften mit 
 hohen Ansprüchen und großen Ressourcen. Es ist 
kein Selbstzweck, unsere Regeln umzusetzen 

6 Oxford University Press, 2020

Und schließlich bleiben die beiden Argumente, 
die 2013 im Mittelpunkt der EUKritik von David 
Cameron standen, relevant: die Notwendigkeit 
demokratischer Legitimation wie auch die Not-
wendigkeit, Innovationen zu entwickeln, um im 
globalen Wettlauf mithalten zu können.

Die Eurozone bleibt auch 20 Jahre nach ihrer 
 Entstehung eine Währung ohne Staat. Frankreich 
 beharrt auf dem Konzept der strategischen Sou-
veränität. Andere Länder sind zaghafter und vor-
sichtiger, allen voran die Niederlande. Ist der Weg 
einer gemeinsamen Verteidigung der geeignetste, 
um die strategische Autonomie zu stärken?

Wenn die Amerikaner auf der internationalen 
Bühne agieren, mobilisieren sie bereitwillig alle 
 ihre Instrumente. Der Dollar wird in den Dienst 
der Außenpolitik gestellt, manchmal ohne 
 Skrupel, wie z. B. als Donald Trump die Europäer 
daran hinderte, ihre eigenen Verpflichtungen dem 
Iran gegenüber zu erfüllen, indem er Zahlungen 
in Dollar blockierte, weil er selbst das Abkommen 
zur  Verhinderung der Verbreitung von Atomwaf-
fen aufgekündigt hatte. 

Auch die Finanzierung von Innovationen 
 (DARPA) in den USA trennt nicht zivile von militä-
rischen Aspekten. Diplomatie, wirtschaftliche 
Macht und die Streitkräfte stützen sich gegen
seitig, ganz zu schweigen von der Tatsache, dass 
die sozialen Netzwerke, wie z. B. Facebook, und 
die Kulturträger der USA wie Netflix weltweit 
 dominieren.

Die Schwierigkeit der Europäer besteht darin, 
dass sie ständig zwischen dem Streben nach 
 Souveränität – mit Blick auf die USA – und dem 
Widerwillen, die EU mit hoheitlichen Vorrechten 
auszustatten, hin und her schwanken.

Ist der Austritt Großbritanniens aus der Union vor 
diesem Hintergrund letztlich positiv oder negativ 
für die Zukunft Europas? Wie wird der Brexit die 
politischen Gleichgewichte in der Union verän-
dern?

Der Austritt Großbritanniens aus der EU ist 
zweifellos ein Verlust. Die EU wurde um talen-
tierte Partner beraubt, die die parlamentarische 
Demokratie erfunden und den Binnenmarkt mit 
aller Kraft gefördert haben. Das Vereinigte König-
reich verfügt über einen bedeutenden globalen 
Einfluss, der nun außerhalb der EU ausgeübt wird. 
Wir haben den Austritt nicht gewollt und müssen 
die Konsequenzen daraus ziehen. 

Zweifellos tragen Frankreich und Deutschland 
jetzt eine größere Verantwortung. Sie haben kei-
ne dritte Partei mehr, hinter der sie ihr Zögern 
verstecken oder nach alternativer Unterstützung 
suchen können. Ich glaube jedenfalls nicht, dass 
Italien die Rolle des Vereinigten Königreichs 
 übernehmen kann. Das internationale Profil des 
Landes ist ein anderes und sein europäisches 
 Engagement von ganz anderer Art. Andererseits 
können wir aus dem Brexit lernen: Die Unterstüt-
zung der Öffentlichkeit sollte nicht als selbstver-
ständlich angesehen werden, denn auch wenn die 
 Argumente der Brexiters oft irreführend waren, 
hatten sie die Kraft eines „Carthago delenda est“ 
und waren letztendlich erfolgreich. 

Auf militärischer Ebene müssen wir mehr 
denn je zusammenrücken, da wir einen wichtigen, 
wenn auch nicht einfachen Partner verloren 
 haben. Die europäische Finanzwelt ist ohne die 
City von London verwaist, ohne dass wir es  bisher 
geschafft hätten, eine Kapitalmarktunion zu ent-
wickeln, die für die Finanzierung von Innovationen 
von entscheidender Bedeutung ist. 

 Die Zukunft der europäischen Integration 

Nato-Sitz in Brüssel    © Swadim, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
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Das Interview führte Beda Romano, Brüssel- 
Korrespondent der Wirtschaftszeitung Il Sole 24 
Ore. Vorher war er lange Zeit Korrespondent in 
Frankfurt am Main. Mit zwei seiner Kollegen hat er 
2021 das Plädoyer ItaliaGermania: l’intesa 
 necessaria (per l’Europa) publiziert, im gleichen 
Jahr erschien das gemeinsam mit seinem Vater 
Sergio Romano verfasste Buch Merkel. La can
celliera e i suoi tempi. Er unterrichtet an  Sciences 
Po, insbesondere über die deutsch- französischen 
Beziehungen.

In diesem Interview äußert sich Sylvie Goulard aus-
schließlich als Privatperson.
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Frank Baasner, Direktor des dfi.  

baasner@dfi.de 
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oder schlimmer noch, sie Ländern aufzuzwingen, 
die nicht über die nötigen Mittel verfügen oder 
nicht einmal die gleichen Bedürfnisse haben.

Die EU ist ein nichthegemoniales Projekt, 
dessen Streben nach Einfluss nach außen sich 
nicht an skrupellosen Mächten orientieren sollte, 
die extraterritorial zum Nachteil ihrer Partner 
 aktiv werden. Manche werden in diesem Ansatz 
eine Form von Idealismus sehen. Ich hingegen bin 
nach wie vor der Meinung, dass sich durch gegen-
seitigen Respekt solidere Beziehungen aufbauen 
lassen als durch vollendete  Tatsachen. Ein lang
fristiger Aufbau setzt voraus, dass man sich auf 
Gleichbehandlung und Fairness konzentriert. Mit 
der Faust auf den Tisch zu hauen oder das reine 
Machtverhältnis auszu spielen, führt in der Regel 
nicht sehr weit. Diese Erfahrung haben wir in un-
serer Geschichte in  Europa gemacht. 

Lassen Sie mich zum Schluss noch einmal das 
Thema der gemeinsamen Verteidigung aufgreifen. 
Ist die Präsenz der NATO und der US-Truppen auf 
dem Gebiet der Gemeinschaft mit einem souve-
räneren und autonomeren Europa vereinbar? 
 Welche Rolle könnte oder sollten die französischen 
Atomwaffen in dieser Debatte spielen?

Die Unterschiede zwischen Deutschland und 
Frankreich werden oft zugespitzt dargestellt, da 
in beiden Ländern ein anderer Ton angeschlagen 
wird und das traditionelle Bild der USA sich unter-
scheidet. Aber diese Unterschiede dürfen nicht 
über das Wesentliche hinwegtäuschen: unsere 
gemeinsame Mitgliedschaft in der NATO, die un-
sere  Sicherheit garantiert. Und die Tatsache, dass 
die Amerikaner sich mittlerweile mehr über den 
Pazifik und das Chinesische Meer als über den 
europäischen Kontinent Gedanken machen, ist 
für uns eine klare Aufforderung, eine europäische 
strategische Zusammenarbeit zu entwickeln.

Da ich das Glück hatte, ganz am Anfang 
 meiner Karriere an den 2+4 Verhandlungen über 
die deutsche Vereinigung teilzunehmen, erinnere 
ich mich noch gut an die darin enthaltenen Ga-
rantien, insbesondere in Bezug auf Atomwaffen. 
 Gespräche zwischen Partnern, die eine Schick-
salsgemeinschaft teilen, wie Frankreich und 
Deutschland, sind immer nützlich. Allerdings 
müssen sie unter Berücksichtigung des recht
lichen und politischen Rahmens geführt werden, 
der zumindest bis heute die Stabilität des Konti-
nents ermöglicht hat.

In Paris sind Fragen der atomaren Bewaffnung 
und des ständigen Sitzes im Sicherheitsrat der 
Vereinten Nationen in der Regel die Klippen, an 
denen die stärksten europäischen Gefühle zer-
schellen. In der heutigen Welt ist diese Position 
nicht mehr nachhaltig. Das Streben nach europä-
ischer Souveränität erfordert Diskussionen ohne 
Irenik, aber auch ohne Tabus.

Die Grenzkrisen häufen sich (Balkan, Irland, Weiß-
russland). Könnte die Krise an der europäischen 
Außengrenze in Polen und Litauen die Entstehung 
einer gemeinsamen Verteidigung erleichtern? 
 Zeigen die hybriden Waffen von Präsident Luka-
schenko nicht, dass ein Mitgliedsland in solchen 
Fällen wehrlos ist? Sind diese Krisen, zu der man 
die Ukraine-Krise hinzufügen könnte, die militä-
rischen Testfälle, die Europa braucht, um weitere 
Fortschritte bei der politischen Integration zu 
 machen? 

Die regionalen Krisen an unseren Grenzen, 
die Zunahme von Cyberrisiken wie auch die geo-
politischen Entwicklungen in der Welt erfordern 
eine Vertiefung und Intensivierung der verteidi-
gungspolitischen Zusammenarbeit zwischen den 
Europäern. 

Hoffen wir, dass wir zu handeln wissen, bevor 
wir irgendetwas „testen“. Dass Präsident Luka
schenko die Notlage von Migranten für seine 
 politischen Zwecke missbraucht, bedarf keines 
weiteren Kommentars. Dieser Zynismus vermittelt 
jedoch einen Eindruck von den Gefahren,  denen 
wir bereits jetzt ausgesetzt sind. 

Eine letzte Frage zum Abschluss dieses Interviews. 
Das dfi wurde 1948 gegründet, lange vor der Unter-
zeichnung des Elysée-Vertrags. Sie haben die Rolle 
der Zivilgesellschaft bei der Stärkung der europä-
ischen Integration hervorgehoben. Welche Rolle 
 sehen Sie für das dfi im Besonderen und für die 
 europäischen Forschungszentren im All gemeinen?

Ein Forschungs und Kompetenzzentrum allein 
kann die Anstrengungen zur Annäherung der Zivil-
gesellschaften, die wir in Europa brauchen, nicht 
leisten, aber es kann dazu beitragen. Bereits in 
der Vergangenheit – und ich möchte ihnen dafür 
danken – haben dem dfi in unterschiedlichem 
 Maße verbundene Persönlichkeiten wie Alfred 
Grosser, Robert Picht oder Rudolf von Thadden 
unermüdlich diese Rolle des „Fährmanns“ zwi-
schen den beiden Ufern des Rheins gespielt.

Wir müssen dies fortsetzen. Um die deutsch
französischen Missverständnisse zu überwinden, 
um andere Partner in unsere Überlegungen ein
zubeziehen, um unseren Kindern die Chance zu 
geben, in Frieden zu leben, in dekarbonisierten 
Volkswirtschaften und solidarischen Gesell
schaften.

Die Regierungen unterzeichnen die Verträge. 
Die Bevölkerungen erfüllen sie mit Leben.

Beda Romano    © Filippo Scammacca
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