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SPI EGEL-GESPRÄCH

„Schiefe Bahn zur Schwäche“
Der französische Europaminister Pierre Moscovici über
Spannungen im deutsch-französischen Verhältnis, die Hoffnungen der Beitrittskandidaten
und die Vision für die zukünftige Union
SPIEGEL: Herr Minister, müssen sich Frank-

CORBIS SYGMA

reich und Deutschland beim außerordentlichen Treffen in Straßburg an diesem Mittwoch mächtig anstrengen, ihre
zerbrochene Achse wieder zusammenzuschmieden?
Moscovici: So krass würde ich es nicht ausdrücken. Wir müssen eine klarsichtige Bestandsaufnahme unserer Beziehungen machen. Und wir müssen auch sehen, wie wir
das Schwungrad wieder anwerfen können.
Straßburg wird eine erste Begegnung in einem regelrechten Prozess der Neubegründung unserer Beziehungen sein, mit einer
offenen, unverblümten und, wie ich hoffe,
freundschaftlichen Aussprache.
SPIEGEL: Dann hat Bundeskanzler Gerhard
Schröder also Recht, wenn er eine neue
Definition des deutsch-französischen Verhältnisses fordert?
Moscovici: Eine neue Definition, eine neue
Begründung, ein Wiederanwerfen der Maschine – jeder Begriff ist so gut wie der andere. Wir können uns in vielen Bereichen
auf eine außerordentlich solide Basis stützen: die Währungsunion, die wirtschaftliche Zusammenarbeit, die Rüstungsindustrie, die europäische Verteidigung. Der
deutsch-französische Motor ist absolut unersetzlich.
SPIEGEL: Nur stottert er vernehmlich.
Moscovici: Es ist völlig undenkbar, wechselnde Allianzen einzugehen, zum Beispiel

Europapolitiker Moscovici, Präsident Chirac, Kanzler Schröder: „Wenn sich ein Klima des

mit den Briten, die in gewissen Bereichen
immer noch eine ziemlich eingeschränkte
Vorstellung vom Aufbau Europas haben.
Und es ist ebenso unmöglich, Alleingänge
zu versuchen, denn das wäre katastrophal
für Frankreich, für Deutschland und für
ganz Europa.
SPIEGEL: Wenn alle sich bewusst sind, dass
es zum deutsch-französischen Paar keine
Alternative gibt, warum haben die Regierungen in Paris und Berlin dann zugelassen, dass die gegenseitige Zuneigung so gefährlich abgekühlt ist?
Moscovici: Wir haben beim Gipfeltreffen
von Nizza kein Schisma erlebt und auch
kein Duell. Aber es stimmt: Beide Seiten
haben aus Gründen des nationalen Inter-
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nach dem konfliktreichen Europäischen Gipfel
von Nizza im Dezember will nicht verfliegen.
Vor allem der Streit um die künftige Stimmenverteilung im Ministerrat hatte die deutschfranzösische Freundschaft auf eine harte Probe gestellt, die in eine offene Krise zu münden
drohte. Verfolgen die Regierungen in Paris und
Berlin wirklich noch eine gemeinsame Europapolitik? Die Vorstellungen, wie die EU künftig
organisiert werden soll, driften unverkennbar
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esses Positionen bezogen, die nicht identisch waren. Ich denke an die frühere
Auseinandersetzung um die Finanzierung
der gemeinsamen Agrarpolitik während
der deutschen EU-Präsidentschaft Anfang
1999 oder an die Diskussion um die Neugewichtung der Stimmen im Ministerrat während der französischen Präsidentschaft. Das hat zweifellos zur Schwächung
der EU beigetragen, denn unsere Partner
hatten sich daran gewöhnt, dass Frankreich und Deutschland an einem Strang
zogen.
SPIEGEL: Haben die Politiker diesseits und
jenseits des Rheins den Sinn für ihre historische Aufgabe verloren, weil sie nicht
sonderlich gut miteinander können?

auseinander: Bundeskanzler Gerhard Schröder verlangt eine weitergehende Integration
und eine Verfassung für Europa, Präsident
Jacques Chirac dagegen bremst. Er hält einen
weiteren Souveränitätsverlust für schwer verkraftbar und zieht das Modell einer Kooperation zwischen Nationalstaaten vor. In der
Europastadt Straßburg wollen die beiden am
Mittwoch „die deutsch-französische Panne“
(„Le Monde“) beheben und wieder einen gemeinsamen Kurs suchen.
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Moscovici: Es gibt keinen völligen Gegensatz zwischen einem integrierten Europa
und einem Europa der Nationen. Deshalb
komme ich gut zurecht mit dem Begriff
einer Föderation von Nationalstaaten, wie
ihn Jacques Delors und dann Joschka Fischer in die Diskussion gebracht haben. Die
deutsche Regierung hat übrigens sehr wohl
gezeigt, dass sie zwischen dem Streben nach
einem Ideal – Integration oder Föderalismus
– und der Verteidigung ihrer nationalen Interessen genau unterscheiden kann.
SPIEGEL: Aber im Gegensatz zu Deutschland scheint Frankreich zu zögern, welchen Weg es einschlagen soll.
Moscovici: Wie alle europäischen Nationen
braucht Frankreich eine Phase des Nachdenkens. Das gibt uns Zeit, die Debatte in
aller Gelassenheit mit allen wichtigen Teilen unserer Zivilgesellschaft zu entfalten.
Das darf aber nicht mit Euroskepsis verwechselt werden.
SPIEGEL: Wie soll ein stärker integriertes
Europa nach der Erweiterung aussehen?
Moscovici: Die Erweiterung ist eine ungeheure Chance, wir sollten sie ergreifen.
Aber gleichzeitig bringt sie das Risiko der
Verwässerung mit sich. Es ist sehr schwer,
die föderale Idee in einem Europa am
Leben zu erhalten, das für 6 Mitgliedstaaten und nicht für 30 entworfen worden war.
Der Vorteil des Begriffs einer Föderation
innerhalb der Europäischen Union besteht
darin, dass er die Bildung einer oder mehrerer Avantgarden zulässt.
SPIEGEL: Ein harter Kern mit acht oder zehn
Teilnehmern?
Misstrauens festsetzen würde, wäre das extrem gefährlich für die EU“
Moscovici: Wir Franzosen neigen eher zu
Moscovici: Das glaube ich wirklich nicht. SPIEGEL: Haben Deutschland und Frank- einer Avantgarde mit variabler Geometrie
Wir sollten die Dinge nicht persönlich reich wirklich noch immer die gleiche Vor- – also offen für jeden – als zu einem beständigen harten Kern. Aber auch darüber
nehmen. Die Generationen haben ge- stellung von der Zukunft Europas?
wechselt, das Vertrauen ist im Grunde Moscovici: Ich wünsche es auf jeden Fall. sollten wir reden, ohne Vorurteile und Vergeblieben.
Wir müssen genau dies überprüfen und dächtigungen, jedes Land für sich und alle
SPIEGEL: Aber das geradezu romantische unsere Ideen gegenüberstellen. Darum miteinander.
geht es in der Debatte, die in Straßburg SPIEGEL: Die in Nizza beschlossene MögEinvernehmen hat sich aufgelöst.
lichkeit der verstärkten Zusammenarbeit
Moscovici: Die Lage ist nicht mehr roman- beginnt, in einem Klima des Vertrauens.
wird als Zauberformel für die
tisch. Wir können uns nicht jeden Tag SPIEGEL: Schön und gut, aber das
Wiederbelebung Europas geversöhnen, denn die Versöhnung ist ab- Misstrauen hat sich doch schon
„Wir haben
priesen. Sollten Deutschland
geschlossen. Zwar darf die Vergangenheit klammheimlich eingeschlichen.
uns alle
und Frankreich schleunigst ein
niemals vergessen werden, aber sie be- Moscovici: Wenn sich ein Klima
reihum
gemeinsames Projekt dafür präherrscht deswegen die Gegenwart nicht des gegenseitigen Misstrauens
mehr.
festsetzt, wenn Deutschland die wie Verkäufer sentieren?
SPIEGEL: Sie selbst wurden während der Franzosen als arrogant, kleinMoscovici: Wir haben jetzt das
von
Vorbereitung des Gipfels von Nizza in lich und trickreich betrachten
Werkzeug, um manche Länder
Illusionen
Deutschland heftig attackiert – als arro- würde, während in Frankreich
enger aneinander zu binden,
aufgeführt“
gant, elitär und verständnislos. Mögen Sie der Eindruck entstünde, dass
ohne dass die anderen sie daran
Deutschland die europäische Sudie Deutschen nicht?
hindern können. Nun gilt es in
Moscovici: Frankreichs Europaminister zu permacht sein möchte, dann wäre das ex- der Tat, Anwendungsbereiche und Partner
sein und nicht an die deutsch-französische trem gefährlich für beide und verhängnis- zu finden.
Partnerschaft zu glauben, das wäre absurd, voll für die Europäische Union. Wir müs- SPIEGEL: Machen Sie doch bitte einen
ein Widerspruch in sich selbst. Wer etwas sen derlei im Keim ersticken, um nicht in Vorschlag.
anderes behauptet, will meine Person und eine fatale Spirale gezogen zu werden. Also Moscovici: Beispielsweise die Justiz. Wenn
darüber hinaus auch mein Land verletzen. bitte, keine Gesinnungsprozesse!
wir Europol haben, ist es logisch, auch eine
Vielleicht spielten hierbei im Hintergrund SPIEGEL: Kanzler Schröder hat sich ohne europäische Staatsanwaltschaft zu haben.
die Folgen unseres Missmuts gegenüber Vorbehalt für die Perspektive der europäi- Aber ich denke auch an Bildung und Erdem Österreich Jörg Haiders nach. Meine schen Integration ausgesprochen, nicht nur ziehung.
Haltung war ja sehr entschieden, einige für den Weg der Zusammenarbeit zwi- SPIEGEL: Der deutsche Kanzler wünscht
deutsche Konservative verstanden sie schen Regierungen. Schließt sich Frank- sich eine europäische Verfassung, um die
nicht. Aber dazu stehe ich.
reich dieser Aufforderung an?
Zuständigkeiten in der EU zu klären. Wird
d e r

s p i e g e l

5 / 2 0 0 1

129

Ausland

DPA

wir ja am Scheideweg, und deshalb müssen wir gut überlegen,
wohin wir wollen.
SPIEGEL: Wie sollte diese große
Debatte über die Zukunft Europas am besten organisiert
werden, wenn man nicht wieder auf die Klippen einer Regierungskonferenz auflaufen
will?
Moscovici: Ich stelle mir drei
Etappen vor. Eine erste, in der
jeder seine Ideen in freier Diskussion beiträgt – die nationalen Parlamente, das europäische Parlament, die Regierungen, Staatsmänner und Denker.
Danach könnten wir einen
Konvent einberufen, der Repräsentanten aller verschiedener Institutionen versammeln
würde.
SPIEGEL: Aber am Ende steht
dann doch wieder, im Jahr
2004, eine neue Regierungskonferenz, so wie in Nizza vereinbart?
Moscovici: Sie wird unerlässlich sein, denn
es geht um eine Vertragsänderung oder um
einen ganz neuen Vertrag. Aber sie sollte
kurz sein, sonst kann ich dem Land, das
dann den EU-Vorsitz haben wird, nur viel
Glück wünschen.
SPIEGEL: Warum hat Frankreich in letzter
Zeit immer wieder den Eindruck erweckt,
sich aus dieser Debatte herauszuhalten, gar
von den deutschen Vorstößen genervt zu
werden?
Moscovici: Wenn man die Präsidentschaft
ausübt, kann man sich nicht hervortun
oder sich von der Herde absetzen. Machen
wir uns nichts vor: Der Vertrag von Nizza
stellt nicht die französische Vision der Zukunft Europas dar. Er ist unvollkommen,
aber der bestmögliche, der beim gegenwärtigen Zustand der Union zu erreichen
war. Das bedeutet natürlich auch, dass die
EU zurzeit nicht in so guter Verfassung ist,
wie sie sein sollte.
SPIEGEL: Frankreich hat den Vorsitz an
Schweden abgegeben, jetzt können Sie frei
reden.
Moscovici: Wir werden uns mit Macht zu
Wort melden. Premier Lionel Jospin wird
seine Sicht Europas in den kommenden
Monaten vorstellen.
SPIEGEL: Wird er dabei andere Akzente setzen als Jacques Chirac, dessen Nachfolger er
bei den nächsten Wahlen werden möchte?
Moscovici: Natürlich, daran ist trotz der
Kohabitation nichts Anstößiges. Es kann
niemanden überraschen, dass ein Mann
der Linken, ein Sozialist, sich anders ausdrückt als ein Postgaullist. Und jeder weiß,
dass die französischen Sozialisten sich immer zu einem starken europäischen Engagement bekannt haben.
SPIEGEL: Herr Minister, wir danken Ihnen
für dieses Gespräch.

Erschöpfte Journalisten beim EU-Gipfel in Nizza*: „Schluss mit der Schaumschlägerei“

* Oben: ausgewähltes Foto für den Katalog
„Rückblende“ des Wettbewerbs um das
beste politische Foto des Jahres 2000; unten:
mit Redakteur Romain Leick in Moscovicis
Pariser Amtszimmer.
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tungen hervorzurufen, statt die zentrifugalen Kräfte zu bändigen.
Moscovici: Wir haben uns alle reihum wie
Verkäufer von Illusionen gegenüber den
Ländern Mittel- und Osteuropas aufgeführt. Wir können nicht mehr zurück,
also muss Schluss sein mit der Schaumschlägerei. Wenn wir dauerhaft ein Europa der zwei Geschwindigkeiten oder
mehreren Ligen schaffen, würde aus der
Erweiterung in gewisser Weise ein getürktes Spiel. Die neuen Mitglieder würden
glauben, einer politischen Union beizutreten, dabei schlössen sie sich nur einem
größeren geografischen Raum an, in dem
die Kernstaaten sich schon wieder abgesetzt hätten.
SPIEGEL: Ist es nicht auch eine Selbsttäuschung, immer wieder so zu tun, als könne der Widerspruch zwischen der beschlossenen Erweiterung und der angestrebten Vertiefung wirklich überwunden
werden?
Moscovici: Es liegt an uns, das Gegenteil zu
beweisen. Wenn wir die Zahl der EU-Mitglieder verdoppeln, verändern wir nicht
nur die Dimension, sondern die Natur, das
Wesen der Union. Gerade deswegen stehen
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dabei mehr oder weniger Europa herauskommen?
Moscovici: Das Wort Verfassung ist doppeldeutig. Für die einen geht es um eine
einfache Neuformulierung der Verträge,
für die anderen um eine wirkliche Aufteilung der Kompetenzen. Die Verfassung
kann Brüssel stärken oder die Befugnisse
renationalisieren, jeder versteht darunter
etwas anderes.
SPIEGEL: Und Ihre Meinung?
Moscovici: Ich befürworte durchaus einen
verfassunggebenden Prozess, mit der bereits verabschiedeten Charta der europäischen Grundrechte als Präambel. Aber wir
brauchen eine klare Definition dessen, was
wir gemeinsam erreichen wollen. Eine Verfassung, das ist für mich das Abstecken eines gemeinsamen und ehrgeizigen Projekts.
SPIEGEL: Das ist sehr leicht gesagt, aber
wenn man sich die schon existierenden Gräben ansieht und den Schock der kommenden Erweiterung dazuahnt, wird das gemeinsame Endziel dann nicht unweigerlich
im Nebel des Ungewissen verschwinden?
Moscovici: Sich mit dem Ungewissen abfinden ist immer eine Versuchung, aber es
würde uns auf die schiefe Bahn der
Schwächung und der Auflösung
führen. Wenn aus der erweiterten Union nur ein größerer Binnenmarkt ohne gemeinsame Politik würde, hätte Margaret Thatcher nachträglich triumphiert.
SPIEGEL: Aber wer immer mehr
Integration verlangt, läuft doch
auch Gefahr, immer neue Spal-

Moscovici beim SPIEGEL-Gespräch*: „Ungeheure Chance“
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