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Michèle Weinachter ist Maître de conferences (etwa: Assistant Professor) an der 
Université de Cergy-Pontoise bei Paris sowie Chercheur-associé des Centre d
´information et de recherche sur l´Allemagne contemporaine (CIRAC – 
Informationszentrum für deutsche Zeitgeschichtsforschung). Ihre hauptsächlichen 
Arbeitsgebiete liegen bei den deutsch-französischen Beziehungen und  der 
deutschen Zeitgeschichte.
Zu beiden Themen hat Weinachter bereits Monografien veröffentlicht und ist über 
diese bekannt geworden: „Válery Giscard d´Estaing et l´Allemagne, le doble rêve 
inachevé“ (2004) sowie zusammen mit Hans Stark „L´Allemagne 20 ans après la 
chute du Mur“ (2009).

Valéry Giscard d´Estaing war einer der wenigen Politiker, beginnt Michèle 
Weinachter ihren Vortrag, die sich beständig und nachhaltig für die deutsch-
französischen Beziehungen und den europäischen Einigungsprozess eingesetzt 
haben. Nicht nur während seiner Präsidentschaft 1974-81, sondern auch schon als 
Minister unter de Gaulle war er in dieser Richtung aktiv und bei allen deutsch-
französischen Freundschaftstreffen dabei. Nach 1981 war er auf europäischer Ebene 
aktiv und wurde 2001 schließlich sogar Präsident des Europäischen Konvents. Hier 
beförderte er vor allem das erweiterte Europa (Freihandelszone, Vertiefung der 
Europäizität etc.), während er persönlich vor allem an einem politisch geeinten 
Europa arbeitete, was jedoch ins Stocken geriet und zunächst am Widerstand der 
Nationalstaaten scheiterte.
Welches war Giscard d´Estaings Vision von Europa? Was hat er über all die 
Jahrzehnte seines Wirkens verstreut hierüber gesagt? – Weinachter fasst 
zusammen: Ein vereinigtes Europa war für ihn der Garant dafür, dass europäische 
Stimmen im 21. Jahrhundert überhaupt noch von Gewicht und Einfluss sein würden. 
Helmut Schmidt und er hatten hier pragmatische, keine ideologischen Vorstellungen 
und betonten, dass der gemeinsame politische Wille das Wichtigste beim 
europäischen Einigungsprozess sei. Diesen Willen gab es damals noch. Im 
Gegensatz zu seinem Amtsvorgänger Georges Pompidou hegte Giscard d´Estaing 
auch weder Vorbehalte noch Misstrauen gegenüber der Bundesrepublik 
Deutschland. Schmidt und Giscard d´Estaing verstanden sich zudem persönlich sehr 
gut und hatten – z.B. in Bezug auf die USA und ihre Finanzpolitik – sehr ähnliche 
Ideen. Giscard d´Estaing hatte jedoch gehofft, dass die Währungsunion praktisch 
automatisch zur Wirtschaftsunion und zur politischen Union führen würde. Ihm war 
andererseits klar, dass in Europa alles seine Zeit brauche, und er hatte auch 
innerhalb Frankreichs (und in Person Margaret Thatchers) politische Gegner, auf die 
er Rücksicht nehmen musste. 1966 bereits äußerte er, dass ihm zwar bewusst sei, 
dass normalerweise immer erst eine Wirtschaftsunion etabliert wurde, auf die dann 
erst eine Währungsunion folgte, aber Europa sei etwas Besonderes, und auf dieses 
besondere Experiment müsse man sich einlassen. Der Vater Giscard d´Estaings 
hatte zu derartigen Gedankenexperimenten bereits in den 50er Jahren ein Buch 
verfasst, und es sei verblüffend, so Weinachter, wie visionär diese Ideen damals 
gewesen seien und wie genau sich der Sohn später an die Leitgedanken seines 
Vaters gehalten habe.
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Zwar war es Giscard d´Estaing deutlich, dass es zur Partnerschaft mit der 
Bundesrepublik keine Alternative für die europäische Einigung gab, aber auf der 
anderen Seite beharrte er auch auf der Position, dass Frankreich innerhalb dieses 
Duos die Führungsrolle behalten müsse. Als Deutschland noch geteilt war, war diese 
Position für Frankreich noch bequem zu verteidigen, wie es andersherum auch für 
die Bundesrepublik bequem gewesen war, eigene unliebsame Botschaften über 
Frankreich äußern zu lassen. Wichtig schien es aus französischer Sicht in der Zeit 
von Giscard d´Estaing, wirtschaftlich gegenüber der Bundesrepublik aufzuholen. 
Zumindest politisch war Frankreich (Sitz in der UNO, Atomwaffen) der 
Bundesrepublik überlegen, so dass insgesamt ein Gleichgewicht zwischen beiden 
Staaten bestand. Dieses zu wahren war für Schmidt und Giscard d´Estaing eine 
Grundvoraussetzung für einen fortschreitenden europäischen Einigungsprozess.
1974 begannen die regelmäßigen Treffen des Europäischen Rates. Damals wurde 
auch festgelegt, dass das Europaparlament direkt vom Volk gewählt werden solle. 
(Innerhalb Frankreichs gab es viele Gegenstimmen, da Machteinbußen für den 
französischen Nationalstaat befürchtet wurden.) 1978 konnten Schmidt und Giscard 
d´Estaing, beide Finanz- und Wirtschaftsexperten, ihr Lieblingsprojekt über den 
Europäischen Rat wieder ein Stück weit voranbringen: die Währungsunion. 
Ansonsten blieben beide anfangs sehr vage in der Artikulation ihrer europäischen 
Pläne, um nicht unnötig Widerstände heraufzubeschwören.
Auch nach seiner missglückten Wiederwahl 1981 war Giscard wie gesagt 
europapolitisch höchst aktiv. Als 1989 die Mauer fiel, war dies in seinen Augen, 
erläutert Weinachter, sehr misslich, denn sie begünstigte die deutsche Einigung, 
bevor es noch eine wirkliche europäische Einigung gegeben hätte. Er befürchtete 
erstens, dass sich ein wiedervereinigtes Deutschland nicht mehr so sehr für Europa 
interessieren würde. Zweitens befürchtete er, dass viele neue osteuropäische 
Mitglieder die EU – und damit den weiteren Einigungsprozess – weit komplizierter 
gestalten würden. Daher schlug er vor, die föderale EU sofort umzusetzen, zu einem 
Zeitpunkt also, als die EU noch übersichtlich schien. Die DDR würde dann diesem 
Kerneuropa genau wie Ungarn, Tschechien und andere osteuropäische Staaten 
irgendwann beitreten können. – Es entwickelte sich jedoch alles anders und viel 
schneller als gedacht.
Dann kam 1992 zumindest der Maastricht-Vetrag, der die Währungsunion sicherte. 
Unter den folgenden Präsidentschaften und Kanzlerschaften gab es keine klaren 
Visionen mehr von der Zukunft der EU. Die deutsche Priorität lag in den 90er Jahren 
jedoch ganz klar bei der Erweiterung, nicht bei der Vertiefung. Das deutsch-
französische Tandem kam zum Erlahmen, auch weil Deutschland in der Tat 
zunächst sehr mit der Wiedervereinigung beschäftigt war. Der Vertrag von Nizza 
(2003) war aus Giscards Sicht eine mittlere Katastrophe, denn es ging eher zurück 
als voran. 
2001 bekam Giscard d´Estaing schließlich die Präsidentschaft des Europäischen 
Parlaments und war hier realistisch genug, nicht zu erwarten, dass er die 
wirtschaftliche und politische Union nun plötzlich entscheidend würde voranbringen 
können. Er hörte auf das, was die Bürger tatsächlich wünschten und förderte in der 
Folge seinerseits die Erweiterung. Er glaubte, dass die EU wahrscheinlich nach der 
Osterweiterung zehn Jahre Zeit bedürfe, um diese zu verkraften. Erst danach könne 
man wieder an die Vertiefung gehen. Diese zehn Jahre sind 2011 erfüllt, und in 
dieser Zeitspanne hat sich bezüglich der Vertiefung tatsächlich wenig bewegt.
2005 stimmten die Franzosen gegen den Verfassungsvertrag. Dies war ein Schock. 
Die EU-Politiker verlangten eine „Denkpause“, aus der schließlich der 2009 in Kraft 
getretene Lissabonvertrag erwuchs (der zu 95% aus dem Text besteht, den die 
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Franzosen abgelehnt hatten). Doch die Einhaltung des Vertrags wurde z.T. 
nachlässig gehandhabt, so dass Schmidt und Giscard d´Estaing immer wieder an 
den gemeinsamen politischen Willen appellierten. Dies tun sie im Grunde noch 
heute, wobei sich zwischen Sarcozy und Merkel inzwischen wieder etwas 
herausgebildet hat, was man als treibende Kraft der EU bezeichnen könnte.

Dem Vortrag schloss sich eine längere Diskussion an. Hier stellt Weinachter 
nochmals heraus, dass die bundesdeutschen und französischen wirtschaftlichen 
Vorstellungen doch sehr verschieden und von Schmidt und Giscard d´Estaing 
bisweilen nur schwer miteinander vereinbar waren. Wenn der politische Willen nur in 
einigen Teilen (Deutschland und Frankreich) eine verstärkte Zusammenarbeit 
ermöglicht, läuft dies im Grunde auf ein ‚Europa der zwei Geschwindigkeiten’ hinaus. 
Im Euro-Raum gäbe es ein schneller voranschreitendes Kerneuropa bereits. In der 
jetzigen Krise liegt auch eine Chance. Die politische Einigung, so Weinachter, sei 
nun wahrscheinlich tatsächlich viel schwieriger geworden. Auch zeigt sie sich besorgt 
über die Zukunft Frankreichs. Deutschland sei (i. Ggs. zu Frankreich) nach der 
Wiedervereinigung wenigstens wieder global wettbewerbsfähig geworden – vor allem 
wirtschaftlich. Im Kalten Krieg waren Frankreich und Deutschland selbstverständlich 
füreinander die wichtigsten Partner. Aktuelle Umfragen zeigen, dass Deutsche dies 
heute nur noch zu 18% so sehen. Auch gibt es heute viele Themen, in denen 
Frankreich und Deutschland nicht einer Meinung sind. Andererseits hatte man auch 
früher vieles für unmöglich gehalten, was heute aber erreicht ist. Das stimme 
hoffnungsvoll.

3


