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Nicht nur der Weimarer Reichs-
verfassung, der Ermordung 

von Rosa Luxemburg oder des Ver-
sailler Vertrages ist dieses Jahr zum 
hundertsten Male zu gedenken. 
Auch der „Politische Aschermitt-
woch“ der Neuzeit wird dieser Tage 
hundert Jahre alt. Zwar gehen sei-
ne Wurzeln auf das späte 16. Jahr-
hundert zurück. Bayerische Bauern 
trafen sich 1580 erstmals in Vils-
hofen an der Donau auf dem Vieh- 
und Pferdemarkt. Sie sollen nicht 
nur über Preise gefeilscht, sondern 
über alles Mögliche gestritten ha-
ben. Über Könige und über Ab-
gaben an die Fürsten – auch über 
Politik würde man heute sagen. 
1919 aber gilt als das Geburtsjahr 
des Politischen Aschermittwoch 
der Moderne, als der Bayerische 
Bauernbund zu einer Kundgebung 
aufrief. Ihm nahestehende Parteien 
nahmen die Idee auf. Auch die Na-
tionalsozialisten adaptierten das. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg griff 
die – damals wichtige – Bayern-
partei das Brauchtum wieder auf. 
Eigentlich aber ist der Politische.

Aschermittwoch die Sache einer 
Partei, der CSU, und des Mannes, 
der für die Christsozialen im-
mer noch das Maß aller Dinge ist: 
Franz Josef Strauß. Premiere: 1953, 
wie 400 Jahre davor in Vilshofen. 
Strauß, Sakko aus, schwitzend und 
vom Bluthochdruck gekennzeich-
net. Strauß im Kampf gegen Kom-
munisten und Sozialisten. Die Zu-
hörer allesamt Hardcore-Anhänger 
von FJS. Niemand sonst hätte sich 
in den Wolferstetter Keller ge-
traut. Nach Bier und Rauch hat es 
gerochen. Egal, was gesagt wurde: 
Analytisch durfte es, deftig und 
laut musste es sein. Die Grenzen 
zwischen Politik und Unterhaltung 
verschwammen. Weil Strauß damit 
Erfolg hatte und der Zulauf im-
mer größer wurde, waren größere 
Hallen zu suchen, solche, die es in 
Niederbayern nur in Passau gab. 
Und weil die CSU ihr Publikum be-
geisterte und Strauß – in der an sich 
nachrichtenarmen Zeit nach Kar-
neval und Fasching – mit scharfen 
Sprüchen für Schlagzeilen sorgte, 
dachten sich die anderen Parteien 
und bald sogar außerhalb Bayerns: 
Das können wir auch. Die SPD folg-
te, später dann die FDP, die Grünen, 
die Freien Wähler, die Linkspartei 
und die AfD. Und selbstverständ-
lich auch die CDU und das sogar 
hoch im Norden in Mecklenburg-
Vorpommern. Fast alle wollen so 
sein wie einst Strauß. Außer An-
gela Merkel natürlich. Fernseh-
übertragungen sind garantiert. Der 
Aschermittwoch wurde Gegenstand 
öffentlichen Interesses – dieser Ko-
lumne heute auch. Lassen wir es da-
bei bewenden. Einstweilen.
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menarbeit zwischen ihren Streitkräften 
mit Blick auf eine gemeinsame Kultur zu 
intensivieren und gemeinsame Einsätze 
durchzuführen“. Der Deutsch-Französi-
sche Verteidigungs- und Sicherheitsrat, 
der in der Amtszeit von Mitterand und 
Kohl eingerichtet wurde, soll in diesem 
Rahmen das „Lenkungsgremium für die-
se gegenseitigen Verpflichtungen wer-
den“. Ein solcher Satz hat angesichts der 
Tatsache, dass diese Verpflichtung be-
reits im Nordatlantikvertrag verankert 
ist, eine besondere symbolische Aussa-
gekraft. Darin verpflichten sich beide 
Länder, im Falle eines bewaffneten An-
griffs auf ihr jeweiliges Staatsgebiet, zu 
gegenseitiger Hilfe und Unterstützung 
durch die Streitkräfte. Bei der Vertrags-
unterzeichnung bekräftigte die deutsche 
Bundeskanzlerin die Bedeutung einer 
europäischen Armee. Für die historisch 
bedingt im Hinblick auf ihr militärisches 
Engagement zurückhaltenden Deutschen 
stellt dies einen bedeutenden und relativ 
neuen Schritt dar. 

Allerdings ändert es nichts daran, dass 
dieser Weg mit Hindernissen gepflastert 
sein wird. Dies ist vor allem auf die kul-
turellen Unterschiede innerhalb der Ins-

titutionen zurückzuführen, da der Staats-
präsident in Frankreich beispielsweise die 
Rolle des Oberbefehlshabers der Streit-
kräfte innehat, wohingegen in Deutsch-
land der Bundestag dafür zuständig ist. 
Dass die beiden politischen Oberhäupter 
unterschiedliche Ansichten vertreten, 
brachten sie anlässlich einer Diskussion 
mit deutschen und französischen Jugend-
lichen zur Affäre um den Tod des saudi-
schen Journalisten Jamal Khashoggi zum 
Ausdruck. Berlin hatte beschlossen, seine 
Rüstungsexporte an Saudi-Arabien zu 
stoppen, während Paris dies ablehnte. 

Die Annäherung der Rechtsvorschrif-
ten bei der Steuergesetzgebung und der 
Wirtschaftsentwicklung stellt ein weite-
res wichtiges Kapitel dar. Auch dort sind 
Spannungen aufgrund der unterschied-

Im Zentrum dieses 28 Artikel umfas-
senden neuen Vertrages, der im Vorfeld 
zu langen Verhandlungen und Debatten 
zwischen den beiden Regierungen führ-
te, stehen eine bessere wirtschaftspo-
litische Abstimmung, die gemeinsame 
Außen- und Sicherheitspolitik sowie die 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit. 

Diese Themen standen bereits 2017 im 
Zentrum der Grundsatzrede des franzö-
sischen Staatspräsidenten zu Europa an 
der Sorbonne-Universität. Beide Länder 
bekräftigten den Wunsch, „die Zusam-

Deutschland und Frankreich, das ist, 
trotz allem eine Erfolgsgeschichte.
Die beiden Nachbarländer haben 

wenige Monate vor den wichtigen Europa-
wahlen 2019 ihre besondere Verbindung 
erneut bekräftigt und wissen doch, dass 
auch ihre Beziehung mehr Schwung vertra-
gen kann. Dementsprechend unterzeich-
neten sie am 22. Januar 2019 einen neuen 
Vertrag über die deutsch-französische Zu-
sammenarbeit und Integration. 

Der Aachener Vertrag war eigentlich für 
das Jahr 2013 vorgesehen, in dem der 50. 
Jahrestag des nach dem Zweiten Weltkrieg 
historisch so bedeutsamen Elysée-Vertra-
ges gefeiert wurde. Nun kommt er mit fünf 
Jahren Verspätung – und Schwachstellen, 
da ihm der nötige Ehrgeiz fehlt. 

Er bleibt auch weit hinter den Zielen zu-
rück, die im Januar vor einem Jahr formu-
liert wurden. Der ehemalige sozialdemo-
kratische Außenminister Sigmar Gabriel 
nannte ihn ironisch ein „Kunstwerk der 
Absichtserklärungen“. Die französische 
Tageszeitung *Le Monde* beklagte, dass es 
dem Vertrag am „langen Atem“ fehle. Der 
französische Politikwissenschaftler Juli-
en Thorel hingegen hält ihn „nicht nur für 
Symbolpolitik“. Seiner Ansicht nach geht es 
darum, die Koordination zwischen beiden 
Nachbarländern zu vertiefen und zu inten-
sivieren, damit sich ungeschickte Initiati-
ven wie die von Frankreich initiierte Union 
für den Mittelmeerraum oder der Ausstieg 
Deutschlands aus der Kernenergie ohne 
Abstimmung mit dem französischen Nach-
barn nicht wiederholen. Vor allem käme 
der Vertrag der Arbeit der zukünftigen 
Deutsch-Französischen Parlamentarischen 
Versammlung zugute. 

Der Vertrag von Aachen ergänzt den 
1963 unterzeichneten Elysée-Vertrag, der 
die Versöhnung zwischen den einstigen 
„Erbfeinden“ besiegeln sollte. Der Ver-
tragstext konnte nur dank der politischen 
Willensbekundung zweier Männer, Staats-
präsident Charles de Gaulle und Kanzler 
Konrad Adenauer, zustande kommen. Da-
bei standen ein breit angelegter Dialog zur 
systematischen Abstimmung zwischen der 
deutschen und französischen Regierung 
über die Außen- und Sicherheitspolitik und 
der Ausbau des Jugendaustauschs durch 
die Gründung des Deutsch-Französischen 
Jugendwerks DFJW im Mittelpunkt. Im 
Laufe der Jahre wurde das Vertragswerk 
zur Festigung des Dialogs weiter ergänzt. 

Die Erbfreundschaft

lichen Wirtschaftskulturen zu erwarten: 
in Frankreich die zentralisierte Rolle des 
Staates, in Deutschland das Prinzip der 
Mitbestimmung. In Frankreich verzeich-
net die Wirtschaft Einbußen in der In-
dustrie und eine höhere Arbeitslosigkeit, 
in Deutschland ist die Industrie stark und 
die Arbeitslosenquote niedriger. Ein neu-
er deutsch-französischer „Rat der Wirt-
schaftsexperten” soll helfen, diese Diffe-
renzen zu überwinden.

Darüber hinaus hat man sich verpflich-
tet, alle Hindernisse zu überwinden, die 
den Alltag der Einwohner der Grenzregion 
erschweren. 2015 haben täglich über 219 
000 Menschen auf dem Weg zur Arbeit 
eine Grenze der Großregion überschritten, 
die Deutschland, Frankreich, Belgien und 
Luxemburg umfasst. Eine solche Integra-
tion auf regionaler Ebene stellt ein Mittel 
dar, mit dem das deutsch-französische 
Arbeitsfeld zu einem europäischen Praxis-
test werden kann. 

Eine Liste mit 15 Vorrangprojekten 
wurde gleich im Anschluss an die Feier-
lichkeiten veröffentlicht. Sie soll diesen 
Vertragstext mit Leben füllen. Darunter 
fallen eine stärkere Zusammenarbeit im 
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, die 
Schaffung einer deutsch-französischen 
Digitalplattform mit audiovisuellen Inhal-
ten und Informationen, die Verbesserung 
des grenzüberschreitenden Bahnverkehrs 
sowie die Einrichtung eines deutsch-
französischen Forschungs- und Informa-
tionsnetzwerks für künstliche Intelligenz. 
Die schnelle Umsetzung dieser Projekte, 
vor allem in der Grenzregion, ist die bes-
te Garantie für die Lebensfähigkeit dieses 
Vertrages.

Zu einem Zeitpunkt, zu dem Großbritan-
nien sich anschickt, die Europäische Union 
zu verlassen, und der Populismus überall 
in Europa Fuß fasst, müssen Frankreich 
und Deutschland Einigkeit zeigen. Dabei 
dürfen sie die anderen Partner nicht aus-
schließen, wenn sie die Stimme Europas in 
der Welt stärken wollen. Dass der franzö-
sische Staatspräsident seine Teilnahme an 
der Sicherheitskonferenz in München ab-
gesagt hatte, ist auch kein gutes Zeichen, 
selbst wenn dies nicht unter der Rubrik 
Spannungen zwischen beiden politischen 
Oberhäuptern zu verbuchen ist. Paris und 
Berlin müssen mehr als zuvor ihre politi-
sche Entschlossenheit uneingeschränkt 
zum Ausdruck bringen.

Werden Deutschland und Frankreich den europäischen Motor in diesen turbulenten Zeiten 
wieder zum Laufen bekommen?  |  Von Cécile Calla
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Zu einem Zeitpunkt, 
zu dem Großbritan-
nien sich anschickt, 

die Europäische Union 
zu verlassen, und der 
Populismus überall in 

Europa Fuß fasst, 
müssen Frankreich 
und Deutschland 
Einigkeit zeigen.

Heillose Zeit
Die heutige Weltordnung ist eine einzige Weltunordnung. 

Geopolitische Konflikte  sind wieder denkbar geworden  |  Von Theo SommerSeit über sechzig Jahren schreibe ich 
über Weltpolitik. Die ersten drei 
Jahrzehnte stand der Ost-West-Kon-

flikt im Brennpunkt. Nach dessen Ende in 
den Jahren 1989/91 erwarteten alle eine 
Epoche des Friedens, ungetrübten Wirt-
schaftswachstums und wachsender Inte-
gration der Völker und Staaten. Eine Zeit-
lang schien die Annäherung zwischen West 
und Ost auch zu gelingen. Die Globalisie-
rung holte hunderte Millionen Menschen 
aus der Armut, besonders in China, doch 
nicht nur dort, und nährte die Hoffnung 
auf weltweite Demokratisierung. 

Heute wissen wir: Das waren alles Il-
lusionen. Schon vor Putins „Heimholung“ 
der Krim fiel das Verhältnis zwischen dem 
Westen und Moskau aufs Neue in einen 
Abgrund des Misstrauens und der geopo-
litischen Rivalität. Nach Chinas rasantem 
wirtschaftlichen Aufstieg wirft die ehr-
geizige Pekinger Führungselite nun das 
ökonomische Gewicht der Volksrepublik in 
die Waagschalen der Weltpolitik und bie-
tet den Autoritären rund um den Globus 

gleichzeitig das Modell eines Kapitalismus 
ohne Demokratie an. Der dschihadistische 
Terror bedrohte die gesamte zivilisierte 
Welt, und die orientalischen Zerwürfnisse 
haben zig Millionen Flüchtlinge außer Lan-
des, viele bis zu uns nach Europa gespült. 
Die Globalisierung destabilisierte die Ge-
sellschaften in den westlichen Industrie-
staaten und führte gleichzeitig dazu, dass 
die Konflikte auf allen fünf Kontinenten 
unmittelbar auf uns durchschlagen. 

Wer könnte heute noch, wie die Oster-
spaziergänger in Goethes „Faust“, froh von 
sich sagen: „Nichts Besseres weiß ich mir an 
Sonn- und Feiertagen / Als ein Gespräch 
von Krieg- und Kriegsgeschrei / Wenn hin-
ten, weit, in der Türkei / Die Völker aufein-
ander schlagen“?

Vorbei die Zeit, ein für alle Mal. Wir 
leben in einer heillosen Zeit. Die heutige 

Weltordnung ist eine einzige Weltunord-
nung. Geopolitische Konflikte sind wieder 
denkbar geworden. Von Rüstungskont-
rolle, gar von Abrüstung, ist unter den 
Großmächten keine Rede mehr, vielmehr 
rüsten alle ihre Kernwaffenarsenale milli-
ardenschwer auf. Die Weltuntergangs-Uhr 
des Bulletin of Atomic Scientists steht wie-
derum auf fünf Minuten vor zwölf – wie 
im Jahre 1953. „Wir befinden uns in einer 

Lage, die potenziell gefährlicher ist als zu 
irgendeinem Zeitpunkt seit dem Ende des 
Kalten Krieges“, sagte Wolfgang Ischinger, 
Deutschlands diplomats‘ diplomat, auf der 
Münchner Sicherheitskonferenz. 

Die Weltlage? Ein nicht zu gewinnender 
Krieg in Afghanistan. Gefährliche Instabi-
lität im Irak. Fortdauernder Bürgerkrieg 
in Syrien. Ein blutiger Krieg im Jemen. 
Verschärfte Spannungen zwischen Saudi-
Arabien und Israel einerseits, Iran ande-
rerseits. Keine Palästina-Lösung. Kämpfe 
rivalisierender Milizen in Libyen. Eine 
drohende US-Militärintervention in Ve-
nezuela. Eine sich zuspitzende Konfronta-
tion zwischen China und den Vereinigten 
Staaten im Indo-Pazifik. In jüngster Zeit 
auch noch die Zuspitzung des Dauerkon-
flikts der beiden Atommächte Indien und 
Pakistan über Kaschmir – dreimal schon 

haben sie nach ihrer Unabhängigkeit Krieg 
miteinander geführt. 

Ich kann mich nicht erinnern, in den 
letzten sechs Jahrzehnten jemals so viele 
Konflikte gleichzeitig erlebt zu haben – so 
viele Konflikte außerdem, die nie aufhören, 
sondern endlos weitergehen. Kriege werden 
nicht mehr erklärt. Friedensschlüsse sind 
außer Mode gekommen (Trump hat es in 
Korea auch nicht geschafft). 

Dass Schlimmste an dieser heillosen Zeit 
ist, dass alle Staatenlenker so tief in die 
Probleme des eigenen Landes verstrickt 
sind, dass die Lösung der Weltproble-
me von ihnen schwerlich zu erwarten ist. 
Die EU-Führung ist im Übergang, Angela 
Merkel im Abgang, Emmanuel Macron im 
Niedergang, die Westminster-Demokratie 
Großbritanniens im Untergang, der ame-
rikanische Präsident ist zu einer unzuver-
lässigen weltpolitischen Größe geworden. 
Aber dürfen wir uns wirklich an die Heil-
losigkeit der Zustände und die Ratlosigkeit 
und Unfähigkeit der politischen Akteure 
gewöhnen?
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Ziemlich beste Freunde: Bundeskanzler Konrad Adenauer und der französische Staatspräsident Charles de Gaulle am 3. Juni 1962 in Köln.


