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Als Angela Merkel und Nicolas Sarkozy um die Rettung des Euroraumes und der eigenen 

Volkswirtschaften kämpften, warf der ehemalige Vorzeigepolitiker der französischen Linken und 

Urheber ihres »gemeinsamen Programms« von 1972 Jean-Pierre Chevènement die Frage nach dem 

Ende Frankreichs auf. Zwar ist sein Buch nicht mit den polemischen Thesen Thilo Sarrazins in dessen 

Werk »Deutschland schafft sich ab«1 zu vergleichen, doch steckt eine ähnliche Überlegung dahinter: 

Frankreichs Politiker müssen umdenken, wenn sie Land und Bevölkerung vor dem Verlust der 

Wettbewerbsfähigkeit, der Bildungsmisere und der Arbeitslosigkeit bewahren und verhindern wollen, 

dass Frankreich sich selbst ins Aus befördert. Für Chevènement ist Frankreich aktuell »ein Land ohne 

Zukunft« (S. 7), in dem die Jugend nur verzweifeln kann. Erklärtes Ziel seines Buches ist es Lösungen 

aufzuzeigen, wie Frankreich wieder zu seiner Stimme in der Weltpolitik findet. Dafür analysiert er nicht 

nur die Visionen des sozialistischen Präsidenten François Mitterrand und deren Umsetzung, sondern 

auch die Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich. 

Gewissermaßen ist das Buch eine Abrechnung mit der sozialistischen Politik Mitterrands. 

Chèvenement wirft dem 5. Präsidenten der V. Republik vor allem zwei Dinge vor: erstens, dass er in 

den europäischen Verträgen von Luxemburg (1985) und Maastricht (1995) der zunehmenden 

Supranationalität in Europa und damit der Überwindung der Nationen zugestimmt habe; zweitens, 

dass er gleichzeitig mit dem Zurückdrängen der Staaten auf den zweiten Platz den Thesen des 

Neoliberalismus Tür und Tor geöffnet habe (S. 8). Durch die mit der Globalisierung einhergehenden 

Standortverlagerungen der französischen Industrien, die vollkommene Freiheit des Kapitals und die 

Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank habe Frankreich seinen Großmachtstatus eingebüßt 

und einen gefährlichen Weg eingeschlagen. Statt dem Sozialismus zu neuer Blüte zu verhelfen, habe 

der Neoliberalismus in Frankreich Einzug gehalten und den Blick von den wahren Bedürfnissen  der 

Bevölkerung abgelenkt. Für Chevènement hat dieses Verkennen der Anliegen der französischen 

Bürger nicht nur die Zersplitterung der Linken, sondern auch den Durchbruch der extremen Rechten 

und den Sieg Sarkozys 2007 provoziert. All dies führte seiner Meinung dazu, dass dem heutigen 

Frankreich das Selbstvertrauen fehle und Europa riskiere, von Deutschland allzu sehr dominiert zu 

werden. 

Bereits 1992 sprach sich Chevènement gegen den Vertrag von Maastricht aus und wehrte sich, 

entgegen der Linie der Sozialistischen Partei, gegen die weitere Aufgabe von französischen 

Souveränitätsrechten zugunsten des Zieles einer »politischen Union«. Da er es für unrealistisch hielt, 

die Bevölkerungen durch die Überwindung der Staatlichkeit von ihrer gewachsenen Vergangenheit 

1 Vgl. Thilo Sarrazin, Deutschland schafft sich ab. Wie wir unser Land aufs Spiel setzen, Stuttgart 2010.
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abzuschneiden, hielt er den Maastrichter Vertrag für verfehlt und befürchtete ein »Finis Franciae« 

(S. 73). Noch heute ist dieser Vertrag für Chevènement die Wurzel allen Übels, da er das Bedürfnis 

der Staatsbürger nach einer nationalen Identität nicht in ausreichendem Maß berücksichtigt und somit 

zu einer Ablehnung der supranationalen Institutionen führt. Dabei unterscheidet er scharf zwischen 

Nationalismus und Patriotismus und moniert, die Supranationalität sei die Verneinung des 

republikanischen Konzepts des Staates, das auf der Souveränität des Volkes und dem Willen zum 

Zusammenleben der Bürger beruhe (S. 72). Sie sei in weiterem Sinne sogar die Verleugnung der 

französischen Revolution, in deren Schatten sich der Nationalstaat etablierte.

Ferner beklagt Chevènement, dass sich Frankreich nun in einem »germanozentrischen Europa« 

befindet (S. 109). Als der Kommunismus zusammenbrach, entstand ein neues Europa mit einem 

wiedervereinigten Deutschland im Herzen des Kontinents. Obgleich Chevènement erwähnt, wie 

vorbildhaft die Deutschen ihre Geschichte aufgearbeitet und analysiert haben, kann das leichte 

Unwohlsein nicht übersehen werden, das der sozialistische Politiker im Hinblick auf eine 

möglicherweise zu starke Vorherrschaft dieses Nachbarn in Europa verspürt. 

Sein Lösungsvorschlag für ein gesundes Frankreich in einem gesunden Europa ist die Schaffung 

eines neuen Europas (S. 162). Denn Chevènement bleibt ein überzeugter »Europäer«, auch wenn er 

die Unzulänglichkeiten der heutigen Europäischen Union bedauert, die aktuellen europäischen 

Institutionen ablehnt und ein Europa jenseits oder gar über den Staaten für nicht dauerhaft 

verankerbar hält. Vielmehr ruft er die historisch verbundenen Länder, die sogenannte europäische 

»Schicksalsgemeinschaft« der Gründerstaaten, dazu auf, gemeinsam Zukunftsprojekte anzustoßen 

anstatt diese Rolle einer unpersönlichen Bürokratie zu überlassen, die überdeutlich ihr Unvermögen 

demonstriert hat, ein »allgemeines europäisches Interesse« zu definieren. Vor allem müssen 

Deutschland und Frankreich sich ihrer gemeinsamen Verantwortung noch mehr bewusst werden und 

begreifen, welche Vorteile sie selbst aus einer konzertierten Aktion erhalten können. Kurz gesagt: Es 

bedarf eines konföderalen Europas der Staaten, einer »europäischen Republik der Völker« (S. 250), 

die zunächst Deutschland und Frankreich, in der Folge aber auch alle anderen europäischen Völker 

umfassen und sogar Russland sowie einige mediterrane Staaten miteinschließen soll. 

Insgesamt ist das Buch auch dann sehr lesenswert, wenn man die skeptische Sicht des Autors auf die 

derzeitige Organisation der Europäischen Union nicht teilt. Es legt nämlich nicht nur den Finger auf die 

wunden Punkte der Europapolitik der sozialistischen Präsidentschaft Mitterrands, sondern analysiert 

auch, worin die Probleme der aktuellen französischen Politik bestehen. Ferner liefert Chevènement 

Denkansätze, wie das heutige Europa gestaltet sein müsste, damit es nicht nur administrativ und 

wirtschaftlich, sondern auch in den Herzen seiner Bürger auf Dauer ein Erfolgsmodell werden kann.

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

