
Fragebogen über das Verhältnis zwischen Frankreich und Deutschland

1. In dem Bewusstsein, dass der Élysée-Vertrag die Beziehungen zwischen 
Frankreich und Deutschland zum Besseren verändert hat, glaubst du, dass 
Frankreich und Deutschland noch eine enge Beziehung haben?
Bitte erläutere deine Antwort.

Ja, ich halte die Beziehungen für sehr eng. Frankreich ist Deutschlands wichtigster 
Handelspartner in Europa. Es gibt gemeinsame Streitkräfte, Austauschprogramme von 
Schulen und Universitäten, eine enge politische Zusammenarbeit sowohl der 
Regierungen, als auch der Parlamente. Schüler in Deutschland lernen in der Schule 
normalerweise Englisch und Französisch. Andere Sprachen wie Italienisch, Spanisch, 
Polnisch oder Russisch haben in der Schule nicht diesen Stellenwert. Es gibt einen 
gemeinsamen Fernsehsender, ARTE. Ich denke auch an Institutionen wie das CERN oder 
die ESA, wo mir sofort das French Guiana Space Centre in den Sinn kommt.

2. Ist es deiner Meinung nach wichtig, dass die Beziehung zwischen den beiden 
Ländern stark bleibt? Warum/Warum nicht?

Die französisch-deutsche Geschichte ist von gegenseitiger Feindschaft und Kriegen 
geprägt. Der Frieden in Europa heute beruht auf dem Ende dieser Feindschaft. Einzelne 
Staaten in Europa sind zu klein, um alleine gegen Mächte wie die USA, China oder 
Russland zu bestehen. Es gibt globale Probleme, die nur durch Kooperation gelöst 
werden können. Gute Beziehungen sind existentiell.

3. Bist du von den Ereignissen in Frankreich betroffen?

Ich bin von Terroranschlägen in Paris genauso betroffen wie von Anschlägen in Berlin. 
Ich sehe den  lange anhaltenden Ausnahmezustand in Frankreich mit Sorge. Dass der 
Front National Kommunalwahlen gewonnen hat und die politische Diskussion nach 
rechts verschiebt ist sehr beunruhigend.

4. Viele deutsche Städte werden mit einer französischen Stadt 
zusammengeschlossen, wie Alsfeld und Chaville. Sind diese Partnerschaften von 
Bedeutung? 

Meine Brüder haben in der Schule an Schüleraustauschen mit der Partnerstadt Chaville 
teilgenommen. Ich lernte die Austauschschüler aus Frankreich kennen, als sie bei uns 
wohnten. Es entwickelte sich dadurch eine Freundschaft zwischen zwei Familien. Alle 
drei Söhne der französischen Familie kamen über die Jahre zu uns nach Alsfeld und 
meine drei Geschwister und ich nach Frankreich. Meiner Meinung nach gibt es keinen 
besseren Weg Beziehungen zwischen Ländern zu verbessern. Freundschaft zu Frankreich 
ist für mich keine leere Floskel, sondern bedeutet die Freundschaft zu diesen Menschen.

Jede Generation muss diese Freundschaft zum Nachbarn für sich neu entdecken.



Über die Städtepartnerschaft haben auch Austausche über den alsfelder Konzertchor 
stattgefunden. Also auf Vereinsebene.

5. Kennst du andere Partnerschaften zwischen den beiden Ländern?

Ich gehe davon aus, dass es auf vielen Ebenen in Politik, Kultur und Wirtschaft 
Partnerschaften und gemeinsame Programme gibt. Z.B gibt es eine gemeinsame 
Filmförderung. Da ich persönlich davon nicht direkt betroffen bin, müsste ich die Details 
nachschlagen.

6. Würdest du sagen, dass deutsche Politiken über aktuellen Fragen, z.B. 
Einwanderung, in Einklang mit Frankreich sind?
Bitte ein Beispiel geben.

Die Rechtspopulisten beeinflussen in zu großem Ausmaß die politische Diskussion in 
Deutschland und Frankreich. Die, in Deutschland leider in die Kritik geratene, anfangs 
offene Flüchtlingspolitik Merkels wurde schon zu Beginn von Frankreich nicht wirklich 
mitgetragen. Frankreich war gegen eine Verteilung von Geflüchteten in der EU durch 
Quoten. Leider hat auch Merkel mittlerweile ihren Kurs Richtung Abschottung geändert. 
Ein Beispiel dafür ist das Rückführungsabkommen mit der Türkei. Von daher liegen 
Frankreich und Deutschland wohl auf einer Kompromisslinie. Leider ist das eine Linie, 
die die europäischen Ideale der Menschenrechte mit Füßen tritt. 

Als es um die Neuzulassung von Glyphosat in der EU ging, stimmte Frankreich dagegen, 
Deutschland enthielt sich. Ich wünschte mir Deutschland würde hier auf Frankreichs 
Linie liegen und bin froh, dass Frankreich nicht auf Deutschlands Linie liegt.
Es ist gut, wenn in Deutschland mächtige Lobbygruppen, wie z.B die Autoindustrie, von 
anderen Teilen der EU, wo diese Gruppen weniger Einfluss haben, Gegenwind erhalten. 
So stellte sich die deutsche Regierung z.B gegen einen Kompromiss zu strengeren 
Abgaswerten in der EU.  

7. Was könnte deiner Meinung nach passieren, wenn Marine le Pen an die Macht 
käme?

Ich fürchte dir EU würde zerfallen und die einzelnen Nationalstaaten von den USA, 
Russland und China gegeneinander ausgespielt werden. Nationalistische Rhetorik könnte 
sehr schnell die Bevölkerungen gegeneinander aufhetzen und jahrzehntelange friedliche 
Annäherungen zunichte machen. Anstatt gemeinsame Sozialstandards in der EU 
voranzubringen, würden sich die Nationalstaaten gegenseitig mit absenken von Steuern, 
Arbeitsrechts- und Umweltstandards unterbieten.

8. Was würde aus Deutschland, wenn Frankreich die EU verlässt?

Irgendein Österreicher würde den dritten Weltkrieg anfangen.



9. Weitere Bemerkungen bitte darunter schreiben.

Dass die französisch-deutschen Beziehungen wichtig sind heißt nicht, dass die 
Beziehungen zu anderen EU Staaten nicht wichtig wären. Meine Sorge ist, dass andere 
Staaten sich zu sehr dominiert fühlen könnten. Das zu vermeiden, muss immer das Ziel 
der verantwortlichen Politiker sein.


