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Wahlkampfstand des PS im April 2012 Foto: ullstein bild – Fotograf: Giribas

Politische Analyse der Ergebnisse der Präsidentschafts-
und Parlamentswahlen

Das Wahljahr 2012
in Frankreich:
historische Wahlen
in schwieriger Zeit

Von Richard Probst
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Präsidentschaftswahlen 2012 –
politischer Kontext einer historischen Wahl?

Das politische Jahr 2012 war in Frankreich von zwei
Wahlen bestimmt. Der Sieg der Sozialisten sowohl
bei den Präsidentschaftswahlen im Mai als auch bei den
Neuwahlen zum französischen Parlament, der Assem-
blée nationale, im Juni stellt dabei eine bedeutende Weg-
marke für die politische Ausrichtung Frankreichs in
den kommenden fünf Jahren dar. Der Ausgang dieser
beiden Wahlen wird dabei nicht nur Auswirkungen auf
die Innenpolitik Frankreichs haben, sondern erhält im
Kontext der Euro- und Schuldenkrise auch eine wich-
tige europapolitische Dimension. Nicht zuletzt wird die
neue Machtkonstellation in Frankreich auch große
Bedeutung für die Zukunft des deutsch-französischen
Verhältnisses haben.

Nach zwei Wahlen und vier Wahlgängen:
sozialistische Dominanz der französischen politi-
schen Landschaft

Am 6. Mai wurde der Sozialist François Hollande in einer
Stichwahl gegen den amtierenden Amtsinhaber Nicolas
Sarkozy mit 51,6 Prozent der Stimmen zum neuen Staats-
präsidenten gewählt. Nur sechs Wochen später bestimmten
die Franzosen bei den Parlamentswahlen am 17. Juni mit
300 von 577 Abgeordneten eine absolute sozialistische
Mehrheit für die kommende fünfjährige Legislaturperiode.
Durch den Sieg der sozialistischen Parti Socialiste (PS) und
ihrer direkten Verbündeten der sozialliberalen Parti radical
de gauche (Radikale Partei der Linken, zwölf Sitze) und des
Mouvement républicain et citoyen (MRC, drei Sitze) bei den
Parlamentswahlen verfügt die neue Regierung sogar über
eine Mehrheit von 314 Sitzen im Parlament und damit über
25 Sitze mehr, als für die absolute Mehrheit erforderlich
sind. Damit steigert die PS ihren Sitzanteil im Vergleich zur
Parlamentswahl 2007 von damals 204 Mandaten deutlich.
Bestärkt durch das Abschneiden seiner Partei bei der Par-
lamentswahl finden sich Präsident François Hollande und
seine sozialistische Partei in einer Position der Stärke wie-
der. Die Dominanz der PS ist augenfällig: Mit 21 von 22
französischen Regionen, die die PS führt, und beiden Kam-
mern des französischen Parlaments, Senat und Assemblée
nationale, dominiert die PS die politische Landschaft des
zentralstaatlich organisierten französischen politischen
Systems. Daneben stellt die PS beinahe alle Bürgermeister
in den französischen Großstädten (Ausnahme: Marseille
und Bordeaux) und die Mehrheit der Departementalsräten.
Dadurch kommt François Hollande eine Machtfülle zu, wie
sie seit langem kein französischer Präsident innehatte. So
sind die Sozialisten auch erstmals sowohl in der National-

versammlung als auch im Senat stärkste Fraktion. Aller-
dings wurde eine Dreifünftelmehrheit in dem aus beiden
Kammern bestehenden Kongress jedoch um 64 Mandate
verfehlt. Damit ist eine Verfassungsänderung nur mit Un-
terstützung der Opposition möglich.

Die konservative Union pour un Mouvement Po-
pulaire (UMP) befindet sich nach der verlorenen Präsident-
schaftswahl und dem Rückzug von Nicolas Sarkozy in einer
Phase der personellen Neuorientierung und einer mögli-
chen programmatischen Neuausrichtung. Mit lediglich 229
Sitzen (2007: 320) in der Assemblée nationale sind die UMP
und ihre Verbündeten dabei die stärkste oppositionelle
Kraft. Die UMP hat aber die politische Dominanz, die sie
seit 2002 innehatte, eingebüßt. Zukünftig wird für die UMP
die Gretchenfrage sein, wie sie sich zu einer möglichen
punktuellen Zusammenarbeit der Partei mit dem rechtsex-
tremen Front National (FN) hält. Ob die UMP, die ver-
schiedene und sehr heterogene politische Strömungen der
französischen Parteienlandschaft vereint, eine solche Zu-
sammenarbeit überstehen würde, ist fraglich. Selbst eine
Spaltung der UMP und ein Zerfall in verschiedene kleine
konservative Splitterparteien sind angesichts des beginnen-
den Machtkampfes um die Führung der Partei zwischen
Alain Juppé (Außenminister unter Sarkozy), Jean-François
Coppé (Parteivorsitzender der UMP) und François Fillon
(Premierminister unter Sarkozy) nicht ausgeschlossen.

Politische Stärkung der Ränder und zunehmende
Wahlmüdigkeit

Die These, wonach die politischen Ränder in Frankreich in
Krisenzeiten gestärkt werden, scheint durch das Abschnei-
den der politisch radikalen Kräfte bei den Wahlen in diesem
Jahr ein neues Argument bekommen zu haben. Bereits in

Der Palais de Luxembourg in Paris beherbergt den Senat, die

zweite parlamentarische Kammer der Französischen Republik.

Fotograf: Richard Probst



der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen hatte Jean-
Luc Mélenchon für den Front de Gauche (FDG) 11,1 Pro-
zent der Stimmen erreicht, und Marine Le Pen konnte für
den FN mit ihrer dezidiert ausländer- und islamfeindlichen
Kampagne 17,9 Prozent der Wähler für sich gewinnen. Die-
se Tendenz setzte sich allerdings bei den Parlamentswahlen
nicht in gleichem Maße fort. Dennoch zogen beide extre-
men politischen Kräfte – der FDG auf der linken Seite des
politischen Spektrums und der rechtsextreme FN auf der
extremen rechten Seite der politischen Landschaft – in das
französische Parlament ein. Trotz des französischen Mehr-
heitswahlrechts in zwei Runden, das kleine Parteien ten-
denziell benachteiligt, wird der FDG mit zehn Abgeordne-
ten vertreten sein (2007: 19). Der FN wird zum ersten Mal
seit 1997 wieder im Parlament präsent sein (zwei Abgeord-
nete). In der Fünften Republik war die Wahlenthaltung
2007 mit 40 Prozent bei Parlamentswahlen bislang am höch-
sten. 2012 jedoch entschieden sich in der zweiten Runde
sogar 44,6 Prozent, nicht zur Wahl zu gehen. Die schwache
Wahlbeteiligung wirft einen Schatten auf die neue Regie-
rungsmehrheit. Zwar vereinigt die PS in der Nationalver-
sammlung aufgrund des Mehrheitswahlrechts fast die Hälf-
te der Sitze auf sich, doch erreichte sie im ersten Wahlgang
nur 29,4 Prozent der Stimmen. Das entspricht 16,4 Prozent
der eingetragenen Wählerinnen und Wähler. Diese niedrige
Wahlbeteiligung steht dabei klar im Gegensatz zur hohen
Wahlbeteiligung während der beiden Runden der Präsi-
dentschaftswahlen (jeweils ca. 80 Prozent). Von daher kann
der niedrige Grad der Partizipation bei den Parlamentswah-
len eher als Ausdruck von Wahlmüdigkeit nach fast einem
Jahr Dauerwahlkampf bewertet werden und drückt weni-
ger eine allgemeine Politikverdrossenheit aus.

Europapolitischer Kontext der Wahlen und Bedeu-
tung für das deutsch-französische Verhältnis

Bereits die Tatsache, dass François Hollande nach François
Mitterrand erst der zweite Sozialist ist, der in Frankreich das
höchste Staatsamt bekleidet, gibt dieser Wahl in der jünge-
ren französischen Geschichte eine historische Note. Be-
trachtet man allerdings den politischen Kontext mit der
Griechenland-, der Euro- und der Schuldenkrise, der die
aktuelle europäische Politik bestimmt, so wird deutlich,
dass diese Phase vor und nach den Wahlen nicht nur für
Frankreich, sondern auch für die Zukunft der Europäischen
Union einen historischen Moment darstellt.

François Hollande wird durch die beiden Wahlen
zum wichtigsten Partner Angela Merkels in Europa und
kann gegenüber ihr und den anderen europäischen Partnern
auf die doppelte Legitimität verweisen, die er aus beiden
Wahlen ableitet. Entscheidend für die Position Frankreichs
im Bereich der europäischen und internationalen Politik
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wird sein, dass François Hollande nicht als Präsident auf-
treten muss, der innenpolitisch geschwächt ist. Die sozialis-
tische Mehrheit in der Assemblée nationale und die Tatsa-
che, dass Hollande nicht mit einer sogenannten Kohabita-
tion regieren muss, werden seine europapolitischen Hand-
lungsspielräume vergrößern, da institutionell ein potentiel-
ler Vetospieler nicht in Erscheinung tritt. Dennoch wird er
seine europapolitischen Forderungen nach einer Ergänzung
des europäischen Stabilitätspaktes, die er im Wahlkampf
formuliert hatte, weniger prononciert vorbringen, als dies
noch im Wahlkampf der Fall war. Nichtsdestotrotz wird er
weiterhin auf europäischer Ebene auf eine Abänderung
oder Ergänzung der europäischen Politik der Krisenbewäl-
tigung drängen.

Die französischen Präsidentschaftswahlen stellen
aber auch für die zukünftige deutsch-französische Zusam-
menarbeit ein wichtiges Ereignis dar. Nach der Zusammen-
arbeit von Nicolas Sarkozy und der deutschen Bundeskanz-
lerin Angela Merkel, die nach anfänglichen Schwierigkeiten
als gut und vertrauensvoll beschrieben wurde, liegt es nun
in den Händen des neuen Paars aus dem Bundeskanzleramt
und dem Élysée-Palast, den deutsch-französischen Motor
am Laufen zu halten und die Zusammenarbeit mit Leben zu
füllen. Trotz des medial noch verstärkten Eindrucks von
Dissonanzen zwischen Angela Merkel und François Hol-
lande während des Wahlkampfes wird nicht zuletzt die
europapolitische Realität und die Herausforderungen der
europäischen Schuldenkrise beide zwangsläufig zu einer
vertrauensvollen Zusammenarbeit bringen. Nicht zuletzt
durch die Bedeutung, die die französischen Präsident-
schaftswahlen auch für Deutschland und Europa besitzen,
ist eine grundlegende Analyse der vergangenen Präsident-
schaftswahlen notwendig. Besonders eine Einschätzung
dieser Wahl vor dem Hintergrund der Parlamentswahlen ist
förderlich, um die Politik in Frankreich besser zu verstehen.
Dabei wird im Folgenden zunächst ein Einblick in die insti-
tutionelle Bedeutung der Präsidentschaftswahlen in Frank-
reich gegeben. Darauf aufbauend werden die französische
Präsidentschaftswahl 2012 mit ihren Kandidaten und Er-
gebnissen analysiert und deren Bedeutung vor dem Hinter-
grund der Parlamentswahlen analysiert. In diesem Sinn wer-
den die Folgen der Wahl für Frankreich, die Europapolitik
und das deutsch-französische Verhältnis aufgezeigt.

Die Präsidentschaftswahl 2012 im Institu-
tionengefüge der Fünften Republik

Der Präsidentschaftswahl kommt durch die herausgehobe-
ne Stellung des Präsidenten im semi-präsidentiellen poli-
tischen System Frankreichs eine besondere Bedeutung zu.
Das Gewicht der Präsidentschaftswahl liegt darin begrün-
det, dass sie die politische Ausrichtung der Republik für die
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kommenden fünf Jahre maßgeblich bestimmt. Seit dem Be-
stehen der Fünften Republik (1958) ist aber für die Macht
des Präsidenten nicht nur ein Sieg bei den Präsidentschafts-
wahlen entscheidend, sondern auch die Frage, ob dieser in
der Assemblée nationale, der ersten Kammer des französi-
schen Parlaments, über eine Mehrheit verfügt und ihm dies
ermöglicht, mit einem Premierminister seines Vertrauens an
der Spitze der Regierung zusammenzuarbeiten. Nach den
Erfahrungen mit verschiedenen parlamentarischen Vorgän-
gerverfassungen ist die Verfassung der Fünften Republik
(1958) machtpolitisch auf den Präsidenten ausgerichtet. Der
französische Staatspräsident wird in direkter Wahl vom

französischen Volk für eine Amtszeit von fünf Jahren ge-
wählt. Sie wurde durch ein Verfassungsreferendum im Jahr
2000 von sieben auf fünf Jahre verkürzt. Diese Verfassungs-
änderung trat zum ersten Mal mit den Präsidentschafts-
wahlen 2002 in Kraft.

Besondere Legitimation – bedeutende
Kompetenzen

Die Direktwahl des Präsidenten auf fünf Jahre betont die
herausgehobene Stellung, die dem Präsidenten im politi-
schen Institutionengefüge der Fünften Republik in Frank-

Die Präsidententribüne in der

Assemblée nationale

Fotograf: Richard Probst



reich zukommt, und verleiht ihm eine besondere demokra-
tische Legitimation. Gemäß der Verfassung von 1958 ist der
Präsident der „Garant der Verfassung“ und „Repräsentant
der ganzen Nation“. Neben diesen Auszeichnungen sym-
bolischer Natur besitzt der Präsident, wenn er über eine
Mehrheit in der französischen Nationalversammlung ver-
fügt, über weitreichende Kompetenzen. Als Oberhaupt der
Exekutive ernennt und entlässt er de facto den Premier-
minister. Neben dieser Bestellung des zweiten Amtes der
Exekutive kommt dem Präsidenten die Aufgabe zu,
Regierungsmitglieder auf Vorschlag des Premierministers
zu ernennen. Prinzipiell kann der französische Staatspräsi-
dent nach Beratung mit dem Premierminister zu jedem
Zeitpunkt die französische Nationalversammlung auflösen.
Dieses Recht der Parlamentsauflösung kann als bedeuten-
des Machtmittel des Präsidenten angesehen werden. Der
Präsident kann hierdurch seine Mehrheit disziplinieren,
indem er mit Neuwahlen droht, oder die Neuwahlen dazu
nutzen, um seine eigene Mehrheit im Parlament auszubau-
en. Der Präsident ist gemäß der Verfassung oberster Be-
fehlshaber der Streitkräfte und in der Verfassungswirk-
lichkeit der Fünften Republik wird ihm im Bereich der
domaine réservé (reservierter Bereich) der Außenpolitik
eine alleinige politische Führungsrolle zugewiesen. Die
Kompetenzen des Präsidenten im Institutionengefüge der
Fünften Republik gehen so weit, dass er teilweise mit den
Worten von Maurice Duverger als monarque républicain
(republikanischer Monarch) bezeichnet wird.

Wahlmodus der Präsidentschaftswahl

Wahlfähig für das Präsidentenamt sind alle französischen
Staatsbürger, die ihr 18. Lebensjahr vollendet haben und das
aktive Wahlrecht besitzen. Die Teilnahmeberechtigung als
Kandidat an der Wahl wird vom Conseil Constitutionnel
(Verfassungsrat) festgestellt. Um am ersten Wahlgang teil-
nehmen zu dürfen, mussten von den Kandidaten bis spätes-
tens 19. März 2012 fünfhundert Unterschriften so genann-
ter „Paten“ hinterlegt werden, die eine Kandidatur unter-
stützen. Eine Patenschaft können alle Parlamentarier, Re-
gionalräte, Departementalräte und Bürgermeister überneh-
men. Für eine erfolgreiche Bewerbung des Kandidaten müs-
sen die Patenschaften aus mindestens 30 verschiedenen
Departements oder überseeischen Territorien (TOMs)
stammen. Dies versucht sicherzustellen, dass im zentral-
staatlich organisierten Frankreich keine „regionalen“
Kandidaten antreten, die sich lediglich für die Belange ihrer
Regionen oder für Partikularinteressen stark machen. Nach
Prüfung durch den Conseil Constitutionnel wurden 2012
zehn Kandidaten zur Teilnahme am ersten Wahlgang der
Präsidentschaftswahl zugelassen. Im Vergleich zu den vor-
angegangenen Wahlen 2002 (16 Kandidaten) und 2007
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(zwölf Kandidaten) hat sich die Zahl der Bewerber dadurch
weiter stark verringert.

Der Präsidentschaftswahl liegt ein Mehrheitswahl-
system in zwei Wahlgängen zugrunde (Art. 7 der franz. Ver-
fassung), wobei der Präsident direkt gewählt wird. Der
Wahlkreis des Präsidenten ist somit die ganze Republik.
Erreicht keiner der Kandidaten die im ersten Wahlgang
erforderliche absolute Mehrheit der Stimmen, findet der
zweite Wahlgang zwischen den beiden am besten platzier-
ten Kandidaten im Abstand von zwei Wochen statt. Seit
Gründung der Fünften Republik und der Einführung der
Direktwahl des Präsidenten (1962) erfolgte in allen acht
abgehaltenen Präsidentschaftswahlen eine Stichwahl. Auch
2012 erreichte keiner der zehn Kandidaten den notwendi-
gen Stimmenanteil von über 50 Prozent der Stimmen im
ersten Wahlgang. Der erste Wahlgang der Präsident-schafts-
wahl 2012 wurde am 21. April, die Stichwahl zwischen
François Hollande und Nicolas Sarkozy wurde am 6. Mai
abgehalten. Beide Wahlgänge zeichneten sich durch eine
sehr hohe Wahlbeteiligung aus. In beiden Wahlgängen
wurde jeweils eine Wahlbeteiligung von 80 Prozent regi-
striert. Obwohl es sich bei den Präsidentschaftswahlen stan-
desgemäß um die Wahlen mit der höchsten Wahlbeteiligung
in Frankreich handelt, lagen diese Werte auch nach diesem
Maßstab auf einem hohen Niveau. Sie erreichten aber den-
noch nicht die Werte der stark polarisierten Wahl von 2007
(Wahlbeteiligung ca. 84 Prozent).

Kohabitation: der größte anzunehmende Unfall
für den Präsidenten der Fünften Republik

Welche reale politische Macht dem Präsidenten im System
der Fünften Republik zukommt, hängt aber entscheidend
davon ab, ob er über eine eigene politische Mehrheit im
Parlament verfügt. Ist dies nicht der Fall, kommt es zu einer
sogenannten cohabitation (Kohabitation), die als politische
Zwangsehe zweier unterschiedlicher politischer Lager be-
zeichnet werden kann. Diese bezeichnet eine Situation, in
der der Präsident und der Premierminister nicht demselben
politischen Lager angehören. In Phasen der Kohabitation,
von denen es bisher drei gab, ist die politische Macht des
Präsidenten eingeschränkt und der Premierminister über-
nimmt de facto die Führung des politischen Tagesgeschäfts.
Während der beiden ersten Kohabitationen musste Fran-
çois Mitterrand zweimal die politischen Tagesgeschäfte und
damit faktisch die Macht konservativen Premierministern
überlassen (1986–1988 Jacques Chirac und 1993–1995
Edouard Balladur). Als Präsident sah sich Jacques Chirac
von 1997 bis 2002 gezwungen, die Macht mit dem Sozialis-
ten Lionel Jospin zu teilen. In allen drei Fällen konnten die
Premierminister sich auf eine Parlamentsmehrheit stützen
und die Kompetenzen des Präsidenten wurden dadurch
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Staatspräsident Jacques Chirac mit Premierminister Lionel Jospin

im Jahr 2002 Foto: ullstein bild/Reuters

ganz im Sinne der Verfassung von 1958 auf eine vornehm-
lich repräsentative Amtsführung und die Zuständigkeit
über die Außen- und Sicherheitspolitik begrenzt. Aller-
dings wurde durch die Verfassungsreform von 2002 nicht
nur die Amtszeit des Präsidenten von sieben auf fünf Jahre
und auf zwei Amtszeiten beschränkt, sondern dadurch indi-
rekt auch die Wahrscheinlichkeit einer Kohabitation einge-
schränkt. Denn 2007 und 2012 fanden Präsidentschafts-
wahlen und Parlamentswahlen im Zeitraum von lediglich
sechs Wochen statt. Alle bisherigen Kohabitationen wurden
dadurch begünstigt, dass die Präsidentschaftswahlen und
die Parlamentswahlen nicht im gleichen Zeitraum stattfan-
den. Bei der bis 2007 ungleichen Legislaturperiode des Par-
laments (fünf Jahre) und Amtszeit der Präsidentschaft (sie-
ben Jahre) kam es zwangsläufig regelmäßig zu einer zeitli-
chen Verschiebung der Wahltermine. Dadurch wurde den
Bürgern bei den Parlamentswahlen, ganz im Sinne der ame-
rikanischen mid-term elections, eine Möglichkeit an die
Hand gegeben, der Macht des Präsidenten in der Mitte des-
sen Mandats ein Parlament als Gegenpol entgegenzusetzen,
das von dem politisch gegnerischen Lager geführt wurde.

Nach den Parlamentswahlen 2012:
weder erdrutschartiger Sieg noch Kohabitation

Da die Wahlen zur französischen Nationalversammlung
2012 knapp zwei Monate nach der Präsidentschaftswahl
stattfanden, war bereits vorab nicht zu erwarten, dass ein
neu gewählter Präsident mit einer Mehrheit des gegneri-
schen politischen Lagers im französischen Parlament kon-
frontiert sein würde, da es als unwahrscheinlich galt, dass
die Wähler innerhalb von sechs Wochen dazu neigen wür-

den, dem Präsidenten eine „feindliche“ parlamentarische
Mehrheit entgegenzusetzen. Das Ergebnis der Parlaments-
wahlen vom 17. Juni bestätigte diese Erwartung. François
Hollande kann als Präsident auf eine eigene sozialistische
Mehrheit im Parlament bauen. Nimmt man alle Abgeordne-
ten der linken Parteien zusammen (343 Sitze), so zeigt dies
zwar keinen erdrutschartigen Sieg der französischen Lin-
ken, aber der sozialistische Präsident und dessen Regierung
verfügen über eine komfortable Mehrheit. Die französische
Regierung unter Führung des langjährigen sozialistischen
Fraktionsvorsitzenden Jean-Marc Ayrault, die François
Hollande am Tag seiner Amtseinführung am 15. Mai einge-
setzt hat, kann nun mit eigener Mehrheit regieren und ist
nicht einmal auf die Zusammenarbeit mit der Fraktion der
Grünen und deren 17 Abgeordnete angewiesen. Bedeutend
für ihren großen Handlungsspielraum ist, dass sie nicht auf
die Zusammenarbeit mit dem Front de Gauche angewiesen
ist. Da es durch die Parlamentswahl nicht zu einer Kohabi-
tation und nicht zu einer erzwungenen Zusammenarbeit mit
den anderen linken Parteien gekommen ist, wird François
Hollande wie seine Amtsvorgänger die bedeutenden Kom-
petenzen wahrnehmen können, ohne dass dabei seine
Machtposition im Laufe seines Mandats eingeschränkt sein
wird.

Kampagne zum ersten Wahlgang: Porträt
der sechs Kandidaten im Kampf um die
Wählergunst

Der Wahlkampf zu den französischen Präsidentschaftswah-
len zeichnet sich vor allem durch einen hohen Grad an
Personalisierung aus. Weniger die Programme als vielmehr
die Kandidaten stehen im Zentrum des öffentlichen Interes-
ses. Die oben beschriebene direkte Wahl der Präsidenten
und dessen institutionelle Stellung fördern diese Konzen-
tration auf die Personen der Kandidaten und tragen zu
einem Maß an Personalisierung der Wahlkämpfe bei, wie
dies sonst nur aus einem präsidentiellen System wie dem der
Vereinigten Staaten von Amerika bekannt ist. Durch die
geringe Anzahl von lediglich zehn Kandidaten konzentrier-
te sich der Wahlkampf 2012 auf weniger Bewerber und
deren Programme als in den vorangegangenen Präsident-
schaftswahlen. Eine mögliche Zersplitterung der politi-
schen Lager, wie dies bei der Präsidentschaftswahl 2002 ins-
besondere im linken Parteienspektrum der Fall war und
zum Einzug des rechtsradikalen Kandidaten Jean-Marie Le
Pen in die zweite Runde führte, wurde damit unwahr-
scheinlicher. Im Wahlkampf selbst zeichnete sich bereits
früh eine Fokussierung auf den Spitzenkandidaten der
Linken, François Hollande, und auf den Kandidaten der
konservativen UMP und amtierenden Präsidenten, Nicolas
Sarkozy, ab. Neben den beiden favorisierten Kandidaten



Sarkozy und Hollande spielten Umfragen verschiedener
Institute zufolge vier weitere Anwärter für den Ausgang der
Stichwahl am 6. Mai eine entscheidende Rolle. Diesen
Kandidaten, die in den französischen Medien als sogenann-
te „kleine Kandidaten“ bezeichnet wurden, kam durch ihr
Stimmenpotential von zusammengenommen 40,44 Prozent
nach der ersten Runde und dem Gewicht ihrer Wahl-
empfehlung für die zweite Runde eine wichtige Bedeutung
für das Resultat der Präsidentschaftswahl zu.

Das Duell vor dem Duell: Sarkozy gegen Hollande
vor dem ersten Wahlgang

Die beiden favorisierten Kandidaten erreichten zusammen-
genommen in der ersten Wahlrunde ein Ergebnis von 55,7
Prozent der Stimmen. François Hollande erreichte 28,6
Prozent der Stimmen und belegte damit den ersten Platz vor
Nicoals Sarkozy. Dieser ging mit lediglich 27,1 Prozent der
Stimmen zum ersten Mal in der Geschichte Frankreichs als
amtierender Präsident nicht als Sieger aus dem ersten Wahl-
gang hervor. Bereits vor dem zweiten Wahlgang wurde ein
mögliches Duell zwischen Hollande und Sarkozy als sehr
wahrscheinlich erachtet, auch wenn nach anfänglichen Um-
fragen zeitweise ein Einzug von Marine Le Pen, Kandidatin
der rechtsradikalen Front Nationale, denkbar gewesen
wäre.

Nicolas Sarkozy: Kampf gegen die schlechten
Umfragewerte trotz Amtsbonus

Der Staatspräsident Nicolas Sarkozy, 1955 in Paris geboren,
trat nach seiner fünfjährigen Amtszeit erneut als Kandidat
der konservativen gaullistischen Regierungspartei Union
pour un Mouvement Populaire (UMP) an. Sarkozy begann
seine politische Karriere als Bürgermeister von Neuilly-sur-
Seine (1983–2002). In der Kohabitationsregierung von
Edouard Balladur war Sarkozy Haushaltsminister. Im Jahr
2002 erzielte er bei den Parlamentswahlen mit über 68
Prozent der Stimmen in seinem Wahlkreis das beste Ergeb-
nis eines konservativen Abgeordneten und trat nach dem
Sieg Jacques Chiracs bei der Präsidentschaftswahl 2002 in
die Regierung Jean-Pierre Raffarins und später Dominique
de Villepins ein. Dabei bekleidete er sowohl das Amt des
Innenministers als auch später das des Ministers für Wirt-
schaft, Finanzen und Industrie. Ab 2004 übernahm Sarkozy
das Amt des UMP-Parteivorsitzenden, deren Vordenker
und Gründungsvater er ist, und bewarb sich 2007 nach Ab-
lauf des zweiten Mandats Jacques Chiracs erfolgreich um
das Amt des Staatspräsidenten. Als schwierige Hypothek
des Kandidaten Sarkozy erwies sich die Wahrnehmung
seiner Bilanz durch die Franzosen nach fünf Jahren Präsi-
dentschaft. Diese wenig günstige Wertschätzung seiner
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Amtszeit drückte sich in historisch niedrigen Umfrage-
werten für einen amtierenden Präsidenten vor Beginn der
Kampagne aus.

Nicolas Sarkozy stellte die einzelnen Punkte seines
Projekts für die Präsidentschaft nicht in einem Wahl-
programm, sondern in einzelnen Reden vor, in denen er
jeweils thematische Schwerpunkte setzte. Diese Vorgehens-
weise war Taktik, um immer wieder aufs Neue die Auf-
merksamkeit der Öffentlichkeit und vor allem der Medien
auf sich zu lenken. Seit Eintritt in den Wahlkampf am 15.
Februar präsentierte Sarkozy unter dem Slogan „La France
forte“ („Ein starkes Frankreich“) die programmatischen
Schwerpunkte seines Programms in drei großen Reden.
Eines der drei zentralen Wahlkampfthemen Sarkozys war
dabei die Wiederherstellung der Wettbewerbsfähigkeit
Frankreichs. Reindustrialisierung und die Lösung der
Schuldenkrise durch die Einrichtung einer Schuldenbremse
nach deutschem Vorbild stellten die beiden anderen großen
Themenblöcke dar. In seiner ersten großen Wahlkampfrede
in Marseille am 19. Februar stellte Sarkozy sein Verhältnis
zu Frankreich in den Mittelpunkt seiner Rede. Sein Auftritt
in Lille (23. Februar) war dem Wert der Arbeit gewidmet, er
forderte zudem eine Moralisierung des Kapitalismus. In sei-
ner der Europapolitik gewidmeten Rede von Villepinte am
11. März plädierte Sarkozy für eine Revision des Schengen-
Abkommens und übte offen Kritik am europäischen Pro-
jekt. Im Wahlkampf zur ersten Wahlrunde präsentierte sich
Sarkozy insgesamt als Kandidat, der durch seine fünfjähri-
ge Amtszeit auf seine Erfahrung in der internationalen Poli-
tik bauen kann. Dadurch versuchte er sich gezielt von
François Hollande abzusetzen und seinen „Amtsbonus“
besonders in Fragen der internationalen und europäischen
Politik geltend zu machen und wahltaktisch auszunutzen.

François Hollande: vom unscheinbaren Parteisoldat
zum ernsthaften Herausforderer

Zum zweiten Mal in ihrer Parteigeschichte bestimmte die
sozialistische Partei Frankreichs (PS) im Jahr 2011 ihren
Kandidaten für die Präsidentschaftswahl durch eine offene
Urwahl („primaires citoyens“). Alle Franzosen, die schrift-
lich erklärten, dass sie die Werte der politischen Linken teil-
ten, waren zur Teilnahme an diesen Vorwahlen berechtigt.
Zusammengenommen nahmen 2,7 Millionen Franzosen an
diesen offenen Vorwahlen teil. In diesen Vorwahlen setzte
sich François Hollande, der bei der Präsidentschaftswahl
2007 nicht als Kandidat bei der sozialistischen Vorwahl
angetreten war, im zweiten Wahlgang mit 56 Prozent der
Stimmen gegen die Parteivorsitzende der PS, Martine
Aubry, durch. Nach seinem Studium an verschiedenen Eli-
teeinrichtungen (Sciences Po, ENA, HEC) trat der 1951 im
nordfranzösischen Rouen geborene Hollande 1981 als
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Staatspräsident Nicolas Sarkozy mit Ehefrau Carla Bruni auf Martinique, im Januar 2011 Foto: ullstein bild-Reuters/ Fotograf: Phillipe Wosazer

Berater in den Dienst von Präsident François Mitterrand.
Nach einem Mandat als Abgeordneter (1988–1993) wurde
er 1997 zum Parteivorsitzenden der PS gewählt. François
Hollande, der innerhalb der PS dem politischen Zentrum
zuzuordnen ist, bekleidete dieses Amt bis 2008, bevor er es
an Martine Aubry abgab. Bis dahin galt er vielen als farb-
loser Parteifunktionär, den bis zum Ausscheiden von
Dominique Strauss-Kahn vor den Vorwahlen niemand als
Kandidaten mit großen Chancen auf den Erfolg wahrnahm.
Sein Erfolg bei den Vorwahlen wurde durch das Ausschei-
den von Dominique Strauss-Kahn begünstigt, da beide poli-
tisch ein ähnliches Spektrum innerhalb der PS abdecken.
François Hollande galt seit seinem Wahlsieg bei den sozia-
listischen Vorwahlen im Oktober 2011 in allen Umfragen
als bestplatzierter Kandidat für den ersten und einen mög-
lichen zweiten Wahlgang im Frühjahr 2012.

Das zentrale und regelmäßig wiederholte Ziel des
sozialistischen Kandidaten, der mit dem Wahlkampfslogan
„Le changement, c’est maintenant“ („Der Wandel ist jetzt“)
antrat, war es, Frankreich wieder aufzurichten und die
Franzosen zu einen. In seiner vielbeachteten Rede im Januar
präsentierte er 60 Vorschläge, die seine Präsidentschaft be-
stimmen sollten. Dabei setzte er sich sowohl inhaltlich als
auch durch sein Vorgehen von Sarkozy ab, der zögernd in
den Wahlkampf eintrat. Vier zentrale Prinzipien durchzo-

gen die einzelnen Vorschläge des Kandidaten Hollande:
Klarheit in Hinblick auf das Ausmaß der Finanzkrise, Wie-
dererlangen der Unabhängigkeit von den Finanzmärkten,
der Wille zur aktiven Stärkung der französischen Wirtschaft
sowie soziale Gerechtigkeit, insbesondere zu Gunsten der
unteren und mittleren Bevölkerungsschichten. Zwei kon-
krete Maßnahmen wurden vom sozialistischen Kandidaten
dabei besonders hervorgehoben: die Erhöhung der Aus-
gaben im Bereich Bildung und Forschung (Einstellung von
60.000 zusätzlichen Lehrern) und die Besteuerung von Jah-
reseinkommen von über einer Million Euro mit einem
Steuersatz von 75 Prozent. Im Wahlkampf zum ersten
Wahlgang versuchte er vor allem, das breite Wählerspek-
trum der anderen linken Kandidaten zu umwerben. Dabei
präsentierte er sich als linker Kandidat, aber dennoch so,
dass er im zweiten Wahlgang auch für die politische Mitte
wählbar blieb.

Die sogenannten „kleinen Kandidaten“ –
Zünglein an der Waage für die zweite Runde?

Neben den beiden Favoriten kommt den Kandidaten klei-
nerer politischer Formationen vor der ersten Runde der
Präsidentschaftswahlen in Frankreich für gewöhnlich eine
besondere Aufmerksamkeit zu. Zum einen, da diese durch



François Bayrou im Jahr 2007 foto: ullstein bild – Photo12/Fotograf:

Jean-Pierre Le Nai

ihre Empfehlungen und ihre sogenannten ralliement („poli-
tische Anbindung“) maßgeblichen Einfluss auf den Wahl-
ausgang der zweiten Runde nehmen können. Zum anderen
aber auch, da allen Kandidaten durch das französische
Wahlrecht in den Medien eine gleiche Präsenz zugestanden
wird und es daher nicht zu einer medialen Dominanz der
favorisierten Kandidaten kommt. Unter den acht Kandida-
ten neben Sarkozy und Hollande kam vor allem François
Bayrou, Eva Joly, Jean Luc Mélenchon und Marine Le Pen
eine besondere Bedeutung zu.

François Bayrou und Eva Joly:Totenglöckchen für
die Präsidentschaft Sarkozy in der zweiten Runde?

François Bayrou, 1951 geboren, trat zum dritten Mal als
Präsidentschaftskandidat an. Bayrous Partei Mouvement
Democrate (MoDem), die 2007 als Opposition zur UMP
gegründet wurde, ist politisch dem Zentrum zuzuordnen.
Unter der Regierung Balladur (1993–1995) war Bayrou Bil-
dungsminister. Seit 1998 führte er als Parteivorsitzender die
Zentrumspartei UDF. Nach seiner ersten Präsidentschafts-
kandidatur 2002 als UDF-Vorsitzender (6,84 Prozent)
erreichte er bei den Präsidentschaftswahlen 2007 mit 18,57
Prozent der Stimmen im ersten Wahlgang den dritten Platz
hinter Nicolas Sarkozy und Ségolène Royal. Im zweiten
Wahlgang 2007 rief er weder zur Wahl Nicolas Sarkozys auf,
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noch unterstützte er direkt die sozialistische Kandidatin
Ségolène Royal. Auch im Wahlkampf 2012 war François
Bayrou umfragestärkster Kandidat des politischen Zen-
trums und seine Wahlempfehlung für den zweiten Wahl-
gang damit sowohl für Sarkozy als auch für Hollande von
Bedeutung. In wirtschafts- und sozialpolitischen Fragen
distanzierte sich François Bayrou von der letzten Regierung
Sarkozys unter dessen Premierminister François Fillon. Der
Zentrumskandidat setzte sich für eine „moralischere“ Wirt-
schafts- und Finanzpolitik ein. Vier zentrale Elemente cha-
rakterisierten sein politisches Programm: die Stärkung der
französischen Industrieproduktion, der Kampf gegen die
Staatsverschuldung, die Erhöhung von Bildungs- und For-
schungsausgaben und die Erneuerung der politischen Insti-
tutionen der Fünften Republik. François Bayrou erreichte
am Abend des ersten Wahlgangs mit 9,1 Prozent der
Stimmen ein deutlich schlechteres Ergebnis als noch 2007.
Nichtsdestotrotz dürfte sein Wahlaufruf, dass er persönlich
in der zweiten Runde Hollande wählen würde, mit aus-
schlaggebend für die Niederlage von Sarkozy gewesen sein,
denn dadurch fehlte Sarkozy faktisch die Unterstützung des
Zentrums in der zweiten Wahlrunde. Historisch stellte diese
Wahlempfehlung auch ein Novum in der Fünften Republik
dar, denn bis 2012 hatten sich die ausgeschiedenen Zen-
trumspolitiker stets mit den konservativen Kandidaten für
den zweiten Wahlgang verbündet. François Bayrous Ent-
scheidung dürfte daher zu einer weiteren Aufspaltung des
konservativen Lagers und des politischen Zentrums führen
und die bereits vor der Wahl bestehenden Fronten verstär-
ken.

Die Europaabgeordnete Eva Joly, 1943 in Oslo ge-
boren, war Präsidentschaftskandidatin der grünen Partei
Europe Ecologie-Les Verts (EELV). In einem parteiinternen
Auswahlverfahren setzte sie sich im Vorfeld der Wahl mit
58 Prozent der Stimmen gegen Nicolas Hulot durch. Seit
der Europawahl 2009 ist Eva Joly für die EELV Europa-
abgeordnete. Dabei wurde sie im Wahlkreis des Großraums
Paris (Ile-de-France) mit dem besten je von einer grünen
Partei in Frankreich erzielten Wahlergebnis gewählt. Im
Europaparlament ist sie Vorsitzende des Ausschusses für
Entwicklung. Vor ihrer politischen Karriere wurde Eva Joly
in Frankreich vor allem als vorsitzende Untersuchungs-
richterin in der Affäre um das Mineralölunternehmen Elf-
Acquitaine bekannt, bei der prominente französische Wirt-
schaftsführungskräfte und Politiker wegen des Vorwurfs
der Korruption verurteilt wurden. Zwei zentrale Anliegen
ließen sich in Eva Jolys Präsidentschaftsprogramm erken-
nen: zum einen die Idee des „ökologischen Wandels“, zum
anderen die Schaffung einer „mustergültigen Republik“.
Ihre Hauptprojekte im Bereich Ökologie waren der Aus-
stieg aus der Atomenergie in spätestens zwanzig Jahren und
die Schaffung einer Million neuer Arbeitsplätze bis 2020,



Das Wahl jahr 2012 in Frankreich: histor ische Wahlen in schwier iger Zeit

Einsichten und Perspektiven 2 | 12 85

Eva Joly (mit Schal) bei einer Wahlkampfveranstaltung mit ihrer EELV im Januar 2010 Foto: ullstein bild – Photo12/ Fotograf: Jean-Pierre Le Nai

besonders im Bereich der erneuerbaren Energien. Ihr zwei-
tes zentrales Anliegen wollte Joly durch institutionelle
Reformen verwirklichen und damit das politische System
Frankreichs in ein „reelles parlamentarisches System“ ver-
wandeln. Während der drei letzten Präsidentschaftswahlen
erreichten die Kandidaten der grünen Vorgängerparteien
der EELV lediglich einmal ein Ergebnis über fünf Prozent
im ersten Wahlgang. Eva Joly und der EELV wurden in
Umfragen auch in diesem Jahr ein ähnliches Ergebnis vor-
ausgesagt. Allerdings lag das tatsächliche Ergebnis nach der
ersten Runde mit 2,31 Prozent deutlich unter den Er-
wartungen. Da schon im Vorfeld der Wahl ein politisches
Abkommen zwischen der EELV und der PS zustande
gekommen ist, überraschte es nicht, dass Eva Joly noch am
Abend des ersten Wahlgangs zur Wahl von François
Hollande aufrief. Die klare Unterstützung der Grünen
dürfte angesichts des knappen Ausgangs der Wahl neben
dem Aufruf von Bayrou für den Sieg von François Hollande
eine Rolle gespielt haben. Durch diese Wahlempfehlung
konnte Hollande sowohl auf das politische Zentrum mit
dem MoDem als auch auf die Grünen zählen, die in Frank-
reich politisch deutlich weiter links zu verorten sind als in
Deutschland. Joly und Bayrou läuteten durch ihre Unter-
stützung somit bereits vor dem zweiten Wahlgang in gewis-
sem Maße das Totenglöckchen für die fünfjährige Präsi-
dentschaft Sarkozys.

Le Pen und Mélenchon: das Duell der Radikalen

Die Europaabgeordnete Marine Le Pen, 1968 geboren, ist
seit Januar 2011 Parteivorsitzende der rechtsextremen Par-
tei Front National (FN) und damit direkte Nachfolgerin
ihres Vaters Jean-Marie Le Pen, der die Partei von 1971 bis
2011 führte. Nach zehn Jahren Tätigkeit als juristische Bera-
terin des FN erlangte die studierte Anwältin 1998 ihr erstes
politisches Wahlamt als Abgeordnete des FN im Regional-
parlament der Region Nord-Pas-de-Calais. Marine Le Pen
war von 2003 bis 2011 stellvertretende Parteivorsitzende
des FN und wurde 2004 und 2009 ins Europäische Parla-
ment gewählt. Zweimal strebte sie ein Mandat in der fran-
zösischen Nationalversammlung an, scheiterte jedoch beide
Male im zweiten Wahlgang, jedoch jeweils mit bemerkens-
werten Ergebnissen (2002: 32,30 Prozent; 2007: 41,65
Prozent). Auch im dritten Anlauf erreichte sie in diesen Jahr
trotz des besten Ergebnisses in der ersten Runde in ihrem
Wahlkreis (42 Prozent) nicht das von ihr angestrebte
Mandat in der französischen Nationalversammlung, da sie
in der Stichwahl der zweiten Runde gegen einen sozialisti-
schen Kandidaten sehr knapp mit 118 Stimmen Rückstand
unterlag.

Die Präsidentschaftskandidatin versuchte, im Ge-
gensatz zu ihrem Vater, vor dem ersten Wahlgang konzili-
anter aufzutreten und dadurch auch Wähler aus der politi-
schen Mitte anzusprechen. Als hinter den beiden Favoriten



Hollande und Sarkozy drittplazierte Kandidatin spielte sie
bereits im Wahlkampf eine entscheidende Rolle: Zum einen,
da sie mit 15 bis 20 Prozent der Stimmen, die ihr in
Umfragen vorausgesagt wurden, über ein erhebliches Wäh-
lerreservoir für die mögliche zweite Runde verfügte. Zum
anderen, weil Nicolas Sarkozy – wie schon bei der
Präsidentschaftswahl 2007 – versucht hat, bereits in der
ersten Runde Wähler des FN zu umwerben. Zwar hatte dies
wenig Erfolg, allerdings trug Sarkozys Werben um die FN-
Wähler in der zweiten Runde zur Polarisierung des Wahl-
kampfes bei. Marine Le Pen, die mit 18,9 Prozent der
Stimmen überraschend gut in der ersten Runde abgeschnit-
ten hatte, gab dem Werben Sarkozys allerdings nicht nach,
sondern gab anstatt einer Wahlempfehlung für Sarkozy eine
Empfehlung zur Stimmenthaltung in der zweiten Runde ab.
Angesichts der Spannungen innerhalb der UMP und dem
Einzug des FN in die Assemblée nationale, was ihm eine
neue politische Bühne gibt, dürfte die FN-Vorsitzende ge-
zielt auf eine mögliche Spaltung der UMP hinarbeiten, in
der Hoffnung einen Teil der UMP in ihre Partei zu inte-
grieren.

Marine Le Pens zentrale Vorschläge für die Präsi-
dentschaftswahl waren zwei Themenkomplexen zuzuord-
nen: Ablehnung der EU und des Euros sowie Immigration
und innere Sicherheit. Marine Le Pens fundamentalistische
Ablehnung der EU wurde besonders durch die symboli-
schen Forderungen nach einem Austritt Frankreichs aus der
Eurozone und der Neuausrichtung der EU unterstrichen.
Mit dieser klar antieuropäischen Strategie, die eine Rück-
kehr zum Franc und die Befürwortung von nationalem
Protektionismus umfasst, versprach sie, die Schulden des
französischen Staatshaushalts um 100 Mrd. Euro pro Jahr
zu reduzieren. Die Ausweisung sämtlicher illegaler Ein-
wanderer aus Frankreich und die drastische Reduzierung
der legalen Einwanderung stellten im Bereich Immigration
und innere Sicherheit, wie bei den vergangenen Präsident-
schaftswahlen, die zentralen Forderungen des FN dar.

Jean-Luc Mélenchon war als Kandidat des Partei-
enbündnisses Front de Gauche (FDG) angetreten, das sich
hauptsächlich aus der Kommunistischen Partei Frankreichs
(PCF), der Parti de Gauche (PG) und fünf weiteren linken
Splitterparteien zusammensetzt. Der 1951 im marokkani-
schen Tanger geborene Mélenchon war viele Jahre sozialis-
tischer Senator (1986–2000 und 2004–2010), bevor er 2008
die Partei verließ, um mit der PG eine Partei links des PS zu
gründen. Seit 2009 ist Mélenchon Europaabgeordneter der
PG. Die Kandidatur Mélenchons, dem in Umfragen vor der
Wahl etwa zehn Prozent der Stimmen zugesprochen wur-
de, trug zu einer Konzentration der linken Parteien in
Frankreich bei. Anders als bei den Präsidentschaftswahlen
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2002 und 2007, als sechs bzw. fünf Kandidaten aus ver-
schiedenen Parteien links der PS zur Wahl antraten, kon-
zentrierten sich 2012 die Stimmen des linken Spektrums jen-
seits der PS auf Mélenchon. Im Hinblick auf eine wahr-
scheinliche zweite Runde war die Positionierung Hollandes
in der ersten Phase des Wahlkampfs entscheidend dafür,
dass er die Wähler Mélenchons für sich gewinnen konnte.
Durch eine teilweise dezidiert linke Positionierung erreich-
te es Hollande, dass in Umfragen nach dem ersten Wahlgang
80 Prozent der knapp vier Millionen Wähler (11,1 Prozent)
Mélenchons angaben, in der zweiten Runde für ihn zu stim-
men.

Zentral in Mélenchons Programm war sein Aufruf
zu einer „révolution citoyenne“ („staatsbürgerliche Re-
volution“), unter der er seine zentralen Wahlkampfthemen
subsumierte. Neben einer institutionellen Neubegründung
der Republik, die dem Volk die Macht zurückgeben solle
und die er über eine konstituierende Versammlung erwir-
ken will, forderte er eine Umverteilung des Wohlstandes,
unter anderem durch die symbolische Maßnahme der
Anhebung des Spitzensteuersatzes und die Absenkung des
Renteneintrittsalters auf 60 Jahre. Neben einer „ökologi-
schen Planung“ der Wirtschaft, die er als zentrale Zukunfts-
aufgabe bezeichnete, stellten die Ablehnung der Verfasst-
heit der EU und die Forderung nach einem „anderen
Europa“ zentrale Leitlinien seines Programms dar. Als kon-
krete Maßnahme forderte er ein Referendum über den Ver-
trag von Lissabon, den er als Beispiel für ein wirtschaftsli-
berales Europa ablehnt.

Trotz der ideologischen Distanz, die zwischen Le
Pen und Mélenchon besteht, vereinte beide Kandidaten die
Fundamentalopposition, die sie im Wahlkampf in europa-
politischer Hinsicht betrieben. Das Duell dieser beiden
radikalen Kandidaten während des Präsidentschaftswahl-
kampfes fand bei den Parlamentswahlen seine Fortsetzung.
Beide rangen im selben Wahlkreis um ein Abgeordneten-
mandat. Mélenchon, der bewusst in Le Pens Wahlkreis kan-
didierte, um deren Einzug ins Parlament zu verhindern,
musste dabei aber bereits nach dem ersten Wahlgang aus
dem Rennen ausscheiden. Mélenchon erreichte im ersten
Wahlgang nicht ausreichend Stimmen, um die notwendige
Sperrklausel von 12,5 Prozent der Wahlberechtigten, die für
die Teilnahme am zweiten Wahlgang notwendig ist, zu über-
springen. Angesichts eines Wähleranteils von 30 Prozent bei
den Präsidentschaftswahlen, die sich in der ersten Runde für
einen der beiden radikalen Kandidaten entschieden haben,
dürfte dieses Duell, bei dem beide Kandidaten um eine teil-
weise soziologisch ähnliche Wählerklientel werben, auch
zukünftig einen zentralen Platz in der politischen Debatte
Frankreichs einnehmen.
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Das angekündigte Duell: Sarkozy und
Hollande vor dem zweiten Wahlgang

Wie in allen Umfragen vorhergesehen fanden sich Nicolas
Sarkozy und François Hollande als die zwei verbleibenden
Kandidaten in der zweiten Runde wieder. Diese zwei
Wochen zwischen den beiden Wahlgängen zeichnete sich
inhaltlich lediglich durch eine marginale Neupositionierung
der beiden Kandidaten aus. Allerdings versuchten beide,
besonders durch symbolische Vorstöße, sich einem größe-
ren Wählerspektrum zu empfehlen.

François Hollande ging nach der ersten Runde der
französischen Präsidentschaftswahl gemäß der Umfragen
als Favorit in den zweiten Wahlgang. Umfragen am Abend
des ersten Wahlgangs sahen den sozialistischen Kandidaten
in der zweiten Wahlrunde mit 54 Prozent der Stimmen vor
seinem Konkurrenten Sarkozy (46 Prozent). Für François
Hollande galt es, im zweiten Wahlgang das Stimmenreser-
voir der gesamten Linken auf sich zu vereinen, ohne dabei
die Wähler der Mitte abzuschrecken. Nicolas Sarkozy hatte
die schwierige Aufgabe, zum einen die Wähler des Zent-
rums und besonders des MoDem und deren Spitzenkan-
didat für sich zu gewinnen und gleichzeitig enttäuschte
Wähler des FN anzusprechen. Traditionell ist diese Phase
zwischen den beiden Wahlterminen in Frankreich eine
Phase der politischen Öffnung der beiden verbleibenden
Kandidaten. Bei den Wahlen 2012 gestaltete sich die Öff-
nung besonders für Sarkozy schwierig, da die Präferenzen
und Themen der Wähler des Zentrums nicht mit denen der
FN in Einklang zu bringen waren.

Ausgangslage und Strategie der beiden Kandidaten

Hollande erreichte das beste Ergebnis eines sozialistischen
Kandidaten in der ersten Runde einer französischen Präsi-
dentschaftswahl, sieht man von 1988 ab, als sich François
Mitterrand als amtierender Präsident um eine zweite Amts-
zeit bewarb. Mit insgesamt 43,7 Prozent der Stimmen im
ersten Wahlgang lag das gesamte Stimmpotenzial der Kan-
didaten, die dem linken Lager zugerechnet werden können,
annähernd in dem Bereich der beiden sozialistischen Wahl-
siege Mitterrands 1981 und 1988. Das Wahlergebnis von
2012 ist jedoch insofern noch höher zu bewerten, als der
FN, der einen bedeutenden Anteil der traditionell kommu-
nistischen Wählerschaft aus der Arbeiterschaft an sich bin-
den konnte, damals den Stimmanteil des linken Lagers nicht
negativ beeinflusste. Nicolas Sarkozys Ausgangslage gestal-
tete sich ungleich schwerer. Zum einen erlitt er mit dem
Ergebnis des ersten Wahlgangs eine symbolische Nie-
derlage, da er als amtierender Präsident nach der ersten
Wahlrunde nicht an der Spitze aller Kandidaten positioniert

war. Im Vergleich zu der ersten Runde bei den Wahlen 2007
verlor Sarkozy nicht nur über vier Prozent seiner Wähler,
sondern auch absolut knapp zwei Millionen Wähler. Zum
anderen fand er sich vor der Herausforderung, das politisch
Unvereinbare zu vereinbaren und gleichzeitig die rechtsex-
treme Wählerschaft des FN und liberale Wähler des
MoDem zu umwerben. Da die „Nichtwähler“ für beide
Kandidaten angesichts der hohen Wahlbeteiligung von 80,1
Prozent kein erhebliches Reservoir an Wählerstimmen dar-
stellten, das mobilisiert werden konnte, lag für beide Kan-
didaten der Schlüssel zum Sieg in einer doppelten Strategie:
zum einen versuchten beide, das politische Zentrum für sich
zu gewinnen, zum anderen die Wählerinnen und Wähler,
die sich in der ersten Runde für eine radikale Partei ent-
schieden hatten (insgesamt knapp fünfzehn Millionen), an
sich zu binden.

Hollandes Strategie: Fortsetzung der Strategie einer
geeinigten Linken

Bereits vor Beginn des Präsidentschaftswahlkampfs hatte
die PS durch die Durchführung von Vorwahlen versucht,
möglichst viele Parteien der traditionell besonders im linken
Spektrum zersplitterten französischen Parteienlandschaft
einzubinden. Mit der Parti Radical de Gauche (PRG), die
dem linken Zentrum zuzuordnen ist, konnte die PS ledig-
lich eine andere Partei dazu bewegen, an dem Nominie-
rungsprozess teilzunehmen und damit frühzeitig an den
erfolgreichen Kandidaten der PS zu binden. Zwar hatte die
PS im November 2011 durch weitreichende inhaltliche Zu-
geständnisse (Reduzierung des Atomstromanteils bis 2050
von 75 auf 50 Prozent) und die Überlassung von 60 Wahl-
kreisen an Kandidaten der Partei Europe Écologie-Les Verts
(EELV) die grüne Partei nicht zum Verzicht auf eine eigene
Kandidatin bewegen können, konnte aber auf deren
Unterstützung im zweiten Wahlgang zählen und besaß in
der EELV einen strategischen Partner für eine mögliche
Regierungsbildung. Durch den Verzicht von Jean-Pierre
Chevènement auf eine Präsidentschaftskandidatur als Be-
werber des Mouvement Républicain et citoyen (MRC), der
bei den Präsidentschaftswahlen 2002 immerhin 5,5 Prozent
der Stimmen erhalten hatte, konnte die PS im Laufe des
Wahlkampfs eine weitere Partei an ihren Kandidaten bin-
den.

Nach dem ersten Wahlgang setzt der PS diesen
Prozess der Einbindung der anderen linken Strömungen
fort. Dabei lag das Hauptaugenmerk auf der Einbindung
der FDG. Denn es war offensichtlich, dass nur einer massi-
ven Mobilisierung von dessen Wählerschaft es Hollande
ermöglichen würde, die vorhergesagten Umfragewerte bei
der Wahl auch zu erreichen. Nach lediglich acht Prozent in
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den Umfragen noch Ende Februar hatte der Wahlkampf der
FDG in den letzten Wochen vor dem ersten Wahlgang deut-
lich an Dynamik gewonnen. Zwar hatte der Spitzenkandi-
dat der FDG, Jean-Luc Mélenchon, mit 11,1 Prozent nicht
den vorhergesagten großen Erfolg und möglichen dritten
Platz erreicht, doch war seine Bedeutung für Hollandes
Chancen auf einen Wahlsieg groß. Noch am Abend des
ersten Wahltags hat Mélenchon seine Anhänger aufgerufen,
in der zweiten Runde alles daran zu setzen, „Sarkozy zu
schlagen“.

Bereits im Wahlkampf vor dem ersten Urnengang
hatte François Hollande, der innerhalb der PS dem gemä-
ßigten Flügel zuzurechnen ist, versucht, durch prononciert
linke Positionen wie die symbolträchtige und medial stark
thematisierte Forderung nach der Besteuerung des Anteils
von Einkommen, der über einer Million Euro pro Jahr liegt,
mit einem Steuersatz von 75 Prozent den Höhenflug der
Front de Gauche zu stoppen. Seine teils harsche Kritik am
Finanzkapitalismus, die Forderungen nach staatlichen Hil-
fen für krisengeschüttelte Industrieunternehmen und eine
Neuverhandlung des europäischen Fiskalpakts zu Gunsten
einer Wachstumskomponente stellten politische Positionie-
rungen des Kandidaten Hollandes dar, um die Wählerschaft
Mélenchons im zweiten Wahlgang zu erreichen. Ein ent-
scheidender Vorteil Hollandes war, dass er durch die Beto-
nung des Themas „Jugend“ und die Thematisierung des
Problems der Jugendarbeitslosigkeit den überproportional
großen Anteil junger Wähler, die sich im ersten Wahlgang
für Mélenchon entschieden haben, im zweiten Wahlgang an
sich binden konnte. Dies könnte mit wahlentscheidend
gewesen sein, da die Gruppe der 18- bis 34-Jährigen in
Frankreich die Altersgruppe darstellt, die tendenziell den
höchsten Anteil an Stimmenthaltungen im zweiten Wahl-
gang aufweist. In dieser Altersgruppe lag Hollande laut
einer Umfrage von Opinion Way mit 57 Prozent im zwei-
ten Wahlgang deutlich vor Sarkozy, der lediglich 43 Prozent
dieser Alterskohorte an sich binden konnte. Inhaltlich ori-
entierte sich Hollande in den letzten zwei Wochen nicht
weiter nach links. Mit den oben genannten Forderungen
und mit seinen Vorschlägen zur Wiedereinführung der Ren-
te mit 60 vertrat er bereits viele Positionen der Linken. Auf
symbolische Änderungen seines Programms, wie beispiels-
weise die Erhöhung des monatlichen Mindestlohnes auf
1.700 Euro, wie dies von Mélenchon gefordert wurde, hat
sich Hollande nicht eingelassen. Vielmehr setzte Hollande
zwischen den beiden Wahlterminen vor allem auf eine linke
Rhetorik und Symbolik und auf den Appell an die Ge-
schlossenheit der politischen Linken. Nicht zuletzt dadurch
konnte er nach der ersten Runde den direkten oder indi-
rekten Wahlaufruf aller linken Kandidaten der ersten Runde
für sich gewinnen.
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Sarkozys gewagtes Spiel:
gefährliche Annäherung an den FN

Im Wahlkampf zur Präsidentschaftswahl 2007 hatte der
Kandidat Sarkozy bereits vor der ersten Wahlrunde Fragen
der Immigration, Integration und der nationalen Identität
thematisiert und dadurch teilweise Positionen des FN
besetzt. Dies führte dazu, dass Sarkozy bereits im ersten
Wahlgang einen Teil des nationalkonservativen Wähler-
klientels an sich binden konnte. Im Präsidentschaftswahl-
kampf 2012 trat Sarkozy konzilianter und staatsmännischer
in der Rolle als amtierender Präsident auf, um dadurch auch
auf seinen Amtsbonus zu setzen. Dies erschwerte es ihm
aber auch vor dem ersten Wahlgang das nationalkonserva-
tive Klientel der Wechselwähler anzusprechen. Nach dem
starken Abschneiden des rechtsextremen Front National
war Sarkozy allerdings der Versuchung ausgesetzt, durch
die Fokussierung von Themen wie Immigration und Sicher-
heit in den verbleibenden zwei Wochen die Stimmen der
unentschiedenen Wähler des Front National auf sich zu ver-
einigen. Unter dem Einfluss des Präsidentenberaters Patrick
Buisson, einem einflussreichen Vertreter des nationalkon-
servativen souveränistischen Lagers, setzten Sarkozy und
dessen Minister zwischen den beiden Wahlgängen darauf,
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die Abgrenzung zum FN zu verwischen, indem sie die ge-
teilten Werte und die gemeinsame Affinität ans Vaterland
(„à la patrie“) betonten. Diese Wahlkampfstrategie stellte
sich allerdings als nicht erfolgreich heraus, da sie noch mehr
Wähler des Zentrums veranlasst haben könnte, ins Lager
Hollandes zu wechseln oder sich der Stimme zu enthalten.
Beide Kandidaten fanden sich somit vor der zweiten Runde
in der Position wieder, einen politischen Spagat zwischen
dem Zentrum und den jeweiligen Extremen ihres politi-
schen Lagers leisten zu müssen. Allerdings glich derjenige
Sarkozys eher einer Herkulesaufgabe, da er keine direkte
Wahlempfehlung von Le Pen erhielt und dadurch um deren
Wählerschaft aktiv buhlen musste, was mit der Gefahr ver-
bunden war, Bayrous Unterstützung zu verlieren.

Bayrous Entscheidung für Hollande – wahlentschei-
dende Empfehlung oder Beginn einer politischen
Durststrecke für das politische Zentrum?

Nach dem ersten Wahlgang erklärte jeweils ein Drittel der
Wähler von François Bayrou, dessen Stimmenanteil sich mit
9,1 Prozent im Vergleich zu 2007 beinahe halbierte, in der
zweiten Runde für Hollande oder Sarkozy stimmen zu wol-
len. Trotz des schwachen Abschneidens stellte die Wähler-
schaft Bayrous für beide Kandidaten eine wichtige Ziel-
gruppe dar. Daher wurde eine Wahlempfehlung Bayrous für
den zweiten Wahlgang, auf die er bei der Wahl 2007 ver-
zichtet hatte, bedeutsam. Im Präsidentschaftswahlkampf
2012 konnte Bayrou dieses Manöver, das ihn während der
fünf Jahre zwischen den beiden Präsidentschaftswahlen
weitgehend marginalisierte, nicht wiederholen. Angesichts
seiner harschen Kritik an Sarkozy nicht nur während des
Wahlkampfs, sondern während der vergangenen fünf Jahre,
wäre eine Wahlempfehlung von Bayrou zu Gunsten des
amtierenden Präsidenten kaum glaubwürdig gewesen. Be-
sonders Bayrous Kritik an Sarkozys Politikstil, die er wie-
derholt zum Ausdruck brachte, wäre mit einer Wahlemp-
fehlung nicht in Einklang zu bringen gewesen. Um seine
Glaubwürdigkeit in den Augen seiner Wähler nicht aufs
Spiel zu setzen, wurde dessen anhaltende Kritik an Sarkozy
somit zum Glücksfall für Hollande. Obwohl François
Bayrou die Forderungen von Hollande im Bereich der So-
zialpolitik als demagogisch kritisiert hat, hat Hollande wäh-
rend des Wahlkampfs zur ersten Runde durch sein Bekennt-
nis zur Haushaltskonsolidierung und durch seine Hinweise
auf die durch die Eurokrise entstehenden Zwänge Themen
betont, die im Programm von François Bayrou bereits seit
der letzten Präsidentschaftswahl einen zentralen Platz fan-
den. Neben diesen Themen versuchte Hollande, das Thema
der Moralisierung der Politik aufzugreifen, um von Nicolas

Sarkozys politischer Praxis enttäuschte Wähler, die sich im
ersten Wahlgang für Bayrou entschieden haben, für sich zu
gewinnen. Auch Hollandes Umorientierung während des
Wahlkampfes im Bereich der Atompolitik von einer weit-
reichenden Senkung des Atomanteils am Strommix, wie er
mit der EELV ausgehandelt war, hin zur Forderung, in der
kommenden Amtszeit lediglich den Atommeiler in Fessen-
heim vom Netz zu nehmen und die Rückführung lediglich
als Ziel bis 2050 anzusehen, konnte als Versuch gesehen
werden, sich dem atomfreundlichen politischen Zentrum
zuzuwenden.

Bayrous Wahlempfehlung für Hollande, die er nur
vier Tage vor dem zweiten Wahltermin aussprach, kann
somit durch verschiedene Faktoren erklärt werden. Dazu
zählen zum einen Bayrous eigene Erfahrung aus dem Präsi-
dentschaftswahlkampf 2007 und der politischen Marginali-
sierung, die er nach der Wahl erfuhr. Zum anderen trug dazu
auch die Amtsführung von Präsident Sarkozy bei, der wäh-
rend seiner Amtszeit häufig als „omni-präsenter Präsident“
bezeichnet wurde und während der ersten Jahre seines Man-
dats einen Hang zu einem luxuriösen Lebenswandel an den
Tag legte. Zuletzt erklärt sich Bayrous Entscheidung für
Hollande aber auch aus dessen gemäßigten politischen Posi-
tionierungen und seinem bescheidenen Auftreten, das er
durch die Äußerung unterstrich, ein „normaler Präsident“
sein zu wollen. Zwar war die Wahlempfehlung François
Bayrous mit Sicherheit einer der Faktoren für Hollandes
Wahlsieg, allerdings war die Allianz zwischen dem politi-
schen Zentrum und der PS nur von kurzer Dauer. Trotz ver-
einzelter Forderungen von sozialistischen Spitzenpoliti-
kern konnte sich die PS-Parteispitze nicht dazu durchrin-
gen, bei den Parlamentswahlen im Juni die Kandidatur
Bayrous um ein Abgeordnetenmandat zu unterstützen. In
der zweiten Wahlrunde am 17. Juni verlor Bayrou gegen sei-
nen sozialistischen Herausforderer seinen heimatlichen
Wahlkreis in den Pyrenäen. Die zwei Mandate, die das poli-
tische Zentrum in Form des MoDem bei der Wahl zur
Assemblée nationale errungen hat, sind Ausdruck der Krise,
in der sich die Partei um ihren Parteivorsitzenden Bayrou
nach der Präsidentschaftswahl befindet. Zwar war das poli-
tische Zentrum bei den Parlamentswahlen angesichts des
Mehrheitswahlrechts in zwei Runden auch früher nie domi-
nierende Kraft im französischen Parlament und im bipola-
ren Parteiensystem Frankreichs, allerdings gelang es histo-
risch bisher stets durch Absprachen mit den Sozialisten oder
den konservativen Parteien einige Mandate zu erringen.
Bayrous Wahlempfehlung für den sozialistischen Kandida-
ten Hollande dürfte diesen damit nicht nur zum Präsidenten
gemacht haben, sondern könnte für Bayrou und seine Partei
MoDem eine politische Durststrecke einläuten.



Ausblick: die europapolitische Dimension
der Präsidentschaftswahlen und ihre
Bedeutung für das deutsch-französische
Verhältnis

Bedeutung eines Wahlsieges für Europa:
Schreckgespenst oder Sisyphus?

Europa hat nicht nur durch die Eurokrise einen langen
Schatten in den französischen Wahlkampf geworfen, son-
dern dieser selbst wurde im übrigen Europa besonders we-
gen der Forderung Sarkozys nach einer Neuverhandlung
des Schengenabkommens und Hollands europapolitischen
Vorschlägen außerhalb Frankreichs aufmerksam verfolgt.
Bei den Parlamentswahlen im Juni spielten europapolitische
Fragen nicht im gleichen Maße eine Rolle. Allerdings waren
die Wahlen vor dem institutionellen Hintergrund für die zu-
künftige Stellung des Präsidenten und dessen Machtfülle
auch für die europäischen Angelegenheiten von großer
Bedeutung.

Besonders Hollandes Forderung nach der Nach-
verhandlung des europäischen Fiskalpaktes und die Ergän-
zung des Vertrags um eine Wachstumskomponente sorgten
in Europa während des Wahlkampfes für Aufregung unter
den Staats- und Regierungschefs. Ob Hollande nach seinem
Wahlsieg in europapolitischen Fragen als Schreckgespenst,
wie ein Kommentar der Süddeutschen Zeitung titelte, oder
als nicht ermüdender Sisyphus, wie sich Hollande selbst in
einem Interview bezeichnete, auftreten wird und für seine
Forderung der Nachverhandlung des Vertrags eintreten
wird, bleibt abzuwarten. Seine stets wiederholte Forderung
nach einer Nachverhandlung des Stabilitätspaktes war si-
cherlich ebenso dem Wahlkampf geschuldet und an den Teil
der europakritischen Wählerschaft gerichtet, wie Sarkozys
Forderung sich an die europa- und immigrationskritische
Wählerschaft richtet.

Neue Orientierung für Europa?

Ob Hollande langfristig Pate für ein europäisches Modell
stehen wird, das sozialdemokratische Züge trägt und wirt-
schaftspolitisch interventionistische Elemente mit sich
bringt, ist ungewiss. Zwar hat er am 17. März noch im Wahl-
kampf von verschiedenen europäischen sozialistischen und
sozialdemokratischen Parteivorsitzenden Unterstützung
für seine Forderung erhalten und nach seinem Wahlsieg die
sozialdemokratische Troika Frank-Walter Steinmeier, Peer
Steinbrück und Sigmar Gabriel im Elysées-Palast empfan-
gen, aber diese sind nicht seine Verhandlungspartner. Nach
seinem Wahlsieg muss François Hollande mehrheitlich mit
Partnern verhandeln, die konservativen Parteien angehören.
Dies bedeutet, dass er deutlich gemäßigter in seinen For-
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derungen auftreten wird. Der aktuelle Stand zeigt, dass sich
Hollande in Brüssel mit der Forderung nach einem euro-
päischen Wachstumsprogramm durchsetzt, ohne dabei den
Kern des Fiskalpaktes anzurühren. Damit könnte der neu
gewählte sozialistische Präsident in Frankreich sein Gesicht
wahren, ohne dabei auf der europäischen Ebene viel Por-
zellan zu zerschlagen. Nachdem sich Frankreich nach Präsi-
dentschafts- und Parlamentswahl nicht mehr im Wahl-
kampf befindet und Präsident Hollande auf eine eigene
Mehrheit im Parlament bauen kann, wird neue Bewegung
in diese europapolitische Debatte kommen.

Kommt dasTandem Paris–Berlin aus demTritt?

Für die deutsch-französischen Beziehungen wird der Wahl-
sieg Hollandes langfristig nicht die in vielen Medien be-
schriebenen negativen Auswirkungen haben. Aus der viel-
fach kommentierten Tatsache, dass die deutsche Bundes-
kanzlerin Angela Merkel den sozialistischen Kandidaten
während des Wahlkampfes nicht empfangen hat, ist nicht
abzuleiten, dass die beiden nicht zu einer vertrauensvollen
Arbeitsbeziehung finden werden. Vielmehr wird die Euro-
und Schuldenkrise die beiden schneller als erwartet dazu
bringen, vertrauensvoll miteinander zu arbeiten. Dass An-
gela Merkel und François Hollande gemeinsame europapo-
litische Positionen vertreten können, haben diese nach der
Wahl zum griechischen Parlament deutlich gemacht, indem
sie eine gemeinsame Position bezüglich eines möglichen
Austritts Griechenlands aus der Euro-Zone bezogen haben.
Das Verhältnis der beiden zueinander könnte sich ganz in
der Tradition deutsch-französischer Kanzler/Präsidenten-
paare wie Helmut Schmidt und Valerie Giscard d’Estaing
oder Helmut Kohl und François Mitterrand entwickeln. All
diesen Paaren war zu eigen, dass sie unterschiedlichen Par-
teifamilien angehörten und nach anfänglicher Distanz zu
einem vertrauensvollen Verhältnis fanden.

Mit der Nominierung Jean-Marc Ayraults zum
Premierminister hat François Hollande bereits ein wichti-
ges Zeichen gesetzt. Mit ihm hat er nicht nur einen langjäh-
rigen Vertrauten zum Premierminister gemacht, sondern
eine Person, die seit langem gute Beziehungen nach
Deutschland unterhält. Die Nominierung Ayraults kann als
ein deutliches Zeichen in Richtung Berlin für eine weitere
vertrauensvolle Zusammenarbeit gewertet werden. Insge-
samt ist die Verteilung der Ministerposten im ersten Kabi-
nett Ayraults zwischen Gegnern des Europäischen Verfas-
sungsvertrags und Befürwortern dieses Vertrags, der 2005 in
Frankreich in einem Referendum abgelehnt wurde und bis
heute die PS spaltet, ausgeglichen. Zwar ist mit Laurant
Fabius ein ausgesprochener Gegner des Vertragswerks zum
Außenminister ernannt worden, die Zuständigkeiten des
Quai d’Orsay (Sitz des Außenministers) im Bereich der Eu-
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Staatspräsident François Hollande mit Bundeskanzlerin Angela Merkel beim Staatsbesuch in Berlin im Mai 2012
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ropapolitik sind in Frankreich aber beschränkt und oblie-
gen überwiegend dem Élysée-Palast. Auffallend ist, dass
Ministerien mit einem europapolitischen Portfolio aus-
schließlich mit Befürwortern des Verfassungsvertrags be-
setzt wurden. Auch dies kann als positives Zeichen des
europäischen Kooperationswillens an Berlin und die übri-
gen europäischen Partner angesehen werden.

Für die Europapolitik und die deutsch-französi-
schen Beziehungen wird aber auch die Bereitschaft Hollan-
des, strukturelle Reformen am Arbeitsmarkt und am Sozial-
system durchzuführen, eine zentrale Rolle spielen. Diese
innenpolitischen Reformen werden Hollande dadurch er-
leichtert, dass er angesichts des Ergebnisses der Parlaments-
wahlen keine politische Rücksicht auf Koalitionspartner
nehmen muss. Zwar wird Hollande nicht wie Nicolas Sar-
kozy, der Gerhard Schröder und dessen Agenda 2010 zu sei-
nen politischen Vorbildern zählte, als radikaler Reformer
auftreten wollen. Allerdings wird der Bericht des französi-
schen Rechnungshofes über die französischen Staatsfinan-
zen, der Anfang Juli vorgestellt wurde und ein Haushalts-
defizit im aktuellen Haushalt von 40 Mrd. Euro benannt
hat, eine Eigendynamik und Reformdruck entwickeln.
François Hollande hatte diesen Bericht als eine seiner ersten
Amtshandlungen in Auftrag gegeben. Dies kann durchaus
als Wille zu Reformen angesehen werden, denn dieser Be-
richt wird der Regierung unter Ayrault die notwendige
Legitimation für Reformen geben. Die erste Regierungser-
klärung von Ayrault, die er zwei Tage nach der Veröffentli-

chung des Berichts vor der Assemblée nationale abgegeben
hat, bestätigte nochmals diesen Reformwillen.

Diese innenpolitischen Reformen und Maßnah-
men werden auch außerhalb Frankreichs Beachtung finden,
da sie in gewissem Maße eine Blaupause für Hollandes Re-
formvorstellungen auch für das übrige Europa darstellen.

Hollandes bisheriger Realismus, seine an den Tag
gelegte Vorsicht im Wahlkampf angesichts der Herausfor-
derungen durch die Euro- und Schuldenkrise und die zu
erwartenden politischen Reformanstrengungen nach den
Wahlen werden auch zukünftig nicht dazu beitragen, dass
der grundsätzlich pro-europäische Hollande als Schreckge-
spenst in Europa auftreten wird. Auch die deutsch-franzö-
sischen Beziehungen werden durch die Neuwahlen in
Frankreich keinen Schaden nehmen. Vielmehr ist zu erwar-
ten, dass nach eventuellen anfänglichen Abstimmungs-
schwierigkeiten zwischen der deutschen Kanzlerin und
dem französischen Präsidenten, wie zu Beginn der Amtszeit
von Nicolas Sarkozy im Jahr 2007, die Beziehungen auf-
grund des Realitätsdrucks wieder in ruhigeres Fahrwasser
gebracht werden und der Wahlkampf schneller vergessen
sein wird als politische Kommentatoren dies voraussagen.
Wie stets in den deutsch-französischen Beziehungen zeigt
sich aber erst in Krisenzeiten, wie gut das Verhältnis zwi-
schen Berlin und Paris ist. Die Griechenland-, Euro- und
Schuldenkrise und die wirtschaftliche Rezession in der
Euro-Zone bieten dem Tandem genug Gelegenheit, um zu
beweisen, dass es nicht aus dem Tritt kommt. II
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Nach der Eroberung der Kasbah in Algier, 30. August 1962
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Frankreich und das Ende des Algerienkonflikts vor 50 Jahren

Der Krieg,
der noch schmerzt

Von Rainer Volk
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Eine Suche nach Überresten des Konflikts in Frankreich ist
leicht: Vor allem im Süden des Landes finden sich viele
Zeitzeugen, wurden Erinnerungsorte gebaut. So steht im
Hofgarten eines ehemaligen Klosters in der Altstadt von
Perpignan, der Hauptstadt der Region Languedoc-Rous-
sillon, eine „Mauer der Verschwundenen“ („mur des dispa-
rus“). Sie wurde auf Initiative von Interessenverbänden
ehemaliger Algerien-Franzosen („Pieds Noirs“) im Jahr
2007 eingeweiht und soll an die ungefähr 2.700 Opfer erin-
nern, die in der Endphase des Konflikts entführt und ermor-
det wurden. Als Ergänzung des Ensembles wird in naher
Zukunft auch ein „Memorial“ (Dokumentationszentrum)
eröffnet.

In der Gemeinde Rivesaltes unmittelbar vor den
Toren Perpignans sind aktuell zudem Vorarbeiten für eine
zweite Gedenkstätte im Gang. Am Rand des Weinorts un-
terhielt Frankreich 1962–64 auf einem Areal von 300 Hek-
tar, das bereits vor dem Zweiten Weltkrieg als Lager für
geflüchtete Spanien-Kämpfer diente, ein Aufnahme-Zen-
trum für knapp 10.000 ehemalige algerische Hilfswillige der
Armee („Harkis“) und deren Familien. Rivesaltes hat seit-
her bei allen Diskussionen zum Algerienkrieg hohe symbo-
lische Bedeutung. Die Autorin Fatima Besnaci-Lancou, die
selbst als Kind ein Jahr in Rivesaltes lebte und darüber in
ihrer preisgekrönten Autobiographie „Fille de harki“1

berichtet hat, erzählt von einer 80-jährigen Harki-Frau, die
ihr berichtete, sie habe mal ihre Enkelin gefragt: „Kennst Du
das Land, aus dem Oma und Opa kommen? – Das Mädchen
war noch klein und antwortete: ‚Ja, ich kenne das Land – es
heißt Rivesaltes.‘“ Besnaci-Lancou schlussfolgert daraus:
„Die familiäre Erinnerung beginnt erst hier. Als sei da 1962
eine Mauer – und hinter der Mauer nichts.“2

In den Medien und der Publizistik spielte das Schicksal der
Harkis zum 50. Jahrestag des Waffenstillstands ebenfalls
eine große Rolle. Frankreichweit erregte vor allem ein The-
menheft der Zeitschrift „Les Temps Modernes“ Aufsehen,
da sie unter ihren Gründern Jean-Paul Sartre und Simone de
Beauvoir einst für die Unabhängigkeit Algeriens gestritten
hatte. Nun schrieb Redaktionsdirektor Claude Lanzmann
(bei uns bekannt als Regisseur des Films „Shoah“) in der
Einleitung der mit „Harkis 1962–2012 – Mythen und Fak-
ten“ betitelten Ausgabe: „Wir müssen die Geschichte der
Harkis während und nach dem Algerienkrieg genauer ken-
nen lernen und sie im Zusammenhang sehen, um die Wirk-
lichkeit zu erhalten und die groben Vereinfachungen… zu
beenden, die nichts zur Erforschung und zum Erreichen der
Wahrheit beigetragen haben.“3

Zwei weitere Beispiele fanden sich im Nachrich-
tenmagazin „L’Express“, das dem Konflikt und seinen Fol-
gen ein „Dossier“ widmete,4 sowie in einem Themenheft
(‚hors-série‘) von „Le Monde“. Im Vorwort stellte der ver-
antwortliche Redakteur Michel Lefebvre skeptisch nach
einem halben Jahrhundert fest: „Es gibt nicht einen, sondern
viele Algerienkriege. Ein Wehrpflichtiger, ein Fallschirm-
jäger-Offizier, ein Sympathisant der FLN (Front de libéra-
tion nationale) in Frankreich, ein Guerillakämpfer, ein alge-
risches Kind, ein vertriebener Pied Noir…ein Harki erzäh-
len jeder eine andere Geschichte.“5

Algerien: das Ende eines Projektes

1962 ging für Frankreich mit dem Algerienkrieg de facto die
Kolonialära zu Ende. Es ist nicht übertrieben, diesen Mo-
ment im Rückblick als eine ‚Zeitenwende‘ zu bezeichnen.

1 Fatima Besnaci-Lancou: Fille de harki, Paris 2003.
2 Hörfunk-Interview mit Fatima Besnaci-Lancou in Mouans-Sartoux (Alpes-Maritimes) am 2. März 2012 (Audioversion im Besitz des

Autors).
3 Claude Lanzmann: Les parias de la guerre d’Algerie, in: Les Temps Modernes 66, November/Dezember 2011, S. 4.
4 L’Express v. 7. März 2012, hier S. 98–108.
5 Vorwort zu „Le Monde Hors-Série: La Guerre d’Algerie – Mémoires parallèles“ März 2012, S. 3.

Frankreich erinnert sich in diesem Jahr des Algerienkriegs, der 1962 zu Ende ging.
Dabei konzentrieren sich die Diskussionen in bemerkenswerter Weise auf die
anhaltenden Folgen dieses Konflikts. Denn der Rückblick zeigt zwar eine enorme
Integrationsleistung des Landes, die durch die Vertreibung von einer Million Kolonial-
franzosen und einheimischen Hilfssoldaten notwendig wurde. Doch sind die
Defizite der historischen Aufarbeitung des Konflikts ebenfalls nicht zu übersehen.
Auch Algerien spürt bis heute Nachwirkungen des Geschehens, nicht zuletzt, da der
Sieg über die Kolonialmacht dem Regime nach wie vor Legitimität verleiht.



Die Kolonien hatten sich – besonders nach 1945, wie Olivier
Guez anmerkt, zu einem Projekt entwickelt, das nach Vichy
und der nationalen Uneinigkeit im Zweiten Weltkrieg gera-
dezu notwendig wurde, um dem Land Identität zu stiften:
„In diesem Reich gab es ein Juwel, eine Perle, eine Modell-
kolonie, eine Fortsetzung des Mutterlandes auf der Südseite
des Mittelmeeres…: Algerien.“6 Dass das Modell der „Fran-
zösisierung“7 der algerischen Departements im Zeitalter der
Entkolonialisierung wenig zukunftsverheißend war, über-
sahen die Zeitgenossen.

So standen in Algerien etwa einer Million Europä-
ern – vorwiegend verarmten Franzosen, aber auch Spaniern,
Italienern und Malteken – etwa neun Millionen Muslime
gegenüber, die kaum politische Rechte besaßen und vom
wirtschaftlichen Aufschwung der Kolonie wenig profitier-
ten. Die 26.000 europäischen Gutsherren besaßen im
Schnitt eine Fläche von 90 Hektar; die muslimische Bevöl-
kerung verdingte sich dagegen fast ausschließlich als Klein-
bauern, Pächter oder Tagelöhner.8 Die Einschulungsquote
der Algerier – oft als „indigènes“ (Eingeborene) oder „ara-
bes“ (Araber) bezeichnet – lag 1954 bei nur 15 Prozent.9

„Algerier und Franzosen lebten nicht im gleichen Land”,
bilanziert die Historikerin Sylvie Thénault vom Centre
National des Récherches Scientifiques in Paris. Sie spricht
von einer klassischen Kolonialgesellschaft mit einer domi-
nanten Minderheit von Feudalherren: „Die Algerien-
Franzosen waren zu mindestens 80 Prozent Städter, hatten
Schulen, Krankenhäuser, Geschäfte. Bei den Algeriern war
das Gegenteil der Fall: 80 Prozent lebten auf dem Land, in
abgelegenen Dörfern, wo sie selten Franzosen sahen.“10

Allerdings wäre es falsch, die Pieds Noirs insgesamt
als ‚reich’ anzusehen – was in der französischen Öffentlich-
keit lange der Fall war. Häufig sind deshalb in Gesprächen
mit Pieds Noirs verteidigende Sätze zu hören wie: „Alle sa-
gen, wir waren Siedler. Das stimmte aber nur für eine klei-
ne Minderheit, der Rest waren Arbeiter. Siedler, die Wein
anbauten, gab es nur vier bis fünf Prozent.“11 Ein Blick in
die Sozialstatistiken bestätigt zudem, dass das Wohlstands-
niveau der Kolonie insgesamt unter dem des Mutterlandes
lag.12 So findet man nur selten ehemalige Pieds Noirs, die von
einer materiell sorglosen Kindheit in großbürgerlichen Ver-

6 Olivier Guez. Algerische Erinnerungen, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 23. 3. 2012, S. 34.
7 Diesen Begriff benutzt Daniel Mollenhauer: Die vielen Gesichter der pacification: Frankreichs Krieg in Algerien (1954–1962), in: Thoralf

Klein/Frank Schumacher (Hg.): Kolonialkriege. Militärische Gewalt im Zeichen des Imperialismus, Hamburg 2006, S. 329–366, hier S. 330.
8 Werner Herzog: Algerien. Zwischen Demokratie und Gottesstaat, München 1995, S. 37.
9 Nach: Sylvie Thénault : Histoire de la guerre d’indépendance algerienne, Paris 2005, S. 34.
10 Hörfunk-Interview mit dem Autor am 21. 1. 2011 in Paris, Transkript und Audio-Version sind im Besitz des Autors.
11 Hörfunkinterview mit Huguette Augé (am 15. 1. 2011 in Brignoles/Var); Audioversion im Besitz des Autors.
12 So bei: Thénault (wie Anm. 9), S. 32.
13 Exemplarisch in ihren Gegensätzen sind die Hörfunkinterviews mit dem Gutsbesitzer-Sohn Jacques Pradel, aufgenommen am 20. 1. 2011 in

Marseille (Audioversion im Besitz des Autors) und mit Huguette Augé (wie Anm. 11).
14 Mollenhauer (wie Anm. 7), S. 331, nennt die Zahl von 4.298 eingebürgerten Muslimen für die Zeit von 1865 bis 1937.
15 Sylvie Thénault : 4 idées recues sur la guerre d’Algerie, in: „Le Monde 2012“, S. 19–22, hier S. 19.
16 Zur Periodisierung des Algerienkriegs s. Mollenhauer (wie Anm. 7), S. 333–335.
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hältnissen berichten. Die Regel sind viel mehr Erinnerungen
an äußerst beengte familiäre Verhältnisse, zum Teil ohne
Bad und Kinderzimmer.13

Immerhin hatten jedoch auch die ärmsten Pieds
Noirs, anders als muslimische Algerier, alle staatsbürgerli-
chen Rechte. Diese wurden per Gesetz nämlich abhängig
gemacht von einer „Assimilation“, der Übernahme euro-
päischer Verhaltens- und Wertmuster. Die über Jahrzehnte
propagierte Zivilisierung der Kolonie („mission civilisatri-
ce“) brachte in der Praxis allerdings nur sehr begrenzt
Ergebnisse, weshalb nur wenige tausend Einheimische vor
Beginn des Konflikts einen französischen Pass erhalten hat-
ten.14

Drei Etappen bis zur Unabhängigkeit

Im Zweiten Weltkrieg kämpften zehntausende Algerier auf
französischer Seite – teils auch wegen Versprechungen, die
Kolonie erhalte nach Kriegsende mehr Autonomie. Nach
1945 machte das Mutterland den Muslimen jedoch nur eini-
ge Zugeständnisse und hielt am Kolonialstatus fest. Dies
und eine vermutete Schwäche Frankreichs nach dem ver-
lorenen Indochinakrieg stachelte radikale Nationalisten der
FLN zu gewaltsamen Aktionen an. Der 1. November 1954
ging als „Toussaint rouge“ (Rotes Allerheiligen) in die
Geschichtsbücher ein, da es der bis dahin unbekannten
Gruppe in dieser Nacht gelang, die Sicherheitsbehörden mit
einer Serie koordinierter Sprengstoff-Anschläge zu überra-
schen.15

Der nachfolgende Krieg wird oft in drei Phasen
eingeteilt: Bis 1956 gelang es der FLN, sich mit weiteren
Attentaten und Überfällen militärisch zu etablieren. Im
zweiten Zeitabschnitt (bis 1958) schaffte es Frankreich, mit
Truppenverstärkungen und einer gezielten Anti-Guerilla-
Strategie, der FLN zunehmend Paroli zu bieten. Phase 3 (bis
zum Waffenstillstand 1962) sah militärisch eine Pattsitua-
tion, deren politische Kosten jedoch für Frankreich langfri-
stig untragbar waren. So entließ de Gaulle nach Abstim-
mungen im Mutterland und in der Kolonie Algerien im Juli
1962 in die Unabhängigkeit – aus Pariser Sicht war dies das
geringere Übel.16
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Zeittafel des Algerien-Krieges:

● 1. November 1954: „toussaint rouge“ (Rotes Allerheiligen) mit ersten Anschlägen der FLN auf
französische Einrichtungen in der Kolonie

● 1. April 1955: Die französische Nationalversammlung erklärt für Algerien den „Ausnahmezustand“.

● 20. August 1955: ‚Bauernaufstand’ in der Region nördlich von Constantine; nach der Niederschlagung
gibt die Armee 1273 tote Algerier an; algerische Angaben sprechen von 12.000Toten.

● 12. März 1956: Die Nationalversammlung gewährt „Sondervollmachten“ für Algerien, die wiederholt
verlängert werden.

● 30. September 1956: Bombenanschläge der FLN auf Bars in Algier

● 7. Januar 1957: Beginn der „Schlacht um Algier“. 8.000 Fallschirmjäger sollen in der ‚Kasbah’
(Altstadt) die Macht der FLN zerschlagen.

● 13. Mai 1958: In Algier übernimmt ein „Wohlfahrtsausschuss“ unter dem Fallschirmjäger-General
Salan die Macht.

● 29. Mai 1958: Charles de Gaulle wird aus dem ‚Ruhestand’ in Colombey-les-deux-Eglises nach Paris
gerufen, um eine neue Regierung zu bilden.

● 4.–7. Juni 1958: erste Algerien-Reise de Gaulles als Ministerpräsident. In Algier hält er seine
umjubelte „Je vous ai compris“-Rede.

● 3. September 1958: Gründung einer „provisorischen Regierung der Republik Algerien“ (GPRA);
sie soll Frankreich als Verhandlungspartner dienen.

● 21. Dezember 1958: De Gaulle wird Staatspräsident (Beginn der „Fünften Republik“).

● 24. Januar 1960: Auftakt zur „Woche der Barrikaden“: rechtsextreme Siedler greifen Polizei und
Ordnungskräfte an (Bilanz: 20Tote, 150 Verletzte)

● 14. Juni 1960: De Gaulle bietet den Anführern des algerischen Nationalismus Verhandlungen an.

● 8. Januar 1961: Referendum zur Selbstbestimmung Algeriens. Die Ja-Quote beträgt in Frankreich
75 Prozent, in der Kolonie 69 Prozent.

● Februar 1961: Gründung der OAS (Organisation d’armée secrète);

● 22. April 1961: „Putsch der Generale“ in Algier; der Umsturz findet kaum Unterstützer und wird nach
vierTagen niedergeschlagen.

● 20. Mai 1961: Beginn der Waffenstillstands-Verhandlungen in Évian (Schweiz)

● 18. März 1962: Unterzeichnung der Verträge von Evian

● 1. Juli 1962: Abstimmung in Algerien zur Unabhängigkeit: die Befürworter-Quote liegt bei über
99 Prozent.

● 3. Juli 1962: offizielle Anerkennung Algeriens durch Frankreich



17 Zit. in: Dominique Lagarde: Algerie – la désillusion, Paris 2011 (Sammelband des Wochenmagazins “L’Express” mit zeitgenössischen
Artikeln), S. 25.

18 Le Monde 2012, S. 28.
19 Interview mit dem Autor (wie Anm. 11).
20 S. dazu: Le Monde 2012, S. 32.
21 S. dazu: Thénault (wie Anm. 9), S. 161/2.
22 Le Monde 2012, S. 55.
23 Diese Zahl findet sich bei: Rudolph Chimelli: Koffer oder Sarg, in: Süddeutsche Zeitung, Nr. 65 v. 17./18. 3. 2012, S. 17.
24 So erklärte z.B. Huguette Augé in einem Hörfunk-Interview (wie Anm. 11): „Ich erinnere mich nur zu gut. Mein Vater hat gesagt: Wir (die

Franzosen, die Pieds Noirs) begehen eine Dummheit, weil er (de Gaulle) uns verraten wird … Er hatte Recht.“
25 Michèle Cointet: De Gaulle et l’Algerie francaise, Paris 1995, S. 18.

Der Krieg , der noch schmerzt. Frankreich und das Ende des Alger ienkonf l ikts vor 50 Jahren

Einsichten und Perspektiven 2 | 1296

Ohnmacht des Politischen

Kurz nach dem „Roten Allerheiligen“ hatte der damalige
Innenminister Francois Mitterrand noch dogmatisch zum
Status Algeriens festgestellt: „Algerien ist französisch, eine
Abspaltung daher nicht vorstellbar.“17 Doch musste die in-
stabile Vierte Französische Republik bald bitter erfahren:
Sie hatte nicht nur die FLN zum Gegner, sondern auch eine
Kolonialelite, deren ultrakonservative politische Ansichten
allen Reformbemühungen und politischen Kompromissen
zuwiderliefen. Hellsichtig wies Albert Camus (selbst Alge-
rien-Franzose) Anfang 1956 darauf hin, dass der Obstruk-
tionskurs der Pieds Noirs langfristig fatale Folgen haben
werde: „Ich weiß, dass sie Paris fürchten, und sie liegen
nicht immer falsch. Aber was machen sie in der Zwischen-
zeit, was schlagen sie vor? Wenn sie nichts tun, erledigen es
andere für sie und weshalb sich nachher darüber beklagen?
Algerien braucht Erfindungsreichtum, keine faule Paro-
len.“18

Die Historikerin Sylvie Thénault ist der Ansicht,
die Abwärtsspirale der militärischen Logik und wechselsei-
tigen Gewaltanwendung beginne bereits 1956 mit der Über-
tragung von Sondervollmachten an die Kolonial-Armee:
„In jedem Krieg gibt es das Risiko einer Machtübernahme
durch die Militärs. Normalerweise sollten Soldaten der po-
litischen Macht unterstellt sein. Aber im Handeln des
Kabinetts von Ministerpräsident Mollet 1956 sind mehrere
Übertragungen von Macht an die Militärs zu erkennen, die
diese vor Ort dann umsetzten.“19

Die Machtfülle der örtlichen Generäle erklärt
wahrscheinlich am besten, weshalb der Algerienkonflikt zu
einem „schmutzigen Krieg“ („guerre sale“) eskalierte, des-
sen Gräueltaten zum Teil bis heute nicht aufgeklärt sind. Die
Folterzentren von Armee und Geheimdienst sorgten in
Frankreich bereits während des Kriegs für heftige Debatten
und markierten den Beginn der Spaltung der französischen
Öffentlichkeit in Befürworter und Gegner des Kolonialge-
dankens. So veröffentlichte die Tageszeitung „Le Monde“
Ende 1957 einen geheimen Bericht dieser Praktiken; das
Buch „La Question“ des Journalisten Henri Alleg, in dem
dieser seine Erlebnisse in einem der Gefängnisse schilderte,

wurde von der Zensur beschlagnahmt.20 Dass die Pariser
Regierung nicht genügend Autorität besaß, um die illegalen
Verhörmethoden zu beenden, bestärkte den radikalen Kern
der Pieds Noirs und führende Generäle der Algerienarmee
in ihrem fatalen Glauben, den Weg einer weiteren Eskala-
tion des Konflikts fortsetzen zu können.

Was de Gaulle wollte

Im Mai 1958 fiel auch die Vierte Französische Republik dem
Krieg zum Opfer: Angesichts einer Drohung von Militärs
in Algier, die Armee könne bei Verhandlungen mit der FLN
putschen, fanden weder rechte noch linke Parteien die
Kraft, die Militärs mit einer entschlossenen Antwort in die
Schranken zu weisen. Die Rolle de Gaulles beim Untergang
des veralteten politischen Systems ist bis heute nicht ganz
klar. Sicher ist: Personen seines Vertrauens hatten bei den
Intrigen, die zu seiner Rückkehr an die Macht führten, ihre
Finger mit im Spiel.21 Allerdings beteuerte der General bei
seinem Regierungsantritt am 1. Juni 1958, er habe nicht vor
„mit 67 Jahren eine Karriere als Diktator zu beginnen.“22

Die Algerien-Politik, die de Gaulle in der Folgezeit
betrieb, bezeichnen die Pieds Noirs, deren heutige Zahl
(samt Nachkommen) auf etwa 3,2 Millionen geschätzt
wird,23 im Rückblick oft kurzerhand als „Verrat“. Viele
Menschen, die das Ende der Kolonialzeit in Algerien miter-
lebt haben, äußern die Ansicht, de Gaulle habe von Beginn
eine Unabhängigkeit Algeriens und einen Rückzug Frank-
reichs betrieben.24

Allerdings kann die historische Forschung diesen
Verdacht nicht eindeutig erhärten. Zwar finden sich durch-
aus Äußerungen de Gaulles, in denen dieser früh den Fort-
bestand der französischen Herrschaft in Algerien anzwei-
felt. Wahrscheinlicher ist aber, dass de Gaulle zunächst un-
entschieden war. Michèle Cointet schreibt zum Beispiel, bis
zur Präsidentenwahl im Januar 1959 habe sich de Gaulle als
„bester Verteidiger Französisch-Algeriens benommen.“25

Auch die Algerien-Spezialistin Sylvie Thénault verweist für
die Anfangszeit auf Reformpläne und erklärt: „Zunächst
unterschied sich seine Politik nicht von der der Vierten Re-
publik. Er greift die Reformankündigungen wieder auf, die
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26 Vgl. Anm. 10.
27 S. dazu: Thénault (wie Anm. 9), S. 198 f.
28 Herzog (wie Anm. 8), S. 45.

Besuch de Gaulles in Constantine, Algerien, 6. Mai 1958 Foto: ullstein bild, Fotograf: Roger Viollet

zuvor nicht durchgeführt wurden und bezieht sich vor
allem auf Projekte der Vorgänger-Regierungen.“26

Entscheidend für den charismatischen General
könnte gewesen sein, dass auch ihm die ultrakonservative
Allianz aus Spitzen-Militärs und Großgrundbesitzern be-
trächtlich zusetzte. Selbst die Ablösung einiger der aufsäs-
sigsten Generäle von ihren Kommandos und die Ernennung
ziviler Beamter auf wichtige Posten, durch die man die
Vormacht militärischen Denkens zurückdrängen wollte,27

brachten nur Teilerfolge. So blieb das ideologische Konzept
eines „revolutionären Krieges“ unangetastet.

Es führe unter anderem zur zwangsweisen Umsiedlung von
über zwei Millionen muslimischer Zivilisten aus ihren
Dörfern in Lager („camps de regroupements“), die mit
Stacheldraht umzäunt und von Posten bewacht wurden.
Diese Strategie sollte der FLN-Guerilla Unterstützung ent-
ziehen.28 Prominente Wissenschaftler wie die Ethnologin
Germaine Tillion und der Soziologe Pierre Bourdieu (des-
sen erste Arbeiten im algerischen Bürgerkrieg entstanden)
sahen die Folgen der Entwurzelung einer traditionsreichen
Agrargesellschaft sehr skeptisch und hielten die offiziellen



Argumente, in den Lagern sei die medizinische Versorgung
besser und eine Schulbildung möglich, für vorgeschoben.29

DerTaumel der Endphase

Ein Putsch-Versuch von vier Generälen und die Gründung
der ultra-radikalen Miliz OAS (Organisation armée secrè-
te) sorgten ab dem Frühjahr 1961 für eine weitere fühlbare
Verschärfung des Konflikts. Die Schilderungen der Zeitzeu-
gen und Forschungen von Zeithistorikern lassen nur den
Schluss zu, dass es sich in der Endphase um einen echten
Bürgerkrieg unter Einbeziehung aller Bevölkerungsteile
handelte. So erinnern sich Zeitzeugen ab der Jahreswende
1960/61 an „Terror… Attentate… Ausgangssperren…
Angst“.30

Die Aussagen machen im Rückblick in ihrer Sum-
me einerseits deutlich, wie dringlich eine Beendigung des
Konflikts für Frankreichs Regierung nunmehr wurde, was
mit den Verträgen von Évian auch gelang.31 Zum anderen
frappiert bei den persönlichen Begegnungen, wie sehr das
selbstherrlich-brutale Vorgehen der OAS von großen Teilen
der Pieds Noirs bis heute – zumindest teilweise – gerecht-
fertigt wird. Die Sympathie wird dabei häufig nur von For-
meln bemäntelt wie „Man hat uns verraten“, „Das Mutter-
land wollte uns nicht hören“, „Es war der Kampf um die
letzte Chance“.32

Michèle Cointet erklärt die zeitgenössische Radi-
kalisierung auf Seiten der Pieds Noirs mit deren Ängsten,
von OAS-Anführer genährten Illusionen, subjektiv-emp-
fundener Erniedrigung, Vorstellungen künftiger Unterwer-
fung und dem Gefühl eines Im-Stich-Gelassen-Werdens
durch ein egoistisches und gleichgültiges Mutterland. Als
Beispiel für die „Atmosphäre der Gewalt“ führt Cointet die
30 Banküberfälle an, die die OAS allein in der zweitgrößten
Stadt Oran in den Monaten Februar bis März 1962 verüb-
te.33

Diese Terror-Strategie der Ultras trug erheblich zur
Fluchtwelle aus der Kolonie bei, die Anfang 1962 einsetzte.
„Nichts als verbrannte Erde sollten die Franzosen dem
unabhängigen Algerien hinterlassen. Das Hauptziel einer
Mordserie, der Tausende zum Opfer fielen, wurde vollstän-

29 S. dazu: Fabien Sacriste, Germain Tillion, Jacques Berque, Jean Servier et Pierre Bourdieu: Des ethnologues dans la guerre d’indépendance
algérienne, Paris 2011.

30 So z. B. die Erinnerungen von Ghislaine Ruvira in einem Hörfunkinterview am 16.1.2011 in Toulon (die Audioversion befindet sich im
Besitz des Autors).

31 Herzog (wie Anm. 8), S. 46.
32 So Ruvira (wie Anm. 30).
33 Cointet (wie Anm. 25), S. 353 f.
34 Chimelli (wie Anm. 23).
35 Zu den Zahlen: Cointet (wie Anm. 25). S. 370 f.
36 S. dazu zum Beispiel den Artikel in „Le Monde 2012“, S. 80–81.
37 Zitate aus dem Interview mit Augé (wie Anm. 11).
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dig erreicht. Ein Zusammenleben von Franzosen und alge-
rischen Muslimen war danach nicht mehr möglich“,
schreibt Rudolph Chimelli über die tragischen Schlussmo-
nate den Konflikts.34 Die Alternative der Pieds Noirs wird
dabei auf die Formel „Koffer oder Sarg“ (d.h. Abreise oder
Ermordung) zugespitzt, wobei sich weit über 90 Prozent
verständlicherweise nicht für den Tod entschieden.

Offensichtlich wurde die französische Regierung
von diesem Exodus, der in den ersten Monaten des Jahres
1962 einsetzte, wirklich überrascht. Zwar hatten hohe Be-
amte in Paris in der Endphase der Verhandlungen von Évian
befürchtet, bis zu 350.000 Pieds Noirs könnten ins Mutter-
land übersiedeln. Tatsächlich jedoch weist allein eine Sta-
tistik von Juni 1962 diese Zahl von Flüchtlingen aus. Sie
spricht für das gesamte Jahr von über 700.000 Heimkehrern
(rapatriés).

Wie peinlich der offiziellen Politik ihre Fehlein-
schätzung war, zeigt die über Wochen aufrechterhaltene
Sichtweise, es handele sich bei den Ankömmlingen lediglich
um „Urlauber“, die nach dem Ende der sommerlichen Hit-
ze wieder nach Algerien zurückkehrten.35 Statt auf die
humanitären Aspekte der Dekolonisierung zu achten, legte
Paris in den Évian-Verträgen großen Wert darauf, für eine
mehrjährige Übergangszeit weiterhin Truppenkontingente
in dem Land stationieren zu können, unter anderem, um in
der Sahara Atomversuche zu unternehmen.36 Auch blieben
französische Konzerne an der Ausbeutung der algerischen
Ölquellen beteiligt.

DasTrauma der Ankunft

Ein Teil der Verbitterung, die bis heute bei den Pieds Noirs
spürbar ist, rührt von den chaotischen Umständen der Ver-
treibung und der Ankunft. Sätze wie „Als wir in Marseille
ankamen, war niemand da, um uns zu empfangen“ oder
„Alle weinten, Menschen fielen in Ohnmacht, weil sie Alte
und Schwache trugen“ finden sich geradezu als feste For-
meln, wenn Zeitzeugen ihre Vertreibung aus der Kolonie
schildern.37 Das subjektive Gefühl, persona non grata im
Mutterland zu sein, lässt sich nachträglich sogar durch zeit-
genössische Meinungsumfragen bestätigen, denen zufolge
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38 Cointet (wie Anm. 25), S. 378.
39 S. Thénault (wie Anm. 9), S. 256.
40 Fatima Besnaci-Lancou/Abderrahmen Moumen, Les Harkis, Paris 2008, S. 31.

Aufständische stürmen in Oran die französische Präfektur, 13. Mai 1958. Foto: ullstein bild

weniger als die Hälfte aller Franzosen Solidarität mit den
Algerien-Franzosen empfand. Staatschef de Gaulle äußerte
seinem Mitarbeiter Alain de Peyrefitte gegenüber: „Alles
das wäre ihnen nicht widerfahren, wenn sich die OAS nicht
wie ein Fisch im Wasser hätte bewegen können. Sie waren
Komplizen bei 20 Morden pro Tag! Sie haben die Verträge
von Évian sabotiert, die zu ihrem Schutz abgeschlossen
wurden. Sie haben eine Gewaltwelle ausgelöst und nach all
dem sind sie erstaunt darüber, dass es nun auf sie zurück-
schlägt.“38

Hatten die Pieds Noirs als französische Bürger
noch ein Recht darauf, vom Mutterland aufgenommen zu
werden, so war die Situation für die mehr als 200.000 „Har-
kis“, die der Armee als Hilfstruppen („suppletifs“) im Krieg
gedient hatten (ein Teil sogar als Wehrpflichtige), weitaus
komplizierter. Die Pariser Regierung versuchte zunächst,

ihre ehemaligen Verbündeten mithilfe einer Prämie loszu-
werden, die bei einem freiwilligen Austritt aus dem Armee-
dienst gezahlt wurde.39 Eine Übersiedlung nach Frankreich
hielten die Behörden dagegen für nicht wünschenswert,
weil man glaubte, die Harkis seien nicht anpassungsfähig
genug für die französische Gesellschaft. Zudem wollte Paris
nicht dem „Geist der Zusammenarbeit“ mit der FLN, der
in den Évian-Verträge vereinbart worden war, zuwider han-
deln.40

So kam es etwa ab Juli 1962 zu massiven Rache-
akten von FLN-Anhängern an Harkis und ihren Familien,
wobei unklar ist, ob diese organisiert wurden oder sich
mehr oder weniger ‚spontan‘ entwickelten. Oft bewahrte
nur eine rasche Flucht in ein Versteck die Harkis vor Folter-
qualen und Tod. Repräsentativ für viele Zeitzeugenschilde-
rungen sind die Erinnerungen von Mohamed Blashef (57),



Abed Souifia

dessen Vater in Todesangst seine Familie verließ: „Mein
Vater ist nach Tenès (Hafenstadt im Norden Algeriens) ge-
flüchtet, nachts zu Fuß, 60 Kilometer weit – anders wäre es
zu gefährlich gewesen. Täglich kam die FLN für eine Art
Bestandsaufnahme. Sie sagten: ‚Rührt Euch nicht weg von
hier!’ Als mein Vater geflüchtet war, konnten wir auch nicht
lange warten. Wir sind dann zu einem Schwager in einem
Dorf, das acht Kilometer entfernt lag. Da blieben wir drei
Tage und sind dann auch nach Tenès. Irgendwie besorgte
mein Vater Papiere und wir kamen in einer Kaserne unter.“

Andere sahen ihre untergetauchten Väter erst im
Auffanglager Rivesaltes wieder. Rachid Guemrirène (60),

41 Hörfunkinterview mit dem Autor in Perpignan am 28. Februar 2012 (Audio-Version im Besitz des Autors).
42 Hörfunkinterview am 2. 3. 2012 in St.-Maurice-de l’Ardoise (Audio-Version im Besitz des Autors).
43 Hörfunkinterview mit dem Autor in Perpignan am 28. 2. 2012 (Audio-Version im Besitz des Autors).
44 Ein Beispiel findet sich in: Danielle Clarke/Daniel Costelle: La Blessure. La tragédie des harkis, Paris 2010, S. 62.
45 S. dazu den Essay von Abderrahmen Moumen in „Les Temps Modernes 2011“, S. 105–119, das Zitat auf S. 109.
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Sohn eines Uhrmachers, der sich im Krieg als Ratsherr einer
Kleinstadt in der Kabylei kompromittiert hatte, berichtet
von den Illusionen, die bei der Ankunft in Frankreich zer-
stoben: „Wir glaubten, das Leben hier sei herrlich und
konnten uns nicht vorstellen, dass es in Frankreich Steine
gab. Bei der Ankunft in Marseille dachten wir zunächst:
Nicht schön, hier wollen wir nicht wohnen! Und dann war-
tete Rivesaltes auf uns – fürchterlich. Meine Mutter und
mein Vater wurden krank. Es war so schlimm, dass meine
Mutter nach Algerien zurück wollte. Rivesaltes war noch
elender als Algerien.“42 Der ehemalige Unteroffizier Abed
Souifia (74) kann sich sogar noch an den Tag seiner Ankunft
erinnern: „Es war der 21.Oktober 1963. Ich weiß heute
nicht mehr: war es ein Schock oder eine Überraschung? An
die Einzelheiten darf mich keiner erinnern: vier Familien in
einem Zimmer, eine einzige Toilette für eine Siedlung. Eine
einzige – für Männer und Frauen!“43

Die Vergessenen eines Krieges?

Es ist heute unstrittig, dass die französische Regierung bis
in den Herbst 1962 hinein alles Erdenkliche unternahm, um
eine Flucht von Harkis ins Mutterland zu verhindern. So
beweisen Dokumente, wie energisch die zuständigen Minis-
ter die noch in Algerien stationierten Armee-Einheiten an-
wiesen, keinem Harkis Unterschlupf und Schutz zu gewäh-
ren. Das hinderte einzelne Kommandeure jedoch nicht da-
ran, ihren ehemaligen Untergebenen diskret Möglichkeiten
zu verschaffen, mitzukommen, als die Einheiten nach
Frankreich zurückverlegt wurden.44

Ab Spätsommer 1962 konnte die Regierung jedoch
nicht mehr länger die Augen vor den immer dringender wer-
denden Meldungen verschließen, in Algerien sei ein groß
angelegtes Massaker an den ehemaligen Hilfswilligen im
Gange. Der Historiker Abderrahmen Moumen stellt jedoch
nüchtern fest, dass die Strukturen für die Aufnahme einer
größeren Zahl von Flüchtlingen in Rivesaltes (und anderen
Auffanglagern, die bis 1963 bestanden) zunächst mehr als
unzureichend waren: „Das führte dazu, dass Zivilisten das
Betreten des Lagers (Rivesaltes) ohne Erlaubnis verboten
war, besonders Journalisten, damit die tragische Situation
nicht öffentlich und politisch ausgeschlachtet werden konn-
te.“45

Die Zahl der 1962 ermordeten Harkis liegt bis heu-
te im Dunklen. Die diversen Angaben schwanken wegen
fehlender statistischer Grundlagen zwischen 2.000 (algeri-
sche Angaben) und 150.000 Toten (was einem Genozid

Rachid Guemrirène Beide Fotos: Rainer Volk
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46 S. zu dieser Debatte: Thénault (wie Anm. 9), S. 258 f.
47 Besnaci-Lancou/Moumen (wie Anm. 40), S. 50.
48 Chimelli (wie Anm. 23).
49 Beispielhaft ist die Lebensgeschichte von Ali Aissaoui, die im Themenheft von „Le Monde“ nacherzählt wird, in: Le Monde, 2012, S. 26/27.
50 Hörfunkinterview mit dem Autor (wie Anm. 40).

General de Gaulle, Georges Pompidou, Raymond Triboulet und Pierre Messmer, Paris, 13. Mai 1962 Foto: ullstein bild, Fotograf: Roger Viollet

gleich käme). Die neueste Fachliteratur hält eine Opferzahl
zwischen 10.000 und 25.000 für wahrscheinlich. Immerhin
führten die alarmierenden Meldungen aus Algerien dazu,
dass Premierminister Pompidou im September 1962 einen
Transfer jener Harkis erlaubte, denen es gelungen war, mit
ihren Familien in französische Armeelager oder Kasernen
zu flüchten. In der Folgezeit bis 1964 bemühte sich Frank-
reich, auf diplomatischem Weg eine Freilassung seiner ehe-
maligen Hilfssoldaten zu erreichen. Insgesamt gelang es so
nach glaubhaften französischen Dokumenten, etwa 140.000
muslimische Algerier, deren Leben wegen ihrer Beziehun-
gen zur ehemaligen Kolonialmacht gefährdet war, ins Land
zu holen.47

Wenn in Medien und Publizistik die Geschichte
dieses Personenkreises mit Titeln wie „La blessure“ (Die
Verletzung) oder „Die Harkis oder die Vergessenen der
Geschichte“ überschrieben wird, dann lässt das erahnen,
wie wenig dessen weiteres Schicksal der französischen Na-
tion zur Ehre gereicht. Zum 50. Jahrestag schreibt der Jour-

nalist Rudolph Chimelli: „Dass es Frankreich nicht gelang,
eine relativ kleine Zahl von Muslimen zu integrieren, die
sich nichts sehnlicher wünschten, als Franzosen zu sein,
wirft einen Schatten auf alle Bemühungen, ganze Vorstädte
in die Gesellschaft einzugliedern.“48

Gespräche mit Harkis lassen über alle Genera-
tionen hinweg erkennen, dass es bereits innerhalb der
Familien schwierig war, sich über die Geschehnisse auszu-
tauschen. Die erste Generation schwieg allzu häufig und
ließ Söhne, Töchter und Enkel häufig über Herkunft und
Gründe der Existenz in Frankreich im Unklaren.49 Dazu
gesellte sich das Gefühl einer gesellschaftlichen Isolierung
und eines Paria-Status innerhalb der französischen Gesell-
schaft. So erklärt Mohamed Blashef am Ende eines ausführ-
lichen Interviews: „Keiner wurde so ausgeschlossen wie
wir – lokal, regional, landesweit. Wir werden als Gemein-
schaft verachtet. Wir sind die Ausgeschlossenen, die Ernied-
rigten. Dabei ist doch das einzige, was wir falsch gemacht
haben, dass wir treu zur Republik gestanden sind.“50



Andere äußern ihre Enttäuschung in Sätzen, sie hätten das
Gefühl „nie Franzose gewesen zu sein“ oder in ihrem Leben
die Wahl „zwischen Diabetes und Rheuma“51 gehabt zu
haben.

Die Verbitterung ist vor allem bei jenen Familien zu
finden, die nach der Phase in Auffangzentren wie Rivesaltes
nicht in ein ‚normales’ Leben in Frankreich entlassen wur-
den, sondern eine Einweisung in isolierte Vertriebenen-
Lager wie St.Maurice-de-l’Ardoise (bei Avignon) oder eine
Baracken-Siedlung für Waldarbeiter (hameau forestier) er-
hielten. Fatima Besnaci-Lancou, deren Familie in einem sol-
chen Lager außerhalb von Mouans-Sartoux (bei Cannes)
eingewiesen wurde, schreibt: „Städte, in denen unsere Väter,
die keine Ausbildung hatten, eine Stelle als Arbeiter hätten
finden können, waren uns verboten. Man wollte um jeden
Preis auf französischem Boden eine Konfrontation zwi-
schen Anhängern der FLN und ehemaligen Harkis verhin-
dern. Wir waren derart traumatisiert nach unseren Erlebnis-
sen, dass wir nicht in der Lage waren, uns gegen diese Maß-
nahme zu wehren.“52

Es erstaunt Außenstehende, dass einzelne dieser
„Harki-Dörfer“ über Jahrzehnte betrieben wurden; die
Waldarbeitersiedlung „Le Logis d’Anne“ im Departement
Bouches-du-Rhone zum Beispiel bis 1994,53 in St. Maurice-
de-l’Ardoise standen Stacheldrahtzäune und Baracken im-
merhin bis 1976. Ehemalige Bewohner wie Rachid Guem-
rirène schildern die dortigen Verhältnisse als von militäri-
schen Strukturen und Denkweisen geprägt. So hätten fran-
zösische Unteroffiziere gegenüber den Bewohnern auch
Schläge und Tritte angewandt, wenn sich diese nicht Anord-
nungen fügten.54 Die menschenunwürdigen Zustände fan-
den ab Mitte der siebziger Jahre wegen ihrer Skandalträch-
tigkeit auch Beachtung in die Medien, nicht zuletzt, weil es
1975 eine Protestwelle von Harkis der zweiten Generation
gab, der Anfang der neunziger Jahre eine weitere folgen
sollte.

Zeithistoriker warnen jedoch davor, aus Zeitungs-
und Medienberichten eine falsche Homogenität der Harkis
als Gemeinschaft abzuleiten. Eine hohe Arbeitslosigkeit
und fehlende Sprachkenntnisse (der ersten Generation) sei
vor allem ein Phänomen bei jenen Harkis, die lange in La-

51 Äußerungen von Abed Souifia und Rachid Guemrirène in Hörfunk-Interviews mit dem Autor (wie Anm. 41 und 41).
52 Besnaci-Lancou (wie Anm. 1), S. 104.
53 Besnachi-Lancou/Moumen (wie Anm. 40), S. 74.
54 S. dazu das Hörfunk-Interview mit Rachid Guemrirème (wie Anm. 41), in dem er berichtet: „Morgens war Fahnenappell – die Harkis

kamen zum Teil aus den Gefängnissen in Algerien, sie hatten gebrochene Rippen und alles. … Und wenn es nach dem Fahnenappell zur
Arbeit ging und es hieß, mach Du dies und Du das – Zwangsarbeit übrigens – unbezahlt! – und einer sagte: Ich kann nicht, ich bin krank.
Dann hieß es: Wie? Erzähl‘ nichts. Bumm! Dann gab’s Tritte.“

55 Hörfunk-Interview mit dem Autor in Perpignan am 28. 2. 2012 (Audio-Version im Besitz des Autors).
56 Wie Anm. 42.
57 So Chimelli (wie Anm. 23).
58 Mollenhauer (wie Anm. 7), S. 356.
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gern lebten, erklärt Abderrahmen Moumen. Er veran-
schlagt den Anteil derer, die mehr als nur eine Übergangs-
zeit unter staatlicher Aufsicht verbrachten auf 20 Prozent
und begründet dies mit antiquierten Ansichten der Behör-
den: „Man glaubte, die Harkis benötigten einen ‚Häupt-
ling‘, eine soziale Führung, damit sie die Grundbegriffe des
Lebens in Frankreich lernten. Es gab eine Infantilisierung
aller, die man ,Harkis’ nannte.“55

Zeitzeugen-Interviews lassen sehr rasch erkennen,
dass die Mehrzahl der Harkis tatsächlich so früh wie mög-
lich die Auffanglager verließ, nötigenfalls auch ohne Er-
laubnis der Behörden und auf eigene Faust. So berichtete
Mohamed Blashef, dass sich seine Familie sehr bald am
Stadtrand von Perpignan in einem weitgehend in Selbsthilfe
errichteten Baracken-Viertel eine Bleibe suchte; Abed Soui-
fia erklärte sogar, bereits nach nur zwei Wochen in Rives-
altes habe er als Lastwagenfahrer Arbeit in Burgund gefun-
den und habe sehr bald seine Frau dorthin nachgeholt.56

In Wirklichkeit ist die soziale Lage der Harkis
kaum besser oder schlechter als die anderer nordafrikani-
scher Einwanderer in Frankreich. Problematischer sind da-
gegen die Identitätsprobleme und Animositäten anderer
Arbeitsmigranten aus Nordafrika gegenüber den Nach-
kommen der ehemaligen Hilfswilligen, obwohl auch hier
mit Stereotypen vorsichtig umgegangen werden sollte. 57

Ein Kampf der Erinnerungen

Anders als es im Ausland wahrgenommen wurde, ist der
Algerienkrieg nie wirklich aus dem kollektiven Gedächtnis
Frankreichs verschwunden. Unter Hinweis auf Forschun-
gen von Benjamin Stora, dem wohl wichtigsten Historiker
zum Algerienkonflikt und seinen Folgen, schreibt Daniel
Mollenhauer: „Tatsächlich lässt sich in den 1960er und
1970er Jahren zumindest auf dem Büchermarkt eine Fort-
führung der innerfranzösischen Debatten feststellen. Je-
doch war die Erinnerung wenigstens bis in die 1980er Jahre
hinein weitgehend gruppenspezifisch.“58

Die mitunter als „Nostalgérie“ bezeichnete Verklä-
rung der Vergangenheit durch die Mehrheit der Pieds Noirs
gipfelt oft in dem Credo, „ein schönes Land“ verloren zu
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59 Die Bemerkung fällt im Hörfunk-Interview mit Augé (wie Anm. 11).
60 Hörfunkinterview mit dem Autor am 21. 1. 2011 in Perpignan (Audioversion und Transkript sind im Besitz des Autors).
61 Mollenhauer (wie Anm. 7), S. 358 f.

Aufruf in Paris, April 1961

Foto: ullstein bild,

Fotograf: Roger Viollet

haben. Aussagen wie „Nie wieder habe ich einen Himmel
gesehen, der so blau war wie der in Algerien“59 sind durch-
aus repräsentativ.

Der Politikwissenschaftler Prof. Eric Savarese von
der Universität Nizza bezeichnet die in großer Zahl veröf-
fentlichten Erinnerungen als „interessant“, da sie eine Ana-
lyse der verschiedenen Positionen ermöglichen: „Bei den
Pieds Noirs geht es um eine Strategie der (geistigen) Rekon-
struktion eines verlorenen Landes. Die Literatur ist ein
Mittel zur Definition ihrer Identität.“ Gleichzeitig blende
man jedoch geradezu kollektiv aus, dass die Übersiedlung –
bei aller persönlichen Tragik – zu einem historisch günsti-
gen Zeitpunkt standfand, nämlich mitten in den „trentes
glorieuses“, den 30 Jahren des französischen Wirtschafts-
booms: „Es gab damals sieben bis acht Prozent Wirtschafts-
wachstum, sie erhielten billige Kredite und bevorzugt Woh-
nungen zugewiesen. Rein wirtschaftlich gesehen war die
Integration ein Erfolg.“60

Wenn von einem Beiseite-Schieben des Algerienkriegs ge-
sprochen werden kann, so eher auf staatlicher Seite. Als
Begründung für die fehlenden Gedenktage, Denkmäler und
Museen führen Historiker aus, der Algerienkrieg sei wegen
seines Verlaufs, der gespaltenen Haltung der Öffentlichkeit
und seines Ausgangs lange für „nicht mythenfähig“ befun-
den worden. Eine breite öffentliche Debatte stellte sich so
erst Anfang der neunziger Jahre ein, als zunächst ehemalige
Soldaten ihre Stimme erhoben, danach auch Vertreter der
muslimischen Verbündeten, sodass die Debatte rasch an
Geschwindigkeit und Umfang zunahm.61

Aus der Sicht des Politikwissenschaftlers betont
Eric Savarese, alle Beteiligten an der Debatte seien bemüht,
den Staat für ihre Zwecke einzuspannen: „Der Staat wird
hier in eine Art Schiedsrichterrolle gedrängt.“ Das Problem
sei weniger der Bau eines Museums, Mahnmals oder
Dokumentationszentrums an sich, sondern deren politische
Stoßrichtung, der da laute: im historischen Kontext Recht



zu bekommen.62 Exemplarisch sind die heftigen Diskussio-
nen, die um die „Mauer der Verschwundenen“ und das
Dokumentationszentrum in Perpignan stattfanden. Benja-
min Stora hat den Standpunkt der Pieds Noirs in dieser
Sache polemisch auf die Formel gebracht: „Französisch-
Algerien, das weiße Algerien – das ist vorbei. Deshalb neh-
men sie Zuflucht in einem Museum.“63

Ähnlich verbissen verliefen zuvor auch frankreich-
weite Debatten um eine Erinnerungstafel an der Pariser
Metro-Station „Charonne“, an der die Pariser Polizei am
17.Oktober 1961 ein Massaker an friedlich demonstrieren-
den Algeriern verübt hatte, oder um den 25. September, der
seit 2001 als Gedenktag an das Schicksal der Harkis began-
gen wird.

Die französische Politik und Algerien

Es ist bezeichnend, dass in der offiziellen französischen Po-
litik lange keineswegs von „Krieg“ die Rede war, wenn es
um den Algerienkonflikt ging. Die Wortwahl war vielmehr
beschönigend und nahm Zuflucht zu Begriffen wie „événe-
ments“ (Ereignisse). Erst seit einer Abstimmung in der
Pariser Nationalversammlung im Jahr 1999 ist auch offiziell
der Terminus „Krieg“ anerkannt.64

Wie sehr die Feinheiten des öffentlichen Umgangs
mit der Kriegserinnerung auch in die Politik hineinspielen,
zeigten unlängst die Wahlen zu Präsidentschaft und Natio-
nalversammlung. Da die Milieus der Pieds Noirs und Harkis
insgesamt etwa acht Prozent der Wähler ausmachten, galten
sie als wichtige Klientel in einem engen Rennen um die
Macht. So buhlte der (später unterlegene) Amtsinhaber Sar-
kozy im März in einem Zeitungsinterview offen um die
Stimmen der Pieds Noirs, indem er erklärte: „Die militäri-
schen Interventionen Frankreichs in Algerien, das damals
zum nationalen Territorium gehörte, …wurden von legiti-
men und demokratisch gewählten Regierungen geleitet.
Frankreich kann nicht bereuen, diesen Krieg geführt zu ha-
ben.“65 Auch die Tatsache, dass Sarkozy unmittelbar vor Be-
ginn der heißen Wahlkampfphase ein Gesetz verabschieden
ließ, das Beleidigungen und Diffamierungen von Harkis mit
Geldstrafen belegt, war kaum allein dem anstehenden

62 Wie Anm. 59.
63 New York Times v. 4. 3. 2009, Seite C 1; im Internet recherchierbar unter http://www.nytimes.com/2009/03/05/world/europe/05iht-kim-

mel.4.20622745.html?pagewanted=all [Stand: 20. 6. 2012].
64 S. dazu den Artikel „Mémoires sous tension“ von Benjamin Stora, in: Le Monde 2012, S. 14/15.
65 So zit. bei: Gero v. Randow: Schmerzende Narben, in: Die Zeit v. 15. 3. 2012, S. 56.
66 Michaela Wiegel: Weg in die Unabhängigkeit, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 17. 3. 2012, S. 10.
67 S. dazu den vom 28.11.2011 datierten Internet-Artikel von Abderrahmen Moumen: „Le Front National et les harkis, De l’Algérie francaise

à Marine Le Pen“ auf der Webseite „Fragments sur les Temps Présents“; http://tempspresents.wordpress.com/2011/11/28/abderrahmen-
moumen-front-national...“ [Stand: Juni 2012].

68 Wie Anm. 64; das Buch von Alexis Jenny: L’Art francais de la guerre, ist bei Éditions Gallimard im Jahr 2011 erschienen.
69 Guez (wie Anm. 8), 2012.
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50. Jahrestag des Waffenstillstands oder der Dringlichkeit
der Sache geschuldet.66

Sarkozy musste dabei weniger die Sozialisten als
Profiteure fürchten als den rechtsradikalen Front National.
Dessen Ehrenpräsident Jean-Marie Le Pen (dessen Rolle als
Fallschirmjägeroffizier in Algerien äußerst dubios ist) um-
wirbt Pieds Noirs wie Harkis seit Jahrzehnten. Im Wahl-
kampf 2012 besuchte Le Pen eine bekannte Siedlung eines
Harki-Clans unweit von Marseille, und sorgte im Hinter-
grund für einen Wahlaufruf von Pieds Noirs für seine Toch-
ter Marine Le Pen.67

Als Provokation wurde auf der konservativen Seite
des französischen Politik-Spektrums hingegen der Roman
„L’Art francaise de la guerre“ von Alexis Jenni empfunden,
indem dieser – fiktiv – von Soldaten erzählt, die nach dem
Zweiten Weltkrieg und Indochina in Algerien eingesetzt
werden. Das Brisante daran ist, dass Jenni sein Sujet bis in
die Gegenwart hinüberzieht und eine Verbindung zwischen
dem Rassismus des Algerienkriegs und der Fremdenfeind-
lichkeit der französischen Vorstädte herstellt.68

Das diplomatische Verhältnis Frankreichs zur ehe-
maligen Kolonie rückte angesichts des kurzfristigen Wahl-
kalküls in den Hintergrund der Betrachtung. Dass Algeri-
ens Präsident Bouteflika wiederholt eine Art ‚Entschuldi-
gung’ für die Verbrechen der Kolonialzeit verlangte, liefer-
te letztlich nur Munition für die Pariser Parteipolitik. In die-
ser Hinsicht stimmt die Schlusspointe eines Artikels von
Olivier Guez: „Das Gespenst des Algerien-Kriegs geht auch
heute noch um in Frankreich.“69

Algerische Befindlichkeiten

Gespräche mit französischen Wissenschaftlern und Publi-
zisten über den Algerien-Krieg münden häufig in Äußerun-
gen, es sei wünschenswert stärker mit Kollegen in Algerien
zusammenzuarbeiten. Diese Sätze enden indes in der Regel
mit der resignierenden Floskel, dies sei leider kaum möglich.
So diagnostiziert Sylvie Thénault ein „Ungleichgewicht“ in
der Quantität der wissenschaftlichen Literatur. Während
auf französischer Seite sehr viel produziert werde, gebe es
nur wenige Arbeiten, die in Algerien erschienen. Thénault
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70 Hörfunk-Interview mit dem Autor (wie Anm. 10).
71 Hörfunk-Interview mit dem Autor am 21. 1. 2011 (wie Anm. 59).
72 So berichtete der Produzent des Fernsehfilms „La Blessure“, man habe den Versuch, in Algerien ehemalige Harkis zu interviewen, schließ-

lich abgebrochen, um Gesprächspartner und Interviewer nicht zu gefährden (Interview mit Louis Vaudeville am 3. 3. 2012 in Paris;
Audioversion im Besitz des Autors).

73 S. dazu Herzog (wie Anm. 8), S. 53.

Algeriens Präsident Adelaziz Bouteflika mit dem französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy, Algiers, 4. Dezember 2007

Foto: ullstein bild, Fotografin: Zohra Bensemra

veranlasst das zu der These, es sei dringend nötig, sich dem
Konflikt von der algerischen Seite zu nähern.70

Eric Savarèse plädiert für eine „Geschichte ohne
Grenzen“ und nennt die gemeinsame Erforschung der Ver-
gangenheit eine „Notwendigkeit“. Allerdings schränkt der
Politologe zugleich ein, die meisten qualifizierten algeri-
schen Historiker arbeiteten inzwischen in Frankreich.71 Für
Journalisten und Historiker ist es nach wie vor praktisch
unmöglich, vor Ort ohne staatliche Aufsicht beispielsweise
Gespräche mit Harkis zu führen, die vor 50 Jahren von
Racheakten und Gewalt verschont blieben.72

Dies verdeutlicht die anhaltende Empfindlichkeit
des Landes im Umgang mit dem Thema. Der Schlüssel der
Erklärung hierfür liegt zum einen in der großen personellen
Kontinuität der algerischen Führung. Der jetzige Präsident
Abdelaziz Bouteflika nahm bereits als Mitglied der FLN-

Delegation an den Verhandlungen von Évian teil und war
unter dem langjährigen Staatsoberhaupt Boumediène unter
anderem Außenminister.73 Ebenso hinderlich für eine um-
fassende Erforschung ist der weitere politische Weg des
Landes seit der Unabhängigkeit, der kaum als „Erfolgssto-
ry“ bezeichnet werden kann.

Algeriens Nachkriegsgeschichte ist eine Abfolge
von Machtkämpfen innerhalb einer relativ kleinen Elite von
Militärs und Bürokraten. Bereits das Regime von Ahmed
Ben Bella stellte ab Herbst 1962 ehemalige Kampfgenossen
aus den Guerilla-Jahren kalt; 1965 wurde Ben Bella selbst
von Boumediène entmachtet.

Werner Herzog, der das ‚neue’ Algerien als Allianz
von Offizieren und Kleinbürgern subsumiert, meint zur
langfristigen Entwicklung: „Streng genommen kann man
behaupten, dass die Militärs sich im neuen Staatsapparat



einfach an die Posten der abgezogenen französischen Spit-
zenbeamten setzten.“74 Der Verstaatlichungskurs und die
forcierte Industrialisierung, die Boumediène bis zu seinem
Tod 1979 einschlug, brachten jedoch nicht die erhofften
Ergebnisse. Die Abhängigkeit von den Einnahmen aus dem
Geschäft mit Öl und Gas führte das Land bereits Ende der
achtziger Jahre in eine schwere Krise, die 1988 in den „Ok-
tober-Aufstand“ Streikender und Arbeitsloser mündete.

Die anschließend folgende Öffnung des FLN-Re-
gimes war nur vorübergehend. Als Parlamentswahlen Ende
1991/Anfang 1992 eine Mehrheit für die islamistische
Heilsfront (FIS) zu bringen drohten, ließ das Militär den
Urnengang abbrechen, erklärte die FIS für illegal und holte
den seit Jahrzehnten im Exil lebenden FLN-Mitgründer
Muhammed Boudiaf als Präsidenten zurück ins Land.75 Die
folgenden Jahre (bis 1999) waren für Algerien ähnlich tra-
gisch und blutig wie der Konflikt mit Frankreich: In dem
Krieg, den die Armee gegen die FIS anstrengte, starben zwi-
schen 150.000 und 200.000 Algerier.76 Obwohl die Regie-
rung Bouteflika im Februar 2011 den vor 19 Jahren verhäng-
ten Ausnahmezustand aufgehoben hat, kann keine Rede

74 Ebd., S. 52.
75 Ebd., S. 92.
76 Die Zahlenangabe findet sich bei Chimelli (wie Anm. 23).
77 Ebd.
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von einer wirklichen Befriedung des Landes sein. Im Früh-
jahr 2011 kam es beim „arabischen Frühling“ auch in alge-
rischen Städten zu Demonstrationen, ohne dass allerdings
das Regime ernsthaft in Gefahr geraten wäre.

Wenig Hoffnung auf einen Dialog

Der Zusammenhang zum ‚historischen’ Algerienkrieg er-
gibt sich aus dem Rechtfertigungsdruck, den die anhalten-
de Wirtschaftsmisere für das Regime bedeutet. So schreibt
Rudolph Chimelli: „Der Jugend Algeriens bedeuten die he-
roischen Erzählungen vom Freiheitskampf nicht mehr viel.
Sie lebt in einem Staat, der durch Erdöl- und Gas-Exporte
reich ist wie Kuwait, aber ihnen nur einen Lebensstandard
bieten kann, der hinter dem von Tunesien und Jordanien
liegt.“77 Die Geschichtspolitik der Regierung Bouteflika be-
ruht also auf einem innenpolitischen Kalkül, indem sie sich
vor allem bei der Frage der Harkis unnachgiebig zeigt. Seit-
dem Bouteflika anlässlich eines Besuchs in Frankreich im
Jahr 2000 in einem Fernsehinterview meinte, für Heimatbe-
suche von Harkis in Algerien sei es noch zu früh, das sei

Der algerische Präsident Ben Bella mit Oberst Boumediène, 1965 Foto: ullstein bild/dpa
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78 Das Zitat findet sich bei: Besnaci-Lancou/Moumen (wie Anm. 40), S. 119.
79 Interview in: Le Monde, 2012, S. 73–75, hier S. 75.
80 Zur Diskussion über „Hors la loi“ s. z.B.: Steven Erlanger: Films open French wounds from Algeria, in: New York Times v. 03.01. 2011,

S. A 4; im Internet recherchierbar unter: http://www.nytimes.com/2011/01/04/world/europe/04algeria.html?pagewanted=all [Stand: Juni
2012].

81 Wolfgang Günter Lerch: Held des algerischen Freiheitskampfes, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 13. 4. 2012, S. 6.

„als ob man von einem Widerstandskämpfer verlange, ei-
nem Kollaborateur die Hand zu schütteln“, ist die Behand-
lung des Themas für beide Seiten hochpolitisch.78 In der
Harki-Frage eine Lösung zu finden gilt als Schlüssel für die
Unterschrift unter einen Freundschaftsvertrag, den Frank-
reich und Algerien seit einigen Jahren anstreben.

Zwar schlug Bouteflika in späteren Stellungnah-
men einen konzilianteren Ton an, doch duldet man in den
algerischen Medien weiterhin Stellungnahmen, die wenig
Hoffnung verbreiten. Der Historiker Mohammed Harbi
(Jahrgang 1933), selbst einst militanter Kämpfer auf Seiten
der FLN und seit fast 40 Jahren in Frankreich lebend, erklärt
in einem Interview: „Wir kommen noch nicht zu einer ge-
meinsamen Geschichte (‚histoire commune‘), dafür ist es zu
früh, aber wir können zu einer teilnehmenden Geschichte
(‚histoire partagée‘) gelangen. Das Wichtige dabei ist, sich
von einem emotionalen Ansatz und einer moralischen
Debatte zu lösen.“79

Das gilt sicherlich auch für die französische Seite,
wo Anfang 2011 noch die Teilnahme des algerisch-franzö-
sischen Films „Hors la loi“ am Filmfestival von Cannes –
eine fiktive Geschichte über FLN-Kämpfer in Frankreich –
genügte, um zu beachtlichen Demonstrationen der Pieds
Noirs vor dem Festival-Kino zu führen.80 Wenn selbst die
Freiheit der Künste für Proteste sorgt, haben Wissenschaft
und Politik noch einen steinigen Weg vor sich. Dass der Al-
gerienkrieg ‚historisiert’ wird, scheint in dieser Atmosphäre
in naher Zukunft schwer vorstellbar.

Nachbemerkung

Mitte April 2012 druckte die „Frankfurter Allgemeine
Zeitung“ einen ausführlichen Nachruf auf den ersten Präsi-
denten des unabhängigen Algerien, Ahmed Ben Bella, der
wenige Tage zuvor im Alter von 95 Jahren in Algier gestor-
ben war. Die Überschrift lautete kryptisch-distanziert:
„Held des algerischen Freiheitskampfes“. Ben Bellas Le-
benslauf steht geradezu exemplarisch für die algerisch-fran-
zösische Geschichte des 20. Jahrhunderts. Dazu gehören
Kindheit und Jugend in der Kolonie, Teilnahme am Zweiten
Weltkrieg als französischer Soldat, Kampf gegen die Kolo-
nialmacht (einschließlich Entführung und Gefängnis),
Machtübernahme 1962 und anschließende Enttäuschung an
den Schalthebeln des Landes. Der Autor, Wolfgang Günter
Lerch, schreibt zu letzterem: „Später führte die Verstaatli-
chung zur Misere. Auch die Gefängnisse füllten sich wieder,
diesmal mit Leuten, die seinen Kurs kritisierten oder einfach
als politische Rivalen anzusehen waren.“ Über die letzte Le-
bensphase, nach Entmachtung, Arrest, Exil und erfolglosen
Comeback-Versuchen, heißt es bezeichnenderweise:
„Schon damals gab es in der jungen Nation Algerien zu
wenige, die mit seinem Namen überhaupt noch etwas ver-
binden konnten. Der „Mythos Ben Bella“ war verblasst.“81

Ob die algerische Politik dieses „sic transit gloria mundi“
versteht, dürfte für den weiteren Verlauf der Aussöhnung
entscheidend sein. II
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Nach 1955 entwickelte sich die österreichische Wirtschaft
sehr positiv, in der Innenpolitik war Stabilität eingekehrt.
Dennoch musste das Land in der Integrationspolitik nach
1955 einen langen Weg zurücklegen, bis es der EU beitreten
konnte. Diese Arbeit unternimmt zuerst einen ausführli-
chen historischen Rückblick, ohne den die österreichische
Integrationspolitik nicht zu verstehen ist. Sie betrachtet
dann die österreichische EU-Politik, unter besonderer
Berücksichtigung der politischen Parteien. Schließlich wer-
den einige Problembereiche der Integrationspolitik dar-
gestellt.1

Historischer Rückblick

Die Erlangung der Unabhängigkeit

Österreich, wie wir es heute kennen, ist einer der „Nachfol-
gestaaten“ Österreich-Ungarns, das mit 52,7 Millionen Ein-
wohnern (1914) zu den europäischen Großmächten zählte.
Der im November 1918 ausgerufenen Republik Deutsch-
Österreich (ein Kleinstaat mit 6,4 Millionen Einwohnern
1920) wurde von den alliierten Siegermächten der An-
schluss an Deutschland verboten.2 Dennoch wurde Öster-
reich 1938 dem Deutschen Reich einverleibt.

In der Moskauer Erklärung vom 30. Oktober 1943 forder-
ten die Außenminister Großbritanniens, der Sowjetunion
und der USA, dass „Österreich, das erste freie Land, das der
typischen Angriffspolitik Hitlers zum Opfer fallen sollte,
von deutscher Herrschaft befreit werden soll“. Sie erinner-
ten es aber auch daran, dass „es für die Teilnahme am Kriege
an der Seite Hitler-Deutschlands eine Verantwortung trägt,
der es nicht entrinnen kann“.3 Noch vor Ende des Zweiten
Weltkrieges wurde durch Vertreter der Sozialdemokratie,
der Christlichsozialen (nun in der „Österreichischen Volks-
partei“ (ÖVP) organisiert) und der Kommunisten die Un-
abhängigkeit der („Zweiten“) Republik ausgerufen, die Ver-
fassung von 1920 (in der Novellierung von 1929) wieder in
Kraft gesetzt.

Bei den ersten Wahlen zum Nationalrat im No-
vember 1945 errang die ÖVP mit 49,8 Prozent der Stimmen
knapp die absolute Mehrheit an Mandaten, die SPÖ (bis
1991 Sozialistische Partei Österreichs, seither Sozialdemo-
kratische Partei Österreichs) 44,6 Prozent, die Kommunis-
ten jedoch nur 5,4 Prozent. Die drei Parteien bildeten eine
Konzentrationsregierung bis zum Ausscheiden des einzi-
gen kommunistischen Ministers 1947. Seitdem bestand bis
1966 eine „Große Koalition“ von ÖVP und SPÖ. Diese für
Österreich nach 1945 typische Regierungsform gab es wie-

Österreich hat eine wechselvolle Geschichte im 20. Jahrhundert. War es bis 1918 Teil
der Habsburger Monarchie, so wurde es durch den Zerfall dieses multinationalen
Gebildes ein kleiner Staat mit weitgehend deutschsprechenden Bewohnern. Nach 20
Jahren voll wirtschaftlicher und politischer Krisen machte der „Anschluss“ Österreich
1938 zum Teil Hitlerdeutschlands. Der Ausrufung als selbständiger Staat im April
1945 folgte eine zehnjährige Besatzungszeit. Durch glückliche Umstände konnte
Österreich zehn Jahre später den Abzug der Besatzungsmächte erreichen – mit dem
von der Sowjetunion geforderten Preis der „immerwährenden Neutralität“.

1 Dieser Artikel beruht auf einer Anzahl von Publikationen des Autors, insbesondere auf Paul Luif: Neutrale in die EG? Die westeuropäi-
sche Integration und die neutralen Staaten, Wien 1988; ders.: On the Road to Brussels: The Political Dimension of Austria’s, Finland’s and
Sweden’s Accession to the European Union, Braumüller–Purdue University Press, Vienna–West Lafayette, IN 1995; ders. (Hg.): Öster-
reich, Schweden, Finnland. Zehn Jahre Mitgliedschaft in der Europäischen Union, Wien–Köln–Weimar 2007. Der Autor schreibt auch jähr-
lich den Beitrag zu „Österreich“ im Jahrbuch der Europäischen Union. Aus zeitgeschichtlicher Sicht siehe auch Michael Gehler: Der lange
Weg nach Europa. Österreich vom Ende der Monarchie bis zur EU. Darstellung, Innsbruck u. a. 2002.

2 Die Zahlen zur Bevölkerung stammen aus Richard Bamberger/Maria Bamberger/Ernst Bruckmüller/Karl Gutkas (Hg.): Österreich-Lexi-
kon in zwei Bänden, Neuausgabe Wien 1995, Band I, S. 116, und Band II, S. 162.

3 Deutsche Version zit. n. Stephan Verosta: Die internationale Stellung Österreichs. Eine Sammlung von Erklärungen und Verträgen aus den
Jahren 1938 bis 1947, Wien 1947, S. 52 f.
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der zwischen 1987 und 2000 sowie ab 2007, dann aber unter
der Führung der SPÖ. Nach dem Ausscheiden der Kommu-
nisten aus dem Parlament gab es lange Zeit nur die Freiheit-
liche Partei Österreichs (FPÖ) mit etwa fünf Prozent
Wähleranteil als Oppositionspartei. Sie war der „Rest“ des
deutschnationalen Lagers, das durch den Anschluss und das
Hitlerregime weitgehend desavouiert worden war.

Österreich wurde nach Beendigung des Zweiten
Weltkrieges wie Deutschland von den Alliierten in vier Be-
satzungszonen aufgeteilt, Wien in vier Sektoren. Zum Un-
terschied von Deutschland war die Regierung, durch die
Wahlen von November 1945 legitimiert, für ganz Öster-
reich zuständig. Erst 1955, im Zuge des „Tauwetters“ zwi-
schen Ost und West nach dem Tode Stalins, gelang die Ei-
nigung zwischen den Alliierten und Österreich über den
„Staatsvertrag“, das völkerrechtliche Instrument zum Ab-
zug der Besatzungsmächte.4 Im Gegenzug musste Öster-
reich den Status der „immerwährenden Neutralität“ nach
dem Muster der Schweiz annehmen. Dieser Kompromiss
wurde im „Moskauer Memorandum“ nach Verhandlungen
zwischen Regierungsvertretern der Sowjetunion und
Österreichs festgelegt.

Der Neutralitätsstatus beruht auf dem Bundesver-
fassungsgesetz über die immerwährende Neutralität, wel-
ches am 26. Oktober 1955 im Nationalrat beschlossen wur-
de, einen Tag, nachdem der letzte fremde Soldat Österreich

4 Österreich schloss mit den vier Siegermächten des Zweiten Weltkrieges also keinen „Friedensvertrag“, denn das Land führte keinen Krieg
gegen die Alliierten.

5 So in einem ausführlichen Interview: Putin exklusiv in der „Krone“: Die Neutralität ist Sache Österreichs, in: Kronen Zeitung v. 8. 2. 2001,
S. 1 u. 4.
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verlassen hatte. Die österreichische Regierung hatte sich ge-
weigert, Bestimmungen über die Neutralität in den Staats-
vertrag einzufügen, damit die Unterzeichnerstaaten, insbe-
sondere die Sowjetunion, keinen direkten Einfluss auf die
Interpretation der österreichischen Neutralität erhielten.
Der Beschluss über die Neutralität im österreichischen Par-
lament wurde allen Staaten notifiziert, mit denen Österreich
diplomatische Beziehungen hatte. Diese Staaten bestätigten
direkt oder indirekt den Erhalt dieser Mitteilung. Daraus
konstruierten Völkerrechtler bald ein „Quasi-Vertrags-
verhältnis“ zwischen Österreich und der Staatenwelt – da-
mit konnte Österreich die dauernde Neutralität nicht ein-
seitig auflösen. Diese Interpretation wurde erst nach dem
Ende des Kalten Krieges von den meisten Völkerrechtlern
aufgegeben; die Schweiz hatte schon immer auf die Mög-
lichkeit der einseitigen Beendigung ihres neutralen Status
beharrt. Schließlich anerkannte auch der russische Präsident
Wladimir Putin 2001, dass die „Neutralität […] Sache Ös-
terreichs“ sei – aber nicht ohne hinzuzufügen, dass die Neu-
tralitätspolitik dem Land große Vorteile gebracht hätte.5

Die Zusammenarbeit der Parteien in der Großen
Koalition und die sich in den fünfziger Jahren entwickeln-
de Kooperation zwischen den Sozialpartnern machten
Österreich zum Musterbeispiel eines „korporatistischen“
Staates, in dem Gewerkschaften, Unternehmer und der
Staat eng kooperieren. Die Sozialpartner hatten dabei weit
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6 Florian Weiß: „Gesamtverhalten: Nicht sich in den Vordergrund stellen“, in: Michael Gehler/Rolf Steininger (Hg.): Österreich und die
europäische Integration 1945–1993. Aspekte einer wechselvollen Entwicklung, Wien–Köln–Weimar 1993, S. 21–54, hier S. 51.

7 Vgl. den einflussreichen Artikel Karl Zemanek: Wirtschaftliche Neutralität, in: Juristische Blätter, 81. Jg., 10/11/1959, S. 249–251.

reichenden Einfluss auf die Gesetzgebung. Zusätzlich
konnte die Regierung das Wirtschaftsleben durch die große
Verstaatlichte Industrie beeinflussen.

Erste Integrationsschritte

Der im April 1951 gegründeten EGKS (Europäischen
Gemeinschaft für Kohle und Stahl) gehörten mit Deutsch-
land und Italien zwei der wichtigsten Handelspartner Ös-
terreichs an. Auf Grund der Besatzung wurde ein Beitritt
ausgeschlossen. Im Gegensatz zur Schweiz wurde Öster-
reich im Dezember 1955 Mitglied der Vereinten Nationen.
Im Mai 1956 gelang ihm der Abschluss eines Zolltarif-
abkommens mit der EGKS. Wegen weiterhin bestehender
Diskriminierung österreichischer Waren im EGKS-Raum
sprachen Außenminister Leopold Figl und Bundeskanzler
Julius Raab (beide ÖVP) am 23./24. Oktober 1956 davon,
dass Österreich den Beitritt zur EGKS erwäge.6 Die in den
darauf folgenden Wochen ausbrechende Ungarnkrise ver-
hinderte jedoch eine weitere Bemühung um einen Beitritt
zur EGKS. Die positiven Stellungnahmen zum ungarischen
Aufstand durch die österreichische Regierung und die
Forderung (als einziger westlicher Staat) nach Gewährung
des Selbstbestimmungsrechtes für Ungarn führten zu hefti-
gen Attacken von Seiten der Sowjetunion. Nun schien ein
Verzicht Österreichs auf integrationspolitische Experimen-
te ratsam. Auch Völkerrechtler sprachen jetzt davon, dass
ein neutraler Staat nicht Mitglied der EWG werden könne.7

Österreich gründete daher mit anderen Staaten 1960 die viel
ungebundenere EFTA (European Free Trade Association).

Nach dem EWG-Beitrittsantrag Großbritanniens, dem
wichtigsten EFTA-Staat, koordinierten auf Initiative des
österreichischen Außenministers Bruno Kreisky (SPÖ) nun
die drei neutralen EFTA-Länder Österreich, Schweden und
die Schweiz ihre Vorgehensweise gegenüber der EWG und
beantragten schließlich im Dezember 1961 Verhandlungen
um eine „Assoziierung“ bei der EWG. Nach dem Veto des
französischen Präsidenten Charles de Gaulle zum briti-
schen Beitrittsantrag gaben die Schweiz und Schweden ihre
Annäherung an die EWG auf.

Die österreichische Regierung bekundete hingegen
ihr Interesse an einer Weiterführung der Verhandlungen.
Der Hintergrund für diesen (ersten) österreichischen
„Alleingang“ war der Erfolg der ÖVP bei den Nationalrats-
wahlen vom November 1962. Im Zuge der Regierungsbil-
dung musste Außenminister Kreisky die primäre Zustän-
digkeit in der Integrationspolitik an das Handelsministe-
rium abtreten. Trotz massiver Warnungen aus Moskau vor
einer Abkehr von der Neutralität kam es im Juli 1963 zu
ersten Gesprächen mit der EWG-Kommission.8

Leopold Figl und Julius Raab, 24. März 1953

Foto: ullstein bild/Imagno
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8 Rolf Steininger: Österreichs „Alleingang“ nach Brüssel 1963–1969, in: Michael Gehler/Rolf Steininger (Hg.): Die Neutralen und die euro-
päische Integration 1945–1995. The Neutrals and the European Integration 1945–1995, Wien–Köln–Weimar 2000, S. 577–644, hier S. 591 f.

9 Gehler (wie Anm.1), S. 228, 231.
10 Edmund Wellenstein, zit. n. Pierre du Bois/Bettina Hurni (Hg.): L’AELE d’hier à demain – EFTA from yesterday to tomorrow, EFTA,

Geneva 1987, S. 161. Wellenstein war hoher Beamter der EG-Kommission und Leiter der EG-Delegation bei den Verhandlungen mit den
nichtbeitrittswilligen EFTA-Staaten 1971/72.

11 So der außenpolitische Sprecher der ÖVP, Ludwig Steiner, am 23.5.1980, siehe Robert Fitzthum: „Einen Kuß weniger für Arafat und mehr
Einsatz für die österreichischen Bauern!“. Zu außenpolitischen Konzepten und Stellungnahmen der ÖVP, in: International, 4–5 (1982),
S. 17–25.

Wegen dieser Kritik, aber auch um im Rahmen der EWG
keinen Präzedenzfall zu schaffen, wurde der Begriff „Asso-
ziierung“ fallen gelassen; beide Seiten sprachen nun von
einem „Arrangement besonderer“ Art.9 Nach der Bildung
der ÖVP-Alleinregierung im Jahre 1966 wurden die Bestre-
bungen um ein Arrangement mit der EWG weiter verstärkt.
Es kam schließlich zu acht offiziellen Verhandlungsrunden
mit der EWG. Ende Juni 1967 erklärte jedoch Italien, dass
es sich bis zur Lösung des damals durch Terroranschläge
besonders akuten Südtirolproblems den österreichischen
Arrangementwünschen auf allen Ebenen widersetzen
werde.

Dazu kam noch die Gegnerschaft der Sowjetunion
und die darauf Rücksicht nehmende französische Politik.
Schließlich konnte bis zum Abbruch der Verhandlungen
keine Lösung bei der institutionellen Ausgestaltung der Be-
ziehungen Österreich-EWG gefunden werden. Österreich
wollte die meisten Regelungen der EWG „autonom“ nach-
vollziehen. Als neutraler Staat konnte es aber keine externe
Autorität (etwa den Europäischen Gerichtshof der EWG)

akzeptieren. Es drohte eine „Satellisierung“ des Landes,
sollte es etwa die Bestimmungen der Gemeinsamen Agrar-
politik ohne irgendein Mitspracherecht übernehmen müs-
sen. Andererseits konnte die EWG nicht einen Außenseiter
an der Ausgestaltung der Gemeinsamen Agrarpolitik mit-
arbeiten lassen. Längerfristig scheint der österreichische
„Alleingang“ nicht ganz umsonst gewesen zu sein. Ein ho-
her Kommissionsbeamter stellte später fest, dies sei „a most
useful exercise which prepared the ground for the relative-
ly speedy conclusion of the 1971/1972 negotiations“10 ge-
wesen.

Diese eben angeführten Verhandlungen führten
1972 zum Abschluss von Freihandelsverträgen Österreichs
mit EWG und EGKS; sie gingen weniger weit als die As-
soziierungsbestrebungen in den sechziger Jahren. Durch die
Abkommen wurden die Zölle für industriell-gewerbliche
Waren zwischen den Vertragspartnern schrittweise auf null
reduziert, die Vertragspartner hielten ihre eigenen Zölle
gegenüber Drittstaaten aufrecht. Der Außenhandel der
EFTA-Staaten wurde während der bestehenden Zoll-
schranken zwischen EFTA und EWG bei den EFTA-Staa-
ten natürlich in den EFTA-Raum umgelenkt. Mit den Frei-
handelsabkommen erhöhte sich wieder der Anteil der EG
bei den Exporten; dazu kam noch, dass zwei EFTA-Staaten
(Großbritannien und Dänemark) in die EG gewechselt wa-
ren. In Tabelle 1 kann man den Rückgang der Exporte nach
Deutschland zwischen 1959 und 1972 als Indikator dafür
nehmen. Die Exporte in die Bundesrepublik Deutschland
sanken deutlich, während die deutschen Importe sogar noch
anstiegen und sich so das Ungleichgewicht von Importen
und Exporten weiter erhöhte.

Neue Dynamik in der Integrationspolitik

In Österreich wurde der weitgehende Konsens zwischen
den politischen Parteien über die österreichische Außenpo-
litik, der in der ersten Phase der SPÖ-Alleinregierung (ab
1970) herrschte, zu Ende der siebziger Jahre brüchig. „Ein
Kuß weniger für Arafat und mehr Einsatz für die österrei-
chischen Bauern [in Brüssel]“,11 war das Schlagwort der
ÖVP-Opposition gegen die Außenpolitik Bruno Kreiskys,
der sich in seinen Aktivitäten intensiv für eine Lösung des
Nahostkonflikts einsetzte. Die ÖVP hingegen wollte eine

Portugal unterzeichnet die Dokumente zur Gründung der EFTA,

3. Mai 1960. Von li. n. re.: Augusto Rato Potier, portugiesischer

Botschafter, Graf Gustaf Bonde, schwedisches Außenminis-te-

rium, S.H. Hebblethwaite, britisches Außenministerium, Dr. Ru-

dolf Krippl-Redlich, österreichischer Botschafter, Ousten Unden,

schwedischer Außenminister

Foto: ullstein bild/TopFoto



stärkere Hinwendung nach (West ) Europa, ein Beitritt zur
EG wurde vorerst aber nicht gefordert.12 Der Rücktritt
Bruno Kreiskys und die Bildung der Kleinen Koalition
(SPÖ-FPÖ) 1983 führten sukzessive zu einer „europa-
freundlicheren“ Außenpolitik der Bundesregierung.

Der entscheidende Anstoß für die Veränderung der
österreichischen Integrationspolitik kam von wirtschaftli-
cher Seite. Ein autonomer Weg der Wirtschaftspolitik war
ab Beginn der achtziger Jahre immer schwieriger. Einerseits
kam es zu einem Paradigmenwechsel in wichtigen Indus-
triestaaten, wo Liberalisierung und marktmäßige Regelun-

12 Paul Luif: Österreich und die europäische Integration 1985–1995, in: Gehler/Steininger (wie Anm. 8), S. 680–710, hier S. 680.
13 Helmut Kramer: Österreichs Wirtschaftspolitik im Rahmen der EU, in: Heinrich Neisser/Sonja Puntscher Riekmann (Hg.): Europäisie-

rung der österreichischen Politik. Konsequenzen der EU-Mitgliedschaft, Wien 2002, S. 267–294, hier S. 271. Ähnlich auch schon Luif 1995
(wie Anm. 1), S. 120/121 und 197.

14 Christian Schaller: Die innenpolitische EG-Diskussion seit den 80er Jahren, in: Anton Pelinka/Christian Schaller/Paul Luif: Ausweg EG?
Innenpolitische Motive einer außenpolitischen Umorientierung, Wien–Köln–Graz 1994, S. 27–269, hier S. 56.
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gen in den Vordergrund traten. Andererseits konnten durch
die Globalisierung die nationalen Wirtschaftsgebiete „nicht
mehr hinlänglich abgegrenzt werden“ und „Sickerverluste“
über die nationalen Grenzen hinweg ließen die „Effizienz
der Wirtschaftspolitik“ von kleinen Volkswirtschaften ero-
dieren. Zusätzlich gefährdete in Österreich der hohe und
steigende Anteil der „geschützten“ Sektoren die Konkur-
renzfähigkeit der exportorientierten Teile der Volkswirt-
schaft.13

Zwischen 1984 und 1987 war das Wirtschafts-
wachstum in Österreich niedriger als in anderen, vergleich-
baren EFTA-Staaten. Dazu kam im November 1985 eine
dramatische finanzielle Krise der Verstaatlichten Industrie.
In der EG wurde zur selben Zeit die Integration durch die
„Vollendung des Binnenmarkts“ verstärkt; dies drohte zu
einer Diskriminierung der Nicht-EG-Staaten am EG-
Markt zu führen. Nun begann eine intensive politische De-
batte um die Mitgliedschaft Österreichs bei der Europäi-
schen Gemeinschaft, die zehn Jahre später zum Beitritt zur
Europäischen Union führen sollte.14

Als erste große Interessenvertretung trat die Ver-
einigung Österreichischer Industrieller, die Vertreterin der
größeren, international ausgerichteten Industriebetriebe,
im Mai 1987 offiziell für eine Mitgliedschaft bei der EG ein.
In einer von ihr in Auftrag gegebenen rechtswissenschaftli-
chen Untersuchung wurde von einer Vereinbarkeit von EG-
Beitritt und dauernder Neutralität gesprochen, damals noch
im Gegensatz zu den meisten Völkerrechtlern. Einzig aus

Tabelle 1: Anteil verschiedener Staaten und Staatengruppen an den Warenimporten und -exporten
Österreichs

EG/EU

Deutschland

Osteuropa

1937

Imp.

28,3

16,9

32,0

Exp.

36,5

14,8

27,8

1959

Imp.

57,1

40,3

11,3

Exp.

49,5

26,6

13,3

1972

Imp.

57,9

41,9

8,4

Exp.

38,7

22,4

11,8

1981

Imp.

58,6

38,7

11,8

Exp.

52,2

28,7

11,3

1987

Imp.

68,0

44,2

6,8

Exp.

63,4

34,8

9,0

1994

Imp.

68,4

40,0

8,5

Exp.

64,8

38,1

13,6

2000

Imp.

66,2

40,7

12,5

Exp.

61,1

33,4

16,4

2005

Imp.

75,0

42,2

14,8

Exp.

71,2

31,8

19,1

Exp.

70,5

31,6

20,9

2010

Imp.

72,5

39,5

16,5

Anmerkungen: Zur EG/EU zählen jeweils die Mitgliedstaaten in diesen Jahren; 1937 inkludiert die sechs ursprünglichen EG-

Mitgliedstaaten. Deutschland ist 1937 das Deutsche Reich, 1959 bis 1994 Westdeutschland, dann das vereinigte Deutschland.

Osteuropa sind die (ehemaligen) Staaten des Ostblocks, einschließlich Russlands.

Quellen: Paul Luif: Neutrale in die EG? Die westeuropäische Integration und die neutralen Staaten, Wien 1988, Tabelle B.10 auf S. 161; Statistisches Jahrbuch Öster-

reichs, diverse Jahrgänge.

Bruno Kreisky, 1981 Foto: ullstein bild/Fotograf: Günter Peters
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15 Waldemar Hummer/Michael Schweitzer: Österreich und die EWG. Neutralitätsrechtliche Beurteilung der Möglichkeit der Dynamisierung
des Verhältnisses zur EWG, Wien 1987, S. 304.

16 So Manfred Scheich: Tabubruch. Österreichische Entscheidung für die Europäische Union, Wien 2005, S. 42.
17 Schaller (wie Anm. 14), S. 99.
18 Luif 1995 (wie Anm. 1), S. 177/178.
19 Luif 1995 (wie Anm. 1), S. 151/152.
20 Österreich in Europa. Bericht des Parteivorsitzenden an das Parteipräsidium und den Bundesparteivorstand am 3. 4. 1989. Sozialistische

Partei Österreichs, Wien 1989, Manuskript.

politischen Gründen sollte ein EG-Beitritt mit einem Neu-
tralitätsvorbehalt geschehen.15

In der neuen Großen Koalition wurde die Meinung
von Außenminister Alois Mock (ÖVP) im Dezember 1987
zustimmend zur Kenntnis genommen, dass „die Option ei-
nes EG-Beitrittes unter Bedachtnahme auf die Erfordernis-
se der immerwährenden Neutralität für die Zukunft nicht
ausgeschlossen“ werde. Damit wurde das bisher herrschen-
de politisch-psychologische Tabu gebrochen. Auch wenn
der EG-Beitritt nur als „Option“ dargestellt wurde, ab nun
war die weitere Arbeit faktisch nur mehr auf diese Option
ausgerichtet – aus der Option wurde des Ziel der österrei-
chischen Integrationspolitik.16

Nachdem sich auch die Bundeswirtschaftskammer
als Vertreterin vor allem der kleineren, eher inlandsorien-
tierten Unternehmen für eine Anbindung an die EG aus-
sprach, entschied am 8. Januar 1988 der ÖVP-Bundespartei-
vorstand, Österreich „zur Vollmitgliedschaft in der EG zu
führen“.17 Der Druck kam vorwiegend von den Landes-
hauptleuten aus den westlichen Bundesländern, deren Wirt-
schaften sehr eng mit dem EG-Raum verknüpft waren.
Außerdem wollte sich die ÖVP als „Europapartei“ profi-
lieren, denn die Mitgliedschaft bei der EG war damals in der
Bevölkerung sehr populär. Der von der SPÖ dominierte
Österreichische Gewerkschaftsbund hatte, trotz des Ge-
gensatzes zwischen export- und inlandsorientierten Bran-
chengewerkschaften, im Juli 1988 eine „vorsichtig-befür-
wortende Stellungnahme“ zum EG-Beitritt abgegeben.18 In
der SPÖ gab es hingegen, vor allem von linker Seite, Wi-
derstand gegen einen Beitrittsantrag.

Schützenhilfe erhielten die Kritiker eines EG-Bei-
trittsantrages durch die Rede des EG-Kommissionsprä-
sidenten Jacques Delors, der im Januar 1989 vor dem
Europäischen Parlament einen institutionell strukturierten
Zusammenschluss der EG und der EFTA-Staaten mit ge-
meinsamen Entscheidungs- und Verwaltungsorganen vor-
schlug. Damit gab Delors dem Drängen aus nordischen
Staaten nach einer Alternative zu einem EG-Beitritt nach.
Gleichzeitig wollte er einem frühen Beitrittsantrag Öster-
reichs zuvorkommen. Für ihn stand die Vollendung des
Binnenmarktes und die damit einhergehende „Vertiefung“
der EG-Integration im Vordergrund.19 Die österreichische
EG-Debatte wurde aber dadurch kaum beeinflusst. Auf
Grund der Erfahrungen mit dem „Alleingang“ in den sech-
ziger Jahren war den österreichischen Politikern vermutlich

klar, dass eine noch so enge Anbindung an die EG nicht eine
Vollmitgliedschaft in der EG ersetzen konnte. Außerdem
hatte die innerösterreichische Debatte eine kaum zu brem-
sende Dynamik erfahren, obwohl die Zustimmung zur EG-
Mitgliedschaft in der Bevölkerung ab Mitte 1988 abnahm.

Bundeskanzler Franz Vranitzky gelang es im April
1989 im SPÖ-Präsidium und im Parteivorstand dann doch
eine große Mehrheit für einen EG-Beitrittsantrag zu gewin-
nen. Die SPÖ stellte unverzichtbare Bedingungen: Auf-
rechterhaltung der dauernden Neutralität, der bestehenden
sozialen und umweltpolitischen Standards, Vermeidung
ökonomischer Nachteile für die Landwirtschaft und Lö-
sung des Transitproblems.20

Der EU-Beitrittsantrag

Am 17. Juli 1989 konnte schließlich Außenminister Mock
die Beitrittsanträge (bei EGKS, EWG und Euratom) den
zuständigen Stellen der EG überreichen. Der Text enthielt
die von der SPÖ geforderte, umfassende Neutralitätsklau-
sel, die auf eine Möglichkeit der Fortführung der (in der
Praxis schon weitgehend aufgegebenen) „aktiven Neutra-
litätspolitik“ hinauslief:

„Österreich geht bei der Stellung dieses Antrages
von der Wahrung seines international anerkannten Status
der immerwährenden Neutralität, die auf dem Bundesver-

Bundeskanzler Franz Vranitzky und Außenminister Alois Mock,

1990 Foto: ullstein bild/Imagno



Alois Mock und Gyula Horn schneiden mit Drahtscheren den

Stacheldrahtzaun an der österreichisch-ungarischen Grenze

durch, 27. Juni 1989. Foto: ullstein bild/AP

fassungsgesetz vom 26. Oktober 1955 beruht, sowie davon
aus, daß es auch als Mitglied der Europäischen Gemein-
schaften aufgrund des Beitrittsvertrages in der Lage sein
wird, die ihm aus seinem Status als immerwährend neutra-
ler Staat erfließenden rechtlichen Verpflichtungen zu erfül-
len und seine Neutralitätspolitik als spezifischen Beitrag zur
Aufrechterhaltung von Frieden und Sicherheit in Europa
fortzusetzen.“21

Die Gründe, einen Beitrittsantrag zu stellen, trotz
vielfältiger Kritik im Inland und von den EFTA-Partnern,
zu der noch eine skeptische Haltung im EG-Bereich hinzu-
kam, hatten primär mit den erwarteten wirtschaftlichen
Vorteilen zu tun. Statt des wegen der ansteigenden Staats-
schuld nicht mehr möglichen deficit spending der Regierung
(„Austro-Keynesianismus“) sollte nun durch eine Teil-
nahme am EG-Binnenmarkt und die damit verstärkte
Konkurrenz die Struktur der österreichischen Wirtschaft
verbessert werden:

„Die im offenen internationalen Wettbewerb ste-
henden Unternehmen werden jedoch zunehmend durch die
im Vergleich zu internationalen Konkurrenten höheren
Kosten der geschützten Sektoren belastet. Auch die ge-

21 Österreichische außenpolitische Dokumentation. Texte und Dokumente, Jänner 1990, S. 74 f.
22 Parteienvereinbarung zwischen SPÖ und ÖVP vom 26. Juni 1989 zur weiteren Vorgehensweise in der Integrationspolitik, in:

Österreichische außenpolitische Dokumentation. Texte und Dokumente, Jänner 1990, S. 52–62, hier S. 60.
23 Scheich (wie Anm. 16), S. 58.
24 Details dazu in Luif (wie Anm. 12), S. 689 f.
25 Waldemar Hummer: Ziele, Methoden und Ergebnisse der österreichischen Integrationspolitik, in: Hans-Georg Koppensteiner (Hg.): Der

Weg in den Binnenmarkt, Wien 1991, S. 27–73, hier S. 28.
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schützten Sektoren sollen schrittweise voll dem Wettbe-
werb ausgesetzt und Regulierungen entsprechend angepasst
werden.“22

Außerhalb Österreichs gab es von der Sowjetunion
Bedenken, die bei offiziellen Besuchen Außenminister
Mock und Bundeskanzler Vranitzky in Moskau im Herbst
1988 mitgeteilt wurden. Die Gespräche zeigten jedoch auf,
dass die Haltung der Sowjetunion „evolutionäre Chancen
und grundsätzliche Flexibilität“ beinhaltete.23 Die Überga-
be des „Briefes“ in Brüssel führte zwar zu einem Aide Mé-
moire an die österreichische Bundesregierung, in der die
sowjetische Regierung ihre „Besorgnis“ aussprach. Bei sei-
nem Besuch in Finnland, Ende Oktober 1989, sagte dann
der sowjetische Staats- und Parteichef Gorbatschow auf die
Frage von Journalisten, wie die Sowjetunion zu einem EG-
Beitritt des neutralen Finnland stünde, dass Finnland das
Recht habe, diese Frage selbst zu entscheiden.

Das war ein Hinweis, dass sich die Ost-West-Be-
ziehungen geändert hatten. Im Mai 1989 begann Ungarn mit
dem Abbau des Stacheldrahts an der Grenze zu Österreich;
ein Foto vom Juni 1989, das die beiden Außenminister,
Alois Mock und Gyula Horn, beim Durchschneiden des
„Eisernen Vorhangs“ zeigt, fand Eingang in viele Medien
auf der ganzen Welt und ist bis heute eine Bildikone. Das
Picknick der Paneuropa Union an der österreichisch-unga-
rischen Grenze im August 1989 führte zur Flucht von hun-
derten Ungarn-Urlauber aus der DDR in den Westen. Im
September 1989 erlaubte dann Ungarn die legale Ausreise
von DDR-Bürgern nach Österreich.

Der Fall der Berliner Mauer im November 1989
war damit vorgezeichnet. Schließlich erledigte die Auflö-
sung der Sowjetunion im Dezember 1991 die Neutralitäts-
Problematik weitgehend, welche die österreichischen Inte-
grationsbemühungen von Anbeginn begleitet hatte.24 Von
Politikern in anderen EFTA-Staaten wurde dieser zweite
österreichische „Alleingang“25 zum Teil heftig kritisiert.

Von EG-Seite wurde der österreichische Antrag
um Mitgliedschaft mit gemischten Gefühlen aufgenommen.
In einer ersten Reaktion wollte Belgien die reguläre Behand-
lung des Antrages – vor allem wegen des im Antrag aufge-
nommenen Neutralitätsvorbehaltes – verzögern. Der belgi-
sche Außenminister Mark Eyskens schlug gar Verhand-
lungen der EG mit der Sowjetunion über die österreichische
Neutralität vor. Man einigte sich darauf, diese im Rahmen
der Europäischen Politischen Zusammenarbeit (EPZ), der
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26 Dieses Vorhaben wurde jedoch nicht weiter verfolgt; über die österreichische Neutralitätsklausel wurde im Rahmen der EPZ, bzw. der
Nachfolgeinstitution, der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, nie diskutiert.

27 Luif (1995) (wie Anm. 1), S. 198 f.
28 Text siehe Bulletin der Europäischen Gemeinschaften, Beilage 4/92.
29 Österreichische außenpolitische Dokumentation. Texte und Dokumente, Oktober 1992, S. 23–49.
30 Die Verhandlungen mit Norwegen begannen am 5. April 1993; weil sich die Mehrheit der Norweger in einem Referendum gegen einen

Beitritt aussprach, wurde Norwegen nicht Mitglied der EU.
31 Zit. n. Scheich (wie Anm. 16), S. 79.
32 Gemeinsame Erklärung (Nr. 1) zur Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, beigefügt der Schlussakte zur Beitrittsakte.
33 Das Protokoll wurde in den Diskussionen über den Beitrittsvertrag als ein Beweis für die Bewahrung der österreichische Identität innerhalb

der EU genannt; Beispiele: Eierschwammerl/Pfifferlinge, Erdäpfel/Kartoffel, etc. 2003/2004 kam es zu einem heftigen Streit über die
Verwendung des österreichischen Ausdruckes „Marmelade“, statt wie EU-rechtlich vorgesehen „Konfitüre“ (dies wurde offensichtlich im
Protokoll Nr. 10 übersehen). Auf Grund eines Vorschlages des (österreichischen) Agrarkommissars Franz Fischler können
Privatproduzenten und Kleinbetriebe ihr Eingekochtes als österreichische „Marmelade“ bezeichnen und müssen nicht den in Österreich
unbekannten Begriff „Konfitüre“ verwenden; siehe Die Presse v. 6. 3. 2004.

außenpolitischen Zusammenarbeit der EG-Staaten, zu dis-
kutieren.26 Erst nach Interventionen österreichischer Stellen
wurde der Antrag schließlich doch an die EG-Kommission
zur Abgabe der im EWG-Vertrag vorgesehenen Stellung-
nahme weitergeleitet.27

Die Kommission legte ihre Stellungnahme zum ös-
terreichischen Beitrittsantrag erst am 1. August 1991 vor. In
diesem avis hieß es, dass der Beitritt Österreichs „global ein
Gewinn“ sei. Vom wirtschaftlichen Standpunkt war die
Kommission der Auffassung, dass „die Gemeinschaft den
Beitrittsantrag Österreichs annehmen sollte“. Weniger po-
sitiv war die Beurteilung der politischen Gesichtspunkte.
Hier wurde die Problematik der österreichischen Neutra-
lität angesprochen.28

Zur Vorbereitung der Beitrittsverhandlungen Ös-
terreichs mit der EG zählte die Bereinigung des Südtirol-
Problems, das in den sechziger Jahren die Beziehungen zur
EG behindert hatte. Nachdem am 22. April 1992 das italie-
nische Außenministerium Österreich die Durchführung
der Maßnahmen des Südtirol-Pakets aus dem Jahr 1969 mit-
geteilt hatte, gab die österreichische Bundesregierung am
11. Juni 1992 die so genannte „Schlusserklärung“ über den
Südtirol-Streitfall ab. Am selben Tag wurde dem UNO-Ge-
neralsekretär die Streitbeendigung notifiziert.29

Die Verhandlungen Österreichs mit der EG über
das Beitrittsansuchen begannen erst fast fünf Jahre nach
dem Beitrittsantrag, am 1. Februar 1993, gleichzeitig mit
Finnland und Schweden.30 Nach anfänglichen Schwierig-
keiten kamen die Verhandlungen im Herbst 1993 (insbe-
sondere nach dem Inkrafttreten des Vertrags von Maastricht
am 1. November 1993) zügig voran.

In der EU waren die Forderungen gegenüber den
neutralen Beitrittswerbern bezüglich der mit dem Vertrag
von Maastricht eingeführten Gemeinsamen Außen- und
Sicherheitspolitik (GASP) umstritten. In Vorbereitung die-
ser Thematik hatte sich in Österreich die SPÖ-ÖVP-Re-
gierung auf eine enge Interpretation der Neutralität festge-

legt. Diese wurde am 9. November 1993 in einer Protokoll-
eintragung des Ministerrats so definiert, dass „Österreich
nicht zur militärischen Teilnahme an Kriegen, zum Beitritt
zu Militärbündnissen und zur Errichtung militärischer
Stützpunkte fremder Staaten auf seinem Gebiet verpflichtet
ist“. An der im EU-Vertrag „vorgesehenen Weiterentwick-
lung der sicherheitspolitischen Strukturen wird Österreich
aktiv mitwirken“.31

Schließlich vereinbarten EU und Beitrittskandida-
ten im Dezember 1993, in die Schlussakte des Beitritts-
vertrages eine Erklärung zur GASP aufzunehmen. Darin
erklärten die Kandidatenländer, dass sie „bereit und fähig
sein werden, zum Zeitpunkt ihres Beitritts für die verschie-
denen Bereiche gültige Politik der Union zu unterstützen“.
Ohne Österreich zu erwähnen, aber deutlich auf Österreich
als einzigem Land mit einer verfassungsrechtlichen Ver-
pflichtung zur Neutralität gemünzt, wurde ein Absatz ein-
gefügt, in dem davon ausgegangen wurde, dass „die rechtli-
chen Rahmenbedingungen in den beitretenden Ländern am
Tag ihres Beitritts mit dem Besitzstand der Union in Ein-
klang stehen werden“.32

Während der achten und letzten Verhandlungs-
runde auf Ministerebene, vom 26. Februar bis zum 1. März
1994, wurde schließlich volle Einigung über den Beitritts-
vertrag erzielt. Im Bereich der Landwirtschaft mussten
Österreich und Finnland die (niedrigeren) Preise für Agrar-
produkte bereits ab Beitrittsdatum (1. Januar 1995) akzep-
tieren. Als Kompensation erhielten österreichische (und
finnische) Landwirte für vier Jahre degressive Zuschüsse aus
dem EU-Budget. Die Regelungen des seit 1992 zwischen
Österreich und der EU bestehenden Transitvertrages wur-
den ohne inhaltliche Änderung in das Protokoll Nr. 9 der
Beitrittsakte überführt. Im Protokoll Nr. 10 wurde 23 spe-
zifisch österreichischen Ausdrücken (für Nahrungsmittel)
der gleiche Status und die gleichen Rechtswirkungen in EU-
Vorschriften zugestanden wie den in Deutschland verwen-
deten Bezeichnungen.33



Symbolische Stabübergabe der EU-Präsidentschaft des österrei-

chischen an den deutschen Außeniminister, Wolfgang Schüssel

und Joschka Fischer, 11. Dezember 1998 Foto: ullstein bild/BPA

In Österreich war eine Volksabstimmung über den EU-
Beitritt rechtlich geboten.34 Die Regierung setzte die Volks-
abstimmung absichtlich zum frühestmöglichen Zeitpunkt
an, den 12. Juni 1994. Damit wollte sie den Verhandlungs-
erfolg vom 1. März und die positive Atmosphäre der zur sel-
ben Zeit stattfindenden (für Österreich jedoch noch nicht
geltenden) Wahlen zum Europäischen Parlament ausnüt-
zen. Bei einer starken Wahlbeteiligung von 82,3 Prozent
entschied sich dann ein überraschend hoher Anteil von 66,6
Prozent der Bürger für die EU-Mitgliedschaft.

Der Ausgang des Referendums war ein Erfolg der
beiden Regierungsparteien SPÖ und ÖVP. Der große Ver-
lierer der Abstimmung hieß Jörg Haider, Obmann der op-
positionellen FPÖ und seit dem Schwenk der FPÖ in der
EU-Frage ab Beginn der neunziger Jahre die führende Per-
sönlichkeit der EU-Gegner. Daneben sprachen sich auch
die überwiegende Mehrheit der Funktionäre der Grünen
und die Kommunisten gegen einen EU-Beitritt aus.35

Österreich in der EU

Die Implementierung des Beitritts

Nach den Wahlen zum Nationalrat vom 9. Oktober 1994,
bei denen die beiden Regierungsparteien verloren und die
FPÖ deutlich zulegen konnte, hatten zum ersten Mal seit
1945 die beiden „Großparteien“ SPÖ und ÖVP – die wei-
terhin die Regierung bildeten – zusammen nicht mehr die
zur Verabschiedung von Verfassungsgesetzen notwendige
Zweidrittelmehrheit. Die Genehmigung des EU-Beitritts-
vertrages, der eines solchen Votums bedurfte, war damit
jedoch nicht gefährdet; am 11. November 1994 stimmten
141 Nationalratsabgeordnete für den Beitritt, 40 Abgeord-
nete gegen den Beitritt. Die negativen Stimmen kamen alle
von der FPÖ, die Abgeordneten des Liberalen Forums, aber
auch die Grünen stimmten trotz ihrer EU-Gegnerschaft
beim Referendum für den Beitrittsvertrag.36

Auf Druck der Oppositionsparteien musste die Re-
gierung dem Parlament weit reichende Mitwirkungsrechte
bei der Integrationspolitik einräumen, insbesondere im
Hinblick auf die Haltung der österreichischen Vertreter im
EU-Rat. Ein Sonderproblem bestand für Österreich bezüg-
lich der GASP (Gemeinsame Außen- und Sicherheitspoli-
tik). Zur Umsetzung der Gemeinsamen Erklärung zur
GASP wurde ein Artikel 23f in die österreichische Bundes-
verfassung eingefügt, der es Österreich ermöglichte, voll an

34 Theo Öhlinger: Die Europäisierung der österreichischen Verfassung, in: Heinrich Neisser/Sonja Puntscher Riekmann (Hg.): Europäisie-
rung der österreichischen Politik. Konsequenzen der EU-Mitgliedschaft, WUV-Universitätsverlag, Wien 2002, S. 81–99, hier S. 83.

35 Christian Schaller: „Ja“ oder „Nein“ zu „Europa“? Die österreichische Debatte im Vorfeld der Volksabstimmung unter besonderer Berück-
sichtigung von Konfliktlinien im Parteiensystem – ein Rekonstruktionsversuch, in: Anton Pelinka (Hg.): EU-Referendum. Zur Praxis
direkter Demokratie in Österreich, Wien 1994, S. 49–85, hier S. 80 f.

36 Luif 1995 (wie Anm. 1), S. 331.
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der GASP teilzunehmen, trotz des weiterhin bestehenden
Neutralitätsgesetzes.

Am 9. Januar 1995 schloss sich Österreich – im
Gegensatz zu den gleichzeitig beigetretenen Staaten Finn-
land und Schweden – dem Wechselkursmechanismus des
Europäischen Währungssystems an. Durch Sparmaßnah-
men konnte es das Haushaltsdefizit auf unter drei Prozent
reduzieren und damit die Einhaltung der „Maastricht-Kri-
terien“ erreichen. Österreich gehörte somit zu den elf Staa-
ten der EU, die mit 1. Januar 1999 an der dritten Stufe
Wirtschafts- und Währungsunion teilnahmen, obwohl an-
fänglich die Mehrheit der Bevölkerung dem Euro gegen-
über skeptisch eingestellt war. Ebenfalls im Unterschied zu
den beiden anderen neuen Mitgliedern unterzeichnete der
österreichische Innenminister am 28. April 1995 die Schen-
gener Abkommen. Das waren deutliche Zeichen, dass Ös-
terreich von Anfang an im „harten Kern“ der EU vertreten
sein wollte.

Bei der Implementierung der Schengen-Bestim-
mungen gab es jedoch einigen Widerstand von Deutschland
und da insbesondere von Bayern, wo die Polizei die öster-
reichischen Kontrollen der Schengen-Außengrenzen lange
Zeit für nicht adäquat ansah. Daher konnten die Grenzkon-
trollen zwischen Österreich und den anderen an Schengen
beteiligten EU-Staaten erst schrittweise zwischen 1. De-
zember 1997 und 1. April 1998 abgebaut werden.
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37 Genauere Hinweise siehe bei Luif 1988 (wie Anm. 1), S. 102/103.

Die Einstellung der Bevölkerung

Wie schon erwähnt, musste die österreichische Regierung
besondere Anstrengungen unternehmen, um die Maas-
tricht-Kriterien für die Teilnahme an der dritten Stufe der
Wirtschafts- und Währungsunion zu erfüllen. Der SPÖ-
ÖVP-Koalition gelang es nur unter großen Mühen, die da-
für notwendigen „Sparpakete“ zur Reduzierung der Bud-
getdefizite zu schnüren. Die Position Österreichs als „Net-
tozahler“ im EU-Budget erhöhte dabei das Negativsaldo
der öffentlichen Haushalte zusätzlich. Noch im Frühjahr
1995 meinten 44 Prozent der Österreicher, dass ihr Land
durch die Mitgliedschaft in der EU Vorteile habe und 36
Prozent das Gegenteil. Damit lag die Meinung der Öster-
reicher praktisch im Durchschnitt der EU. Im Herbst 1995
glaubten hingegen nur mehr 32 Prozent der befragten
Österreicher, dass die Mitgliedschaft vorteilhaft sei, und 47
Prozent das Gegenteil. Dieser Absturz der Meinung zur EU
ist in Grafik 1, die die halbjährlichen Eurobarometer-Um-
frage der Europäischen Kommission wiedergibt, deutlich
zu sehen (siehe Seite 120).

Nimmt man die Kalkulation der Vor- und Nach-
teile (genauer: keine Vorteile) der Mitgliedschaft als Indika-
tor der Einstellung zur EU, dann hatte die Bevölkerung in
den drei Staaten, die 1995 der EU beitraten, bis Mitte der
2000er Jahre ein überdurchschnittlich negatives Bild von
der EU. Doch dann verbesserte sich diese Wahrnehmung in
Schweden und auch in Finnland deutlich. In Österreich
schwankten die Meinungen zur EU relativ stark. In Grafik1
lässt sich z. B. der Absturz der positiven Meinung in Ös-
terreich während der so genannten „Sanktionen“ der EU-
14 gegen die neue Bundesregierung im Jahre 2000 ablesen.

Die politischen Parteien und die EU

Die österreichischen Parteien haben ihre Einstellungen zur
Integration in Europa immer wieder verändert. So war etwa
die SPÖ Mitte der fünfziger Jahre stark in Richtung
Westeuropa orientiert. Zu Ende dieses Jahrzehnts wurde die
EWG von führenden Vertretern der SPÖ jedoch als kapita-
listischer „Bürgerblock“ gebrandmarkt; die Partei setzte auf
die EFTA und war vorsichtig bei einer stärkeren Bindung
an die EWG/EG/EU. Bei der ÖVP war eine umgekehrte
Entwicklung festzustellen. Die kleinen Gewerbetreibenden
und die Bauern fürchteten die Konkurrenz der großen
Firmen in der EWG; daher wurde die Mitgliedschaft in der
EFTA positiv gesehen. Doch zu Beginn der sechziger Jahre
setzte sich in der ÖVP der EWG-freundliche Kurs durch.
Die damaligen „Reformer“ der ÖVP erwarteten von einer
engen Bindung an die EWG eine „Öffnung“ von Gesell-

schaft und Wirtschaft, einen Impuls in Richtung Marktwirt-
schaft. Umgekehrt fürchteten Vertreter der SPÖ eine
Schwächung der Verstaatlichten Industrie und der Gewerk-
schaften – deshalb die Ablehnung einer Annäherung an die
EWG. Hingegen sprach sich die FPÖ schon 1964 für den
Vollbeitritt Österreichs zur EWG aus. Das brachte ihr den
Vorwurf ein, dass die Deutschnationalen nun in „europäi-
scher Verkleidung“ auftreten würden.37 Auf den Schwenk
der FPÖ in der EU-Frage ab Beginn der neunziger Jahre
wurde schon hingewiesen. Die Grünen waren bis zum
Referendum 1994 EU-kritisch gesinnt, danach entwickelten
sie sich zu einer starken Pro-EU-Partei.

Die Wahlen zum Europäischen Parlament sind ein
eher schwacher Indikator für die EU-Politik der österrei-
chischen Parteien, spielt doch die Innenpolitik in diesen
Wahlkämpfen die wichtigste Rolle. Bei den ersten Wahlen
zum Europäischen Parlament (1996) erreichten SPÖ, ÖVP
und FPÖ fast die gleiche Stimmenanzahl, was auf die Stärke
der FPÖ hinwies (vgl. Tabelle 2). 1999 überholte die SPÖ
die ÖVP und der Anteil der FPÖ sank. Der Spitzenkandidat
der SPÖ für die Wahlen zum Europäischen Parlament von
1999, Hans-Peter Martin, wurde wegen seines Verhaltens
bei der Aufklärung von Unregelmäßigkeiten im Parlament
von der Fraktion der Europäischen Sozialdemokraten aus-
geschlossen. Er kandidierte daraufhin mit einer eigenen Lis-
te für Europaparlamentswahlen 2004, um vor allem Miss-
stände in der EU aufzuzeigen. Dabei wurde er von der
meistgelesenen österreichischen Tageszeitung, der „Kronen
Zeitung“, massiv unterstützt. Bei den Wahlen erhielt die
Liste Martin einen Stimmanteil von 14 Prozent. Diese Liste
überholte aus den Stand die Grünen, während die FPÖ dra-
matisch abstürzte und nurmehr einen Anteil von 6,3
Prozent erreichte (vgl. Tabelle 2). Die Liste Martin steiger-
te sogar ihren Stimmenanteil bei den Wahlen 2009, um sich
jedoch bald wegen Uneinigkeit unter den Mandataren auf-
zulösen. Gleichzeitig fiel 2009 der Anteil der SPÖ bei den
Europawahlen deutlich.

Integrationsfragen bilden immer wieder Anlass zu
Debatten zwischen den Parteien. So wurde zur Vorberei-
tung der ersten österreichischen EU-Präsidentschaft in der
zweiten Jahreshälfte 1998 im Koalitionsabkommen 1996
festgelegt, dass bis zum ersten Quartal 1998 Klarheit über
die Sicherheitspolitik zu erlangen sei. Die Regierungspar-
teien erzielten jedoch keine Einigung über die sicherheits-
politischen „Optionen“ Österreichs. Während die ÖVP
einen zukünftigen Beitritt zur NATO offen halten wollte,
sprach sich die SPÖ nach anfänglichem Zögern strikt dage-
gen aus und betonte die immerwährende Neutralität.

Die Nationalratswahlen vom Oktober 1999 führ-
ten anfangs Februar 2000 zur Bildung einer Koalitionsre-



gierung von ÖVP und FPÖ unter Bundeskanzler Wolfgang
Schüssel (ÖVP), die SPÖ musste nach dreißig Jahren Re-
gierungspartei in die Opposition. Schon im Verlaufe der
Regierungsverhandlungen äußerten sich Regierungsvertre-
ter der anderen EU-Staaten kritisch über eine Regierungs-
beteiligung der FPÖ. Am 31. Januar 2000 kam es dann zur
Ankündigung von Maßnahmen gegenüber Österreich für
diesen Fall; die SPÖ unterstützte diese Drohungen. Mit der
Bildung der ÖVP-FPÖ-Regierung wurden die bilateralen
offiziellen Kontakte zur österreichischen Regierung von
den anderen 14 EU-Staaten eingestellt. Diese „Quarantäne“
Österreichs gegenüber einer demokratisch gebildeten Re-
gierung ließ sich aber nicht lange aufrechterhalten und
musste im September 2000 ohne Erfolg beendet werden.

Die Verhandlungen über die Erweiterung um acht
mittel- und osteuropäische Staaten (sowie Malta und Zy-
pern) waren in Österreich durch Konflikte mit der Tsche-
chischen Republik überschattet. Grüngruppen und die
FPÖ wollten eine Inbetriebnahme des Kernkraftwerkes in
Temelín, Südböhmen, verhindern. Ein von mehreren FPÖ-
Landesorganisationen initiiertes Volksbegehren vom Januar
2002 brachte eine hohe Zustimmung (mit 914.973 Unter-
schriften das drittstärkste Volksbegehren nach 1945). Bun-
deskanzler Schüssel gelang es, im sogenannten „Melker
Prozess“ Tschechien zur Zustimmung verschiedener Si-
cherheitsauflagen zu bewegen. Diese Bestimmungen fanden
jedoch nicht Eingang in den EU-Beitrittsvertrag Tsche-
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chiens. Ebenso gelang es Österreich nicht, vor dem EU-
Beitritt von Tschechien die Abänderung der Vertreibungs-
dekrete der Tschechoslowakei nach dem Zweiten Weltkrieg
(„Beneš-Dekrete“) zu erreichen. Im Gegensatz dazu wurde
in den Beitrittsverträgen auf Verlangen Österreichs (und
Deutschlands, mit Unterstützung Finnlands) eine maxima-
le Übergangsfrist von sieben Jahren, das „2+3+2 Modell“,
für die Einführung der Freizügigkeit von Arbeitnehmern
aus den neuen EU-Staaten eingefügt. Damit trug man vor
allem dem Drängen der Gewerkschaften und der FPÖ
Rechnung.

Der Nationalrat (3. Dezember 2003) und der Bun-
desrat (18. Dezember 2003) stimmten mit überwältigender
Mehrheit den Beitrittsverträgen der zehn neuen EU-Staaten
zu. Nur jeweils zwei Abgeordnete der FPÖ stimmten gegen
die Beitrittsverträge. Die problemlose Ratifizierung der
Verträge hing mit dem Ausgang der Nationalratswahlen
vom 24. November 2002 zusammen. Bei diesen Wahlen
wurde die FPÖ erheblich geschwächt und die ÖVP errang
erstmals seit 36 Jahren die relative Mehrheit. In der erneu-
ten ÖVP-FPÖ-Koalition reduzierte sich der Einfluss der
FPÖ auf die EU-Politik Österreichs erheblich.

Bei den Nationalratswahlen im Oktober 2006 ver-
lor jedoch die ÖVP stark und wurde von der SPÖ, deren
Stimmen nur leicht abnahmen, überholt. Es kam zu einer
erneuten Bildung einer Großen Koalition von SPÖ und
ÖVP. Das Regierungsprogramm sprach von einer „akti-

Grafik 1:Vorteile / keine Vorteile durch die EU-Mitgliedschaft (in Prozentpunkten)

Anmerkung: Fragestellung „Hat Ihrer Meinung nach [unser Land] insgesamt gesehen durch die Mitgliedschaft in der Europäischen

Union Vorteile, oder ist das nicht der Fall? (Vorteile, ist nicht der Fall, weiß nicht)“

Quelle: Halbjährliche Umfragen von Eurobarometer (jeweils Frühjahr und Herbst), durchgeführt im Auftrag der Europäischen Kommission.
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38 Regierungsprogramm für die XXIII. Gesetzgebungsperiode, 11. Januar 2007.
39 Dieser Schwenk wurde in einem Brief an die Kronen Zeitung verkündet. Siehe Vorstoß von Gusenbauer und Faymann: Volksabstimmung

für neuen EU-Vertrag, in: Kronen Zeitung v. 27. 6. 2008, S. 4. Er wurde mit einer großen Schlagzeile auf S. 1 angekündigt: „Kanzler Gusen-
bauer und SP-Chef Faymann fordern: Volksabstimmung für neuen EU-Vertrag“.

40 Regierungsprogramm für die XXIV. Gesetzgebungsperiode vom 2. Dezember 2008 mit dem Titel „Regierungsprogramm 2008–2013
Gemeinsam für Österreich“, abrufbar unter http://www.austria.gv.at/DocView.axd?CobId=32965, S. 242.

41 Thomas Prior: ESM im Parlament: „Teufelswerk“ und Österreichs Beitrag, in: Die Presse v. 5. 7. 2012.

ve[n] Nachbarschaftspolitik“. Österreich werde sich an der
„Weiterentwicklung“ der ESVP beteiligen. Im Programm
wurde wieder die immerwährende Neutralität betont, die
zur Zeit der ÖVP-FPÖ-Regierung dem Begriff der
„Bündnisfreiheit“ gewichen war.38

Im April 2008 genehmigte der Nationalrat den
Lissabon-Vertrag mit großer Mehrheit von SPÖ, ÖVP und
Grünen, die Vertreter von FPÖ und BZÖ (Bündnis Zu-
kunft Österreich, eine Abspaltung von der FPÖ) stimmten
dagegen. Die eher negative Stimmung zur EU innerhalb der
Bevölkerung und die schlechten Umfragewerte für die SPÖ
führten zu einem Schwenk der SPÖ in der EU-Politik.
Zukünftige EU-Vertragsänderungen sollten nun nur nach
einer Volksabstimmung entschieden werden.39 Bei den (vor-
gezogenen) Nationalratswahlen im September 2008 erlitten
SPÖ und ÖVP weitere Verluste, die SPÖ blieb jedoch stärks-
te Partei. Von den Oppositionsparteien konnten die FPÖ
und das BZÖ deutliche Zugewinne erzielen, während die
Grünen leicht verloren. Im Regierungsprogramm der er-
neuten „Großen“ Koalition wurde festgelegt, dass Volksab-

stimmungen über EU-Verträge „nicht gegen den Willen der
jeweils anderen Koalitionspartei“ organisiert werden sollen.
Falls dies dennoch geschieht, verpflichten sich die Koaliti-
onspartner, „gemeinsam einen Neuwahlantrag zu stellen“.40

Beim Beschluss über den Europäischen Stabilitäts-
mechanismus (ESM) im Juli 2012 war dann keine Rede von
einer Volksabstimmung durch die Regierung. Der Be-
schluss, der im Nationalrat einer Zweidrittelmehrheit be-
durfte, wurde mit Unterstützung der Grünen angenom-
men, gegen die vehemente Kritik von FPÖ und BZÖ.41

Einige Problembereiche der
österreichischen EU-Politik

Transitverkehr

In Tirol wurde die Kritik am Transitverkehr der schweren
Lastwagen über den Brenner in den achtziger Jahren immer
lauter. 1989 begannen Verhandlungen mit der EU über die
Einschränkung des Transitverkehrs durch Österreich. Sie

Tabelle 2:Wahlen zum Europäischen Parlament
(Prozentwerte)

SPÖ

ÖVP

FPÖ

Grüne

LF

Martin

BZÖ

Andere

Wahlbeteiligung

1996

29,1

29,6

27,6

6,7

4,2

–

–

2,4

67,7

1999

31,7

30,6

23,5

9,2

2,6

–

–

3,1

49,4

2004

33,3

32,7

6,3

12,9

–

14,0

–

0,8

42,4

2009

23,7

30,0

12,7

9,9

–

17,7

4,6

1,4

46,0

Anmerkung: SPÖ: Sozialdemokratische Partei Österreichs;

ÖVP: Österreichische Volkspartei; FPÖ: Freiheitliche Partei

Österreichs; Grüne: Die Grünen – Die Grüne Alternative;

LF: Liberales Forum; Martin: Liste Dr. Hans-Peter Martin –

für echte Kontrolle in Brüssel (2004)/für Demokratie, Kon-

trolle, Gerechtigkeit (2009); BZÖ: Bündnis Zukunft Öster-

reich – Mag. Ewald Stadler.

Quelle: Innenministerium Wien [http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_wahlen/eu-

ropawahl/ start.aspx]

Hans-Peter Martin, 7. Juni 2009 Foto: ullstein bild/AP



erwiesen sich als problembehaftet. Schließlich wurde 1991
eine Einigung über das Transitabkommen erzielt; es trat am
1. Januar 1993 in Kraft.42 Nach äußerst schwierigen Gesprä-
chen gelang es, die Bestimmungen des Transitvertrages in
das Protokoll Nr. 9 der Beitrittsakte Österreichs zur EU
einzufügen. Die Dauer dieser von den EU-Verträgen abwei-
chenden Regelungen wurde jedoch um ein Jahr verkürzt
und mit 31. Dezember 2003 limitiert.

Nach dem Beitritt Österreichs zur EU erhöhte sich
der Straßentransit durch Österreich deutlich, während der
kombinierte Schienenverkehr zurückging. Immer wieder
kam es, vor allem in Tirol, zu Protesten und Demonstra-
tionen von Bürgerinitiativen.43 1995/96 wurde daraufhin die
Maut auf der Brennerautobahn für LKW drastisch erhöht.
Damit wurden aber EU-Bestimmungen, die nur eine gewis-
se Höhe der Maut (bezogen auf die Infrastrukturkosten der
Strecke) zuließen, deutlich überschritten. Die EU-Kom-
mission brachte im Mai 1998 eine Klage beim Europäischen
Gerichtshof gegen Österreich ein.44 Im September 2000 ver-
urteilte der Europäische Gerichtshof Österreich wegen zu
hoher Brennermaut und wegen mittelbarer Diskriminie-
rung. Durch Anpassung der Tarife ab Februar 2001 wurde
versucht, dem Vorwurf der Diskriminierung Rechnung zu
tragen.45

Die österreichische Regierung versuchte zwei Ziele
anzustreben. Erstens warb sie für eine Verlängerung des
Transitprotokolls und zweitens trat sie für eine EU-weite
Regelung (Wegekostenrichtlinie) ein, welche die Beschrän-
kungen des Transitverkehrs durch Österreich auf Dauer
möglich machen würde. Die Zeit drängte. Am Europäi-
schen Rat in Kopenhagen, am 13. Dezember 2002, einigten
sich die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten über
die Erweiterung der EU um zehn neue Mitgliedstaaten am
1. Mai 2004. Für die Zustimmung Österreichs zur Erwei-
terung beschloss der Europäische Rat gleichzeitig, dass der
Rat der EU-Verkehrsminister noch vor Jahresende 2002
eine Transitlösung für 2004 bis 2006 finden solle. Die öster-
reichischen Forderung, das Transitprotokoll praktisch un-
verändert zu verlängern, war aber nicht erreicht worden,
weil sich alle anderen 14 EU-Staaten dagegen aussprachen.46

42 Als umfassende juristische Analyse zur Thematik siehe Walter Obwexer: Die Regelung des Transitverkehrs, in: Waldemar Hummer/Walter
Obwexer (Hg.): 10 Jahre EU-Mitgliedschaft Österreichs. Bilanz und Ausblick, Wien–New York 2006, S. 299–386.

43 Vgl. etwa Robert Benedikt: Tiroler Protest gegen EU-Transitwillkür, in: Die Presse v. 13. 6. 2000.
44 Doris Kraus: Brenner-Klage der EU schon unterwegs, in: Die Presse v. 30./31. 5. 1998 und Andreas Schnauder: Brenner-Maut schon 1999

ab Kufstein?, in: Die Presse v. 4. 6. 1998.
45 Verkehr in Tirol. Bericht 2003, Amt der Tiroler Landesregierung, Innsbruck, Mai 2004, S. 33.
46 Siehe Schlussfolgerungen des Vorsitzes des Europäischen Rates in Kopenhagen, 12./13. 12. 2002, Punkt 35. Zur Bewertung der Ergebnisse

des Gipfels für Österreich vgl. Otmar Lahodynsky: Sensible Zonen, in: profil 52 v. 23. 12. 2002.
47 Neue EU-Regeln für den Alpentransit. Das Ökopunktesystem für Lastwagen wird verlängert, in: Neue Zürcher Zeitung v. 3. 1. 2003.
48 Reinhold Smonig: EU-Parlament räumt mit Ökopunkten auf. Mit großer Mehrheit stimmten die EU-Abgeordneten für eine

Minimalvariante der Transitvertragsverlängerung bis 2006, in: Die Presse v. 13. 2. 2003. Die Diskussion im Plenum des Europäischen
Parlaments wurden sehr emotional geführt, was selten vorkommt; s. „Halt die Klappe, Piefke“, in: Die Presse v. 13. 2. 2003.

49 Verkehr in Tirol (wie Anm. 46), S. 29.
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Der Kompromissvorschlag der dänischen EU-Prä-
sidentschaft erreichte im EU-Verkehrsministerrat am 31.
Dezember 2002 die qualifizierte Mehrheit, obwohl Öster-
reich dagegen stimmte. Das Ökopunkte-Regime zur Re-
duktion der Abgasemissionen von Lastwagen im Transit
durch Österreich sollte zwar um maximal drei Jahre bis
2006 verlängert werden, aber Fahrzeuge mit optimierten
Abgaswerten sollten aus dem Punkte-Regime entlassen
werden und freie Durchfahrt erhalten.47 Hingegen wurde
im Plenum des Europäischen Parlaments am 13. Februar
2003 mit einer überwältigenden Mehrheit von 430 Pro- und
79 Gegenstimmen beschlossen, dass gar nur mehr Lastwa-
gen mit dem höchsten Schadstoffausstoß bis 2006 kontin-
gentiert werden sollten.48

Wegen der unterschiedlichen Beschlüsse von Rat
und Europäischen Parlament musste der Vermittlungsaus-
schuss angerufen werden. Die dort Ende November 2003
gefundene Lösung entsprach wieder nicht den österreichi-
schen Vorstellungen. Trotzdem wurde sie mit breiter Mehr-
heit vom Europäischen Parlament am 18. Dezember 2003
angenommen; 348 der EU-Abgeordneten stimmten für den
Kompromiss, 102 votierten gegen ihn, 32 enthielten sich der
Stimme.49 Am 22. Dezember 2003 beschloss dann der Rat
(der Umweltminister) die mit dem Parlamentsbeschluss
gleichlautende Nachfolgeregelung für das mit 31. Dezem-
ber 2003 auslaufende Transitprotokoll. Darüber wurde im
Rat gar nicht mehr formell abgestimmt, obwohl der öster-
reichische Verkehrsminister dies ausdrücklich gewünscht
hatte.

So wurde die Nachfolgeregelung des zu Ende De-
zember 2003 ausgelaufenen Transitprotokolls von Öster-
reich nie implementiert; durch Befristung auf drei Jahre ver-
lor sie Ende Dezember 2006 ihre Rechtskraft. Eine Erhö-
hung der LKW-Maut in Österreich um durchschnittlich
vier Cent wurde im Mai 2007 hingegen von der EU-Kom-
mission akzeptiert; sie konnte mit 1. Juli 2007 in Kraft tre-
ten.

Durch den Wegfall der Ökopunkte-Regelung Ende
2003 und der Aufhebung der LKW-Kontingente für die
zehn neuen EU-Länder erhöhte sich im Jahre 2004 die Zahl
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50 Haig Simonian: Traffic could clog up road arteries at heart of Europe, in: Financial Times v. 22. 2. 2005.
51 Dies im Unterschied zur Schweiz, s. Tirol will Schweizer Maut-Niveau im Transit. Massiver Einbruch bei LKW-Verlagerung auf die

Schiene, in: Neue Zürcher Zeitung v. 4. 12. 2004.
52 Siehe http://www.bbt-se.com/home/ [Stand: Juli 2012].
53 Rechtssache C-147/03, s. Zugang zu Universitäten in Österreich: EuGH-Urteil und Konsequenzen. Editorial, in: Zeitschrift für

Europarecht (ZER) – Kurzinformation zum Recht der EU, 14. Jg., Nr. 4, August 2005, S. 90.
54 Friedrich Faulhammer: Zugang zu Universitäten und Hochschulen, in: Waldemar Hummer/Walter Obwexer (Hg.): 10 Jahre EU-

Mitgliedschaft Österreichs. Bilanz und Ausblick, Wien-New York 2006, S. 478–497, hier S. 493.
55 BGBl. I Nr. 74/2006, § 124b neuer Abs. 5.
56 Das österreichische Wissenschaftsministerium meint jedoch, dass eine Beurteilung der Auswirkungen frühestens Ende 2015 möglich sei.

Der erste Studienjahrgang unter den Rahmenbedingungen der Quotenregelung schließe erst ab 2012 ab. Zur plausiblen Beweisführung
müssten aber zumindest auch die drei Jahre der Turnusausbildung dieses Jahrgangs bis zur Approbation abgewartet werden, Medizin-Quo-
te: Karl fordert Verlängerung des Moratoriums – Unterstützung der Rektoren, Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung, Presse
und News v. 5. 4. 2011.

57 Medizin-Quote: EU entscheidet frühestens im Sommer, in: DiePresse.com v. 9. 5 .2012. Der starke Andrang deutscher Studierender im Me-
dizinstudium zeigte sich etwa bei den Anmeldungen für das Wintersemester 2011: An der Meduni Wien hatten sich 5.598 Personen voran-
gemeldet, knapp 40 Prozent (im Vorjahr waren es 33 Prozent) der Bewerber/innen kamen aus Deutschland. An der Meduni Innsbruck hat-
ten sich 3.048 Personen vorangemeldet, davon gar 2.096 aus Deutschland. Deutsche Studenten, welche die Aufnahmetests bestehen, können
jedoch nur maximal 20 Prozent der Studienanfänger ausmachen; Medizin-Quote: Karl (wie Anm. 56).

der LKW-Transite allein am Brenner um 21 Prozent.50 Hin-
gegen erlitt die Verlagerung zur Bahn einen Rückschlag.51

Eine Verbesserung der Situation am Brenner könnte durch
den Bau eines etwa 55 km langen Brennerbasistunnels
erreicht werden. Seit 1994 wird dem Bau des Brenner-
basistunnels in der EU bei der Verwirklichung der großen
transeuropäischen Transportnetze (TEN) oberste Priorität
eingeräumt. Nach langen Auseinandersetzungen und der
Errichtung von Erkundungsstollen wird ab 2011 am
Haupttunnel gearbeitet. Er soll 2025 fertig gestellt werden.52

Der freie Universitätszugang in Österreich

Mit Urteil vom 7. Juli 2005 (mitten in der Vorinskriptions-
zeit) stellte der Europäische Gerichtshof (EuGH) fest, dass
beim Zugang zum Hochschul- und Universitätsstudium
Österreich gegen den Gleichheitsgrundsatz verstößt.53 Bis
zu diesem Zeitpunkt konnten etwa deutsche Studenten nur
dann in Österreich studieren, wenn sie Nachweis erbrach-

ten, dass sie in Deutschland Anspruch auf einen Studien-
platz in diesem Fach hatten. Nun war diese Beschränkung
weggefallen. Tausende Studenten aus dem EU-Ausland, vor
allem aus Deutschland, versuchten auf österreichischen
Universitäten zu inskribieren. Besonders beliebt war dabei
das Medizinstudium, das in Österreich jeder Maturant
(Abiturient) ohne Beschränkung beginnen konnte.

Daher beschloss der Nationalrat schon am Tag dar-
auf eine Novelle zum Universitätsgesetz 2002. Die Uni-
versitäten wurden ermächtigt, für einen Übergangszeitraum
von zwei Jahren den Zugang zu bestimmten Studien zu
beschränken. Es handelte sich um Studien, die in Deutsch-
land dem Numerus clausus bzw. sonstigen Zugangsbe-
schränkungen unterliegen. Damit konnte der für österrei-
chische Studenten bisher bestehende freie Universitäts-
zugang zu diesen Studienfächern eingeschränkt werden.54

In Absprache mit der EU-Kommission wurde im
Juni 2006 eine neue Novelle des Universitätsgesetzes 2002
beschlossen, in der auch direkte Beschränkungen ermög-
licht wurden. In den Studien der Human- und Zahnmedizin
bleiben seither 95 Prozent der Gesamtstudienplätze für Stu-
dienanfängern aus EU-Staaten vorbehalten, wobei jedoch
75 Prozent der jeweiligen Gesamtstudienplätze nur für
Studienanfänger mit in Österreich ausgestellten Reifezeug-
nisse zur Verfügung stehen.55

Gegen diese Regelung startete die EU-Kommis-
sion Ende Januar 2007 ein neues Verfahren gegen Öster-
reich, da diese Beschränkungen für ausländische Studenten
nicht EU-rechtskonform und unverhältnismäßig seien.
Doch in Verhandlungen mit Österreich setzte die Kommis-
sion das angedrohte Verfahren für fünf Jahre aus (bis Mitte
2012).56 Österreich argumentierte, dass deutsche Studenten,
die auf Grund knapper Studienplätze im Inland in Ös-
terreich studierten, nach Ende ihrer Ausbildung wieder in
die Heimat zurückkehren würden. Somit wäre die medizi-
nische Versorgung in Österreich langfristig gefährdet.57

Bundeskanzler Werner Faymann und EU-Präsident Herman

Van Rompuy, 6. April 2009 Foto: ullstein bild/Fotograf: Hans Punz



Im April 2010 befand der EuGH in der Rechtssache C-
73/08, dass ein EU-Land den Zugang zu seinen medizini-
schen Hochschulen und Universitäten für Bürger anderer
EU-Länder beschränken darf. Der diskriminierende Staat
muss auf Basis „zuverlässiger, übereinstimmender und be-
weiskräftiger Daten“ nachweisen, dass die öffentliche Ge-
sundheit gefährdet wäre, wenn zu viele Ausländer Medizin
studieren und dann in ihre Heimat zurückkehren. Dieser
Urteilsspruch zugunsten der französischsprachigen Ge-
meinschaft in Belgien unterstützte die in Österreich 2007
eingeführte Quotenregelung – sofern Österreich schwarz

58 Oliver Grimm: EuGH: Quoten für ausländische Studenten erlaubt, in: Die Presse v. 14. 4. 2010.
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auf weiß beweisen kann, dass es künftig zu wenige Ärzte
hätte, wenn zu viele Deutsche in Österreich studierten, die
nach der Promotion in ihre Heimat zurückkehrten.58

Österreich ohne Partner in der EU

Während des Kalten Krieges waren die anderen neutralen
Staaten die engen Kooperationspartner Österreichs in der
Europa- und Weltpolitik. Dazu zählten neben der Schweiz
die nordischen Neutralen Schweden und Finnland sowie
das blockfreie Jugoslawien. Die Öffnung des „Eisernen

Grafik 2: Zusammenarbeit in der EU-25 im Jahr 2006

Anmerkung: Die Linien zwischen den einzelnen Staaten zeigen die Staatenpaare auf, bei denen die Entscheidungsträger in den

Brüsseler Arbeitsgruppen die Kollegen des anderen Landes als jeweils wichtigen Zusammenarbeitspartner ansehen. „Czek Rep“ im

Original.

Quelle: Daniel Naurin, Network Capital and Cooperation Patterns in the Working Groups of the Council of the EU, European University Institute, Florence 2007 (=

Robert Schuman Centre
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59 In Gesprächen mit Beamten der österreichischen Ministerien wird dieses Fehlen von Zusammenarbeitspartnern weitgehend bestätigt.
Deutschland spielt als großer EU-Staat in einer anderen Liga. Die mitteleuropäischen Nachbarstaaten sind Visegrád-Gruppe engagiert;
Österreich ist hier nur Außenseiter.

60 Nach Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ [Stand: Juli 2012].
61 Fritz Breuss: Österreich 15 Jahre EU-Mitglied, in: WIFO-Monatsberichte, 83. Jg., 2/2010, S. 117–136.
62 Eine Karikatur von Erklärung gibt Daniel Debomy: Do the Europeans still believe in the EU? Analysis of attitudes and expectations of EU

public opinions over the past quarter century, in: Notre Europe v. Juni 2012, S. 56: “Austria gives the example of country that apparently
entered the Union merrily (given the strong majority of ‘Yes’ votes to the ratification referendum) but where frustrations rapidly appeared.
In caricaturing, it could be said that the Austrians joined the EU with the nostalgia of the splendours of the Hapsburg Empire, and of the
relations that existed then with neighbouring nations, to find themselves with a country of less than 10 million inhabitants and lacking
experience on the Community game board. Admittedly European expectations of Austria were and remain great, but they are bound to be
quashed as long as this perception remains biased. Parochial tendencies are currently clear, both concerning solidarity towards the most
affected Eurozone countries as well as extremely closed attitudes towards immigration. One might be tempted to think that attitudes rela-
ting to Europe will continue to waver while remaining imprinted with muted dissatisfaction.

Vorhanges“ zwischen Ungarn und Österreich im Sommer
1989 sowie der daran anschließende Fall der Berliner Mauer
im November 1989 änderte die geopolitische Lage Öster-
reichs deutlich. Die ehemaligen kommunistischen Nach-
barn traten alle der NATO bei. Der einzige „neutrale“
Nachbar Österreichs (sieht man vom kleinen Liechtenstein
ab), die Schweiz, wurde im Gegensatz zu Österreich nicht
EU-Mitglied.

Vor der EU-Erweiterung 2004 wurde spekuliert,
dass vor allem der Beitritt der mittel- und osteuropäischen
Staaten die Zusammenarbeitsstruktur in der EU stark ver-
ändern werde und Österreich hier neue Partner finden
werde. Dem war aber nicht so, wie Grafik 2 für 2006 erken-
nen lässt. Die Stellung der ursprünglichen EU-15 hatte sich
wenig verändert. Deutschland ist noch etwas mehr in das
Zentrum gerückt und verbindet den Norden mit dem Süden
(durch die Verbindung mit Frankreich) und dem Osten
(durch Polen). Zwei neue Blöcke sind zu erkennen: die
Baltischen Staaten und die Visegrád-Staaten.

Nur drei von den 25 EU-Staaten waren 2006 nicht
enger mit anderen EU-Mitgliedern verknüpft: Irland, Slo-
wenien und Österreich. Der Beitritt der mittel- und osteu-
ropäischen Staaten hat also die periphere Stellung Öster-
reichs nicht verändert. Im Gegenteil, sie scheint sich noch
verstärkt zu haben. Österreich und Slowenien liegen zwar
relativ nahe bei den vier Visegrád-Ländern, sind aber keine
besonders wichtigen Zusammenarbeitspartner.59

Fazit

Österreich ist eines der wirtschaftlich erfolgreichsten Län-
der der EU. So hat es Mitte 2012 das dritthöchste Pro-Kopf-
Einkommen (berechnet nach Kaufkraftparitäten) in der
EU, nach Luxemburg und den Niederlanden. Die Arbeits-
losigkeit war im März 2012 in Österreich am niedrigsten

von allen 27 EU-Staaten.60 Die geographische Lage, wäh-
rend des Kalten Krieges für die wirtschaftliche Entwicklung
nicht gerade förderlich, scheint nun für das Land von gro-
ßem Vorteil zu sein, denn es liegt benachbart den dynami-
schen Staaten Mittel- und Osteuropa. Aus historischen
Gründen haben die Unternehmer die wirtschaftlichen
Chancen in diesem Raum sehr früh erkannt. Durch den EU-
Beitritt 1995, aber vor allem durch die EU-Erweiterung
2004 hat Österreich wirtschaftlich besonders profitiert.61

Dennoch ist die österreichische Bevölkerung be-
sonders EU-skeptisch. Neben Großbritannien hat es bei
den Meinungsumfragen von Eurobarometer die niedrigsten
positiven Werte zur EU. Dieses Paradox ist nicht leicht zu
erklären. Es hängt wahrscheinlich mit den hohen Erwartun-
gen beim Beitritt zusammen. Durch die Sparpakete der Re-
gierung, um beim Euro von Anfang an mitzumachen, wurde
gleich nach dem Beitritt die Meinung der Bevölkerung nega-
tiv beeinflusst. Die ganz haltlosen „Sanktionen“ der EU-14
im Jahr 2000 haben sicherlich auch zum schlechten Image
der EU beigetragen.62

Dazu kommen noch die Auswirkungen der Ost-
öffnung, die zwar für die Wirtschaft sehr positiv waren, aber
etwa durch den deutlichen Anstieg der illegalen Immigra-
tion und der damit wahrscheinlich zusammenhängenden
Steigerung der Kriminalität für den einzelnen Staatsbürger
problematische Entwicklungen herbeiführte. Nun ist die
EU nicht direkt für die Effekte der Ostöffnung verantwort-
lich, durch den Abbau der Grenzen im Rahmen von Schen-
gen werden diese negativen Effekte doch der EU zugezählt.

Schließlich ist auch das politische System in Ös-
terreich für die Erklärung der EU-Skepsis heranzuziehen.
Durch die lange Dauer der „Großen“ Koalition und der
FPÖ-Fundamentalopposition ist eine emotionsfreie Dis-
kussion der Vor- und Nachteile der EU-Mitgliedschaft nur
schwer möglich. II
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Birgit Dressel bei der Leichtathletik-EM, August 1986 Foto: ullstein bild, Fotograf: Werek
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Und weit mehr: Körper- wie Gesellschaftsbilder wurden
abgeklopft. Das Ideal des leistungsfähigen, allseits bereiten
Menschen? Die Kämpferin in der Königs-Disziplin der Kö-
nigs-Sportart Leichtathletik? Binnen Sekunden tot? Hatte
man da etwas übersehen? In den Feuilletons erschrak man
darüber, was sich die aufgeklärte Bundesrepublik leistete,
alles nicht zu sehen. Am Ende der öffentlichen Erregung
stand: Der traurige Tod von Birgit Dressel war vielen in Er-
innerung geblieben und hatte für das Phänomen Doping wie
seinen gesellschaftlichen Bodensatz sensibilisiert. Kurzzei-
tig jedenfalls.

Reichlich 13 Jahre später, am 2. Mai 2000: Im Moa-
biter Gerichtssaal saß neben dem ehemaligen Sportchef der
DDR, Manfred Ewald, auch der Mediziner Manfred
Höppner, einer der Drahtzieher des systematischen
Zwangsdopings im DDR-Leistungssport. Ihnen gegenüber
22 Nebenklägerinnen, allesamt Geschädigte seiner brutalen
Idee. Sie, wie die Öffentlichkeit, warteten auf die Erklärung
dieses Kronzeugen, des großen Doping-Chefs im Osten.
Sieben Seiten las der kleine Mann im smarten, grauen Drei-
reiher. Was er sagte, hörte sich unter anderem so an: „Die
Vergabe von anabolen Steroiden an Hochleistungssportler
hat prophylaktisch Erhalt und Wiederherstellung der kör-
perlichen Gesundheit gedient.“ Oder: „In meiner Amtszeit
habe ich immer nur biologisch reife Frauen in ihrem Erzie-
hungs- und Ausbildungsprozess gesehen.“ Und: „Mein
Motto war immer – Gesundheit geht vor Goldmedaillen,
denn einen Fall Birgit Dressel wollte ich in der DDR nicht
erleben.“1

Die „biologisch reifen Frauen“, die der Doping-Cheforga-
nisator während seiner kriminellen Manöver gesehen haben
wollte, staunten nicht schlecht. Denn ihre Entschlüsse, als
Nebenklägerinnen im bisher größten Doping-Prozess des
Landes aufzutreten, hatten existenzielle Gründe: schwerst
behinderte Kinder, eigene Krebserkrankungen, irreversible
Fettstoffwechselstörungen, Suchtattacken, Depressionen,
Störungen der Menstruationszyklen, der weiblichen Ge-
schlechtsorgane und damit der Fruchtbarkeit, Ausbildung
eines männlichen Behaarungstyps, Stimmvertiefungen, Ver-
änderungen der Blutfettwerte oder der Thymusdrüse,
Ödembildungen, Klitoriswachstum, Aknebildungen, Le-
berschädigungen. Der medizinische Gutachter des Prozes-
ses betonte bei seiner Einschätzung über zwei Prozesstage
hin: „Die Vergabe männlicher Steroide kann einen krank-
haften Prozess im weiblichen Körper, mit verschiedensten
Wirkungen an verschiedensten Zielorten, verursachen.“2

Da alle Nebenklägerinnen vor dem Richter als Zeu-
ginnen aussagten, brauchte der Prozess 22 Verhandlungs-
tage. Am 18. Juli 2000 wurde das Urteil gesprochen. „Beide
Angeklagte handelten rechtswidrig, schuldhaft und vor-
sätzlich“, las der Vorsitzende Richter. „Herr Ewald“, sprach
er den ehemaligen DDR-Sportchef direkt an, „der Zweck
heiligt eben nicht die Mittel, eher dürften die Mittel dem
Zweck geschadet haben.“ Das Urteil der 38. Großen Straf-
kammer des Gerichts lautete: 22 Monate auf Bewährung für
Ewald, 20 Monate auf Bewährung für Höppner für „mit-
telschwere Kriminalität“.3

10. April 1987: Die Mainzer Leichtathletin Birgit Dressel, zu diesem Zeitpunkt mit
26 Jahren auf Platz sechs der Weltrangliste im Siebenkampf, starb einen Sekundentod.
Allergieschock, hieß es offiziell. Doping, mutmaßten die besser Informierten. Der
Tod der jungen Frau ereignete sich während der globalen Hochzeit aggressivsten Ste-
roid-Dopings im Leistungssport. So manches war seit längerem gemunkelt worden.
Nun machte dieser Tod die Gerüchte dingfester und erregte öffentlich die Gemüter.
Eine Gesellschaft war mit einem Mal bereit, über Sinn und Unsinn des Hochleistungs-
sports zu debattieren.

1 Zu Manfred Ewald: BStU, MfS HAXX/Abt.: 10 NS-belastete MA; BStU, MfS HAXX/AKG-VSH; AP 644/56, AP 58770/92; zu Manfred
Höppner: BStU ZA, MfS A637/79, Teil 1, Bd. 1; Teil 2, Bd. 1, 2, 3.

2 Aussage des medizinischen Gutachters Hellmut Mahler während des Berliner Prozesses 2000, zit. nach den Prozessunterlagen.
3 Aussage des Vorsitzenden Richters Dirk Dickhaus während des Berliner Prozesses 2000, zit. nach den Prozessunterlagen.



Die DDR-Leichtathletin Birgit Uibel beim 400-Meter-Hürdenlauf auf einem Sportfest in Erfurt, 12. Mai 1984

Foto: ullstein bild, Fotograf: Almonat

Eine der 22 Nebenklägerinnen des Berliner Prozesses war
die ehemalige Langsprinterin Birgit Uibel. Ihre Aussagen
vor dem Richter waren von Gewicht, doch ihr Schicksal
blieb unerzählt. Zwangsläufig hatte im Gerichtssaal die
Forensik das Sagen. Ihr Leben hat jedoch für die Geschä-
digten des DDR-Sportsystems mit allen Brüchen, Härten
und seiner Tragik durchaus etwas Exemplarisches: Birgit
Uibel wurde am 30. Oktober 1961 in Belten, einem Ortsteil
von Vetschau geboren. Vetschau, das heißt Braunkohle, das
hieß eines der größten Kohlekraftwerke der DDR, das heißt
eine flache, stille Landschaft, Kiefern, Sand, viel Wind. Eine
Storchengegend. Die Eltern von Birgit Uibel, beide Vertrie-
bene und Ende des Krieges in die Lausitz zwangsumgesie-
delt, arbeiteten im Kraftwerk – die Mutter als Köchin des
werkseigenen Kindergartens, der Vater als Kraftfahrer. Die
ältere Tochter war sportlich talentiert und ging nach dem
Umzug der Familie ins nahe Lübbenau zum Training in die
Turn- und Sportgemeinschaft der Stadt. Als sie 14 war,
wurde sie in die Kinder- und Jugendsportschule in Cottbus
aufgenommen. Mit 16 erhielt sie von Doktor Bodo Krocker
alias Stasi-IM „Wartburg“ erstmals männliche Sexualhor-
mone. In ihrer Zeugenvernehmung vor der ZERV, der zen-
tralen Ermittlungsstelle für Vereinigungskriminalität, äu-
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ßerte sie 1997 dazu: „Mein Trainer Siegfried Elle sagte mir,
dass ich wegen eines Gesprächs zum Arzt Krocker gehen
müsse. Ich wurde allein dort vorstellig. Dr. Krocker ver-
suchte mir zu erklären, warum ich diese unterstützenden
Mittel nehmen müsse. Ich würde durch die Einnahme der
Mittel bessere Leistungen erzielen und dadurch an großen
Wettkämpfen teilnehmen können. Als 16-jähriges Mädchen
vertraute ich ihm bedingungslos. Ich stellte auch keine Fra-
gen, da ich ja auch innerlich bereit war, sportliche Erfolge
für mich und mein Land zu erzielen. Der Arzt Krocker
übergab mir dann an diesem Tag einen Briefumschlag mit
kleinen, blauen Pillen. Ein Medikamentenname war nicht
zu erkennen. Ich dachte an eine Vitaminsubstanz.“

Das Mauerkind Birgit Uibel lief mit Hilfe der Ste-
roide in die Langsprint-Spitze ihres Landes, wurde 1982 bei
den Europameisterschaften in Athen Sechste im 400-Meter-
Hürdenlauf und gehörte ab da zur Weltspitze. 1981 machte
sie ihr Abitur und heiratete gleichzeitig den Radsprinter
Detlef Uibel. Trotz Einnahme der Pille wurde Birgit Uibel
1983 schwanger. Das Paar wollte das Kind, aber Parteilei-
tung und Sportclubleitung entschieden anders. Schließlich
kam vom Verbandstrainer die unmissverständliche Auflage,
Birgit Uibel habe die Interruption in der Berliner Charité
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4 Vgl. Bericht in Der Spiegel, http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-70417402.html [Stand: Juli 2012].
5 Vgl. Bericht in Der Spiegel, http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13489385.html [Stand: Juli 2012], vgl. auch Focus, http://www.focus.de/

politik/deutschland/sportler-missbrauch-luegner-verbrecher_aid_208789.html [Stand: Juli 2012].

vornehmen zu lassen. Der Eingriff müsse umgehend erfol-
gen. Damit sich die Athletin schnell erhole, sei eine anschlie-
ßende Hormonbehandlung angeordnet.

Als Birgit Uibel erneut schwanger wurde, erfolgte
die prompte Order von Seiten der Cottbusser Clubleitung,
den Sport an den Nagel zu hängen. Aufgrund der zeitnahen
doppelten Hormondosierungen gestaltete sich die zweite
Schwangerschaft als kompliziert. Das Kind wurde 1985 als
Frühchen geboren, musste sieben Wochen künstlich beat-
met werden. Da es sich auf der Intensivstation schwer infi-
zierte, kam es zu folgenreichen körperlichen Behinderun-
gen der Tochter. Die Sorge um das Kind, das neue Leben
nach dem Sport, die unerkannten Dopingfolgen, eine aus
dem Takt gekommene Ehe – die Jahre vor dem Mauerfall
können für Birgit Uibel keine leichten gewesen sein. Aber
auch nach 1989 erwies es sich als schwierig, das eigene
Leben zu konsolidieren. Zwar nahm sie ein Studium als
Unterstufenlehrerin auf, doch gab es zu der Zeit keine
Aussicht auf eine Stelle. 1993 wurde ihre Ehe geschieden.
Die Tochter musste mehrfach operiert werden, erhielt zwei
künstliche Hüftgelenke. Birgit Uibel wurde selbst erstmals
ernsthaft krank, ein Streik der Leber, der Schilddrüsen, der
Psyche.

Was Mitte der neunziger Jahre noch nach Lebens-
suche aussah, glich zehn Jahre später einer Schule der
Destruktion und Selbstdestruktion. Ihren klaren Aussagen
als Nebenklägerin im Berliner Dopingprozess im Jahr 2000
folgten Isolation, Einsamkeit, Diskreditierung und Retrau-
matisierung. Ständig wechselnde, schlecht bezahlte Jobs als
Verkäuferin, in der Stadtverwaltung, in einer Kunstgalerie,
beim betreuten Wohnen, hohe Schulden, wechselnde Bezie-
hungen, Krankheiten, chronische Klinikaufenthalte und
Alkohol gewannen die Oberhand über ihr Leben. Noch
2003 sagte sie in einem Interview: „Wenn ich damals ge-
wusst hätte, was das Zeug“ – und sie meinte die Steroide –
„anrichten kann, hätte ich es nicht genommen. Wer sich
geweigert hat, musste aufhören.“ Der Tod ist keine einfache
Faktizität. Birgit Uibel starb am 10. Januar 2010, im Carl-
Thiem-Klinikum Cottbus.

Ihr Trainer Siegfried Elle sagte nach ihrem Tod,
wenn Frau Uibel damals Dopingmittel bekommen habe,
dann hätte sie davon gewusst. Er jedenfalls habe ihr kein
Doping verabreicht und fühlt sich auch nicht schuldig. Der
dopingverabreichende Doktor Bodo Krocker, in Cottbus
noch immer ein hochrenommierter Arzt, kann sich nicht
einmal an seinen eigenen Stasi-Namen erinnern. Damit wi-
derspricht er Erkenntnissen der Birthler-Behörde, nach
denen er als Inoffizieller Mitarbeiter für die Stasi tätig war.4

Die Schlussfolgerung, er sei in der DDR IM „Wartburg“
gewesen, sei total falsch, meinte er. Er kenne diesen Namen
nicht und möchte sich auch nicht dazu äußern. Nach einem
2010 veröffentlichten Bericht über seine Belastungen in
Sachen Doping und Stasi in der Regionalzeitung „Lausitzer
Rundschau“ kam es zu zahlreichen Abbestellungen von
Abonnenten. Wie Angehörige berichteten, war Birgit Uibel
nach ihren Aussagen beim Berliner Dopingprozess im Jahr
2000 in Cottbus auf eine Mauer der Abwehr gestoßen. Sie
sei immer wieder verleumdet worden, berichtete ihre Mut-
ter. Birgit Uibels Schicksal hat eine Geschichte im DDR-
Sport und eine Geschichte des Transfers eines Traumas nach
1989, mit tragischem Ausgang.

Birgit Uibels Sportkarriere fand ihren Zuschnitt in
einer Zeit, als die „Steroidmaschine“ im Osten auf Volltou-
ren lief. Das Zwangsdopingsystem, als Staatsplan 14.25 im
Jahr 1974 etabliert, eskalierte dabei mit den Jahren völlig.
Jeder wollte profitieren: Sportclubs, Trainer, Ärzte,
Bezirks-SED, Sportfunktionäre, aber auch die Forschung.
Von einer „zunehmenden Verflechtung mit den westlichen
Märkten“ ist denn auch in den achtziger Jahren häufig die
Rede. Im Volkseigenen Betrieb Jenapharm zum Beispiel.
Seit 1979 berichtete IM „Wolfgang Martinsohn“ dem
Geheimdienst ausführlich davon, und Kompetenz dürfte
ihm dabei keiner abgesprochen haben. Schließlich handelte
es sich bei „Martinsohn“ um den Forschungsdirektor der
Jenaer Pharmafirma, um Professor Michael Oettel, von
Beruf Tierarzt und 1939 in Jena geboren.5

„Wolfgang Martinsohn“ – ein Pseudonym, das sich
Oettel nach einem für ihn wichtigen, angeblich verstorbe-
nen Schulfreund wählte, der auch heute in Thüringen lebt –
wird mit Beginn seiner Zuarbeit für die Staatssicherheit viel-
fach auf Reisen geschickt. Nach Genf beispielsweise. Die
mit Valuta dotierten Forschungsaufträge der WHO zur
schnelleren Überführung der Steroidsubstanzen STS 537
und STS 593 in die Produktion – dabei ging es um die Wo-
chenpille, die Monatspille, die Pille danach und die Pille für
den Mann – versprachen einiges für die Zukunft. Noch im
Januar 1978 hatte Manfred Höppner alias IM „Technik“ sei-
nem Führungsoffizier berichtet: „Die bisherige Bereit-
willigkeit im VEB Jenapharm, für den Sport ,außerhalb der
Gesetze’ zu arbeiten, hat ihre Grenzen.“ „Martinsohn“, der
als inoffizieller Geheimdienstzuträger, wie er selbst formu-
liert, „kein mittelmäßiger Zuträger werden möchte“, wurde
mit dem 1. Oktober 1979 Forschungsdirektor von Jena-
pharm. Seine Berichte tragen ab da den Reisegrund „Zusam-
menarbeit Steroidforschung“. Oettel wurde so eine Art
mobile Gelenkstelle und für den Geheimdienst der lange



gesuchte „Allround-Experte“. Er baute vielfältige „opera-
tiv nutzbare Verbindungen“ auf, schöpfte seine Mitarbeiter
im Land ebenso wie internationale Kollegen ab. Es war die
Zeit, da sich stark verästelnde Kommissionsgeschäfte zwi-
schen Ost und West aufbauten.

Schon 1976 hatte IM „Technik“ von dem Präparat
Thioctacid berichtet: „Es wurde der Hinweis gegeben, dass
anlässlich der Leipziger Frühjahrsmesse Vertreter eines
Arzneimittelwerkes aus Homburg/BRD darauf hingewie-
sen haben, dass o. a. Präparat im Leistungssport der DDR
getestet worden sei, zur zeitweiligen Leistungssteigerung
beiträgt und die Entwicklung in Verbindung mit Vertretern
der Universität Halle durchgeführt worden sei. Der IM
erklärte darauf, dass der Verbandsarzt Schwimmen Dr.
Kipke dieses Mittel in der Vergangenheit bereits angewandt
hat, wodurch der Stoffwechsel beeinflusst wird.“

Michael Oettel jedenfalls war im Osten der richti-
ge Mann für die angestrebte Verflechtung einer sich zuneh-
mend globalisierenden Pharmaindustrie und dementspre-
chend oft im Westen:6 Er reiste zur Berliner Schering AG
oder zu LAB in Ulm, zu Beyer, zu Chemie-Linz in Ös-
terreich, zu Syntex in Zürich oder zu Balpharm in Basel. Es
ging, wie seinen Berichten an die Staatssicherheit zu ent-
nehmen ist, um den Absatz von Zwischenprodukten. Und
um mehr. Unter dem Motto „Frauen, vertraut unseren
Hormonen!“ warb der VEB Jenapharm im eigenen Land
um Zuspruch und meinte vielleicht seine wenig ausgereiften
Antibaby-Pillen, die aufgrund ihrer extremen Nebenwir-
kungen bei den ostdeutschen Frauen nicht gerade auf
Begeisterung stießen. Doch Jenapharm als Doping-Haupt-
lieferant und maßgeblicher Pro-Dopingforscher in der
DDR? Erhält da der firmeneigene Slogan nicht nochmal
ganz anderen Schwung? Woran sich Jenapharms Chef
Oettel heute partout nicht mehr erinnern kann, damals
wusste er noch davon. So fragte er 1984 auf einer Fachta-
gung in Weimar: „Welche Möglichkeiten bestehen, um den
Virilisierungserscheinungen bei Sportlerinnen unter Ana-
bolikagabe entgegenzuwirken?“ Es konnte nicht die richti-
ge Frage zur rechten Zeit gewesen sein, denn Oettel nahm
sie, wie seine IM-Akte belegt, sofort zurück.

Noch 1979 hatten ZIMET und Jenapharm die
Staatsplanaufgabe erhalten, „Steroide auf aggressionsauslö-
sende Effekte an der Maus zu testen“. Diese Testungen ge-
hörten zum Forschungsvorhaben „Aufdeckung zusätzli-
cher Leistungsreserven 1975–1980“ und dem im Staatsplan
Wissenschaft und Technik enthaltenen „Komplex 08“, die
beide als Staatsgeheimnis eingestuft wurden. „Bei den zu
schützenden Staatsgeheimnissen“, heißt es in einer Siche-
rungskonzeption des Geheimdienstes vom 5. 1. 1979, „geht

6 Zu Michael Oettel: BStU Gera X 747/78, Bd. 2.
7 Zu Manfred Höppner: BStU ZA, MfS A 637/79 Teil 2, Bd. 2.
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es darum, dass bei der Steigerung der sportlichen Leis-
tungsfähigkeit zentral geleitet und kontrolliert unterstüt-
zende Mittel ‚uM‘ wissenschaftlich erforscht, erprobt und
eingesetzt werden. Bei den vorliegenden Sicherungskon-
zeptionen ist der Geheimnisschutz bei folgenden wichtigen
Detailaufgaben vorrangig zu gewährleisten: Forschungsar-
beiten zur Entwicklung neuer Präparate und zum effekti-
veren Einsatz bekannter und neuer Präparate, Entwicklung
von eigenen Nachweisverfahren und radioaktive Markie-
rung bestimmter anaboler Substanzen, Ausarbeitung wis-
senschaftlich begründeter Anwendungskonzeptionen un-
terstützender Mittel. Die vorrangige Sicherung von Staats-
geheimnissen liegt darin, daß diese Mittel und deren indivi-
duelle Anwendungsvarianten nicht nachgewiesen werden
können.“ ZIMET und Jenapharm erhielten demnach glei-
chermaßen den Auftrag, „anabole Substanzen und zentral-
nerval wirkende Pharmaka neu- und weiterzuentwickeln
und die Grundlagenforschung von Anabolen zu unterstüt-
zen“.

„Martinsohn“ war in dieser Konzeption an zentra-
ler Stelle verzeichnet, zum einen bei der Entwicklung eines
neuen Anabolikums. Als Leiter des Tierstalls lagen die an-
beraumten Tierversuche natürlich bei ihm. Zusätzlich wur-
de er damit betraut, die Experimentalsubstanz STS 646
„hinsichtlich des Aggressionsverhaltens in den Kampf-
sportarten“ tierexperimentell zu prüfen. Richtig ist, dass
noch 1987 der einzige Humanmediziner von Jenapharm,
Doktor Rainer Hartwich, als IM „Klinner“ in einem seiner
Berichte gegenüber dem Geheimdienst überaus deutliche
Zweifel in Bezug auf die Jenenser Forschung anmeldete:
„Für mehrere Substanzen und Arzneifertigwaren, die vom
VEB Jenapharm an den Auftraggeber geliefert wurden und
die dort zur Anwendung am Menschen gelangten, wurden
nicht die grundlegendsten pharmazeutischen, pharmakolo-
gischen und toxikologischen Grundregeln eingehalten.“ Im
Januar 1988 warnt Doktor Hartwich, „dass Prof. H. und
Dr. R. in die Granulat-Beutel Dynvital (Vitamin/Koffein-
Getränk) Anabolikasubstanzen STS 646 untermischen wol-
len, welches eine grobe Verletzung gegen das Arzneimittel-
gesetz darstellt“.

Im Dezember 1985 hatte Höppner als IM „Tech-
nik“ an seinen Führungsoffizier „Erich“ bedeutet, dass „be-
reits seit einigen Jahren durch ihn das Präparat STS 646 an
die Sportler verabreicht wird, ohne dass dieses jemals ent-
sprechend dem Arzneimittelgesetz geprüft wurde [...] und
ohne dass bekannt ist, welche möglichen Nebenwirkungen
bei den Sportlern in zehn oder zwanzig Jahren auftreten“.7

Bei dieser Nichtprüfung ist es bis zum Ende der DDR 1989
geblieben. 1982 produzierte Jenapharm 1000 Gramm STS



Hybris und Verbrechen – die andere Seite des Hochleistungssports in der DDR

Einsichten und Perspektiven 2 | 12 131

Deutscher Turn- und Sporttag

der DDR 1974

Foto: ullstein bild, Fotograf: Schlage

Bild unten: Das VI. Turn-

und Sportfest der

DDR, Juli 1977

Foto: ullstein bild, Fotograf: Schlage



8 Ebd.
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Staatschef Honecker wohnt der VI. Kinder- und Jugendspartakiade in Leipzig mit seiner Frau Margot bei, 25. Juli 1977.

Foto: ullstein bild, Fotograf: Schlage

646, eingesetzt bei Gewichthebern, Schwimmern und Wer-
fern in der Leichtathletik. 1988 wurden weit mehr, 60.000
Tabletten STS 646, angefordert.

Doch die geschäftige Jenenser Forschercrew muss-
te in jenen achtziger Jahren ein weit breiteres Experimen-
tierfeld abdecken. Die oberste DDR-Sportleitung führte
ihren Sportkrieg mittlerweile nicht mehr nur gegen den
Westen als selbstredend ersten Staatsfeind, sondern auch
gegen die Sowjetunion. Gleich die ganze Welt musste sich
derweil gegen das unaufhörlich siegende Miniland ver-
schworen haben. Im Dezember 1985 schilderte IM „Tech-
nik“ wieder einmal vermeintlich besorgt: „Am 28.11.1985
fand eine Beratung mit den beiden Vizepräsidenten, Genos-
sen Köhler und Röder, über den perspektivischen Einsatz

unterstützender Mittel statt. Beide Vertreter des DTSB
brachten ihr Unverständnis darüber zum Ausdruck, dass
bis 1988 angeblich nur die bisher bekannten Pharmaka zur
Anwendung kommen. Sie waren der Auffassung, dass es
möglich sein müsste, noch bis zu den Olympischen Spielen
1988 die sogenannte ‚Wunderpille‘ zu erforschen. Speziell
Genosse Köhler stellte konkret die Forderung, ein solches
Präparat aus der Reihe der Psychopharmaka zu entwickeln,
um bei den Sportlern zum Wettkampf eine gewisse Aggres-
sivität zu entwickeln und vorhandene Anzeichen von Angst
und Nervosität auszuschalten.“8

Die pharmazeutische Großoffensive im DDR-
Leistungssport oblag in diesen Jahren dem Prinzipal des eng
mit dem Geheimdienst verflochtenen Finanzimperiums
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Parteilosung auf dem VII.

Turn- und Sportfest der DDR,

Leipzig 1983

Foto: ullstein bild, Fotograf: ADN-

Bildarchiv

„Kommerzielle Koordinierung“ (KoKo), Alexander
Schalck-Golodkowski.9 Er war Anfang der achtziger Jahre
durch Stasi-Chef Erich Mielke mit der Restrukturierung
des ostdeutschen Spitzensports betraut worden. Wieso,
stellt sich die Frage, heimsten die ostdeutschen Aktiven
doch international Erfolg für Erfolg ein. Was also suchte
Schalck im Sport? Der „Offizier im besonderen Einsatz“
(OibE) hatte so schnell wie möglich zu klären, ob das
zwangsgedopte Sportlermaterial die chronisch defizitäre
Zahlungsbilanz des Landes aufbessern könnte. Bis es so
weit sein konnte, mussten allerdings ein paar Grundsätz-
lichkeiten geklärt werden. Die Berliner Dynamo-Vereini-
gung war Mielkes Ziehkind, bei dem er gern von schran-
kenlosem Zugriff ausging. Spätestens seit den Olympischen
Spielen 1976 waren ihm aber vielfach kritische Äußerungen
von Dynamo-Ärzten zum immer aggressiver werdenden
Doping in den Clubs zugetragen worden. Der Sportmedi-
ziner Bernd Pansold, selbst Drogenverabreicher an zahlrei-
che Dynamo-Schwimmerinnen, berichtete als IM „Jürgen
Wendt“ nach Montreal 1976: „Unter einem Teil der Sport-
mediziner gibt es Äußerungen dahingehend, dass die durch-

geführten Maßnahmen, speziell an Sportlerinnen, in gewis-
sem Maße kriminellen Vergehen gleichkommen.“ Mielke
konnte aber an der „Basis“ keine Hemmnisse, vor allem kei-
ne skeptischen Ärzte gebrauchen. Bei allem Ärger im Land,
im Sport musste es glänzen. Er rief Schalck-Golodkowski,
der schnell herausfand, was das Problem war: „Da ich mich
mit den Problemen sehr beschäftigt habe und mit ihnen
gewachsen bin“, schrieb er im Dezember 1984 an Mielke,
„komme ich zu der Auffassung, dass die wissenschaftlich-
feindliche Haltung, speziell der Leistungsmedizin, ein Ni-
veau erreicht, was für die Sache unerträglich ist. Es wäre zu
prüfen, ob solche Leute wie Genosse S. oder H. die Arbeit
weiterführen ... Ich glaube, hier müssen einige ideologische
Grundfragen ganz schnell geklärt werden.“10

Vier Wochen zuvor hatte Schalck bereits ein The-
senpapier zur Umstrukturierung des Sportmedizinischen
Dienstes der SV Dynamo vorgelegt, die die Richtung für die
Hochleistung im Land vorlegte: „Der Sportmedizinische
Dienst unterscheidet sich gegenüber einer Reihe anderer
Disziplinen im wesentlichen dadurch, dass er neben theore-
tischen Aufgaben auch unmittelbar selbst produktiv im Sin-

9 Zu Alexander Schalck-Golodkowski: SAPMO, DL 2/KoKo 1096. Alle Zitate Schalck-Golodkowskis in diesem Text stammen aus dieser
Quelle.

10 Ebd.



Heike Drechsler spricht beim Jugendfestival in Berlin. In der ersten Reihe sitzend von links: Erich
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ne abrechenbarer Leistungen tätig ist.“ Schalck entwarf das
Modell eines Athleten als einer „echten sozialistischen Ge-
meinschaftsarbeit“, die in der „Einheit zwischen Sportfunk-
tionär, Wissenschaft und Produktion“ fabriziert werden
sollte. „Die Zersplitterung der wissenschaftlich-praktischen
Kapazitäten ohne einheitliche und koordinierende Leitung
führt zu erheblichen Effektivitätsverlusten. Das wirkt sich
in der Industrie – nur so will ich das vergleichen – im glei-
chen Sinn negativ aus.“ Bei Schalcks Fabrikationsgedanken
und damit der vollkommenen Verzweckung der Athleten
drückte sich unübersehbar ein ganzes Stück historisches
Unterfutter durch: Mit zwei sich überlappenden Folien im
Kopf konnte die DDR-Sportnomenklatura sowohl auf
Hitlers als auch auf Stalins Mobilisierungskonzepte von
Körpern zurückgreifen, um sie in erstaunlicher Technokra-
tie neuerlich zu enthemmen. Diese Konzepte, wenngleich
unterschiedlich ausgerichtet, dienten allen drei Regimes in
ihren säkularisierten Heilserwartungen.

Ob Schalck-Golodkowski bei seiner Neudimen-
sionierung des ostdeutschen Spitzensports die Probleme
der massiven Schädigung der Mauerkindgeneration – etwa
15.000 Sportler waren in das Zwangsdopingsystem invol-
viert – überhaupt je in den Blick bekam, muss bezweifelt
werden. Seiner Kaufmannsseele lagen andere Dinge näher:
Im großen Stil sicherte er dem DDR-Drogensport eine noch
radikalere Runde der Entgleisung. Im Dezember 1984
schrieb er an einen Dynamo-Funktionär: „Da ich mich der
SV Dynamo verschrieben habe und der Minister Dir alle
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Vollmacht erteilt hat, das vorzubereiten, möchte ich Dir
mitteilen, dass der jetzige Stand der Arbeit nach wie vor
nicht befriedigt [...] Die allgemeine Erklärung – wir entwik-
keln alles in der DDR selbst – wird sicherlich stimmen, die
Frage ist bloß, wann wir diese Geräte aus dem Erpro-
bungszustand für unsere Sportler einsetzen können – ob das
für die Olympiade 1988 oder für die Olympiade 1992 sein
wird. Wir wollen aber bereits 1985 siegen [ ...] Nach meiner
Auffassung müssen Anfang Januar Entscheidungen fallen
durch den Minister.“11

Für das Olympiajahr 1984, in dem die DDR mit
dem ersten Platz der Länderwertung in Los Angeles liebäu-
gelte, wurde eine neue „Überbrückungsmaßnahme“ für
Sporthöhepunkte durchgesetzt. Das geheime Forschungs-
institut für Körperkultur und Sport in Leipzig hatte mittels
Computer exakte Zeitpläne für Athleten erstellt, um die in-
ternational eingeführten Steroidkontrollen durch „genau
errechnete und erprobte Dosen von Testosteron und Epi-
testosteron, intramuskulär gespritzt“, zu „überbrücken“,
genauer: zu umgehen. Die für diese Methode notwendigen
Geräte möglichst sofort anzukaufen, hielt Schalck für gebo-
ten, um die „wissenschaftlich-feindliche Haltung, speziell
der Leistungsmediziner“ endlich auszubremsen. Der „ehr-
bare Kaufmann“, zu dem er sich erklärte, bestellte und kauf-
te, natürlich im Westen. Auch aus diesem Grund erhöhten
sich die Valutaaufwendungen für den DDR-Sport in den
achtziger Jahren rapide: zwischen 1985 und 1987 von 6,8 auf
12,2 Millionen. Viel Geld für ein marodes Land. Im März

11 Ebd.
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Alexander Schalck-Golodkowski, 1. September 1985

Foto: ullstein bild, Fotograf: Klaus Mehner

1987 machte er deshalb der obersten Sportleitung einen
Vorschlag zum Aufbau einer Sportagentur mit Außenhan-
delsvollmacht. In seinen Memoiren schrieb er: „Wir taten
nicht mehr und nicht weniger, als nicht genutzte ökonomi-
sche Ressourcen der Volkswirtschaft gezielt zur Devisener-
wirtschaftung zu nutzen.“ Die geplante Sportagentur hatte
zwei zentrale Optionen: „Die Konzentration aller Aktivi-
täten der Nutzung des Kommerz im Sport durch eine dazu
berechtigte Firma und die Berücksichtigung handelspoliti-
scher Erfordernisse des Außenhandels der DDR.“ Erst mit
Wirkung vom 1. Oktober 1989 kommt es zur Gründung
besagter Sportagentur GmbH.

Warum nicht, könnte man sagen. Eine Dynamik,
die eben weltweit in der Luft lag, wäre sie nicht ausschließ-
lich auf Kosten der Athleten und der Wettkampfrealitäten
gegangen. In jedem Fall vollzog sich im Leistungssport der
DDR Anfang der achtziger Jahre ein Paradigmenwechsel,
den ein Verbandsarzt im Juni 1980 in aller umgangssprach-
lichen Anschaulichkeit so beschrieb: „Wir erleben hier den
Zweiten Weltkrieg. Ich habe ihn nicht mitgemacht, aber
auch damals hat Adolf nicht alles gewusst, was unten los
war.“ Das Land implodierte an seiner Statik und den dump-
festen Realitäten, und im Sport wurde Krieg geführt.

Um der Chronologie Genüge zu tun: Schalcks von
oben durchgestellte Ankaufoffensive Ende 1984 hatte der
Polithybris in Ost-Berlin anscheinend nicht genügend
testosteronschwangere Sportler produziert, dass man sich
ruhig zurückgelehnt hätte. Auch „Martinsohns“ hochge-

tuntes Steroidprogramm kam nicht so in Schwung, wie es
die Sport-Spitze forderte. Im Februar 1985 gab Oettel dies-
bezüglich handschriftlich an die Staatssicherheit weiter:
„Schwerpunkt ist die Errichtung einer Pilotanlage 88/89,
um den notwendigen Vorlauf für die Errichtung einer
Steroidfabrik an einem neuen Standort in Jena zu sichern.
Mit dem Steroidprogramm werden wesentliche Teile der
betrieblichen Entwicklung bestimmt.“12

Eine neue Steroidfabrik in Jena oder Westgeräte
zur Testosteronhöherdosierung durch Schalck genügten
aber noch immer nicht. Der Ruf nach der Wunderwaffe war
nun einmal laut geworden und zielte auf Explosiveres. Im
Osten musste umgesattelt werden – auf Wachstumshor-
mone, Genforschung, Blutdoping, Psychopharmaka, auf
Substanzkombinationen unterschiedlichster Art –, weil halt
die Welt umsattelte, wie es immer hieß. Schon am 1. 12. 1983
hatte IM „Technik“ zum Präparat Somatropin vermerken
lassen: „Ausgehend von Veröffentlichungen in der West-
presse erklärte der IM, dass es sich bei diesem Präparat um
ein sogenanntes Wachstumshormon handelt. Das Präparat
findet schon mehrere Jahrzehnte Anwendung in der Medi-
zin bei kleinwüchsigen Menschen, um deren Wachstums-
prozess zu beeinflussen. Bei nicht richtiger Anwendung
bzw. überhöhten Dosierungen kann es dabei zu Missbil-
dungen bestimmter Körperteile kommen. Genosse Ewald
wurde bereits darüber informiert, und es wurde festgelegt,
entsprechende Untersuchungen und Forschungen durch-
zuführen.“ Knapp vier Wochen später war das Präparat
schon im Land und Höppner erklärte lapidar: „Das Prä-
parat ‚Somatropin‘ wird gegenwärtig geprüft.“ Wo? In
Kreischa. Dort wurden, wie Akten belegen, einem Winter-
sportler Wachstumshormone ins lädierte Knie gespritzt.
Die Ärzte waren erfreut über den Behandlungserfolg. Auch
Schwimmerinnen erhielten die Substanzen. Dr. Wolfgang
Rockstroh, einer der verantwortlichen Doping-Ärzte im
Wintersport, schrieb 1983 als IM „Heinze“: „Um aber zu
endgültigen Aussagen und damit zu einer möglichen gene-
rellen Anwendung dieser Präparate (Wachstumshormone)
zu gelangen, werden 1984 umfassende Untersuchungen im
Zentralinstitut Kreischa an Sportlern durchgeführt.“

Doch auch Wachstumshormone reichten nicht aus.
Am 2. 5. 1985 schrieb „Erich“ nach einem Bericht von
Höppner: „Der IM informierte über das Forschungspro-
gramm und den dazu einbezogenen Personenkreis. Darüber
hinaus sind noch ca. 100 Aktive im Rahmen der angewand-
ten Untersuchung einbezogen, jedoch sind diese nicht dar-
über informiert, dass es sich um Forschungsprobleme han-
delt bzw. davon, was sie tatsächlich bekommen. Ihnen
wurde lediglich gesagt, dass die Untersuchungen dem Zwe-
cke der Erarbeitung einer wissenschaftlichen Arbeit dienen

12 Zu Michael Oettel: BStU ZA Gera X 747/78, Bd. 2.



und deshalb wöchentlich darüber berichtet werden muss,
welche Erscheinungen und Empfindungen bei ihnen aufge-
treten sind.“13

Unklar bleibt, welche Mittel bei der angestrengten
Suche nach „Erscheinungen und Empfindungen“ im Athle-
ten zum Einsatz kamen. Doch seit Mitte der achtziger Jahre
gibt es in Höppners IM-Akten immer wieder Berichte zu
Forschungen außerhalb des Staatsplanthemas 14.25. Am
5. 8. 1986 teilt er mit: „Am 25. 6. 1986 fand im Sporthotel
eine interne Beratung über Probleme der Verbesserung der
Sauerstoffversorgung bei Leistungssportlern statt. Es muss
davon ausgegangen werden, dass zumindest ab dem Zeit-
punkt dieser Beratung der angeführte Personenkreis Kennt-
nis darüber erhielt, dass man sich im Leistungssport der
DDR mit dem Gedanken des Blutdopings beschäftigt. In
diesem Zusammenhang muss beachtet werden, dass seit
April 1986 das Blutdoping auf der Verbotsliste der Medi-
zinischen Kommission des IOC steht, in Auswertung der
Olympischen Spiele 1984 in Los Angeles. Die gegenwärti-
gen Untersuchungen auf diesem Gebiet laufen außerhalb
des Staatsplanthemas 14.25. Ein Hauptproblem stellt nach
wie vor dar, wie die im Gefrierzustand befindlichen Blut-
konserven im Falle der Anwendung in die Wettkampforte
im kapitalistischen Ausland transportiert und dort sicher
aufbewahrt werden können.“

Ist Blutdoping die ersehnte Wunderwaffe? Besorg-
niserregend, da weiterhin ungeklärt, findet sich das Thema
Blutdoping noch an anderer Stelle. Im Zusammenhang mit
dem Tod des Berliner Sportarztes Jürgen Stanzeit, der am
15. April 1991 vom Berliner Europacenter stürzte. Stanzeit
hatte, so der Journalist Thomas Kistner am 20. 5. 1995 in der
„Süddeutschen Zeitung“, sechs Jahre lang an einem Genfor-
schungsprojekt zwischen Moskau und Jenapharm mitgear-
beitet. Dabei sei es um Genmanipulation und Blutdoping
gegangen. Kistner schrieb von Experimenten, die an sowje-
tischen und ostdeutschen Sportlern in entlegenen Trainings-
lagern vorgenommen worden seien. Tatsächlich wurden
Athleten vom Oberhofer ASK und aus anderen Klubs regel-
mäßig zu Lehrgängen nach Minsk und Nowosibirsk ver-
schickt. Stanzeits zurückgelassenen Unterlagen würde eine
Liste westdeutscher Namen beiliegen, die Wissen hatten
von dem Projekt.14 Warum dieser Tod? Was für Unterlagen?
Welche Mitwisser? Wie weit gingen die unseligen Allianzen
zwischen Ost und West?

Jenapharm war auf dem Gebiet der Genforschung
rege, davon musste ausgegangen werden. Bereits im März
1984 hatte Oettels IM-Akte „Forschungen auf dem Gebiet
der Gentechnik“ verzeichnet. Im gleichen Jahr äußerte er
sich über den „hohen Stand der wissenschaftlichen Arbeiten
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der Genetika“ in der Sowjetunion. Mit drei bis fünf Jahren
benannte er den sowjetischen Forschungsvorsprung gegen-
über der DDR.

Am 31. 3. 1989 forderte Hauptmann Dh. Winter,
Berliner Hauptabteilung XV der Staatssicherheit, bei der
Quelle „Harry“, einem Justitiar der Berliner Schering AG,
die „weitere Orientierung auf die Beschaffung interessanter
Dokumente zur Konzernstrategie, zu gesetzgeberischen
Aktivitäten auf dem Gebiet der Gen-Forschung und
-Technologie sowie zur Außenhandelkonzeption“.

Tatsache ist, dass das perfektionierte Staats-Do-
pingsystem der DDR über die achtziger Jahren hinweg
einerseits erodierte: Bis zu 20 Prozent der Sportärzte gaben
ihr Berufsfeld auf, auch der Widerstand unter den Athleten
gegen die verordneten Substanzeinnahmen wuchs. Ande-
rerseits bedeuten die Unterlagen des Geheimdienstes für
den genannten Zeitraum den Sprung in eine neue Doping-
Ära: Versuche am Menschen, ungeprüfte Kombinationen
verschiedenster Substanzen, Blutdoping, Amphetamine,
weiterhin Oral Turinabol und STS 646, B 12, reines Testo-
steron, Weckamine, Diuretika, Betablocker, psychotrope
Substanzen, Nasensprays mit Androstendion, Opiate,
Wachstumshormone – die Liste ist endlos. Von den zentral
gesteuerten Doping-Konzeptionen war wenig übriggeblie-
ben. Über das Land hatten sich längst Drogenringe gebildet,
finanziert von der Staatssicherheit, von besonders agilen
SED-Bezirksleitungen, von notorisch sieghungrigen Sport-
clubs, von prämienabhängigen Trainern, mitunter auch von
erfolgreichen Athleten, die vermeintlich „weichere“ Stoffe
aus dem Westen mitbrachten, um Geld zu verdienen.

Einsichten in die russischen Archive könnten klar-
stellen, mit welchen sowjetischen Präparaten das verdreck-
te DDR-Sportsystem in den achtziger Jahren herumhan-
tierte. Schon wegen Höppners eigener IM-Akte – 1986 der
letzte Bericht, der vierte, verschwundene Band im Mai 1987
angelegt, die gesamte Akte erst 1989 verplombt – muss seine
Aussage im „Stern“ aus dem Jahr 1991 ernst genommen
werden: „Nach dem Fall der Mauer wurde die Parole aus-
gegeben, sämtliche belastenden Papiere zu vernichten. Der
nur mündlich weitergegebene Befehl kam von ganz oben.
Zwischen November 1989 und April 1990 wanderten fast
alle Dokumente in den Reißwolf.“

Dem war nicht so. Eine große Zahl von Archiv-
unterlagen konnte das ostdeutsche Doping-System eindeu-
tig belegen. Dessen ungeachtet fehlen Dokumente, insbe-
sondere der letzten Jahre der DDR. Allein bei Betrachtun-
gen zu den spätestens seit 1983 im DDR-Sport eingesetzten
Wachstumshormonen muss man ins Stocken geraten: Bis
1985 wurden diese lediglich als extrahierte Produkte herge-

13 Zu Manfred Höppner: BStU ZA, MfS A 637/79 Teil 2, Bd. 2.
14 Zu Michael Oettel: BStU Gera X 747/78, Bd. 2.
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Zieleinlauf DDR-Meisterschaften in Leipzig: Marita Koch (7) vor

Ingrid Auerswald (162) und Ines Schmidt/Geipel (166), 9. August

1985

stellt, genauer aus den Hirnanhangsdrüsen von Leichen.
Erst ein von Peter H. Seeburg entwickeltes Verfahren er-
möglichte deren biosynthetische, d. h. gentechnische Her-
stellung im Westen. In Osteuropa blieb es zunächst bei dem
ursprünglichen Verfahren der Hormongewinnung aus
Leichen, bei der die Gefahr einer Infektion mit dem Aids
erregenden HI-Virus, mit Hepatitis oder gar der
Creutzfeldt-Jakob-Krankheit besteht. Dabei sind beim
Einsatz von Wachstumshormonen ohnedies erhebliche
Nebenwirkungen angesagt: Veränderungen an inneren Or-
ganen, Herzmuskelschädigungen, Tumorbildungen, Verän-
derungen der Physiognomie durch einsetzendes Wachstum,
besonders an Kinn, Zähnen, Fingern und Zehen.

„1988 ist im DDR-Sport das flächendeckende
Doping mit Wachstumshormonen beschlossen worden“,
wusste Höppner, doch seine Berichte aus jener Zeit fehlen.15

Ist es wahrscheinlich, dass die kurz vorm Zusammenbruch
stehende DDR in der Lage war, ihre neue Doping-Runde
mittels Einsatz der teuren westlichen Substanzen zu be-
schließen? Oder welche Produkte sind hier zur Anwendung
gekommen und an wem? II

Die Autorin Ines Geipel Foto: privat

Unsere Autorin war selbst Leistungssportlerin in der

DDR und zeitweise Mitglied der DDR-Leichtathletik-

Nationalmannschaft. Sie war Nebenklägerin des

Berliner Prozesses im Jahr 2000 und gab ihren Staf-

felweltrekord zurück, weil er unter unfreiwilliger

Einbindung ins DDR-Zwangsdopingsystem zustande

kam. Sie ist heute Professorin an der Hochschule für

Schauspielkunst „Ernst Busch“ Berlin und Schrift-

stellerin.

Eine Auswahl ihrer Werke:

● Das Heft (1999)

● Die Welt ist eine Schachtel. Vier Autorinnen in der

frühen DDR: Susanne Kerckhoff, Eveline Kuffel,

Jutta Petzold, Hannelore Becker (als Herausgebe-

rin) (1999)

● Diktate (2000)

● Verlorene Spiele: Journal eines Doping-Prozesses

(2001)

● Dann fiel auf einmal der Himmel um: Inge Müller;

die Biografie (2002)

● Für heute reicht's. Amok in Erfurt (2004)

● Heimspiel (2005)

● No Limit. Wie viel Doping verträgt die Gesellschaft

(2008)

● Zensiert, verschwiegen, vergessen: Autorinnen in

Ostdeutschland 1945–1989 (2009)

● Black Box DDR. Unerzählte Leben unterm SED-

Regime (mit Andreas Petersen) (2009)

● „Seelenriss“. Depression und Leistungsdruck

(2010)

● Der Amok-Komplex oder die Schule desTötens

(2012).

15 Manfred Höppner: BStU ZA, MfS A 637/79 Teil 2, Bd. 3.
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Der Engel auf dem Titelblatt

hat für Linda Ellia die Bedeu-

tung einer Signatur: „Aile“

(deutsch: Flügel) ist ein Ana-

gramm ihres Nachnamens.

Abbildungen aus der Ausstellung,

Quelle: Dokumentationszentrum

Reichsparteitagsgelände

Ausstellung im Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände

Notre Combat –
Unser Kampf

Von Christoph Huber
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Der Literaturwissenschaftler und Philosoph Walter Ben-
jamin verfasste im Frühjahr 1940 im französischen Exil und
unter dem Eindruck der ersten militärischen Erfolge des
nationalsozialistischen Deutschland seinen letzten theoreti-
schen Text: den thesenartigen Essay „Über den Begriff der
Geschichte“. Im bekanntesten Abschnitt daraus deutet er
ein Bild Paul Klees – eines von den Nationalsozialisten als
„entartet“ diffamierten Künstlers – mit dem Titel „Angelus
Novus“:

„Es gibt ein Bild von Klee, das Angelus Novus
heißt. Ein Engel ist darauf dargestellt, der aussieht, als wäre
er im Begriff, sich von etwas zu entfernen, worauf er starrt.
Seine Augen sind aufgerissen, sein Mund steht offen und
seine Flügel sind ausgespannt. Der Engel der Geschichte
muß so aussehen. Er hat das Antlitz der Vergangenheit zu-
gewendet. Wo eine Kette von Begebenheiten vor uns er-
scheint, da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig
Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße
schleudert. Er möchte wohl verweilen, die Toten wecken
und das Zerschlagene zusammenfügen. Aber ein Sturm
weht vom Paradiese her, der sich in seinen Flügeln verfan-
gen hat und so stark ist, daß der Engel sie nicht mehr schlie-
ßen kann. […]“

Interessant erscheint an dem Wesen, das Walter
Benjamin in seiner Deutung entwirft, dass sein Unterschied
zu den Menschen durch ein Defizit beschrieben wird. Der
Unmöglichkeit, die Toten zu wecken und in der Vergangen-
heit zu verweilen, stehen auch wir gegenüber. Die Unfähig-
keit, in der Geschichte etwas anderes zu sehen als eine ein-
zige Katastrophe, ist dagegen die spezifische Perspektive
von Walter Benjamins „Engel der Geschichte“.

Geschrieben im Frühjahr 1940, wenige Monate nach dem
militärischen Auftakt zu den maßlosen Menschheitsverbre-
chen der Nationalsozialisten, erscheint der Blick des Engels
jedoch weniger eingeengt als prophetisch. Angesichts der
Trümmerhaufen und Leichenberge, mit denen das soge-
nannte „Dritte Reich“ Europa überzog, stößt eine rationa-
le Erklärung, die eine kausale „Kette von Begebenheiten“
darlegt, an ihre Grenzen. Als nur ein aktuelles Beispiel für
diese Grenzen mag das 2011 veröffentlichte Buch von Sönke
Neitzel und Harald Welzer über abgehörte Gespräche deut-
scher Soldaten, die an Massenverbrechen beteiligt waren,
dienen.1 Mögen die psychologischen Analysen über ideolo-
gische Dispositionen und Referenzrahmen noch so treffend
sein: Dass sich junge Männer hier im Plauderton über
Exzesse gegenüber der Zivilbevölkerung, über Morde an
Frauen und Kindern austauschen, bleibt dennoch etwas
nicht bis ins letzte Begreifliches.

Die in Paris lebende Künstlerin Linda Ellia machte aus einer französischen Ausgabe
von Hitlers „Mein Kampf“ ein Kunstwerk. Sie bearbeitete nicht nur selbst Seiten, son-
dern beteiligte mehrere hundert Menschen – zum Teil zufällig ausgewählt – an ihrem
Projekt. Das Ergebnis wurde bisher nur in Genf, San Francisco und Caen gezeigt.
Im Rahmen einer Kooperation realisierten das Dokumentationszentrum Reichspartei-
tagsgelände und die Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit die erste
Präsentation des Gemeinschaftswerks in Deutschland, die noch bis zum 30. September
in Nürnberg zu sehen ist. Sie wurde am 19. Juni unter Beteiligung des französischen
Generalkonsuls Emmanuel Cohet und Staatsminister Dr. Markus Söder eröffnet. Der
folgende Text basiert auf dem Beitrag der Landeszentrale zur Eröffnung.

Paul Klee,

Angelus Novus

(1920)

1 Sönke Neitzel und Harald Welzer: Soldaten. Protokolle vom Kämpfen, Töten und Sterben, Frankfut a. M. 2011.



Auf noch größere Schwierigkeiten stößt der wissenschaftli-
che, erklärende Zugang, wenn es um die Opfer geht. Wer
vermag die Leiden eines Konzentrationslagerhäftlings aus
den Quellen nachträglich zu rekonstruieren, wer vermag sie
in sachlichen Worten darzustellen?

Es soll nicht dem Primat des Emotionalen in der
Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus das
Wort geredet werden. Die Aufklärung, die Vermittlung von
historischen Kenntnissen ist mit Sicherheit die wesentliche
Aufgabe der politischen Bildung und auch des Geschichts-
unterrichts. Die Kunst – die Literatur wie die bildende
Kunst – mit ihren ganz eigenen, freieren Möglichkeiten,
Wirklichkeit wiederzugeben und zu reflektieren, bietet je-
doch eine wichtige Ergänzung hierzu.

Diese Ergänzung ist deshalb so wichtig, weil die
Grenzen der rationalen Erfassbarkeit der nationalsozialisti-
schen Verbrechen auch eine Gefahr bergen: nämlich die der
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Faszination, die das Böse – trotz der banalen Gestalt, die es
im Nationalsozialismus annahm – auszustrahlen vermag.
Eine ganze Reihe bedauerlicher Beispiele steht für die
Faszination, die gerade die Figur Adolf Hitler beileibe nicht
nur bei Rechtsextremisten offensichtlich auslöst: Bestimmte
Formen des Obersalzberg-Tourismus vor allem in der Zeit
vor der Eröffnung der Dokumentationsstelle oder die
Hysterie um die vermeintlichen Tagebücher Hitlers wären
hierfür nur zwei Belege.

Auch im Hinblick auf Hitlers „Mein Kampf“
scheinen solche Phänomene eine Rolle zu spielen. Manch-
mal erscheint das Buch als geradezu magisches Werk, als
umgeben mit einem Nimbus des Bösen, der zu seiner Ver-
breitung im Internet und – möglicherweise – auch zu kom-
merziellen Interessen beiträgt. Zweifellos spielte „Mein
Kampf“ als persönliche Bekenntnisschrift des Diktators an
der Spitze des Regimes und als eine Art Referenzpropagan-

Die Fotografin Aurélie Nataf überklebte eine Seite mit dieser

Aufnahme der Gleise vor dem Lagereingang in Auschwitz.

Bernhard Willem Holtrop, Zeichner der satirischen Zeitschrift

Charlie Hebdo, thematisiert die Indoktrinierung durch die natio-

nalsozialistische Propaganda.
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dawerk eine besondere Rolle unter den ideologischen
Schriften des Nationalsozialismus. Eine dämonische Kraft,
die in dem Buch wohnt, muss, wer sich als Demokrat damit
auseinandersetzt, jedoch bestimmt nicht fürchten.

Hier liegt das ganz große Verdienst des Werks von
Linda Ellia. Es vollbringt mit den Mitteln und der Kraft der
Kunst eine Entzauberung, eine in ihrer Konsequenz und
Kreativität beeindruckende Desillusionierung von Hitlers
Machwerk. Die Stärke ihres Ansatzes liegt in der Ent-
scheidung, dieses Vorhaben gemeinsam mit vielen Men-
schen umzusetzen – mit Künstlern, mit Überlebenden, mit
Kindern, mit zufällig aus der Gesellschaft herausgegriffenen
Menschen aus verschiedenen Ländern. Es ist ein Missver-
ständnis, dass die Auseinandersetzung mit dem National-
sozialismus von der politischen Bildung erst angestoßen
werden muss – diese Auseinandersetzung ist da; die Vergan-
genheit bewegt viele Menschen. Linda Ellia gibt dieser Aus-

einandersetzung Raum: Sie sammelt Eindrücke, Gedanken
und Gefühle und bietet ihnen ein Forum, sich in Form der
Kunst auszudrücken. So wird Hitlers Monolog des Hasses
zur Grundlage eines Gemeinschaftswerks, das Menschen
der Gegenwart in dem Bemühen verbindet, die Vergangen-
heit zu erfassen.

Hier liegt die Chance, die die Ausstellung für die
politische Bildung und für die Schule bietet. Auch Schüle-
rinnen und Schüler verfügen bereits vor der Befassung im
Unterricht über Vorstellungen, Bilder und Werthaltungen
zum Nationalsozialismus, die man nicht ignorieren darf.
Die Ausstellung „Notre Combat“ lädt ein zur Selbstbefra-
gung: Was bedeutet für mich die Beschäftigung mit diesem
Thema? Wie würde ich meine Gedanken dazu ausdrücken?

Diese Seite wurde von Linda Ellia selbst gestaltet: Sie erscheint in

Form eines Kondolenzschreibens.

Die Seite wurde von dem Informatiker Jacques Perrin durch di-

gitale Bildmontage gestaltet. Der unterstrichene Satz bedeutet:

„Man weiß nie, wer sich hinter derlei Individuen verbirgt.“
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Links: Der deutsche Künstler

Jonathan Meese inszeniert

sich auf einer der von ihm

gestalteten Seiten selbst als

„Dr. No“.

Rechts: Die mit „Joko“ sig-

nierte Seite präsentiert Kno-

chenmänner in SS-Uniform.

Aus dem Kontext gerissene

Wörter verdeutlichen die

Sprache der Gewalt.
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