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Gemeinsame Pressekonferenz von Statspräsident François Hollande und
Bundeskanzlerin Angela Merkel nach dem Deutsch-Französischen
Ministerrat
Paris, 19. Februar 2014
- Auszüge -

François Hollande: Meine Damen und Herren, dieses Treffen der deutschen und der
französischen Regierung ist ein ganz besonderes. Zum einen, weil Frau Merkel und ich heute
sitzen! Und dann, weil wir uns zum ersten Mal mit der neuen deutschen Regierung treffen, die
aus den Wahlen hervorgegangen und jetzt an der Arbeit ist und dies fast ebenso lange sein
wird, wie ich für Frankreich handeln werde, was uns verpflichtet, dem gerecht zu werden, was
unsere Vorgänger für die deutsch-französische Freundschaft getan haben, und ebenso dem,
was in Europa und in der Welt von uns verlangt wird, nämlich eine starke Beziehung zwischen
unseren beiden Ländern zu unterhalten, um die europäische Debatte anzuregen und auf der
Weltbühne Gewicht geltend zu machen.
Dieses Treffen ist auch wegen des Kontextes besonders, ja außergewöhnlich, und damit will ich
auch anfangen. In der Ukraine spielen sich abscheuliche, untragbare, unzumutbare Szenen ab,
eine Gewalt, eine Brutalität, eine Repression, und die Bundeskanzlerin und ich, wir haben mit
unseren beiden Regierungen, ich begrüße hier den Premierminister, wir haben all diese Taten
und die Repression, die von der Staatsmacht ausgeht, verurteilt. Unser dringender Appel lautet,
dass dies aufhören möge, dass wieder Ruhe, Klarheit, Normalität einkehren möge.
Doch diejenigen, die solche Taten begangen haben, die sich anschicken, weitere zu begehen,
müssen wissen, dass sie bestraft werden. Morgen wird es ein Treffen der EU-Außenminister
geben, wo die Frage der Sanktionen, ihre Abstufung, ihre Zielgerichtetheit – wo diese Frage
gestellt werden wird. Und schließlich wollen wir, Deutschland und Frankreich, wobei uns
bewusst ist, dass alle europäischen Länder dasselbe wollen, der Ukraine den politischen
Übergang zu Neuwahlen und einer Zusammenführung ermöglichen. Wir erinnern daran, dass
Europa immer noch bereit ist für ein Assoziierungsabkommen, wie es in Vilnius vorgeschlagen
worden war.
Soviel zu dem Thema, das allein schon unseren Einsatz heute gerechtfertigt hätte, aber wir
haben noch viele andere besprochen. Vor allem in den Fragen der Außen- und
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Verteidigungspolitik gab es Harmonie und
Entschlossenheit. Harmonie, weil wir in allen
großen Themen vollkommen übereinstimmen, sei es in Bezug auf die Ukraine, ich sprach
gerade davon, sei es Osteuropa, sei es Syrien, Iran, Afrika.
Diesbezüglich wurden bei diesem Treffen unserer Regierungen bedeutende Entscheidungen
getroffen, denn die Deutsch-Französische Brigade, und das ist mehr als ein Symbol – es ist in
erster Linie ein Symbol der Freundschaft zwischen Frankreich und Deutschland, aber auch ein
Symbol der Freundschaft zwischen Europa und Afrika – diese Deutsch-Französische Brigade
wird also im Rahmen der europäischen Ausbildungsmission in Mali präsent sein und mit dafür
sorgen, dass die Sicherheit in Mali endgültig wiederhergestellt wird.
Ebenso danke ich der Kanzlerin für das, was sie in Zentralafrika auf humanitärer Ebene
unternehmen wollte, medizinische Teams, aber auch logistische Hilfe, die geleistet werden
kann; ich erinnere daran, dass es auch hier einen europäischen Einsatz gab. Unsere Außenund Verteidigungsminister werden eng zusammenarbeiten, und einige von ihnen werden
übrigens nach Mali fahren, andere in die Parlamentsausschüsse im Bundestag bzw. in der
Nationalversammlung und im Senat. Ich denke, auch dies ist ein guter Schritt.
Wir haben außerdem die Themen Wachstum sowie weitergehend Wettbewerb und
Beschäftigung behandelt. In dieser Aufschwungphase verfolgen wir das Ziel, für unsere beiden
Länder und auch für Europa alle Voraussetzungen schaffen zu können, damit sie ein stärkeres
Wachstum erfahren, was mehr Wettbewerb voraussetzt und auch, wenn möglich, eine Stärkung
der Binnennachfrage; durch ein wettbewerbsfähiges Angebot und die Stärkung der
Binnennachfrage wird das Wachstum in Europa und in unseren beiden Ländern zunehmen
können.
Wir haben auch an der Steuerharmonisierung gearbeitet, die wir aufbauen und vor allem
weiterführen wollen, besonders die Körperschaftssteuer, indem wir einen Weg festlegen. Bei
der Finanztransaktionssteuer, bei der wir uns übrigens von Anfang an einig waren, wollten wir
noch vor den Europawahlen zu einem Abschluss kommen. Was die Beschäftigung angeht – Sie
erinnern sich an den Einsatz der Kanzlerin für die Jugendbeschäftigung – was diese
Jugendgarantie angeht, so werden wir sie in den nächsten Monaten noch stärker umsetzen
müssen. Wir haben auch nochmal über den Mindestlohn gesprochen, und wir sind der Meinung,
dass er ein Element der sozialen Harmonisierung, aber auch der Beschäftigung sein muss.
Dann haben wir noch das große Thema Energiewende besprochen. Die Situation in Frankreich
und in Deutschland ist nicht dieselbe, wir haben auch in den letzten Jahren nicht unbedingt
dieselben Entscheidungen getroffen. Und doch stimmen wir vollkommen darin überein, dass
eine Energiewende mit Ehrgeiz betrieben werden und auf der Ebene der Beziehung zwischen
unseren beiden Ländern, wie ich gesagt hatte, nicht in einem Symbol Niederschlag finden
muss, das in einem Unternehmen Ausdruck findet, sondern in einer Plattform, die geeignet ist,
die Energieeffizienz zu beschleunigen, die Anstrengungen bei den erneuerbaren Energien
weiter zu verstärken und die Energie zu speichern. Dieses ehrgeizige Ziel werden wir
umsetzen.
Wir müssen außerdem die Klimakonferenz vorbereiten, die im nächsten Jahr in Paris stattfindet.
Auch da haben Deutschland und Frankreich beim nächsten Europäischen Rat im März
Verantwortung zu übernehmen, um dann bis Ende des Jahres zu einem europäischen Rahmen
zu gelangen, der uns in die beste Position bringt, um bei der Klimakonferenz eine endgültige
Einigung zu erzielen.
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Nicht zuletzt habe ich mich sehr darüber
gefreut, dass die Kanzlerin eingewilligt hat, am
6. Juni 2014 zum 70. Jahrestag der Landung in der Normandie zu kommen. Ich denke, dies ist
eine schöne Botschaft, die dem Geist der deutsch-französischen Freundschaft entspricht, die
wir, die Kanzlerin und ich, im kommenden Jahr ganz besonders feiern wollen, die aber letztlich
nicht an einem Jahr hängt und die weiter gepflegt werden soll. Danke.

