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Deutsch-Französischer Ministerrat in Berlin 

Pressekonferenz von Staatspräsident François Hollande und Bundeskanzlerin Angela 
Merkel  

Eingangsstatement von Staatspräsident François Hollande 

Berlin, 31. März 2015 

 

François Hollande: Meine Damen und Herren, liebe Angela, es war ein Treffen in einem Kontext 
ganz besonderer Art, wie die Kanzlerin bereits erwähnt hat, nämlich die Tragödien, die wir im 
Januar in Frankreich mit einem terroristischen Angriff und in den vergangenen Tagen mit der 
Luftfahrtkatastrophe auf französischem Boden erlebt haben. 

Bei diesem Treffen haben wir über alle Themen gesprochen, eben wie zwei große Länder – 
zwei große befreundete Länder, zwei große europäische Länder, zwei große Länder, die auch 
auf der Weltbühne ihre Rolle zu spielen haben. Ich spreche häufig von deutsch-französischer 
Freundschaft, doch in den letzten Tagen und Wochen sollte ich eher von deutsch-französischer 
Brüderlichkeit sprechen. Denn mit der Katastrophe – Angela hat es schon angesprochen – gab 
es tiefe Erschütterungen. Ich denke an die Angehörigen der Opfer, die schon vor Ort sind. Ich 
denke an die örtliche Bevölkerung, die mit einer wirklich großen Hilfsbereitschaft und 
Gastfreundschaft die Familien aufgenommen hat. Ich denke auch an die Helfer, die im Einsatz 
sind – an die Rettungsdienste, an den Zivilschutz, an die Gendarmerie.  

In solchen Augenblicken sind unsere beiden Länder eins.  

Ich möchte noch einmal zum Ausdruck bringen: 800 Menschen sind vor Ort im Einsatz, davon 
400 Gendarmen, Militärangehörige und Zivilisten, die auf die Identifikation von Opfern 
spezialisiert sind. Der französische Innenminister hat noch einmal bestätigt, dass es bis 
spätestens Ende dieser Woche möglich sein wird, dank der DNA-Analysen alle Opfer zu 
identifizieren. Diese herausragende wissenschaftliche Arbeit wird den Familien, die sehr 
schwere Tage durchleben müssen, die Möglichkeit geben, Trauerarbeit zu leisten. 

Wir haben auch eine Reihe von Schlussfolgerungen aus dem gezogen, was geschehen ist. 
Unsere jeweiligen Minister haben noch einmal die Notwendigkeit betont, die Flugpassagiere 
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noch besser zu kontrollieren; also genau zu ermitteln, wer im Schengen-Raum unterwegs 
ist; und auch unsere Regeln für die Steuerung dieser Flugzeuge zu verstärken. Wir haben in 
der Folge auch angesprochen, was wir zu tun haben, um unsere Sicherheit in allen Bereichen 
zu verbessern, auch was den Schutz unserer Grenze angeht, insbesondere im Zusammenhang 
mit der Aufnahme von Flüchtlingen und der Bekämpfung von illegaler Einwanderung. Wir 
müssen auch im Hinblick auf einige Länder etwas tun; befreundete Länder, die von uns eine 
Zusammenarbeit erwarten. Das hat die Kanzlerin im Hinblick auf Tunesien gemeint, das selbst 
Opfer eines terroristischen Anschlags war; aber auch im Hinblick auf die Lage in Libyen, wo wir 
sehen, wie wichtig es ist, zu einer politischen Lösung zu gelangen; und ganz allgemein, wie 
wichtig es ist, mit Afrika zusammenzuarbeiten.  

Wir haben außerdem die wirtschaftlichen und finanzpolitischen Themen besprochen, und zwar 
unter drei Gesichtspunkten.  

Der erste Gesichtspunkt ist, dass wir in der Lage sein müssen, die Reformen in unseren 
Ländern weiter voranzutreiben, um zu mehr Konvergenz zu gelangen. Zur Wirtschafts- und 
Währungsunion werden Deutschland und Frankreich Vorschläge unterbreiten.  

Zweitens geht es darum, in der derzeitigen Konjunktur auf eine Stärkung der Investitionen 
abzuzielen. Das Wachstum nimmt Fahrt auf, und wenn wir dieses Wachstum robust gestalten 
wollen, wenn wir Beschäftigung, dauerhafte Beschäftigung schaffen wollen, dann müssen wir 
das private Investitionsaufkommen stärken. Eine Reihe von Empfehlungen und Entscheidungen 
sind bei diesem Treffen gefallen.  

Und der dritte Gesichtspunkt ist die Gestaltung der Zukunft. Dazu gehört die geplante 
Konferenz über die Digitalwirtschaft, denn wir glauben, dass zwei große Länder wie Frankreich 
und Deutschland Antrieb sein müssen und in den betroffenen Unternehmen für die 
Kapitalmengen sorgen, die sie brauchen, um sich zu entwickeln. Wir werden auch dafür sorgen, 
dass unsere jeweiligen Märkte zusammenkommen können, damit wir die 
Unternehmensgruppen die notwendige Größe erreichen, um sich den neuen digitalen 
Herausforderungen, die weltweite Herausforderungen sind, stellen zu können.  

Ich komme nun zur Energiefrage. Auch die Energie ist eine Frage, die eine wirtschaftliche 
Dimension hat, die aber natürlich auch eine Umweltdimension und eine politische Dimension 
hat. Energie ist das, was es uns ermöglicht, wettbewerbsfähiger zu sein, den Planeten besser 
zu achten und gleichzeitig unsere Unabhängigkeit und unsere Sicherheit zu gewährleisten. Zu 
diesem Thema gibt es Empfehlungen, gibt es Schlussfolgerungen zur Sicherheit unseres 
Angebotes, zu unserer Versorgung, zu gemeinsamen Normen und zu Kohlendioxidpreisen, die 
die Realität der Risiken für den Planeten widerspiegeln müssen. Auch in diesem Bereich wollen 
Frankreich und Deutschland zusammen im Rahmen des Juncker-Planes eine Reihe von 
Projekten entwickeln, aber auch in einem bilateralen Rahmen, damit diese Investitionen unser 
Wachstum stützen und zugleich die Unabhängigkeit, die Sicherheit und den Schutz des 
Planeten gewährleisten.  

Schutz des Planeten – genau darum geht es bei der Klimakonferenz. Frankreich wird diese 
Konferenz organisieren, aber wir sind alle betroffen. Ich möchte der Bundeskanzlerin ganz 
herzlich danken, denn zwei große Konferenzen zu diesem Thema werden im Mai und im Juni in 
Deutschland stattfinden.  

Beim Petersberger Klimadialog werden im Mai rund 30 Länder zusammentreffen. Auch dort 
werden wir die Gelegenheit haben, nicht nur zu sensibilisieren, sondern die Länder auch in die 
Verantwortung zu nehmen. Wenn wir wollen, dass die Konferenz in Paris ein Erfolg wird, dann 
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müssen wir jetzt handeln. Europa hat seinen Beitrag schon geleistet; andere Länder lassen 
noch auf sich warten, und wir müssen dafür sorgen, dass der notwendige Druck entsteht.  

Außerdem gibt es dann im Juni den G7-Gipfel, ebenfalls unter Vorsitz von Angela Merkel. Die 
Bundeskanzlerin und ich haben den gemeinsamen Willen, die Frage der Vorbereitung der 
Klimakonferenz auf die Tagesordnung zu setzen, um mit den Mitgliedsländern, aber auch mit 
den anderen geladenen Gästen – ich denke an die aufstrebenden Länder, ich denke an die 
afrikanischen Länder – über dieses Thema zu sprechen. Das heißt, im gesamten Jahresablauf 
bis Dezember werden wir gemeinsam vorgehen – Frankreich, Deutschland und Europa –, damit 
wir in Paris erfolgreich sind.  

Ich möchte zum Schluss noch zu den kulturellen Themen und zur Schulausbildung kommen. 
Auch auf diesem Gebiet ging es uns darum, auf allen Ebenen die Bildung, die 
Wissensverbreitung und die Wissenschaft zu fördern und dabei alle Einrichtungen 
einzubeziehen, vom Kindergarten bis zur Universität. Deutschland und Frankreich haben auch 
eine gemeinsame kulturelle Zielsetzung. Dies zeigt sich zum Beispiel beim Schutz des 
Urheberrechts; denn wir möchten, dass das Urheberrecht in Europa geschützt werden kann, 
dass es verteidigt werden kann. Was wir für Europa sagen, gilt auch für die gesamte Welt, auch 
für Handelsverhandlungen, die wir führen und in denen das Thema Kultur immer ein ganz 
wichtiges Thema ist, weil Urheberrechte und kulturelles Schaffen kein Markt sind.  

Es weiteres Thema, das wir besprochen haben, ist die Besteuerung der Grenzgänger und hier 
insbesondere die Besteuerung ihrer Renten, um die Dinge zu vereinfachen. Das scheint ein 
Detailpunkt zu sein, aber es ist ein sehr konkreter Punkt in den deutsch-französischen 
Beziehungen, und die Finanzminister haben übereinstimmend daran gearbeitet, weil 
Deutschland und Frankreich wie schon gesagt zwei Ziele verfolgen: Wir wollen das Schicksal 
Europas und der Welt beeinflussen, aber wir wollen auch ganz konkret, ganz präzise das Leben 
unserer Mitbürger verbessern.  

Sie haben sicherlich noch eine Reihe von Fragen zur Ukraine oder zu Iran auf dem Herzen. Wir 
handeln auch hier gemeinsam. Es gilt hier, was bereits in den letzten Monaten gesagt worden 
ist, nämlich dass Frankreich und Deutschland bei den großen internationalen Themen 
zusammenstehen. Auf diese Art und Weise haben wir es geschafft, zum Abkommen von Minsk 
zu kommen. Es liegt jetzt wiederum bei uns, die Einhaltung dieses Abkommens überprüfen zu 
lassen. Das gilt auch für Iran. Unsere beiden Außenminister handeln gemeinsam, damit Iran 
definitiv auf die atomare Bewaffnung verzichtet. Wir handeln ebenfalls gemeinsam, um überall 
gegen den Terrorismus vorzugehen.  

Das sind der Sinn unserer Sitzungen: Sie laufen nicht sehr formell ab, sie sind sehr menschlich, 
politisch und, so wie ich es möchte, sehr konkret für das Alltagsleben der Deutschen und der 
Franzosen. Danke.  

 


