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Staatspräsident Nicolas Sarkozy bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit 
Bundeskanzlerin Angela Merkel 

- Auszüge - 
 

Paris, 24. November 2008 
 

 
(...) Wenn Europa geeint war, dann weil Deutschland und Frankreich zusammengearbeitet 
haben – an den Veränderungen, die uns im Finanzsystem notwendig erschienen und an der 
Möglichkeit, das internationale Gipfeltreffen in Washington zu erreichen. Übrigens haben 
Deutschland und Frankreich bei diesem Gipfel in Washington an demselben Fahrplan 
gearbeitet, um mit demselben Willen dieselben Ergebnisse zu erzielen. 
 
Was einen Großteil unserer Arbeiten beansprucht hat, war natürlich die Finanzkrise, die wir 
gerade erleben; eine weltweite Krise angesichts derer wir schnell und kraftvoll im Dienste eines 
wirtschaftlichen Aufschwungs handeln müssen - angepasst an die Situation jedes einzelnen 
Landes und abgestimmt. Ich glaube, dass wir uns in diesem Punkt wirklich einig geworden sind. 
Ja, wir brauchen Maßnahmen angesichts der Wirtschaftskrise, um so schnell wie möglich zu 
neuem Wachstum zu gelangen. Ja, diese Maßnahmen müssen abgestimmt sein. 
 
Wir haben auch eingehend über das Energie-Klima-Paket gesprochen. Ich danke der 
Bundeskanzlerin, dass sie für Deutschland dabei bleibt, eine Einigung über die 3 x 20 und den 
Zeitplan zu erreichen, die unter deutscher Präsidentschaft ausgehandelt wurden. Bei den 
Kraftfahrzeugen sind wir uns praktisch einig geworden, ohne ins Detail zu gehen, denn die 
Einigung sollte am 11. Dezember beim Europäischen Rat formell erfolgen. Und auch bei der 
äußerst komplizierten Einigung über das Energie-Klima-Paket zwischen der Haltung der 
Kommission, der Haltung der neuen Mitgliedstaaten und der Haltung der großen Industrieländer 
wie unseres kommen wir voran. Letztlich kommen wir uns näher und ich bin guter Hoffnung, 
dass wir es schaffen.  
 
Ein weiterer Diskussionspunkt war der Vertrag von Lissabon. Deutschland und Frankreich 
verfolgen das gleiche Ziel: Wir wollen den Vertrag von Lissabon, wir wollen neue Institutionen 
für Europa. Wir werden uns nach Kräften um den Vertrag von Lissabon bemühen. Wir haben 
uns im Übrigen auf eine gemeinsame Sprache gegenüber unseren irischen Freunden geeinigt. 
Man spürt, dass sich von dieser Seite aus die Blockade etwas lockert. Die herausragende 
Erklärung des tschechischen Premierministers Topolanek und der Ratifizierungsbeschluss 
Schwedens sind sehr positive Aspekte.  
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Schließlich sind wir bei der Verteidigungsfrage mit einer hochrangigen Gruppe Industrieller 
vorangekommen und haben über die deutsch-französische Brigade gesprochen. Wir haben die 
Vorbereitung des Nato-Gipfels, der von den Deutschen und Franzosen zusammen mit der 
neuen amerikanischen Regierung organisiert wird „auf dem Zettel“, wenn ich so sagen darf. 
Auch da wollen wir die Arbeit fortsetzen, die beim Nato-Gipfel in Bukarest begonnen wurde, wo 
Deutschland und Frankreich die gleiche Haltung hatten, und dies war entscheidend.  
 
Schließlich haben wir beschlossen, dass Deutschland und Frankreich sowohl beim Aufschwung 
in Europa als auch im Hinblick auf das Jahr 2009 den Schwerpunkt auf Innovation und 
Forschung setzen werden. Die beiden Minister haben darüber gesprochen. Wir haben den 
Bericht von Claude Allegre erhalten und ich danke ihm nochmals für seine ausgezeichnete 
Arbeit. Wir wollen eine deutsch-französische Zusammenarbeit. Diese Zusammenarbeit wollen 
wir in den Dienst der Innovation stellen; Innovation auch bei der nachhaltigen Entwicklung, dem 
grünen Wachstum, den neuen Herausforderungen, die sich stellen. 
 
Wir wollen wirklich, dass Deutschland und Frankreich in diesem Bereich treibende Kräfte sind, 
und wir werden dafür sorgen, dass in den kommenden Monaten und Jahren Innovation und 
Forschung mit genau definierten Projekten, dass Universitäten, Schulen, Ausbildung im 
Mittelpunkt des deutsch-französischen Projektes stehen. Wir haben wirklich den Willen, die 
Gelegenheit – wenn ich es so nennen darf – der Finanzkrise, der Wirtschaftskrise und der 
Umweltkrise zu ergreifen, um die Bedingungen für ein neues nachhaltiges Wachstum zu 
schaffen, das auf der Technologie und der Innovation neuer Produktionsprozesse beruht, und 
das Herzstück dieses Willens werden Deutschland und Frankreich sein. 
 
Dies sind die Themen, die wir behandelt haben. Die Bundeskanzlerin und ich sind uns der 
besonderen Verantwortung Deutschlands und Frankreichs bewusst, ganz Europa auf den Weg 
der Einheit zu bringen. Und darum geht es. 
 
Zum wirtschaftlichen Aufschwung und zur Senkung der Mehrwertsteuer in Europa  
 
(...) Bei der Finanzkrise haben wir gemeinsam gehandelt. Wir haben die Wirtschaftslage gleich 
eingeschätzt, was Deutschland und Frankreich dazu gebracht hat, bereits einige Maßnahmen 
zu ergreifen. (...) Wir sind uns darüber einig, dass weitere Maßnahmen nötig sind. Frankreich 
arbeitet daran. Deutschland denkt darüber nach. 
 
In Sachen allgemeine Mehrwertsteuersenkung teilt Frankreich die Einschätzung Deutschlands. 
Eine solche Senkung mag für einige Länder angebracht sein – dabei denke ich an unsere 
britischen Freunde – aber was uns angeht, womit haben wir es derzeit zu tun? Mit einem 
Preisabfall. Ist eine allgemeine Mehrwertsteuersenkung sinnvoll, wenn wir schon einen 
Preisabfall verzeichnen? Oder wäre es sinnvoller, den Handlungsspielraum, den wir haben, zu 
nutzen, nicht um den Preisabfall noch zu verstärken, sondern – wie Angela und ich schon 
gesagt haben – für Investitionen, Innovationen, Forschung, Schule, Bildung und Ausbildung? 
Ich glaube sagen zu können – und Angela Merkel wird mir widersprechen, wenn dem nicht so 
ist – dass wir eher letzteres tun. Das soll jedoch nicht heißen, dass wir über das urteilen, was 
die anderen tun. Sie haben vielleicht andere Ziele, andere Anforderungen. Ich höre sehr genau 
und freue mich über das, was die Bundeskanzlerin zu einer gezielten Senkung sagt, eine 
gezielte Hilfe für einige Sektoren oder eine gezielte Senkung für andere Sektoren. Sie sehen 
also, wir diskutieren, wir beobachten. Die Situation ist nicht einfach. Daran also arbeiten 
Frankreich und Deutschland. Es gibt also bei weitem viel mehr Übereinstimmung als 
Unstimmigkeiten, viel mehr. (...)  
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Zur Automobilindustrie  

 
Wir werden die Automobilindustrie ganz sicher nicht fallen lassen, denn sie ist eine Konstante in 
Europa. In Frankreich macht die Automobilindustrie mit dem Vertrieb 10 % der erwerbstätigen 
Bevölkerung aus. Diese 10 % lassen wir nicht fallen. Soweit ich verstanden habe, verfolgt 
Deutschland hier genau denselben politischen Willen. 
 
Was sollen wir also tun, um die Wettbewerbsregeln nicht zu verzerren? Vielleicht könnte man 
auch hier über steuerliche Maßnahmen, über gezielte Maßnahmen nachdenken. Wir werden 
sehen. Wir sind auf jeden Fall entschlossen, der Automobilindustrie zu helfen. Genau das war 
es auch, was wir in Frankreich mit der Einführung des Bonus-Systems bei Elektromotoren und 
sauberen Autos erreichen wollten. Es kann jedoch nicht sein, dass auf der einen Seite die 
Amerikaner ein 25 Milliarden Euro schweres Kreditpaket – so der jüngste Stand – zu 
Sonderkonditionen zu Gunsten ihrer drei Automobilhersteller bereitstellen, während unser 
System der staatlichen Beihilfen keine Unterstützung der europäischen Automobilhersteller 
zulässt, und wir ihnen außerdem zusätzliche Auflagen erteilen, um saubere Autos herzustellen; 
und während ihnen in anderen Teilen – das ist keine Kritik – geholfen wird. Wir sind durch und 
durch entschlossen, der europäischen Industrie und insbesondere der Automobilindustrie zu 
helfen. In diesem Punkt sind wir uns voll und ganz einig.  
 
Koordinieren wir hier also? Beim Thema CO2 tun wir das. Natürlich ist es schwierig, das werde 
ich nicht bestreiten. In Deutschland stellt man nicht genau die gleichen Autos her wie in 
Frankreich. Aber es sind Industrien. Was wollen wir, Angela Merkel und ich? Die Industrien in 
Europa behalten. Ich denke nicht, dass eine moderne Wirtschaft eine Wirtschaft ist, die nur auf 
Finanzen und Dienstleistungen setzt. Die europäischen Länder, die sich vor 30 Jahren für 
Finanzen und Dienstleistungen entschieden haben, schauen Sie doch mal, in welcher Lage sie 
sich heute befinden. 
 
Unser Streben gilt der Industrie, in Deutschland wie in Frankreich. Andere stehen hinter uns, die 
Italiener zum Beispiel. Wir wollen die europäische Industrie verteidigen. Sie anhand 
protektionistischer Schranken zu verteidigen, da sind wir eher für den freien Handel; aber sie 
durch die Unterstützung von Innovation, Forschung und Technologie zu verteidigen, das ist eine 
weitere Gemeinsamkeit zwischen Deutschen und Franzosen: Wir unterstützen unsere Industrie.  
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