
Was Deutschland von  
Frankreich lernen kann

Trotz ihrer Vorliebe, die Achse Berlin-Paris zu betonen, sind deutsche Politiker nur 
wenig bereit, sich an Emmanuel Macrons Führungsstil zu orientieren. Das belegt die 
aktuelle Diskussion um die Impfpflicht und die Frage der Öffnung der Schulen.

Deutschland und Frankreich sind befreundete Länder, aber auch Wettbewerber 
innerhalb der EU: Jeder möchte die bessere Performance bieten. Dies gilt vom 
wirtschaftlichen Wachstum und Innovation über die Beschäftigung bis zur Integration 
von Migranten und zur Energie- und Digitalwende. 

Eine Dimension bleibt dabei meist außen vor: die Führungsfähigkeit und auch der 
Führungswille der Spitzenpolitiker. Die Bereitschaft, für wenig populäre Initiativen 
politische Risiken einzugehen, den Kurs der Regierung nicht an Umfragen, sondern 
an der eigenen Überzeugung auszurichten, steht selten im Fokus. Gerade hier aber 
könnte Deutschland aktuell von seinem Freund und Nachbarn Frankreich einiges 
abschauen.  

Wegducken oder politische Führung?

In der Corona-Pandemie zeigt sich, dass in Paris ein anderes Verständnis von 
politischer Führung vorherrscht. Grundsätzlich verfolgen beide Länder zwar dieselbe 
Strategie: Deutschland wie Frankreich haben sich im Kampf gegen Corona für 
die Immunisierung durch Massenimpfungen ausgesprochen, aus Rücksicht auf 
Widerstände aber früh auf eine Impfpflicht verzichtet. 

Aber während die Bundesregierung – trotz abnehmender Zahl verabreichter Dosen, 
der Delta-Variante und dem damit verbundenen sprunghaften Anstieg der Zahl der 
Erkrankten – bei der Ablehnung der Impfpflicht blieb, schlug Emmanuel Macron in 
Frankreich am 12. Juli in seiner Rede zum Nationalfeiertag einen völlig anderen Ton an. 

Macron verkündete eine Impfpflicht für das medizinische Personal und die 
Beschäftigten in vielen Behörden mit Publikumsverkehr. Außerdem kann am 
öffentlichen Leben im weitesten Sinn nur noch teilnehmen, wer über einen 
Gesundheitspass verfügt. Der muss entweder die vollständige Impfung, einen PCR-
Test mit negativem Ergebnis oder den Nachweis der überstandenen Corona-Infektion 
enthalten. 

Zwei Länder, zwei Wege 

Macron machte das absehbare Scheitern des Vertrauens auf spontane 
Impfbereitschaft zum Thema und sprach davon, dass Millionen von Impfdosen darauf 
warten, verabreicht zu werden und dass die Quote der Geimpften noch zu niedrig 
ist. Unterdessen wird in Deutschland eher diskutiert, dass ungenutzte Impfdosen an 
Entwicklungsländer verteilte werden sollen. Macrons Vorgehen zeigt Erfolg: Seit seinen 
Ankündigungen weist die Kurve der Impfungen in Frankreich wieder nach oben. 
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Die Bundestagswahl als Entschuldigungsfaktor?

Die politische Kultur Deutschlands hingegen ist immer mehr davon geprägt, 
perspektivisch notwendigen Entscheidungen so lange aus dem Weg zu gehen, bis sie 
unausweichlich geworden sind.

Um es anhand des Umgangs mit dem COVID-19 konkret zu machen: Deutsche 
Spitzenpolitiker sehen zwar, dass die Strategie unbedingter Freiwilligkeit der Impfungen 
in eine Sackgasse mündet. Auf diese Weise lässt sich die so wichtige, weitgehende 
Immunisierung der Bevölkerung eben nicht erreichen. Dank des ewigen Zuwartens 
zeichnet sich zwar ab, dass die vierte Corona-Welle das Gesundheitssystem wieder an 
die Grenze seiner Belastbarkeit treiben und Leid in vielen Familien verursachen wird. 

Aber wegen der fundamentalen Risikoaversion, die die deutsche Politik immer stärker 
kennzeichnet, scheint selbst dieses vorhersehbare bzw. zumindest als ernsthafter 
Risikofaktor im Raum stehende Ergebnis keinen Handlungsimpuls auszulösen.
Die Frage, die unterdessen unbeantwortet bleibt: Was wird nach dem Ende des 
Sommers denn anders sein, abgesehen von drastisch gestiegenen Corona-Fällen? 
Die Antwort ist ganz einfach: Die Bundestagswahl ist dann vorbei. Das Risiko, vorher 
bestimmte Wähler zu verärgern, ist wohl zu groß.

Politischer Mut vs. Föderalismus?   

Damit sind wir mitten bei der Kardinalfrage, wie politische Verantwortung und Führung 
funktionieren sollten. 

In Deutschland wird fehlender politischer Mut bzw. Handlungswille gerne mit der 
Tatsache erklärt, dass wir hierzulande eben in einem föderalen System leben, was 
jedwede Art der Entscheidungsfindung schwieriger macht als in einem zentralistischen 
System. 

Formal betrachtet mag das so richtig erscheinen. Ein französischer Präsident 
weiß, dass er oder sie sich nicht hinter anderen verstecken kann. Dennoch gab es 
entscheidungsschwache Wohlfühl-Präsidenten wie Jacques Chirac und François 
Hollande und entscheidungsstarke Kanzler wie Helmut Schmidt. Das andere politische 
System ist keine Garantie für andere politische Charaktere.

Politischer Mut und die Bereitschaft, herbe Kritik zu ernten, sind ein zentrales Element 
der Führung der Amtsgeschäfte durch Macron. Der Impuls geht in Richtung Handeln 
und Entscheiden. 

Deutschland: Schattengefechte statt ehrlicher Streitkultur

Dementsprechend sind unsere Spitzenpolitiker nicht dazu bereit, eine ernsthafte 
Auseinandersetzung darum führen, wie der Konflikt zu lösen ist zwischen denen, die 
ihre Freiheit der Entscheidung über die Impfung verabsolutieren, und dem Rest der 
Gesellschaft, der darunter leiden wird. 

Stattdessen weicht die Politik schnell und kampflos vor denen zurück, die sagen: Ob 
ich mich impfen lasse und damit zum Schutz meiner Mitmenschen beitrage oder nicht, 
ist allein meine Sache. 

Ganz gleich, ob diese Position im libertären Gedankengut verhaftet ist oder die 
bereitwillige Hinnahme einer Fundamentalopposition reflektiert, sie steht im eklatanten 
Gegensatz zu der ansonsten in der deutschen Politik mittlerweile häufig anzutreffenden 
Betonung der Solidargemeinschaft. 

Frankreich: Aushalten und führen – statt ausweichen

Macron hält es ganz anders. Er weicht nicht aus. In Frankreich gibt es mittlerweile zwar 
ideologieübergreifende Massendemonstrationen von Rechtsextremen, Linksextremen, 
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Impfgegnern und Menschen. Sie alle bekennen, um ihre Freiheitsrechte besorgt zu 
sein und den Gesundheitspass abzulehnen. Und manche reden sogar von „Macron, 
Agent des Teufels“, wie es auf einem Transparent bei einer Pariser Demo hieß. 

Macrons Bekenner- und Handlungsmut ist politisch umso erstaunlicher, als der 
Präsident um seine Wiederwahl im Mai 2022 bangen muss. Aber das ist kein Grund 
für ihn, das „Nachdenken“, sprich: Handeln auf den Herbst zu verschieben. 

Man kann sich nicht des Eindrucks erwehren, dass er seinen Posten angestrebt hat, 
um politische Führung anzubieten und der französischen Gesellschaft so mutig über 
manche Klippen zu helfen. Genau das sollte ja die Essenz des politischen Geschäfts 
sein, zumal dieser Anspruch auch in Deutschland oft von Politkern reklamiert wird. 
Stattdessen agieren sie immer mehr wie Verwaltungsbeamte. 

Macron und die Freiheit: Der Erbe Kants

In Deutschland treten liberale Politiker wie der stellvertretende FDP-Vorsitzende 
Wolfgang Kubicki mit Verlautbarungen hervor, dass Benachteiligung von Ungeimpften 
verfassungswidrig seien. Dabei sind die von ihm reklamierten Grundrechte keine 
absoluten Rechte, sondern finden ihrerseits ihre Schranke in anderen Grundrechten – 
eine Tatsache, die Kubicki gerne verschweigt.

Hingegen Macron: „Was ist Ihre Freiheit wert, wenn Sie sagen, Sie wollen sich deshalb 
nicht impfen lassen?“ So fragte er eine Krankenhausangestellte am 25.Juli, die ihn 
wegen des Impfzwangs für medizinisches Personal zur Rede stellte. „Wenn Sie 
morgen Ihren Vater, Ihre Mutter oder mich anstecken, bin ich das Opfer Ihrer Freiheit.“ 
Individuelle Freiheit ende da, wo sie die elementaren Rechte anderer beeinträchtige, 
argumentiert Macron. Kant könnte es nicht besser sagen. 

Konsens, Konfrontation und die Ehrlichkeit

Der französische Präsident wendet sich aber auch wagemutig gegen die bequeme 
Haltung, alle Meinungen seien irgendwie gleichwertig und deshalb solle die Politik 
sich einen schlanken Fuß machen: „Jeder ist frei, sich auszudrücken, doch das 
Virus weicht nicht vor Demonstrationen zurück und ich glaube, dass es in unserer 
Gesellschaft, wenn man über Wissenschaft spricht, noch Dinge gibt, die wahr sind, 
während andere falsch sind.“ 

Diese Stringenz im Denken mag manch ein Beobachter in diesem Land auf die 
französische Tradition des Kartesianismus schieben. In Wirklichkeit ist dies eine Frage 
des Selbstverständnisses von politischer Führung.

Deutsch-französische Wechselspiele in Sachen Impfpflicht

Wer glaubt, hier wirkten sich unterschiedliche Traditionen aus, irrt. Nicht Frankreich, 
sondern Deutschland hat die längere Erfahrung mit obligatorischen Impfungen. 1807 
machte Bayern die Pockenschutzimpfung verpflichtend. 1874 zog das Deutsche Reich 
nach. In Frankreich schrieb der Staat erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts seinen 
Bürgern erstmals vor, sich ein Vakzin verabreichen zu lassen. 

Dann aber kreuzten sich die Wege: Die Bundesrepublik verzichtete in den 1970er-
Jahren auf jede Impfpflicht, erst seit jüngstem gilt – mehr oder weniger – der Zwang, 
Kinder gegen Masern impfen zu lassen. Frankreich dagegen hat 2018 ein Dutzend 
Schutzimpfungen obligatorisch gemacht. 

Nicht eine andere Tradition, sondern ein anderes Verständnis von politischer 
Verantwortung spricht aus Macrons Entscheidung, sich jetzt im Gegensatz zu seinen 
Bekundungen im vergangenen Jahr in Richtung Impfpflicht zu bewegen. 
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Deutsch-französische Nagelprobe an den Schulen

Es ist nicht das erste Mal, dass Macron in der Corona-Krise seinen Kurs ändert, 
auch um den Preis, sich großen Ärger einzuhandeln. Im ersten Lockdown schloss 
er wie die Bundesrepublik alle Schulen. Angesichts der katastrophalen Folgen vor 
allem für sozial schwache Familien, die ihre Kinder nicht selbst unterrichten können, 
schwenkte Macron um und hielt gegen den Widerstand der Lehrer die Schulen offen. 
In Frankreich wurden die Schüler nur 12 Wochen aus den Klassenzimmern verbannt, 
in Deutschland 34. 

Viele deutsche Lehrer möchten nicht einmal sagen, ob sie sich impfen lassen: Das 
sei Teil ihrer Privatsphäre. In Frankreich dagegen könnte die Impfpflicht bald auf die 
Unterrichtenden ausgedehnt werden. 

Keine Angst vor der Auseinandersetzung

Emmanuel Macron scheut nicht vor der Auseinandersetzung zurück. Wen sein 
Argument der Freiheit, die nicht egoistisch missbraucht werden darf, nicht überzeugt, 
der sollte sich eine einfache Frage stellen: Wie lassen sich Wohlfahrt und Freiheit der 
Gesellschaft insgesamt besser steigern? Option A: Durch das Verabsolutieren der 
individuellen Entscheidung? Option B: Dadurch, dass mehr Menschen geimpft sind, 
sich frei bewegen können und weniger Covid-Opfer auf den Intensivstationen und den 
Leichenhallen landen? 

Macron wählt den zweiten Weg. Das macht ihn zu einem Politiker, der Verantwortung 
über taktisches Kalkül stellt. Gerade das könnte die Franzosen am Ende bewegen, ihm 
nächstes Jahr das Vertrauen auszusprechen. 

Deutsche Unmutige und deutscher Unmut

Vom früheren Luxemburger Premier und Präsidenten der EU-Kommission Jean-
Claude Juncker ist das Bonmot überliefert: „Wir wissen, wie wir harte Reformen 
durchsetzen, wir wissen nur nicht, wie wir anschließend Wahlen gewinnen sollen.“ 
Der Wähler als aufsässiges Kind, das nur den sofortigen Lustgewinn sucht und 
deshalb gepampert werden muss: Mit diesem Bild des Souveräns kann man einen 
Wahlkampf im Schlafwagen begründen. 

Eine Demokratie lässt sich so nicht gestalten. Denn politische Verantwortung in einer 
Demokratie wahrzunehmen bedeutet nicht, die Parole auszugeben: Alles geht, macht, 
was ihr wollt! Es bedeutet, wagemutig voranzugehen und sich dann dem Votum des 
Souveräns zu stellen.   
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Diese Kurzstudie ist Teil des „Deutschland in Europa“-Projektes des Global  
Ideas Center in Berlin. Das Projekt wird von der Stiftung Mercator gefördert.

Über den Global Ideas Center (GIC)
Der Global Ideas Center (GIC) gGmbH ist ein virtueller und unabhängiger Think 
Tank. Er koordiniert ein weltweites, vorwiegend aus Praktikern bestehendes 
Autorennetzwerk. Wir sind bestrebt, Nationen und Gesellschaften bei der Lösung ihrer 
Probleme durch die Betonung der Dimension des grenzüberschreitenden Lernens zu 
helfen. 

Über die Strategic Intervention Papers (SIPs)
Das Ziel unserer “Strategic Intervention Papers” (SIPs) ist, jeweils ein in einer Nation 
bestehendes spezifisches Problem aufzugreifen und eine breitere öffentliche Debatte 
zu diesem Thema auszulösen, um es so einer konstruktiven Lösung zuzuführen.

Über unser „Deutschland in Europa“-Projekt
Das erste Projekt des Global Ideas Center (GIC) ist auf Deutschland fokussiert. Es lotet 
vorrangig Perspektiven und Ideen aus dem Umfeld seiner europäischen Partner aus, 
die Deutschland helfen können, seine eigenen politischen Probleme zu lösen.  
Das Projekt wird von der Stiftung Mercator gefördert.

Kontakt
info@globalideascenter.org
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Thomas Hanke ist Publizist und Autor des soeben erschienenen Buches „Können 
wir Frankreich vertrauen? Deutsche Klischees und französische Realität“ sowie 
zweier weiterer Buchveröffentlichungen: „Der neue deutsche Kapitalismus“ und 
„Der Euro – Kurs auf die Zukunft“ (mit Norbert Walter). 

Von Januar 2012 bis Juni 2021 war Thomas Hanke Korrespondent der 
Tageszeitung Handelsblatt in Paris. Vorher leitete er von Berlin aus das 
Meinungsressort der Zeitung. Zuvor arbeitete er als Leiter des Politikressorts bei 
der Financial Times Deutschland und als Korrespondent sowie als Redakteur von 
Die Zeit in Bonn, Hamburg und Brüssel. 

Hanke ist mit der spanischen Journalistin Carmen Vela verheiratet. Das Paar 
hat zwei Kinder, die auf die Frage nach ihrer wirklichen Identität – spanisch oder 
deutsch – sagen: beides. 
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1. Deutschland und Frankreich sind Wettbewerber innerhalb der EU: Jeder möchte 
die bessere Performance bieten. Dies gilt vom wirtschaftlichen Wachstum und 
Innovation über die Beschäftigung bis zur Integration von Migranten und zur 
Energie- und Digitalwende. 

2. Eine Dimension bleibt dabei meist außen vor: die Führungsfähigkeit und auch 
der Führungswille der Spitzenpolitiker. Dabei geht es insbesondere um die 
Bereitschaft, für wenig populäre Initiativen politische Risiken einzugehen und den 
Kurs der Regierung nicht an Umfragen, sondern an der eigenen Überzeugung 
auszurichten.  

3. In Deutschland wird fehlender politischer Mut bzw. Handlungswille gerne mit der 
Tatsache erklärt, dass wir in einem föderalen System leben, was jedwede Art der 
Entscheidungsfindung schwieriger macht als in einem zentralistischen System. 

4. Formal betrachtet mag das so richtig erscheinen. Ein französischer Präsident 
weiß, dass er oder sie sich nicht hinter anderen verstecken kann. Dennoch gab es 
entscheidungsschwache Wohlfühl-Präsidenten wie Jacques Chirac und François 
Hollande und entscheidungsstarke Kanzler wie Helmut Schmidt. Das andere 
politische System ist keine Garantie für andere politische Charaktere.

5. Für die politische Kultur Deutschlands wird es immer mehr zum Charakteristikum, 
perspektivisch notwendigen Entscheidungen so lange aus dem Weg zu gehen, 
bis sie unausweichlich geworden sind.

6. Die Risikoaversion deutscher Politiker zeigt sich an der ausbleibenden Reaktion 
auf die abnehmende Impfbereitschaft. Wenn die Strategie freiwilliger Impfung 
scheitert, wird die Zahlen der Infizierten und Kranken wieder steigen, muss die 
Strategie geändert werden. Dazu fehlt hierzulande der Mut. 

7. Unsere Spitzenpolitiker scheinen nicht bereit, den Konflikt zu lösen zwischen 
denen, die ihre Freiheit der Entscheidung über die Impfung verabsolutieren, und 
dem Rest der Gesellschaft, der darunter leiden wird. 

8. Die bereitwillige Hinnahme einer Fundamentalopposition steht im eklatanten 
Gegensatz zu der ansonsten in der deutschen Politik mittlerweile häufig 
anzutreffenden Betonung der Solidargemeinschaft. 

9. Macron bietet politische Führung an, um der französischen Gesellschaft über 
manche Klippen zu helfen. Zwar wird dieser Anspruch auch in Deutschland gerne 
von Politkern reklamiert, doch sie lösen ihn selten ein. 

10. Politische Verantwortung in einer Demokratie wahrzunehmen bedeutet nicht, die 
Parole auszugeben: Alles geht, macht, was ihr wollt! Es bedeutet, wagemutig 
voranzugehen und sich dann dem Votum des Souveräns zu stellen. 
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