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Ob in Sachen Griechenland
oder Ukraine - Bundeskanz-
lerin Merkel und Frankreichs
Präsident Hollande treten als
politisches Tandem auf. Zwi-
schen die beiden passt neu-
erdings kein Blatt Papier
mehr.

Barbara Wesel aus Paris.

Die Körpersprache zwischen
beiden stimmt. Die Bundes-
kanzlerin und der französische
Präsident machen den Ein-
druck eines gut eingespielten
politischen Paares – und das be-
reits seit Angela Merkel nach
den Anschlägen in Paris spon-
tan ihre Solidarität bekundete
und seit François Hollande und
sie die lange Verhandlungs-
nacht von Minsk durchgestan-
den haben. Nach frostigen An-
fängen und politischen Diffe-
renzen erscheint das als Erfolg
an sich: Wenn die deutsch-fran-
zösische Zusammenarbeit wie-
der klappt, stehen die Chancen
besser, die aktuellen Krisen in
Europa und darüber hinaus ge-
meinsam zu meistern. Und so
traten die beiden Regierungs-
chefs vor die Presse, als ob sie
sich fest untergehakt hätten.

„Wir dringen weiter auf die
Umsetzung des Minsker Frie-
densabkommen”, so betonten
die Bundeskanzlerin und der
Präsident mit Blick auf die
Ukraine-Krise. Berichte, dass
russische Panzer erneut die
Grenze zur Ukraine übertreten
hätten, wollte er nicht offiziell
bestätigen. Er wollte es aber
auch nicht ausschließen, denn
schließlich sei das Waffenstill-
standsabkommen bereits
mehrfach gebrochen worden.
Merkel und Hollande beharren

Merkel und Hollande in vielen Fragen einig

auf dem eingeschlagenen Weg
in Minsk: Die Vereinbarungen
müssten Schritt für Schritt um-
gesetzt werden. Bei manchen
könne das innerhalb von Tagen
geschehen, bei anderen dagegen
Monate dauern. Es war zu er-
warten, so die Bundeskanzle-
rin, dass dies „ein mühsamer
und schwerfälliger Prozess”
sei, den man aber gehe, um wei-
teres Blutvergießen zu vermei-
den. Aus dem vereinbarten 13-
Punkte-Plan mahnten sie vor
allem die Freilassung von Ge-
fangenen und den Rückzug der
schweren Waffen an. Angela
Merkel forderte einmal mehr,
dass die OSZE- Beobachter Zu-
gang zu den zwischen prorus-
sischen Separatisten und der
ukrainischen Armee umkämpf-
ten Gebieten bekommen.

Erst wenn man auf diplomati-
schem Weg nicht weiterkom-
me, wollen die beiden Regie-
rungschefs erneut über weite-
re Sanktionen nachdenken. Der-
zeit jedoch geben sie dem
Verhandlungsprozess noch
jede Chance. Inzwischen sollen
sich die Außenminister der vier
Länder des sogenannten „Nor-
mandie-Format” (Frankreich,
Deutschland, Ukraine und
Russland) wieder in Paris tref-
fen, um über die Lage und mög-
liche Fortschritte zu beraten.
Kein Wort verloren Merkel und
Hollande zu der Einschätzung
der US-Regierung, der Waffen-
stillstand sei bereits so oft
durchbrochen worden, dass er
als hinfällig gelten müsse.

Griechenland Probleme
Auch in punkto Griechenland
treten die Bundeskanzlerin und

der französische Präsident auf,
als passe zwischen sie kein
Blatt Papier. „Es bedarf noch er-
heblicher Verbesserung bei der
Substanz dessen, was da (bei
den Finanzministern) beraten
wurde”, mahnte Angela Merkel.
Sowohl sie als auch François
Hollande hatten mehrmals län-
ger mit Ministerpräsident
Alexis Tsipras telefoniert. Falls
er gehofft haben sollte, er kön-
ne einen Keil zwischen die bei-
den treiben, so ist das fehlge-
schlagen.

Weder Merkel noch Hollande
ließen sich dabei in Paris ver-
führen, das Wort Grexit auch
nur in den Mund zu nehmen,
geschweige denn, sich zu sol-
chen Szenarien wie Griechen-
lands Ausstieg aus der Euro-
Zone zu äußern. „Griechenland
ist in der Euro-Zone und muss
in der Euro-Zone bleiben”, be-

tonte der französische Präsi-
dent, man werde alles für die-
ses Ziel tun. Auch die deutsche
Politik sei darauf ausgerichtet,
bestätigte die Bundeskanzlerin.
Die deutsche Bundeskanzlerin
und der französische Präsident
scheinen nicht nur eine gemein-
same Ebene gefunden zu haben.
Angela Merkel spendete ihrem
Gastgeber zum Schluss auch
noch ein paar aufmunternde
Worte zu dessen gerade über-
standener innenpolitischer Kri-
se, dem mühsam durchs Parla-
ment gezwungenen Wachs-
tums- und Beschäftigungsge-
setz „Loi Macron”: „Reformen
sind immer schwierig”, so Mer-
kel, „ich weiß das.” Aber Fran-
çois Hollande habe Handlungs-
fähigkeit bewiesen - ein Lob, an
dem sich der Präsident bis zu
seinem nächsten Gesetzesvor-
haben ein wenig wärmen kann.

Ende der deutsch-französischen Ehekrise: Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident Fran-
çois Hollande haben zu neuem Einvernehmen gefunden. Grund dafür ist vor allem die Weltpolitik.

Bauern in Polen
belagern Regierung
Vor allem die russischen Sank-
tionen treiben sie auf die Stra-
ße: Zum zweiten Mal innerhalb
weniger Tage zogen Tausende
polnische Landwirte durch
Warschau. Im Wahljahr ma-
chen sie Druck auf die Regie-
rung. Die Landwirte verlangen

bei ihrem langen Kampf  vor al-
lem eine Entschädigung für die
russischen Einfuhrverbote für
ihre Produkte. Die Warschauer
Führung war bei der EU-Kom-
mission schon vorstellig gewor-
den und wollte rund 30 Millio-
nen Euro an Kompensationen.


