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La Grande Nation – zu klein 
Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy arbeitet an einem 
schlagkräftigen Euroimperialismus unter französischer 
Führung 
Von Theo Wentzke 
 
Frankreichs Staatspräsident Nicolas Sarkozy ist nicht zufrieden: Mit seiner Nation nicht, weil 
die in der Welt von heute einfach nicht die Rolle spielt, die ihr in den Augen ihres obersten 
Nationalisten zukommt. Und daher auch nicht mit der Welt und der in ihr herrschenden 
Ordnung, die seinem Land den ihm gebührenden Status verwehrt. »Frankreich ist ins 
Hintertreffen geraten gegenüber dem Rest der Welt«, stellt er in seiner Neujahrsansprache fest 
(Le Monde, 2.1.2008). Damit will der neue Chef sich keinesfalls abfinden. Sich selbst und 
seiner Nation verlangt er in aller Bescheidenheit eine »politique de civilisation« ab, »damit 
Frankreich die Seele der neuen Renaissance wird, die die Welt braucht«. 
 
Für Sarkozy steht erstens fest, daß für die Grande Nation aus den weltweiten Geschäften nicht 
der Reichtum abfällt, der ihr zusteht. Zweitens ist für ihn klar, daß Frankreichs Stimme in der 
Welt im allgemeinen und in Europa im besonderen viel zu wenig Respekt genießt. Zwischen 
diesen beiden Mißständen diagnostiziert er einen eindeutigen Zusammenhang: Frankreich 
fehlt es an Macht, die globalen Herrschaftsverhältnisse und damit auch die Konditionen des 
weltweiten Geschäfts zu bestimmen. Die Ursachen dafür macht Sarkozys Mannschaft 
zunächst im Innern aus: »Viele politische Institutionen sind altbacken und verknöchert«, 
moniert Jacques Attali in Le Monde vom 20.1.2008. Der von Sarkozy behauptete Wille der 
französischen Arbeiterklasse zu »mehr Kaufkraft durch mehr Arbeit und Risiko« soll von 
»Fesseln« wie der gesetzlichen 35-Stunden-Woche und der »verordneten Frühverrentung vor 
dem 65. Lebensjahr«  »befreit« werden (Rede vor dem Journalistenverband, 18.9.2007). 
Damit die »Arbeitnehmer« ihre Freiheit, »mehr zu arbeiten, um mehr zu verdienen«, 
ausnutzen können, »wollen wir die Regeln vereinfachen, den Arbeitsvertrag geschmeidiger 
machen, eine flexible Sicherheit auf französisch«, visioniert Premierminister François Fillon 
in Le Monde vom 25.10.2007. Ganz nach dem Vorbild der von Exbundeskanzler Gerhard 
Schröder entworfenen Agenda 2010 nimmt sich Sarkozy eine Mobilisierung von Frankreichs 
kapitalistischen Reichtumsquellen vor, um sich damit die Mittel für seinen weltweiten 
Aufbruch zu verschaffen. Denn zugleich macht Sarkozy auch auswärts Schuldige am 
zweitrangigen Status der Nation aus: Staaten, Bündnisse und supranationale Institutionen 
bremsen Frankreichs Erfolg. La République française hat es nicht vermocht, sich die nötigen 
Machtquellen und koalitionen zu verschaffen, um ihren nationalen Interessen Bahn zu 
brechen. Sarkozy will dafür sorgen, daß sich das ändert.  



 

Weltmachtambitionen 
 
Um seine »politique de civilisation« umzusetzen, bedarf es nach Sarkozys Diagnose der 
erfolgreichen Bewältigung »dreier großer Herausforderungen«: des Kampfes gegen den 
»fundamentalistischen Extremismus«, der klimaverträglichen Sicherstellung einer 
»dauerhaften Energieversorgung« und der »Integration« der »aufstrebenden Riesen China, 
Indien oder Brasilien in die neue globale Ordnung«, so der Staatschef in seiner 
Eröffnungsrede zur 15. Botschafterkonferenz am 27.8.2007 in Paris. 
 
Nicht zufällig erinnern diese drei Punkte stark an das »Weltzivilisierungsprogramm« der 
USA. »Krieg gegen den Terror!« ist deren oberster Kampftitel, Widerstand gegen die Zwecke 
der USA wird als »illegitime Gewalt« definiert, und die Akteure dieses Widerstandes werden 
zum Abschuß freigegeben. Mit dem moralischen Titel »Antiterrorismus« will nun auch 
Sarkozy – allerdings gegen selbstdefinierte Gegner – vorgehen: Der Präsident betont auf der 
Botschafterkonferenz, daß er zwar den Kampf gegen den Extremismus führen wolle, aber ein 
vom Terrorismus geläutertes Land wie Libyen und erst recht die anderen arabischen Nationen 
nicht »diskriminiert und von den Errungenschaften des kapitalistischen Fortschritts 
ausgeschlossen werden dürfen«. Sarkozys Frankreich will beim »Antiterrorkrieg« nicht mehr 
abseits stehen, sondern den Kampf an dieser Front – allerdings im französischen Interesse – 
mitgestalten. Damit stellt sich der Präsident demonstrativ auf eine Stufe mit der 
amerikanischen Weltmacht, um so deren Anspruch auf eine »unipolare Weltordnung« zu 
einem Faktor der »mulitpolaren« Machtrivalität herabzustufen: »Die Welt ist multipolar 
geworden, aber (…) die Vereinigten Staaten konnten der Versuchung einer einseitigen 
Anwendung von Gewalt nicht widerstehen. (…) Angesichts internationaler Krisen wie der im 
Irak steht heute fest, daß die einseitige Anwendung von Gewalt zum Scheitern verurteilt ist.« 
 
Um seinen Weltordnungsanspruch anzumelden, ist Sarkozy extra in die USA gereist und hat 
generös die erneuerte Freundschaft Frankreichs angeboten. Damit dokumentiert er das 
Interesse seiner Regierung, das Zerwürfnis mit den USA – in Folge der verweigerten 
Unterstützung des Irak-Feldzugs – zu beenden. Andererseits kommt es ihm darauf an, in aller 
diplomatischen Offenheit zu erklären, daß Frankreich sich für die Rolle eines Vasallen in US-
Kriegen zu schade ist. Mit dem pathetischen Bekenntnis vor dem US-Kongreß, daß er die 
»universellen Werte« teile, in deren Namen George W. Bush die Welt gewaltsam zivilisieren 
will – eigentlich die Errungenschaften der Französischen Revolution! –, fordert er »echte 
Partnerschaft« bei der Umgestaltung und Kontrolle der Staatenwelt ein. Damit verlangt er die 
Anerkennung einer autonomen Ordnungspolitik Frankreichs, also einen gleichberechtigten 
Status. Indem Paris von Washington das gleiche Recht zur Selbstverteidigung verlangt, das 
sich die »einzige Supermacht« herausnimmt, bestreitet er deren Monopolanspruch, ohne sie 
explizit anzugreifen. Eine Konkurrenzoffensive ohne Konfrontation: Das ist die Mixtur von 
Pro- und Antiamerikanismus, mit der Frankreich sich dem Weltmachtniveau der USA 
annähern will. 
 
Dies ist auch der Grund für die überraschende Ankündigung einer Rückkehr zur 
Vollmitgliedschaft in der NATO, die 1966 vom damaligen Präsidenten Charles de Gaulle 
aufgekündigt worden war. Sarkozys Ankündigung, ebenso wie die Aufstockung der 
französischen Truppenpräsenz in Afghanistan, war Gegenstand eines gescheiterten 
Mißtrauensvotum der Sozialisten am 8.April. Dieser Plan steht nur scheinbar im Widerspruch 
zu Sarkozys Bemühungen um neue militärische Optionen für Frankreich und Europa. Genau 
zu diesem Zweck bietet Frankreichs Staatschef den USA die volle Rückkehr in die integrierte 



Militärstruktur des Nordatlantikpakts und – damit – das Fallenlassen der bisher gepflegten 
politischen Vorbehalte gegen dieses Kriegsbündnis an. Unter dem technisch klingenden Titel, 
wie »die Transparenz und Kooperation zwischen EU und NATO verstärkt« werden soll, 
wurde beim jüngsten Gipfel der Organisation in Bukarest die Anerkennung der (bislang 
rudimentären) autonomen sicherheitspolitischen Gremien als Institutionen beantragt, die mit 
der NATO gleichberechtigt sind. Das Junktim zwischen Angebot und Forderung ist der Witz 
der Sache. Frankreich will so die überkommene »Struktur« des Bündnisses aufbrechen, eine 
Grundsatzdebatte über sie erzwingen und die Machtverhältnisse in ihr nachhaltig verändern. 
 
Die dialektische Offerte besagt, daß Frankreich bereit ist, »mehr Verantwortung« – so heißt 
der angestrebte Machtzuwachs auf Diplomatisch – im Bündnis zu übernehmen, damit die 
USA endlich akzeptieren, daß die EU sich zum verteidigungspolitischen Garanten der eigenen 
Interessen macht und die Europäer vom abhängigen Juniorpartner zum mitentscheidenden 
Subjekt in der NATO avancieren. Denn der explizite Ausgangspunkt des beabsichtigten 
»Deals« besteht in der Diagnose, daß das Projekt einer eigenständigen EU-Militärpolitik so 
lange nicht wirklich vorankommt, wie die USA ihm die Lizenz verweigern und die Spaltung 
der Union in Pro- und Antiamerikaner betreiben. Umgekehrt soll die Entkräftung des 
amerikanischen Verdachts, die EU plane ein imperialistisches Konkurrenzunternehmen als 
Alternative zur NATO, einen neuen Anstoß zu einer realistischen europäischen 
Emanzipationsperspektive stiften. 
 

Eine neue Mission für die EU 
 
Um die französischen Weltmachtambitionen in ein realistisches Programm zu verwandeln, 
will Sarkozy, so auf der bereits erwähnten Botschafterkonferenz, sich auch um Europa 
kümmern: »Der Aufbau Europas bleibt weiterhin die absolute Priorität unserer Außenpolitik. 
(… ) Ohne ein Europa, das seine Rolle als Machtfaktor ausübt, würde der Welt ein 
notwendiger Pol des Gleichgewichts fehlen.« Frankreich braucht die EU als Mittel, sich als 
respektierte Weltordnungsmacht in Stellung zu bringen; und zwar eine EU, die als mächtiges 
imperialistisches Subjekt auf der höchsten Ebene der Gewaltkonkurrenz aktiv wird. In diesem 
Sinne will Frankreich, das kündigte Sarkozy vor dem EU-Parlament am 13.11.2007 an, das 
Kommando über das europäische Einigungswerk übernehmen: »Ich habe mir vorrangig zum 
Ziel gesetzt, Frankreich wieder in den Mittelpunkt des Aufbaus Europas zu stellen. (… ) 
Europa von der Wirtschaft her aufzubauen, über Kohle und Stahl, über den Handel, war ein 
genialer Streich der Gründerväter. Aber die Politik ist gegenüber der Wirtschaft zu sehr ins 
Hintertreffen geraten.« 
 
 
Mit der grundsätzlichen Gegenüberstellung von wirtschaftlicher Methode und »Politik« greift 
Sarkozy nicht weniger als das bisherige Konstruktionsprinzip der Europäischen Union an. 
Das bestand in der sukzessiven Ausgestaltung eines einheitlichen Kapitalstandorts, der die 
Interessen von immer mehr Staaten bedient, die sich mittels Europa stärken wollen. Diese 
Vergemeinschaftung installierte zugleich lauter ökonomische »Sachzwänge«, die dem Willen 
zur weiteren politischen Integration auf die Sprünge helfen sollten. So sollten sich störende 
nationale Egoismen sozusagen automatisch unter einen außenpolitisch und militärisch 
»handlungsfähigen« Supranationalismus unterordnen. Auf diesen Automatismus will sich die 
neue französische Regierung nicht mehr verlassen. Sie fordert vielmehr, es müsse damit 
Schluß sein, daß die Partner hauptsächlich auf kleinkrämerisches Verdienen an der Union 
scharf sind, statt sich um das erfolgreiche Bestehen in der Machtkonkurrenz mit der alten und 
den aufstrebenden Großmächten zu kümmern. Europas Priorität soll folglich die strategische 



Machtentfaltung sein: »Unabhängig von der Bedeutung der NATO muß Europa in der Lage 
sein, sich eigenständig und effektiv zu verteidigen. Europa kann nicht eine Wirtschaftsmacht 
sein, ohne seine eigene Sicherheit zu garantieren«, verkündete Sarkozy in der FAZ vom 
25.9.2007 
 
Bisherige Einflußsphären sind zu sichern und neue zu erobern. Dafür ist Kriegsbereitschaft 
verlangt; koordinierte Aufrüstung und Einsatzplanung sind überfällig. Und dafür sollen alle 
Mitgliedstaaten einen ordentlichen Beitrag leisten, statt sich im Ernstfall – etwa nach den 
Vorstellungen des ehemaligen US-Verteidigungsministers Donald Rumsfeld von einem 
»neuen Europa« – sicherheitspolitisch auf die Seite des großen Konkurrenten USA zu 
schlagen. 
 
In seiner Rede vor dem EU-Parlament fordert Sarkozy außerdem wirtschaftspolitische 
Kampfmaßnahmen, wie Protektionismus nach außen und die Abkehr vom Stabilitätspakt im 
Inneren der EU. Die Staaten dürften nicht Sklaven einer Wirtschaft sein, die keine höhere 
Verantwortung kennt als die eigenen Gewinnbilanzen. Die Regierungen hätten umgekehrt 
dafür zu sorgen, daß die Profis des Geschäfts sich den Zielen der politischen Führung 
unterordnen und dafür die nötigen ökonomischen Mittel liefern. Den Kapitalisten schreibt 
Sarkozy ins Stammbuch: »Europa hat sich für die Marktwirtschaft und für den Kapitalismus 
entschieden. Aber diese Entscheidung (… ) beinhaltet nicht Entgleisungen des 
Finanzkapitalismus, der eher den Spekulanten und Privatiers Einnahmen beschert als den 
Unternehmen und Arbeitnehmern. Der europäische Kapitalismus war immer ein 
Unternehmerkapitalismus, eher ein Produktionskapitalismus denn ein Spekulations- oder 
Vermögenskapitalismus. Ja, Europa fällt bei der notwendigen Moralisierung des 
Finanzkapitalismus eine Rolle zu.« So legt der französische Präsident die sattsam bekannte 
politische Klage wieder auf, die einen erheblichen Unterschied zwischen dem guten 
»schaffenden« und dem schädlichen »raffenden« Kapital behauptet. Sie wird immer bemüht, 
wenn das ansonsten und auch weiterhin durchaus geschätzte Geschäftsgebaren der 
Finanzkapitalisten den imperialistischen Zwecken eines Staates in die Quere kommt. 
 
Frankreichs Programm, die EU vom Gewaltbedarf her neu zu formieren, richtet sich gegen 
den alten »ökonomistischen« Weg und damit zugleich gegen die andere europäische 
Führungsmacht, den bisherigen Achsenpartner Deutschland, da dieser für all das steht, was 
Sarkozy mißbilligt: Deutschland ist Erfinder des Stabilitätspakts, Hüter der unabhängigen 
Zentralbank, Verfechter der führenden Rolle der NATO bei der Verteidigung Europas und 
versteht sich unter Merkel als  entscheidender Vermittler zwischen den gegensätzlichen 
Interessen der EU-Mitgliedsnationen. Frankreich will Deutschland in sein Projekt der 
strategischen Emanzipation Europas einbinden und dafür zur Steigerung seiner militärischen 
Potenzen bewegen – zugleich will es eine Führungskooperation neuen Typs schaffen, in 
welcher klar ist, wer den Ton angibt. 
 
Sarkozy unternimmt außerdem den Versuch, die zweite große europäische Atommacht, 
Großbritannien, für den forcierten Aufbau einer eigenständigen EU-Verteidigungs-
organisation zu gewinnen – wohl wissend, daß dies deren Abkehr von der »special 
relationship« mit den USA und damit einen völligen Kurswechsel Englands bedeuten würde. 
Beim kürzlichen Besuch in London hat Sarkozy dafür geworben. Er überschüttet seine 
englischen Gastgeber mit Komplimenten, lobt sie für ihre Wirtschaftsreformen und bedankt 
sich für die Befreiung Frankreichs von Nazideutschland »mit Ihrem Blut«. Die von ihm 
angepeilte neue Partnerschaft, deren Zielrichtung und Dauerhaftigkeit umschreibt er daher, 
auf die »Entente cordiale«, das französisch-englische Bündnis zu Zeiten des Ersten 
Weltkrieges gegen das Deutsche Kaiserreich anspielend, als »Entente amicale«.  



Stärkung als Kriegsmacht 
 
Die Modernisierung der Streitkräfte in allen Waffengattungen wird von Sarkozy 
vorangetrieben. Einen Schwerpunkt bildet die Erneuerung der Marine, die für die Mittelmeer- 
und Atlantikmacht Frankreich und ihre Fähigkeit zur flexiblen »Machtprojektion« – 
Interventionen in jeder Weltgegend – entscheidend ist. Zugleich erteilt Sarkozy den Auftrag 
zu einer Generalrevision der militärischen Strategie und Bedarfsplanung; das entsprechende 
»Weißbuch« liegt in Kürze vor. Es soll zugleich als Vorlage für die Renovierung der EU-
Sicherheitsstrategie und Rüstungsplanung dienen. Darüber hinaus bemüht sich Frankreichs 
Präsident um die Intensivierung militärischer Kooperation mit Anrainern der strategisch 
bedeutenden Konfliktregionen Nordafrikas und des Nahen Ostens. In Abu Dhabi wird eine 
französische Militärbasis für alle Waffengattungen eröffnet, zusätzlich zum französischen 
Hauptstützpunkt in Dschibuti am Ausgang des Roten Meeres. Der neue Stützpunkt liegt 
unmittelbar bei der Meerenge von Hormus am Persischen Golf, d.h. im Zentrum der 
nahöstlichen Kriegsregion. Im Falle eines Krieges gegen den Iran ist Frankreichs Militär 
damit automatisch – schon aus »geopolitischen Gründen« – mit von der Partie. Die 
Entscheidung markiert zugleich einen »Bruch mit der bisherigen Praxis«, keine 
Militärstützpunkte außerhalb der postkolonialen Einflußzonen Frankreichs zu akquirieren. Sie 
demonstriert den Willen zur militärstrategischen Expansion und ist, so Sarkozy in der FAZ 
vom 17.1.2008, »ein Signal, das sich an alle richtet, daß Frankreich zur Stabilität in dieser 
Region beiträgt«. 
 
Im Fall Iran, in dem die US-Regierung einen Regimewechsel erzwingen will, macht sich die 
französische Regierung selbst dafür stark, den Druck auf Teheran zu erhöhen. Der neue 
Außenminister Bernard Kouchner, Sozialist und Ex-»Mediziner ohne Grenzen«, ergänzt die 
grobe amerikanische Kriegsdrohung um eine fein formulierte französische: Man müsse »die 
schreckliche Alternative zwischen einer iranischen (Atom)Bombe und einer Bombardierung 
des Iran« nach Kräften verhindern.Wenn der Iran die Urananreicherung aufgebe, sei 
Frankreich zu umfassender Kooperation bereit. Wenn nicht, dann sei er selber schuld. 
Frankreich konfrontiert die beiden anderen Mitglieder der EU-Troika mit diesem nicht 
abgesprochenen Eskalationskurs; Großbritannien und Deutschland wollen ja weiterhin an 
einer Alternative zur amerikanischen Kriegsplanung festhalten. 
 
Im Tschad, dessen Herrschaftsclique durch die Dauerpräsenz der französischen Truppen 
geschützt wird, will Frankreich die Gelegenheit nutzen, sich als Ordnungsmacht in Afrika zu 
etablieren, und besorgt sich unter dem Titel »Schutz der Flüchtlinge« (aus dem Sudan) ein 
UN-Mandat für eine 4000-Mann-Truppe der EU. Die EU stimmt zu, die u.a. vorgesehenen 
Truppensteller Deutschland und England weigern sich aber, weil sie nicht für »rein 
französische« Interessen als Handlanger fungieren wollen. Daraufhin sucht sich Frankreich 
eine Koalition der Willigen und rekrutiert russische und ukrainische Kontingente. 
 
 
Die Regierung Sarkozy leistet sich eine ganze Reihe von »Alleingängen«, die in anderen 
Hauptstädten Europas mißbilligt werden. Es handelt sich um lauter politische Initiativen, die 
auf eine Änderung der überkommenen Geschäftsordnung der EU zielen. Sarkozy lädt zur 
Sitzung der Europäischen Zentralbank ein und erklärt deren Auftrag für revisionsbedürftig. 
Zugleich mißachtet er den Stabilitätspakt mit der vor dem EU-Parlament formulierten 
Begründung: »Denn wenn es Frankreich gut geht, kann ganz Europa davon profitieren.« Er 
be- oder verhindert je nach Bedarf die forcierte »Freiheit des europäischen Kapitalverkehrs«, 
also die unerwünschten Bestrebungen auswärtiger Konzerne, französische Firmen zu 
übernehmen. Umgekehrt schafft oder stützt er »nationale Champions« im Rüstungs- und 



Energiebereich sowie in Hochtechnologiesektoren, um die europäischen Konkurrenten 
auszubooten. 
 
Kaum im Amt, verkündet er die Absicht, eine möglichst exklusive, französisch dominierte 
Einflußsphäre bei den Anrainerstaaten des Mittelmeers zu schaffen. Die politische 
Organisierung des mediterranen Raumes soll zugleich ein Mittel zur imperialistischen 
Erschließung ganz Afrikas und für den Aufstieg der EU zur Weltmacht sein. Dem Präsidenten 
ist klar, um welch brisanten, von innen und außen umkämpften »Raum« es sich handelt. Er 
will eine Region unter seine Kontrolle bringen, die massenhaft »Terroristen« beherbergt und 
hervorbringt, wegen ihrer Energieressourcen hart umkämpft und ein Schauplatz der neu 
eröffneten imperialistischen Konkurrenz um die »Aufteilung der Welt« ist, auf dem sich nicht 
nur die Supermacht USA, sondern inzwischen auch schon neue Rivalen wie China tummeln. 
 
Die Hebel und Mittel der Anbahnung strategischer Kooperationsbeziehungen sind immer 
dieselben: Sarkozy bietet technologische Potenzen, Atomkraftwerke, moderne Infrastruktur, 
Telekommunikationsnetze und nicht zuletzt Waffen an. So kommen »strategische Geschäfte« 
in Gang, mit denen Sarkozy Frankreich zum entscheidenden Ausstatter der arabisch-
muslimischen Mittelmeernationen machen will. Mit dieser Mittelmeerpolitik bringt der 
französische Präsident das innere Gefüge der EU abermals durcheinander. Um sein Projekt 
»Mittelmeerunion« abzusichern, will der französische Präsident Spanien und Italien als 
Bündnispartner gewinnen. So versucht er, die EU in Sachen Mittelmeerpolitik in zuständige 
und weniger zuständige Staaten auseinanderzudividieren, um die deutsche Sondereinflußzone 
in Ostmitteleuropa mit einer französischen im Mittelmeerraum zu kontern. 
 
Sarkozy exerziert aller Welt vor, wie Frankreich mit seiner von ihm als minderrangig 
gesehenen Rolle beim Ringen um die imperialistische Machtverteilung in der Staatenwelt 
Schluß machen will. Seine Politik der globalen Zivilisierung sucht sich die Mittel und 
Bündnispartner, die dem Machtzuwachs Frankreichs dienen. Die diplomatischen Erklärungen 
und »Alleingänge« des französischen Präsidenten – von seinen Gegnern als »politischer 
Hyperaktivismus« unterschätzt – sind zugleich Kampfansagen für das zweite Halbjahr 2008, 
in dem der oberste Franzose ja zugleich EU-Ratspräsident ist. 
 
 
[Theo Wentzke gehört zur Redaktion der politischen Vierteljahreszeitschrift 
GegenStandpunkt] 


