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Editorial von Bénédicte de Peretti, Vize-Präsidentin des DFWK 
 

Liebe Mitglieder und Freunde des Deutsch-Französischen Wirtschaftskreises, 
 
Was für ein Jahr! Die Corona-Pandemie 
hat uns seit März viel abverlangt und tut es 
immer noch. Selbst jetzt, da wir die Feier-
tage mit unserer Familie genießen wollen, 
macht sie keine Pause.  
 

In ihrem dringlichen Appell Anfang Dezember verlangte An-
gela Merkel noch mehr Anstrengungen. In der 1. Welle war 
Deutschland als Vorbild für sein Krisenmanagement zitiert 
worden. Jetzt gehen die Infektionszahlen immer mehr nach 
oben. „Wir sollen in Deutschland vieles gleichzeitig erreichen. 
Wir sollen die Wirtschaft schonen. Wir sollen die Freiheits-
rechte sichern. Wir sollen demokratische Mitwirkung sicher-
stellen. Und dann müssen wir auch noch die Pandemie be-
kämpfen“, hat Hamburgs Erster Bürgermeister das politische 
Dilemma formuliert. Dieses Dilemma lehrt uns, dass vor allem 
schnelle Analysen mit Vorsicht zu genießen sind.  
 
In Frankreich ist die Situation kurz vor Weihnachten etwas bes-
ser, aber die Regierung hat für Weihnachten auch nur eine Ausnahme gemacht. Wir können uns aber 
freuen, dass sich die Staats- und Regierungschefs der EU gerade auf das 1,8 Billionen Euro schwere 
Finanzpaket für die kommenden Jahre geeinigt haben. Es war Zeit. Aber die Pandemie hat wieder ein-
mal gezeigt, dass Europa noch viel zu tun hat. 
 
Für den Deutsch-Französischen Wirtschaftskreis (DFWK) war das zu Ende gehende Jahr nicht weniger 
außergewöhnlich. Dass wir nun Ende 2020, einem Jahr, in dem Präsenzveranstaltungen kaum möglich 
waren, über unsere Aktivitäten trotzdem positiv Bilanz ziehen können, macht uns im Vorstand ein biss-
chen stolz. Vieles haben wir in diesem Jahr neu eingeführt. Den Newsletter zum Beispiel, der mit dieser 
Ausgabe bereits zum sechsten Mal erscheint. 
 
Lassen Sie uns gemeinsam das Kapitel 2020 schnell schließen. In der Hoffnung, dass wir im neuen Jahr 
2021 bald wieder zu Normalität zurückfinden können. Wir planen weiter viele Veranstaltungen in 2021. 
Am Anfang virtuell, bald hoffentlich in den gewohnten Formaten.  
 
Ich wünsche Ihnen allen im Namen des Vorstands frohe Weihnachtsfeiertage. Kommen Sie gut im Jahr 
2021 an und vor allem: Bleiben Sie und Ihre Familie gesund und zuversichtlich!  
 
Wir freuen uns auf das Wiedersehen im nächsten Jahr. 

Herzlichst, Ihre 
 

Bénédicte de Peretti 
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„Jede Generation muss unser großes Nachbarland neu entde-
cken“ 
 
Als ehemaliger deutscher Botschafter in Frankreich kennt Nikolaus Meyer-

Landrut Frankreich wie kaum ein anderer. In seinem neuen Buch möchte er 

den Deutschen Geschichte und Gegenwart ihres Nachbarn näherbringen.  

Nikolaus Meyer-Landrut war 
von 2015-2020 Deutscher 
Botschafter in Paris. Zuvor 
war er unter anderem Spre-
cher von Valéry Giscard 
d’Estaing im EU-Verfas-
sungskonvent und engster 

europapolitischer Berater von Angela Merkel. 
Seit September 2020 ist Meyer-Landrut Bot-
schafter der EU in der Türkei.  
 
DFWK: Herr Botschafter, Sie haben ein Buch 
zu Geschichte und Gegenwart Frankreichs 
geschrieben, das sich vor allem an Deutsche 
richtet. Kennen die Deutschen ihren Nachbar 
noch zu schlecht?  
 
Meyer-Landrut: Jede Generation muss unser 
großes Nachbarland neu entdecken, neu ken-
nenlernen. Nicht weil eine Generation sich inten-
siv mit Frankreich beschäftigt hat, weiß auch die 
nächste Generation viel über Frankreich. Wir 
müssen uns also laufend mit Frankreich seiner 
Geschichte und seiner Gegenwart auseinander-
setzen. 
 
Welchen Ansatz haben Sie gewählt, um den 
Deutschen Frankreich zu erklären? 
 
Ich habe versucht, historische Schlüsselmo-
mente der französischen Geschichte der letzten 
200 Jahre auszumachen, von denen ich glaube, 
dass sie auch heute noch wirkungsmächtig sind, 
Ereignisse seit der französischen Revolution, die 
auch die heutige französische Gegenwart noch 
prägen. 
 
Ihr Buch beginnt mit der französischen Revo-
lution im Jahr 1789, anschließend geht es um 
die Zeit unter Napoleon. Was lehren uns diese 

weit zurückliegenden Ereignisse über das 
heutige Frankreich? 
 
Die französische Revolution und die napoleoni-
sche Zeit haben das Staatsverständnis Frank-
reichs nachhaltig geprägt. Das lässt sich heute 
noch in vielfältiger Art und Weise feststellen. Es 
beginnt mit der Devise der Republik Freiheit, 
Gleichheit und Brüderlichkeit. Es geht weiter mit 
der staatlichen Organisation der Departements 
und die bis heute zentrale Rolle der Präfekten im 
Lande. Aber auch die Bedeutung des öffentlichen 
Schulwesens in Frankreich nimmt ihren Aus-
gangspunkt in der Revolution. 
 
Sie beobachten in Frankreich eine größere Er-
wartungshaltung an den Staat, für seine Bür-
ger zu sorgen, als in Deutschland. Woran liegt 
das?  
 
Das Verhältnis der Franzosen zum eigenen Staat 
ist ungebrochen. Deutschland hat mit der Schre-
ckensherrschaft der Nazis, der Verantwortung für 
den 2. Weltkrieg und dem einmaligen Zivilisati-
onsbruch der Shoah, dem mehr als 6 Millionen 
Juden zum Opfer gefallen sind, eine völlig andere 
Geschichte, die auch den Glauben in die All-
macht des Staates erschüttert hat. 
 
Der aktuelle französische Präsident Emma-
nuel Macron ist 2017 als Reformer angetreten. 
Wie bewerten Sie heute seine Bilanz und Er-
folgschancen? 
 
Präsident Macron ist als mutiger Reformer ange-
treten und hat in den ersten Jahren seiner Amts-
zeit auch sehr wichtige Reformen angeschoben, 
zum Beispiel im Bildungsbereich, im Steuerrecht 
oder im Arbeitsrecht. Durch den Ausbruch der 
Corona-Pandemie sind seit Anfang 2020 völlig 2
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andere Fragen in den Mittelpunkt der Politik ge-
rückt, nicht nur in Frankreich, sondern weltweit. 
So wird man auch die Bilanz von Präsident 
Macron erst am Ende seiner Amtszeit und unter 
Berücksichtigung dieser Herausforderung ab-
schließend beurteilen können. 
 
DFWK: Der vor kurzem verstorbene ehema-
lige französische Präsident Valéry Giscard 
d’Estaing war ein Verfechter einer europäi-
schen Verfassung. Diese wurde schließlich 
im Jahr 2005 in einem Referendum von der 
französischen Bevölkerung abgelehnt. Wel-
che Folgen hatte dieses Ereignis für die fran-
zösische EU-Politik? 
 
Die Ablehnung des Verfassungsvertrags in dem 
Referendum von 2005 hat die französische Euro-
papolitik für über ein Jahrzehnt gelähmt. Erst mit 
der Wahl von Emmanuel Macron hat Frankreich 
wieder angefangen eine engagiertere und muti-
gere Europapolitik voranzutreiben. 
 
DFWK: In den letzten Jahren wurde Frank-
reich immer wieder von islamistischen Ter-
roranschlägen erschüttert. Zuletzt durch den 
Mord an dem Lehrer Samuel Paty, der seinen 
Schülern Mohammed-Karikaturen gezeigt 
hatte, sowie durch den Messerangriff in 
Nizza. Wieso wird Frankreich so oft zum Ziel 
islamistischer Terroristen? 
 
Diese Frage lässt sich kaum in einem Satz be-
antworten. Sie hat mich stark beschäftigt und in 
dem Buch setze ich mich an vielen Stellen mit 
dieser Frage auseinander. Sicher gehören zur 
Antwort auf diese Frage das Verhältnis des Staa-
tes und der Gesellschaft zum Islam, aber ebenso 
die Koloniale Vergangenheit insbesondere mit 
Blick auf Algerien, dazu kommen sozioökonomi-
sche Gründe vor allem in den Vorstädten der 
französischen Großstädte. 
 
DFWK: Welche Gründe sehen Sie für das Er-
starken des rechtsextremen Rassemblement 
National? 
 
Der rechtsextreme Rassemblement National ist 
aus dem Front National hervorgegangen und hat 

schon eine lange Geschichte in Frankreich. Die 
Ursprünge reichen in die 60er Jahre und den Un-
abhängigkeitskrieg Algeriens zurück. Zum Er-
starken dieser Bewegung hat sicher aber auch 
beigetragen, dass die anderen Parteien in der 
Frage des Umgangs mit dem RN oft intern ge-
spalten waren. 
 

 
Nikolaus Meyer-Landrut: Frankreich, Betrachtungen zu 
Geschichte und Gegenwart, Union Stiftung, 2020, 19 € 

 
DFWK: In Ihrem Buch bezeichnen Sie 
Deutschland als "ständigen Bezugspunkt" für 
Frankreich. Ist für die Franzosen der Blick 
nach Deutschland wichtiger als umgekehrt?  
 
Frankreich misst sich spätestens seit der deut-
schen Einigung wieder stärker an Deutschland, 
während für die deutsche Gesellschaft, Politik 
und Wirtschaft immer wieder auch außereuropä-
ische Länder zum Bezugspunkt werden. Das 
können je nach Fragestellung die USA, China 
aber natürlich auch Frankreich sein. 
 
DFWK: Das letzte Kapitel Ihres Buchs befasst 
sich mit der aktuellen Corona-Pandemie. Ha-
ben Sie die Gesundheitskrise auch als Krise 
der deutsch-französischen Beziehungen er-
lebt?  
 

Ich habe nur den Anfang dieser Pandemie in 

Frankreich erlebt. Und in der Tat hat es ein wenig 

gebraucht, bevor die europäischen Reflexe ge-

griffen haben. Inzwischen ist das erfolgt und wir 

sehen, dass die innereuropäischen Grenzen kein 

Problem mehr darstellen. 
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2020 vu par les Tweets de Pascal Thibaut 
 
Pascal Thibaut, correspondant de Radio France Internationale en Allemagne 

est aussi une star sur Twitter. Chaque jour, le journaliste propose des nou-

velles informatives, divertissantes et toujours intéressantes sur le franco-

allemand à ses 40.000 abonnés. Pour le DFWK @pthibaut tire son bilan de 

l’année 2020 à travers son fameux compte Twitter.  

 
Janvier 2020. La nouvelle année s’annonce peu 

excitante pour les médias. Les spéculations sur 

la survie de la grande coalition agitent le micro-

cosme comme le lent déclin d’Angela Merkel. Sa 

popularité reste positive mais sans plus. Les 

Verts chamboule le paysage politique; les con-

servateurs atteignent des scores historiquement 

bas dans les sondages.  

 

La crise en Thuringe n’arrange rien. Elle pousse 

AKK à la démission. Ses successeurs potentiels 

sortent du bois. 

Autant de thèmes qui n’emballent pas forcément 

les rédactions parisiennes. Les subtilités régio-

nales allemandes et les méandres de la politique 

partisane germanique ne sont pas simples à ex-

pliquer. Au moins le futur président de la CDU 

aura-t-il un nom plus facile à prononcer pour les 

Français… Sauf si dans un an, un autre respon-

sable, bavarois celui-ci, ne remplace Angela Mer-

kel à la chancellerie 
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Les inquiétudes des Allemands pour 2020 dans 

un sondage de « Bild Zeitung » ne laissent en-

core rien présager d’un virus qui vient d’appa-

raître en Chine et a fortiori d’une pandémie qui 

s’apprête à frapper le monde entier. 

L’Allemagne s’échauffe plutôt, presse populaire 

en tête, sur l’obligation faite aux petits magasins 

d’imprimer systématiquement des bons de 

caisse. 

  

L’apparition des premiers cas de Covid en Eu-

rope, la montée en puissance de la pandémie qui 

débouche sur des mesures de confinement 

changent la donne. Le monde et les médias ne 

connaissent plus qu’un seul thème. En France et 

en Allemagne, les mesures prises, le style poli-

tique, la communication, les résultats obtenus 

suscitent de nombreux commentaires. On 

s’étonne ici des annonces guerrières d’Emma-

nuel Macron qui tranchent avec le ton d’Angela 

Merkel 

 

On ironise sur les « hamsters » qui font des 

stocks 

 

 

On me demande pourquoi l’Allemagne s’en sort 

mieux. « Bild Zeitung » qui tire cet automne à 

boulets rouges sur le gouvernement fait dans l’ar-

rogance, une dérive qui en Europe rappelle de 

mauvais souvenirs 
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La fermeture des frontières entre la France et l’Al-

lemagne égratigne les relations entre les deux 

pays et certaines réactions sur le terrain rappel-

lent de douloureux et lointains souvenirs 

 

Heureusement, la prise en charge de patients 

français dans des hôpitaux allemands vient con-

trebalancer cette évolution.  

 

 

Après l’été, plusieurs articles très critiques dans 

la presse allemande sur l’action du gouverne-

ment français que je relaie provoque des débats 

homériques sur mon compte twitter 

 

Une émission de télé française me demande les 

coordonnées de Leo Klimm, auteur d’un com-

mentaire dans la « Süddeutsche Zeitung » ; le 

correspondant économique du quotidien à Paris 

sera invité en plateau pour livrer un regard exté-

rieur féroce sur un système politique français qu’il 

juge dépassé.  

L’Europe répond tant bien que mal nationalement 

aux conséquences sanitaires de la pandémie. 

Les retombées économiques et sociales de la 

crise suscitent un sursaut des 27 avec l’initiative 

franco-allemande qui débouche sur un plan de 

relance européen et une mutualisation des 

dettes. Une révolution copernicienne de ce côté-

ci du Rhin. 
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Le „couple Macron/Merkel“ reprend des couleurs. 

Alors qu’ici, les commentaires sur l’hôte de l’Ely-

sée sont de plus en plus critiques après l’eupho-

rie initiale, la fascination pour la chancelière de-

meure côté français. Des gazouillis sur Angela 

Merkel au quotidien remportent toujours un franc 

succès 

 

 

La popularité de la chancelière au zénith, 15 ans 

après son arrivée au pouvoir, laisse pantois les 

twittos français habitués aux résultats plus ou 

moins inverses de leurs responsables politiques.  

L’année 2020 s’achève, sur twitter également. 

Après des centaines de gazouillis tentant d’infor-

mer sur l’Allemagne ou d’expliquer ce pays, il faut 

aussi faire la part des choses. Nous ne sommes 

pas sur Instagram ou sur TikTok, mais Twitter ne 

déroge pas complètement à la règle. Sur ce ré-

seau social aussi, les animaux font le buzz. Cette 

année, le Covid, Angela Merkel et les autres ont 

été battus à plate couture par un quadripède des 

plus espiègles qui a fait la joie de mes abonnés.  
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Crise de la COVID-19 – retour sur une année de mesures excep-
tionnelles en France et en Allemagne 
 
Face à la crise économique, sanitaire et sociale sans précédent provoquée 

par l’épidémie de COVID-19, la France et l’Allemagne ont adopté des me-

sures d’urgence pour en limiter les effets dévastateurs sur leur économie. 

Cet article récapitule et met en parallèle les principales mesures écono-

miques en France et en Allemagne.

Dr. Sarkis Bezelgues, 

Rechtsanwalt et Avocat à la 

Cour 

Salary partner à LWS Rechts-

anwälte, Berlin 

 

Face à la crise économique, 
sanitaire et sociale sans pré-

cédent provoquée par l’épidémie de COVID-19, 
la France et l’Allemagne ont adopté des mesures 
d’urgence pour en limiter les effets dévastateurs 
sur leur économie. Cet article récapitule et met 
en parallèle les principales mesures écono-
miques en France et en Allemagne. 
 
1. Aides financières 

France : 
 
Depuis le début de la crise sanitaire du COVID-
19, l'État a mis en place un fonds de solidarité 
pour prévenir la cessation d’activité des petites 
entreprises, indépendants et professions libé-
rales, particulièrement touchés par les consé-
quences économiques de l’épidémie. Il s’agit 
d’aides non remboursables versée par l’Etat aux 
entreprises ayant subi une fermeture administra-
tive, ou ayant subi une perte de chiffre d’affaires 
d’au moins 50 %. A partir du 1er décembre, les 
aides suivantes sont prévues : 
 

• restaurants, bars, discothèques, salles de 
sport, etc : jusqu’à 10 000 € ou 20 % du 
chiffre d’affaires mensuel dans la limite de 
200 000 € par mois. 

• entreprises de tourisme, événementiel, 
culture et sport : jusqu’à 10 000 € ou 15% 
du chiffre d’affaires mensuel 
 

• fournisseurs d’entreprises de tourisme et 
des secteur liés : jusqu’à 10 000 € dans la 
limite de 80 % de la perte du chiffre d’af-
faire. 

 

 
 

Allemagne : 

Dès le mois de mars, l’Allemagne a mis en place 

un système d’aides aux entreprises dont le chiffre 

d’affaire a diminué d’au moins 50 % sur deux 

mois consécutifs (Überbrückungshilfe – aide 

temporaire). Les aides temporaires couvrent, se-

lon la situation, entre 90 % et 40 % des frais fixes 

des entreprises concernées, avec un montant 

maximal de 50 000 € par mois. Ces aides ont été 

prolongées jusqu’à juin 2021. 
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Parallèlement, pour amortir les effets des ferme-

tures administratives de novembre 2020, un pro-

gramme d’aide (Novemberhilfe – aide de no-

vembre) d’un montant de 15 milliards est dispo-

nible pour les entreprises de toute taille, les tra-

vailleurs indépendants, les professions libérales 

etc. concernés directement ou indirectement par 

ces fermetures. L’aide accordée est de 75 % du 

chiffre d’affaires obtenus en novembre 2019 

 
2. Fonds de solidarité et de stabilisation  

France : 
 
La France a mis en œuvre un dispositif de garan-
ties permettant de soutenir le financement ban-
caire des entreprises, à hauteur de 300 milliards 
d’euros. Il est ouvert à toutes les entreprises jus-
qu'au 30 juin 2021 quelles que soient leur taille et 
leur forme juridique. Le montant du prêt peut at-
teindre jusqu’à trois mois de chiffre d'affaires 
2019 ou deux années de masse salariale pour les 
entreprises innovantes ou créées depuis le 1er 
janvier 2019. Aucun remboursement n'est exigé 
la première année, la durée maximale du prêt 
étant de six ans. 
 
Allemagne : 
 
Pour les grandes entreprises, l’Allemagne a ins-
tauré un fond de stabilisation économique doté 
de 600 milliards d’euros et destiné à garantir des 
prêts. En parallèle, la Banque de développement 
(Kreditanstalt für Wiederaufbau) peut faciliter 
l’accès des entreprises à des prêts bancaires en 
prenant en charge le risque de crédit vis-à-vis 
des banques jusqu’à 100 %. 
 
3. Chômage partiel 

France : 

Une entreprise peut solliciter une allocation d’ac-

tivité partielle si elle doit cesser ou diminuer son 

activité, ou s’il lui est impossible de mettre en 

place les mesures de protection de la santé de 

ses salariés. 

Le salarié reçoit de son employeur une indemnité 

d’activité partielle à hauteur de 70 % de son sa-

laire brut. L’entreprise bénéficie d’une allocation 

versée par l’Etat correspondant à 85 % du mon-

tant de l’indemnité d’activité partielle, voire 100 % 

pour les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de 

la restauration, du sport, de la culture, du trans-

port aérien et de l’événementiel. 

 

 

 

Allemagne :  

Les conditions d’accès au chômage partiel ont 

été assouplies : une entreprise peut avoir recours 

au chômage partiel si au moins 10 % des salariés 

sont concernés par une réduction du temps de 

travail (au lieu d’un tiers des salariés en temps 

normal). L’indemnité de chômage partiel versée 

par l’employeur correspond à 60 % du salaire net 

pour les trois premiers mois, puis 70 % jusqu’au 

sixième mois et 80 % à partir de sept mois. Les 

charges sociales de l’employeur sont prises en 

charge jusqu’au 31 décembre 2020 par l’Agence 

fédérale pour l’emploi. Un projet de loi visant à 

prolonger ces règles dérogatoires jusqu’à la fin 

2021 a été adopté par le Bundestag le 20 no-

vembre 2020.  
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3. Mesures fiscales 

France : 

Les entreprises en difficulté peuvent solliciter un 

plan de règlement afin d’étaler ou de reporter le 

paiement de leurs dettes fiscales sur une durée 

pouvant atteindre trois ans. Dans les cas les plus 

difficiles, une remise des impôts directs (impôt 

sur les bénéfices, contribution économique terri-

toriale) peut être demandée. Il s’agit-là de me-

sures gracieuses prises au cas par cas.  

Allemagne :  

Les entreprises n’étant pas en mesure de régler 

leurs dettes fiscales à cause de l’épidémie de 

COVID-19 peuvent demander jusqu’au 31 dé-

cembre 2020 un report de paiement. Les paie-

ments d’impôts anticipés peuvent être diminués 

sur demande, et les remboursements ont été ac-

célérés.  

 

Le gouvernement allemand a également procédé 

à une diminution de la TVA de 19 % à 16 % à 

partir du 1 juillet 2020, les entreprises de restau-

ration pouvant bénéficier du taux réduit de 7 % 

jusqu’au 30 juin 2021.  

Enfin, les mesures d’exécution forcée pour dettes 

fiscales ont été suspendues jusqu’au 31 dé-

cembre 2020. 

 
 
 

4. Délai de dépôt de bilan 

France : 

Pour éviter une vague de dépôts de bilan dus à 

la crise sanitaire, le délai pour déposer le bilan 

est passé de 45 jours après la date de cessation 

des paiements à trois mois à compter de la fin de 

l’état d’urgence sanitaire (c’est-à-dire jusqu’au 10 

octobre 2020). Bien que l’état d’urgence ait été à 

nouveau décrété le 17 octobre 2020, le délai de 

dépôt de bilan n’a pas fait l’objet d’une nouvelle 

prolongation. 

 

Allemagne : 

En Allemagne, l’obligation de déposer le bilan en 

cas d’insolvabilité et/ou de surendettement a été 

suspendue jusqu’au 30 septembre 2020. Cette 

suspension a été prolongée – en cas de suren-

dettement, jusqu’au 31 décembre 2020. 

On observe en France et en Allemagne une dimi-

nution importante du nombre des procédures col-

lectives, alors que l’on attendait la situation in-

verse. Preuve que les mesures prises ont fonc-

tionné ou simple report des dépôts de bilan à 

2021 ? Au fond peu importe, l’objectif n’étant 

d’éviter toutes les faillites, mais d’éviter que 

toutes les faillites causées par la COVID-19 n’ar-

rivent en même temps.  

 

En France comme en Allemagne, le faisceau de 

mesures de soutien à l’économie devient de plus 

en plus complexe à mesure que la crise se ren-

force et s’inscrit dans le temps. Il reste à espérer 

que la sortie de crise est proche et que les ac-

teurs économiques feront preuve de la résilience 

nécessaire pour surmonter ce choc. 
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Lehren aus der US-Wahl für das transatlantische Verhältnis 
 
Wie werden sich die transatlantischen Beziehungen mit der neuen Biden-

Administration in den kommenden Jahren entwickeln? Diese und viele wei-

tere spannende Fragen zum Ausgang der diesjährigen US-Präsidentschafts-

wahl standen im Mittelpunkt einer gemeinsamen Online-Debatte des DFWK 

Jugend und des Aspen Institute Germany mit Cathryn Clüver Ashbrook und 

Matthew Karnitschnig. Mit Elmar Brok hatten wir zudem einen erfahrenen 

Europa-Politiker und Joe Biden-Kenner zu Gast. 

 
Oben : Laura König (DFWK Jugend), Tobias Jer-

zewski (Aspen Institute); Unten: Matthew Kar-

nitschnig (Politico Europe), Cathryn Clüver Ashbrook 

(Harvard Universität) 

 

Wird US-Präsident Donald Trump das Wahler-

gebnis – und damit seine Niederlage – offiziell 

anerkennen und eine friedliche Amtseinführung 

des designierten Präsidenten Joe Biden ermögli-

chen? Und wie werden sich die transatlantischen 

Beziehungen mit der neuen Biden-Administration 

in den kommenden Jahren entwickeln? Diese 

und viele weitere spannende Fragen zum Aus-

gang der diesjährigen US-Präsidentschaftswahl 

standen im Mittelpunkt einer gemeinsamen On-

line-Debatte des DFWK Jugend und des Aspen 

Institute Germany mit Cathryn Clüver Ashbrook 

und Matthew Karnitschnig. Mit Elmar Brok hatten 

wir zudem einen erfahrenen Europa-Politiker und 

Joe Biden-Kenner zu Gast.  

Werden wir Zeugen einer friedlichen Amtsüber-

gabe am 20. Januar 2021?  

Matthew Karnitschnig erwartet eine friedliche 

Amtsübergabe im Januar 2021. US-Präsident 

Donald Trump werde sich „nicht im Weißen Haus 

einschließen“, so POLITICOs chief Europe cor-

respondent. Auch Trumps Rhetorik – die Wahlen 

seien gefälscht – überrasche ihn wenig. Denn ge-

nau dieses Narrativ habe er doch in den Wochen 

und Monaten vor den Wahlen am 3. November 

immer wieder geäußert. 

 

Auch Cathryn Clüver Ashbrook - Executive Direc-

tor des Future of Diplomacy Projects und Execu-

tive Director of the Project on Europe and the 

Transatlantic Relationship am Belfer Center for 

Science and International Affairs an der Harvard 

Kennedy School in Cambridge – ist zuversicht-

lich, dass Joe Biden am 20. Januar zum neuen 

US-Präsidenten ernannt wird. Daran würden 

auch die vielen laufenden Gerichtsverfahren 

nichts ändern, die Trump und sein Team bisher 
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alle verloren haben. Es beunruhige sie jedoch zu-

tiefst, welchen Einfluss Trumps Rhetorik und die 

Welle an Gerichtsverfahren auf die amerikani-

sche Demokratie haben. Vor den Wahlen im No-

vember hätten nur knapp zwei Drittel der Ameri-

kaner dem amerikanischen Wahlsystem vertraut. 

Diese Zahl habe sich nach den Wahlen auch an-

gesichts Trump kontinuierlicher diskreditierender 

Rhetorik noch einmal halbiert. Dies könne lang-

fristig an den Grundpfeilern der amerikanischen 

Demokratie rütteln.  

Biden steht vor der Herausforderung, ein geteil-

tes Land – gesellschaftlich und politisch – zu re-

gieren. Wird er in der Lage sein, seine transatlan-

tische Agenda zu verfolgen? 

 

Für die Forscherin von der Harvard-Universität 

steht es zu erwarten, dass die Biden-Administra-

tion in Verhandlungen eine, im Vergleich zur ak-

tuellen Administration, größere Bescheidenheit 

an den Tag legen wird. Vor dem Hintergrund, 

dass die Europäer in vielen Bereichen ihre Haus-

aufgaben erledigt hätten, sei wieder eine Zusam-

menarbeit möglich. Zudem hätten beide Seiten 

verstanden, dass sie sich in einer Rivalität der 

Systeme, insbesondere mit China, befinden. Ins-

gesamt könnten somit Fortschritte in vielen kriti-

schen Aspekten, zum Beispiel der Klima- und 

Technologie-Politik, erreicht werden. Dennoch 

könnten außenpolitische Projekte zu einer Her-

ausforderung werden, wenn Biden internationale 

Abkommen mit nationaler Gesetzgebung unter-

mauern müsse. Wie erfolgreich er dabei ist, 

hänge vor allem von den Mehrheiten in beiden 

Häusern des US-Kongresses ab. Welche weitrei-

chenden Folgen es habe, keine Mehrheiten für 

nationale Gesetzgebungen zu haben und inter-

nationale Abkommen ausschließlich durch Presi-

dential Authorities oder Executive Orders abzusi-

chern, zeige das Schicksal des Pariser Klimaab-

kommens bzw. das Ende des Iran-Abkommens.  

 

Matthew Karnitschnig ist seiner Einschätzung 

hingegen etwas zurückhaltender. „Wir müssen 

aufpassen, dass wir nicht in das "Honeymoon"-

Narrativ hineingezogen werden“, so der Korres-

pondent. In der transatlantischen Community 

habe es einen großen Schock über die Feindse-

ligkeit, die Europa von der Trump-Administration 

entgegengebracht wurde, gegeben. Dies werde 

sich mit der Biden-Administration wieder ändern. 

Dennoch gebe es bei wichtigen Themen wie der 

Technologiepolitik weiterhin viele Meinungsver-

schiedenheiten zwischen den „Googles und App-

les dieser Welt“ und der EU, zum Beispiel bei As-

pekten der Besteuerung von Unternehmen. Den-

noch werde es im Großen und Ganzen zu einer 

Normalisierung der Beziehung kommen, so Kar-

nitschnig.  

Wie stehen die Chancen auf eine Normalisierung 

der Handelsbeziehungen?   
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Der Politico-Journalist ist überzeugt, dass die 

Spannungen in den Handelsbeziehungen zwi-

schen Europa und den USA und damit auch die 

Feindseligkeit abnehmen werden. Zum Ende sei-

ner Amtszeit hätten die Europäer nicht mehr ge-

wusst, wie sie zivilisiert mit Trump umgehen soll-

ten. Das werde sich nun ändern. Das Aufeinan-

dertreffen beider Seiten würde wieder viel mehr 

„klassischen Verhandlung als einen Faustkampf 

ähneln“, so Karnitschnig. Gleichzeitig erteilt er 

Spekulationen um ein Revival des Freihandels-

abkommens TTIP eine Absage. „Dieser Zug ist 

mit dem Ende der Obama-Regierung abgefah-

ren“.  

Außerdem gebe es für einen Neustart der Ver-

handlungen nicht genug Unterstützung innerhalb 

der Demokratischen Partei. Daher sei es sehr un-

wahrscheinlich, dass der designierte US-Präsi-

dent sein politisches Kapital für das Freihandels-

abkommen ausgeben werde. 

 

Sehen wir mit der Biden-Administration eine 

Rückkehr zum Multilateralismus?   

Für Elmar Brok, langjähriges Mitglied im Europä-

ischen Parlament, wird es mit der Biden-Admi-

nistration einen wichtigen Unterschied zur 

Trump-Zeit geben: Biden‘s Administration stehe 

für die Rückkehr zum regelbasierten Multilatera-

lismus, bei dem Europa als Partner wahrgenom-

men werde, der die USA auf globaler Ebene 

stärkt. „Natürlich wird es auch in Zukunft Differen-

zen geben“, so Brok. Doch diese habe es schon 

immer gegeben. Im Gegensatz zu den vergange-

nen vier Jahren würden Europäer und Amerika-

ner sich nun wieder gemeinsam ihren Herausfor-

derungen stellen.  

Karnitschnig hofft ebenfalls, dass beide Seiten 

wieder mehr Gemeinsamkeiten finden. Er spricht 

zudem von einer Rückkehr zu einer „Partner-

schaft auf Augenhöhe“. Dies sei umso relevanter, 

da die Zahl der Demokratien auf der Welt ab-

nehme. Es könne somit auf lange Sicht nicht im 

Interesse der USA oder Europas sein, nicht mit-

einander zu kooperieren.  

Clüver-Ashbrook teilt die Einschätzung des PO-

LITICO-Journalisten. Sie unterstreicht mehrfach, 

dass wir uns in einem Konflikt der Systeme befin-

den. „Wir müssen grundlegende Gespräche dar-

über führen, warum Demokratien das beste Sys-

tem sind, um Presse-, Meinungs- und Geschäfts-

freiheit zu gewährleisten“, so ihr Appell.  

Demokratien müssten sich zusammenraufen - 

nicht aus Verzweiflung, sondern weil sie die bes-

seren Lösungen anbieten, die es unseren Gesell-

schaften ermöglichen, physisch sicher, wirt-

schaftlich lebensfähig und ideologisch frei zu le-

ben. Diese Argumente müssten in den politi-

schen Debatten viel mehr in den Vordergrund ge-

stellt werden.  

Die Online-Diskussion fand am 23. November 

statt. Die Moderation übernahmen Laura König 

(DFWK Jugend) und Tobias Jerzewski (Aspen 

Institute Germany) 
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