
BERLIN Die deutsch-französischen 
Beziehungen stecken in einer tie-
fen Krise. Armin Laschet hat das 
Verhältnis schon immer am Herzen 
gelegen. Jetzt kritisiert der frühere 
Kanzlerkandidat und CDU-Chef 
Kanzler Olaf Scholz (SPD).

Herr Laschet, warum steht es so 
schlecht um das deutsch-französi-
sche Verhältnis?
LASCHET Es ist bedauerlich, dass 
wir an diesem Tiefpunkt sind. 
Umso wichtiger wäre es gewesen, 
die deutsch-französischen Regie-
rungskonsultationen, die eine lan-
ge Tradition und Bedeutung haben, 
nicht einfach abzusagen.

Aber wo liegen die tieferen Ursa-
chen?
LASCHET Ich stelle eine Interessen-
losigkeit der Bundesregierung fest. 
Man glaubt, man könne alle Ent-
scheidungen als Deutschland isoliert 
fällen, ohne sie mit den Nachbarn zu-
mindest zu beraten. Helmut Kohl mit 

François Mitterrand, Gerhard Schrö-
der mit Jacques Chirac und Angela 
Merkel mit Emmanuel Macron, sie 
haben es anders gehalten. Da hätte 
man den Partner vorher informiert, 
etwa über das 200 Milliarden-Euro-
Entlastungspaket. Ich habe immer 
gedacht, dass Olaf Scholz so wie 
ich um die Bedeutung der deutsch-
französischen Beziehungen weiß. 
Deshalb verstehe ich das Agieren 
nicht. Alle außenpolitischen Ent-
scheidungen der Bundesregierung in 

den letzten Wochen zu verstehen, ist 
ohnehin nicht so einfach.

Wie nachhaltig sind die Konflikte?
LASCHET Das wird sich noch zeigen. 
Beim Entlastungspaket, das massiv 
in den europäischen Binnenmarkt 
eingreift, brauchen wir dringend 
eine europäische Lösung. Da geht 
es nicht nur um Frankreich, sondern 
auch um kleinere Länder. Wenn die 
Polen, die Tschechen und andere 
sagen, wir können für unsere Wirt-
schaft kein vergleichbares Paket auf-
legen, dann muss man umso stärker 
gemeinsame Lösungen finden. Das 
halte ich auch für möglich. Der Co-
rona-Fonds ist zum Beispiel nicht 
in vollem Umfang in Anspruch ge-
nommen worden.

Was ist mit der Energiefrage!– wie 
sehr spaltet sie?
LASCHET Auch da geht Deutschland 
leider einen Weg, der in Europa iso-
liert ist. Ich verstehe die Nachbarn, 
wenn sie sagen, auch Deutschland 

muss einen Anteil zur europäischen 
Energieversorgung leisten. Statt-
dessen schaltet die Ampel Kern-
kraftwerke ab und reaktiviert Koh-
lekraftwerke. Wir erwarten von den 
Niederländern, dass sie in Gronin-
gen in einem Erdbebengebiet Gas 
fördern, das wir dann bekommen, 
aber wir lehnen für uns mehr Gas-
förderung ab. Wir erwarten von den 
Franzosen Hilfe und eine Pipeline 
von Spanien quer durch die Pyre-
näen – so etwas würde die Ampel-
Regierung etwa durch die Alpen nie 
genehmigen. Etwas mehr Verständ-
nis und Solidarität der deutschen 
Seite wäre dringend notwendig. 
Mir scheint auf deutscher Seite in 
Vergessenheit geraten zu sein, dass 
es auch um die Einigkeit Europas 
gegenüber Putin geht.

Auch bei Rüstungsfragen hakt es. 
Erwartet Frankreich zu viel?
LASCHET Keineswegs. Im Aache-
ner Vertrag haben Deutschland 
und Frankreich 2019 verabredet, 

eine gemeinsame Rüstungsindust-
rie aufzubauen. Deshalb sind jetzt 
die Signale, aus dem 100 Milliarden 
Euro-Sondervermögen vor allem 
amerikanische Flugzeuge kaufen zu 
wollen, in Frankreich nicht mit Be-
geisterung aufgenommen worden. 
Wir brauchen hier ebenfalls mehr 
europäisches Denken der Bundesre-
gierung; mehr europäische Projekte, 
die Europa dann auch Souveränität 
und Unabhängigkeit verleihen.

Könnte ein besser funktionierendes 
deutsch-französisches Tandem die 
Lage im Ukraine-Krieg entschärfen?
LASCHET Eindeutig ja. Das ganze 
Minsker-Format, das für viele Jahre 
den Ausbruch des harten Krieges 
verhindert hat, war eine deutsch-
französische Initiative. Der Bun-
deskanzler müsste in diesen Zeiten 
sehr viel häufiger mit dem franzö-
sischen Präsidenten zusammen-
kommen. Das wäre für mich klar 
gewesen. Man müsste gemeinsame 
Initiativen starten und gemeinsam 

gegenüber Putin und in der Ukraine 
auftreten. Das geschieht aber nicht.

Auf der anderen Seite will Deutsch-
land eine Führungsrolle einneh-
men. Wie passt das zusammen?
LASCHET Gerade die Verteidi-
gungsministerin ist schnell dabei, 
eine deutsche Führungsrolle ein-
zufordern. Aber bei jeder kleinsten 
Entscheidung geht sie in Deckung. 
Europa ist in einem problemati-
schen Zustand – mit schwierigen Re-
gierungen in Italien, in Schweden, 
in Ungarn und Polen, die eigene 
Wege gehen. Auch mit dem Chaos 
in Großbritannien. Deutschland 
muss in einer solchen Phase zusam-
menführen. Das verstehe ich unter 
Führung. Bei Bundeskanzlerin An-
gela Merkel war das täglich Praxis. 
Diese Führung fehlt.
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AUGSBURG Zuletzt sorgten die Auf-
tritte eines CDU-Chefs auf einem 
Parteitag der CSU nicht gerade für 
Begeisterung – erst recht nicht im 
Jahr der Bundestagswahl. Da hät-
ten die Christsozialen lieber ihren 
Vorsitzenden Markus Söder als 
Kanzlerkandidaten gehabt, doch 
sie bekamen den damaligen CDU-
Chef Armin Laschet. Was blieb, war 
ein Hauen und Stechen der beiden 
Unionsfürsten. 

„So etwas wie 2021, so ein an-
nus horribilis, das wird sich nicht 
wiederholen zwischen CDU und 
CSU“, meinte gleich zu Beginn 
seiner Rede auf dem CSU-Konvent 
in Augsburg Gastredner Friedrich 
Merz. Übersetzt hieß das: nicht 
noch einmal so ein schreckliches 
Schwesternjahr. Die Bundestags-
wahl sei die Antwort gewesen, 
„zerstrittene Parteien werden nicht 
gewählt“. Inzwischen sind die Risse 
gekittet. Und siehe da, der Merz-
Auftritt wurde von den Bajuwaren 
umjubelt. Denn mit Vollgas ging es 
gegen die Ampel und Kanzler Olaf 
Scholz (SPD) – dahinter verbergen 
sich allerdings auch die Leiden des 
Friedrich M.

Merz und der Kanzler, sie kön-
nen nicht miteinander. Und es ist 
in Berlin kein Geheimnis, dass der 
selbstbewusste Oppositionsführer 
damit hadert, dass Scholz ihn ig-
noriert. Dabei würde er sich gerne 
mit dem Kanzler wegen der großen 
Krise beraten, doch Gesprächs-
angebote wurden entweder nicht 
beantwortet oder abgelehnt. Selbst 
ein gemeinsames Abendessen zu or-
ganisieren, gestaltete sich zuletzt als 
sehr kompliziert, es fiel dann wegen 
der Corona-Erkrankung des Regie-
rungschefs aus.

Bei der CSU ätzte Merz also, 
„Respektlosigkeit steht über die-
ser Kanzlerschaft“. Es habe noch 
nie einen Bundeskanzler gegeben, 
der so respektlos umgegangen sei 
mit seinen Koalitionspartnern, mit 
den Institutionen des Staates, den 
europäischen Nachbarn und „mit 
unseren internationalen Partnern 
auf der ganzen Welt“, so der Sauer-
länder. Den Zusatz „und mit mir“ 
sagte Merz nicht. Aber er schwang 
eindeutig mit.

Auch vor der Unionsfraktion soll 
sich Merz schon mal in Rage ge-
redet haben, dass Scholz ihn nicht 
informiere, es schlichtweg keinen 
Austausch gebe. Demgegenüber 
rühmt der CDU-Vorsitzende gerne 
seine guten Kontakte zu den führen-
den Grünen. Mit FDP-Chef Christi-
an Lindner feierte er sogar dessen 
Hochzeit auf Sylt. Bei der Klausur-
tagung des Unions-Fraktionsvor-
stands kürzlich auf der Zugspitze 
warf Merz dann auch die Frage auf, 
ob Scholz seinem Amt überhaupt 
gewachsen sei. Ein abschließendes 
Urteil habe er sich noch nicht ge-
bildet, meinte Merz oben auf dem 
Berg.

Das scheint sich geändert zu ha-
ben. Seine Rede auf dem CSU-Par-
teitag kam somit wie Frustabbau da-

her, neben dem inzwischen wieder 
obligatorischen Schulterschluss mit 
der CSU und ihrem Chef Söder. 

Zudem konnte man sich des Ein-
drucks nicht erwehren, dass sich da 

einer für besser geeignet hält, das 
Land zu führen – vor allem wegen 
der vielen außenpolitischen Ak-
zente, die Merz mit Blick auf den 
Ukraine-Krieg setzte. Bei seiner Re-

gierungserklärung am 27. Februar, 
kurz nach Beginn der russischen 
Invasion, habe der Bundeskanzler 
die richtigen Worte gefunden, lobt 
der CDU-Chef anfänglich. Und 

es habe sich der Eindruck auf-
gedrängt, Scholz wolle „wirklich“ 
etwas ändern in grundsätzlichen 
Fragen der Außen- und Sicher-
heitspolitik, mit Fehlern und Ver-
säumnissen der letzten Jahrzehnte 
aufräumen. Schon am Tag darauf 
sei aber klar gewesen, dass er alles 
in den Apparat seiner Regierung ge-
geben habe, „nichts davon macht 
er selbst“. Im zehnten Monat des 
Krieges sei es „weitgehend eine 
große Enttäuschung mit dieser 
Zeitenwende, die er da ausgerufen 
hat“. Scholz habe eine historische 
Chance verpasst. Ihm, Merz, wäre 
das nicht passiert – war das die Bot-
schaft zwischen den Zeilen?

Auch mit anderen in der Ampel 
ging Merz scharf ins Gericht. Die 
Führungsetage des Bundeswirt-
schaftsministeriums bezeichnete 
er bajuwarisch krachend als „öko-
logische Selbsterfahrungsgruppe“. 
Dabei müsse jetzt die Stunde der 
Ingenieure sein, nicht die der Ideo-
logen. Das Bürgergeld sei lediglich 
„Traumabewältigung“ der SPD. 
Und klar, auch Bundesgesundheits-
minister Karl Lauterbach (SPD) 
bekam sein Fett weg wegen seiner 
Cannabis-Legalisierungspläne: 
„Was hat der Mann eigentlich ge-
raucht?“. Die Delegierten jubelten.

Er freue sich richtig auf die wei-
tere Zusammenarbeit mit der CSU, 
beendete Merz dann leicht grin-
send seine Rede. Je nach Verlauf 
des bayerischen Wahlkampfes im 
kommenden Jahr könnte sich das 
aber auch wieder ändern.

Auf dem CSU-Parteitag 
üben sich die Unions-
schwestern in Geschlos-
senheit. CDU-Chef Fried-
rich Merz greift in seiner 
Rede vor allem Kanzler 
Olaf Scholz (SPD) scharf 
an. Dahinter steckt freilich 
mehr als nur politischer 
Ärger über die Ampel und 
den Regierungschef.
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Ex-CDU-Chef Armin Laschet 
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„Ich verstehe das Agieren von Olaf Scholz nicht“
Der frühere Kanzlerkandidat und CDU-Vorsitzende wirft dem Bundeskanzler vor, nicht europäisch zu denken. Er fordert mehr Solidarität und Verständnis.

SPD wirft Union beim Bürgergeld Kaltherzigkeit vor
VON HAGEN STRAUSS

BERLIN Der Streit ums Bürgergeld ist 
erneut entflammt. Und er könnte 
jetzt dazu führen, dass der Start des 
Ampel-Projektes am 1. Januar ent-
fällt. Die Union droht mit Blockade 
im Bundesrat und fordert Nachbes-
serungen.

Das Gesetz ist zustimmungs-
pflichtig, muss also von der Län-
derkammer abgesegnet werden. 
Die Bürgergeldreform soll das bis-
herige Hartz-IV-System in Deutsch-
land ablösen. Ziel ist, dass sich Be-
troffene stärker auf Weiterbildung 
und die Arbeitssuche konzentrie-

ren können. Sie sollen dafür vom 
Jobcenter weniger unter Druck 
gesetzt werden. Die Regelsätze der 
Grundsicherung sollen um rund 
50 Euro pro Monat steigen. Die 
Ampelparteien wollen auch deut-
lich höhere Schonvermögen – für 
eine Familie mit vier Kinder bei-
spielsweise 150 000 Euro.

CDU-Generalsekretär Mario Cza-
ja kritisierte vor allem diese Pläne. 
„Eine vierköpfige Familie soll mit 
einem Schonvermögen von 150 000 
Euro trotzdem Anspruch auf das 
Bürgergeld haben, während eine 
andere junge Familie hart arbeitet 
und Steuern zahlt, um das Bürger-

geld zu finanzieren“, so der CDU-
Politiker. Er drohte mit Blockade im 
Bundesrat. Der Sozialexperte der 
Unionsfraktion, Hermann Gröhe, 
sagte unserer Redaktion: „Ein Ver-
mittlungsverfahren zum Bürger-
geld macht Sinn, wenn sich die 
Ampel bereit erklärt, die tiefgreifen-
den Webfehler ihres Vorhabens zu 
korrigieren.“ Auch dürfe der Brand-
brief der Personalräte der Jobcenter 
nicht übergangen werden, „die eine 
Umsetzung bis zum Jahreswechsel 
für unmöglich halten“. Die Perso-
nalräte hatten Bundesregierung 
und Bundestag eindringlich vor 
einer akuten Überlastung der Job-

center-Beschäftigten gewarnt.
Die saarländische Ministerprä-

sidentin Anke Rehlinger (SPD) 
betonte, das Bürgergeld sei die 
Abkehr von der Abstiegsdrohung 
an die Mittelschicht. „Wer hart 
gearbeitet hat, fällt nicht durchs 
Netz, wenn er mal arbeitslos wird 
und er muss auch nicht sofort sein 
erarbeitetes Gespartes opfern.“ Ge-
rade in der Krise sei dies das richti-
ge Signal. „Die Union umweht mal 
wieder der eiskalte Hauch sozialer 
Kälte, weil sie gegen Mindestlohn-
erhöhung, gegen Bürgergeld und 
gegen höhere Löhne durch mehr 
Tarifbindung ist“, so Rehlinger zu 

unserer Redaktion. Harsche Kritik 
übten auch Ampel-Politiker. Die 
erste Parlamentsgeschäftsführerin 
der Bundestagsfraktion, Katja Mast, 
sagte: „Das Bürgergeld ist eine der 
größten Weiterbildungsoffensiven, 
die dieses Land gesehen hat.“ Sie 
erwarte daher „konstruktive Ge-
spräche aller Beteiligten, damit das 
Bürgergeld zum neuen Jahr starten 
kann“. 

FDP-Generalsekretär Bijan Djir-
Sarai erklärte auf Nachfrage: „Die 
unionsgeführten Länder sollten ih-
rer Verantwortung gerecht werden, 
anstatt auf Parteipolitik zu setzen.“

Ähnlich äußerte sich auch Grü-

nen-Chefin Ricarda Lang: „Wer 
täglich in der Zeitung mehr Ent-
lastungen fordert, sollte die Men-
schen bei deren Umsetzung nicht 
im Regen stehen lassen“, so Lang an 
die Adresse der Union. Die Union 
habe nun erneut die Chance „zu be-
weisen, dass sie nicht nur Dagegen-
opposition ist“, so Lang zu unserer 
Redaktion. Linken-Parteichef Mar-
tin Schirdewan erklärte auf Nach-
frage, dass die Unionsparteien die 
kleine Verbesserung durch das Bür-
gergeld, „die auch finanziell nicht 
einmal die Inflation ausgleicht, blo-
ckieren wollen, zeugt von sozialer 
Herzlosigkeit“.

Kommt das Bürgergeld oder kommt es vorerst nicht? Die Union droht mit Blockade des Projektes von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD).

CDU-Parteichef Friedrich Merz lässt es auf dem Parteitag der Schwesterpartei CSU krachen: Es geht gegen Kanzler Olaf 
Scholz, der den selbstbewussten Oppositionsführer offensichtlich ignoriert. FOTO: IMAGO IMAGES

„Respektlosigkeit 
steht über dieser 

Kanzlerschaft.“
Friedrich Merz

CDU-Vorsitzender


