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Europas Hoffnung
Relance franco-allemande durch Macron?

Andreas Marchetti*

ganzen Maßnahmenpaket hierzu
war eine der ersten Amtshandlun-
gen der Regierung des neuen Prä-
sidenten. Immerhin haftet auch
dem Wahlsieg der République en
marche der Makel an, dass eine
Mehrheit der wahlberechtigten
Franzosen von ihrem Stimmrecht
gar keinen Gebrauch machte, es
also offensichtlich einen grundle-
genden Diskonnex zwischenWäh-
lerschaft und politisch Verantwort-
lichen gibt. Damit das Vertrauen
in die Politik wiederhergestellt
wird und dieser Diskonnex verrin-
gert wird, bedarf es aber auch in-
haltlicher politischer Gestaltung.
Thematisch drehen sich hier die
ersten Gesetzesinitiativen um die
Felder Arbeit und Beschäftigung,
aber auch um die Terrorbekämp-
fung, um auf absehbare Zeit den
Ausnahmezustand seit den Pariser

Anschlägen vom November 2015 zu beenden, oh-
ne allerdings Abstriche bei der inneren Sicherheit
machen zu müssen.

Als wäre damit die Agenda nicht bereits ausrei-
chend gefüllt, ist Frankreich aber auch in Europa
unmittelbar gefordert. Immerhin hat die Euro-
päische Kommission mit ihrem Weißbuch zur

» Nach der Wahl Emmanuel Macrons zum Staatspräsidenten titelte Charlie Hebdo:
„Il va faire des miracles“. Zwar verwies das Satiremagazin dabei bildlich auf eine

Schwangerschaft der première dame, dennoch deutet diese satirisch überzogene Dar-
stellung auf die zentrale Herausforderung der noch jungen Präsidentschaft Macrons: Die
Erwartungen – in Frankreich und in Europa – sind hoch und erzeugen enormen Hand-
lungsdruck.

Handlungsbedarf gibt es genug: Innenpolitisch
will Macron mit der nun erzielten parlamentari-
schen Mehrheit für La République en marche im
Rücken strukturell das Vertrauen in die Politik
wiederherstellen, indem Interessenkonflikte, Vet-
ternwirtschaft oder Ämterhäufung unterbunden
werden sollen. Die Gesetzesinitiative mit einem

Attentes

L’élection d’Emmanuel Macron à l’Elysée suscite au sein de
l’Union européenne de nombreuses attentes, tout spécialement
à la veille des élections générales en Allemagne. Une meilleure
compréhension et un alignement des conceptions entre Paris et
Berlin devraient avoir pour premier objectif de motiver les élec-
teurs de l’Union européenne avant les élections au Parlement eu-
ropéen du printemps 2019. Réd.
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Zukunft Europas erneut die Strukturfrage aufge-
worfen. In fünf Szenarien steckt sie den mögli-
chen Rahmen für die weitere Entwicklung ab:
Während das Szenario „Weiter wie bisher“ keine
strukturelle Neuerung verspricht, sieht das Sze-
nario „Schwerpunkt Binnenmarkt“ eine Konzen-
tration der EU auf ihr Kerngeschäft vor. Dem-
gegenüber steht „Wer mehr will, tut mehr“ für ein
Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten
und damit für eine differenzierte Integration.
Während „Weniger, aber effizienter“ wieder grund-
sätzlich von einer Reduktion der thematischen
Breite europäischer Politik ausgeht, sticht „Viel
mehr gemeinsames Handeln“ als ambitioniertestes
Szenario heraus. Bereits in den ersten Positionie-
rungen der Mitgliedstaaten zu diesen Vorschlägen
ist deutlich geworden, dass eine Kombination aus
dem status-quo-orientierten ersten Szenario mit
dem dritten eines differenzierteren Europas am
wahrscheinlichsten sein wird. Noch mit Präsident
François Hollande hatte sich Bundeskanzlerin An-
gela Merkel im März in Versailles für die Mög-
lichkeit und die Notwendigkeit zur Differenzie-
rung ausgesprochen, um Blockaden in Europa
aufzubrechen. Diese Position wird auch von Ma-
cron vertreten, der sich bereits mehrfach für eine
Avantgarde ausgesprochen und dabei keinen Zwei-
fel daran gelassen hat, dass diese von Frankreich
und Deutschland angeführt werden müsse.

Ein Gestaltungsfenster

Jenseits aller Strukturfragen müssen hier aber
ebenfalls die zu gestaltenden politischen Inhalte in
den Blick genommen werden. Dabei ist auffal-
lend, dass in guter alter Tradition Deutschland
und Frankreich in vielen europapolitisch relevan-
ten Fragen zwar grundsätzlich zur Zusammenar-
beit bereit sind, es inhaltlich aber auch tiefgreifen-
de Differenzen gibt, die zu überbrücken sind. Die
zentralen Felder, in denen Antworten auf gesamt-
europäische Herausforderungen zu geben sein
werden, reichen von der Wirtschafts- und Euro-
zonenpolitik über die Gestaltung der Freizügig-
keit im Innern in ihrem Zusammenhang mit
Grenz- und Zugangspolitiken bis hin zur Außen-,
Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Dass die
Positionen in Deutschland und Frankreich zwar

grundsätzlich anschlussfähig, aber keinesfalls de-
ckungsgleich sind – unabhängig davon, ob nun An-
gela Merkel im Herbst Bundeskanzlerin bleibt oder
aber Martin Schulz als neuer Hausherr ins Kanz-
leramt einzieht –, wurde vor Kurzem in der Zeit-
schrift Internationale Politik von Claire Demes-
may und Jana Puglierin prägnant herausgearbeitet.

Paradoxerweise sind es aber gerade die Diffe-
renzen in den Ausgangspositionen, die deutsch-
französische Führung in Europa überhaupt gelin-
gen lassen. Schließlich können Paris und Berlin
nur dann stellvertretend für die anderen Mitglie-
der der Europäischen Union Kompromisse vorbe-
reiten, wenn sie glaubhaft den Eindruck vermei-
den, den Schulterschluss nur zu suchen, um
gleichlaufende Interessen auch gegen Widerstand
durchdrücken zu wollen. Allerdings hat die in der
Vergangenheit zunehmend diagnostizierte Schwä-
che Frankreichs hier eine Schieflage entstehen las-
sen, die begünstigte, dass Deutschland nolens vo-
lens in die Position einer bisweilen recht einsamen
Führungsmacht in Europa aufgestiegen ist. Mit
Macrons politischer Reformagenda und seiner de-
zidiert auf Kooperation in Europa ausgerichteten
Grundeinstellung besteht nunmehr die Hoffnung
auf wieder ausbalanciertere deutsch-französische
Beziehungen, die dann auch in Europa wieder im-
pulsgebend werden können.

Die Rahmenbedingungen für deutsch-franzö-
sische Führung könnten wohl kaum günstiger
sein. Bisher haben sich in diesem deutsch-franzö-
sischen Superwahljahr schließlich die politischen
Kräfte durchsetzen können, die für einen pragma-
tischen europapolitischen Kurs stehen und die
Staatsräson europapolitischer Zusammenarbeit
nicht dem von Modernitätsängsten getriebenen
Populismus geopfert hätten. Auch nach der Bun-
destagswahl am 24. September 2017 darf mit ei-
ner in europapolitischen Fragen grundsätzlich
konstruktiven Bundesregierung gerechnet wer-
den, die den Schulterschluss mit Frankreich su-
chen kann, um die so viel beschworenen „Stell-
vertreterkompromisse“ dann tatsächlich auszu-
handeln. Aus dem fast gleichzeitigen Beginn der
neuen Legislaturperioden in Frankreich und in
Deutschland ergibt sich ein Gestaltungsfenster,
das sich zumindest bis etwa Frühjahr 2019 er-
strecken dürfte.


