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Zusammenfassung 
Mit der Wahl Emmanuel Macrons und der Bildung einer neuen Bundesregierung ist die Hoffnung 
auf einen neuen Aufbruch für Europa gewachsen. Denn nur wenn beide Länder an einem Strang 
ziehen, kann sich etwas in der Europäischen Union (EU) bewegen. Der französische Präsident hat 
im Herbst 2017 Vorschläge für eine ehrgeizige, umfassende Reform der EU gemacht. Die deut-
schen Reaktionen sind generell positiv, aber im Detail werden auch unterschiedliche Positionen 
deutlich. Auf beiden Seiten ist Kompromissfähigkeit gefragt, wenn der Aufbruch gelingen soll. 

 
Schlägt man den Koalitionsvertrag auf, den CDU, CSU und SPD am 7. Februar 2018 
vereinbart haben, liest man als erstes ein kräftiges Bekenntnis zur Europäischen Uni-
on (EU). „Ein neuer Aufbruch für Europa“ wird versprochen, einhergehend mit dem 
Willen einer verstärkten deutsch-französischen Zusammenarbeit: „Die Erneuerung der 
EU wird nur gelingen, wenn Deutschland und Frankreich mit aller Kraft gemeinsam 
dafür arbeiten.“1 

Nichts Neues, mag man einwenden. Allzu oft sind derartige pflichtschuldige Be-
kenntnisse zur europäischen Integration und zur deutsch-französischen Zusammenar-
beit abgegeben worden, ohne dass ihnen Taten gefolgt wären. Dennoch – vieles spricht 
dafür, dass in der Bundesrepublik, wie auch in Frankreich, ein neuer Wille gewachsen 
ist, den vielfältigen Krisen und Herausforderungen in Europa mit einem kräftigen po-
litischen Signal zur Erneuerung zu begegnen. Können beide Länder diese Erneuerung 
anstoßen? In diesem Beitrag sollen Chancen und Grenzen eines neuen europäischen 
Aufbruchs ausgelotet werden.  
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1. Die Zeit ist reif 

Die Europäische Union ist in den vergangenen Jahren durch zahlreiche Auseinander-
setzungen und Krisen erschüttert worden. Euro- und Griechenlandkrise, anhaltende 
wirtschaftliche und soziale Probleme in der Eurozone, die Verwerfungen durch die 
Flüchtlingswelle, das Erstarken nationalpopulistischer Bewegungen in vielen EU-
Ländern bis hin zur Bildung von autoritären Regierungen, die rechtsstaatliche Prinzi-
pien verlassen und die Wertegemeinschaft der EU zu unterhöhlen drohen, die Brexit-
Entscheidung der Briten: All diese Ereignisse haben zur inneren Schwächung der EU 
beigetragen und neue Spaltungen hervorgerufen. Wo liegen die Gründe für die Abwen-
dung einer wachsenden Zahl von Bürgern von der EU-Integration? Sind wir noch eine 
europäische Wertegemeinschaft? Gibt es noch eine innergemeinschaftliche Solidarität? 
Hat sich die EU mit einer abgehobenen, technokratischen Politik zu stark von ihren 
Bürgern entfernt? Ist sie noch imstande, Probleme zu lösen, oder ist sie gar selbst das 
Problem, verantwortlich für die wirtschaftlichen und Identitätskrisen in den Mit-
gliedsstaaten? Diese und andere Fragen drücken das diffuse Unbehagen, ja wachsende 
massive Zweifel an der Konstruktion, wenn nicht gar an der Legitimation der EU aus. 

Zu diesen inneren Krisen kommen äußere Bedrohungen und Erschütterungen. Da-
zu zählen die Krisenherde in Europa (Ukraine), Afrika und Nahost ebenso wie die ter-
roristischen Anschläge, die Europa in letzter Zeit heimgesucht haben. Die russische 
Politik unter Putin, ob in der Ukraine oder im Nahen Osten, erzeugt Druck auf die EU. 
Die erratische, wenig kooperative Politik des US-Präsidenten Donald Trump hat 
schlagartig den Blick dafür geschärft, dass Europa nicht länger auf die USA als ver-
lässlichen Verbündeten bauen kann. Es muss seine (wirtschaftlichen, diplomatischen, 
aber auch militärischen) Interessen selbst in die Hand nehmen, ist auf diese Aufgabe 
aber nicht wirklich vorbereitet. 

Die hier beschriebenen krisenhaften Verwerfungen haben aber auch das öffentli-
che Bewusstsein dafür geschärft, dass eine Antwort auf diese Bedrohungen nur eine 
gemeinsame europäische sein kann und jede Flucht in nationale Alleingänge einen 
Holzweg darstellt. Die Notwendigkeit einer starken, handlungsfähigen EU ist ebenso 
neu entdeckt worden wie die Dringlichkeit ihrer Erneuerung. Die Irrungen und Wir-
rungen der britischen Brexit-Politik, deren Kurzsichtigkeit und inneren Widersprüche 
immer offenkundiger werden, haben ihrerseits dazu beigetragen, den ganzen Wert und 
die Vorteile einer europäischen Werte-, Regel- und Handlungsgemeinschaft in ein neu-
es Licht zu tauchen. 

Mit den Europa-Initiativen des neuen Präsidenten Emmanuel Macron im Mai 
2017 und der Regierungsbildung in Deutschland ist die Hoffnung gewachsen, dass 
Frankreich und Deutschland einen neuen Anlauf zur Erneuerung der EU unterneh-
men werden. Beide Regierungen sprechen sich für eine enge Partnerschaft und ge-
meinsame Bemühungen aus, um einen neuen europäischen Aufbruch zu ermöglichen. 
So stehen in den kommenden Monaten und Jahren intensive deutsch-französische und 
europäische Verhandlungen und Diskussionen an. 

2.  Deutschland und Frankreich – eine schwierige, aber unverzichtbare 
Partnerschaft 

Warum gerade Deutschland und Frankreich? Die EU mit 28 (bald 27) sehr unter-
schiedlichen Staaten braucht Führung in Gestalt von Mitgliedsländern, die das länger-


