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En marche… 
 

„Eine neue Seite unserer langen Geschichte 
wird heute Abend aufgeschlagen. 

Ich will, dass diese die Hoffnung 

und das wiedergefundene Vertrauen enthält.“ 

Emmanuel Macron 
 7. Mai 2017,  Cour Napoléon  du Louvre 
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Teil. I.) Einführung: Was macht den Wahlseitig von Emmanuel Macron so 
einzigartig? 
 
Im Buch der Geschichte der V. Französischen Republik wird die Wahl des 8. 
Staatspräsidenten Frankreichs wegen ihrer beispiellosen Begleitumstände einen 
Sonderplatz einnehmen. Es wird sich erweisen, ob  die Wahl von Emmanuel Macron 
im Mai 2017 in ihrer historischen Bedeutung für Frankreich eines Tages im selben 
Atemzug wie die Wahl von Charles de Gaulle, mit 78,51% der abgegeben Stimmen  
zum 1. Präsidenten der von ihm begründeten V. Republik am 21. Dezember 1958,  
genannt werden wird. 
 
Mit 39 Jahren wurde Emmanuel Macron  am 7. Mai 2017 der jüngste Staatspräsident 
Frankreichs. Nur Napoleon Bonaparte war mit 35 Jahren bei seiner Krönung zum 
Kaiser aller Franzosen am 2. Dezember 1804 jünger als er. Bislang war mit 48 
Jahren Valérie Giscard d’Estaing seiner Wahl im Jahr 1974 der jüngste französische 
Präsident.  
Vor Emmanuel Macron ist noch nie zuvor ein Kandidat zum Präsidenten gewählt 
worden, der über keinerlei Erfahrungen als gewählter Abgeordneter verfügt. 
 
Die Stellung des Staatspräsidenten in Frankreich ist im Vergleich mit den Staats- 
bzw. Regierungschefs  in den anderen westlichen Demokratien mit einer 
ungewöhnlich großen Machtfülle ausgestattet und wird gelegentlich als die eines 
„republikanischen Monarchen“ bezeichnet. Diese in der Verfassung vom 4.10.1958 
postulierte außergewöhnliche Konzentration von Macht in den Händen des 
Präsidenten ist nur durch die zeithistorischen Umständen der Entstehung der V. 
Republik und durch das  Verfassungsverständnis ihres Gründers Charles de Gaulle 
zu erklären. 
 
Wie in den meisten Demokratien findet auch in Frankreich der Wahlkampf nach 
Ablauf einer Legislaturperiode üblicherweise in einem klassischen alternierenden  
Rechts-Links-Schema statt. In diesem Jahr war in Frankreich  jedoch alles anders. 
Am 16. November 2016 verkündete Emmanuel Macron publicity-wirksam in einer 
Lehrwerkstatt in Bobigny (Seine St.Denis) seine Entscheidung, sich als Kandidat, der 
weder der politischen Linken oder politischen Rechten (‚ni gauche – ni droite‘) 
zugeordnet werden möchte, um die Präsidentschaftswahlen zu bewerben. Von 
seinem Ministeramt war er am 30. August 2016 zurückgetreten. 
Am 1. Dezember 2016 gab der französische Präsident François Hollande (PS) 
bekannt, dass er nach Ablauf seines Mandats  nicht mehr für eine zweite Amtszeit 
zur Verfügung stehe. Es ist dies in der Geschichte der Fünften Republik ein 
beispielloser Vorgang, dass ein Präsident sich nicht um eine Wiederwahl bewirbt. 
Genauso beispiellos ist es aber auch, dass ein früheres Mitglied der Regierung sich 
gegen den ausdrücklichen Willen seines Präsidenten, dessen seit 2012 mit absoluter 
Mehrheit regierender Partei (PS), der er für kurze Zeit einmal angehört hatte, als 
Kandidat für dessen Nachfolge auftritt. 
 
Aus einem   öffentlichen Auswahlverfahren ging über eine allen Franzosen offene 
Wahl ("Primaire") als  Kandidat der Sozialistischen Partei  der   Führer des linken 
rebellischen PS-Flügels  (les "Frondeurs") Benoît Hamon  hervor.  Der PS-Kandidat 
erreichte im ersten Wahlgang am 23.4.2017 lediglich  6,36% der abgegebenen 
Stimmen und schied damit aus dem weiteren Verlauf des Wahlkampfes  aus. 
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Auf dem rechten Flügel hatten die Republikaner den früheren Ministerpräsidenten 
François Fillon nominiert, der ebenfalls aus einem öffentlichen Auswahlverfahren 
hervorgegangen war.  Noch im Frühjahr dieses Jahres galt er als großer Favorit. 
Durch Enthüllungen über eine lukrative Scheinbeschäftigung seiner Ehefrau in 
seinem Abgeordneten- bzw. Senatorenbüro hat er als Kandidat innerhalb weniger 
Wochen seine Chancen verspielt.  In den Vorwahlen für das Präsidentenamt erhielt 
er lediglich 20,0% der abgegebenen  Stimmen. Hinter Emmanuel Macron und Marine 
Le Pen rangierte er  an dritter Stelle und schied somit aus. 
Der Weg für das entscheidende  Schlussduell mit Marine Le Pen, der Kandidatin des 
Front National, war somit für Emmanuel Macron frei. 
 
Eine französische Journalistin, Pascal Hugues, die seit vielen Jahren das Frankreich-
Bild der Leser des Berliner Tagesspiegel prägt, skizzierte die Ausgangslage am 
Vorabend der zweiten Runde zu den französischen Parlamentswahlen am 17.6.2017 
folgendermaßen: 
 
„Wollte man die Situation Frankreichs auf Deutschland übertragen, wäre das die 
reinste Science Fiction: Stellen Sie sich vor, am 24. September, nach den 
Bundestagswahlen, stößt ein junger Mann die Tür zum Bundeskanzleramt auf. Ein 
Neuling, so gut wie unbekannt. Er ist ganz allein, ohne eine Partei im Rücken. 
Stellen Sie sich den neuen Bundeskanzler vor, umgeben von frischen 
energiegeladenen Ministern, Rechte, Linke, Mitte, eine Sportlerin, eine Bloggerin, 
eine Verlegerin. Neben altgedienten Politikern, sitzen unverbrauchte Vertreter der 
Zivilgesellschaft, die zum ersten Mal in ihrem Leben Politik machen. Was für ein 
Experiment! 
Stellen Sie sich vor, CDU und SPD wären von einem Tag nahezu aus dem 
Bundestag verschwunden. In nur wenigen Monaten wären sie auf ein Minimum 
geschrumpft, die großen Parteien hätten einer zusammengewürfelten Truppe Platz 
gemacht, eben erst aus dem Boden geschossen…“. 
 
Wer ist Emmanuel Macron, der noch vor einem Jahr für die meisten Franzosen, um 
gar nicht erst von den Bürgern anderer Länder zu sprechen,  ein unbeschriebenes 
Blatt  war? 
Wir können uns füglicherweise nicht mit dem Staatsmann EM befassen, wenn wir 
vorher nicht einige Augenblicke verweilen, um den Menschen EM und seinen 
wundersamen Werdegang zu verstehen. Hier liegt – wen würde dies verwundern – 
der Schlüssel zu seinem beispiellosen politischen Erfolg. 
 
Macron wurde  1977 in Amiens an der Somme geboren  Beide Eltern, auch seine 
Schwestern, sind Ärzte. Er war Schüler des Jesuitengymnasiums La Providence (Die 
„Vorsehung“)  in Amiens. Als  15-jähriger Schüler  war Brigitte Trogneux  seine 
Französisch- und Lateinlehrerin. Er setzte sich sehr früh in den Kopf,  seine 24 Jahre 
ältere Lehrerin, die seit 1974 mit dem Banker André Trogneux verheiratet war und 
Mutter von drei Kindern ist, zu heiraten.  Mit ihrer Tochter Laurence wirkte er in einer 
Theatergruppe mit.  
Fünfzehn Jahre später, im Jahr 2007, setzte er seinen Jugendtraum um und 
heiratete  als nunmehr Dreißigjähriger seine  Frau Brigitte, deren 32 Jahre währende  
Ehe  ein Jahr zuvor geschieden worden war.  
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2015 beendete Brigitte Macron ihre Tätigkeit als Lehrerin, um sich ganz  der 
politischen Laufbahn ihres Mannes zu widmen. Sie wurde zu  seiner wichtigsten 
Beraterin.  Ihre Tochter Laurence wurde Mitglied im Wahlkampfteam des 
Präsidentschaftskandidaten. 

Seine Ausbildung erfolgte  innerhalb des klassischen Rahmens der französischen 
Elite: Gymnasium und Universität mit hervorragender Reputation, École Nationale 
d’Administration (ENA), Inspecteur des Finances, hiernach schnelle Karriere in 
staatlichen Positionen oder in der Wirtschaft, im Falle von Emmanuel Macron in 
Beidem: Nach dem Besuch des Jesuitengymnasiums in Amiens, Abitur am  
renommierten  Pariser Lycée Henri IV,  Studium der Philosophie an der Universität 
Paris-Nanterre und  der Politikwissenschaften am Institut d'études politiques de Paris 
Sciences-Po,  dort schrieb er seine Magisterarbeit über Niccolò Machiavelli. 

In einem Interview in der New York Times vom 6.10.2014, d.h. kurz nach seiner 
Ernennung als Wirtschaftsminister im Kabinett Valls, erklärte er seine frühe 
Faszination für die Philosophie des Florentischen Staatsphilosophen. „Dessen 
Denkweise“, erklärte er in schöner Offenheit, „vermittelt eine gute Erfahrung, um in 
der  Pariser Politik zu überleben“.  Vor allem die Machiavelli‘sche These  seines 
Hauptwerkes Il Principe (Der Fürst)  (posthum Florenz 1532), Macht analytisch zu 
untersuchen, anstatt normativ vorzugehen und die Differenz zwischen dem, was sein 
soll, und dem, was ist, festzustellen,  muss den Studenten Macron beeindruckt 
haben.  Wie sich unlängst auch in seinem Wahlkampf zeigte, hat er  sich in seiner 
Analyse an dem orientiert, was er für empirisch feststellbar hielt. Es  spricht hiernach 
viel für die Annahme, dass seine intensive Beschäftigung mit den Lehren des 
italienischen Philosophen zum Erfolg der Strategie zur Erlangung des höchsten 
Amtes im französischen Staat beigetragen hat. 

In seiner  Diplomarbeit befasste sich  Emmanuel Macron mit  Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel. Dessen folgende These aus der „Philosophie des Rechts oder 
Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse“  (Berlin 1854) über das Verhältnis 
zwischen Staat und Bürger  muss ihn beeindruckt haben: „Der wohlgeordnete Staat 
bringt das Interesse des Einzelnen und das Allgemeininteresse in Einklang. In ihm 
verwirklicht sich die konkrete Freiheit, in der „weder das Allgemeine ohne das 
besondere Interesse, Wissen und Wollen gelte und vollbracht werde, noch die 
Individuen bloß für das letztere als Privatpersonen leben und nicht zugleich in und für 
das Allgemeine wollen.“ 

Macron absolviert nach Beendigung seines Studiums an der SciencePo als 
Angehöriger der Jahrganges 2004 « Léopold Sédar Senghor »  die École Nationale 
d’Administration (ENA). Die 1945 von Charles de Gaulle  ins Leben gerufene 
Hochschule bildet  traditionell die Elite der französischen Verwaltungsbeamten aus.  
Ihre Absolventen (‚Les ‚Enarques‘) haben einen parteiübergreifenden Korpsgeist 
entwickelt, der zu einem unvergleichlichen Netzwerk geführt hat, über welches in 
dieser Form kein anderes Land verfügt. Emmanuel Macron rekrutierte aus seinem 
„ENA-Jahrgang  Senghor“ zahlreiche Freunde, die seine Präsidentschaftskampagne 
unterstützten.  

Die früheren  Präsidenten Valérie Giscard d’Estaing, Jacques Chirac, François 
Hollande und nun Emmanuel Macron wie auch der neue Ministerpräsident Edouard 
Philippe  - und weitere sieben frühere Ministerpräsidenten sowie zahlreiche  Minister 
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wie auch die wichtigsten derzeitigen Mitarbeiter des Präsidenten Patrick Strzoda, 
Kabinettsdirektor  und  Alexis Kohler, Generalsekretär im der Präsidialkanzlei im  
Elysée-Palast wie auch  Philippe Etienne, bisheriger Botschafter Frankreichs in Berlin  
und  diplomatischer Berater des Präsidenten,   sind Absolventen der 1945 von 
General de Gaulle ins Leben gerufenen Verwaltungshochschule ENA. 

In der atemberaubenden Karriere von Emmanuel Macron liegen zwischen dem 
Abschluss seines Hochschulstudiums im Jahr 2004 und seiner Wahl  zum 
Staatspräsidenten kaum mehr als 13 Jahre: 

• Im Jahr 2004 wurde E. Macron mit  27 Jahren als stv. Inspecteur-Général 
Mitglied der Generalsinspektion der Finanzen, einem Gremium,  dem die 
umfassende Koordinierung des nationalen Kontrollsystems obliegt. 

• Im Jahr 2008 wird er hiervon beurlaubt und tritt in das Bankhaus Rotschild & 
Cie. in Paris als Investmentbanker ein. 

•  Im selben Jahr 2008 wurde er  von Jacques Attali zum stv. Rapporteur der 
parteiübergreifenden sog. ‚Attali-Kommission bestimmt.‘2, Die Kommission 
war von dem damaligen Präsidenten Nicolas Sarkozy beauftragt worden, 
Vorschläge  zu einer nachhaltigen Wiederbelebung der französischen 
Wirtschaft zu erarbeiten. Die aus 42 Mitgliedern bestehende Kommission, in 
der auch Wirtschaftsexperten aus Deutschland, Italien, Schweden, der 
Schweiz, Spanien und Großbritannien mitwirkten, hat 450 Anhörungen 
durchgeführt und hiernach  316 Vorschläge erarbeitet sowie eine Reihe als 
dringend empfundener sofort umzusetzender, wenn auch zum Teil 
unpopulärer Maßnahmen. 3 Weder Präsident Sarkozy noch sein Nachfolger 
Hollande sahen sich in der Lage, die im Schlussbericht der Kommission  „Im 
Namen des Wachstums“ enthaltenen Vorschläge politisch  umzusetzen.   Die 
allermeisten von ihnen finden sich indessen im Wahlprogramm von 
Emmanuel Macron 4 wieder.   

• Ihm gelingt im Jahr 2012 die größte im Hause Rothschild jemals 
durchgeführte Transaktion durch die von ihm  zunächst als Analyst und später 
als Teilhaber der Bank begleiteten Übernahme eines Geschäftsfeldes von 
Pfizer auf Nestlé S.A. im Volumen von mehr als rund 11 Mrd. €. Die hieraus 
resultierenden Boni erlaubten ihm  eine finanzielle Unabhängigkeit. Es traf 
sich gut, dass er zuvor durch seine Funktion in der Kommission Attali den 
Vorstandsvorsitzenden von Nestlé S.A. kennengelernt hatte, der dieser 
Kommission als Mitglied angehörte. (SWI swissinfo.ch). 

                                                 
2
 Jacques Attali, war langjähriger Berater von Präsident François Mitterand und von Außenminister 

Roland Dumas. Von 1991-1993 war er der erste Präsident der Europäischen Bank für Wiederaufbau 
und Entwicklung (EBRD) in London. Von Präsident Nicolas Sarkozy wurde er mit der Leitung einer 
Kommission zur Erarbeitung von Vorschlägen zur Wiederherstellung  der französischen Wirtschaft 
„Zur Befreiung des Wachstums“ beauftragt, zu deren stv. Berichterstatter er Emmanuel Macron berief. 
In seiner in Frankreich sprichwörtlichen Bescheidenheit äußerte  sich Attali gegenüber der Macron-
Biographin Anne Fulda „Ich habe Emmanuel Macron entdeckt. Ich habe ihn erfunden“. Zit.in Anne 
Fulda, Emmanuel Macron – Un jeune homme si parfait“, Plon, Paris 2017. Eine deutschsprachige 
Ausgabe  ‘Emmanuel Macron : Die Biographie’ erschien im Aufbau-Verlag, Berlin 2017 
3 Rapport de la Commission pour la libération de la croissance française 
Sous la présidence de Jacques Attali,  © XO Éditions, La Documentation française, 2008 
4 Emmanuel Président. Mon contrat avec la nation. Programme EN MARCHE !, Election présidentielle 
23 avril et 7 mai 2017, www.en-marche.fr 
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• Im selben Jahr 2012 beendete E. Macron seine Beurlaubung aus dem 
Staatsdienst und wurde Stellvertretender Generalsekretär am Sitz des 
Staatspräsidenten F. Hollande im Élysée-Palast. 

• Zwei Jahre später, im Jahr 2014 wurde er mit 37 Jahren  Minister für 
Wirtschaft, Industrie und Digitalisierung im Kabinett von Manuel Valls. 

• Weitere zwei Jahre später, am 6. April  2016, noch als Minister, gab er seine 
Absicht bekannt, eine  eigene politische Bewegung „En Marche“ zu gründen, 
deren Anfangsbuchstaben mit den Initialen seines eigenen Namens 
übereinstimmen. 

• Am  30.8.2016 legt er sein Ministeramt nieder. 
• Am 16. November 2016 erklärte er offiziell seine Kandidatur zur Teilnahme an 

den Präsidentschaftswahlen 2017. 
• Weniger als ein halbes Jahr später, am 7. Mai 2017, wurde er mit 39 Jahren 

zum Präsidenten der Französischen Republik gewählt. 
 

Wir können nach alledem feststellen: Noch nie zuvor hat  ein Kandidat für das 
höchste Staatsamt in Frankreich sich derart beharrlich auf das von ihm angestrebte 
Ziel vorbereitet – und erreicht. 
 
 
Teil II.) Was sind die Umstände die den spektakulären  Sieg der 
Präsidentschaftswahl am 7. Mai 2017 bewirkt haben? Ist es in erster Linie  sein 
Programm oder spielen weitere  hiervon unabhängige Faktoren eine 
ausschlaggebende Rolle? 
 
Schon die Ausgangsposition für den Kandidaten EM war ungewöhnlich: 
Am 1.12.2016 hat Präsident François Hollande erklärt, dass er keine zweite Amtszeit 
anstrebe.  Seit dem Beginn der Fünften Republik in Frankreich hat noch kein 
Präsident nach seiner ersten Amtszeit eine weitere Kandidatur ausgeschlossen. 
 
Die  Präsidentschaftswahlen fanden in zwei Runden am 23. April und 7. Mai  2017 
statt. In der ersten Runde galt es, aus elf Bewerbern und Bewerberinnen zwei 
Kandidaten oder Kandidatinnen auszuwählen, aus denen in der zweiten Wahlrunde 
derjenige oder diejenige zum Präsidenten auserkoren wird, auf den die Mehrzahl der 
abgegebenen Stimmen entfällt. 
Zur allgemeinen Überraschung hat sich  kein Vertreter der großen Parteien, die sich 
seit einem halben Jahrhundert in der Machtausübung alternierten, am 23. April  für 
die Endrunde qualifiziert.  Noch desaströser als dies, die Sozialisten, die als 
Regierungspartei sowohl den Posten des Staatspräsidenten wie den des 
Ministerpräsidenten innehatten, besetzten mit 6,36% der abgegeben Stimmen weit 
abgeschlagen den Platz 5. Auch die Partei der Republikaner, die  noch im Frühjahr 
allen Anlass hatten, sich als Sieger zu wähnen, musste sich mit 20,01 % der 
Stimmen mit Platz 3 begnügen und schied damit aus.  
Platz 1 errang mit 24,01 % der Stimmen der bis dato weithin unbekannte Kandidat 
Emmanuel Macron, der über keinen eigenen Parteiapparat verfügte, sondern mit 
einer weitgehend über soziale Medien aufgebauten losen Bewegung „En marche“ 
erreicht hat, dass er gemeinsam mit der Präsidentin der extrem-rechten  Partei „Front 
National“ Marine Le Pen  (21,30%) die Endrunde erreichte. 
 



9 

• Von den 47,6 Millionen Wahlberechtigten haben an der entscheidenden 
zweiten Runde lediglich 35,5 Mill. Bürger, d.h. 74,6%, teilgenommen. Dies war 
die geringste Wahlbeteiligung seit 1969. Rund 4 Mill. Stimmen (11,5%) waren 
ungültig. Nach Auszählung der abgegebenen 31,4 Mill. gültigen Stimmen ging 
Emmanuel Macron mit 20,7 Mill. Stimmen (66,1%) als eindeutiger Sieger und 
wurde damit der  8. Staatspräsident der V. Republik. 

• Auf die zweitplatzierte Kandidatin Marine Le Pen (Front National)  entfielen 
10,6 Mill. Stimmen (33,9%). Bemerkenswert ist, dass  sie im Vergleich mit 
ihrem Vater Jean-Marie Le Pen, der im Wettstreit mit Jacques Chirac 
(Rassemblement pour la République (RPR)) bei den Präsidentschaftswahlen 
am 5.5.2002 als Zweitplatzierter  5,52 Mill. Stimmen auf sich vereinen konnte, 
diese Zahl im Jahr 2017 nahezu verdoppeln konnte. 

Ein weiterer Umstand im Vergleich der gleichermaßen polarisierenden  Finalisten 
Macron/Le Pen im Jahr 2017 mit Chirac/Le Pen (Vater) im Jahr 2002 fällt auf: Ein 
Großteil der in der ersten Runde unterlegenen Wähler hatte sich  in der 
entscheidenden zweiten Runde hinter Jacques Chirac geschart und ihm damit mit 
25,5 Mill.  (82,81%)  zu einem sensationellen Wahlsieg verholfen.  Obwohl die am 
23.4.2017 in der ersten Runde unterlegenen Kandidaten der Sozialisten und der 
Republikaner, Benoît Hamon und  François Fillon, ebenfalls  zur Wahl Macrons in der 
Stichwahl aufgerufen hatten, um eine Präsidentschaft Marine Le Pens zu verhindern,   
hat sich dieser Effekt für Emmanuel Macron mit 66,1% der abgegebenen Stimmen 
nicht wiederholt. 
Zieht  man in der Anzahl der Wahlberechtigten von insgesamt 47,6 Mill. die Anzahl 
der Enthaltungen und die Anzahl der  abgegebenen ungültigen Stimmen in Betracht, 
so zeigt sich, dass lediglich 43,5% der abgegebenen gültigen Stimmen auf 
Emmanuel Macron entfielen.  
Bei der letzten Runde der Präsidentschaftswahlen (Hollande versus Sarkozy) am 5. 
Mai 2012 enthielten sich demgegenüber lediglich 19,6% der Wahlberechtigten der 
Stimme. Weitere 5,8% gaben ungültige Stimmzettel ab. 
 
Am 15. Mai 2017, einen Tag nach seiner Amtseinführung, ernannte der 
Staatspräsident Emmanuel Macron den Bürgermeister von Le Havre und 
Abgeordneten der  Nationalversammlung (Les Républicains) , Édouard Philippe, zum 
Premierminister und beauftragte ihn mit der Kabinettsbildung. Philippe behält in 
dieser Funktion seine LR-Parteizugehörigkeit Es ist wohl nicht nur in Frankreich 
höchst ungewöhnlich – und dies gilt nicht nur für Frankreich -  dass ein Präsident 
einen Politiker  einer anderen Partei zu seinem Regierungschef ernennt.  
 
Der Vorgänger von Philippe im Amt des Ministerpräsidenten, Manuel Valls, ist 
inzwischen aus der PS ausgetreten und will fortan als unabhängiger Abgeordneter 
die Regierungsmehrheit von Präsident Macron unterstützen. Eine offizielle  
Aufnahme in die LREM ist abgelehnt worden.  
 
Der Wahlkampfmanager von Macron, Richard Ferrand, Abgeordneter der 
Nationalversammlung und PS-Mitglied seit 1980, ist aus dieser Partei ausgeschieden 
und wurde zum LREM-Generalsekretär ernannt. Nach einem Intervall als Minister 
wurde er zum LREM-Fraktionschef im Parlament gewählt. 
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Teil III.) Das parteipolitische Erdbeben in Frankreich im Lichte der Wahlen zur 
Nationalversammlung am 18. Juni 2017 
 
Allein schon die Zufälligkeit des Datums vom 18. Juni  für den entscheidenden 
zweiten Wahlgang muss für den geschichtsbewussten Präsidenten Macron ein gutes 
Omen gewesen sein: Am 18. Juni 1940 richtete von London aus General Charles de 
Gaulle, über die BBC seinen historischen Appell „A tous les Français“, in dem er das 
französische Volk aufforderte, trotz der militärischen Niederlage nicht aufzugeben. 
Der Appell vom 18. Juni  gilt als de Gaulles größte Rede. 
 
Die Parlamentswahlen, die zeitnah nach den Präsidentschaftswahlen stattfinden, 
gelten in Frankreich als eine Art dritter Wahlgang, in dem sich deren Ergebnisse in 
den Wahlkreisen politisch konsolidieren. 
Die Ergebnisse der zweiten Runde der Wahlen zur Nationalversammlung am 18. 
Juni haben in einem unvorstellbaren Maße die in Jahrzehnten austarierte 
französische Parteienlandschaft durcheinandergewirbelt. 
 
Dass der  Wahlsieg des Präsidenten  Macron vom 9. Mai 2017 in Wirklichkeit auch  
die Ergebnisse der nachfolgenden Wahlen zur Nationalversammlung vorwegnimmt,  
hat sich bei den entscheidenden Wahlen am 11. Und 18. Juni 2017  auf fast 
wundersame Weise bestätigt. Obwohl dies viele Beobachter dem neuen Präsidenten 
nicht zugetraut haben („Roi Emmanuel sans Terre…“), so ist es ihm in einer 
erstaunlichen politischen und logistischen Leistung gelungen,  für seine Bewegung, 
der er als Partei inzwischen den Namen „La République en Marche“ (LREM), gab, in 
fast allen 577 Wahlbezirken eigene Kandidaten aufzustellen. 
 
Diese Strategie gab ihm Recht: 
� Auf die  Präsidentenpartei LREM entfielen in Koalition mit der Zentrumspartei,  

dem Mouvement démocrate (MoDem), in der zweiten Runde der 
Parlamentswahlen 49,2% der abgegebenen Stimmen. Mit seiner absoluten 
Mehrheit von 308 LREM-Sitzen von insgesamt 577 Parlamentsabgeordneten 
wäre Emmanuel Macron  indessen auch in der Lage, ohne einen 
Koalitionspartner mit dessen 42 Sitzen   zu regieren. 

� Die Republikanische Partei wurde mit 25,27% der abgegebenen Stimmen 
zweitstärkste Kraft im Parlament und damit größte aber stark geschwächte 
Oppositionspartei. 

� Die Wahlergebnisse aller anderen Parteien bewegten sich im einstelligen 
Bereich (Front National 8,75%, PS 6,17%, La France soumise 4,86%). Am 
Schmerzlichsten ist für die PS der Umstand, dass sie als bisherige 
Regierungspartei, die über eine absolute Mehrheit verfügte, lediglich in zwei 
der 577 Wahlkreise die Mehrheit  erlangt haben.  

� In allen Oppositionsparteien – bis auf den FN – haben sich unabhängige 
Untergruppen gebildet, die die Regierung zumindest in wichtigen 
parteiübergreifenden Fragen („Les „constructifs“ von LR) unterstützen wollen 
oder aber mit den Grundlinien ihrer eigenen Partei nicht übereinstimmen. 
Auch hier ist die Rechnung von Emmanuel aufgegangen: Durch das 
Einbeziehen wichtiger Vertreter anderer Parteien hat er es vermocht, eine Art 
von ‚Allparteienregierung‘ unter seiner Oberaufsicht zusammenzustellen. 
 

Der für Emmanuel Macron strahlende Ausgang der Wahlen zur 15. 
Nationalversammlung wird allerdings durch einen Umstand verdunkelt: Die  bereits 
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bei der Präsidentenwahl am 9. Mai festgestellte Tendenz einer ungewöhnlich  hohen 
Anzahl ungültiger Stimmen und Wahlenthaltungen hat sich am 18. Juni noch 
vergrößert. Noch nie zuvor in der V. Republik hat mehr als die Hälfte der 
Wahlberechtigten (57%) sich der Stimme enthalten. Hierdurch sind die Grundlagen 
einer zu erwartenden  starken außerparlamentarischen Opposition geschaffen 
worden. 
 

• Emmanuel Macron hatte bereits als Kandidat als Teil seines Wahlkonzeptes 
angekündigt, dass er die Geschlechterparität bei der Benennung von 
Mitgliedern seiner Regierung wie auch bei der Kandidatenauswahl für die 
Nationalversammlung ausgeglichen sehen möchte. In  seiner Regierung 
wirken in der Tat 15 Männer und 15 Frauen als Minister bzw. Staatssekretäre 
mit. 

• Der Präsident hatte in seinem Wahlkampf ferner angekündigt, dass er in die 
Regierung neben Politikern über die Parteigrenzen hinweg auch Vertreter der 
Zivilgesellschaft berufen werde.  In der Tat sitzen im neuen Kabinett 
Konservative, Sozialisten, Grüne und Vertreter der Zivilgesellschaft. 

• Zur Auswahl der Parlamentarier seiner Bewegung  hat er an einem 
Parlamentssitz Interessierte - unabhängig von deren Parteizugehörigkeit und 
ihren Erfahrungen in öffentlichen Positionen -  eingeladen,  ihre Bewerbung 
einzureichen. Berichten zufolge haben  mehr als 20.000 Personen aus allen 
Teilen des Landes ihre Bewerbung für eine Kandidatur  eingereicht. Durch 
Einzelinterviews wurde schließlich die erforderliche Anzahl von Kandidaten 
ausgewählt, um möglichst in  allen Wahlkreisen mit LREM-Kandidaten 
vertreten zu sein. Allein dies war eine außerordentliche logistische Leistung, 
da zwischen Präsidentenwahl und Parlamentswahl nur wenige Wochen zur 
Verfügung standen. 
Dass dies Verfahren, für das es keinen Präzedenzfall gibt, erfolgreich war, 
zeigt sich daran, dass 75% der   neuen Parlamentarier bisher über kein 
Abgeordnetenmandat verfügten. Die Abgeordneten des jetzigen Parlaments 
sind einem Durchschnittsalter von  48,6 Jahren sechs Jahre jünger als ihre 
Vorgänger in der abgelaufenen Wahlperiode (zum Vergleich Deutscher 
Bundestag 53,8%)  Auch dies ist ein jamais vu: Nahezu 40% der 
Parlamentarier sind Frauen (zum Vergleich: Deutscher Bundestag: 36,5%). 

 
Um mit im politischen Leben liebgewordenen alten Gewohnheiten zu brechen, hat 
Präsident  Macron  eine Reihe anderer Maßnahmen zur „Moralisierung der Politik“ 
verfügt, die Gesetzeskraft erlangen sollen.   Er will hiermit erreichen 

• dass die Mandate aller Amtsträger künftig auf zwei Wahlperioden beschränkt 
werden,  

• dass  die in Frankreich beliebten Doppelfunktionen als Abgeordneter und 
Bürgermeister (Député-Maire) nicht mehr gestattet sind, 

•  dass Beschäftigungsverhältnisse von Verwandten für Abgeordnete nicht 
mehr erlaubt seien,  

• dass vor ihrer Ernennung die Mitglieder der Regierung sich einem 
Selbsterforschungsprozess unterziehen, um zu verhindern, dass 
Loyalitätskonflikte zwischen Amt und früheren Tätigkeiten bestehen.  

� Als unmittelbare Konsequenz hieraus gehören vier Minister dem am 
vereidigten Kabinett nicht mehr an: Justizminister François Bayrou, Gründer 
des MoDem, Verteidigungsministerin Sylvie Goulard (MoDem), 
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Europaministerin Marielle de Sarnez (MoDem). Die französische Justiz prüft, 
Vorwürfe wegen einer Scheinbeschäftigungsaffäre, wonach Assistenten, die 
vom Europäischen Parlament bezahlt wurden, stattdessen in Wirklichkeit 
Parteiaufgaben für MoDem übernommen hätten. Wegen desselben Vorwurfs 
hat die französische Justiz am 29.6.2017 gegen Marine Le Pen (FN) ein 
Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der vierte Minister, der dem neugebildeten 
Kabinett II Édouard Philippe (Les Républicains) nicht mehr angehören wird, ist  
der Wahlkampfmanager von Emmanuel Macron und bisherige 
Stadtplanungsminister Richard Ferrand (LREM, ehem. PS). Wegen eines von 
ihm vor sieben Jahren eingefädelten Immobilienprojekts in Brest hat gegen ihn 
die französische Justiz Vorermittlungen eingeleitet. 
Nach ihrem Ausscheiden aus der Regierung sind sowohl Richard Ferrand 
(LREM) wie auch Marielle de Sarnez (MoDem) zu Fraktionschefs ihrer 
jeweiligen  Parteien in der Nationalversammlung gewählt worden. 

 
Präsident Macron hat die erforderliche Neubesetzung wichtiger Ministerposten dazu 
genutzt, seine eigene ohnehin schon starke Position noch weiter zu stärken. Hierzu  
der FIGARO am 22.6.2017 „Der Präsident hat gründlich aufgeräumt. Seine 
Regierung zählt kein einziges politisches Schwergewicht mehr und sehr wenige 
Mittelgewichte…“ und ganz ähnlich die FAZ am 23.6.2017: „Emmanuel Macron hat 
im zweiten Anlauf ein Kabinett zusammengestellt, in dem es kaum noch jemand mit 
ihm aufnehmen kann. Die Neuzugänge sind allesamt Gestalten aus der zweiten 
Reihe.“ 
 
Die Nationalversammlung ist in ihrer neuen Besetzung erstmals am 27. Juni 2017 
zusammengetreten und hat François de Rugby (LREM) zu ihrem Präsidenten 
gewählt. De Rugby gehörte ursprünglich der grünen Partei EELV, die er 2015 verließ, 
um sich der PS anzuschließen und anschließend Mitglied der Regierungspartei 
wurde. Die Erwartung, dass  erstmals in der französischen Parlamentsgeschichte 
eine Frau zur Präsidenten der Nationalversammlung gewählt würde, hat sich nicht 
erfüllt. Als spektakuläres Vorbild hätte die am 30.6.2017 verstorbene Politikerin 
Simone Veil dienen können, die als erste Frau in den Jahren 1979-1980 als 
Präsidentin des Europäischen Parlaments fungierte. 
 
Präsident Macron hat gleich zu Beginn seines 5-Jahres-Mandats – auch dies eine 
politische Première –  am 3. Juli 2017 im historischen Kongressaal des Schlosses 
von Versailles, in dem bis 1958 die Präsidentenwahlen stattfanden, einen Kongress 
beider Kammern des Parlaments, d.h. Nationalversammlung und Senat, einberufen, 
um die großen Linien der vor ihm liegenden 5-jährigen Amtszeit darzulegen. Neben 
der Ankündigung einer Reihe von Reformen ging er ausführlich auf das Projekt 
Europa ein. Wie schon zuvor in seinem Wahlkampf äußerte er sich zur derzeitigen 
Verfasstheit der EU kritisch: „…Das europäische Einigungswerk ist durch 
bürokratisches Übermaß und wachsende Skepsis geschwächt. Ich glaube an 
Europa, aber ich die Skepsis nicht unberechtigt…Der französische und der 
europäische Erneuerungsprozess seinen miteinander verwoben…“.5 

                                                 

5 Présidence de la République, Service de Presse, Discours du Président de la République devant le 
Parlement réuni en congrès, lundi 3 juillet 2017 
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Einen Tag später, am 4. Juli 2017, hat Ministerpräsident  Édouard Philippe (LR) 
seine Regierungserklärung vor der Nationalversammlung in Paris abgegeben, die 
entsprechend den Usancen mit einer Vertrauensabstimmung verbunden war. 370 
Abgeordnete sprachen ihm das Vertrauen aus, er kann sich damit  bei seiner 
Regierungsarbeit auf eine ungewöhnlich große Mehrheit stützen.  
 
 Der Präsident geht davon aus,  dass das Parlament ihm noch vor Ende des Monats 
Juli die Zustimmung zu einer Bevollmächtigung erteilt, mit deren Hilfe  er  als ihm 
vordringlich erscheinende Reformen per Verordnung beschließen kann. Dies ist nach 
französischem Recht möglich  (Auch das amerikanische Recht erlaubt diese Facilität, 
von der Präsident Donald Trump bekanntermaßen häufig Gebrauch macht.) 
Erstes Projekt dieser Art ist  für den französischen Präsidenten eine Veränderung 
des Terrorgesetzes, um den seit den Attentaten vom 13. November 2015 in 
Frankreich herrschenden Ausnahmezustand zu beenden. Zum Zweiten beabsichtigt 
der Präsident  eine grundlegende  Arbeitsrechtsreform vorzunehmen, die während 
der Amtszeiten seiner Vorgänger Hollande und Sarkozy politisch als nicht umsetzbar 
erschien. Demonstrationen  gegen dieses Gesetz von Seiten der Gewerkschaften 
sind  zu erwarten. 
 
 
Teil IV.) Welche Auswirkungen haben die Ergebnisse der französischen 
Präsidentschaftsschafts- und Parlamentswahlen für das deutsch-französische 
Verhältnis, für die deutsch-französisch-polnischen Beziehungen im Weimarer 
Dreieck und für das „Europäische Projekt“ insgesamt? 
 

a.) Le franco-allemand 
`abc abdefghbc idff ijc kblfebhbcm di nhc od pnbqbcm

rbc sljcotfbc idff ijc pnbqbcm di nhc od kblfebhbcu

vwxy zw{|}~��� �����������

 
Am 22. Januar 1963 wurde  von den Staatspräsident Charles de Gaulle und  von 
Bundeskanzler Konrad Adenauer der deutsch-französische Freundschaftsvertrag im 
Pariser Élysée-Palast unterzeichnet, dem unmittelbar das Abkommen zur Gründung 
des Deutsch-Französischen Jugendwerkes folgte. 
Durch Abschluss des  vor mehr als einem halben Jahrhundert, umfassenden  
Staatsvertrages (Élysée-Vertrag) sind die Interessen Deutschlands völkerrechtlich 
aufs Engste verbunden mit denen Frankreichs.6  
1988 setzten Bundeskanzler Helmut Kohl und der französische Staatspräsident 
François Mitterrand in Ergänzung des Élysée-Vertrages Räte für die Abstimmung von 
Verteidigungsinteressen (Deutsch-französischer Verteidigungs- und Sicherheitsrat) 
und der Wirtschafts-, Finanz- und Währungspolitik ein. 

                                                 
6
 Der als Élysée-Vertrag bezeichnete deutsch-französische Freundschaftsvertrag wurde am 22. 

Januar 1963 von Bundeskanzler Konrad Adenauer und vom französischen Staatspräsidenten Charles 
de Gaulle im Pariser Élysée-Palast unterzeichnet. Dieses Abkommen über die deutsch-französische 
Zusammenarbeit hat die beiden Nachbarn in Europa nach langer „Erbfeindschaft“ und verlustreichen 
Kriegen seitdem immer mehr zusammengeführt. Der Vertrag verpflichtet beide Regierungen zu 
Konsultationen in allen wichtigen Fragen der Außen-, Sicherheits-, Jugend- und Kulturpolitik. Ebenso 
wurden Treffen auf Regierungsebene in regelmäßigen Abständen beschlossen 
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Die sich hieraus entwickelte wirtschaftliche, administrative, zivilgesellschaftliche und  
militärische Verflechtung beider Länder ist in den internationalen Beziehungen ohne 
Beispiel.  
Noch  am 23. Juni 2017, bei der Sitzung des Europäischen Ministerrates in Brüssel, 
hat Präsident Macron seine Absicht bekräftigt, ganz im Sinne von  Helmut Kohl und 
François Mitterand das Europäische Projekt gemeinsam mit der Bundeskanzlerin 
weiterentwickeln zu wollen. 
 
Dem auf Regierungsebene abgeschlossenen Élysée-Vertrag von 1963 gingen 
zahlreiche damals besonders atmosphärische wichtige Annäherungen auf 
zivilgesellschaftlicher Ebene voraus: 

• Bereits im Sommer 1951 fand auf dem Loreley-Felsen auf Grund einer 
französischen Initiative die „Erste Begegnung europäischer Jugend“ statt, die 
rund 30.000 Jugendliche  vornehmlich aus  Deutschland und Frankreich, unter 
ihnen auch der Autor, zusammenführte. 

• 1952 wurde im Rahmen von Rotary International durch die Gründung des 
„Länderausschusses Deutschland-Frankreich“ (LADF) erstmals in der 
Geschichte von Rotary ein internationaler Länderausschuss gebildet. 

• 1957 entstand auf Initiative von Frau Elsie Kühn-Leitz  die Vereinigung 
Deutsch-Französischer Gesellschaften für Europa e.V., mit ihrem 
französischen Pendant,  der „Fédération des Associations Franco-Allemandes 
pour l´Europe“ (FAFA) unter beider Dach inzwischen rund 400 Deutsch-
Französische bzw. Französisch-Deutsche Gesellschaften 
zusammengeschlossen sind.   
 

Deutschland und Frankreich sind gegenseitig ihre größten Lieferanten und 
Abnehmer. Allerdings ist der Warenaustausch höchst ungleichgewichtig. Die 
deutschen Exporte nach Frankreich beliefen sich 2015 auf 103,0 Mrd.€. Aus 
Frankreich wurden für 67,0 Mrd.€ Güter bezogen. Das Handelsdefizit Frankreichs 
gegenüber Deutschland betrug 36,0 Mrd.€. Dies graduell abzubauen – und damit die 
französische Volkswirtschaft  wettbewerbsfähiger zu machen - ist eines der 
wichtigsten Ziele der Wirtschaftspolitik von Präsident Macron. 
 
Emmanuel Macron hat der Notwendigkeit enger französisch-deutscher Beziehungen 
bereits in seinem Wahlkampf einen derart hohen Stellenwert eingeräumt, dass seine 
Herausforderin Marie Le Pen voraussagte, dass egal welches  Ergebnis die 
französischen Präsidentschaftswahlen auch haben würden, eines sei sicher,  
„Frankreich wird von einer Präsidentin regiert werden. Entweder werde ich das sein 
oder es ist Frau Merkel“. … In jedem Fall werde sie im Fall ihrer Wahl es aber 
ablehnen, als französische Vizekanzlerin unter der deutschen Bundeskanzlerin zu 
dienen. 
 

Der enge Schulterschluss von „Merkozy“ im Kampf um die Wiederwahl des 
damaligen französischen Staatspräsidenten Nicolas Sarkozy war letztlich für diesen 
nicht förderlich und hatte auch zunächst nach der Wahl von  François Hollandes zum 
siebten Präsidenten der V. Republik am 6. Mai 2012   zunächst eine merkliche 
Abkühlung der deutsch-französischen Beziehungen zur Folge. 
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Emmanuel Macron hatte sich bereits als Kandidat für ein möglichst enges deutsch-
französisches Verhältnis eingesetzt und sich genauso dezidiert für eine – allerdings 
zu reformierende - Europäische Union ausgesprochen. 
 
Im Jahr 2017 war er bereits sechs Mal in Deutschland: und wird  zu seinem sechsten 
Deutschlandbesuch als Teilnehmer des G20-Treffens der Industrie- und 
Schwellenländer am 7./8. Juli 2017 in Hamburg erwartet: 
 
� 10. Januar 2017 hielt Emmanuel Macron in Berlin auf Einladung des Walter-

Hallstein-Instituts für Europäisches Verfassungsrecht im Rahmen der 
Veranstaltungsreihe des Forum Constitutionis Europae im AudiMax der 
Humboldt-Universität in englischer Sprache eine programmatische 
Grundsatzrede „The French-German relationship and the future of the 
European Union“. 
 

� 16. März 2017 Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel im 
Bundeskanzleramt, gefolgt von einem Besuch bei Außenminister Dietmar 
Gabriel im Auswärtigen Amt. 
Hiernach schloss sich auf Einladung der Hertie School of Governance ein 
Podiumsgespräch „Which future for Europe? an, an dem neben Emmanuel 
Macron Außenminister  Siegmar Gabriel und der Philosoph Jürgen Habermas 
teilnahmen. Für mich war es aufschlussreich, bei dieser Gelegenheit den 
Kandidaten für das höchste französische Staatsamt aus nächster Nähe zu 
erleben. 

� 8. Mai 2017. Zur Demonstration der engen Freundschaft, die Deutschland und 
Frankreich nach dem Krieg geschlossen hatten, ist es zur Tradition geworden, 
dass  die neu gewählten Regierungschefs ihren ersten Auslandsbesuch bei 
ihrem Nachbarn  abstatten. Emmanuel Macron machte daher seinen 
Antrittsbesuch bereits einen Tag nach seiner Wahl zum Staatspräsidenten 
seinen Antrittsbesuch bei Bundeskanzlerin Angela Merkel und wurde mit 
militärischen Ehren empfangen. 
Beide Regierungschefs erklärten ihren Willen, die EU durch  eine enge 
Zusammenarbeit der beiden größten Euro-Länder die Europäische Union in 
einem „sehr kritischen Moment“ voranbringen zu wollen.  Deutschland und 
Frankreich wollen  daher einen Fahrplan für die umfassende Reform der Euro-
Zone vorlegen. In dieses Bild der  demonstrativen Harmonie passt auch, dass 
‚le couple franco-allemand‘ am 23. Juni 2017 bei der Tagung des  
Europäischen Rates in Brüssel als einzige der teilnehmenden 28 Staats- und 
Regierungschefs eine gemeinsame Pressekonferenz zu ihrer Einschätzung 
der Brüsseler Gipfelgespräche abhielten.  
� Präsident Macron sprach vom „Willen, zusammenzuarbeiten“ und 

beschwor die Vergangenheit, als Helmut Kohl und François Mitterand in 
der Europapolitik an einem Strang gezogen haben. 

� Kanzlerin Merkel  nannte „den Geist neuer Zuversicht“, der bei dem 
Gipfel zu spüren gewesen sei. Die Zusammenarbeit zwischen Paris 
und Berlin habe sich als belastbar herausgestellt.“ 

� Die Presse hat hierauf nach  dem Tandem Merkel-Sarkozy („Merkozy“) 
dem neuen Tandem Merkel-Macron den Namen  „Mercron“ gegeben. 
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• 29. Juni 2017:Teilnahme von Präsident Macron an dem von Bundeskanzlerin 
Merkel einberufenen Abstimmungstreffen der europäischen Teilnehmer des 
G20-Gipfels in Hamburg.    Er warnte in Berlin davor, den US-Präsidenten bei 
dem G20-Gipfel wegen seiner ablehnenden Haltung zum Pariser 
Klimaabkommen auszugrenzen. Bei dem NATO-Gipfel in Brüssel am 25. Mai 
2017 war der französische Präsident der einzige der Staats- und 
Regierungschefs, der von dem amerikanischen Präsidenten zu einem 
Mittagessengespräch in der amerikanischen Botschaft eingeladen worden 
war. Sein ungewöhnlich langandauernder  Händedruck mit dem US-
Präsidenten war Gegenstand einer weltweiten Berichterstattung  der Medien. 
Inzwischen hat  er Donald Trump  zum 100. Jahrestag des Eintritts der USA in 
den Ersten Weltkrieg als Ehrengast zu der Parade am 14. Juli nach Paris 
eingeladen. 

• 1. Juli 2017 Teilnahme an der Totenmesse für Helmut Kohl im Dom zu 
Speyer. Zuvor hatte er in seiner Ansprache bei dem Trauerakt  im 
Europäischen Parlament in Straßburg  zu Ehren von Helmut Kohl  bekräftigt, 
„gemeinsam mit Angela Merkel das Vermächtnis des verstorbenen großen 
Europäers weiterzuführen, um der europäischen Idee einen Sinn 
zurückzugeben, eine Wirklichkeit, eine Dichte.“7 

• 7./8. Juli 2017, Teilnahme am G-20-Gipfeltreffen  der Industrie- und 
Schwellenländer in Hamburg. 

Wie so häufig in den internationalen Beziehungen spielt das persönliche Verhältnis 
der Akteure untereinander eine nicht zu unterschätzende Rolle. Persönliche 
Sympathien oder Antipathien beeinflussen unterschwellig oder offen auch das 
Verhältnis der Länder bzw. ihrer Regierungen untereinander und werden von den 
Medien in die eine oder andere Richtung befördert. „Le franco-allemand“ ist hierin 
keine Ausnahme. Ohne das  besondere Vertrauensverhältnis, welches Konrad 
Adenauer und Charles de Gaulle zu einander entwickelt haben, wäre der deutsch-
französische Freundschaftsvertrag, der in der Geschichte der Völker ohne Vorbild ist,  
nicht zustande gekommen. Ihre Nachfolger in Paris und Bonn bzw. Berlin haben 
diese Tradition ausnahmslos weitergeführt. Auch Präsident Macron sieht sich  ihr  
genauso verpflichtet. 
 
Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang auch die Personalpolitik des 
Präsidenten durch die Besetzung  von Schlüsselpositionen mit ausgewiesenen  
Deutschlandkennern: 

• Der Ministerpräsident Edouard Philippe  hat 1988 sein Abitur am Lycée 
français de Gaulle-Adenauer abgelegt. 

• Der außenpolitische Berater des Staatspräsidenten im Elysée-Palast ist der 
bisherige französische Botschafter in Deutschland Philippe Etienne  (2014-
2017).  

• Der Generalsekretär des inzwischen programmatisch in „Ministerium für 
Europa und auswärtige Angelegenheiten“  umbenannten französischen 
Außenministeriums ist der frühere französische Botschafter in Deutschland 
Maurice Gourdault-Montagne (2011–2014). 

 

                                                 
7
 Présidence de la République, Service de presse, Discours du Président de la République, 

Cérémonie d’hommage à Helmut Kohl, Strasbourg, Parlement Européen, Samedi 1 juillet 2017 
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Dennoch  wird auch der jetzige französische Staatspräsident  trotz der privilegierten 
Beziehung der beiden Länder zueinander die dunklen Stellen im deutsch-
französischen Verhältnis nicht ausblenden. Zwei Beispiele mögen dies illustrieren: 

• Einen Monat nach seiner Wahl hat Emmanuel Macron am 10.6.2017 
Oradour-sur-Glane aufgesucht, das Dorf, in dem am 9.6.1944 die Waffen-SS-
Division „Das Reich“ ein Massaker angerichtet hat, dem 642 Männer, Frauen 
und Kinder zum Opfer fielen. Das ganze Dorf wurde ausgelöscht. Zuvor hatte  
am 4.9.2013 Joachim Gauck, als erster Bundespräsident gemeinsam mit 
François Hollande den Ort des Grauens aufgesucht, in dem an jedem 
Jahrestag Gedenkveranstaltungen durchgeführt werden. 

• In seiner Ansprache bei dem Staatsakt zum Tode von Simone Veil am 
5.7.2017 im Ehrenhof des Invalidendoms hat der Präsident daran erinnert, 
dass die Verstorbene 1944, im Alter von 17 Jahren, nach Auschwitz und 
Bergen-Belsen verschleppt worden ist, wo sie ihre Eltern und ihren Bruder 
verlor. Die Wunden der Deportation seien zwar nie verheilt gewesen. 
Dennoch habe niemand aus ihrem Munde  jemals ein Wort der Bitterkeit oder 
der Feindseligkeit vernommen. 

 
Die nächste Etappe auf dem gemeinsamen Weg ist  der  19. deutsch-französische 
Ministerrat am 13. Juli 2017 in Paris. 
Nach der Wahl von Staatspräsident Emmanuel Macron hat dies traditionelle Treffen 
der beiden Kabinette in diesem Jahr besonderes Gewicht. Die französische 
Regierung fordert weitere Reformen in der EU und möchte dabei mit Deutschland 
eng zusammenarbeiten. 
 
 
 

b.) Das deutsch-französisch-polnische Verhältnis 
 
Um das deutsch-französisch-polnische Verhältnis im Zeichen des Weimarer Dreiecks 
ist es nicht erst nach dem Jahrestag zu seinem 25-jährigen Bestehen  im August 
2016 still geworden. 
Der letzte Weimarer Gipfel fand am 7. Februar 2011  in Warschau auf Einladung des 
damaligen  Staatspräsidenten Bronislaw  Komorowski unter Teilnahme von Präsident 
Nicolas Sarkozy und der Bundeskanzlerin statt. Sowohl der damalige französische 
Präsident Nicolas Sarkozy wie auch sein Nachfolger  François Hollandes hatten 
wiederholt ihre Absicht bekundet, zu einem Gipfelgespräch nach Paris einzuladen, 
bei dieser Absicht ist es indessen geblieben. 
Im französischen Wahlkampf hat zwar die  privilegierte Zusammenarbeit der drei 
Länder keine Rolle gespielt, wohl aber die Rolle Polens in der EU.  Emmanuel 
Macron hat dies  in einer für EU-Verhältnisse ungewöhnlich offenen Weise 
angesprochen. 
� Aus Sicht von Präsident Macron ist Polen verpflichtet, die dem Land zuerteilte 

Flüchtlingsquote zu erfüllen.8 Macron hatte bei einer Begegnung mit Vertretern 
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der sog. Visegrad-Länder (Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarn) am 
Rande des EU-Ministerrates am 23.6.2017 in Brüssel – ohne Polen 
ausdrücklich beim Namen zu nennen – darauf hingewiesen, dass die EU kein 
Supermarkt sei, in dem sie sich mit finanziellen Transferleistungen bedienen 
können, ohne im Gegenzug gemeinsame Werte zu respektieren. Die 
polnische Ministerpräsidentin Beata Szydlo fühlte sich hierdurch persönlich 
angesprochen und entgegnete „Polen ist offen für eine Zusammenarbeit mit 
Frankreich, aber es hängt von Präsident Macron ab, ob er seine Antipathie 
gegenüber den Ländern Mitteleuropas vor den Medien ausbreiten will oder ob 
er vielmehr über Fakten sprechen möchte.“ 

 
�  Aus Sicht Polens birgt der Vorschlag des französischen Präsidenten, die 

Eurozone zu stärken, ihr einen Wirtschafts- und Finanzminister beizugeben 
und ein Parlament der Euro-Länder zu schaffen, die  Gefahr, in  einem Europa 
der zwei Geschwindigkeiten abgehängt zu werden…  

� In seinem Heimatort Amiens hat der Präsident im Frühjahr dieses Jahres 
erlebt, welche Konsequenzen es für die lokale Wirtschaft hat, wenn ein 
mittelgroßes Unternehmen, Filiale eines amerikanischen Konzerns, aus 
Kostengründen Frankreich verlässt und die Produktion nach Polen verlagern 
will. Durch das in den EU-Verträgen verankerte Grundrecht der Freizügigkeit 
des Kapitals im EU-Raum, sind juristische Wege ausgeschlossen, um eine 
derartige Verlagerung zu verhindern. 

� Emmanuel Macron ist durch diese persönlichen Erfahrungen an seinem 
Heimatort in einem anderen für die heimische Wirtschaft noch folgenreicheren 
Problemkomplex sensibilisiert worden, es geht um die sog. 
Entsendungsrichtlinie 96/71/EG.  Durch diese Richtlinie soll - zur Vermeidung 
von Lohndumping - gewährleistet werden, dass Arbeitsnehmer  in einem 
Mitgliedstaat nicht über einen längeren Zeitraum tätig sind, deren 
Arbeitsverhältnisse nicht dem Recht dieses Mitgliedstaates unterworfen sind. 
Die Richtlinie ist innerhalb der Visegrad-Länder, insbesondere von Polen, 
heftig umstritten. Die Furcht vor der in den EU-Verträgen garantierten 
unkontrollierten Freizügigkeit von Arbeitnehmern war einer der Gründe des 
Brexit und spielte auch im französischen Wahlkampf eine Rolle. 

 
Wenn auf der politischen Ebene die Interessengegensätze zwischen Deutschland, 
Frankreich und Polen derzeit besonders deutlich zu Tage treten, hätte der trilateralen 
Zusammenarbeit auf der zivilgesellschaftlichen Ebene eine ausgleichende Funktion 
zukommen können. 25 Jahre nach der Gründung des Weimarer Dreiecks scheint die 
Botschaft seiner drei Initiatoren, der früheren Außenminister Hans-Dietrich Genscher, 
Roland Dumas und Krzysztof Skubiszewski, in Vergessenheit geraten zu sein: 
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„Es gilt jetzt (man möchte hinzufügen ‚gerade jetzt‘) die Netze der Kooperation immer 
dichter zu knüpfen, die die Völker und Staaten über einst trennende Grenzen hinweg 
auf allen Ebenen und in der ganzen Breite des Lebens miteinander verbinden“.9 
Welcher der drei Mitgliedsstaaten des Weimarer Dreiecks die Initiative zur 
Wiederbelebung der deutsch-französisch-polnischen Zusammenarbeit ergreift, ist 
derzeit ungewiss. 
 
 

c.) Das „Europäische Projekt“ 
 
Wie kaum eine französische Präsidentschaftswahl in der Vergangenheit ist im Jahr 
2017 der Ausgang des Duells Macron/Le Pen im Ausland, besonders im 
europäischen Ausland mit größter Aufmerksamkeit  beobachtet worden. Vor dem 
Hintergrund des Brexit hätte im Fall eines (realistischerweise stets 
unwahrscheinlichen) Wahlsieges von Marine Le Pen das von ihr angekündigte 
Referendum über den Verbleib Frankreichs in der EU eine fatale Signalwirkung 
gehabt. Es ist daran zu erinnern, dass in Frankreich am 29. Mai 2005 in einem 
ähnlichen Europa-orientierten Referendum sich 54,68 % der abgegebenen Stimmen 
gegen eine Beteiligung Frankreichs an dem damals vorgeschlagenen europäischen 
Verfassungsvertrag ausgesprochen haben.  So gewichtige politische Stimmen in 
Frankreich wie der spätere Ministerpräsident und Präsidentschaftskandidat François 
Fillon (RPR) und der ehemalige Ministerpräsident, Außenminister und derzeitige 
Präsident des Verfassungsrates Laurent Fabius waren erklärte Gegner des 
Verfassungsvertrages. Mit dem französischen Votum (verbunden mit einem 
ähnlichen Volksentscheid in den Niederlanden) ist das Projekt zu Fall gekommen.  
Viele Europakritiker in Frankreich  erfüllt es bis heute mit Verbitterung, dass trotz 
dieser eindeutigen Ablehnung durch die Bevölkerung die Regierung Sarkozy 
gemeinsam mit den anderen EU-Regierungen  nur kurze Zeit später dies 
Negativvotum faktisch umgangen hat und dem sog.  Vertrag von Lissabon (EU-
Grundlagenvertrag bzw. – Reformvertrag) zustimmte,  der am 1. Dezember 2009 in 
Kraft trat. Inhaltlich übernahm der Vertrag von Lissabon die wesentlichen Elemente 
des in Frankreich und in den Niederlanden   abgelehnten EU-Verfassungsvertrags.  
Im Gegensatz zum Verfassungsvertrag ersetzte er den EU- und EG-Vertrag aber 
nicht, sondern änderte sie lediglich ab.  

Wie virulent diese Frage in der französischen Bevölkerung immer noch ist, zeigt eine 
10 Jahre später nach dem Referendum, d.h. im Jahr 2015, erfolgte Umfrage des 
Meinungsforschungsinstituts Ifop: 62% der Franzosen, d.h. 7% mehr als 2005, 
würden die Ratifizierung einer europäischen Verfassung ablehnen. 

Im Lichte der Wahlergebnisse hat es sich für  den Front National  als 
Fehleinschätzung erwiesen, europakritische Positionen im Wahlkampf einzunehmen 
und für einen EU-Austritt zu plädieren. Viele Menschen – nicht nur in Frankreich -  

                                                 
9
 Gemeinsame Erklärung der Außenminister von Deutschland, Frankreich und Polen zur Zukunft 

Europas. Hans-Dietrich Genscher, Roland Dumas und Krzysztof Skubiszewski. Weimar, 29. August 
1991 in: Standke, Klaus-Heinrich (Hrsg.), Das Weimarer Dreieck in Europa. Die deutsch-französisch-
polnische Zusammenarbeit. Entstehung – Potentiale-Perspektiven, Adam-Marszalek-Verlag Thorn 
2009, S.883 
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sind zwar unzufrieden mit der europäischen Tagespolitik. Es war aber ein fataler 
Fehler, anzunehmen, dass sie mehrheitlich aus der EU austreten wollen. 

Untersucht man die Wahlergebnisse der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen 
am 27.4.2017 unter dem Blickwinkel der ausgedrückten Europanähe oder –Ferne, so 
zeigt sich, dass  40% der Wähler ihre Stimme europakritischen Parteien gegeben 
haben.  Es ist bemerkenswert, dass kein einziger der zur Wahl stehenden 7 
Kandidaten – einschließlich  Emmanuel Macron -  die EU-Verträge in der jetzigen 
Ausprägung  weiterführen wollen, sondern für  wesentliche Veränderungen plädiert 
haben.. 

Die in vielen EU-Ländern  zu spürende nachgerade  enthusiastische Erleichterung 
darüber, dass Emmanuel Macron im Wettstreit  die Präsidentschaftswahlen 
gewonnen hat, ist vor allem durch die Sorge  vor einer französischen Variante eines 
BREXIT zu erklären. Trotz seiner viel zitierten Europabegeisterung wird auch der 
neue französische Staatspräsident im Hinblick auf die latente EU-Krise 
einschneidende Reformen des EU-Regelwerkes bewirken wollen. Und auch für ihn 
gilt als Regierungschef – niemand solle sich hier täuschen  –  nicht vorrangig  
„Europe first“, sondern auch er schuldet dies seinen Wählern in erster Linie,  „La 
France d’abord“. 

Hierin besteht indessen kein Gegensatz zur Absicht des Präsidenten, die 
europäische Demokratie ganz oben auf die Agenda setzen: Bereits bei seinem 
meisterhaft inszenierten abendlichen  ersten Auftritt nach seiner Wahl zum 
Staatspräsidenten am 7.5. 2017 als er gemessenen Schrittes im Cour Napoléon des 
Louvre aus dem Dunkel des späten Abends in das Rampenlicht der auf ihn 
wartenden Menge trat, ließ er statt der für diesen Anlass üblichen französischen 
Nationalhymne, der Marseillaise, zu aller Überraschung die zur Europa-Hymne 
erkorene Beethovens „Ode an die Freude“ intonieren. 

•  „Um dem Europäischen Projekt wieder einen Sinn zu geben“ will sich Macron 
unter der Überschrift „Wir erteilen dem Volk das Wort“ („Nous donnerons la 
parole au peuple“) für die Einberufung europaweiter demokratischer Konvente 
(conventions citoyennes) einsetzen. Dies partizipatorische  Konzept sei eng 
mit Angela Merkel abgestimmt und ähnelt auf europäischer Ebene 
demjenigen, welches Präsident Macron für seinen „Pakt mit der Nation“ auf 
nationaler Ebene  mit Hilfe von rund 3.000 Arbeitsgruppen (‚ateliers‘)  
entwickelt hat (s.  Abschnitt V).  

• Mit einer ähnlichen europaweiten Bürgerbeteiligung  könnte nach Auffassung 
von Präsident Macron  eine Befragung zur Zukunft der Europäischen Union 
durchgeführt werden. Die auf diese Weise  von Konventen erarbeiteten 
Vorschläge  soll  in  allen Mitgliedsländern, die dies wünschen, zur Diskussion 
gestellt werden und könnte ferner angenommen werden. künftigen Prioritäten 
der Wahlen zum Europäischen Parlament 2019  bestimmt werden. 

• In seiner Ansprache am 1.7.2017 bei dem Trauerakt  im Europäischen 
Parlament in Straßburg  zu Ehren von Helmut Kohl  bekräftigte er, 
„gemeinsam mit Angela Merkel das Vermächtnis des verstorbenen großen 
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Europäers weiterzuführen, um der europäischen Idee einen Sinn 
zurückzugeben, eine Wirklichkeit, eine Dichte.“10 

• Wie bereits in seinem Wahlkampf hat Emmanuel Macron auch bei seiner 
ersten Rede vor beiden Kammern des Parlaments, zu der er eigens am 
3.7.2017 einen Konvent in das Schloss von Versailles einberufen hat, sich 
zum Stand der EU kritisch geäußert: „Das europäische Einigungswerk ist 
durch bürokratisches Übermaß und wachsende Skepsis geschwächt. Ich 
glaube an Europa, aber ich finde die Skepsis nicht unberechtigt… Wir müssen 
den Wunsch nach Europa wieder aufleben lassen. Deshalb sollen die Bürger 
in demokratischen Konvents nach ihren Vorschlägen und Anregungen für 
Europa befragt werden…“ Und schließlich: „Der  notwendige französische und 
europäische Erneuerungsprozess sind miteinander verknüpft“.11 

Erstaunlich ist demgegenüber, dass im  französischen Präsidentschaftswahlkampf  
die von EU-Kommissions-Präsident  Jean-Claude Juncker den in Rom am 25.3.2017  
zum 60. Jahrestag der Unterzeichnung der Römischen Verträge versammelten 28 
Staats- und Regierungschefs  vorgelegten 5 Szenarien für die künftige Ausgestaltung 
der Europäischen Union12 bei keinem der Kandidaten eine Rolle gespielt haben. 
Inzwischen hat die EU-Kommission als weiteren Diskussionsbeitrag am 31.5.2017 
ein weiteres Reflexionspapier vorgelegt „Zur Vertiefung der Wirtschafts-und 
Währungsunion“.13 Dasselbe Thema ist auch Gegenstand im bilateralen Rahmen bei 
den Beratungen des deutsch-französischen Ministerrates am 13.7.2017  in Paris. 

 

Teil V.) Stehen wir im Lichte der revolutionären Wahlergebnisse in Frankreich 
vor einer ähnlichen Neuordnung der demokratischen Spielregeln in den 
anderen Ländern Europas?  
 
Wie das Beispiel der französischen Präsidentschaftswahlen und der nachfolgenden 
Wahlen zur Nationalversammlung gezeigt haben, werden Wahlen, so scheint es 
jedenfalls, immer weniger von Programmen, sondern durch die Persönlichkeit von 
Spitzenkandidaten oder Spitzenkandidatinnen gewonnen. Der nächste Test für diese 
These sind die Bundestagswahlen in Deutschland. 
 
Für die Transparenz  demokratischer Wahlprozesse  hat die Präsidentschaftswahl  in 
Frankreich und die ihr zeitlich nur wenig vorgelagerte Wahl des deutschen 
Bundespräsidenten ein höchst  anschauliches Beispiel geliefert.  Während die 
französische Verfassung jenseits parteipolitischer Festlegungen eine  im wahrsten 
Sinne basisdemokratische Vorgehensweise  zur Wahl des Staatspräsidenten 
zwingend vorschreibt,  reduziert das Grundgesetz  die Wahl des deutschen 

                                                 
10

 Présidence de la République, Service de presse, Discours du Président de la République, 
Cérémonie d’hommage à Helmut Kohl, Strasbourg, Parlement Européen, Samedi 1 juillet 2017 
11

 Présidence de la République, Service de Presse, Discours du Président de la République devant le 
Parlement réuni en congrès, 3 juillet 2017 
12

  Szenario 1: Weiter wie bisher, Szenario 2: Schwerpunkt Binnenmarkt, Szenario 3: Wer mehr will, tut 
mehr, Szenario 4: Weniger, aber effizienter, Szenario 5: Viel mehr gemeinsames Handeln. 
Europäische Union, Weißbuch zur Zukunft Europas: Die EU der 27 im Jahr 2025 – Überlegungen und 
Szenarien“  COM (2017) 2025, Brüssel, 1. März 2017 
13

 Europäische Kommission  „Reflexionspapier „Zur Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion“, 
COM (2017) 291, Brüssel 31.5.2017. 
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Bundespräsidenten  letztlich auf eine   Kandidatenkür durch  drei Personen, d.h. die 
Spitzenvertreter der Regierungskoalition.  Die Wahl des in der  Vorabsprache  
designierten Kandidaten durch die Bundesversammlung ist danach letztlich eine 
Formsache. 
 
Die Art und Weise wie es dem jungen französischen Präsidenten gelang, das 
politische System seines Landes ohne Staatsstreich zu verändern, ist nur durch die 
von General de Gaulle konzipierte Verfassung der V. Republik möglich geworden. 
Sie räumt dem Präsidenten der Französischen Republik  Befugnisse ein, die fast 
noch umfassender  sind als die des Präsidenten der Vereinigten Staaten, der sein 
Amt ebenfalls direkten Wahlen verdankt. Ähnliches ist  in anderen Ländern Europas 
nicht vorstellbar.  
Was hingegen möglich erscheint, ist das Entstehen neuer junger Parteien, die wohl 
kaum in der politischen Mitte, sondern vielmehr an den Rändern ihren Platz finden. 
Die von Emmanuel Macron quasi aus dem Nichts in kürzester Zeit in Frankreich 
entfachte Bewegung (in Deutschland erweckt der Begriff „Bewegung“ seit dem 
Dritten Reich ungute Assoziationen) ist ein Phänomen, welches besondere 
Aufmerksamkeit verdient.  Emmanuel Macron suchte – und erreichte  - mit seinem 
Mouvement en Marche, de facto eine  bis vor kurzem nicht für möglich gehaltene 
‚Alternative für Frankreich‘. 
 
Auch die Genesis des  von Emmanuel Macron vorgestellten Programms für die fünf 
Jahre seines Mandats, das er als „Mein Vertrag mit der Nation“ bezeichnet, verdient 
größte Beachtung: Nach seiner eigenen Darstellung waren an der Erarbeitung seines 
Aktionsprogramms mehr als 30.000 Franzosen und  Französinnen beteiligt, die in 
3.000 Arbeitsgruppen „aus allen gesellschaftlichen Schichten, aus allen 
Altersgruppen und aus allen Teilen Frankreichs zusammenkamen“.14 Die 
erarbeiteten Ergebnisse wurden von mehr als 500 Experten ausgewertet und als 
Programm seiner Bewegung zusammengefügt. Das Programm enthält insgesamt 96 
Vorschläge, die in 6 flächendeckenden Themengruppen zusammengefasst wurden: 
 

1) Erziehung und Kultur 
2) Gesellschaft der Arbeit 
3) Modernisierung der Volkswirtschaft 
4) Sicherheit 
5) Erneuerung der Demokratie 
6) Das Internationale 

 

                                                 
14

 Das französische Beispiel der Bewegung „En Marche“,  die Durchführung einer Art von 
Volksbefragung zur Vorbereitung eines politischen Zukunftskonzeptes der Regierung, scheint auch in 
Deutschland  Schule zu machen: Die Landesregierung des Freistaates Bayern, der aus dem durch 
Dekret von Kaiser Napoleon  Bonaparte im Jahr 1805 geschaffenen und bis 1918 währenden 
Königreich Bayern hervorging, will im Jahr 2018 die Jubiläen  „100 Jahre Freistaat Bayern“ und „200 
Jahre Erlass der Verfassung“  mit einem Bürgergutachten unter dem Motto „2030. Bayern. Deine 
Zukunft“ festlich begehen. Ähnlich wie bei der Vorbereitung des Programms der Bewegung „En 
marche“ in Frankreich soll dies Bürgergutachten ein Jahr lang  durch Bürgerwettbewerbe und 
Mitmach-Aktionen sowie Jubiläumsveranstaltungen in allen Bayerischen Regierungsbezirken 
vorbereitet werden. Die Ergebnisse sollen mit einem Staatsakt am 8. November 2018 in München 
vorgestellt werden.  
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Vor genau 500 Jahren haben  der Überlieferung zufolge die am  31.10.1517 am 
Portal der Stadtkirche in Wittenberg bekanntgemachten  95 Thesen von Martin 
Luther über den deutschen Sprachraum hinaus eine Revolution ausgelöst und  mit 
Hilfe der damals zur Verfügung stehenden Medien zu einer landesweiten  
Disputation seiner Vorstellungen  geführt.  
Im Jahr 2017 haben die  96 ebenfalls als revolutionär  empfundenen 
Aktionsvorschläge im Wahlprogramm von Emmanuel Macron innerhalb weniger 
Wochen durch die sozialen Medien eine millionenfache Verbreitung gefunden. Sie 
haben zwar keine neue Religion begründet, aber zu einem kompletten Umdenken 
der politischen Vorstellungen in Frankreich geführt. 
 
Präsident Macron hat sich vor den am 3. Juli 2017 im  Schloss von Versailles 
versammelten Parlamentariern beider Kammern verpflichtet, jedes Jahr vor diesem 
Gremium Rechenschaft über die erzielten Fortschritte in der Umsetzung seines im 
Wahlkampf angekündigten 96-Punkte-Programms  abzulegen. 
 
Vorreiter in Europa einer gegen die etablierten Parteien ex nihilo aufgebauten 
Bewegung war der italienische Politiker Beppe Grillo mit seinem „MoVimento 5 
Stelle“ (Fünf-Sterne-Bewegung). Nachdem er 2012  bei den italienischen 
Kommunalwahlen erste Erfolge erzielt hatte, fielen auf seine Bewegung bei den 
Parlamentswahlen 2013 bereits mehr als 25% der abgegebenen Stimmen. 
Bereits im Mai 2007 hatte  der französische Politiker und derzeitige Koalitionspartner 
von LREM,  François Bayrou eine Partei gegründet, der er ebenfalls die Bezeichnung 
„Bewegung“ gab: Mouvement démocrate (MoDem).   
 
Offenbar diente unlängst  auch die erfolgreiche Wahlstrategie  von Emmanuel 
Macron dem um neun Jahre jüngeren  Außenminister der Republik Österreich  
Sebastian Kurz als Vorbild, um es ihm gleichzutun: Obwohl er am 1. Juli 2017 von 
der Österreichischen Volkspartei (ÖVP) mit 99% der abgegebenen Stimmen zu 
ihrem Vorsitzenden gewählt worden ist, will er bei den vorgezogenen 
Nationalratswahlen  am 15. Oktober 2017 den Namen seiner Partei nicht verwenden, 
sondern mit einer für Nichtmitglieder offenen Bewegung  unter der Bezeichnung 
„Liste Sebastian Kurz – die neue Volkspartei“ antreten. Trotz Fehlens eines 
durchformulierten Programms hat allein diese Ankündigung  die Wahlprognose von 
20% auf 34% hochschnellen lassen und hat überdies der neuen Bewegung 60.000 
Unterstützer zugeführt. Wie bei der Bewegung „En marche“ in Frankreich, zeigt sich 
ein neuer Trend, wonach für den  Ausgang von Wahlen weniger   Parteiprogramme, 
sondern mehr die Persönlichkeiten der Kandidatinnen und Kandidaten bestimmend 
sind.  
 
 
Teil VI.) Zusammenfassende Schlussbemerkungen 
 
In Frankreich hat sich unter unseren Augen eine echte politische Revolution 
abgespielt. Bereits bei den Präsidentschaftswahlen waren die etablierten Parteien, 
die seit der Gründung der V. Republik durch  General de Gaulle  während eines 
halben Jahrhunderts das Land regierten, praktisch eliminiert worden. Ihren Platz im 
Parlament nehmen mit großer Mehrheit Abgeordnete ein, von denen drei Viertel 
keinerlei parlamentarische Erfahrung besitzen und deren Namen bis vor kurzem 
kaum einer kannte. Der populistisch anmutende Erneuerungsprozess der  
französischen Nationalversammlung Parlaments ist ohne Beispiel: 432 der insgesamt 
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577 Abgeordneten stehen vor ihrem ersten Mandat. Einen derartigen demokratisch 
bewirkten Epochenwechsel hat es bisher nirgendwo gegeben. 
Es ist noch zu früh, die Motive der Parlamentsneulinge für ihre Bereitschaft zur 
Kandidatur im Einzeln zu analysieren, Eines kann aber als sicher gelten: Sie sind der 
Faszination erlegen, die von dem jüngsten Präsidenten in der Geschichte 
Frankreichs ausgeht.  
 
Die Wahl von Emmanuel Macron zum Staatspräsidenten verlangt als Konsequenz 
nicht nur, das ‚Projekt Europa‘ in Frankreich neu zu durchdenken, sondern vor dem 
Erfahrungshintergrund des Brexit auch für alle anderen Mitgliedsländer „Europa“ auf 
den Prüfstand zu stellen. In den zum Teil überaus hitzigen Wahlkampagnen hat sich 
deutlich gezeigt, dass das traditionelle „Rechts“-„Links“-Schema auch in der 
Einstellung zu Europa überholt ist und auf dem Gegensatz der ‚Globalisten‘ bzw. 
‚Europäern‘ einerseits und den ‚Patrioten‘ andererseits abgelöst wurden. Man könnte 
auch das ebenso parteiübergreifende  Begriffspaar „Progressiv“ und „Konservativ“ 
verwenden. Es ist das erklärte Ziel des neuen Staatspräsidenten den hieraus 
entstandenen Riss, der die ganze französische Gesellschaft gespaltet hat, beherzt 
zu überwinden: 
 
Emmanuel Macron hat in nur wenigen Monaten – gestützt auf die elektronischen 
Medien – eine im wahrsten Sinne des Wortes begeisternde Bewegung (‚mouvement 
macronien‘) ausgelöst, denen das alte offenkundig morsch gewordene 
Parteiensystem mit seinen endlosen Skandalen  nichts entgegensetzen konnte. 
 
Es ist all dies das Werk eines jungen charismatischen Mannes mit suggestiver 
Überzeugungskraft, der – wie sein erstaunlicher Lebensweg  eindrücklich beweist - 
schon früh wusste, was er erreichen wollte. 
Wie eine Analyse der Ergebnisse beider Wahlen, der Präsidentschaftswahl wie der 
Wahl zur Nationalversammlung zeigt, waren die  Bastionen von Emmanuel Macron in 
starkem Maße die städtischen Agglomerationen und weniger die ländlichen 
Regionen. Es sind die besser ausgebildeten und weniger die 
einkommensschwächeren Segmente der Gesellschaft. Nur 26 % der jungen 
Franzosen gaben im zweiten Wahlgang ihre Stimme ab. Bei Arbeitern lag sie bei 
31%. Beide Wählergruppen hatten bereits bei den Präsidentschaftswahlen massiv für 
rechts- und linksextreme Parteien gestimmt. Diesen beiden Zielgruppen will der 
Präsident in seinem Regierungsprogramm daher besondere Aufmerksamkeit 
widmen. 
 
Besorgniserregend ist  ferner die beispiellos geringe Wahlbeteiligung von 57,36% bei 
der entscheidenden zweiten Runde der  Parlamentswahlen am 18. Juni 2017. Das 
Ergebnis wird dadurch noch mehr getrübt, weil weitere 10% der abgegebenen 
Stimmen ungültig waren. Im Ergebnis hat mehr als die Hälfte des Wahlvolks sich 
nicht für den neuen Präsidenten und die von ihm gegründete Partei LREM 
ausgesprochen.  Auch dies war ein Rekord in der V. Republik. Mit Beunruhigung 
sehen manche Beobachter beschwören im Hinblick auf  diese historische 
Stimmverweigerung sogar das ‚Ende der Demokratie‘ in Frankreich. 
 
Vor diesem Hintergrund hat Ministerpräsident Edouard Philippe, der nicht der 
Regierungspartei angehört, sondern mit Billigung des Präsidenten weiterhin  Mitglied 
der  RP ist, das Wunder der Wahlergebnisse im Jahr 2017 wie folgt skizziert: „Noch 
vor einem Jahr hätte in Frankreich niemand eine derartige Erneuerung des 
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politischen Systems für möglich gehalten… Aber in ihrer großen Mehrheit haben die 
Franzosen die Hoffnung der Wut vorgezogen, den Optimismus gegenüber dem 
Pessimismus und das Vertrauen zur Zukunft statt der Niedergeschlagenheit…“. 
Der Ministerpräsident sagte ein weiteres, fast noch Wichtigeres: „Seit einem Monat 
ist Frankreich wieder da…Es hat einen Präsidenten, der in Frankreich, wie auf 
internationaler Bühne,  Vertrauen, Willensstärke und Wagemut verkörpert…“. 
 
Es ist keine Übertreibung, festzustellen, dass der Ausgang dieses großen politischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Experiments in Frankreich, für das es kein Vorbild gibt, 
entscheidend für die Zukunft  des „Projektes Europa“ insgesamt ist.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


