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Ulrike Guérot 
 
Deutsch-Französischer Kulturkreis Heidelberg, 23. Januar 2022 
 
Die Zukunft der Geschichte:  
Was bedeuten die deutsch-französischen Beziehungen heute? 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freundinnen und Freunde der deutsch-französischen Beziehungen und Europas, 
 
aus verschiedenen Gründen freue ich mich sehr, heute in Heidelberg für diesen Vortrag zu sein 

und danke Ihnen darum sehr für die Gelegenheit! 

 

Zum einen, weil ich mich – gestern, beim Abfassen dieses Textes – daran erinnert habe, dass ich 

1980, sechzehnjährig, zum ersten Mal in Heidelberg war, mit einem großen Rucksack und einem 

Tramper-Monats-Ticket, und hier in der Jugendherberge den ersten Amerikaner meines Lebens 

getroffen habe, live sozusagen, mit dem ich dann auf dem Philosophenweg spazieren war. 

 

Zum anderen, weil ich ungefähr gleichalt mit dem Elysée-Vertrag bin, dessen 59. Geburtstag wir 

heute feiern. Ich bin einen Tick jünger, aber wir steuern beide auf die 60 zu und das ist ja ein Alter, 

in dem man beginnt, ein bisschen zurück auf das Leben zu schauen: Was hat man erreicht, was ist 

nicht so gut gelaufen, was hat man falsch gemacht? Schaut man zurück, dann ist es wichtig, 

mitzureflektieren, in welcher Generationendynamik man steht, die sich wiederum an den 

Umbrüchen der Zeit misst.  

 

Zwischen den knapp 60 Jahren 1963 bis 2022 (oder 2023) liegen der Mauerfall und die 

Wiedervereinigung 1989, 9/11 und der Umbruch der Weltordnung, der Phantomschmerz über das 

„Ende des Westens“, das wir nicht so benennen wollen. Sowie - gerade jetzt - die Zäsur einer 

Pandemie, eines sowohl tragischen wie merkwürdigen Zeitgeschehens, dessen transformativen 

Charakter wir wahrscheinlich noch nicht in vollem Umfang erfassen; eine Zäsur, die unsere 

politische und gesellschaftlichen Ordnungssysteme indessen von Kopf auf die Füße stellen dürfte. 

Der Zeitgenossenschaft, so sagte Stefan Zweig, ist es nicht vergönnt zu verstehen, in welcher historischen Epoche 

sie sich befindet. 

 

Wenn ich meinen Vortrag also „Die Zukunft der Geschichte“ genannt habe, dann, um implizit die 

Frage zu stellen, ob wir mit Blick auf die deutsch-französischen Beziehungen angesichts dieser 

Zäsuren davon ausgehen können, dass die deutsch-französischen Beziehungen in Zukunft so sein 

werden, wie sie waren, wie sie sind, wie wir sie kennen. Die Antwort ist Nein; und zwar ein 



 2 

faktisches Nein und ein normatives Nein. Die deutsch-französischen Beziehungen sind einerseits 

längst nicht mehr das, was sie einmal waren; und sie sollten es auch nicht mehr sein. Warum, das 

möchte ich in den folgenden, knapp 60 Minuten ausführen – und zwar, einer Intuition zufolge - 

ohne Powerpoint, die anzufertigen ich zunächst geplant, dann aber verworfen habe. Eine Frage 

der Gravitas. Dafür stelle ich Ihnen gerne mein Manuskript zur Verfügung. 

 

Ich werde in meinen Ausführungen in fünf Schritten vorgehen. Zum ersten blicken wir zurück in 

die Geschichte, um nachzuzeichnen, wie sehr sich Deutschland und Frankreich bereits 

auseinandergelebt haben, weswegen das Bild des europäischen Tandems schon lange nicht mehr 

stimmt. Zum zweiten schauen wir ein wenig intensiver nach Frankreich, um die politische Unruhe, 

die dort seit langem gärt - in Deutschland aber gepflegt negiert wird - etwas besser auszuleuchten 

und zu verstehen. Drittens analysieren wir die Ziele der französischen EU-Ratspräsidentschaft und 

zoomen uns in die derzeit laufende Bürgerkonferenz zur Zukunft Europas. Viertens versuchen wir 

zu verstehen, was Emmanuel Macron mit dem derzeit vielzitierten Begriff der Europäischen 

Souveränität meint – und skizzieren, warum der Begriff problematisch ist. Und schließlich wagen 

wir, fünftens, einen deutsch-französischen Ausblick für Europa. 

 

 

I. Das deutsch-französische Tandem 

Fangen wir mit dem deutsch-französischen Tandem an, von dem wir uns klar machen sollten, dass 

es – wie vieles im Leben – seine beste Zeit gehabt habt, bevor es institutionalisiert, historisiert und 

gefeiert wurde (womit ich nicht sagen will, dass die Institutionalisierung nicht gut war). Aber es gilt 

auch für die deutsch-französischen Beziehungen, was George Brassens in Les Amoureux sur les Bancs 

publiques besingt, nämlich, dass die jung Verliebten qui se bécotent sur les bancs publiques, bancs publiques, 

banc publiques, passent le meilleur temps de leur amour, und zwar ohne es zu bemerken. Wenn erst die 

Ehe kommt und dann die Kinder, wird es meistens etwas weniger romantisch. Und so haben auch 

die deutsch-französischen Beziehungen gleichsam ihre unbeschwerte, romantische Phase gehabt, 

als sie jung und um die zwanzig waren – wenn wir 1963 einmal als Geburtsdatum annehmen – 

nämlich in den späten 1970er und den 1980er Jahren. Vieles von dem, was in – aus heutiger Sicht 

- fast in einem Überschwang an deutsch-französischer Zuneigung zustande kam und umgehend 

institutionalisiert wurde, trägt Europa noch heute: der Ecu 1979 unter Giscard d’Estaing und 

Helmut Schmidt, aus dem zehn Jahre später die europäische Währungsunion wurde; das große 

Trio von Francois Mitterand, Helmut Kohl und Jacques Delors, das uns den Binnenmarkt, dann 

den Euro, dann Schengen, dann die Osterweiterung bescherte; und obendrauf die Einheitliche 
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Europäische Akte mit der bordeauxroten europäischen Pass-Hülle und Beethovens 9. Sinfonie als 

Hymne. Europa, Pathos, Identität!  

 

Ich war zu diesem Zeitpunkt, also 1986, 22 Jahre alt. In der ehemaligen Bundeshauptstadt Bonn 

hingen die Landesflaggen der europäischen Mitgliedsstaaten als kleine Wimpel überall auf der 

Adenauerallee, und ich weiß noch, wie ich dachte: Boar, Europa forever, ist das schön! Heute kann ich 

das nicht mehr sagen. Und schaue ich in die Gesichter meiner Studierenden, so sehe ich eher 

besorgte Gesichter, wenn ich sie nach der Zukunft Europas befrage. 

Nun geht es hier nicht darum, den deutsch-französischen Beziehungen Fehler anzukreiden. Aber 

doch darum festzustellen, wie schnell beide Länder offenbar überfordert waren oder von den 

Ereignissen – und Widerständen – überrannt wurden, als es gleichsam Ernst wurde und die 

politische Ehe mit Europa begann.  

Nicht nur erfuhren die deutsch-französischen Beziehungen Ende der 1980er, Anfang der 1990er 

Jahre einen unglaublichen Schub der Institutionalisierung. Die regelmäßigen Ministerräte wurden 

ebenso beschlossen wie das Eurocorps 1992 u.v.a.m. Vor allem aber waren beide Länder letztlich 

die Zeremonienmeister des Maastrichter Vertrags, der dieses Jahr, 2022, ebenfalls seinen 30-

jährigen Geburtstag feiert: Ein aus heutiger Sicht ebenso großartiges wie schmerzhaftes 

europäisches Vertragswerk. Wenn wir gleich eine potenzielle europäische Zukunft ausleuchten 

wollen, müssen wir verstehen, worin die Kardinalfehler des europäischen Bauwerkes gelegen 

haben, die uns heute noch plagen und die letztlich dafür verantwortlich sind, dass das europäische 

Haus inzwischen einsturzgefährdet ist.  

 

Es ist vielfach vergessen, wie hart und steinig der Weg zum Euro war, vor allem aber, welchen 

horrenden Preis Frankreich dafür ökonomisch bezahlt hat. Wer auf die heutige französische 

Gesellschaft und ihre vielfachen, sozioökonomischen Verwerfungen blickt, muss das im Blick 

haben, denn der französische Populismus der letzten Jahrzehnte ist nicht vom Himmel gefallen. 

Schon in den 1980er Jahren bescherte die damalige politique de désinflation compétitive Frankreich eine 

hohe Arbeitslosigkeit und makroökonomische Probleme. Sie erinnern sich: Laut Maastrichter 

Kriterien war die Eintrittspforte in den Euro eine Inflations- und Zinsrate, die jeweils nur um 1,5% 

um einen europäischen Median schwanken durfte. Und dieser Median war de facto bestimmt von 

der Geld- und Zinspolitik der mächtigen Bundesbank des Nachbarlandes Deutschland.  

 

Ich habe 1983, zum Zeitpunkt des U-Turn in der Politik des Franc Fort, in Paris studiert, und erlebt, 

wie binnen Jahresfrist der Preis einer Dose Cola von 12,- Francs auf 4,- Francs reduziert wurde. 

Ebenso wie die Verbraucherpreise fielen, purzelten die Löhne. Den Rest können Sie sich ausmalen. 
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Es war der erste von vielen folgenden Prügelschlägen für die französischen Wirtschaft, durch die 

die französische Industrie- und Arbeiterlandschaft heute quasi verschwunden ist. 1983, bei den 

Regionalwahlen, verabschiedete sich der Parti Communiste Français, der PCF, der 1981 noch 

wahlentscheidend für den Sieg von François Mitterrand gewesen ist, in die historische 

Bedeutungslosigkeit. Gleichzeitig war diese Regionalwahl von 1983 der erste sichtbare Triumph 

von Jean-Marie Le Pen und seines Front National. Ja, so alt ist der Front National schon: 40 Jahre! 

 

Mitterrand konnte das politisch nur durchstehen, weil er die Gewerkschaften um einen État de 

Grace bat, um Gnade also. Und da man nie glaubt, dass man im eigenen Lager verraten wird und 

das politische Unheil immer im oppositionellen Lager vermutet, machte die französische Linke 

mit, ähnlich wie bei den Hartz-IV-Reformen unter Gerhard Schröder. Europa statt Socialisme dans 

un seul pays, hieß das damals: Europa statt Sozialismus.  

 

Europa, genauer die EU, also der Binnenmarkt und der Euro, wurden also spätestens ab den 1990er 

Jahren zum Steigbügelhalter für eine Deregulierungs- und Liberalisierungspolitik, mit der 

Frankreich aus vielen Gründen weniger gut klarkam als die Bundesrepublik. Als jemand, der in den 

1990er Jahren für Jacques Delors gearbeitet hat, weiß ich zu berichten, wie sehr Jacques Delors das 

gequält hat, weil er sich in der Verantwortung für die französischen Arbeitnehmer sah, die er in 

seiner Selbstwahrnehmung im Stich gelassen hatte. 

 

Kaum war die Tinte des Maastrichter Vertrags trocken – die wenigsten erinnern sich an das 

französische Referendum im September 1992 und das Toben der Finanzmärkte, die wild gegen 

den Franc spekulierten – musste Frankeich auf dem Weg zum Euro erneut Kreide schlucken. Durch 

den inzwischen im Zuge der Wiedervereinigung erfolgten deutsch-deutschen Währungsumtausch 

im Verhältnis von 1:1 befand sich Deutschland auf Inflationskurs; die Bundesbank hob die Zinsen 

auf sagenhafte 12 Prozent …. und Frankreich musste, weil der Vertrag von Maastricht die 

europäischen Währungen bereits miteinander verkettet hatte, mitziehen, obgleich es selbst keine 

Inflationsgefahr im Land hatte.  

Der französischen Wirtschaft schnürten die 12 Prozent Zinsen die Luft ab, Mitterrand sperrte den 

Trésor auf, um die Wirtschaft zu stützen. Prompt rutschte das französische Defizit auf 7 Prozent 

des Bruttoinlandsprodukts ab, aber nur 3 Prozent waren laut Maastricht erlaubt. Frankreich, das in 

den 1980er Jahren fast alles getan hatte, um sich den Zutritt zur Währungsunion zu erkämpfen, 

sah ebendiesen wieder gefährdet. Stark wie die Mark, tönte es erbarmungslos aus dem 

bundesdeutschen Nachbarland, mit 7 Prozent ist man draußen.  
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Wer das nachlesen möchte, dem empfehle ich das Buch des Libération-Redakteurs Pascal Riché, La 

Guerre de sept ans, der siebenjährige Krieg: Wie Deutschland und Frankreich die Währungsunion 

gemacht haben, von 1995. So viel zum Thema der Erzählung - Narrative heißt es heute - einer 

rosaroten deutsch-französischen Freundschaft im Namens Europas.  

 

Wir können dies alles hier leider nicht im Detail beleuchten. Doch es ist wichtig festzuhalten, dass 

Maastricht eigentlich eher das Ende des deutsch-französischen Tandems als dessen Beginn ist und 

sich seither die Schwierigkeiten, Spannungen oder gar Konflikte in Europa häuften, ganz so, als 

hätte man sich an dem Vertrag verhoben. Werfen wir nur ein paar Spotlights auf weitere Ereignisse, 

die in die institutionelle Entfremdung beider Länder hineinarbeiteten: Mitterrand, Kohl und Delors 

sind längst abgetreten, als der Vertrag von Nizza ihre institutionelle Entkoppelung bringt: 

Deutschland setzt im Jahr 2000 mit dem Vertrag von Nizza durch, dass sich die 15 Millionen mehr 

Menschen, die durch die Wiedervereinigung hinzugekommen sind, in der Stimmenzahl 

Deutschlands im Europäischen Rat abbilden müssen. Das ist der Bruch der institutionellen 

Symmetrie Deutschlands und Frankreichs in der EU, und faktisch wie symbolisch von höchster 

Bedeutung. François Heisbourg spricht in Le Monde vom „Nizza: Le Suez Européen de la France“, 

anders formuliert, Frankreich kommt vom Tandempartner auf den Sozius-Sitz.  

 

Die folgenden Jahre überschlagen sich an europäischen Ereignissen, machen vor allem aber klar, 

dass jener mantra-artig vorgetragene Satz, nämlich dass jede Erweiterung der EU auch ihre 

politische Vertiefung bedingt, nicht mehr stimmte. Machen wir es ganz kurz: Der Euro kommt 

2002 und entzweit Deutschland und Frankreich ökonomisch; die Osterweiterung kommt 2004 und 

entfernt Deutschland und Frankreich politisch und geostrategisch voneinander. Während 

Deutschland mit dem neuen „Hinterhof“ im Osten, wie die Franzosen sagten, ökonomisch viel 

anfangen konnte, hatte Frankeich Probleme mit Le Mitteleuropa oder l’Autre Europe, wie Jacques 

Rupnik es nannte. Und während die Osterweiterung ihre politische und ökonomische Wirkung in 

der EU entfaltete, scheiterte die Europäische Verfassung von 2003 – u.a. an einem französischen 

Nein zum Verfassungsvertrag 2005, obwohl Giscard d’Estaing, also ein Franzose, den Konvent 

geleitet hatte.  

 

Machen wir auch hier den Franzosen keinen Vorwurf. Vieles spricht – vorbehaltlich einer genauen 

Analyse, wenn die Archive geöffnet sein werden – dafür, dass die Franzosen durchaus Europa 

zugeneigt waren, im Jahre 2005, und ein politisch verfasstes Europa gerne gehabt hätten. Aber 

eben ein kleines. Die Osterweiterung brachte die Bolkenstein-Richtlinie zur Freizügigkeit der 

osteuropäischen Arbeitnehmer und Le plombier polonais, der polnische Kemptner, wurde das 
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maßgebliche Plakat der Nein-Kampagne beim Referendum. Dazu wurden 2004 die 

Beitrittsverhandlungen mit der Türkei eröffnet (de facto unter amerikanischen Druck, weil die USA 

die Mitgliedschaften der NATO und der EU kongruent machen wollten). Damit entstand die Sorge 

der Franzosen, die türkischen Pistazienbauern könnten demnächst die europäische Agrarpolitik 

auf den Kopf stellen. Und schließlich, drittens, gab es den amerikanischen Irak-Krieg und eine 

Europa geschickt spaltende Politik der USA in old Europe & new Europe. Frankreich war alter Westen!  

 

Französische Intellektuelle wie Emmanuel Todd überschlugen sich in Antiamerikanismus, Europa 

war zum geostrategischen Gelände der USA deklassiert worden, der Posten des Europäischen 

Außenministers, eigentlich im Verfassungsvertrag vorgesehen und von Joschka Fischer erträumt, 

sah nicht das Tageslicht. Politische Union Europas gescheitert, deutsch-französisches Tandem 

lädiert, um es höflich auszudrücken, europäische Träume zerstoben.  

 

Der Rest ist schnell erzählt. Unter Nicolas Sarkozy schlitterten Deutschland und Frankreich vom 

Tandem in eine Konkurrenzbeziehung. Deutschland wendete sich dem europäischen Osten (und 

später dann China) zu; Sarkozy verlangte eine europäische Mittelmeerunion und bekam sie 2008 

(Aber wer erinnert sich? Und nichts ist aus ihr geworden). Frankeich trumpfte unter Sarkozy zwar 

politisch auf bei den Verhandlungen über den Atomwaffensperrvertrag mit dem Iran, aber konnte 

sich davon keinen politischen Blumentopf kaufen.  

 

2008 ereilte eine monströse Bankenkrise eine institutionell nicht gefestigte EU und ein deutsch-

französisches Tandem, das sich längst auseinandergelebt hatte. Einen Moment noch möchte ich 

bei den Jahren 2012/ 2013 verweilen, dem 50. Geburtstag des Elysée-Vertrags, den man gut und 

gerne als Moment der deutsch-französischen Scheidung bezeichnen kann, die indes nie offiziell 

vollzogen wurde. Tuschen wir den Eklat kurz an die Wand: Der neugewählte, sozialistische 

Präsident François Hollande sollte eigentlich der dominanten - um nicht zu sagen: hegemonialen - 

Euro-Politik der Bundesregierung Paroli bieten. Stéphane Hessel hatte der europäischen Jugend 

ihr Kultbuch Empört Euch hinterlassen; vor der EZB in Frankfurt wurde die europäische Fahne 

verbrannt; Giorgio Agamben veröffentlichte im Mai 2013 in Libération einen Text von Alexandre 

Kojève, dem strategischen Berater von De Gaulle, aus dem Jahr 1947, Que l’Empire Latin contre-

attaque: Auf dass das lateinische Imperium zurückschlage!  

Es schlug nicht zurück. Stattdessen kroch Hollande beim Krisengipfel in Deauville in Merkels 

Schoß, stimmte der europäischen Austeritätspolitik zu und drehte bei. Hollande Merkels Pudel, titelte 

die französische Presse, das französische Feuilleton flippte aus und ließ dunkle, teutonische 
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Gemälde in den Jeu de Paume hängen. Sie können das alles nachlesen in verschiedenen Texten von 

mir, insofern will ich es dabei belassen.  

Lediglich folgenden Satz anfügen, als jemand, der bei den Feierlichkeiten zu 50 Jahre Elysée-

Vertrag 2013 in der Berliner Philharmonie anwesend war: Selten habe ich eine so unterkühlte, ja 

fast eisige Stimmung wahrgenommen wie bei diesem Staatsakt. Das französische Kabinett rauschte 

an, François Holland hielt eine Rede und rauschte wieder ab. Am Tag zuvor hat der Bundestag den 

Franzosen die Unterstützung der Militäraktion zur Befreiung von Bamako in Mali durch die 

Bundeswehr verweigert. Manchmal fragt man sich, was deutsch-französische Kooperation realiter 

eigentlich heißen soll. Es hat mich damals unendlich traurig gemacht! Bundespräsident Joachim 

Gauck hat dann im September 2013 durch einen Staatsbesuch in Frankreich, bei dem ich Ehrengast 

war, versucht, emotional zu kitten, was zu kitten ist. Aber es war nicht viel zu kitten.  

 

François Hollande versank im politischen marasme und im ökonomischen Desaster – allein in den 

Jahren 2012/2013 verlor Frankreich, u.a. induziert durch deutsches Lohndumping, rund 400.000 

Industriearbeitsplätze pro Jahr: Die legendäre Schließung der Peugeot-Werke spricht Bände. Stellen 

Sie sich vor, Siemens schließt in Deutschland die Pforten! Derweil übernahm Marine Le Pen den 

Front National, entstaubte ihn vom Vater und konnte in diesen Jahren einen Wählerzuwachs von 

rund 15% Prozentpunkten erzielen. Die stolze französische Arbeiterschaft, der nun endgültig das 

Genick gebrochen war, flüchtete sich vom Klassenstolz in den Nationalstolz, auf irgendetwas muss 

jeder stolz sein können. Bei den Präsidentschaftswahlen 2017 dann lag die traditionsreiche 

sozialistische Partei Frankreichs, die Partei von Léon Blum und von François Mitterrand, bei 

ganzen 6 Prozent.  

 

II. 

Kommen wir damit zum zweiten Punkt, der politischen und gesellschaftlichen Unruhe in 

Frankreich, die seit langem gärt, von Deutschland aber ebenso lange nicht wahrgenommen wird. 

Dieser Punkt wird etwas kürzer als der erste, ich kann hier nur grobe Striche skizzieren. Doch ist 

die Frage: Mit welchem Partner hat Deutschland es eigentlich zu tun? Wie wirtschaftlich, 

ökonomisch und politisch geschwächt ist Frankreich eigentlich, wie stark welkt die République 

buchstäblich? Welche gesellschaftlichen Verwerfungen ergeben sich daraus? Und welche 

politischen Gefahren? Und welchen Sinn macht es, von einem deutsch-französischen Tandem zu 

sprechen? Denn es geht ja um einen gesamtgesellschaftlichen Befund des Partners, der auch die 

kritischen Aspekte des Landes – Migration, Antisemitismus, Populismus, soziale Krise – im Auge 

behalten muss. Die Ära Kohl, Delors, Mitterrand und mithin eine Zeit der Augenhöhe in den 

Beziehungen und des gemeinsamen europäischen Wirkens sind längst vorbei. 
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Literatur und Film in Frankreich haben das gut erfasst. Die zeitgenössische französische Literatur 

oder auch der Film sind gute Gradmesser, um auf das Land zu schauen, mit dem wir es in unserer 

Partnerschaft zu tun haben. Zunächst brillierte Virginie Despentes mit ihrer Trilogie Subutex in den 

Jahren 2015/2016 auf dem französischen Buchmarkt und wurde als neuer Honoré de Balsac, also als 

sozialkritische Autorin, gefeiert. Ihre Romanfigur ist ein gescheiterter Investmentbanker, der sich 

auf einer Pariser Parkbank wiederfindet, Drogen ausprobiert und dann so manches erlebt. Sozialer 

Absturz als Topos: der Début-Roman von Despentes hat 2016 ganz Frankreich ergriffen.  

Ferner ist Karin Tuil zu zitieren, die in L’Insouciance meisterhaft beschreibt, wie die jeunes beurs der 

Pariser Vororte im Krieg in Afghanistan verheizt werden, während die Generäle und politischen 

Berater beim Dîner im Elysée die Strategie bei Petits Fours besprechen. Karine Tuil ist es auch, die 

in ihrem zweiten großartigen Roman Les choses humaines den politisch korrekten Zeitgeist einer 

umkämpften Gender- und #me-too-Debatte beschreibt, und zwar anhand der Vergewaltigung 

einer jungen orthodoxen Jüdin durch einen Pariser Bobo aus gutem Haus; um dann zu zeigen, dass 

das, was in der öffentlichen Vorverurteilung eine Vergewaltigung und eine Ausnutzung 

gesellschaftlicher Vorteile durch die Schickeria ist, rechtlich betrachtet nicht dem Tatbestand einer 

Vergewaltigung entspricht.  

Michel Houellebecq ist selbstverständlich zu nennen, dessen bissige, ja zynische Bücher La 

Soumission und Sérotonine mit gekonnter Feder beschreiben, welche Sprünge das politische System 

und das gesellschaftliche Leben in Frankreich längst bekommen haben. Der Krug geht so lange 

zum Brunnen, bis er bricht.  

Wer es anschaulicher möchte, der möge den Film Les Misérables des Vorort-Regisseurs und 

Migrationsfranzosen Ladj Ly anschauen, der 2019 in die Kinos kam. Man muss dann nicht mehr 

begründen, dass Frankreich längst in Parallelgesellschaften abgeglitten ist, wie man sie eigentlich 

nur aus den USA, Südafrika oder Indien kennt, wo die großen Städte überall der Verslumung 

erliegen. Migration, pauvreté, racisme, populisme sind ein Teufelskreis, der kaum noch zu durchbrechen 

scheint. Und der wiederum Nährboden für einen Terrorismus ist, der Frankreich verfolgt, 

spätestens seit den Anschlägen auf Charlie Hebdo 2015 über diejenigen auf das Stade de France 

und den Bataclan 2016 bis hin zur Enthauptung des Lehrer Samuel Paty im vorletzten Jahr. 

Verletztes Frankreich, blutendes Frankreich…. Das alles sollte, muss man mitdenken, wenn man 

über die deutsch-französischen Beziehungen spricht. 

 

Und das ist nur die eine Seite der politischen und sozialen Tragödie. Die andere spielt nicht in den 

Vorstädten, sondern in dem, was der französische Politologe Pascal Perrineau les villes péri-urbaines 

nennt, also jene minablen, unattraktiven, vergessenen Zwischenstädte: zu klein, um schön und 

kulturell attraktiv zu sein wie etwa Lyon, Bordeaux oder Paris, aber zu groß und häßlich, um 
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touristisch oder landschaftlich anziehend zu sein wie die schönen Kulturregionen Frankreichs in 

der Bretagne oder im Ardèche.  

Es geht um jenes „Dazwischen“, wo nichts ist, keine Kultur und keine Natur. Sondern nur Einöde. 

Dort wohnen die Gilets Jaunes, die weißen Arbeiter oder Mittelschicht, die Vergessenen und die 

Enttäuschten, die bei Gilets Jaunes mitmarschieren und wahrscheinlich das Rassemblement National 

wählen. Nachzulesen ist das bei Didier Eribon und seiner Retour à Reims. Zu besichtigen ist es z.B. 

in der Lorraine, jenem verlassenen Landstrich mit den endlosen Soldatenfriedhöfen aus dem ersten 

Weltkrieg, die man sieht, wenn man den Intercity von Frankfurt nach Paris nimmt. Während die 

französische Regierung in den letzten Jahren etwa 110 Euro per capita in die migrantischen Vororte 

von Paris investiert hat, also in die gesellschaftlichen Brennpunkte - in denen 2005, nachdem 

Innenminister Nicolas Sarkozy die jeunes beurs als racaille, als Gesindel oder Lumpenpack, 

bezeichnet hatte, die Autos brannten und die Unruhen es bis auf die Titelseite der New York Times 

schafften - so beträgt das französische Investissement z.B. in die Lorraine, Lothringen, nur rund 6 

Euro per capita. Dementsprechend verfallen sind dort die Häuser, und die Jugend zieht weg. In dem 

Buch La France périphérique von Christoph Guilluy, einem französischen Geografen, kann man sich, 

région par région, anschauen, was das mit Blick auf Arbeitslosigkeit und das sozioökonomische 

Gefüge des Hexagons macht.  

 

Die deutsche Betrachtung dieses französischen Zustands, die dann oft mit den ewig einfallslosen 

Begriffen der mangelnden Reformfähigkeit Frankreichs oder dem Verweis auf die französische art 

de vivre erfolgt, ist nicht nur nicht differenziert. Sie ist einfach dumm, denn sie vernachlässigt 

grandios das gewachsene, historisch-geographische Gefüge Frankreich und mithin seine 

Schicksalshaftigkeit. Frankreich kann ebenso wenig dafür, dass zwischen Dijon und Bordeaux in 

der französischen Ost-West-Achse kaum Städte sind (und mithin weder Autobahnabfahrten noch 

Industriegebiete noch Arbeitsplätze), wie die Bundesrepublik etwas dafür kann, dass aufgrund der 

Kleinstaaterei des Mittelalters eine recht homogene Städtestruktur heute für halbwegs ausgewogene 

ökonomische Strukturen sorgt. Nirgendwo fährt man in Deutschland – wie etwa um Clermont-

Ferrand herum – durch 500 Kilometer Sonnenblumen. Daraus eine wirtschaftliche Überlegenheit 

abzuleiten, ist fahrlässig, um nicht zu sagen: überheblich. Auch hier wäre vieles zu detaillieren, doch 

dafür reicht die Zeit nicht aus. Gegebenefalls kann es in der Fragestunde im Anschluss an diesen 

Vortrag noch besser ausgeleuchtet werden.  

Kommen wir damit, jetzt wo wir uns in Teil I den politischen déclin des deutsch-französischen 

Tandems angesehen und in Teil II tief in die französische Seele geschaut haben, zur Gegenwart: 

zu Macron, der aktuellen französischen EU-Ratspräsidentschaft und ihren Zielen sowie dem 

politischen Umfeld, in dem diese stattfindet. 
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III. 

Relance, Puissance, Appartenance, das ist das Triptychon der französischen EU-Ratspräsidentschaft: 

Wiederbelebung, Macht und Zugehörigkeitsgefühl für Europa! 

Es kann angesichts des bisher Ausgeführten nicht wundern, dass Emmanuel Macron eine Relance 

Europas wünscht. Er wünscht sich das schon seit langem, ist aber mit sechs Reden seit seinem 

Amtsantritt im Mai 2017 in Deutschland auf taube Ohren gestoßen. Der SPIEGEL gab anlässlich 

seiner Wahl die Richtung dessen vor, was man von Macron halten solle: Teurer Freund, das war der 

Cover-Titel am Tag des zweiten Wahlgangs im Mai 2017. Macrons Europa koste also Geld, nur 

das wolle der neue Präsident. Und mit dieser Haltung ließ man Macron, den man eben noch 

herbeigesehnt hatte, auf ebenjenen deutschen Straßen, wo der #PulseofEurope Sonntag für Sonntag 

die Europafahnen geschwungen hatte, stehen wie einen Gassenjungen. Marine Le Pen hatte er 

geschlagen, der Mohr hatte seine Schuldigkeit getan.  

 

Selten hat Deutschland weniger Interesse an einer europäischen Gestaltung gezeigt als in diesen 

Jahren. Die Laudatio von Angela Merkel in Aachen 2018, im Anschluss an die Verleihung des 

Karlspreises an Emmanuel Macron, darf man in historischer Retrospektive – Sie mögen mir den 

Ausdruck bitte nachsehen! – niveau- und einfallslos nennen. Die Reduktion der europapolitischen 

Wünsche und Pläne Macrons auf Geld war nicht nur ein Schlag ins Gesicht des Nachbarlandes, 

das - wie gezeigt - zwischen 1981 und 2012 stets bereit (oder gezwungen) war, wirtschaftlich 

gegenüber dem stärkeren Deutschland zurückzustecken. Sie war auch bar jeder Akzeptanz der 

Tatsache, dass die dominante Stellung Deutschlands im Eurosystem zu Lasten Frankeichs ging. Es 

wäre vor diesem Hintergrund wichtig und richtig gewesen, 2012 auf die Bankenkrise z.B. mit 

Eurobonds zu antworten (was damals ja auch diskutiert, aber eben nicht durchgesetzt wurde).  

 

Und so musste Frankreich wie ganz Europa auf ein Virus warten, um mit Blick auf Europa etwas 

Vernünftiges zu tun, nämlich mit dem Europäischen Rescue-Package vom Juli 2020 den Grundstein 

für eine überfällige europäische Finanzverfassung zu legen. Erst unter dem Druck des 

pandemischen Geschehens willigte Deutschland - und selbst da mehr nolens als volens, die Franzosen 

würden sagen: du bout du lèvre – ein, ein 750-Milliarden starkes Rettungspaket zu schnüren, in dem 

die EU als juristische Person erstmalig selber Geld an den Finanzmärkten lieh und dann auf die 

EU-Mitgliedsstaaten verteilte, um dadurch divergierenden Zinsraten und Turbulenzen bzw. 

Spekulationen der Finanzmärkte gegen einzelne EU-Staaten wie zum Zeitpunkt der Bankenkrise  

zu vermeiden. Italien übrigens, nicht Frankeich, bekam mit 200 Milliarden von diesem 

Rettungsfond den Löwenanteil; Frankreich erhielt hingegen nur 35 Milliarden. 
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Hatte sich die deutsche EU-Ratspräsidentschaft in der zweiten Jahreshälfte 2020 noch hinter 

Covid-19 politisch wegducken können, so fällt die französische EU-Ratspräsidentschaft jetzt in 

eine Zeit, in der ein politisch wie sozial fragilisiertes Europa, das lange Monate das Epizentrum der 

Pandemie war, dringend aus diesem Zustand herausgeführt werden muss. Dem nicht genug, finden 

im April 2022 französische Präsidentschaftswahlen statt. Auf die Wiederwahl von Emmanuel 

Macron mag man hoffen; sicher ist sie nicht. Dazu kommt eine laufende EU-Zukunftskonferenz, 

die noch unter französischer Ratspräsidentschaft, im Juni 2022, mit einem Bericht abschließen soll. 

Und schließlich scheint es, schenkt man aktuellen Nachrichten Gehör, als bereiten sich Russland, 

die NATO und Europa auf eine kriegerische Auseinandersetzung in und um die Ukraine vor. Das 

ist der Kontext, indem sich die französische Ratspräsidentschaft befindet: Relance, Puissance, 

Appartenance also, was sonst! Europa hat Eile, sich zu sammeln… 

 

Noch vor wenigen Tagen hat Emmanuel Macron seine schon oft deklarierten Ziele und Absichten 

für Europa vor dem Europäischen Parlament vorgestellt. Die Ukraine, die strategische Autonomie 

Europas, seine Sorge davor, die EU könne zu sehr unter amerikanischer Kuratel stehen, waren die 

Kernpunkte seiner Rede.  

Dies alles ist nicht neu; es ist eher europäischer Schnee von vorgestern. Seit mindestens 1992 und 

der Geburtsstunde jenes Eurocorps und der GASP, heute ESVP – also der Europäischen 

Sicherheits- und Verteidigungspolitik – ringt Europa vor allem unter französischer Führung um 

seine außenpolitische Handlungsfähigkeit, seine Unabhängigkeit von den USA und seine 

militärische Strategiefähigkeit. Europe Puissance, so hieß schon 1995 eine Schrift von Valéry Giscard 

d’Estaing und man darf ob des renitenten déja vu fünfundzwanzig Jahre später durchaus einmal 

seufzen.  

Ohne hier die Details weiter ausführen zu können, geschweige denn zu wissen, wie der schwelende 

Konflikt in der Ukraine sich weiter entwickeln wird, so geht es tatsächlich wieder einmal um die 

Frage der europäischen Emanzipation. Also um die Frage, ob die EU die Zäsur der pandemischen 

Lage wird nutzen können, sich geostrategisch und geoökonomisch emporschwingen zu können. 

Aber auch um die Frage, ob Europa angesichts der übergeordneten globalen Debatten z.B. um die 

KI, social scrutiny, biopolitische Wende und Transhumanismus ein eigenes Gesellschaftsmodell wird 

behaupten können. Auch das wäre Emanzipation! 

Leider sieht es wieder einmal nicht danach aus. Die NATO, die Macron schon für Gehirntod 

befunden hatte, ist zurück auf der europäischen Bühne. Die EU ist in jeder Hinsicht institutionell 

erschöpft, die europäischen Gesellschaften sind von sozialer Krise und Populismus durchwirkt. 

China ist eindeutig der bisherige Gewinner des pandemischen Geschehens. Zu welcher relance, 
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puissance sich Europa hier unter französischer Ratspräsidentschaft wird aufschwingen können, muss 

offen bleiben.  

Man hat derzeit nicht den Eindruck eines energischen deutsch-französischen Tandems. Der Streit 

um die Taxonomie der Atomkraft belastet das Tandem. Es wird eher gebuhlt um das jeweils 

bessere Verhältnis zu Putin, als gemeinsam Front gemacht. Deutschland hat mit der egoistischen 

Verfolgung des Northstream-Pipeline Projektes wichtiges europäisches Kapital verspielt. Wer 

Deutschland eigentlich noch (ver)traut in der EU, ist gar nicht so klar. Die Polen sicher nicht. Und 

selbst mit Blick auf Frankreich ist das immer weniger klar oder selbstverständlich.  

 

Wer sich also die Mühe macht abzugleichen, mit welchen Erwartungen – oder gar Träumen – 

Europa 1992 das Projekt einer ever closer union angegangen ist, wer sich noch an die Bücher erinnert, 

die zu Beginn des Jahrhunderts geschrieben wurden, wie etwa Why Europe will run the 21th Century 

von Mark Leonard 2004, den kann heute, angesichts der desolaten bis zerrütteten Lage des 

europäischen Kontinentes, schon manchmal die Trauer befallen. Falls Europa erwacht wiederum war 

der Titel eines im übrigen großartigen Essays von Peter Sloterdijk aus dem Jahr 1994, in dem jener, 

kurz nach dem Mauerfall, schon von einer politischen Emanzipation Europas träumte, die bis 

heute nicht stattgefunden hat, auch wenn Macron es immerhin versucht. Die Zukunft der 

Geschichte – so lautet der Titel dieses Vortrags - ist, dass Europa seine Emanzipation wieder nicht 

schafft. Oder doch? 

 

IV.  

Kommen wir mit dieser Frage zu Teil IV des Vortrags, dem Begriff der europäischen Souveränität, 

der derzeit sehr en vogue ist und den vor allem Emmanuel Macron ständig im Munde führt. 

Souveränität, Emanzipation, Unabhängigkeit, Strategiefähigkeit sind letztlich Synonyme, 

unterschiedliche Begriffe für genau das, was Europa nicht hat, nämlich Macht. Mochte man sich 

in der EU in der letzten Dekade noch mit Softpower-Fantasien trösten, mit dem Verweis auf 

Rechtsstaatlichkeit oder auf regulative Rechtssetzung in internationalen Handelsbeziehungen, so 

ist auch dieser Traum eines zwar apolitischen, aber faktisch starken Europas in der Sonne der 

Globalisierung geschmolzen wie Himbeereis – und damit der Stolz der EU ebenso wie das 

Zugehörigkeitsgefühl der Bürger:innen zu Europa.  

Im Schnelldurchgang muss verbucht werden, dass die Entwicklung der Handelspolitik – einst das 

Flaggschiff der EU – durch das CETA-Abkommen sowie die neue Freihandelszone, die China 

über Asien gespannt hat, dazu geführt hat, dass Europa auch hier nicht mehr führend ist, seine 

Dominanz in regulativen Angelegenheiten also abgeben musste. Das zeigt sich z.B. an der 

europäischen Unfähigkeit, amerikanische Softwareunternehmen in Europa zu besteuern oder gar 
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auf das europäische Regelwerk in Sachen Datenschutz zu verpflichten; an der mangelnden 

Fähigkeit der EU, ihre regulative Politik (z.B. „conditioning policies“) in Afrika gegenüber den 

Chinesen durchzusetzen, die ihrerseits nichts konditionieren. Oder daran, dem chinesischen take 

over von strategischen Gütern in Europe – z.B. die Häfen von Piräus, Triest oder auch Duisburg – 

und anderer strategischer Infrastruktur wie etwa Oberleitungen kaum etwas entgegensetzen 

können. Kurz: Europa ist in wesentlichen Belangen weder autonom noch unabhängig noch 

souverän.  

Wenn Macron also derzeit die europäische Souveränität anmahnt, dann legt er damit den Finger in 

eine klaffende Wunde der EU, nämlich ihre fehlende politische, militärische und wirtschaftliche 

Handlungsfähigkeit. Diese ist heute, im Gegensatz zu früher, auch noch doppelt gebunden, 

nämlich geostrategisch an die USA (einerseits an die NATO, andererseits an den amerikanischen 

GAFA-Komplex); und geoökonomisch (also was den Güter-Export betrifft) an China. Man 

könnte auch sagen: Sie liegen überkreuz. Im Kern heißt das nämlich, dass geostrategische und 

geoökonomische Interessen Europas, die früher, als man noch von einem „Westen“ gesprochen 

hat, kongruent waren, heute nicht mehr kongruent sind. Europa, die EU, müsste also beides in 

ihren Schoß zurückholen: die Strategie, also die militärische Handlungsfähigkeit inklusive ihrer 

digitalen, also Cyber-Dimension, und die wirtschaftliche Autonomie. Kurz: Sie müsste den 

europäischen Binnenmarkt zu einem autarken Raum der wirtschaftlichen Steuerung machen. Dass 

beides illusorisch ist, brauche ich hier nicht auszuführen. 

 

Vielleicht also, und das soll jetzt mein zentraler Punkt werden, wird der Begriff der europäischen 

Souveränität hier falsch oder unvollständig verwendet? Vielleicht führt er, so wie derzeit verwendet, 

in die Irre? Denn wenn heute von europäischer Souveränität gesprochen wird, ist damit 

systematisch die politische, militärische oder wirtschaftliche Handlungsfähigkeit der EU gemeint. 

Doch ist das das gleiche wie Souveränität? 

In der etymologischen Genese des Wortes und in seiner frühneuzeitlichen Verwendung mit Blick 

auf die sich entwickelnde Staatlichkeit bezeichnet Souveränität zunächst die oberste Staatsgewalt, 

die eigentlich vom Volk ausgeht. Alle Gewalt geht vom Volke aus und kommt so schnell nicht wieder, hatte 

Kurt Tucholsky einst etwas lapidar formuliert. Souveränität bezeichnet also seit Jean Bodin und 

seinen Six Livres de la République von 1576, in denen Bodin die Souveränität als einer der ersten aus 

dem Naturrecht herausschält und dem König überantwortet, eigentlich eine Staat-Bürger 

Beziehung, die dann später über den Prozess der französischen Revolution, in dem aus Untertanen 

Bürger:innen wurden, als allgemeine Volksgewalt umrissen wurde.  

Das passt nicht recht zur derzeitigen Verwendung des Begriffes im europäischen Sprachgebrauch, 

bei der Souveränität weitgehend mit außenpolitischer Handlungsfähigkeit gleichgesetzt wird.  
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Und damit sind wir beim Kern des Problems: Eine europäische Souveränität nach außen im Sinne 

von europäischer Handlungsfähigkeit kann es nicht geben ohne die Fixierung der europäischen 

Souveränität nach innen. Und das heißt die Beantwortung der Frage: Qui décide? Wer entscheidet in 

der EU? Der Rat, die Kommission oder das Parlament? Das deutsch-französische Tandem? Frau 

Merkel alleine? Weil nämlich letztlich bis heute nicht klar ist, wer in der EU entscheidet bzw. es 

auch noch von Politikbereich zu Politikbereich unterschiedlich ist. Darum ist die EU nach außen 

schwach, nicht autonom und nicht handlungsfähig. Wer das ändern will, sollte darum weder auf 

Putin, die USA noch China schielen, sondern bei sich selbst, also im europäischen Innenleben, 

anfangen. Und dieses Innenleben, das ist die Beziehung der Bürger:innen zur EU, die Beziehung 

der politischen Subjekte zu ihrem politischen System. 

 

Es ist wichtig, dass wir im europäischen Diskurs jetzt da angelangt sind. Denn in den ersten 70 

Jahren europäischer Integration ging es um die Frage, europäischer Staatenbund oder Bundesstaat, 

also um die Frage, ob die EU oder die Nationalstaaten entscheiden. Die Antwort ist: keiner von 

beiden, denn souverän im Sinne der erwähnten klassischen Definition von Volksgewalt sind letztlich 

die europäischen Bürger:innen in ihrer Gesamtheit. Sie, die Bürger:innen Europas, sind die 

souveränen Subjekte des politischen Einheitsprojektes Europas: Sie entscheiden! 

Anders formuliert, geht es um einen paradigmatischen Wandel, der sich derzeit vollzieht. Sprach 

man früher von europäischer Integration und waren die Staaten die Akteure dieses Prozesses, so geht 

es heute um europäische Demokratie, und die Akteure, die Agenten der europäischen Demokratie, 

sind die europäischen Bürger:innen. Macron hat diesen Prozess angestoßen, z.B. als er vor den EP-

Wahlen 2019 einen Brief in den führenden Zeitungen aller EU-Mitgliedstaaten veröffentlichte, der 

nicht etwa an die Staats- und Regierungschefs adressiert war, sondern an die Citoyennes et Citoyens de 

l’Europe. Damit aber hat Macron de facto eine republikanische Ansprache gewählt und die 

Bürger:innen Europas zum Souverän gemacht, und zwar zum Souverän einer zu schaffenden 

europäischen Staatlichkeit. 

 

Es ist die richtige Bewegung und wir als Zeitgenossenschaft sind Augenzeugen dieses Prozesses, 

der jetzt gelingen oder scheitern kann. Es versteht sich von selbst, dass, wer die Bürger:innen 

Europas in ihrer Gänze anspricht, klassische Formate der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit 

dekonstruiert wie etwa das deutsch-französische Tandem. Was soll die staatliche Formation des 

heutigen Deutschlands und Frankreichs, was soll ihr Kooperationsformat mit Blick auf eine 

europäische Bürgerschaft bedeuten? Nichts oder doch zumindest nicht viel. Wo blieben sonst die 

Portugiesen oder die Finnen, die Iren oder Griechen?  
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Insofern ist die Zukunft Europas nicht ihre Geschichte; sondern die europäische Geschichte steht 

mit der Thematisierung, ja der Benennung der europäischen Souveränität vor einem institutionellen 

Bruch. Sie nähert sich der Frage der europäischen Staatlichkeit. Denn letztlich sind Staaten, und 

nur Staaten, souverän und das, weil sie auf der Volksgewalt ihrer politischen Subjekte beruhen. 

 

V. 

Kommen wir damit zum letzten Teil dieses Vortrags, und schauen, was dieser Befund für die 

augenblickliche Entwicklung Europas heißt. Zwei Dinge sind hier von Bedeutung. Zum einen die 

schon erwähnte, laufende Konferenz bzw. Bürgerbefragung zur Zukunft der EU. Zum anderen 

der Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung, in dem es – ich denke, Sie haben es 

mitbekommen – in Absatz 4413 bis 4421 tatsächlich wörtlich heißt: „Die Konferenz sollte in einen 

verfassungsgebenden Konvent münden und zur Weiterentwicklung zu einem föderalen europäischen Bundesstaat 

führen, der dezentral auch nach den Grundsätzen der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit organisiert ist und 

die Grundrechtecharta zur Grundlage hat.“ Falls der Passus des Koalitionsvertrages Ihnen entgangen 

sein sollte, dann haben Sie jetzt richtig verstanden: Die aktuelle Koalition setzt sich für eine 

europäische Staatsgründung ein.  

 

Binden wir das in ein paar abschließenden Gedankengängen zusammen. Rekapitulieren wir 

zunächst, was wir bereits erarbeitet haben: Das deutsch-französische Tandem als klassische 

Formation der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit ist wie alle anderen zwischenstaatlichen 

Formate der EU Teil der Vergangenheit. Die Zukunft Europas gehört den Citoyennes & Citoyens 

européens in ihrer Gesamtheit als politische Subjekte einer zu schaffenden europäischen Staatlichkeit. 

Sie und niemand anderes sind bzw. werden der Souverän Europas.  

Nur ein nach innen auf dieser Basis souverän verfasstes Europa kann dann auch nach außen autonom 

auftreten und außenpolitische Handlungsfähigkeit, militärische Strategiefähigkeit und 

wirtschaftliche Unabhängigkeit entwickeln. Die Schaffung einer europäischen Staatlichkeit steht im 

deutschen Koalitionsvertrag. Die Schaffung europäischer Souveränität ist Zielvorgabe der 

französischen EU-Ratspräsidentschaft. Derweil läuft eine gigantische Bürgerbefragung in Europa 

als Real-Experiment der Einbeziehung der politischen Subjekte des Kontinents in die europäische 

Entscheidungsfindung. Die Zukunft der Geschichte ist nicht die europäische Vergangenheit! 

Anders formuliert: Wir haben ein paar kräftige Schnüre in der Hand, aus denen sich jetzt eine neue 

europäische Zukunft weben lässt, wenn wir die Zeichen der Zeit erkennen und Mut haben. 

 

Wenn wir diese Erkenntnisse nun noch kontextualisieren und wie eine Folie auf das pandemische 

Geschehen legen, aus dem Europa derzeit mehr als geschwächt hervorgeht; wenn wir mitdenken, 
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dass ein Großteil des Maßnahmen-Protestes von rechts gekapert wird; wenn wir uns eingestehen, 

dass es um die Freiheit in Europa aufgrund der biometrischen Überwachungssysteme, die derzeit 

im Zuge der Impfpflicht überall installiert werden, schlecht bestellt ist; und gewahr werden, dass 

wir in den vergangenen Monaten in vielerlei Hinsicht bürgerkriegsähnliche Vorfälle in Europa 

beklagen mussten; wenn wir beobachten, wie der europäische Populismus die demokratischen 

Systeme Europas unterspült, dann  ist man geneigt zu formulieren, dass Europa, die EU, ihre 

institutionelle Form wechseln, über sich hinauswachsen und einen europäischen Staat gründen 

muss, dem zumindest das Versprechen eines europäischen Neubeginns innwohnen würde. Das 

heißt nicht, dass alles gut wird - lange nicht. Aber dass es in Europa so, wie es ist, gut bleibt, das 

steht eben nicht zu erwarten! 

 

Die Perspektive einer Staatsgründung hieße, dass Europa heraus kommt aus seinem Trab des ewig 

Unvollendeten, des mangelnden Politischen - und seinen Akt der Emanzipation endlich wagt. Es 

hieße die Fixierung einer anständigen Bürger-Europa-Bindung, sodass das Problem der politischen 

Repräsentation in Europa sich nicht fortwährend in populistischem Ressentiment und Systemkritik 

entladen muss. Die meisten Bürger, einschließlich der Populisten und Nationalisten - mit 

Ausnahme vielleicht eines hartgesottenen Randes - sind nicht gegen Europa oder anti-europäisch, 

sondern sie sind gegen die EU. Und dafür gibt es Gründe, die in den problematischen Governance-

Strukturen des Euro und der fehlenden europäischen Sozialunion zu suchen sind.  

Im Populismus, so sagte Walter Benjamin, kommt das Volk zu seinem Ausdruck, beileibe nicht zu 

seinem Recht. In einem Europa, das eine Zukunft haben will, müssen wir es wieder zu seinem 

Recht kommen lassen. Und das beginnt mit der Überwindung der technokratischen Strukturen der 

EU zugunsten einer veritablen Souveränität der europäischen Bürger:innen, die genau dann gefixt 

wäre, wenn die EU in eine Staatlichkeit überführt würde. Ein Markt, eine Währung, eine 

Demokratie: Das zu denken und zu tun ist die europäische Aufgabe der nächsten Jahre! Dann ist 

die europäische Souveränität kein Problem mehr, und ihr Fehlen muss nicht mehr beklagt werden.  

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit! 

 

 

 

 
 


