
Vive la France: wohin führt Präsident Emmanuel  Macron die Grande Nation? 

 

„Revolution“ heißt das Buch, das Macron  noch als Kandidat 2016 vorlegte. Nun sitzt der 43jährige seit 
Mai 2017 im Elysee-Palast. Mit satten drei Fünfteln der Abgeordneten hat er zuerst das 3000 Seiten 
umfassende, anachronistische Arbeitsrecht reformiert. Er muss noch vieles transformieren. 

Dieses faszinierende Land  scheint nun wirklich auf der Weltbühne zurück. Der jüngste Staatschef der 
Industriestaaten will nicht als der kleine Klassenneuling gelten. So geriet der Händedruck mit Donald 
Trump  zum Kräftemessen, aus dem der 31 Jahre Jüngere als Sieger hervorging -  mit der simplen 
Aussage:  Make our planet great again und nicht kleinkariert nur das eigene Amerika. Zum Klimawandel 
gibt es für Macron keinen Plan B, weil es auch keinen Planeten B gebe. 

Der neue Präsident hat sowohl die Konservativen zerrieben als auch die bisher regierenden Sozialisten 
deklassiert. Mit seiner neuen Bewegung  „La  Republique En Marche“ (LREM) gibt es in der 
Nationalversammlung, dem Palais Bourbon, keine wirksame Opposition mehr. Vielmehr muss er die 
Macht der Straße fürchten, welche die „Gilets jaunes“ (Gelbwesten)  quer durch den unteren Mittelstand 
und die in Frankreich besonders radikalen Gewerkschaften monatelang organisiert haben. 

Gerade ist der Postrevolutionär Macron dabei, die ersten Fehler zu begehen. Er verwechselt Europa mit der EU. 
Dieser Kontinent  hat seinen immensen Wohlstand und den Aufstieg zur Hochkultur dem jahrhundertelangen 
Wettbewerb von Kleinstaaten und Fürstentümern zu verdanken. Unser europäisches  Wunder beruht also auf 
Dezentralität, Autonomie und Standortwettbewerb. Die von Macron angestrebte Zentralisierung von Politiken 
wie die europäische Transfer- und Haftungsunion sind das Gegenteil davon. 

 Auch hat er zu lange das politische Spielfeld den Populisten überlassen. Zu oft hat er sich im Ton vergriffen und 
seine Kritiker als widerspenstige Gallier in Wut diffamiert. In der Rentenreform mit 42 Rentenkassen ging er viel 
zu lange auf Tauchstation und überließ den Hauptkampf seinem Premierminister. Mittlerweile hat er den Ruf 
des unerschrockenen Reformers verloren. Zuvor hatte er die NATO für gehirntot erklärt und damit sogar Donald 
Trump zu einem längst fälligen Bekenntnis zur Militärallianz veranlasst.  

Dennoch ist auch für Deutschland der „Monarch“ Macron eine recht gute Nachricht. Er will Europa 
energisch voranbringen und dessen Rolle stärken. Er hat in den entscheidenden Augenblicken einfach 
nach Charles de Gaulles Maxime gehandelt: „N’ecoutez que vous-meme – Hören Sie nur auf sich selbst“ 
und auf seine charmante, 24 Jahre ältere Gattin Brigitte. 

Alfred Endres, Jahrgang 1941, 16 Jahre Bürgermeister von Kißlegg im Allgäu und Begründer einer 
Städtepartnerschaft mit Le Pouliguen (Loire Atlantique) wird verdeutlichen, dass die beiden Kernländer 
unseres Kontinents unverzichtbare Partner sind und dass kein Weg an gemeinsamen Anstrengungen zur 
Erneuerung Europas vorbeiführen kann. Für viele Franzosen ist der Bezugspunkt immer Deutschland, 
dessen Hegemonie sie bewundern und gleichzeitig ablehnen. Vorbild und Feindbild in einem? 

Dennoch keine schlechten Voraussetzungen für unsere Freundschaft mit dem 67-Millionenvolk des 
Hexagons, diesem auf die Erde gefallenen Stück Himmel,“ce bout de ciel tombe sur la terre“, so der 
begeisterte Referent. Freuen Sie sich auf diese „conference“! 
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