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Die Erwartungen in Spanien von Dídac Gutiérrez-Peris 
 

Einmal ist keinmal, aber die französische Präsidentschaftswahl 2017 

wurde in Spanien als Déjà-vu wahrgenommen. Ein Déjà-vu der Brüche, 

der Veränderungen und der Zerrissenheiten, die sich in der spanischen 

Politik in den letzten zehn Jahren zugetragen haben. 

Zum Beispiel der Wettstreit einer radikaleren Linken mit einer etwas 

geschwächten sozialistischen Linken: Der Aufstieg Mélenchons und seine 

Beziehung mit der Sozialistischen Partei (PS) ist dem Aufstieg Podemos‘ und seiner 

Beziehung mit der Spanischen Sozialistischen Arbeiterpartei (PSOE) sehr ähnlich. Ein 

weiteres Beispiel ist der Aufstieg einer neuen Mitte, die sich gegen das System richtet: Es ist 

kein Zufall, wenn die spanische Partei Ciudadanos sich auf den „Macronismus“ beruft, und 

umgekehrt. Der neue französische Präsident beobachtet die orangene Entwicklung in 

Spanien genau und befürwortet diese. Zuletzt, eine krisengebeutelte konservative Rechte, 

der es aber soweit gelingt, sich in der politischen Szene zu halten: Die Republikaner (LR) und 

die spanische Volkspartei (PP) machen eine ähnliche Reputationskrise durch, gezeichnet 

durch Korruption. Aber die beiden Parteien bleiben gut positioniert, die eine an der Macht in 

Spanien, die andere als Hauptgegenkraft der französischen Nationalversammlung. 

Zwei Unterschiede bleiben trotzdem. Zunächst ist Frankreich, auch wenn es als letztes 

umschlug, viel weiter gegangen im Umbruch des Gleichgewichts mit dem Sieg 

Macrons‘ Partei En Marche. Außerdem trotzt Spanien dem Ausbruch rückschrittlicher, 

autoritärer und nativistischer Kräfte, vergleichbar mit dem Front National. 

Von dieser Sichtweise des Déjà-vus ausgehend und sich als Versuchsraum sehend, in dem 

sich alle politischen Innovationen abspielen, erwartet Spanien generell eher ein Frankreich, 

das sich auf die Mittelmeer- und die Europäische Union konzentriert. Die wichtigsten Punkte 

für ein Zusammenspiel auf europäischem Niveau werden höchstwahrscheinlich Energie (der 

spanische Kommissar Arias Cañete besteht darauf, das neue intelligente 

Stromnetzfertigzustellen, insbesondere den pyrenäischen Teil) und Maßnahmen um 

Auslandsdirektinvestitionen anzuziehen. Außerdem wird Spanien Frankreichs Unterstützung 

in der Umsiedlung der Europäischen Arzneimittel-Agentur, die infolge des Brexits 

Großbritannien verlassen werden muss, sehr genau beobachten. Barcelona ist unter den 

Finalisten, auch wenn Frankreich mit Lille seinen eigenen Favoriten hat. Was die heiklen 

Themen betrifft, wird Katalonien ohne Zweifel zu den internationalen Affären gehören, in 

denen alle auf Emmanuel Macron warten, vor allem die Europäische Union. 
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Die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen 
aus der Sicht Italiens, von Massimiliano 
Picciani 
 

Die große politische Veränderung, die sich in Frankreich infolge der 

Präsidentschafts- und Parlamentswahlen im Mai und Juni 2017 zugetragen 

hat, wurde in Italien mit hoher Aufmerksamkeit verfolgt: Die Wahl Emmanuel Macrons und 

der eindeutige Sieg seiner Partei „La République en Marche“ werden sehr wahrscheinlich 

große Auswirkungen auf das Land jenseits der Alpen haben, sowohl was die Entwicklung der 

innenpolitischen Landschaft betrifft, als auch was sich auf der europäischen und 

internationalen Bühne abspielen wird. 

Zuallererst stellt der Aufstieg Emmanuel Macrons und seiner zentristischen 

liberaldemokratischen Bewegung für die Beobachter der italienischen Politik eine ganz 

besondere Mischung aus Déjà-vu und Bedauern dar. Ein Déjà-vu von 2013, sowohl das 

Phänomen der erst vor kurzem ins Leben gerufenen Bewegung „neuer Männer“, die einen 

triumphalen Einzug ins Parlament hinlegt, mit Kandidaten und Kandidatinnen, für welche 

dies (meist) ihre erste Erfahrung in der Politik ist – wie es bei den italienischen Wahlen 

dieses Jahr passiert ist, vor allem mit den Abgeordneten der „Fünf-Sterne-Bewegung“ – als 

auchdas rasante Ergreifen der Macht von Matteo Renzi, der genauso alt war wie Emmanuel 

Macron, als er die Stufen der Demokratischen Partei und dann der Regierung mit einer 

starken Botschaft der Erneuerung und auf einer deutlich liberaldemokratischen politischen 

Linie erklomm. Bedauern, weil Matteo Renzi heute das Vertrauen und die Beliebtheit von 

damals verloren hat und infolge der Niederlage des Verfassungsreferendums von Dezember 

2016 zurücktreten musste.Vielen Beobachtern zufolge hatte er nicht das Glück – oder wie 

andere meinen, nicht den Mut – sich durchzusetzen wie Emmanuel Macron es in der Mitte 

der politischen Szene getan hat, indem er auf den Aschen der Kluft zwischen Links und 

Rechts der traditionellen politischen Parteien seine eigene zentristische Bewegung gründete, 

sondern ist als Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Europas (PSE)in gewisser Weise in 

der „alten“ Demokratischen Partei gefangen geblieben. Es ist nicht erstaunlich, dass sich 

Matteo Renzi und seine Unterstützer mehr oder weniger klar für Emmanuel Macron 

ausgesprochen haben seit seiner Kandidatur. 

Die zweite große Herausforderung für Italien ist verbunden mit der Entwicklung Europas mit 

Emmanuel Macron: die vom französischen Präsidenten wiedergefundene Tatkraft um das 

französisch-deutsche Tandem wieder aufleben zu lassen, wie es nach diesen zwei Monaten 

Präsidentschaft der Fall zu sein scheint. Wird diese zum Nachteil Italiens, welches sich auf 

seinem Platz als „Partner zweiten Ranges“ wiederfinden wird, oder erlaubt diese ein 

ausbalanciertes Spiel zwischen diesen drei großen Ländern? 

Der Sieg von Emmanuel Macron kann zugleich ein Vorteil für Italien sein, denn dieser kann 

ein wichtiger Verbündeter sein, um eine positivereHaltung der Europäischen Union 

gegenüber Ausgaben für Investitionen zu stärken. Er kann aber auch sehr schnell zu einer 
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Quelle großer Enttäuschung und politischer Isolation werden, wie es sich kürzlich an 

derAbschottung Frankreichs in der Flüchtlingsfrage gezeigt hat, von enormer Tragweite 

infolge des Flüchtlingsandrangs auf die italienischen Küsten. 

Abschließend kann man sagen, dass, sollte der Sieg Emmanuel Macrons mittelfristig die 

Bildung einer europäischen liberaldemokratischen Bewegung mit der Beteiligung Matteo 

Renzis und den zentristischen Kräften Italiens (die „Europäische Demokratische 

Partei“ wiederbelebend, die 2004 vom französischen François Bayrou und dem italienischen 

Francesco Rutelli gegründet wurde) erzeugen, könnte dies die politischen Gleichgewichte in 

Italien, genauso wie seine strategischen Bündnisse in Europa, grundlegend verändern. 
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Die französischen Wahlen aus der Sicht Deutschlands, von 
Elisabeth Humbert-Dorfmüller 
 

Der Einzug Emmanuel Macrons wird Frankreichs Rolle in Europa für die 

nächsten Jahre sehr wahrscheinlich verändern. Aus deutscher Sicht bringt 

der neue französische Präsident Versprechungen von Veränderung, 

Reformen und einen proaktiven Ansatz für Europa mit sich. 

Dennoch fördert er in Deutschland die Bildung eines Blocks rund um eine 

proeuropäische politische Klasse: Noch vor der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen 

hatte sich die Kanzlerin (christlich-demokratisch) für Emmanuel Macron ausgesprochen, ihr 

Herausforderer (sozialdemokratisch) ebenso. Und das, obwohl „La République en 

Marche“ normalerweise auf europäischem Niveau einer anderen Linie folgen sollte, nämlich 

der, der Fraktion der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa (ALDE). Deshalb 

unterstützen die Freien Demokraten (FDP) ihn ebenfalls, auch wenn ihre deutlich neoliberale 

wirtschaftliche Positionierung recht weit von der zentristischen Linie der Regierung von 

Edouard Philippe entfernt liegt. Was die Grünen betrifft, sind sie wahrscheinlich die am 

proeuropäischsten eingestellte deutsche Partei und haben somit auch ihre Zufriedenheit 

kundgetan.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Macron in Deutschland von der gesamten 

proeuropäischen politischen Klasse unterstützt wird. Ist das bloß ein starkes Verlangen 

danach, ein verändertes Frankreich zu sehen? Es ist sicherlich ein entscheidender Faktor: Die 

drei letzten fünfjährigen Amtszeiten (Hollande, Sarkozy, Chirac) wurden in Deutschland als 

eine Zeit des Stillstandes und der Unfähigkeit seines Nachbars, den Herausforderungen des 

20.Jahrhunderts die Stirn zu bieten, erlebt. 

Aber die Beliebtheit des Präsidenten Emmanuel Macron in Deutschland kommt vor allem 

von seinem Enthusiasmus für das europäische Projekt. Ohne seinen Vorgängern, die 

innerhalb ihrer eigenen politischen Familien mit euroskeptischen Strömungen konfrontiert 

waren, Unrecht tun zu wollen, setzt der neue Präsident ganz klar die Rolle Frankreichs in 

Europa ganz oben an seine politische Agenda. Das klar zu zeigen ist schon ein guter Anfang. 

Man müsste weitere Schritte tun, also überzeugen und handeln, und das ohne an den 

üblichen europäischen Differenzen zu zersplittern. Deutschland ist bereit in diese Richtung 

zu gehen, aber nicht ohne seine eigenen Interessen aus dem Blick zu verlieren. 
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Die französischen Wahlen aus der Sicht Deutschlands, von 
Prof. Dr. Holger Siever (Universität von Mainz/FTSK 
Germersheim) 
 

Die europäische Union ist in erbärmlichem Zustand: Brexit, die Währungs- 

und Finanzkrise, die Situation Griechenlands, die Flüchtlingskrise, 

rechtsradikale Strömungen, Terrorismus, die Wahl von Donald Trump, … - so 

viele Herausforderungen, vor denen der neue Präsident der Französischen 

Republik – und mit ihm alle Regierungschefs Europas – stehen, und so viele 

Probleme, die darauf warten, gelöst zu werden. Denn die Lösung kann weder 

von einem Staat im Alleingang, noch im Protektionismus gefunden werden, 

sondern nur in enger Zusammenarbeit auf europäischem Niveau. 

Aus all diesen Krisen, die drohen, Europa zunichte zu machen, kann nur gemeinsam ein Weg 

gefunden werden. Nun ist es aber genau jene Solidarität, die dafür gebraucht wird, 

welcheseit einiger Zeit zu fehlen scheint. Der europäische Motor – das französisch-deutsche 

Paar – läuft nicht mehr und muss dringend neu gestartet werden. Die großen Fortschritte in 

die Richtung eines vereinten Europas waren alle gestützt auf den gemeinsamen Visionen 

und dem Elan der starken französisch-deutschen Duos, wie es beispielsweise De Gaulle und 

Adenauer, Giscard d’Estaing und Schmidt oder auch Mitterrand und Kohl waren. 

Folglich wird es ausschlaggebend sein für Emmanuel Macron und Angela Merkel (ab Oktober 

vielleicht für Martin Schulz?), nicht nur zusammenzuarbeiten, um einen Weg aus diesen 

verschiedenen Krisen zu finden, sondern vor allem, um eine neue gemeinsame Vision über 

die Zukunft der Europäischen Union zu entwickeln, eine EU mehrerer Geschwindigkeiten, 

und diese dann gemeinsam zu realisieren. Alle Hoffnungen – auch in Deutschland – liegen 

heute auf Emmanuel Macron. Der Präsident der Republik sollte eine visionäre Führung in 

Europa bieten und einen vielversprechenden Weg aus der Krise zeigen. „Europe 

first!“ könnte das Motto einer solchen gemeinsamen Vision sein. 

Die Wahl ist einfach: Entweder Emmanuel Macron schafft es, den Enthusiasmus der 

Europäer wieder zu beleben (und nicht nur der Franzosen) und sie zu überzeugen sich aus 

ihrer Komfortzone, welche die Nationalstaaten mit ihren Gewohnheiten und ihren 

Errungenschaften, die ihnen so wichtig geworden sind, repräsentieren, herauszutrauen, um 

sie gegen eine noch ungewisse, aber sicherlich bessere Zukunft zu tauschen, oder Frankreich 

wird auf der europäischen Bühne keine Rolle mehr spielen – und das nicht nur für die 

nächsten fünf Jahre. 
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Die Rolle Frankreichs in Europa aus Finnlands 
Perspektive, von Atte Oksanen 
 

Finnland ist sowohl kulturbedingt, also auch historisch näher mit 

Deutschland verbunden, als mit Frankreich. Der Protestantismus, die 

geographische Nähe und der geopolitische Balanceakt mit Russland 

spielen alle eine Rolle. Dagegen kann Frankreich schon eher fremd erscheinen. Für Finnen 

kann die führende Rolle Frankreichs als reines Nebenprodukt der französisch-deutschen 

Partnerschaft scheinen. 

Finnland und Frankreich stehen aber trotzdem ähnlichen Herausforderungen gegenüber. 

Frankreich und Finnland haben Arbeitslosenzahlen, die um die 9% schwanken. Beide Staaten 

haben eine hohe Besteuerung, sind aber ebenso sehr stolz auf ihre öffentlichen Dienste und 

Infrastruktur. Beide Staaten sind Mitglieder der Eurozone. Und zu guter Letzt haben beide 

Staaten eine zunehmende Flut von Rechtspopulismuserfahren. 

Finnlands rechtspopulistische Partei „Die Finnen“ (früher bekannt als „Wahre Finnen“) und 

Frankreichs „Front National“ haben nicht dieselben Wurzeln. „Die Finnen“ haben sich aus 

ländlichem Populismus entwickelt, während der „Front National“ von Hardcore-

Neofaschisten und Nazi Kollaborateuren gegründet wurde. Über die Jahre haben sie eine 

gemeinsame Verachtung der Europäischen Union, des Islams und von Immigration 

entwickelt. Beide Parteien hatten auch Probleme damit, den hasserfüllten Unterton ihrer 

Parteiprogramme (und die unverschämt extremistischen Standpunkte einiger ihrer 

Mitglieder) mit den Bestrebungen ihrer jeweiligen Parteichefs zu regieren,in Einklang zu 

bringen. 

In diesem Zusammenhang machte es nur Sinn für die finnischen Medien, Emmanuel 

Macrons Sieg über Marine Le Pen hauptsächlich als Sieg liberaler Werte über den 

Rechtspopulismus darzustellen.Manche in Finnland sehen sogar eine Parallele zwischen Le 

Pens klarer Niederlage in der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen und der derzeitigen 

Abspaltung von „extremistischen“ und „moderaten“ Flügeln der Partei „Die Finnen“, da 

beide Ereignisse die Grenzen populistischer Politik hervorheben. Trotzdem wird sich in den 

kommenden Monaten der Fokus wohl auf die eigentlichen Inhalte Macrons Politik in 

allgemeinen Problemen, wie Arbeitslosigkeit, Staatsverschuldung und Euroraum Steuerung, 

verschieben. 
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Schwedische Reaktionen auf Macrons 
deutlichen Wahlsieg und die Zukunft 
europäischer Zusammenarbeit, von Christina 
Winroth (Präsidentin der SPE in Stockholm)  
 

“Natürlich sind wir erfreut über Macron,” sagt die schwedische EU und Handelsministerin, 

Sozialdemokratin Ann Linde, als ich sie auf der Almedalen Politikwoche treffe, die jedes Jahr 

in der ersten Juliwoche auf der schwedischen Insel Gotland stattfindet. Sie ist gekommen um 

eine Rede zu halten auf unserer Sozialdemokratische Partei Europas (PES) Stockholm 

Veranstaltung über die Zukunft der EU angesichts der Wahlen in Großbritannien und 

Frankreich im Juni und die kommenden Wahlen in Deutschland am 24.September. 

„Frankreich unter Macron wird vielleicht nicht unser allerbester Freund in der EU, aber man 

muss die Alternative in Betracht ziehen: Le Pen und das Risiko, dass Frankreich die EU 

verlässt, was die EU gänzlich zerstört hätte. Macron ist begeistert für die europäische 

Zusammenarbeit und das ist genau, was wir brauchen, eine positivere Stimmung rund um 

die EU.“ 

Nach dem Brexit werden die 72 britischen Mitglieder des Europäischen Parlaments, inklusive 

20 Labour Abgeordneten in der S&D Fraktion, Schweden als Partner sehr fehlen, da die zwei 

Staaten dazu tendieren, ähnlich zu denken und beinahe die gleichen Positionen in der EU 

eingenommen haben. Jetzt wird es für Schweden schwieriger werden, Bündnisse zu 

schließen und es wird sich an andere Staaten mit großen Einwohnerzahlen, wie Deutschland 

mit 96 Europaparlamentsabgeordneten und Frankreich mit 74 Abgeordneten, wenden 

müssen. Auch Italien (73 Abgeordneten), Spanien (54) und Polen (51) haben große 

Einwohnerzahlen, aber es gibt weniger Erfahrung in der Zusammenarbeit mit ihnen. 

Am einfachsten wird es für Schweden sich mit La République en Marche (REM) in Themen 

rund um den Arbeitsmarkt, Wirtschaftswachstum, Migration und Sicherheit zu einigen. „Wir 

haben dieselben Sachen in den 90ern gemacht, die Macron jetzt für den französischen 

Arbeitsmarkt vorschlägt – notwendig, aber wir haben den Preis dafür gezahlt!“ sagt Linde. 

„Wir haben 10% unserer Wählerschaft verloren.“ Aber gegenüber EU Agrarsubventionen 

und einer gemeinsamen Verteidigung nimmt die schwedische Regierung eine negative 

Haltung ein. In Sachen Umwelt, Jugendarbeitslosigkeit und soziale Standards ist Deutschland 

historisch ein näherer Verbündeter. 

Man könnte noch hinzufügen, dass Macrons Entscheidung höchst beunruhigend ist, die 

Europaparlamentsabgeordneten seiner Partei der liberalen Fraktion ALDE im Europäischen 

Parlament beitreten zu lassen, anstatt der S&D Fraktion, in welcher die französische 

Sozialistische Partei und die schwedischen Sozialdemokraten sind, und die heute die 
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zweitgrößte Fraktion mit 189 von 751 Abgeordneten ist. Hier zeigt Macron seine liberalere 

Seite anstatt einer sozialdemokratischen nach schwedischem Stil. Durch den Verlust der 20 

britischen Labour Abgeordneten und möglicherweise einiger der 12 französischen 

Abgeordneten der Sozialistischen Partei, wird die Parlamentsfraktion stark vermindert. 

Daher ist es sehr wichtig für die französischen, deutschen und anderen progressiven 

Parteien eine effiziente Kampagne in den EU Wahlen 2019 zu führen. Macron lehnt sich zu 

weit nach rechts, es sollte ein Leichtes sein für die Sozialistische Partei von links 

zuzuschlagen. Dann wird La République en Marche vielleicht wie die britischen 

Liberaldemoraten enden und nach einem Mandat zu einer kleineren – oder sogar 

inexistenten – Partei werden. Oder nach zwei Mandaten. Die schwedischen liberalen und 

zentristischen Parteien sehen Macron als ihren Mann, aber die Sozialdemokraten hoffen 

immer noch, dass Macron die erste richtig sozialdemokratische Regierung in Frankreich führt. 

  



 

10 

 

Die französischen Wahlen aus der Sicht des 
Vereinigten Königreichs, von Alexis Lefranc 
 

In den letzten Monaten waren sowohl die britische Politik, als auch der 

mediale Raum weitgehend mit den Folgen des EU Referendums von Juni 

2016 beschäftigt, welche unter der hastig gewählten Bezeichnung 

„Brexit“ bekannt wurden. Das Fehlen jeglicher schlüssigen Planung für einen EU Austritt hat 

eine intensive Debatte losgetreten, welche die meisten internationalen Nachrichten 

überschattet, bis auf Donald Trumps Kapriolen natürlich. Dazu kamen dann noch die im April 

2017 angekündigten vorgezogenen Neuwahlen im Juni, und der darauffolgende 

Blitzwahlkampf, der die Medien dominierte. 

So hat sich die Berichterstattung über die französischen Wahlen sehr in Grenzen gehalten. 

Die konservativen Medien haben über Macrons Vorhaben das Arbeitsrecht zu lockern 

berichtet und die Finanzkreise scheinen mit seinen Plänen für eine offenere und flexiblere 

Wirtschaft Frankreichs zufrieden zu sein. Dennoch wurden Bedenken über seine 

Kommunikationsstrategie geäußert (die Idee eines Jupiter-Präsidenten klingt äußerst 

befremdlich in Englisch). Es etabliert sich auch zunehmend das Gefühl einer Rivalität, da 

Paris sehr schnell sein Potential London zu ersetzen zur Schau gestellt hat, sollten Teile der 

Finanzindustrie nach dem Brexit den Standort ändern wollen. 

Unterdessen ist der angesagteste Franzose auf der anderen Seite des Ärmelkanals nicht der 

neue französische Präsident, sondern der EU Beauftragte für die Austrittsverhandlungen, 

Michel Barnier, dessen Frustration über den Brexit Sekretär David Davies mittlerweile 

offensichtlich und medial stark präsent ist. Die britische Politik wird momentan von allen 

Seiten mit Kritik und Unzufriedenheit überhäuft, was es schwierig macht, gegenüber den EU 

Partnern realistische Erwartungen zu formulieren. Die Labour-Partei hat Schwierigkeiten 

damit, zu einer kohärenten Position über den Brexit zu kommen. Die Regierung scheint keine 

Verhandlungsstrategie zu haben. Die Liberaldemokraten und die Grünen, die einzigen zwei 

entschieden proeuropäischen Parteien, werden ausgegrenzt. Die Schottische Nationalpartei 

versucht eine Überlebensposition zu einem Thema zu finden, das sich ihrer Kontrolle 

weitestgehend entzieht. Die irische Grenze ist zu einem heiklen Thema geworden, das noch 

schwieriger wird durch die Rückkehr der hart rechten Unionisten Abgeordneten nach 

Westminster, die von Theresa May einberufen wurden, um eine konservative Mehrheit zu 

sichern. 

Es wird davon ausgegangen, dass Frankreich in einem Brexit Abkommen versuchen wird, 

seine eigenen Interessen zu verfolgen, aber die Unsicherheit im Hinblick auf die Zukunft der 

UK-EU Beziehung ist groß. Während Macron erpicht darauf war, in seinen Treffen mit Putin, 
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Trump und einigen Afrikanischen und Zentraleuropäischen Regierungschefs Stärke zu zeigen, 

zeigt sich London eher unbeeindruckt von seinen Bemühungen. Die Berichterstatter 

scheinen jetzt eher auf die Ergebnisse der deutschen Wahlen zu warten, um einschätzen zu 

können, was von Europa zu erwarten ist, als sich genauer mit Macrons öffentlichem 

Imponiergehabe zu beschäftigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als links ausgerichteter europäischer Think-Tank, versucht EuroCité mit seinen 
hochwertigen Publikationen und öffentlichen Veranstaltungen eine fortschrittliche Vision 
und ein Programm für Europa mitzugestalten. EuroCité ist ein Knotenpunkt für 
europäischen Aktivismus und ein ergiebiger Raum für neue Ideen in einem dynamischen, 
multinationalen und innovativen Umfeld. 


