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Aufatmen in Deutschland und wohl auch 
in Europa: Seit Mitte März wird in Berlin 

endlich nicht mehr nur provisorisch regiert.  
„Merkel IV“ hat sich zudem das europa-
freundlichste Programm verordnet, das je in 
einem Koalitionsvertrag vereinbart wurde: 
„Ein neuer Aufbruch für Europa“. Also, „pack’ 
mer’s“, wie die Bayern sagen – an die Arbeit! 

 Leichter gesagt als getan. Schon die An-
trittsbesuche der Bundeskanzlerin in Paris 
und Warschau hätten unterschiedlicher nicht 
sein können. EU-Euphorie und Reformwillen 
in Frankreich, Europaskepsis und Abschot-
tungstendenzen in Polen: Europapolitik ist 
zwischen solchen Extremen eine Herausfor-
derung, Ausgleich und Kompromissfähigkeit 
sind gefragt, aber auch eine gemeinsame Vi-
sion. „Es ist klar, dass man in der EU mit einer 
Stimme sprechen und die Anliegen gemein-
sam vorbringen muss“, sagte Merkel in War-
schau. „Das erfordert eine gewisse Sensibili-
tät den jeweiligen Empfindungen gegenüber. 
(...) Ich werde alles daran setzen, und das gilt 
für die ganze Bundesregierung (...), dass wir 
in Europa eine gemeinsame Agenda haben.“ 
Angela Merkels neue Regierung will genauer 
hinhören – gerade in Osteuropa fühlen sich 
viele Länder nicht ausreichend wahrgenom-
men von den „Großen“ im Westen.

 Das gilt es im Blick zu haben, wenn das 
deutsch-französische Tandem verspricht, 
jetzt schwungvoll in die Pedale zu treten. 
Bei einem deutsch-französischen Minister-
rat sollen bis zum nächsten EU-Gipfel Vor-
schläge zur Asylpolitik und zur Neuaufstel-
lung der EU erarbeitet werden. „Wir werden 
bis Juni einen klaren, ehrgeizigen Fahrplan 
für diese Neugründung vorlegen, und wir 
werden dafür die erforderliche Energie 
aufbringen“, sagte Emmanuel Macron mit 
Blick auf große Themen wie die Europäische 
Wirtschafts- und Währungsunion mit der 
Eurozone, die Verteidigungs- und Flücht-
lingspolitik sowie die Forschungs- und Bil-
dungspolitik.

 Dicke Bretter sind da zu bohren, und 
selbst wenn Deutschland und Frankreich 

sich einig werden, müs-
sen sie die übrigen Part-
ner überzeugen. Italiens 
Wahlergebnis lässt ahnen, 
wie schwierig das werden 
könnte. Beunruhigend, 
welche Stimmungsla-
ge selbst in traditionell 
e u r o p a f r e u n d l i c h e n 
Ländern mittlerweile 
herrscht – und die Zeit 
läuft. In einem Jahr ist 
Europawahl. Die unendli-
che Geschichte der deut-
schen Regierungsbildung 
hat wertvolle Monate 
verschenkt, in Italien ist 
die Gemengelage noch 
schwieriger. Hoffentlich 
gelingt es dem deutsch-
französischen Tandem, 
eine neue Aufbruchstim-
mung zu erzeugen. 

 Bis zur Wahl im Mai 
2019 einen Stimmungs-
wandel zu erreichen und 
die Fraktion der Europafeinde im EP mög-
lichst klein zu halten, ist ein ehrgeiziges Ziel. 
Wenn es gelingen soll, dürfen wir es nicht 
allein den Regierungen überlassen. Wir alle 
können in unserer Heimat dazu beitragen, 
indem wir – wie in der vor uns liegenden 
Europawoche! – mutig für das Projekt EU 
eintreten, sachlich diskutieren, klug argu-
mentieren, aber auch unsere Begeisterung 
für diese große Idee teilen. 

 „Wir wollen, dass sich Deutschland aktiv 
in die Debatte über die Zukunft der EU und 
eine Stärkung der europäischen Integrati-
on einbringt und wollen die Bürgerinnen 
und Bürger in bundesweiten öffentlichen 
Dialogen an der Reformdebatte in Euro-
pa beteiligen. Wir wollen dadurch Europa 
bürgernäher und transparenter machen 
und neues Vertrauen gewinnen.“ Das ha-
ben die Groß-Koalitionäre gerade ver-
einbart. In einer neuen Runde von Bür-
gerdialogen stellt sich die Europa-Union 
dieser Aufgabe. Gerade durch zahllose 
Veranstaltungen vor Ort, in den Kreis- und 
Ortsverbänden, zeichnet sich das basisde-
mokratische Wirken der Europa-Union aus. 
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Der Bundesverband der EUD unterstützt 
all diese Aktivitäten umfassend, entschei-
dend aber ist das Engagement vor Ort, die 
Zeit und Energie, die jede und jeder ein-
zelne einbringt. Das EUD-Präsidium dankt 
an dieser Stelle allen Ehrenamtlichen für 
ihren Einsatz. Sie alle sind die Europa-
Union Deutschland! Die Redaktion von 
Europa aktiv wünscht Ihnen eine schöne, 
erfolgreiche Europawoche 2018 mit vielen 
bereichernden Begegnungen. 
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