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Editorial

DR. SYLKE TEMPEL
Chefredakteurin

Seinen Stolz konnte Manuel Valls kaum verbergen. „Nach Patrick Modiano 
steht jetzt ein weiterer Franzose hoch am Firmament. Gratulation an Jean Ti-
role“, twitterte der Premierminister, nachdem nicht nur der Nobelpreis für Li-
teratur, sondern auch der für Wirtschaftswissenschaften an einen Franzosen 
gegangen war. Um dann noch einmal richtig gegen jene nachzulegen, die 
Frankreich schon auf dem Weg in den Untergang sehen: „What a way to thumb 
one’s nose at French bashing! #ProudofFrance.“ Valls Jubel mag nachvollzieh-
bar sein. Indes, er ist verfrüht. 

Galt Deutschland noch vor nicht allzu langer Zeit als kranker Mann Euro-
pas, so hat Frankreich jetzt mit denselben Maladien zu kämpfen: hohen Ar-
beitslosenzahlen; einer Unfähigkeit, längst überfällige Reformen durchzufüh-
ren; dem Verlust internationaler Wettbewerbsfähigkeit aufgrund hoher Lohn-
kosten. Dazu kommen spezifisch französische Eigenheiten. Wirtschaftspoli-
tisch ist aus „Liberté, Fraternité, Egalité“ längst „Regulation, Bureaucratie, 
Etatisme“ geworden. Zudem leistet sich Frankreich einen frappierenden Wi-
derspruch: Zu seinen Stärken gehören höchst erfolgreiche globalisierte Groß-
unternehmen. Aber in keinem Industrieland empfindet man die Globalisierung 
als so bedrohlich wie in Frankreich. 

Nun ist es nicht so, als beschränkten sich Frankreichs Politiker aufs 
Schmollen über angeblich unfaires Herumgemäkel. Staatspräsident François 
Hollande versucht tatsächlich, sein Land auf schmerzhafte Reformen einzu-
stimmen. Dass er einen so unternehmerfeindlichen Wirtschaftsminister wie 
Arnaud Montebourg durch den wirtschaftspolitisch viel liberaleren Emmanu-
el Macron ersetzt hat, darf als Zeichen gesehen werden. Die große Frage aber 
bleibt: Verfügt der inzwischen höchst unbeliebte Hollande noch über ausrei-
chend politisches Kapital?

Licht am Ende des Tunnels scheint da, wo Frankreich ganz anders ist, als 
man es zunächst vermuten mag: Im IT-Bereich ist das zuweilen als technolo-
giefeindlich verschriene Land absolut konkurrenzfähig.  
Und natürlich da, wo es so ist, wie es die meisten lieben: 
bei den Luxuswaren. Vive la France!

Malade Marianne
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Wirtschaft in Zahlen 
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Arbeitslose in Frankreich

3.424.400 

(10,3 %)
(Reuters, Insee 2014)

Seit 2008 steigt die Arbeitslosigkeit in Frank-
reich, wovon gerade Jugendliche betroffen 
sind (2013 lag die Jugendarbeitslosenquote bei 
24,8 Prozent). Zugleich schrumpft der Indust-
riesektor, der nur noch knapp 13 Pozent zum 
Bruttoinlandsprodukt beiträgt – gegenüber 
fast 80 Prozent der Dienstleistungen. Im 
Kampf gegen die steigende Staatsverschuldung 
setzt Frankreich auf Steuererhöhungen, in 
geringerem Maße auch auf Sparmaßnahmen.
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Das große Bangen
Christian Schubert | Die zweitgrößte Volkswirtschaft des Euro-Raums steckt 
in einer tiefen Krise. Dem angeschlagenen Präsidenten François Hollande 
gelingt es nicht, durch Reformen Impulse zu setzen und eine neue Dynamik 
zu entfachen. Gegen schwaches Wachstum, hohe Arbeitslosigkeit und die 
außer Kontrolle geratene Staatsverschuldung findet Paris keine Mittel. 

Die 1850 gegründete Gießerei Loiselet im Département Eure-et-Loir, 70 Kilo-
meter westlich von Paris, ist ein urfranzösisches mittelständisches Unterneh-
men. Vor mehr als zehn Jahren sah man dort keine andere Möglichkeit, als den 
Hochkostenstandort Frankreich zu verlassen und einen Großteil seiner Pro-
duktion in China anzusiedeln. „Folgen der Globalisierung“ – „was kann man 
da machen“ – „mit den Chinesen können wir eben nicht mithalten“ – so laute-
ten damals die Kommentare in der lokalen Wirtschaft und Politik. Dann aber 
wurde im Mai 2012 der sozialistische Politiker François Hollande in das Präsi-
dentenamt gewählt, und er ernannte seinen Parteifreund Arnaud Montebourg 
zum „Minister für den industriellen Wiederaufbau“. Montebourg gehört zum 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Alstom sollte nicht ganz 

dem US-Konkurrenten 

überlassen werden

linken Flügel der Sozialistischen Partei Frankreichs, er ist ein Anhänger von 
Staatsinterventionismus und ein Gegner des Freihandels. „Steigt aus der Glo-
balisierung aus!“ betitelte er ein Büchlein, das zum Wahlkampf herauskam. 

Das „Hemd nass machen“ für die Unternehmen?

Montebourg ließ von Anfang an keine Gelegenheit aus, um sich als Retter der 
kleinen und mittelständischen Unternehmen zu beweisen. Er eilte von einem 
schließungsbedrohten Standort zum anderen; er rief Technologieoffensiven ins 
Leben, gründete die Initiative „made in France“ und ließ sich in den Medien 
als jemand feiern, „der sich das Hemd für die Unternehmen nass macht“, wie 
etliche Wirtschaftsvertreter anerkannten, auch wenn sie mit seinen linken 
Ansichten nicht einverstanden waren. 

Mit einigen Großkonzernen kam Montebourg schlecht aus, doch das tat 
seinen Sympathien im Mittelstand keinen Abbruch, im Gegenteil. So drohte er 
dem indischen Stahlunternehmer Lakshmi Mittal, der 2007 mit dem französi-
schen Arcelor Europas größten Stahlhersteller übernahm, mit Verstaatlichung; 
der Peugeot-Familie warf er angesichts der Krise beim 
gleichnamigen Autohersteller blankes Versagen vor. Umso 
mehr befriedigte es ihn, dass die französische Regierung 
später bei Peugeot-Citroën Aktionär und damit mitbestim-
mende Kraft in diesem Urgestein der französischen Indust-
rie werden konnte. Beim Industriekonzern Alstom stieg der 
französische Staat ebenfalls ein, um das einstige Vorzeigeunternehmen nicht 
gänzlich dem amerikanischen Konkurrenten General Electric zu überlassen. 
Und auch im Fall des französischen Online-Videodiensts Dailymotion handelte 
der Wirtschaftsminister aus nationalistischen Motiven: Er verbot kurzerhand 
den Verkauf an Yahoo, weil das Unternehmen französisch bleiben sollte. 

All diese Transaktionen kosteten den Staat nicht nur viel Geld – Alstom 
und Peugeot-Citroën zusammen rund 2,5 Milliarden Euro –, sie sind in Wirk-
lichkeit nur Notlösungen, weil den kriselnden Unternehmen die Geldgeber 
wegliefen. Montebourg jedoch sprach bei jedem dieser Eingriffe stets vom An-
bruch einer neuen Ära, in der der Staat nicht nur als Retter, sondern auch als 
Gestalter der Wirtschaft zurückgekehrt sei. 

Bei der Gießerei Loiselet mit ihren gut 100 Mitarbeitern meinte die franzö-
sische Politik sogar noch mehr Grund zum Feiern zu haben, denn das Unter-
nehmen hatte im Jahr 2010 China den Rücken gekehrt und war zurück nach 
Frankreich gezogen. Der Staat versüßte diesen Entschluss noch unter der Re-
gierung von Präsident Nicolas Sarkozy, indem er 22 Prozent am Kapital von 
Loiselet übernahm. Der Industrieminister Christian Estrosi und sein Nachfol-
ger Montebourg riefen andere Standortflüchtlinge dazu auf, es Loiselet gleich 
zu tun und nach Frankreich zurückzukehren. 

Doch die Freude an der Heimat hielt bei Loiselet nicht lange an, schon sechs 
Monate später musste ein Handelsgericht das Unternehmen unter Gläubiger-
schutz stellen. Der Staat griff dem Unternehmen mit frischem Geld unter die 
Arme, konnte den Niedergang aber nicht aufhalten. Das Beispiel dieser Gieße-
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rei zeigt folgendes: Der französische Mittelstand ist finanziell zu schwach auf 
der Brust und kommt mit dem internationalen Wettbewerb nicht zurecht. Die 
Nachfrage aus der Heimat reicht nicht, um die Kapazitäten auszulasten.  

Der Staat ist oft machtlos

Schnell wird der Staat zu Hilfe gerufen, doch oft ist er machtlos. Wahrschein-
lich richtet die öffentliche Hand sogar mehr Schaden an, als ihr bewusst ist, 
denn es werden falsche Erwartungen geweckt. Dass Firmen davon ausgehen 
können, im Zweifelsfall vom Staat gerettet zu werden, ist keine gute unterneh-
merische Grundlage. Nicht selten gehen die Betriebe deshalb unkalkulierbare 
Risiken ein oder ruhen sich auf früher erworbenen Lorbeeren aus. Der Staat 
setzt Fehlanreize, wie die Ökonomen sagen. Die von Joseph Schumpeter be-
schriebene „schöpferische Kraft der Zerstörung“, aus der durch Betriebsschlie-
ßungen Raum für neue Wettbewerber entsteht, kommt nicht zur Wirkung.

„Die Verantwortung des Staates ist es nicht nur, die Stärken unseres Landes 
zu bewahren, sondern auch Frankreich in jene Bereiche zu platzieren, welche 
die Wirtschaft von morgen und übermorgen darstellen, also die strategisch 
wichtigen Sektoren“, sagte Hollande im September. So reden die französischen 
Präsidenten seit Jahrzehnten; den industriellen Niedergang aber konnten sie 
nicht stoppen. Den weltweit tätigen Großkonzernen, die der Börsenindex CAC-

40 symbolisiert, wie Total, Sanofi, Axa, Accor, Vivendi, Sa-
fran und Vinci, geht es in der Regel gut, doch sie verlagern 
immer mehr Produktionen ins Ausland. Kleinere Unterneh-
men wachsen kaum nach. Der Anteil des verarbeitenden 
Gewerbes an der Bruttowertschöpfung brach laut der OECD 
in den Jahren 2000 bis 2012 von 15,2 auf 10 Prozent ein. 

Neuere Zahlen liegen nicht vor, der Trend dürfte sich seither aber eher noch 
verstärkt haben. Der Anteil an der Beschäftigung sank zwischen 2000 und 
2012 von 14,2 auf 10,5 Prozent. In diesem Zeitraum gingen in Frankreich nicht 
weniger als 800 000 Stellen im verarbeitenden Gewerbe verloren. 

Der Rückgang der Industrie ist ein wichtiger struktureller Grund für Frank-
reichs Rekordarbeitslosigkeit. Hinzu kommen konjunkturelle Gründe: Die 
französische Wirtschaft dümpelt seit geraumer Zeit ausgelaugt vor sich hin, 
weil der Inlandskonsum stagniert, die Unternehmen nicht investieren und die 
europäische Nachfrage schwach ist. In der ersten Jahreshälfte stagnierte das 
Bruttoinlandsprodukt (BIP), und für das Gesamtjahr rechnet die Regierung 
inzwischen nur noch mit einem Wachstum von 0,4 Prozent.  

Um Missverständnisse zu vermeiden: Frankreich ist im Herbst 2014 nicht 
zu vergleichen mit europäischen Krisenländern wie Griechenland, Portugal 
oder auch Italien. „Frankreich hat immer noch viele Trümpfe, eine tolle Infra-
struktur, hervorragende Grandes Ecoles, eines der besten Gesundheitssysteme 
der Welt und eine der höchsten Geburtenraten in Europa“, betonte Jacques-
Antoine Granjon, Gründer des erfolgreichen Internet unternehmens vente-
privee.com, in einem Zeitungsbeitrag, der den Franzosen Mut machen sollte. 
Die internationalen Investoren haben derzeit noch Vertrauen. Das wichtigste 

Frankreich fehlt Schum-

peters „schöpferische 

Kraft der Zerstörung“
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Kennzeichen sind dafür die Zinsen für französische Staatsanleihen: Sie sind 
niedriger denn je, weil sich die internationalen Investoren um die Anleihen 
fast schon reißen. Von Angst vor einem möglichen Zahlungsproblem Frank-
reichs fehlt jede Spur. Die Zinsen für kurzlaufende Anleihen notieren sogar 
negativ, das heißt: Die Investoren bezahlen dafür, dass sie ihr Geld Frankreich 
leihen dürfen.

Trotz dieses Runs auf französische Staatsanleihen hat sich keine Gelassen-
heit eingestellt, am wenigsten bei den Politikern. Sie beobachten die Zinsen 
weiterhin wie die Milch auf dem Herd. Dazu haben sie 
guten Grund, denn angesichts von Reformstau, Rekordar-
beitslosigkeit und wiederholter Revisionen der wirtschafts-
politischen Ziele kann in Frankreich niemand auf anhal-
tend günstige Finanzierungsbedingungen vertrauen. Jeden 
Monat erhöht sich die Arbeitslosigkeit – seit der Wahl von 
Hollande stieg ihre Zahl um 500 000 auf mehr als 3,4 Millionen Personen, rund 
10 Prozent der Erwerbstätigen. Und das stagnierende Wachstum zerstört die 
Hoffnung auf eine rasche Wende. 

Unkontrollierbare Staatsausgaben

Zudem bekommt die sozialistische Regierung die Staatsausgaben nicht in den 
Griff: Anfang September musste sie abermals eingestehen, dass sie die Neuver-
schuldung nicht so abbauen kann, wie sie es gegenüber der EU-Kommission 
und den europäischen Partnerländern versprochen hatte. Im Wahlkampf 2012 
verkündete der Kandidat Hollande noch feierlich, dass Frankreich 2013 das 
Drei-Prozent-Ziel des Maastricht-Vertrags erreichen werde. Daraus wurde 
nichts, und so gewährte die EU-Kommission zähneknirschend zwei weitere 
Jahre zum Erreichen der Zielmarke. Doch auch daran ist Frankreich geschei-
tert. Jetzt soll es 2017 werden, bis Frankreich wieder die Anforderungen von 
Maastricht einhält – so wie das letzte Mal im Jahr 2007. 

Sicherlich: Die Sozialisten weisen zu Recht auf die explosionsartig gewach-
senen Staatsschulden unter Nicolas Sarkozy hin. In dessen Amtszeit von 2007 
bis 2012 erhöhte sich die Gesamtverschuldung um 600 Milliarden Euro oder 
rund 30 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Zur Rezessionsbekämpfung warf 
er teure Konjunkturprogramme an, die das Defizit in zwei Jahren über die 
Marke von 7 Prozent hoben. Die Sozialisten versprachen nach Sarkozys Ab-
wahl die Sanierung des Haushalts, doch sie scheiterten bisher kläglich. Nach 
einer Neuverschuldung von 4,9 Prozent im Jahr 2012 fiel der Wert 2013 zwar 
auf 4,3 Prozent; doch in diesem Jahr soll er wieder wachsen – voraussichtlich 
nur um 0,1 Prozentpunkte, doch symbolhaft zeigt sich damit der Richtungs-
wechsel. Die sozialistische Regierung hat die Haushaltskonsolidierung zu 
einem zweitrangigen Ziel erklärt. Sie ist der Ansicht, dass eine weitere Schul-
deneindämmung nur das Wachstum belasten würde, woran dann wiederum der 
Kampf gegen die Schulden scheitere. 

Doch diese Rechnung geht nicht auf: Vielmehr steckt das ganze Land in 
einer tiefen Vertrauenskrise. Die Unternehmen investieren weder in Ausrüs-

Frühestens 2017  

wird man die Maastricht-

Kriterien einhalten 
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tungen noch in neues Personal. Staatliche Ausgabenkürzungen würden in 
dieser Lage sicherlich einigen Unternehmen Aufträge rauben und die Kaufkraft 
der Haushalte senken. Doch auf der anderen Seite könnte neue Hoffnung auf 
ein Comeback Frankreichs entstehen, wenn die Regierung 
durch Einhaltung ihrer Ziele endlich Glaubwürdigkeit ge-
winnen würde. „Die Unternehmen wissen, dass die Schul-
den von heute die Steuern von morgen sein können. Des-
halb fehlt es ihnen an Zuversicht“, sagte der stellvertretende 
Vorsitzende des Arbeitgeberverbands Medef, Geoffroy Roux 
de Bézieux, im August. Als Unternehmer steht er mit beiden Beinen im Wirt-
schaftsleben. „Reformerfolg ist nur mit einer erfolgreichen Kontrolle der Staats-
finanzen zu haben“, erklärte auch der Medef-Präsident Pierre Gattaz. 

Die sozialistische Regierung aber will alles tun, um „Austerität“ zu verhin-
dern. Damit sind harte Sparpläne gemeint, die das Land angeblich in eine De-
flationsspirale reißen würden. Nun ist die Inflation tatsächlich außergewöhn-
lich niedrig, aber es gibt keine Anzeichen für eine klassische Deflation, bei der 
die Konsumenten Ausgaben zurückhalten, weil sie auf sinkende Preise hoffen. 
Das wäre in der Tat gefährlich. Der Konsum ist in Frankreich indes weiterhin 
eine Stütze der Konjunktur. Die Unternehmen ächzen aber unter hohen Sozi-
alabgaben und Steuern. Im Januar 2014 kündigte der Präsident eine bemer-
kenswerte verbale Wende hin zu einer „Angebotspolitik“ an. Für einen Sozia-
listen war dieses Wort bisher Teufelszeug. Hollande versprach den Unterneh-
men Entlastungen von 41 Milliarden Euro, nachdem er die Steuerlast zuvor – 
wie schon die Vorgängerregierung – massiv angehoben hatte. Doch bisher ist 
davon noch nicht viel bei den Unternehmen angekommen. Das Außenhandels-
defizit – Symbol der französischen Wettbewerbsschwäche – sinkt zwar, doch 
zum großen Teil, weil die Importe wegen der schwachen Inlandsnachfrage 
nachlassen, nicht weil die Exporte zunehmen. 

Keine Impulse „von oben“

Die wirtschaftliche Misere findet Ausdruck in einer Mutlosigkeit, die selten so 
tief saß. Das politische System Frankreichs hängt von Impulsen „von oben“ ab, 
sprich vom Elysée-Palast. Doch wer dort Führungskraft sucht, findet nur gäh-
nende Leere. So erreicht die Unbeliebtheit von François Hollande immer neue 
Rekorde, keiner seiner Vorgänger war so unpopulär. Den einen gehen schon die 
zaghaften Reformen seit seinem Amtsantritt zu weit, für die anderen tut er zu 
wenig. Eine Mehrheit der Franzosen wünscht sich seinen Rücktritt vor dem 
Ende der Amtszeit 2017.  

Auch die Ernennung des dynamischeren Manuel Valls zum Premierminis-
ter im März brachte bisher keine Wende zum Besseren. Immerhin trennte sich 
Valls im August von linken Rebellen in der Regierung wie Montebourg und 
Erziehungsminister Benoît Hamon. Damit setzte er ein Zeichen zugunsten der 
Fortsetzung eines wirtschaftsfreundlichen Kurses. Doch politisch stellt sich die 
Frage, ob die sozialistische Mehrheit den Schwenk mitmacht. Und in der Wirt-
schaft kommt es darauf an, von welchen Reformen die Unternehmen konkret 

Harte Sparpläne will 

Paris verhindern – um 

jeden Preis
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profitieren. Die Regierung hat neben der Senkung von Steuern und Abgaben 
eine große Entbürokratisierungs-Offensive versprochen. Expandierende Unter-
nehmen behindern etwa die an die Beschäftigtenzahl geknüpften Schwellen-
werte für die Einhaltung neuer Vorschriften. Wer mehr als 50 Beschäftigte hat, 
muss einen Betriebsrat einrichten, weshalb viele Unternehmen bei 49 Mitarbei-
tern nicht mehr wachsen wollen. Diese Schwellen sollen nun abgemildert wer-
den. Zudem verspricht die Regierung mehr Deregulierung, etwa bei den Öff-
nungszeiten im Einzelhandel am Sonntag sowie bei den freien Berufen. 

Führende Unternehmerpersönlichkeiten plädieren heute mit deutlichen 
Worten an die Regierung, nicht von ihrer wirtschaftsfreundlichen Politik abzu-
lassen. Der Vorstandsvorsitzende des Versicherungskonzerns Axa, Henri de 
Castries, fordert neben Strukturreformen vor allem eine Senkung der Staatsaus-

gaben, die mit 57 Prozent des BIP einen der europäischen 
Spitzenwerte erreichen. „Der ineffiziente Staat muss zurück-
gedrängt werden. Er ist übergewichtig und frisst alles. Am 
Ende leiden darunter die Schwächsten“, sagt der Manager, 
der mit Hollande im gleichen Jahrgang die Kaderschmiede 
ENA (Ecole Nationale d’Administration) besuchte, in einem 

Zeitungsinterview. „Wenn wir 4 Prozent Defizit bei Staatsausgaben von 40 bis 
42 Prozent hätten, wäre die Arbeitslosigkeit geringer, der Außenhandel stärker 
ausgeglichen und die Wirtschaft wettbewerbsfähiger.“ 

Doch Frankreich geht in großen Schritten auf Staatsschulden von 100 Pro-
zent des BIP zu. Bald muss sich das Land in absoluten Zahlen mehr Geld leihen 
als Deutschland. Doch die Einsichtsfähigkeit für den Reformbedarf ist noch 
schwach ausgeprägt. Das zeigen die permanenten Angriffe sozialistischer Politi-
ker auf die Europäische Zentralbank, die EU-Kommission und die Bundesregie-
rung, die angeblich nicht genügend für europäische Wachstumsimpulse tun. 

Auch Manager, die den Sozialisten nahe stehen, wie der Total-Vorstands-
vorsitzende Christophe de Margerie, mahnen die Regierung, endlich bei einem 
konsequenten Reformkurs zu bleiben: „Wenn man den Leuten sagt, dass man 
das Defizit verringert, dann sorgt man dafür, dass es auch dazu kommt, denn 
wir brauchen mehr Wettbewerbsfähigkeit, die eine Rückkehr zu Wachstum 
erlaubt.“ Die aktuelle Vertrauenskrise resultiere daraus, dass niemand den 
Franzosen die Wahrheit über den Reformbedarf erklärt habe, findet de Marge-
rie, dessen Unternehmen im französischen Raffineriegeschäft hohe Verluste 
einfährt und daher über Standortverlagerungen nachdenken muss. 

Vieles läuft weiter in die falsche Richtung. So wird die Liste bürokratischer 
Vorschriften in den Betrieben, etwa für das Rentensystem oder die Ausbildung 
junger Leute, immer länger statt kürzer. Etliche sozialistische Symbolsteuern 
bestehen weiter, beispielsweise die 75-Prozent-Steuer für Einkommen ab einer 
Million Euro. Sie ließ sich verfassungsrechtlich zunächst nicht durchsetzen, 
deshalb brummte die Regierung sie einfach den Unternehmen auf, die sie in 
Höhe von 50 Prozent plus Sozialabgaben für ihre Spitzenverdiener abführen 
müssen. Erst Ende 2014 läuft die „Reichensteuer“ aus, die in der ganzen Welt 
zum Symbol von Hollandes Irrwegen geworden ist.

Niemand erklärt den 

Franzosen die Wahrheit 

über den Reformbedarf
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Die sozialistische Regierung hat die Hände nicht in den Schoß gelegt – doch 
die durchgesetzten Reformen greifen nicht weit genug. In den Betrieben ist es 
nun möglich, in Absprache mit den Gewerkschaften in den Phasen eines Ab-
schwungs die Arbeitszeit mit der Auftragslage schwanken zu lassen und die 
Löhne für eine begrenzte Zeit einzufrieren. Doch ein Befreiungsschlag war das 
auf dem verkrusteten Arbeitsmarkt noch lange nicht. 
Gleichzeitig wurde etwa der Einsatz von Teilzeitkräften 
eingeschränkt. Das lange Bücherregale füllende Arbeits-
recht hat weitere Vorschriften hinzubekommen. Auch die 
35-Stunden-Woche – ein Symbol sozialistischer Interventi-
onspolitik – herrscht nach wie vor. Premierminister Valls 
begrüßte zwar die nun möglichen Abweichungen auf Betriebsebene, lehnte die 
Abschaffung der landesweit einheitlichen Arbeitszeitgrenze aber ab. Die Unter-
nehmen fordern, dass die Abweichung von der 35-Stunden-Woche künftig 
nicht nur in Krisenzeiten, sondern generell möglich ist. 

Die Franzosen arbeiten zu wenig

Nach den eher zaghaften Umbauten in Hollandes Anfangszeit steht bald wie-
der eine Rentenreform an. Die Zahl der für eine Vollrente nötigen Beitragsjah-
re soll bis 2030 von 41,5 auf 43 Jahre steigen. Das wird für eine dauerhafte 
Beseitigung der Defizite nicht ausreichen. Die Franzosen arbeiten sowohl in 
Bezug auf die Jahres- als auch die Lebensarbeitszeit zu wenig; die Sozialbeiträge 
sind daher zwangsläufig hoch.  

Neu sind immerhin die Inhalte der politischen und sozialen Debatten in 
Frankreich. „Wettbewerbsfähigkeit“ ist kein Schimpfwort mehr. Vor allem in 
der Sozialistischen Partei werden frühere Tabuthemen wie die hohen Staats-
ausgaben offen angesprochen. Dahinter kann die Partei nicht mehr zurück, 
auch nicht, wenn sie sich in der kommenden Legislaturperiode womöglich in 
einer Oppositionsrolle wiederfindet. Ein neuer Präsident und eine neue Regie-
rung hätten es dann womöglich leichter, Frankreich die unausweichlichen Re-
formen aufzuzwingen. Das wäre die optimistische Sichtweise. Ein pessimisti-
sches Szenario dagegen würde von fortgesetztem Reformstau und in der Folge 
vom Aufstieg extremer Kräfte handeln – vor allem am rechten Rand mit dem 
Front National, dem die Protestwähler scharenweise zulaufen. Mit einem star-
ken Front National würde Frankreich völlig unkalkulierbar werden. 

Viele Unternehmen haben in Frankreich allerdings keine Zeit, um bis 2017 
auf ein besseres Umfeld zu warten. 
Die genannte Gießerei Loiselet west-
lich von Paris ist inzwischen von In-
vestoren aus Algerien übernommen 
worden. Nur ein Teil der Beschäftig-
ten kann bleiben. Das Bangen hat für 
sie kein Ende – wie auch für Europa 
das Bangen um Frankreich noch nicht 
beendet ist. 

An der 35-Stunden-

Woche will auch der 

Premier nicht rütteln

Christian Schubert  
ist Wirtschafts- 
korrespondent  
der Frankfurter  
Allgemeinen Zeitung  
in Paris.
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Doing Business-Indikatoren Frank-
reich

Deutsch-
land

Groß- 
britannien OECD

Unternehmen

Unternehmen gründen (Rang) 41 111 28 60

Anzahl der Arbeitsschritte 5 9 6 5

Zeit in Tagen 6,5 14,5 12 11,1

Kosten (in % am Pro-Kopf-Einkommen) 0,9 4,7 0,3 3,6

Rechtslage

Baugenehmigungen erhalten (Rang) 92 12 27 63

Zeit in Tagen 184 97 88 147,1

Kosten (in % am Pro-Kopf-Einkommen) 244,4 46,7 66 84,1

Durchsetzung vertraglicher  
Ansprüche (Rang)

7 5 56 36

Zeit in Tagen 395 394 437 529

Eintragung von Eigentum (Rang) 149 81 68 58

Anzahl der Arbeitsschritte 8 5 6 5

Zeit in Tagen 49 40 21,5 24,1

Kosten (in % am Pro-Kopf-Einkommen) 6,1 5,7 4,7 4,4

Finanzen

Kreditaufnahme (Rang) 55 28 1 47

Stärke der Rechtslage (0–10) 7 7 10 7

Fülle an Kreditinformationen (0 – 6) 4 6 6 5

Im Kreditnehmerindex erfasst  
(% der Erwachsenen)

43,6 0 0 15,2

Investoren schützen (Rang) 80 98 10 56

Haftungsgrad der Geschäftsführung 
(0 – 10)

1 5 7 5

Steuern zahlen (Rang) 52 89 14 55

Zeit in Stunden pro Jahr 132 218 110 175

Insolvenzverfahren (Rang) 46 13 7 27

§
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Doing Business-Indikatoren

Doing Business-Indikatoren Frank-
reich

Deutsch-
land

Groß- 
britannien OECD

Handel

Handel über Landesgrenzen hinaus 
(Rang)

36 14 16 31

Nötige Zeit zum Export (Tage) 10 9 8 11

Exportkosten pro Container (US-$) 1335 905 1005 1070

Nötige Zeit zum Import (Tage) 11 7 6 10

Importkosten pro Container (US-$) 1445 940 1050 1090

Infrastruktur

Zugang zur Elektrizität (Rang) 42 3 74 53

Anzahl der Arbeitsschritte 5 3 5 5

Zeit in Tagen 79 17 126 89

Kosten (in % am Pro-Kopf-Einkommen) 43,3 46,9 91,9 79,1

Frankreichs Wirtschaftsprobleme spiegeln sich auch im Doing Business-Index 
der Weltbank wider: Im Vergleich zum Vorjahr rutschte das Land im jüngsten 
Gesamtranking des Index von Rang 35 auf 38. (Deutschland verschlechterte 
sich ebenfalls um zwei Plätze – allerdings auf Rang 21.) 

Dabei geht es vergleichsweise einfach und schnell, in Frankreich ein Unter-
nehmen zu gründen. Die Schwierigkeiten beginnen danach. So dauert es ex-
trem lange, eine Baugenehmigung zu erhalten; auch ist dies dreimal so teuer 
wie im OECD-Durchschnitt. Auch in der Kategorie „Eintragung von Eigen-
tum“ rangiert Frankreich im unteren Bereich auf Platz 149 (von 189). Die eher 
schlechten Werte in Sachen Kreditaufnahme und Investorenschutz korrespon-
dieren mit dem derzeit schwierigen Investitionsklima in Frankreich und dem 
Zögern ausländischer Firmen, sich dort anzusiedeln. Zudem sind Insolvenzver-
fahren vergleichsweise zeit- und kostenintensiv. 

Auch im Bereich Außenhandel verweisen die Indikatoren auf die aktuelle 
Malaise. Die Export- und Importkosten liegen signifikant über den Preisen in 
anderen OECD-Staaten – im Vergleich mit Deutschland und Großbritannien 
um ein gutes Drittel höher. Der Zustand der Infrastruktur ist aber nicht deut-
lich schlechter; hier fällt vielmehr Großbritannien mit langen Wartezeiten und 
hohen Energiepreisen negativ auf.

Quelle: Weltbank 2014
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Ulrike Koltermann | Der französische Außenhandel krankt seit Jahren, die 
Industrie verliert an Bedeutung. Der Grund sind strukturelle Probleme im 
Unternehmertum und Arbeitsrecht. Und obwohl der Staat aktiv die Ver-
marktung von Energie- und Rüstungsprodukten wie Atomreaktoren und 
Kampfflugzeugen vorantreibt, stagniert deren Absatz im Ausland. 

Schlechte Verkäufer

Die Franzosen erzeugen tolle Produkte, keine Frage: Von Käse und Wein bis hin 
zu Flugzeugen und Satelliten. Doch eine florierende Exportnation ist Frank-
reich deswegen noch lange nicht. Als Verkäufer haben Franzosen im internati-
onalen Geschäft nur mäßigen Erfolg. Ausgerechnet ihre technologischen Spit-
zenprodukte – Atomreaktoren, Hochgeschwindigkeitszüge und Rüstungsgüter 
– verkaufen sich auf dem Weltmarkt nicht so gut, wie die Regierung es gerne 
hätte und es der Wirtschaft gut täte. 

Im vergangenen Jahr lag das französische Außenhandelsdefizit bei satten 
61 Milliarden Euro, während Deutschland einen Rekordüberschuss von fast 
200 Milliarden Euro aufwies. Zwar ist es Frankreich gelungen, das Defizit in 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar



Schlechte Verkäufer

 IP • November 2014 – Februar 2015  17

Der Staat unterstützt 

Industrieriesen, der 

Mittelstand fehlt dagegen

den vergangenen Jahren etwas zu reduzieren – 2011 waren es noch 74 Milliar-
den Euro – doch der letzte Überschuss, den Frankreich verbuchte, liegt mehr 
als zehn Jahre zurück. In Europa ist der Marktanteil französischer Exporte 
zwischen 2000 und 2011 von rund 13 auf 9 Prozent gesunken.  

Warum hat Frankreich es auf dem Weltmarkt so schwer? Sind die Franzo-
sen schlechte Verkäufer? Es gibt durchaus Erfolgsgeschichten im französischen 
Außenhandel: Flugzeuge und Satelliten etwa, die Frankreich zwischen Oktober 
2012 und Oktober 2013 im Wert von 51 Milliarden Euro ausgeführt hat. Es 
folgen pharmazeutische Erzeugnisse für 27 Milliarden Euro und Autos für 
23 Milliarden Euro. Im Umfang geringer, aber für das Image um so bedeutender 
sind typisch französische Produkte wie Parfum (10,7 Milliarden), Wein 
(7,8 Milliarden) und Käse (6,1 Milliarden Euro). 

Aber selbst beim Wein muss Frankreich Rückschläge einstecken. Bis vor 
kurzem galt China noch als Lieblingskunde mit gigantischem Potenzial, denn 
dort ist sind Spitzenweine aus Bordeaux ein beliebtes „Geschenk“. Doch seit Xi 
Jinping sich den Kampf gegen Korruption auf die Fahnen geschrieben hat, sind 
diese Exporte eingebrochen. 2013 lieferte die berühmteste Weinregion Frank-
reichs 16 Prozent weniger als im Vorjahr nach China. 

Hang zur Nabelschau

Der schlechte Zustand der Exportwirtschaft hat in erster Linie strukturelle 
Gründe: Es fehlt der exportstarke Mittelstand. Der Staat unterstützt traditionell 
die Industrieriesen, an denen er teils selber Anteile hält und sich bis hin zu 
Personalfragen kräftig einmischt – vom Atomkonzern Areva bis zum Autobauer 
PSA Peugeot Citroën. Nicht zu unterschätzen sind aber auch 
Mentalitätsunterschiede: Frankreich hat einen Hang zur 
Nabelschau, der dazu führt, das der Binnenmarkt fast immer 
Priorität hat. Viele Unternehmer stammen aus einer Genera-
tion, die Fremdsprachen eher passiv gelernt haben. Das er-
leichtert nicht gerade den Austausch mit anglophonen Kun-
den. Und schließlich rechnen internationale Kunden damit, dass sie das ganze 
Jahr hindurch Ansprechpartner haben, was sich nur schlecht mit der in Frank-
reich weit verbreiteten Praxis sommerlicher Betriebsferien vereinbaren lässt.

In den vergangenen zehn Jahren hat Frankreich den allmählichen Nieder-
gang seiner Industrie erlebt. Louis Gallois, ehemaliger Chef des Luft- und 
Raumfahrtkonzerns EADS, zog in einem viel beachteten Bericht für die Regie-
rung im November 2012 eine düstere Bilanz: „Alle Indikatoren bestätigen es: 
Die französische Industrie ist seit zehn Jahren auf dem absteigenden Ast, und 
die Tendenz beschleunigt sich weiter. Das wachsende Außenhandelsdefizit 
verdeutlicht die Schwierigkeiten, die wir im Vergleich zu den anderen europäi-
schen Industrienationen haben.“

In Frankreich ist die Unternehmerkultur deutlich weniger ausgeprägt als in 
anderen Ländern. Staatlicher Interventionismus hat eine lange Tradition. Klei-
ne und mittlere Unternehmen leiden unter mangelnder Flexibilität des Arbeits-
markts. Zeitverträge sind beispielsweise nur unter sehr detailliert beschriebe-
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nen Bedingungen möglich, und wer einmal einen unbefristeten Vertrag hat, ist 
nur schwer kündbar. Am überfälligen Bürokratieabbau haben sich schon meh-
rere französische  Präsidenten vergeblich versucht. François Hollande versprach 
während des Wahlkampfs einen „Schock der Vereinfachung“, der bislang aber 
ausgeblieben ist. Und weil alles so kompliziert ist, verzichten viele Unterneh-
mer bewusst darauf, die Belegschaft zu vergrößern.  

Die Wettbewerbsfähigkeit wird nicht zuletzt durch die hohen Arbeitskosten 
stark behindert. Im Jahr 2012 kostete eine Arbeitsstunde einen französischen 
Arbeitgeber im Schnitt 35 Euro, seinen deutschen Kollegen nur 31,50 Euro. 

Ein mittelständisches Unternehmen muss in Frankreich 
derzeit knapp 65 Prozent Steuern und Abgaben zahlen, in 
Deutschland sind es knapp 50 Prozent. Dass die niedrigen 
Arbeitskosten in Deutschland das Ergebnis der unter Ger-
hard Schröder begonnenen Reformen sind, ist auch in 
Frankreich bekannt. „Agenda“, „Hartz“ und „sozialer Dia-

log“ sind Worte, die französischen Politikern mittlerweile gut über die Lippen 
gehen. Bei manchen klingt es bewundernd, bei anderen eher skeptisch. 

Für die französischen Gewerkschaften sind die deutschen Reformen jedoch 
ein rotes Tuch. Lohnzurückhaltung, Minijobs und die späte Einführung des 
flächendeckenden Mindestlohns hätten in Deutschland in erster Linie das 
Armutsproblem verschärft, heißt es. „Hollande soll endlich mal Merkels 
 Rockzipfel loslassen“, schimpfte der Vorsitzende der Gewerkschaft CGT, 
Thierry Lepanon. Das bittere Fazit in Frankreich: Die Industrie trägt nur noch 
10 Prozent zur Wirtschaftsleistung bei, in Deutschland ist der Anteil mehr als 
doppelt so hoch. Seit den achtziger Jahren sind in der französischen Industrie 
zwei Millionen Arbeitsplätze verloren gegangen. 

Handlungsreisender ohne neue Aufträge

Wenn ein französischer Präsident im Ausland unterwegs ist, dann ist er immer 
zugleich auch Frankreichs wichtigster Handlungsreisender – u.a. für Atom-
kraftwerke, Hochgeschwindigkeitszüge und Rüstungsgüter. Bei all diesen Ex-
portgütern hat es in den vergangenen Jahren allerdings erhebliche Probleme 
gegeben. So hätte der europäische Druckwasserreaktor EPR – an dessen Ent-
wicklung auch Siemens beteiligt war – nach französischen Vorstellungen längst 
ein internationaler Verkaufsschlager werden sollen. Die im Bau befindlichen 
Prototypen in Finnland, Frankreich und China haben sich jedoch um Jahre 
verzögert und sind deutlich teurer geworden als ursprünglich geplant. 

Der Atomreaktor im finnischen Olkiluoto etwa sollte ursprünglich 2009 ans 
Netz gehen – nach der jüngsten Terminkorrektur wird es nun 2018. Die Bau-
kosten haben sich von drei Milliarden Euro auf mindestens 8,5 Milliarden Euro 
nahezu verdreifacht. Mit einer solchen Pannengeschichte dürfte es schwer 
werden, neue Kunden für den EPR zu werben. Abu Dhabi hatte sich 2009 trotz 
französischer Lobbyarbeit für den Kauf koreanischer Atomkraftwerke von 
Kepco-Hyundaï entschieden. Der französische EPR war ihnen zu teuer. Damit 
gingen Frankreich schätzungsweise 30 Milliarden Euro verloren. Der Atom-
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konzern Areva setzt seine Hoffnungen nun auf Saudi-Arabien, China, Indien 
und Polen. Konzernchef Luc Oursel hatte sich zum Ziel gesetzt, bis 2016 zehn 
EPR-Reaktoren zu verkaufen – doch davon ist Areva noch weit entfernt. 

Auch beim Verkauf der TGV-Züge hat Frankreich heftige Schlappen erlebt: 
2010 musste Alstom mit ansehen, wie der Zugbetreiber Eurostar für seine Stre-
cke unter dem Ärmelkanal erstmals Züge beim deutschen Konkurrenten Sie-
mens bestellte. Ein Jahr später vergaben die Saudis einen Milliardenauftrag zum 
Bau einer Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Mekka und Medina an ein 
spanisches Konsortium und nicht an das französische Tandem SNCF-Alstom. 

Bei den Rüstungsgütern sieht es nicht unbedingt besser aus. Bislang hat der 
Dassault-Konzern trotz intensiver Bemühungen mehrerer Staatschefs noch 
kein einziges Rafale-Kampfflugzeug ins Ausland verkauft. Sowohl die Vereinig-
ten Arabischen Emirate als auch Brasilien verzichteten letztlich auf den Kauf 
französischer Modelle. Frankreich hofft seit Jahren auf einen Großauftrag aus 
Indien. Doch die Verhandlungen über den Kauf von 126 Rafale-Flugzeugen für 
etwa 8,6 Milliarden Euro verlaufen eher zäh. 

Der Verkauf zweier Hubschrauberträger vom Typ Mistral an Russland 
schien zunächst eine Erfolgsgeschichte zu werden. Der damalige Präsident 
 Nicolas Sarkozy hatte das Geschäft in Höhe von 1,2 Milliar-
den Euro 2008 ausgehandelt und 2011 unterzeichnet. Doch 
dann kam der Ukraine-Konflikt, und die westlichen Partner 
machten Druck auf Frankreich, Russland in dieser Situa-
tion nicht auch noch mit Kriegsschiffen zu beliefern. Hol-
lande blieb nichts anderes übrig, als die Auslieferung des 
ersten Schiffes zu suspendieren. Als Bedingung für die Auslieferung hatte 
Frankreich einen Waffenstillstand in der Ukraine und eine politische Überein-
kunft genannt. Sollte dies nicht zustande kommen, könnte Frankreich sich ge-
zwungen sehen, den Verkauf rückgängig zu machen. Dann müsste nicht nur 
der Lieferpreis zurückerstattet werden, sondern es wäre vermutlich auch eine 
Vertragsstrafe fällig. Und darüber hinaus wäre Frankreichs Image als solider 
Vertragspartner auf dem internationalen Rüstungsmarkt beträchtlich ange-
kratzt. Kein gutes Omen für den Rafale-Verkauf an Indien. 

Der Einbruch der französischen Exporte – und die erbärmliche Lage der 
französischen Wirtschaft insgesamt – ist für Deutschland alles andere als eine 
gute Nachricht. Als Premierminister Manuel Valls im September in Berlin mit 
Bundeskanzlerin Angela Merkel zusammentraf, war die Botschaft klar: Frank-
reich muss sich reformieren und sich 
an seine Verpflichtungen halten, ins-
besondere an den Stabilitäts- und 
Wachstumspakt. Der Abstand zwi-
schen Deutschland und Frankreich 
darf nicht weiter wachsen. Deutsch-
land braucht ein wirtschaftlich gesun-
des Frankreich an seiner Seite, das 
sich auch als Exportnation bewährt.

Frankreich hofft seit 

Jahren auf einen 

Großauftrag aus Indien

Dr. Ulrike Koltermann  
arbeitet als freie  
Journalistin in Paris.
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„Es fehlt den Exporten an Dynamik“
Interview mit Matthias Fekl, Staatssekretär für Außenhandel

Frankreich steuere einen klaren Wirtschaftskurs für Wettbewerb, Beschäf-
tigung und internationale Investitionen, der bereits erste Erfolge zeitige, 
erklärt der neu ernannte Staatssekretär im Quay d’Orsay. Jetzt komme es 
insbesondere darauf an, Frankreichs kleinen und mittleren Unternehmen 
dabei zu helfen, im Ausland neue Märkte für ihre Produkte zu erobern.

IP: Welche Ursachen hat Frankreichs Exportschwäche und warum verliert es ge
rade in seinen Kerngebieten an Boden – sei es der TGV oder Wein? 
Matthias Fekl: Erlauben Sie mir dazu anzumerken, dass es uns seit 2012 gelun
gen ist, die Marktanteile Frankreichs zu stabilisieren, und dass das Außenhan
delsdefizit seit 2011 um ein Fünftel zurückgegangen ist. Dennoch stimmt es, 
dass es unseren Exporten an Dynamik fehlt, auch in Sektoren, in denen Frank
reich üblicherweise sehr exportstark ist. Dies ist das Ergebnis der Verschlech
terung unserer Wettbewerbsfähigkeit in den Jahren 2002 bis 2011: Die Preis
steigerung in manchen Dienstleistungsbereichen – ich denke hier beispielswei
se an den Immobiliensektor – hat die Gewinnspannen der Unternehmen, die 
im internationalen Wettbewerb stehen, sehr stark belastet. Wenngleich dies 
keine Auswirkungen auf ihre Exportpreise hatte, so konnten diese Unterneh
men jedoch nicht in die Modernisierung ihrer Produktionsanlagen investieren, 
wie es die deutschen Unternehmen zum Beispiel im Bereich der Robotik konn
ten, um damit dem Wettbewerb aus den Schwellenländern entgegenzutreten.

IP: Wie will die Regierung den Export stärker ankurbeln und Frankreichs Wett
bewerbsfähigkeit stärken? Oder möchte sie eher auf Stärkung der Binnenkonjunk
tur – mit der Gefahr wachsender Schulden – setzen? 
Fekl: Frankreich hat sich klar für eine den Wettbewerb, die Beschäftigung 
sowie die Öffnung für internationale Investitionen unterstützende Wirtschafts
politik entschieden. Die Regierung hat bereits sehr früh reagiert, und zwar 
unmittelbar mit der Veröffentlichung des Berichts von Louis Gallois 2012 und 
der Einführung des daraus hervorgehenden Paktes für Wettbewerbsfähigkeit, 
Wirtschaftswachstum und Beschäftigung. Persönlich setze ich die Priorität im 
Bereich der Förderung des Exports unserer Unternehmen, unter anderem un
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MAtthiAs Fekl ist seit September 2014 Staatssekretär für Außen-
handel, Tourismus und Auslandsfranzosen im Außenministerium. Der 
1977 in Frankfurt am Main geborene Deutschfranzose wurde 2012 für 
die Parti Socialiste (PS) in die Nationalversammlung gewählt. 

serer kleinen und mittelständischen Betriebe. Wir haben in Frankreich zu 
wenig kleine und mittelständische Unternehmen, die sich am Export beteili
gen. Potenzial ist vorhanden, jedoch muss dies ebenso mit einer verstärkten 
Unterstützung einhergehen. Ich arbeite mit diesen Unternehmen in unseren 
Regionen: Dabei geht es um die Erfassung ihrer Bedürfnisse und Probleme 
sowie um konkrete Lösungsvorschläge, die unter anderem darin bestehen, die 
Unternehmer mit auf meine Auslandsreisen zu nehmen, damit sie direkt vor 
Ort Kontakte knüpfen und neue Geschäftspartner finden können. Hierfür 
setze ich mich ganz stark ein. Diese 
gezielte Politik geht einher mit der 
Abstimmung und Koordinierung un
serer Begleitmaßnahmen und Finan
zierungshilfen. Wir möchten uns 
nachdrücklich und entschieden auf 
allen Ebenen engagieren, um unsere 
Exporte weiter anzukurbeln. Diese 
Politik erfolgt selbstverständlich im 
Rahmen der allgemeinen Regierungs
politik zur Stärkung des Wirtschafts
wachstums und der Wettbewerbsfä
higkeit unserer Unternehmen.

IP: Richtet der Staatsinterventionismus 
nicht manchmal mehr Schaden an als 
dass er nützt? 
Fekl: „Staatsinterventionismus“ sug
geriert schwerfällige, bürokratische 
Regulierungen, wohingegen wir genau das Gegenteil anstreben: Unser Ziel ist 
die Vereinfachung bürokratischer Abläufe und die Förderung von Eigeninitia
tiven. Zielgerichtete staatliche Maßnahmen sind dabei unerlässlich. In Deutsch
land ist dieser Pragmatismus üblich, und dies ist gleichzeitig eine der Haupt
lehren, die uns der diesjährige Nobelpreisträger für Wirtschaft, Jean Tirole von 
der School of Economics in Toulouse, lehrt.

IP: Kann Deutschland tatsächlich ein Vorbild für Reformen sein? Oder muss 
Frank reich Maßnahmen finden, die dem eigenen politischen und kulturellen Kon
text entsprechen?
Fekl: Wir behaupten keineswegs, als Einzige über der Weisheit letzten Schluss 
zu verfügen. Was in den mit Frankreich vergleichbaren Ländern, und selbstver
ständlich in Deutschland als unserem engsten Partner, der zugleich unser 
Haupthandelspartner ist, diesbezüglich unternommen wird, interessiert uns. 
Ich glaube, dass alle Staaten in Europa ihre Nachbarländer genau beobachten, 
um deren Erfahrungen, die sich bewährt haben, zum Vorbild zu nehmen. Auch 
das ist der Sinn von Europa! Das deutsche Wirtschaftssystem, das mir wohl
bekannt ist, weist sehr gute  Eigenschaften auf, die sich Frankreich zum Vorbild 
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nehmen kann. Hierbei denke ich unter anderem an den sozialen Dialog in den 
Unternehmen oder auch das Vertrauensverhältnis der Unternehmen unter
einander, insbesondere bei Unternehmen des Mittelstands. Das Gleiche gilt 
auch für das Verhältnis zwischen Unternehmen und Banken. Dennoch sollte 
man das eine oder andere Wirtschaftsmodell nicht zu sehr idealisieren. Wir 
werden in Frankreich ganz sicherlich die entsprechenden Antworten auf unse
re derzeitigen Schwierigkeiten finden; ich zähle auf die bei uns vorhandene 
Erfindungsgabe und den Innovationsgeist. Neben der Inspiration durch Bei
spiele aus dem Ausland, die durchaus ihre Berechtigung haben, glaube ich ganz 
fest an diese Ressource, um unsere Wirtschaft und damit auch die Exporte 
wieder anzukurbeln.

IP: Warum wurde der Bereich Außenhandel dem Quai d’Orsay angegliedert? Was 
verspricht sich die französische Regierung davon, verstärkt auf „Wirtschaftsdiplo
matie“ zu setzen? 
Fekl: Heute können endlich alle die Internationalisierung der Wirtschaft unter
stützenden Maßnahmen (Außenhandel, Tourismus, wirtschaftliche Attraktivi
tät) einheitlich und stimmig vom Außenministerium aus am Quai d’Orsay ko
ordiniert werden. Mein Ziel in der gemeinsamen Arbeit mit Außenminister 
Laurent Fabius ist es, alle Hebel in Bewegung zu setzen, die uns zur Verfügung 
stehen, um im Zuge einer kohärenten und vorausschauenden Strategie, bei
spielsweise für unsere Unternehmen, Investoren, Studierende aus dem Aus
land und für Touristen die besten Empfangs und Erfolgsbedingungen zu 
schaffen. Wir sollten ebenso das ausgezeichnete Netz engagierter Franzosen im 
Ausland nutzen, damit unser Land seinen Platz in der Weltwirtschaft einneh
men und alle sich ihm bietenden Gelegenheiten nutzen kann.

Bild nur in  
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IP: Birgt dieser Schritt nicht die Gefahr, auf internationaler Bühne noch öfter in 
eine schwierige Lage zu geraten, wie man es gerade im Fall der jetzt gestoppten 
Lieferung der MistralHubschrauberträger an Russland erleben kann?
Fekl: Vor der Vereinbarkeit von diplomatischen und wirtschaftlichen Heraus
forderungen stehen alle Staaten. Hier muss letztlich stets ein Gleichgewicht 
geschaffen werden. Dies ist ein großes Anliegen unserer beiden Länder. In 
Frankreich steht dabei das Ziel der Einbeziehung aller Aspekte unserer inter
nationalen Beziehungen ganz besonders im Vordergrund. Darüber hinaus gilt 
in erster Linie die Verhaltensregel: Wir halten uns an unsere wesentlichen 
Grundsätze und internationalen Vorschriften.

IP: Wie erklären Sie sich die Globalisierungsängste der Franzosen?
Fekl: Diese Angst erklärt sich aus der Unsicherheit gegenüber dem, was man 
nur wenig kennt, und diese bedrohliche Eigenschaft scheint gegenüber allen 
anderen zu überwiegen. Ich bin Abgeordneter des Départements LotetGaron
ne, in dem es zu Betriebsschließungen sowie zu wirtschaftlichen und sozialen 
Problemen gekommen ist, die auf den internationalen Wettbewerb und die 
Globalisierung zurückzuführen sind. Unter diesen Umständen ist es sehr 
schwierig, dieses Phänomen, das sich zudem nicht nur auf die wirtschaftlichen 
Aspekte begrenzt, als eine Chance zu betrachten. Ebenso wenig kann es unser 
gemeinsames Ziel sein, sich stets nur Vorgaben anzupassen, die sich unseren 
Entscheidungen entziehen. Mein höchstes Ziel ist es daher, die Demokratie 
wieder ins Zentrum der europäischen Handelspolitik zu rücken, damit meine 
Mitbürgerinnen und Mitbürger die damit verbundenen Herausforderungen 
wahrnehmen und den Globalisierungsprozess, der sie alle unmittelbar betrifft, 
einschätzen können. Die Globalisierung darf nicht länger als ein Prozess wahr
genommen werden, der sich den Völkern entzieht und ihnen nicht den von 
allen ersehnten Fortschritt bringt. Die Globalisierung bietet die Chance, unser 
aller Werte, unser Schutzsystem für Bürger, Angestellte und Verbraucher, zur 
Geltung zu bringen.

Die Fragen stellten Sylke Tempel und Henning Hoff

Lesen Sie zum Thema „Frankreich und die Globalisierung“ auch das Interview mit Camille Grand, 

dem Direktor der Fondation pour la récherche stratégique, auf www.internationalepolitik.de.
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Zyed Benna, 17 Jahre, und Bouna Tra-
oré, 15 Jahre alt, wollten sich auf der 
Flucht vor einer Polizeikontrolle in 
einem Transformatoren-Häuschen 
verstecken und kamen dabei durch 
einen Stromschlag ums Leben. Ihr Tod 
am 27. Oktober 2005 löste in Seine-
Saint-Denis Unruhen aus, mit denen 
in dieser Heftigkeit und Ausbreitung 

kaum jemand gerechnet hatte. Wo-
chenlang lieferten sich Jugendliche 
Nacht für Nacht Straßenschlachten 
mit der Polizei; tausende Autos brann-
ten, öffentliche Gebäude wurden an-
gezündet oder demoliert. Die Regie-
rung rief den Ausnahmezustand aus 
– zum ersten Mal seit dem Algerien-
Krieg. Über Wochen entlud sich die 

Kleines 
Wirtschaftslexikon

Banlieue

➞ „Bannmeile“ (le ban = der Bann, la lieue = die Meile): ursprünglich Gesamtheit  
der Vororte einer Großstadt, seit den siebziger Jahren mit negativer Konnotation, heute 

Synonym für problematische Stadtviertel am Rande französischer Großstädte.
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Wut, die soziale Ausgrenzung, Armut 
und Arbeitslosigkeit verursacht hat-
ten. Die politische Führung schien 
ratlos und erklärte lediglich, mit Härte 
gegen Gewalttäter vorzugehen. Nico-
las Sarkozy, damals Innenminister, 
hatte bereits im Juni 2005 davon ge-
sprochen, man werde die Vorstädte 
„mit dem Kärcher“ säubern. Nach 
Ausbruch der Unruhen kündigte er 
an, Seine-Saint-Denis „vom Gesindel 
zu befreien“.

In dem Département liegen die 
meisten der so genannten „zones ur-
baines sensibles“ (ZUS) des Groß-
raums Paris, jene monströsen Wohn-
silos und Vorstadtgettos, die „ban-
lieues“ genannt werden. Sie entstan-
den meist in den fünfziger und 
sechziger Jahren, als man der massi-
ven Wohnungsnot mit dem Bau neuer 
Hochhaussiedlungen („Cités“) bei-
kommen wollte. Galten sie anfangs 
noch als modern und funktional, of-
fenbarten sich bald bauliche und infra-
strukturelle Mängel. Wer es sich leis-
ten konnte, zog weg, die Cités wurden 
nun mehrheitlich von Einwanderern 
aus den ehemaligen französischen Ko-
lonien in Nordafrika bewohnt. Soziale 
wie räumliche Ausgrenzung und poli-
tische Vernachlässigung machten aus 
den Vororten „Problembezirke“, wo es 
seit den ersten größeren Aufständen 
in Lyon im Sommer 1981 immer wie-
der zu Unruhen kommt.

Heute ist die Armut in den Ban-
lieues laut dem l’Observatoire Natio-
nal des Zones Urbaines Sensibles 
(Onzus) fast dreimal größer als in den 
übrigen französischen Stadtbezirken. 
36,5 Prozent der Menschen dort leben 
unterhalb der Armutsgrenze von 977 
Euro monatlich (2011). Die Arbeits-
losenquote lag 2012 bei 24,2 Prozent, 

zweieinhalb Mal über dem Landes-
durchschnitt von 9,9 Prozent. 

Die Jugendlichen sind besonders 
stark betroffen. Viele sprechen von 
einer „génération précaire“, die in den 
Banlieues aufwächst. Die Analphabe-
tenrate steigt und liegt bei den 18- bis 
29-Jährigen bei 12 Prozent (3 Prozent 
außerhalb der ZUS), die Jugendar-
beitslosigkeit ist mit 45 Prozent 
(2012) fast doppelt so hoch wie im 
Rest des Landes (23,1 Prozent). Aus-
grenzung und Stigmatisierung er-
schweren den Einstieg der Banlieue-
Bewohner ins Berufsleben. 

Gegenmaßnahmen liefen bislang 
ins Leere. Der 2008 von Sarkozy als 
Präsident angestoßene Plan „Espoir 
Banlieue“, der mehr Chancengleich-
heit schaffen und die strukturelle Un-
gleichheit zwischen den Vierteln ver-
ringern sollte, erschöpfte sich meist in 
baulichen Veränderungen an den 
Hochhaussiedlungen. Auch die im 
Herbst 2012 von François Hollande 
verkündete Schaffung von 150 000 
„emplois avenir“, von Arbeitsplätzen 
mit Zukunftsperspektive, die bis Ende 
2014 entstehen sollen, habt bislang 
keine spürbare Änderung gebracht – 
zumal die Maßnahmen nach Meinung 
von Experten wie Dominik Grill-
mayer vom Deutsch-Französischen 
Institut in Ludwigsburg am Kern des 
Problems vorbeigehen: dem französi-
schen Bildungssystem, das keine duale 
Ausbildung kennt. Um ein solches 
System zu verankern, müsste aller-
dings die französische Wirtschaft um-
strukturiert werden. 

Die Unruhen von 2005 und die 
weiterhin trostlose Lage in vielen Ban-
lieues stellen aber auch das französi-
sche Integrationsmodell infrage. Den 
republikanischen Gleichheitsanspruch 
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Wer sich die Rückseite der Euro-
Scheine genauer ansieht, stellt fest, 
dass dort nicht nur das europäische 
Festland, sondern in einem extra Kar-
tenabschnitt neben Kanaren, Azoren 

und Madeira noch vier französische 
überseeische Gebiete abgebildet sind. 
Sie sind Überreste des französischen 
Kolonialreichs und heute fester Be-
standteil Frankreichs wie auch der 

DOM-ROM

➞ „Übersee-Départements und -Regionen“, in denen knapp  
3 Prozent der französischen Bevölkerung leben. Der Unterhalt der Zeugnisse 

 einstiger kolonialer Größe kommt Paris heute teuer zu stehen. 

für alle Bürger unabhängig von sozia-
len, religiösen und ethnischen Unter-
schieden kann der Staat derzeit nicht 
gewährleisten. Oft ist die Debatte um 
soziale Missstände eigentlich eine Inte-
grationsdebatte, auch wenn sie offiziell 
nicht als solche geführt wird. 

Der Anteil der Jugendlichen, die 
Einwandererfamilien entstammen, 
beträgt nach Schätzungen in den Ban-
lieues rund 50 Prozent, in manchen 
Siedlungen der Ile-de-France sogar 
über 60 Prozent. Um Abhilfe zu schaf-
fen, wird das Ideal der Gleichheit, das 
auch die gezielte Förderung von Min-
derheitengruppen untersagt, teilweise 
aufgeweicht. Es gibt zahlreiche staatli-
che Maßnahmen im Bereich der Bil-
dungs- und Arbeitsmarktpolitik, die 

speziell auf die Jugendlichen aus den 
ZUS zugeschnitten sind. 

Zum Beispiel hat die Ausweisung 
so genannter „zones d’éducation prio-
ritaires“ (ZEP) seit dem Jahr 1982 
zum Ziel, durch eine bessere personel-
le und materielle Ausstattung der dor-
tigen Schulen den Lernerfolg der 
Schüler zu erhöhen. Und mit den 
„Écoles de la deuxième chance“ wurde 
in den neunziger Jahren ein Instru-
ment speziell für Schulabbrecher ent-
wickelt, das einen zweiten Anlauf 
zum Erwerb eines qualifizierenden 
Abschlusses ermöglicht. Kritiker wei-
sen allerdings darauf hin, dass trotz 
erheblichen Mitteleinsatzes die Er-
gebnisse oft hinter den Erwartungen 
zurückbleiben.
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EU. Vier der „départements et ré gions 
d’outre mer“ bestehen seit 1946: 
 Réunion, Martinique, Guadeloupe 
und Französisch-Guayana. Dort leben 
heute rund 1,9 Millionen französische 
Staatsbürger (2,9 Prozent der Gesamt-
bevölkerung). Seit 2011 zählt auch die 
Insel Mayotte mit ihren 200 000 Ein-
wohnern dazu. 

Die wirtschaftliche Lage in den 
DOM-ROM ist relativ schlecht. Sie 
tragen lediglich 1,8 Prozent zum Ge-
samt-BIP bei, das BIP pro Kopf liegt 
mit knapp 20 000 Euro im Jahr rund 
ein Drittel unter dem französischen 
Durchschnittswert. (Da beim franzö-
sischen Statistikamt Insee noch keine 
Zahlen für Mayotte vorliegen, bezie-
hen sich diese und alle weiteren Werte 
nur auf die übrigen vier Gebiete.) Fast 
alle Produkte müssen eingeführt wer-
den; etwa die Hälfte kommt immer 
noch aus dem französischen Mutter-
land. Deshalb sind Produkte in den 
DOM-ROM häufig teurer als in der 
„métropole“. Hauptimportgüter sind 
Lebensmittel (22,6 Prozent), Maschi-
nen und Apparate (20,5 Prozent) 
sowie Energie (14,3 Prozent).

Die größten Wirtschaftssektoren 
der Übersee-Départements sind Land- 
und Forstwirtschaft – exportiert wer-
den vor allem Zucker, exotische 
Früchte, Rum und Kaffee –, die Ge-
winnung einiger weniger Rohstoffe 
(wie ergiebig die 2011 vor der Küste 
Französisch-Guayanas entdeckten Öl-
vorkommen sind, muss sich erst noch 
erweisen), Tourismus und die Her-
stellung von Kleidung, Holz- und Töp-
ferwaren. Besonderheiten sind der 
„Weltraumbahnhof“ Kourou in Fran-
zösisch-Guayana, den vor allem die 
Europäische Weltraumorganisation 
(ESA) nutzt, sowie der Export exoti-

scher Blumen aus Martinique – der 
Name dieser Antillen-Insel leitet sich 
von der indianischen Bezeichnung 
„Madinina“ („Insel der Blumen“) ab. 

Im Vergleich zu ihren regionalen 
Nachbarn genießen die Bewohner der 
DOM-ROM einen eher hohen Lebens-
standard; ihre Gehälter orientieren 
sich an denen des Mutterlands, Ar-
beitnehmern ist der gesetzliche Min-
destlohn von 9,53 Euro pro Stunde 
garantiert. Beamte erhalten sogar 
einen Zuschlag von 50 Prozent für 
den Dienst in Übersee. Allerdings sind 
die hohen Löhne nicht wettbewerbs-
fähig, die Arbeitslosigkeit ist deshalb 
hoch – über 25 Prozent, unter Jugend-
lichen liegt sie sogar bei fast 41 Pro-
zent –, und mehr als die Hälfte der 
Bevölkerung lebt unterhalb der (fran-
zösischen) Armutsgrenze. 

Um diesen sozialen Problemen zu 
begegnen, greift die Unterstützung 
aus der Arbeitslosenversicherung der 
Staatskasse. Auch der Haushalt des 
Ministère des Outre-mer von über 
zwei Milliarden Euro kommt haupt-
sächlich Beschäftigungsprogrammen 
(1,34 Milliarden Euro) und Program-
men zur Verbesserung der Lebensbe-
dingungen (0,7 Milliarden Euro) in 
den DOM-ROM zugute. Um die Ver-
braucherpreise zu senken, gilt dort 
zudem ein niedriger Mehrwertsteuer-
satz von lediglich 2,1 Prozent. Im 
Rahmen des CICE-Programms („Cré-
dit d’impôt pour la compétitivité et 
l’emploi“) können Unternehmen, die 
sich in den DOM-ROM niederlassen, 
Steuergutschriften beantragen; bei-
spielsweise werden 6 Prozent der Per-
sonalkosten in Form von Steuererläs-
sen übernommen, es gibt Steuerbeihil-
fen für Investitionen und Zusatzkos-
ten, die durch strukturelle Nachteile 
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Die Absolventenliste des Jahrgangs 
1980 der École Nationale d’Admini-
stration (ENA) liest sich wie das Who-
is-who der aktuellen französischen 
Führungselite: Präsident François Hol-
lande, seine frühere Lebensgefährtin 
und aktuelle Umweltministerin Ségo-
lène Royal, Finanzminister Michel 
Sapin, der Generalsekretär des Élysée-
Palasts Jean- Pierre Jouyet, der Chef des 
französischen Versicherungskonzerns 
AXA Henri de Castries und der Chef 
des Pariser Metrosystems RATP Pierre 
Mongin finden sich unter den 80 Ab-
solventen der „promotion Voltaire“ an 
der berühmtesten Verwaltungshoch-
schule Frankreichs. 

Gegründet 1945 von Charles de 
Gaulle und seinem späteren Premier-
minister Michel Debré mit dem Ziel, 
Führungskräfte für das Nachkriegs-
Frankreich auszubilden, wurde die 
ENA 1991 im Zuge von Dezentralisie-
rungsbemühungen nach Straßburg 
verlegt. Die angestrebte soziale Diver-
sität der als „Bollwerk der Bourgeoi-
sie“ verschrienen Schule blieb aber 
mangelhaft. Bis heute ist der Ansturm 
auf die Eliteschule ungebrochen. 2014 
nahmen 1624 Bewerber an dem „con-
cours“ auf die 90 begehrten Plätze 
teil. Ein Masterabschluss und mindes-
tens zwei Jahre Berufserfahrung sind 
Voraussetzungen für die Aufnahme. 

enaRchen

➞ Absolventen der École nationale d’administration (ENA), der nationalen 
Hochschule für Verwaltung, aus der sich ein Großteil von Frankreichs Politik-  

und Wirtschaftselite rekrutiert, neben anderen Grandes Écoles. 

entstehen. Unternehmen in den Über-
see-Départements konnten so 2013 
circa 320 Millionen Euro einsparen.

Obwohl die DOM-ROM dem fran-
zösischen Staat auf der Tasche liegen, 
kommt eine Aufgabe der Gebiete für 
Paris nicht infrage. „Wir müssen mehr 

für die Überseegebiete tun. Nicht aus 
Großzügigkeit, sondern weil das eine 
Pflicht ist“, betonte Staatspräsident 
François Hollande nach seinem Amts-
antritt und bekräftigte wie seine Vor-
gänger: „Die Übersee regionen gehö-
ren zur Republik.“
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In der Regel kommen die Bewerber 
von einer der anderen Grandes 
Écoles“, viele studierten zuvor an der 
Sciences Po in Paris. Die Studenten 
absolvieren ein enormes Arbeitspen-
sum, das viel Fleiß und Disziplin vor-
aussetzt. Die ENA bildet Generalisten 
aus, die in fast jedem Bereich einge-
setzt werden können. Am Ende wird 
auf Basis der Noten ein „classement“ 
erstellt; die ersten 15 „Enarchen“ 
können sich die besten Staatsposten 
aussuchen. 

Der Staat übernimmt die Kosten 
für die Ausbildung und zahlt ein Salär 
von bis zu 2100 Euro im Monat. Dafür 
verpflichten sich die Absolventen, 
nach der Ausbildung mindestens zehn 
Jahre im Staatsdienst zu arbeiten. An-
schließend nutzen viele die Möglich-
keit der „Pantouflage“, des gemütli-
chen Wechsels „in Pantoffeln“ in die 
Leitungsetagen der Wirtschaft. So ver-
bringen 52 Prozent der Enarchen mehr 
als die Hälfte ihrer Berufslaufbahn in 
börsennotierten Unternehmen.

Ein Beispiel für die enge Vernet-
zung der französischen Politik- und 
Wirtschaftselite – und dem damit ein-
hergehenden Hang zum Staatsinter-
ventionismus – ist die Karriere von 
Gérard Mestrallet, 1978 Absolvent 
der ENA und langjähriger Chef des 
Konzerns GDF Suez: Das Unterneh-
men entstand 2008 aus der Fusion 
von Suez und Gaz de France – auf 
Betreiben von Dominique de Villepin, 
ebenfalls ein Enarch. Eine ähnliche 
Konstellation wies auch jüngst der 
Übernahmepoker um Alstom auf, des-
sen Chef Patrick Kron Absolvent 
einer anderen grande école, der École 
Nationale Supérieure des Mines de 
Paris (MINES ParisTech) ist. Die 
französische Regierung gab am Ende 

General Electric (GE) den Zuschlag 
– unter der Bedingung, dass der Staat 
mit 20 Prozent beteiligt werde. Feder-
führend bei GE: die seit 2006 amtie-
rende Frankreich-Chefin Clara Gay-
mard, ENA-Absolventin und Ehefrau 
des Politikers Hervé Gaymard.

Heute regt sich Kritik daran, wie 
Frankreich seine wirtschaftliche und 
politische Elite rekrutiert. „Früher 
war die Heranbildung einer nationa-
len Führungskaste noch sinnvoll“, 
sagt Pierre Lellouche, unter Nicolas 
Sarkozy Europaminister. „In einem 
sich globalisierenden Frankreich ist es 
ein Anachronismus und gehört zu 
den größten Hindernissen der Moder-
nisierung.“

Allerdings meinen Experten wie 
Henrik Uterwedde vom Deutsch-Fran-
zösischen Institut Ludwigsburg, dass 
vom „einst umfangreichen Arsenal des 
staatlichen Dirigismus nur noch wenig 
übriggeblieben ist“. Viele ehemals 
staatliche Unternehmen wurden in 
den vergangenen Jahren teilweise oder 
gänzlich privatisiert – was oft der pre-
kären staatlichen Kassenlage geschul-
det wer. Verkäufe von Anteilen an Saf-
ran (in Höhe von 3,1 Prozent), der 
Airbus Group (ehemals EADS) (3,7 
Prozent) oder den Pariser Flughäfen 
(9,5 Prozent) spülten zuletzt insgesamt 
1,9 Milliarden Euro in die Staatskasse. 
Vor allem im Energiesektor und in ge-
ringerem Maße auch im Luftfahrt- und 
Verteidigungssektor ist der Staat aber 
oft weiterhin maßgeblich – bei der 
Elektrizitätsgesellschaft EDF hält er 
84,5 Prozent der Anteile, beim Welt-
rüstungskonzern Thales 26,6 Prozent. 
Der Staat bleibt weiterhin Akteur in 
der Wirtschaft, dem oft angemeldeten 
Lenkungsanspruch wird er jedoch 
nicht mehr in dem Maße gerecht.
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exceptiOn cultuRelle

➞ „Kulturelle Ausnahme“: politisches Konzept Frankreichs, das während der GATT-
Verhandlungen 1993 mit dem Ziel geprägt wurde, kulturelle Güter aus internationalen 

Handelsabkommen auszuklammern, um sie systematisch zu fördern.

Kultur ist keine Ware: Auf diese ein-
fache Formel lässt sich die Grundhal-
tung der französischen Regierung 
bringen. Dementsprechend genießt 
der Schutz der heimischen Kultur, vor 
allem der Film- und Musikindustrie, 
höchste politische Priorität. Im Zuge 
der GATT-Verhandlungen 1993 setz-
te Frankreich durch, dass die EU-
Kommission den audiovisuellen Be-
reich ausklammerte und keinerlei 
Verpflichtungen einging. In diesem 
Zusammenhang prägte der damalige 
Präsident François Mitterrand den 
Begriff der „exception culturelle“. 

Auch im Zuge der aktuellen Ver-
handlungen über das transatlantische 
Freihandelsabkommen (TTIP) sollen 
Film, Musik und Literatur vor allem 
auf Bestreben der Regierung in Paris 
ausgeklammert werden, denn in 
Frankreich ist die Angst vor der Über-
nahme des europäischen Marktes 
durch amerikanische Unternehmen 
besonders groß. Immerhin trägt der 
Kultursektor in Frankreich 3,2 Pro-
zent (oder 57,8 Milliarden Euro) zum 

BIP bei (2011) – und ist damit fast so 
bedeutend wie der Agrarsektor (60,4 
Milliarden Euro). „Frankreich wird 
sein politisches Veto nutzen, das ist 
unsere Identität, das ist unser Kampf“, 
kündigte Jean-Marc Ayrault, bis März 
2014 Premierminister unter Hollande, 
vor der Nationalversammlung an.

Der Kulturprotektionismus schlägt 
sich in allen Bereichen der Produk-
tion und Verbreitung kultureller 
Güter nieder. Die Mittel zur Subventi-
onierung reichen über Quotenrege-
lungen und Senkungen der Mehr-
wertsteuer, über Abgaben zur Film-
förderung bis hin zur Buchpreisbin-
dung. Dennoch schrumpft der Markt 
für einheimische Produktionen. 

Über die französische Filmindus-
trie wacht seit 1946 die staatliche 
Filmförderungsbehörde CNC. Laut 
ihren Angaben fiel der Besucheranteil 
französischer Kinofilme 2013 um 
6,7 Prozent auf 33,8 Prozent der Kino-
kartenverkäufe. Das entspricht rund 
64,5 Millionen Besuchern und ist der 
niedrigste Wert der vergangenen zehn ©
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Jahre. Amerikanische Produktionen 
hingegen sind Marktführer und zogen 
2013 54,2 Prozent der Kinobesucher 
an, ein Plus von über 11 Prozent. 

Dabei profitiert Frankreichs Kino 
von einer Sondersteuer: Auf jedes 
verkaufte Kinobillet werden 11 Pro-
zent Steuern erhoben – unabhängig 
davon, ob es sich bei der Vorstellung 
um einen französischen oder auslän-
dischen Film handelt. Der größere 
Teil der Fördermittel stammt jedoch 
aus Geldern der Fernsehanstalten, die 
zur Abgabe eines Teiles ihrer Gewin-
ne verpflichtet sind. 

Im Fernsehen besteht neben der 
finanziellen Förderung seit 1992 eine 
gesetzlich verankerte Ausstrahlungs-
quote, die, ebenso wie im Radio, einen 
40-prozentigen Anteil einheimischer 
Produktionen vorschreibt. Mit 42 Pro-
zent französischer Ausstrahlungen lag 
der Durchschnitt aller Sender 2012 
gerade noch im vorgeschriebenen Be-
reich, allerdings dicht gefolgt von 
amerikanischen Produktionen mit 
37,6 Prozent auf dem zweiten Platz. 

Ähnlich wie in Deutschland be-
steht auch in Frankreich seit 1981 
eine Buchpreisbindung, besser be-
kannt als „loi Lang“ („Langs Gesetz“, 
nach dem ehemaligen Kultur- und 
Bildungsminister Jack Lang). Danach 
darf der Endpreis eines Buches nicht 
mehr als 5 Prozent vom Originalpreis 
abweichen, den der Verlag festgelegt 
hat. Nach einer Neuregelung vom Ja-
nuar 2014 kann dieser Rabatt zusätz-
lich nur noch im Einzelhandel und 
nicht im Internetversandhandel ge-
währt werden. Zudem darf der Buch-
versand nicht mehr portofrei erfolgen. 
Das soll den rund 3500 Buchhandlun-
gen des Landes helfen – eine im inter-
nationalen Vergleich hohe Zahl. Den-

noch waren die Umsatzzahlen 2012 
rückläufig, trotz des ermäßigten 
Mehrwertsteuersatzes von 5,5 Pro-
zent für Bücher anstatt der üblichen 
19,6 Prozent.

Mit dem Kulturexport ist das Insti-
tut français betraut. Die Dachorgani-
sation in Paris für die über 200 gleich-
namigen Institute weltweit wurde 
2011 neu gegründet und verfügt seit-
her über ein breiteres Handlungsspek-
trum und über mehr Mittel. Die 
Selbstständigkeit reicht allerdings 
durchaus nicht so weit wie die anderer 
kultureller Mittlerorganisationen, z.B. 
des Goethe-Instituts. Nach wie vor ist 
das Institut français an das Außenmi-
nisterium angebunden. Auch die Kul-
turvertretungen im Ausland wurden 
neu strukturiert. Sie haben die Haupt-
aufgabe, den Kulturaustausch und die 
französische Sprache im Ausland zu 
fördern und sind als Teil der Kultur-
diplomatie ein wichtiges Instrument 
der französischen Außenpolitik. 

Seit einigen Jahren ist jedoch von 
einem regelrechten „débâcle de la dip-
lomatie culturelle“ die Rede. Kultur-
ministerin (und Schriftstellerin) Au-
rélie Filippetti, die von 2012 bis 2014 
amtierte, war zu einem harten Spar-
kurs gezwungen und musste einige 
Großprojekte streichen: So fiel die 
zeitgenössische Kunstausstellung Mo-
numenta 2013 aus (2014 fand sie aber 
wieder statt), das von Sarkozy initiier-
te, sehr umstrittene Geschichtsmuse-
um „Maison de l’histoire de France“ 
im Pariser Marais-Viertel wurde ad 
acta gelegt. Im Haushalt 2014 wurde 
der Kulturetat erneut um 2 Prozent 
gekürzt und beläuft sich auf nur noch 
7,26 Milliarden Euro – während die 
Bedeutung der französischen Sprache 
weltweit zurückgeht.
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Najat Vallaud-Belkacem ist Mitte 30 
und seit 2008 Mutter von Zwillingen. 
Im gleichen Jahr wurde sie stellvertre-
tende Bürgermeisterin von Lyon, zwei 
Jahre später Professorin am Institut 
d’études politiques in Paris. Im Wahl-
kampf 2012 war sie Wahlkampfspre-
cherin für François Hollande, der sie 
als Ministerin für die Rechte von 
Frauen ins Kabinett berief. Seit der 
Regierungsumbildung im August 
2014 ist sie Bildungsministerin. Wie 
für viele Französinnen stellte sich 
auch für Vallaud-Belkacem die Frage 
nicht, wie sie Kinder und Beruf unter 
einen Hut bringt. Es ist Tradition, 

dass auch Mütter kleiner Kinder voll 
erwerbstätig sind. Laut einer Studie 
des Frauenministeriums sind über 
65 Prozent der Mütter mit zwei Klein-
kindern berufstätig; sind die Kinder 
über drei Jahre alt, arbeiten sogar 
rund 87 Prozent der Mütter (2013). 
Die Geburtenrate in Frankreich lag 
2012 mit durchschnittlich zwei Kin-
dern pro Frau signifikant höher als in 
Deutschland (1,38) oder im OECD-
Vergleich (1,71). 

Möglich macht das ein umfangrei-
ches Netz an Betreuungsmöglichkei-
ten. Die Zuständigkeit des Staates bei 
der Kinderbetreuung ist selbstver-

KinDeR unD KaRRieRe

➞ Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist ein  
Schlüsselelement bei der Förderung von Frauenerwerbstätigkeit  

und der Geburtenrate in Frankreich. 

Auch die Digitalisierung von Film 
und Musik bereitet den Kulturverant-
wortlichen Kopfzerbrechen. Im Mai 
2013 legte eine Regierungskommis-
sion den Bericht zur Neuordnung der 
Kulturförderung im digitalen Zeit-
alter vor. Mit diesem „Acte II de 
l’exception culturelle“ sollen das Ur-

heberrecht geschützt und Kultur-
finanzierung auch in Zukunft sicher-
gestellt werden – unter anderem 
durch die Ausweitung von Abgaben 
auf Bücher, Kinotickets und Video-
spiele sowie durch den Aufschlag 
einer einprozentigen Steuer auf den 
Verkauf von  Datenträgern.
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ständlich und wird seit jeher eingefor-
dert. Insgesamt belaufen sich die öf-
fentlichen Ausgaben für Kinderbe-
treuung und frühkindliche Bildung 
auf 1,1 Prozent des BIP (2009). 
Gleichzeitig umfasst die französische 
Familienförderung finanzielle Anrei-
ze für Mehrkindfamilien. So wird erst 
ab dem zweiten Kind ein Kindergeld 
in Höhe von 127 Euro monatlich ge-
zahlt. Anders als in Deutschland wird 
nicht die Ehe, sondern die Familie 
steuerlich gefördert. Das kann dazu 
führen, dass ein Ehepaar mit drei Kin-
dern kaum noch Steuern zahlt.  

Obwohl Frankreich als Musterbei-
spiel für die Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf gilt, verdienen Frauen im 
Durchschnitt immer noch weit weni-
ger als Männer. Mit einem Wert von 
0.45 (1.0 bei völliger Gleichheit) liegt 
Frankreich in diesem Ranking ganz 
am Ende der Skala. Auch in den Füh-
rungsetagen großer Unternehmen sind 
sie unterdurchschnittlich vertreten. In 
den Aufsichtsräten der 40 Aktienge-
sellschaften des französischen Leitin-
dex CAC hatten Frauen im vergange-
nen Jahr einen Anteil von 26,8 Pro-
zent. Ein Gesetz zur Quotenregelung 
in Aufsichts- und Verwaltungsräten 
aus dem Jahr 2011 sieht vor, dass bis 
2017 diese mit mindestens 40 Prozent 
Frauen besetzt sein müssen. 

RéfORMe teRRitORiale

➞ Jüngstes Gesetzvorhaben zur umfassenden Dezentralisierung,  
die den „millefeuille administratif“, den aufgeblasenen Verwaltungsapparat  

der Republik, reduzieren soll.

Weniger Regionen mit mehr Kompe-
tenzen: Dies sieht die Regionalreform 
vor, die Präsident François Hollande 
auf den Weg gebracht hat. Sie führt 
damit die in den achtziger Jahren be-
gonnene Dezentralisierungspolitik 
fort, um die komplexe territoriale 

Gliederung Frankreichs effizienter 
und transparenter zu gestalten. 

Den Kern des Reformvorschlags 
bildet eine Stärkung der Regionen, 
deren Zahl von 22 auf 13 reduziert 
werden soll. Zudem ist der Ausbau 
der interkommunalen Kooperation 
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und langfristig, ab dem Jahr 2020, gar 
die Abschaffung der 101 Départe-
ments als Verwaltungseinheit zwi-
schen den Regionen und den Kom-
munen vorgesehen. 

Der Entwurf wurde in erster Le-
sung am 23. Juli 2014 von der Natio-
nalversammlung angenommen, muss 
aber noch den Senat passieren. Dabei 
können sich die Details durchaus 
noch ändern, denn dann erst wird 
festgelegt, welche Regionen tatsäch-
lich zusammengelegt werden und 
über welche neuen Kompetenzen sie 
verfügen sollen.

Mit mehr als 36 000 Kommunen 
hat Frankreich weit mehr Gebietskör-
perschaften als alle anderen EU-Län-
der; rund 30 Prozent davon zählen 
weniger als 200 Einwohner. Frank-
reichs territoriale Gliederung in Regi-
onen, Départements und Kommunen 
sowie eine wachsende Zahl von inter-
kommunalen Kooperationsformen bil-
den ein System, das allen Reformbe-
mühungen zum Trotz weiterhin als 
ineffektiv und geradezu byzantinisch 
gilt. Ein unnötig aufgeblasener Ver-
waltungsapparat belastet aber den 
Staatshaushalt. Die jüng ste Regional-
reform, die von Staatspräsident Fran-
çois Hollande und Ministerpräsident 
Manuel Valls seit Anfang 2014 voran-
getrieben wird, soll durch die Redu-
zierung der Anzahl von Regionen zu 
Milliardeneinsparungen führen und 
damit zum Abbau der hohen Staats-
verschuldung beitragen.

Wie groß die Einsparungen am 
Ende tatsächlich ausfallen werden, ist 
aber noch unklar: Schätzungen aus 
den vergangenen Jahren über die 
 Ersparnisse infolge von Zusammen-
legungen von Regionen rangieren 
zwischen 600 Millionen Euro und 

20 Milliarden Euro im Jahr. Die Re-
gierung selbst spricht von jährlichen 
Einsparungen im Rahmen von rund 
zehn Milliarden Euro innerhalb eines 
Zeitraums von fünf bis zehn Jahren. 
Diese Zahlen stützen sich insbeson-
dere auf den Bericht „Pour un redres-
sement des finances publiques“ der 
früheren Minister Martin Malvy und 
Alain Lambert, den sie im Frühjahr 
2014 vorlegten. Darin betonen die 
Autoren allerdings ebenfalls die 
Schwierigkeiten, mögliche Einspa-
rungen einer Regionalreform genauer 
zu beziffern. 

Denn der positive Effekt einer Zu-
sammenlegung von Regionen und der 
Abschaffung der Départements droht 
dadurch gemindert zu werden, dass 
durch den Transfer von Kompetenzen 
neue Kosten entstehen, die in den Be-
rechnungen nicht berücksichtigt wer-
den. Die tatsächliche Höhe der Ein-
sparungen wird also erst langfristig 
auszumachen sein, zumal die Ab-
schaffung der Départements erst für 
2020 vorgesehen ist. Dass die öffentli-
chen Ausgaben sinken und sich in 
den Regionen eine neue wirtschaftli-
che Dynamik entwickelt, ist erst lang-
fristig zu erwarten.

Umfragen zufolge befürwortet die 
Mehrheit der Franzosen die Reform-
vorhaben; lediglich Anhänger der ex-
tremen Linken sowie des Front Nati-
onal äußern sich überwiegend ableh-
nend –  für Hollande also eines der 
wenigen Politikfelder, bei dem er die 
Nation zu weiten Teilen hinter sich 
weiß. Zugleich haben die Franzosen 
stets eine starke Verbundenheit zu 
„ihren“ Départements empfunden; 
deren Abschaffung dürfte noch zu 
einigen leidenschaftlichen Debatten 
führen.
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Frankreich ist seit langem „Touris-
mus-Weltmeister“ – noch vor den Ver-
einigten Staaten, Spanien und China. 
2013 kamen 84,7 Millionen Urlauber, 
die den französischen Tourismussek-
tor zu einem der bedeutendsten Sek-
toren machen – mit einem Anteil von 
7,2 Prozent am BIP (auf Korsika 
macht er gar 31,2 Prozent der Wirt-
schaftsleistung der beiden dortigen 
Départements aus). Zuletzt wurden 
knapp 150 Milliarden Euro erwirt-
schaftet (2013), ein Drittel davon, 
nämlich 50,3 Milliarden Euro, durch 
ausländische Touristen. 

Außenminister Laurent Fabius 
stellte auf der französischen Touris-
muskonferenz 2014 einen 30-Punkte-
Plan vor, der bis zum Jahr 2020 umge-
setzt werden soll: Der Tourismus, for-
derte Fabius, müsse in allen Belangen 
Spitzenreiter werden. So sollen neue 
Investitionen getätigt werden, um 
Frankreichs Flughäfen und Bahnhöfe 
beispielsweise durch chinesische Hin-
weisschilder besucherfreundlicher zu 
gestalten. Außerdem soll die Präsenta-

tion des Landes im Internet und durch 
Apps verbessert werden. Hoteliers sol-
len technische Hilfe erhalten, der Ur-
laub in Frankreich für ein noch größe-
res Publikum erschwinglich werden.

Die meisten Frankreich-Touristen 
sind Europäer. Die größte Urlauber-
gruppe stellen die Deutschen, dicht 
gefolgt von Briten und Belgiern. Chi-
nesen rangieren an neunter Stelle, 
wobei Frankreich bei asiatischen Tou-
risten insgesamt immer beliebter 
wird. 2013 stieg ihre Zahl mit einem 
Zuwachs von 12,9 Prozent am stärks-
ten. Allerdings werden vor allem chi-
nesische Touristen häufig überfallen, 
da sie oft mit viel Bargeld reisen. Mitt-
lerweile hat Paris spezielle Sicher-
heitsvorkehrungen an beliebten Zie-
len wie dem Eiffelturm verstärkt, 
damit sich chinesische Touristen si-
cherer fühlen. 

Die Franzosen selbst verbringen 
ihre Ferien am liebsten im eigenen 
Land (90 Prozent). Auslandsreisen 
führen in erster Linie nach Europa 
(Spanien, Italien), gefolgt von Afrika.

tOuRisMus

➞ Einer der wichtigsten französischen Wirtschaftszweige. 
Bis heute zieht das Land weltweit mehr Touristen an als jedes  

andere Land der Welt.
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Adieu Atomkraft
Michael Neubauer | Noch wird heftig über das Gesetz zur Energiewende de-
battiert. Umweltministerin Ségolène Royal bezeichnet es als wichtigen 
Hebel zum Ausstieg aus der Krise, denn eine „transition énergétique“ könn-
te grünes Wachstum erzeugen und 100 000 neue Arbeitsplätze schaffen. 
Andere hingegen befürchten einen Anstieg der Energiepreise.

Es fehlt in Sachen Energiewende nicht an mahnenden Worten. „Wir dürfen 
nicht vergessen, dass Frankreich im Jahr 2015 im Mittelpunkt der Welt steht“, 
stellte der Beauftragte des französischen Präsidenten für den Schutz des Plane-
ten fest, der Umweltaktivist und Journalist Nicolas Hulot. Denn schließlich 
richte Paris dann die UN-Klimakonferenz aus. Hätte Frankreich bis dahin 
immer noch kein Gesetz zur Energiewende, wäre das, so Hulot, eine richtige 
Blamage, denn das Land wolle sich doch während dieser richtungsweisenden 
Veranstaltung gerne als Vorreiter in Sachen Ökologie präsentieren. 

Die Zeit wird also knapp, das zu beschließen, was die Franzosen „transition 
énergétique“ nennen – wobei auch das deutsche Wort „L’Energiewende“ in den 
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Trotz der 58 AKWs  

muss im Winter Strom 

importiert werden

Medien auftaucht. Kein Wunder: Mit großer Aufmerksamkeit beobachten die 
Franzosen, wie die Deutschen ihre Wende meistern wollen. „Natürlich dient 
heute die deutsche Energiewende – verstanden als massiv gesteigerte Energie-
effizienz und beschleunigter Umstieg von atomaren und fossilen auf erneuer-
bare Energiequellen – international allgemein als Vorbild. Daran muss sich 
auch Frankreich messen lassen“, sagt der Pariser Kernenergieexperte und Poli-
tikberater Mycle Schneider. Insofern folge der französische Gesetzentwurf eher 
einem Trend als dem deutschen Vorbild. 

Ein schneller kompletter Ausstieg wie in Deutschland ist in Frankreich al-
lerdings undenkbar. Atomkraft wird weiter ein wesentlicher Teil des Strommi-
xes bleiben. Und dennoch setzt Präsident François Hollande große Erwartun-
gen in die „transition énergétique“. Mehrmals hat der Sozialist betont, dass 
dieser Gesetzestext einer der wichtigsten seiner fünfjährigen Amtszeit sein 
werde, die 2017 endet. Schon während seines Wahlkampfs 
hatte er eine für Frankreich kleine Revolution angekündigt: 
Denn der Anteil der Kernenergie an der Stromversorgung 
soll bis 2025 um 25 Prozent reduziert werden. Mit dieser 
Ankündigung wollte Hollande sich einerseits eine grüne 
Wählerschaft sichern, sind die regierenden Sozialisten doch 
im Parlament auf eine Unterstützung der Grünen angewiesen. Genauso gut 
weiß Hollande auch, dass das Land im Energiesektor einen großen Investitions-
stau und strukturelle Probleme hat. Wegen der vielen Elektroheizungen steigt 
zum Beispiel der Energieverbrauch im Winter sehr stark an, sodass Frankreich 
trotz seiner 58 Atomkraftwerke Strom aus dem Ausland importieren muss. 

Alternde Reaktoren, steigende Betriebskosten

Auch die Probleme des Stromkonzerns Electricité de France (EDF) bereiten der 
Politik Sorgen, denn die hohen Sicherheitsauflagen und anstehenden General-
überholungen der alternden Reaktoren verursachen enorme Kosten. „Sollen 
die Laufzeiten verlängert werden, muss EDF mit Kosten zwischen drei und vier 
Milliarden Euro für jeden Reaktor rechnen“, sagt Yves Marignac von der 
Energie-Informationsagentur WISE in Paris und verweist dabei auf eine Green-
peace-Studie. EDF hingegen geht von „nur“ 1,5 bis zwei Milliarden Euro aus. 
Fest steht: Die Betriebskosten steigen von Jahr zu Jahr. Die jetzigen Stromtari-
fe decken die Kosten nicht mehr. Die staatliche Regulierungsbehörde hat des-
halb erhebliche Preissteigerungen gefordert. „Man geht von plus 30 Prozent 
zwischen 2012 und 2017 aus. Dann wird der regulierte Atomstrompreis der 
EDF teurer sein als der bisher teuerste 100-Prozent-erneuerbare-Energien-
Strom des Minianbieters Enercoop“, sagt Mycle Schneider. Umweltministerin 
Ségolène Royal jedoch hat vorerst eine Stromerhöhung ausgeschlossen, obwohl 
Experten das für dringend geboten halten – vermutlich möchte sie damit De-
batten über den Strompreis vermeiden, die das Energiewendegesetz noch ins 
Wanken bringen könnten.

Das Energiewendegesetz soll aber nicht zuletzt auch dem Ansehen des fran-
zösischen Präsidenten dienen: Hollandes Umfragewerte sind derzeit die schlech-
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testen eines Präsidenten in der Fünften Republik. Er sucht Projekte, mit denen 
er punkten kann: Die Energiewende halten viele Franzosen für notwendig, weil 
sie sich größere Energiesicherheit wünschen und rasant steigende Energiepreise 
fürchten. Mehr Energieeffizienz und mehr erneuerbare Energien bedeuten auch 
mehr Unabhängigkeit von den Zulieferern. 

Doch wie soll dieser „Übergang“ aussehen? Soll der starke deutsche Nach-
bar auch hierbei als Vorbild dienen? Frankreich mag die deutsche Energiewen-
de zwar genau beobachten, doch „viele Franzosen fühlen sich dabei, als würden 
sie bei einem Autounfall zuschauen“, sagt Severin Fischer, Klima- und Energie-
experte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP). „In der öffentlichen 
Wahrnehmung gilt die deutsche Energiewende als kostenintensiv und wenig 

zielführend bei den ökologischen Zielen“, so Fischer. Man 
wundere sich, dass die Kohlendioxid-Emissionen trotz 
Energiewende in den vergangenen Jahren gestiegen sind. 
Beim Pro-Kopf-Treibhausgasausstoß lägen die Franzosen 
etwa 30 bis 40 Prozent niedriger als die Deutschen. Auch 
der Stellenabbau in deutschen Energiekonzernen und die 

steigenden Energiepreise in Deutschland werden sehr kritisch gesehen. In den 
Medien heißt es immer wieder, die Deutschen zahlten einen hohen Preis für 
den Atomausstieg. „Die größten Verfechter dieser kleinen Revolution sind be-
reits dabei, ihre Ansprüche wieder zurückzuschrauben“, schrieb die Zeitung Le 
Figaro über die Situation in Deutschland im Juni 2014.

Eine landesweite Debatte über grünes Wachstum

Gerade der Energiepreis ist den Franzosen heilig. Der Endverbraucher zahlt 
40 Prozent weniger als ein deutscher Kunde. „In Frankreich gibt es eine inten-
sive Debatte über soziale Gerechtigkeit. Die Verpflichtung des Staates, den 
Bürgern Grundbedürfnisse wie die Energieversorgung zu gewährleisten, ist 
sehr viel intensiver als in Deutschland“, sagt Energieexperte Fischer. In der Tat 
gilt der niedrige Strompreis für die Franzosen in der Industriepolitik als Wett-
bewerbsvorteil. Die Regierung wird für den Preis verantwortlich gemacht. 

Die Sozialisten wissen also: Stark steigende Strompreise könnten eine Re-
volution auslösen wie einstmals steigende Brotpreise. Im krisengeschüttelten 
Frankreich wären sie derzeit ebenso wenig durchzusetzen wie Entlassungen 
im mächtigen Nuklearsektor. Das Thema Energiewende ist also höchst sensi-
bel in einem Land, das derzeit drei Viertel seines Stroms aus den 58 Atom-
kraftwerken bezieht. 2013 lieferte die Atomkraft 74 Prozent des Bruttostroms. 
Der Anteil der erneuerbaren Energien am Stromsektor beträgt nur 16 Prozent, 
in Deutschland sind es bereits 25 Prozent. Der Großteil ist Wasserkraft aus 
überwiegend älteren französischen Anlagen mit 13,3 Prozent (Deutschland: 
3,5 Prozent), die Photovoltaik liegt nur bei 0,8 Prozent (5 Prozent), die Wind-
energie nur bei 2,8 Prozent (8,9 Prozent); 9,4 Prozent stammen von fossilen 
Trägern. 

Weil viele Franzosen die Energiewende fürchten, war es nicht weiter ver-
wunderlich, dass die Präsentation des entsprechenden Gesetzentwurfs ein Jahr 
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länger dauerte als geplant. Landauf, landab wurden Debatten und Anhörungen 
von Bürgern, Politikern, Gewerkschaften, Verbänden und Energieunterneh-
men veranstaltet, Vorschläge gesammelt, über die Ziele und die mögliche Um-
setzung diskutiert. Dieser Konsultationsprozess hat dazu geführt, dass die 
Wende gewissermaßen eine Wende nahm – weg von einem nuklearen Thema 
hin zu einer Debatte über grünes Wachstum, Kreislaufwirtschaft, Energiespa-
ren mit allen Möglichkeiten auf dem Verkehrs-, Wärme- und Gebäudesektor. Im 
Juni 2014 schließlich stellte Umwelt- und Energieministerin Royal einen Ge-
setzentwurf vor. Royal gilt als Politikerin, der man die Fähigkeit zutraut, die 
Energiewende im Laufe der kommenden Wochen durchzuboxen. Sie selbst 
nennt das Projekt das „ehrgeizigste Transformationsprogramm in der Europä-
ischen Union“. 

Der Gesetzentwurf umfasst 80 Artikel und hat zahlreiche langfristige Ziele. 
Fünf große Punkte prägen ihn: Neben der Reduktion des Anteils der Atom-
energie soll der Ausstoß der Treibhausgase bis 2030 um 40 Prozent gesenkt 
werden (im Vergleich zu 1990). Im selben Jahr soll der Anteil der erneuerbaren 

Q
ue

lle
: I

nt
er

na
tio

na
le

 A
to

m
en

er
gi

eb
eh

ör
te

 IA
E

A



Länderporträt Frankreich

42 IP • November  2014 – Februar 2015

Royal spricht von einem 

fruchtbaren Dialog 

zwischen Staat und EDF

Energien am Endenergieverbrauch 32 Prozent betragen; 2012 lag der Anteil bei 
knapp 14 Prozent. Der Verbrauch fossiler Energien wie Erdöl und Kohle soll 
bis 2030 um 30 Prozent gesenkt werden (im Vergleich zu 2012). Geplant ist 
auch, den Energieverbrauch in Frankreich bis 2050 zu halbieren. 

Kritik am Entwurf blieb nicht aus. Einige Abgeordnete werfen Royal vor, 
vor allem gegenüber der Atomlobby und dem Energiemonopolisten EDF einge-
knickt zu sein. So hatten die Grünen (die über 17 von 577 Sitzen in der Natio-
nalversammlung verfügen) gefordert, dass in dem Gesetz das Recht des Staates 

festgeschrieben wird, Atomreaktoren aus energiepolitischen 
Gründen stilllegen zu können. Das ist nun nicht der Fall. 
Auch die Abschaltung des elsässischen AKW Fessenheim 
wird nicht schwarz auf weiß festgehalten. Präsident Hollan-
de hatte die Stilllegung bis Ende 2016 angekündigt, was für 
großes Aufsehen gesorgt hatte – auch auf deutscher Seite. 

Dass dies nicht schriftlich festgelegt ist, begründet man mit juristischen Aspek-
ten: Vermutlich befürchtet die Regierung enorme Entschädigungsforderungen 
durch den börsennotierten Konzern EDF, würde man eine Stilllegung gesetz-
lich festlegen.

Ein wichtiger Hebel zum Ausstieg aus der Krise

Die Regierung verfolgt eine andere Strategie. Man geht nicht auf Konfronta-
tionskurs mit der EDF und lässt dem Konzern Freiheit bei den Reaktorent-
scheidungen, um Spannungen zwischen dem mächtigen Strom erzeuger und 
der Regierung zu vermeiden. Aber gleichzeitig wird im Entwurf eine Kapazi-
tätsobergrenze bei der Atomenergie von 63,2 Gigawatt festgeschrieben. Das 
entspricht dem heutigen Stand. 

EDF als Betreiber der Atomkraftwerke und Vermarkter des Stroms soll einen 
mehrjährigen, nach Energiequellen gegliederten Stromplan vorlegen, der mit 
dem Gesetz übereinstimmen muss. Der Staat ist mit einem Anteil von 85 Pro-
zent größter Aktionär der EDF; er wird prüfen, ob das Unternehmen die Ziele 
einhält. Der erste Plan betrifft den Zeitraum von 2015 bis 2018. In dieser Perio-
de soll der neue europäische Druckwasserreaktor in Flamanville in Betrieb 
gehen (das einzige AKW, das derzeit neu gebaut wird). Soll dieser Reaktor die 
Erlaubnis bekommen, ans Netz zu gehen, wird die EDF wegen der Atomener-
gie-Obergrenze ein anderes Kraftwerk stilllegen müssen – das könnte Fessen-
heim sein. Änderungen im Nuklearpark würden im Dialog zwischen Staat und 
EDF vorgenommen werden, so Ségolène Royal in einem Interview mit Le 
Monde. Ein Teil der Grünen sieht im Entwurf der Energiewende einen Zeiten-
wechsel. Anderen geht sie nicht weit genug. Sie befürchten, dass nach den Wah-
len im Jahr 2017 eine neue Regierung die Energiewende kippen könnte, weil in 
Royals Entwurf der erste Stromplan nur auf drei Jahre ausgelegt ist. 

Royal bezeichnet die Energiewende als wichtigen Hebel zum Ausstieg aus 
der Krise. Sie spricht von grünem Wachstum. Die Regierung wolle in den kom-
menden drei Jahren 100 000 Arbeitsplätze mit Hilfe der Ökologie- und Energie-
wende schaffen – und das vor allem durch die Förderung erneuerbarer Ener-
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gien, denn Frankreich hat gerade bei der Photovoltaik und beim Biogas Aufhol-
bedarf. So wird es eine Neuauflage der Ausschreibung für leistungsstarke 
Photovoltaikanlagen geben. Solaranlagen auf energieintensiven Gewerbe- und 
Industriegebäuden sowie auf neuen Freiflächen sollen gefördert und für die 
Errichtung von Offshore-Windenergieanlagen sollen bis 2017 neue Gebiete 
festgelegt werden. 100 Millionen Euro will die Regierung für 1500 zusätzliche 
landwirtschaftliche Biogasanlagen bereitstellen. Es sollen 
Boni von angeblich bis zu 10 000 Euro beim Kauf von Elek-
trofahrzeugen bereitgestellt und bis 2030 zudem sieben 
Millionen Ladestationen für Elektroautos errichtet werden. 
Für energetische Gebäudesanierungen sind Steuererleichte-
rungen von bis zu 30 Prozent vorgesehen und bis 2017 sol-
len jährlich 500 000 Wohnungen saniert werden (bis 2013 allerdings lag die 
Anzahl sanierter Wohnungen bei nur 160 000). Auch wurde ein zinsloser 
Ökokredit mit vereinfachtem Vergabeprozess und 100 000 statt bisher 30 000 
Kreditvergaben pro Jahr neu aufgelegt. Haus- und Wohnungsbesitzer sollen 
künftig verpflichtet werden, bei Dach- oder Fassadenarbeiten solche Sanierun-
gen vorzunehmen. Haushalte mit geringem Einkommen sollen Energieschecks 
erhalten. Bei öffentlichen Neubauten wird es ab 2016 Pflicht, dass es Positiv-
energiegebäude sind. 

Aber es gibt zahlreiche Probleme beim Ausbau erneuerbarer Energien, zu 
denen langwierige Genehmigungsprozesse und Umweltverträglichkeitsprüfun-
gen zählen. „Vom Projekt bis zur ersten Einspeisung vergehen in Frankreich bis 
zu sieben Jahre“, so Energieexperte Fischer. Außerdem habe es in der bisherigen 
Förderpolitik ein ständiges Stop-and-go gegeben, womit bei Investoren gerade im 
Bereich der Solarenergie große Unsicherheit bestünde. Die wachsende Bedeu-
tung der Regionen ist ebenfalls nicht förderlich. Zwar setzt Frankreich zu Recht 
stärker auf eine Dezentralisierung. Einzelne Départements nutzen dies aber 
auch, um sich ganz gegen Wind- oder Solarenergie auszusprechen. 

Vieles ist im Entwurf zur „transition énergétique“ noch nicht konkret – auch 
die Finanzierung. Die Energiewende kostet vermutlich 20 bis 30 Milliarden 
Euro jährlich, so Experten. Royal will langfristige Ökodarlehen für kleine und 
mittelständische Unternehmen sowie Finanzierungshilfen für Gebietskörper-
schaften von insgesamt fünf Milliarden Euro auflegen. Doch woher nehmen in 
Zeiten leerer Kassen? „Noch sagt man dem Verbraucher nicht, was ihn die Ener-
giewende kosten wird“, stellt Severin Fischer fest. Royal verspreche vor allem 
mehr Arbeitsplätze durch grünes 
Wachstum, ohne dass jemand dabei 
Einschnitte hinnehmen müsse. „Das 
mag kurzfristig zum Erfolg der Ener-
giewende beitragen. Ich befürchte, 
dass am Ende der öffentliche Haushalt 
das alte und das neue System bezahlt.“ 
Spätestens im Frühjahr 2015 soll das 
Gesetz verabschiedet werden.

Michael Neubauer  
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Malte Buhse | Sie ist der Lichtblick im Grau der Wirtschafts-Tristesse. Frank-
reichs IT-Branche ist kreativ, erfolgreich und verfügt über beste Fundamen-
te: die starke naturwissenschaftlich-technische Ausrichtung der Schulen 
und Universitäten, reichlich und langfristig zur Verfügung gestelltes Wag-
niskapital – und eine Politik, die es in diesem Sektor mal richtig macht.

Das britische Wirtschaftsmagazin The Economist druckte 2012 auf seinem Titel 
fünf Baguettestangen, die zu einer Bombe zusammengebunden waren, die 
Zündschnur war schon fast abgebrannt. Das Handelsblatt zeigte im August 
einen schwitzenden, bleichend Napoleon mit Fieberthermometer im Mund, 
darunter die Zeile „Der französische Patient“. Ganz Gallien scheint von der 
Krise erfasst. Ganz Gallien? Nein. In hellen Büro-Lofts arbeiten junge Franzo-
sen mit Abschlüssen von Eliteuniversitäten an der Zukunft. Dort gründen sie 
Unternehmen, verdienen Millionen und schaffen neue Arbeitsplätze. Auch 
diese Szenen passen, denn Frankreich ist in den vergangenen Jahren zum Sili-
con Valley Europas geworden.

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Unternehmen wie der Computerhersteller Bull und der Online-Werbegigant 
Criteo gehören inzwischen zu den erfolgreichsten IT-Firmen der Welt. Ent-
wicklerstudios wie Ubisoft produzieren Blockbuster-Computerspiele wie die 
Assassin’s-Creed-Reihe, die weltweit Milliarden einspielen. Und die lebendige 
und erfolgreiche Start-up-Szene muss sich selbst vor den genialen Erfindern 
aus Kalifornien nicht verstecken. Die traditionelle Industrie befindet sich in 
einer Krise. Aber gewissermaßen „gleich nebenan“ gibt es einen Wachstumser-
folg, gefertigt aus Mikroprozessoren, Festplatten, Daten und Programmcodes. 
Die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt ist gerade dabei, sich mit Hilfe der 
Informationstechnologie neu zu erfinden.

Alles, was man für einen Technologieboom braucht 

Die Voraussetzungen dafür sind gut. Das Land hat alles, was man für einen 
Technologieboom braucht. „Das fängt schon ganz vorne an, beim Bildungssys-
tem“, sagt Marcus Knupp, der für Germany Trade and Invest (GTAI) seit Jah-
ren die französische Wirtschaft beobachtet. „Im Schulsystem und vor allem an 
den Universitäten sind Naturwissenschaften und angewandte Mathematik 
wichtige Schwerpunkte.“ Das legt die Grundlagen, denn 
Informatik, Programmieren und Softwareentwicklung sind 
in großen Teilen vor allem angewandte Mathematik. Der 
entscheidende Unterschied ist aber weniger ein organisato-
rischer, sondern vielmehr ein kultureller: Schüler und Stu-
denten müssen nur selten zu Mathematik gezwungen wer-
den. „Mathematik ist cool, wer Mathe kann, gilt als intelligent“, sagt Jean-
François Chianetta, eine der neuen französischen Unternehmerhoffnungen.

In nur vier Jahren hat Chianetta ein Unternehmen aufgebaut, das inzwi-
schen Großkonzerne wie L’Oréal und Disney beliefert. „Augment“ heißt es und 
ist ein gutes Beispiel für die günstigen Bedingungen, von denen die IT-Industrie 
in Frankreich profitiert, den „Cocktail aus unterschiedlichen Faktoren, die sich 
gegenseitig verstärken“, wie Marcus Knupp es nennt.

Schon während des Studiums an der Universität Mons in Belgien arbeitete 
Chianetta an den ersten Geschäftsideen und kam schließlich auf das Konzept für 
„Augment“. Sein Produkt ist eine Software, mit der man bequem vom Sofa aus 
schauen kann, wie sich der Schrank aus dem Möbelkatalog im eigenen Wohn-
zimmer machen würde. Dafür muss man nur die „Augment“-App auf seinem 
Smartphone oder Tablet öffnen, den Schrank aus einem Katalog auswählen und 
die Kamera des Geräts auf die Stelle halten, wo das neue Möbelstück stehen soll. 
Die Software erstellt dann ein Bild, auf dem der Schrank im echten Wohnzim-
mer steht. „Augmented Reality“, „erweiterte Realität“, heißt diese Technik.

Mit seinem Programm war Chianetta so erfolgreich, dass er die Arbeit bald 
alleine nicht mehr schaffen konnte und Mitarbeiter brauchte. Die zu finden, 
war nicht schwer. „Es gibt einen großen Talentpool an gut ausgebildeten Pro-
grammierern, Informatikern und Softwareentwicklern in Frankreich“, sagt 
Chianetta. „Das hilft sehr, wenn man als junges IT-Unternehmen wachsen 
will.“ Ein Grund dafür sind die großen Eliteuniversitäten mit technischem und 

Das Bildungssystem  

legt die Grundlagen für 

eine starke IT-Branche
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naturwissenschaftlichem Profil, wie zum Beispiel die berühmte École polytech-
nique im Pariser Vorort Palaiseau. Aber auch kleinere Universitäten bieten 
IT-Studiengänge mit hervorragendem Ruf an. Und bald wird es in Frankreich 
noch etwas Einzigartiges geben: eine Eliteuniversität für die IT-Welt.

Im 17. Arrondissement im Nordwesten von Paris entsteht gerade ein futu-
ristisches neues Gebäude, in dem demnächst die „École 42“ zuhause sein wird. 
„Born to code?“, fragt sie in ihrem Slogan. „Geboren, um zu programmieren?“. 
Die „École 42“ will die Kaderschmiede für die digitale Wirtschaft sein. Gegrün-
det wurde sie unter anderem von Xavier Niel und Nicolas Sadirac, zwei Größen 

der IT-Industrie. Niel ist Gründer und Chef des Telekom-
munikationskonzerns Iliad, der in den vergangenen Jahren 
mit Kampfpreisen den französischen Mobilfunkmarkt um-
gekrempelt hat und gerade Aufsehen erregt, weil er die US-
Tochter der Deutschen Telekom übernehmen will. Sadirac 
hat unter anderem das IT-Sicherheitsunternehmen In-

trinsec gegründet. Mit der „École 42“ wollen sie die Erfinder und Unternehmer 
von morgen ausbilden. Bald soll der erste Jahrgang mit dem vierjährigen Studi-
um starten. Zahlen werden die Studenten nichts, die neue Elite-Uni der Tech-
nologiewelt erhebt keine Studiengebühren. Man braucht auch keinen speziel-
len Schulabschluss. Wer angenommen werden will, muss einfach nur gut sein. 
Kreativ, mutig, bereit, die Welt neu zu erfinden.

„Genau das sind die großen Stärken der Franzosen“, sagt John Rauscher, 
Chef der Softwarefirma „Yseop“. „Wir sind vielleicht nicht immer so diszipli-
niert, aber dafür kreativ und immer offen für Neues.“ Französische Program-
mierer seien deswegen auf der ganzen Welt gefragt. Rauscher lebt inzwischen 
in Dallas, wo Yseop ein Büro eröffnet hat, um den amerikanischen Markt zu 
erschließen. Das Unternehmen hat eine Software entwickelt, die automatisch 
Texte schreibt: Artikel für Firmenwebseiten, Zusammenfassungen von Mee-
tings, Rechercheberichte. Zu den Kunden gehört unter anderem die Großbank 
Société Générale. Auch Yseop ist eine dieser französischen IT-Erfolgsgeschich-
ten. „Der Kern unserer Technologie wurde vor 17 Jahren an einer französi-
schen Universität entwickelt“, sagt Rauscher.

Das kreative Talent der Franzosen und die starke naturwissenschaftliche 
und technische Ausrichtung in Schulen und Universitäten sind aber nur zwei 
Faktoren, die die IT-Industrie in Frankreich so stark machen. Der dritte wich-
tige Faktor ist überraschend: In der IT macht ausgerechnet der französische 
Staat ausnahmsweise mal vieles richtig.

Dass Jean-François Chianetta mit seinem Unternehmen so schnell wachsen 
und bereits Kunden aus den USA gewinnen konnte, lag auch an „Le Camping“, 
einem Wettbewerb, an dem unter anderem die Lokalregierung der Ile-de-
France, der Region um die Hauptstadt Paris, beteiligt ist. Jedes Jahr werden für 
„Le Camping“ zwölf französische Technologie-Start-ups ausgewählt und be-
kommen kostenlose Existenzgründerworkshops und vor allem die Möglichkeit, 
ihre Ideen Investoren aus der ganzen Welt zu präsentieren. Auch der Kontakt 
zu Unternehmen wie Google, einem Investor von „Le Camping“, hilft den jun-
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gen Start-ups. Jean-François Chianetta gewann mit dem Konzept für „Aug-
ment“ einen Platz in dem Wettbewerb und damit wertvolle Kontakte zu Inves-
toren, die ihm das weitere Wachstum finanzierten.

Außerdem unterstützt der Staat Technologie-Start-ups, indem er Wagnis-
kapital organisiert und absichert. „An Kapital zu kommen, ist für Technologie-
unternehmen in Frankreich kein Problem“, sagt daher John 
Rauscher. „Vor allem denken viele Wagniskapitalgeber hier 
langfristiger als zum Beispiel in den USA. Das ist für Unter-
nehmen wie unseres sehr wichtig, denn Systeme für künst-
liche Intelligenz, wie wir sie entwickeln, sind ein Langzei-
tinvestment.“ Neben Gründerwettbewerben und der staatli-
chen Investitionsbank gibt es für Technologieunternehmen zudem zahlreiche 
Steuererleichterungen, die gerade den jungen Firmen helfen, die schwierigen 
ersten Jahre zu überstehen.

So kommt es, dass Unternehmer wie John Rauscher Sätze sagen, die man in 
Frankreich sonst nur selten hört, wie „Die Ministerin hat hervorragende Ar-
beit geleistet“. Allerdings: Rauscher meint damit die ehemalige Ministerin für 
die digitale Wirtschaft, Fleur Pellerin, die ihr Amt inzwischen auch schon wie-
der los wurde und nun für Kultur zuständig ist. Um die IT-Branche kümmert 
sich seit April Axelle Lemaire. „Diese häufigen Wechsel sind ein Problem“, sagt 
dann auch Rauscher. „Wir brauchen mehr Stabilität.“

Wird sich der Staat in Zukunft auch in der IT-Branche aktiv einmischen? 

Zuletzt ist der Ton zwischen dem aufstrebenden Technologiesektor und der 
Politik ohnehin rauer geworden. „Die französische Wirtschaft ist kein Spiel“, 
mit diesen Worten machte der Co-Gründer der Videoplattform Dailymotion, 
Benjamin Bejbaum, im Mai vergangenen Jahres seinem Ärger auf Twitter Luft. 
Gerade hatte der damalige Wirtschaftsminister Arnaud Montebourg die Über-
nahme von Dailymotion durch den amerikanischen Internetkonzern Yahoo per 
Dekret verhindert. Möglich war das, weil der französische Staat 27 Prozent der 
Anteile der Muttergesellschaft von Dailymotion, ehemals France Télécom, 
heute Orange hält. Montebourg begründete sein Veto damals mit dem schlechten 
„Gesundheitszustand“ von Yahoo. Das hat die Beziehung zwischen Politik und 
Hightech-Industrie empfindlich gestört. Viele Unternehmer fürchten, dass sich 
der Staat bald auch in ihre Geschäfte so stark einmischt wie in das Schicksal von 
Stahlwerken und Autokonzernen – und dabei ähnlich viel Schaden anrichtet.

Vor allem weil die Blockadehaltung des linken Sozialisten Montebourg nicht 
der Amoklauf eines einzelnen Politikers ist. „Das entspricht durchaus der 
Mehrheitsmeinung in Frankreich“, sagt Marcus Knupp. „Es gibt hier dieses 
latente Misstrauen gegen amerikanische Internetkonzerne, das auch hinter 
dem Fall Yahoo und Dailymotion steckte.“ Tatsächlich macht es Frankreich bei 
aller Technikaffinität vielen Technologieunternehmen nicht gerade leicht. Die 
Regierung wirbt seit Jahren am lautesten für eine staatliche Regulierung von 
Google und Facebook. Auch Apple sehen viele Franzosen sehr kritisch, weil 
das Unternehmen seine Gewinne geschickt verschiebt und dadurch nur wenig 
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Steuern zahlt. Und zuletzt bereiteten die Franzosen dem Videostreamingdienst 
Netflix bei dessen Markteintritt einen ungemütlichen Empfang. Weil Netflix 
sein Europa-Hauptquartier in Amsterdam hat, muss das Unternehmen nicht 
die berüchtigte Abgabe zur Unterstützung der französischen Kulturindustrie 
zahlen. Das sei eine Form von Kulturdumping und gefährde die anspruchsvolle 
Kulturpolitik in Frankreich, schimpfte Guillaume Prieur, Direktor für europäi-
sche Angelegenheiten der Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques 
(SACD), die die Urheberrechte von Künstlern schützt.

Diese störrische und konservative Beschützerhaltung für die französische 
Kultur, die „exception culturelle“, wird im Ausland oft als Technologiefeindlich-
keit missverstanden. In Wirklichkeit ist sie eine Mischung aus kulturellem Nati-

onalstolz und einem traditionellen Anti-Amerikanismus, den 
die Franzosen seit langem pflegen. Das heißt noch lange 
nicht, dass sie technische Neuerungen grundsätzlich ableh-
nen. Aber man möchte gerne, dass diese Neuerungen aus 
Frankreich und eben nicht aus den USA stammen. Auch 
deswegen ist Dailymotion mit 100 Millionen Nutzern der 

einzige ernstzunehmende Konkurrent des US-Marktführers YouTube, und der 
Musikstreamingdienst Deezer mit dem Ruf, eine französische Alternative zu US-
Firmen wie Napster zu sein, erfolgreich. „Das Misstrauen gegenüber US-Unter-
nehmen schafft eine große Binnennachfrage nach französischer IT-Technolo-
gie“, sagt Marcus Knupp. Letztendlich profitiere die französische IT-Industrie 
daher sogar von den Streitigkeiten der Regierung mit Google, Apple und Netflix.

Die entscheidende Frage am Ende wird aber sein: Kann die IT-Industrie 
Frankreich retten? Kann sie irgendwann eine Rolle spielen, wie sie die klassi-
sche Industrie jahrzehntelang gespielt hat, und für sichere Arbeitsplätze sorgen? 
Noch sind beide Bereiche – die neue und die alte französische Wirtschaft – weit 
voneinander entfernt. Etwa 1,15 Millionen Arbeitsplätze bietet die IT-Techno-
logie momentan, schätzt die Unternehmensberatung McKinsey. Das ist nur 
etwa halb so viel wie zum Beispiel die Automobilindustrie. Doch die Branche 
wächst extrem schnell und trägt bereits jetzt ein Viertel zum Wirtschaftswachs-
tum Frankreichs bei. Und IT-Technologie unterwandert immer stärker andere 
Industrien und lässt die Grenzen zwischen Branchen verschwimmen. Auch das 
lässt sich gut am Beispiel der Autohersteller beobachten, die schon seit Jahren 
zu den besten Arbeitgebern für Programmierer gehören. Im Zeitalter von selbst-
fahrenden Autos könnten sie endgültig zu IT-Konzernen werden, die wie Apple 
die Hardware nur noch von Zuliefe-
rern bauen lassen. 

Wo IT anfängt und wo sie aufhört, 
wird man dann nur noch schwer 
sagen können. Die Technologie wird 
in jedem Arbeitsplatz stecken und 
davon wird profitieren, wer früh die 
Grundlagen gelegt hat. So wie es 
Frankreich gerade macht.

Malte Buhse  
ist Gesellschafter  
im Journalistenbüro 
„Weitwinkel Reporter“ 
und schreibt u.a. für 
ZEIT, Handelsblatt  
und Tagesspiegel. 
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*Universitäten und private Einrichtungen (wie Colleges, Institute für technische Ausbildung, Kompetenzzentren etc.)

Quelle: Weltbank (Zahlen für 2012)
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Emmanuel Macron
Minister für Wirtschaft, Industrie und Digitales

geboren 21. Dezember 1977 in Amiens
ausbildung Universität Paris-Nanterre (Philosophie), Sciences Po, Paris,  
École nationale d’administration (ENA)
stationen Inspection générale des finances, Rothschild Bank,  
Präsidialberater, Minister

Der Kontrast zwischen dem Neuen und dem Alten hätte größer nicht sein 
können. Als Präsident François Hollande im August wieder einmal seine Re-
gierungsmannschaft umbildete, ersetzte er den aufmüpfigen linken Wirt-

schaftsminister Arnaud Montebourg ausgerechnet mit – einem 
Investmentbanker. Vier Jahre hat der 36-jährige Emmanuel 
Macron für die Bank Rothschild gearbeitet, 2012 begleitete er 
die milliardenschwere Übernahme der Babynahrung-Sparte 
des Pharmakonzerns Pfizer durch Nestlé und verdiente dabei 
Millionen. Macrons vergleichsweise gar nicht so lange berufli-
che Laufbahn aber beschränkt sich keineswegs nur auf das 
Bankenwesen – sie ist wesentlich vielfältiger.

Nach dem Abschluss seines Philosophiestudiums an der 
Universität Paris-Nanterre arbeitete er zunächst als Assistent 
für den inzwischen verstorbenen Philosophen Paul Ricœur. 
Gleichzeitig studierte er Politik an der renommierten Sciences 
Po und besuchte später die berühmte Kaderschmiede der fran-
zösischen Politik, die École nationale d’administration (ENA) 
in Straßburg. Seine erste Berührung mit der Regierungsarbeit 

Wer bewegt die Wirtschaft?
Im Porträt: ein junger Minister, ein Verbandschef, drei Wirtschaftskapitäne

Malte Buhse | Den linken Globalisierungskritiker ersetzt ein ehemaliger 
 Investmentbanker: Der wirtschaftspolitische Zick-Zack-Kurs unter Präsi-
dent François Hollande lässt sich auch an der Personalie des Wirtschafts-
ministers festmachen. Kann der 36-jährige Emmanuel Macron die Wende 
schaffen? Und wer gibt in Frankreichs Wirtschaft noch den Ton an?
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hatte er in der „Inspection générale des finances“, einer Art finanziellen Bera-
tungsagentur für den Staat. Auch während seiner Zeit als Investmentbanker 
bei Rothschild suchte er immer wieder den Kontakt mit der Politik. Besonders 
François Hollande lernte den intelligenten und pragmatischen Macron schnell 
zu schätzen und machte ihn später zu einem seiner wichtigsten Berater im 
Präsidentschaftswahlkampf. Nach der gewonnenen Wahl kündigte Macron bei 
Rothschild und wechselte in den Präsidialstab. Auf ein Ministeramt jedoch 
wartete er lange vergebens, bis er sich fast schon entschieden hatte, seine Ar-
beit für die Regierung niederzulegen. Dann berief ihn Hollande doch noch auf 
den Posten des Wirtschaftsministers.

Dort kann Macron nun eine Politik umsetzen, die ihm schon seit langem am 
Herzen liegt. Er ist einer der Architekten des neuen unternehmerfreundliche-
ren Kurses der Regierung Hollande und möchte vor allem Steuererleichterun-
gen für Unternehmen durchsetzen und die Staatsausgaben senken. Das steht in 
absolutem Gegensatz zur Politik seines Vorgängers Montebourg.

Macron kann sich über einen Mangel an Aufgaben also nicht beklagen. Sein 
Ehrgeiz aber könnte weiter reichen: Viele sehen ihn schon als Erben des ehe-
maligen IWF-Chefs und potenziellen Präsidentschaftskandidaten der Sozialis-
ten, Dominique Strauss-Kahn – als Persönlichkeit also, die die reformorientier-
te Linke neu beleben und es bis zum Präsidenten bringen könnte.

Christophe de Margerie
Hauptgeschäftsführer Total

geboren 6. August 1951, Mareuil-sur-Lay-Dissais, tödlich verunglückt am 20. Oktober 2014 in Moskau
ausbildung ESCP Europe, Paris
stationen Total (in unterschiedlichen Funktionen)

Er gehörte zu den wichtigsten und nicht nur wegen seiner offenen, zuweilen 
konfrontativen Art auch zu den umstritteneren Top-Managern in Frankreich. 
In der Nacht zum 21. Oktober 2014 wurde der 63-jährige Christophe de Mar-
gerie, Chef des Ölkonzerns Total, bei einem Zusammenprall zwischen seinem 
Privatjet und einem Schneeräumfahrzeug auf einem Moskauer Flughafen getö-
tet. 

De Margerie hatte sich seit seinem Eintritt in den Total-Konzern im Jahr 
1974 kontinuierlich hochgearbeitet. Nach seinem Abschluss 
an der renommierten Business School ESCP Europe in Paris 
begann er zunächst im Finanzbereich des Unternehmens 
und übernahm später die Leitung der Unternehmensaktivi-
täten im Nahen Osten. 2007 wurde er dann als Nachfolger 
von Thierry Desmarest Chef bei Total. De Margerie liebte 
die Öffentlichkeit und scheute keinen Konflikt. Er sprach 
aus, was viele in der Industrie denken, aber sich nicht zu 
sagen trauen. Dass in der absehbaren Zukunft erneuerbare 
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Energien den Energiebedarf der Menschheit decken könnten, hielt er für unre-
alistisch. Er gehörte zu den Befürwortern einer Förderung von Öl aus Ölsan-
den, die zum Beispiel Kanada in großem Stil betreibt und die nicht nur teuer, 
sondern auch umweltschädlich ist, denn diese Art von unkonventionell geför-
dertem Öl werde in Zukunft eindeutig zum Energiemix gehören, so de Marge-
rie. Beim ebenfalls umstrittenen Thema Fracking, der Ausbeutung unkonven-
tioneller Schiefergas und Ölquellen in Gesteinsformationen, nahm er sich 
hingegen überraschend zurück. Er war der Überzeugung, dass die Frage des 
Frackings in Frankreich in einem rein politischen Prozess zu entscheiden wäre 
und dass sich Energiekonzerne hierbei weniger einmischen sollten.

 Derlei politische Zurückhaltung pflegte de Margerie durchaus nicht immer. 
Die Staatsanwaltschaft hatte gegen ihn ermittelt – es sollen Schmiergelder an die 
iranische Regierung geflossen sein, um Total besseren Zugang zu iranischen 
Quellen zu verschaffen. An Investitionen in Russland hielt der Manager trotz 
der derzeit angespannten Beziehungen zu Russland fest. Ohne russisches Gas, 
meinte de Margerie, könne Europa nicht leben.

Noch in der Nacht des Unfalls berief der Konzern eine Krisensitzung ein. 
Erst vor kurzem war die Altersgrenze für den Chefposten von 65 auf 70 Jahre 
angehoben worden. Das hätte de Margerie einen größeren Zeitraum für die 
Auswahl eines Nachfolgers verschafft. Beobachter rechnen mit einer traditionel-
len internen Neubesetzung des Chefpostens.

Xavier Niel 
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstands bei Iliad, Mitgründer der IT-Universität  
„École 42“, Miteigentümer der Mediengruppe „Le Monde“

geboren 25. August 1967, Créteil
ausbildung kein Studium
stationen Iliad

Zwei Euro im Monat für einen Handyvertrag, mit dem man 
60 Minuten telefonieren und 60 SMS verschicken kann – 
mit Kampfpreisen wie diesem schockt Xavier Niel seit Jah-
ren die französische Telekommunikationsbranche. Vor 
allem den Markt für Flatrates, mit denen man unbegrenzt 
telefonieren, Nachrichten versenden und im Internet sur-
fen kann, hat Niel mit niedrigen Preisen umgekrempelt. 
Sein Unternehmen Free Mobile bietet solche Pakete zum 
Teil für nur halb so viel Geld an wie andere französische 
Anbieter. Bisher geht die aggressive Strategie auf: Über 
neun Millionen Kunden hat Free Mobile inzwischen und 
lehrt damit sogar dem Marktführer Orange gehörig das 
Fürchten.

Xavier Niel liebt den großen Auftritt. Wenn Free Mobi-
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le neue Handyverträge auf den Markt bringt, stellt Niel sie höchstpersönlich 
auf der Bühne vor. Wie bei einer Apple-Keynote läuft Niel mit Headset vor 
einer Leinwand hin und her und erklärt, wie viel billiger seine Tarife im Ver-
gleich zur Konkurrenz sind. Dem extrem ehrgeizigen Manager ist Frankreich 
längst zu klein geworden. Im August gab er das erste Mal ein Übernahmeange-
bot für die US-amerikanische Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom, T-
Mobile US, ab. Die Telekom lehnte zwar ab, doch Niel lässt nicht locker. Mo-
mentan soll er an einem zweiten verbesserten Angebot arbeiten und passende 
Partner suchen. Durch eine Übernahme von T-Mobile US würde sein Unter-
nehmen Iliad, zu dem Free Mobile gehört, 50,6 Millionen Kunden dazu bekom-
men und auf einen Schlag zum viertwichtigsten Mobilfunkanbieter der USA 
werden. Es wäre ein Deal ganz nach dem Geschmack von Niel.

Seinen ersten Geschäftserfolg verdankt Niel dem Minitel, einem videotext-
ähnlichen System, das in den siebziger Jahren in Frankreich entwickelt wurde 
und ein Vorläufer des Internets war. Besonders beliebt war der Service „Mini-
tel rose“, der Erotikangebote wie Chat-Systeme und Annoncen von Stripclubs 
beinhaltete. Niel erkannte das enorme Geschäftspotenzial, verdiente mit An-
geboten für das „Minitel rose“ seine ersten Millionen und legte damit die 
Grundlage für den Aufstieg von Iliad. In den neunziger Jahren wurde Niel zu 
einem der Vorreiter der noch jungen französischen Internetindustrie, seine 
Marke Free brachte er bereits 1999 auf den Markt. Sein genaues Gespür für 
die ökonomischen Potenziale der Technik hat Niel bis heute nicht verlassen. 
Er ist mit einem Vermögen von geschätzten 8,5 Milliarden Euro einer der 
reichsten Franzosen.

Henri de Castries 
Vorstandsvorsitzender Axa

geboren 5. August 1954, Bayonne
ausbildung École des hautes études commerciales (HEC),  
École nationale d’administration (ENA)
stationen Inspection générale des finances, Axa

Sein Netzwerk ist legendär. Henri de Castries kennt sie 
alle, die Mächtigen, die Reichen, die Entscheider. Und 
nicht nur das: Viele hören sehr genau auf den 60-Jährigen. 
Sein Rat ist bei der chinesischen Regierung ebenso gefragt 
wie beim Weltwirtschaftsforum in Davos und bei der Bil-
derberg-Konferenz, dessen Vorsitzender er ist. Henri de 
Castries ist daher viel mehr als nur der Chef von Frank-
reichs größtem Versicherungskonzern Axa.

Schon während des Studiums hat de Castries begon-
nen, sein Netzwerk zu knüpfen. Zunächst an der Elite-
Universität École des hautes études commerciales de Paris 
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(HEC), dann an der École nationale d’administration (ENA). Hier war er Ab-
solvent des berühmten Jahrgangs „Voltaire“ mit den prominenten Kommilito-
nen François Hollande, Ségolène Royal und Dominique de Villepin. An der 
ENA lernte de Castries die Mechanismen der Politik und vor allem den Wert 
von Beziehungen kennen. Dass er sich nach neun Jahren im Finanzministeri-
um am Ende doch für die Wirtschaft entschied, liegt auch an seiner Weltläufig-
keit. Frankreich ist für ihn nur einer von vielen Orten, an denen er sich zu 
Hause fühlt. Bereits während seines Studiums in den siebziger Jahren gehörte 
er zur verschwindend kleinen Anzahl ausländischer Studenten, die einige Se-
mester an einer chinesischen Universität verbringen konnten. Die Region hat 
ihn seitdem nicht mehr losgelassen. Für Axa baute er ein Asien-Geschäft auf, 
von dem das Unternehmen inzwischen enorm profitiert. Unter der Führung 
von de Castries wurde aus Axa ein echter Weltkonzern. 80 Prozent des Umsat-
zes erwirtschaftet der Versicherer inzwischen außerhalb Frankreichs.

In nur elf Jahren stieg de Castries an die Spitze des Konzerns auf. Seit 2000 
ist er Vorstandsvorsitzender. Seine lange Amtszeit schafft Vertrauen bei Mitar-
beitern und Aktionären. De Castries steuerte das Unternehmen sicher durch 
die Krise nach dem Platzen der Technologieblase und durch die Finanzkrise 
des Jahres 2008. Im April dieses Jahres wurde er erneut für vier Jahre im Amt 
bestätigt. Es werden aber wohl seine letzten an der Spitze des Versicherers sein. 
Vielleicht reizt ihn ja dann doch nochmal die Politik. Mit seinem Studienfreund 
François Hollande soll die Beziehung etwas abgekühlt sein. Aber de Castries 
hat ein nach vielen Seiten belastbares Netzwerk. Auch Nicolas Sarkozy zählt 
zu seinen Freunden. Während Sarkozys Präsidentschaft war de Castries bereits 
einmal als Wirtschaftsminister im Gespräch. Vielleicht kommt die Gelegenheit 
ja noch einmal, schließlich will Sarkozy 2017 wieder für das Amt des Präsiden-
ten kandidieren.

Pierre Gattaz 
Präsident Mouvement des entreprises de France (Medef), Präsident Radiall

geboren 11. September 1959, Boulogne-Billancourt
ausbildung École nationale supérieure des télécommunications de Bretagne,  
George Washington University (USA)
stationen Dassault Electronique, Fontaine Electronique, Radiall,  
mehrere Unternehmensverbände, Medef

Er liebt die Provokation und weder Feind noch Freund sind davor gefeit: Pierre 
Gattaz, Präsident des mächtigen Unternehmerverbands Medef, legt sich mit 
allen an: mit Präsident François Hollande, mit den Gewerkschaften und sogar 
mit seiner Vorgängerin Laurence Parisot. Nachdem Parisot ihn mehrfach über 
den Kurznachrichtendienst Twitter indirekt kritisiert hatte, schrieb Gattaz 
einen wütenden Brief, der schnell in der Zeitung landete. Sie solle ihre „Pflicht 
zur Zurückhaltung“ einhalten, forderte Gattaz.
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Wie kampfeslustig der neue oberste Unternehmenslobbyist ist, konnte man 
vor allem Anfang des Jahres beobachten, als Präsident Hollande die erste Kurs-
korrektur seiner Wirtschaftspolitik vornahm. Einen „Pakt für Verantwortung“ 
wollte Hollande schließen. Dessen Kern war das Versprechen der Regierung, 
die Lohnnebenkosten zu senken. Endlich, so schien es, würden einige Argu-
mente der Wirtschaft im Élysée-Palast gehört. Doch Gattaz ließ sich so leicht 
nicht beeindrucken. Die Richtung stimme ja, sagte er damals. Aber ihm sei das 
alles zu wenig. „Steigen wir auf den Everest mit 8800 Metern oder nur auf die 
Butte aux Cailles?“, fragte er, eine Anspielung auf den 63 Meter hohen Hügel 
im Zentrum von Paris. Vor allem aber wehrte sich Gattaz mit Händen und 
Füßen gegen konkrete Zusagen, wie viele Arbeitsplätze die Unternehmen im 
Gegenzug zu den Abgabensenkungen schaffen würden. Hollande und die Ge-
werkschaften wollten ihn auf eine konkrete Zahl von einer Million festlegen, 
doch Gattaz blieb standhaft. Für ihn war das auch eine Grundsatzfrage. Schon 
wieder wollte die Regierung mit konkreten Vorgaben die Wirtschaft steuern.

In solchen Momenten wird deutlich, dass es Gattaz um mehr geht als um 
kleine Einzelmaßnahmen wie den Pakt für Verantwortung. „Der Zustand der 
französischen Wirtschaft ist eine Katastrophe“, sagte er vor kurzem in einem 
Interview mit der Tageszeitung Le Figaro. Die Krise 
ist in seinen Augen vor allem eine Vertrauenskrise. 
Alle seien verunsichert: Unternehmer, Arbeitneh-
mer, ausländische Investoren. Mit seinen Attacken 
und klaren Worten will er dafür sorgen, dass Regie-
rung und Öffentlichkeit verstehen, wie ernst die 
Lage ist und dass auch schmerzhafte Maßnahmen 
dringend notwendig sind, damit die französische 
Wirtschaft wieder wachsen und neue Arbeitsplätze 
schaffen kann.

Neben seinem Job als Chef bei Medef leitet Gat-
taz das von seinem Vater gegründete Elektronik-
Unternehmen Radiall. Bereits seit Ende der neunzi-
ger Jahre übernahm er immer wieder Posten in 
verschiedenen Unternehmerverbänden und arbei-
tete sich in diesem System Stück für Stück nach 
oben. Bis er schließlich im Juni vergangenen Jahres 
zum Nachfolger von Laurence Parisot an die Spitze 
von Medef gewählt wurde.
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Halb geteilte Sorgen
Claire Demesmay und Barbara Kunz | Wie sehen Verantwortliche aus der Wirt-
schaft die künftigen Entwicklungen in Frankreich und Deutschland? 
 Unternehmer aus beiden Ländern eint die Sorge um die Wettbewerbsfähig-
keit der Wirtschaft und fehlende politische Strategien; aber viele ihrer 
Einstellungen bleiben weiterhin durch nationale Traditionen geprägt.

Es ist bemerkenswert: Seit mehr als zwei Jahrzehnten sind französische und 
deutsche Unternehmer auf dem gemeinsamen Markt der Europäischen Union 
unterwegs. Und dennoch sind sie von ganz unterschiedlichen Erwartungen 
geprägt. Die Entwicklung der Gesellschaft, in die das Unternehmen eingebettet 
ist, bildet den Referenzrahmen für das jeweilige unternehmerische Denken. 
Gleichzeitig wird deutlich, dass die Unternehmer die EU als zentralen Akteur 
wahrnehmen, auf den sie zum Teil große Hoffnungen setzen.

In Frankreich, so der Gesamteindruck, sind die meisten Unternehmer eher 
besorgt. Ihnen ist bewusst, dass sie gerade eine Zeitenwende erleben, die grund-
legende Anpassungen des sozioökonomischen Modells erfordert. Allerdings 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar



Halb geteilte Sorgen

 IP • November 2014 – Februar 2015  57

Die Unternehmer äußern 

sich besorgt über den 

sozialen Zusammenhalt

nehmen sie die Lage weniger schlimm wahr, als die vielen Veröffentlichungen 
über den „Niedergang Frankreichs“ vermuten ließen. Frankreich habe auch 
Stärken und Unternehmen mit großem Potenzial, wenn nur die Rahmenbedin-
gungen wieder stimmen würden. So wünschen sich alle Befragten eine Sen-
kung der Arbeitskosten und den Abbau von Bürokratie. Die Fähigkeit der öf-
fentlichen Hand, die notwendigen Reformen anzugehen, wird allerdings oft 
angezweifelt – ein Grund für den weitgehenden Pessimismus.

Die deutschen Unternehmer hingegen blicken relativ optimistisch in die 
Zukunft. Insbesondere im Vergleich mit den europäischen Nachbarn steht das 
Land gut da und erfreut sich akzeptabler Wachstumsraten bei niedriger Ar-
beitslosigkeit. Aber auch Deutschland ist nicht frei von Zukunftssorgen. Die 
am häufigsten geäußerten Bedenken bleiben relativ diffus: Furcht vor sinken-
der Planbarkeit und vor allem vor der Unfähigkeit der politischen Entschei-
dungsträger, Antworten auf die Herausforderungen der Zukunft zu finden. 

Herausforderung Nummer eins und gleichzeitig im Vergleich zu anderen 
europäischen Nationen deutsches Spezifikum ist aus Sicht der befragten Unter-
nehmer der demografische Wandel – und das über die arbeitsmarktpolitische 
Dimension hinaus. Die alternde und schrumpfende Gesellschaft wird sich auf 
Infrastruktur und Wohnverhältnisse, auf den immer dünner bevölkerten länd-
lichen Raum sowie auf die politischen Machtverhältnisse im Land auswirken. 
Hier ist auch die geäußerte Zustimmung oder gar Forderung nach mehr Ein-
wanderung nicht verwunderlich. 

Das Versprechen von Einheit und Chancengleichheit

Die Hauptsorge der Franzosen ist im Vergleich dazu fast philosophischer 
Natur: die Angst um das republikanische Modell, das immer noch den Kitt der 
französischen Gesellschaft bildet. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit lautet die 
Devise der Republik, und gerade Chancengleichheit ist in 
diesem Zusammenhang ein wichtiger Baustein. Sie zu schaf-
fen ist Aufgabe des Schul- und Bildungssystems. Doch die 
Bereitschaft aller Bürger, sich auf die republikanischen 
Grundwerte zu einigen, scheint zu bröckeln. Immer sicht-
barer werden die sozialen und kulturellen Unterschiede 
– Frankreich fällt es immer schwerer, das Versprechen von Einheit und Chan-
cengleichheit einzulösen. Die Sorge um den Grundstock des Gesellschaftsver-
trags hängt auch mit Fragen nach dem Erhalt der französischen Identität in 
einem immer multikultureller werdenden Land zusammen.

Da ist es nicht verwunderlich, dass die zweite große Sorge der französischen 
Unternehmer dem sozialen Zusammenhalt gilt. Auch wenn die Befragten die 
Massenarbeitslosigkeit, und insbesondere die Jugend arbeitslosigkeit, nur selten 
explizit nannten, ist die Furcht vor der Spaltung des Landes in Privilegierte und 
weniger Privilegierte spürbar. Während die einen – gut bezahlte Arbeitnehmer 
und Staatsbedienstete – Zugang zu Wissen, Technologien und Finanzierungs-
möglichkeiten haben, werden die anderen – Arbeiter und kleine Beamte mit 
geringer sozialer Absicherung – abgehängt und sehen sich mit den Dynamiken 
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des weltweiten Kapitalismus konfrontiert. Auch um die Mittelschicht sorgen 
sich viele. Umso größer sind die Erwartungen an das (viel kritisierte) Bildungs-
system als ausgleichendem Faktor. 

Wettbewerbsfähigkeit in Gefahr

Der soziale Zusammenhalt der französischen Gesellschaft steht in enger Ver-
bindung mit dem zweiten großen Thema, das die französischen Unternehmer 
umtreibt: die Wirtschaftskrise und die Frage, wie sich französische Unterneh-
men für die Zukunft aufstellen können. Dass der Staat dafür die richtigen 
Rahmenbedingungen schaffen kann (oder will), ist nicht für alle selbstver-
ständlich. Einigkeit herrscht zwar darüber, dass die französische Wirtschaft 

eine Reihe von Trümpfen in ihren Händen hält: So ist 
Frankreich in nicht wenigen Branchen Weltmarktführer; 
die Industrie profitiert von niedrigen Energiepreisen und 
solider Infrastruktur. Wichtig erscheint es jedoch, den 
Braindrain zu stoppen, der in erster Linie Start-ups betrifft, 
und Innovationen gezielter zu fördern. Einige beklagen 

zudem die Schwerfälligkeit der französischen Industrie, die nach wie vor große 
Unternehmen beherrschen. Auch ausbleibenden Neuerungen bei strategischen 
Entscheidungen in der Industriepolitik gilt die Sorge mancher Befragter. Viele 
fordern mehr Mut zum Risiko.

In Deutschland hingegen folgen nach dem demografischen Wandel die Be-
reiche Energie und Energiepolitik auf der Liste der zukunftsrelevanten The-
men: Die Energiewende gilt als extrem ehrgeiziges Projekt mit großer innen-
politischer Sprengkraft und potenziell erheblichen Auswirkungen auf die 
Wirtschaftskraft der Bundesrepublik. Gleichzeitig ist ein Umdenken in der 
Klima- und folglich auch Energiepolitik angesichts des Klimawandels sowie 
geopolitischer Faktoren notwendig. Die Herausforderungen sind immens, doch 
Lösungen würden mit Sicherheit zu „echten Exportschlagern“ werden. Wichtig 
ist laut der Befragten aus Deutschland sich nicht auf seinen Lorbeeren auszu-
ruhen oder gar – angesichts der vergleichsweise guten wirtschaftlichen Lage – 
überheblich zu werden.

Einig sind sich französische und deutsche Unternehmer bei der Notwendig-
keit von Strategien und klaren Zielen – die allerdings durch die Bank vermisst 
werden. Im Hinblick auf die „Zukunftsfähigkeit“ der Gesellschaft stehen die 
Befragten der Politik eher skeptisch gegenüber. Obwohl die großen Herausfor-
derungen der Zukunft bekannt sind, passiert wenig bis gar nichts. Was fehlt, 
sind ein gesellschaftlicher Dialog sowie Ehrlichkeit seitens der Politik im Um-
gang mit drängenden Fragen. Was auch fehlt, sind durchdachte Szenarien, wie 
das Land in zehn oder fünfzehn Jahren aussehen sollte. Hier sind neben den 
Regierungen die gesellschaftlichen Eliten gefordert.

Europa: ein gemeinsamer Aktionsrahmen, unterschiedliche Erwartungen

Europa spielt bei den Befragten gleich in zweierlei Hinsicht eine große Rolle: 
Konkret ging es um die Krise der Euro-Zone mit all ihren Konsequenzen, bis 

Der Braindrain, der vor 

allem Start-ups betrifft, 

muss gestoppt werden
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hin zu institutionellen Debatten und Fragen der vertieften Integration (Stich-
wort Haushaltspolitik und Fiskalunion). Insbesondere französische Unterneh-
mer wünschen sich in diesem Kontext eine Politische Union, die mit einer 
Stimme glaubwürdig auf der Weltbühne sprechen kann und gegebenenfalls 
über militärische Fähigkeiten verfügt.

„Brüssel“ wird eine zentrale Rolle bei der Schaffung von Rahmenbedingun-
gen zugewiesen, unter denen die Unternehmen agieren – sofern die EU diese 
Rahmenbedingungen nicht sogar ganz direkt schafft, wie beispielsweise in der 
Wettbewerbspolitik. Diese Praxis stieß in Frankreich auf Kritik. Laut Paris ist 
die Schaffung europäischer „Champions“ für den Weltmarkt notwendig – 
auch wenn dabei europaweite Monopole entstehen. Die Forderung nach einer 
voluntaristischen Industriepolitik auf EU-Ebene zieht sich wie ein roter Faden 
durch die Interviews mit französischen Unternehmern.

So findet sich im Wirtschaftsbereich ein klassisches Muster des politischen 
Denkens wieder, das die französische Politik seit Jahrzehnten und parteiüber-
greifend immer wieder ins Spiel bringt, womit sie insbesondere in Deutsch-
land auf Unverständnis stößt. Der 
Wunsch, dass die Politik bei strategi-
schen Entscheidungen die Wirtschaft 
unterstützt. Und die Hoffnung auf 
„Rettung“ von oben, das heißt aus 
Europa.

Auch wenn Unternehmer aus 
Deutschland und Frankreich sich im 
gleichen Maße um die Wettbewerbs-
fähigkeit der Wirtschaft sorgen und 
die fehlenden Strategien aus der Poli-
tik vermissen, bleiben viele ihrer Ein-
stellungen durch nationale Traditio-
nen geprägt. Die Gegensätze zwischen 
deutschen und französischen Denk-
weisen sind stärker als die Trennlini-
en zwischen Wirtschaft und Politik in 
den beiden Ländern.

Dr. Claire Demesmay  
leitet das Frankreich-
Programm im 
Forschungsinstitut 
der DGAP. 

Dr. Barbara Kunz  
ist Projektleiterin bei der 
Stiftung Genshagen.

Dieser Beitrag basiert auf Forschungsinterviews, die die Autorinnen 2013 und 2014 mit Unter-
nehmern und anderen Akteuren aus Wirtschaft und Politik geführt haben. Die ausführliche 
 Studie erscheint demnächst als DGAPanalyse.
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Es lebe der Luxus!
Alain-Xavier Wurst | Im Ausland verbindet man mit französischen Luxus
gütern vor allem den Lebensstil „à la française“ – und der steht internatio
nal weiter hoch im Kurs: Im Luxusbereich ist Frankreich Weltmarktführer. 
Rund 40 Milliarden Euro erwirtschafteten die Unternehmen 2013, fast 
90 Prozent davon im Ausland, und sie schauen optimistisch in die Zukunft. 

In einem Bereich ist Frankreich immer noch Weltmarktführer: in der Luxus
industrie. Das zeigt schon ein Blick auf die Liste der zehn reichsten Franzosen. 
Unter ihnen befinden sich fünf, die ihr Vermögen ganz oder zum Teil im Lu
xussektor erwirtschaftet haben: Bernard Arnault, CEO des weltweit größten 
Luxusunternehmens LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy); Lilianne Bettan
court, Besitzerin des Kosmetikkonzerns L’Oréal; die drei Familien Puech, Guer
rand und Dumas, Hermès; Gérard und Alain Wertheimer, Chanel; sowie Fran
çois Pinault, Gründer des Konglomerats Kering, zuvor als PPRGruppe bekannt. 
Die Aufzählung bestätigt die üblichen Klischees diesseits und jenseits des 
Rheins, wenn man sie mit der Liste der zehn reichsten Deutschen vergleicht: 
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Dort werden die Vermögen hauptsächlich im Einzelhandel, in Baukonzernen 
und in der Autoindustrie gemacht.

Der Erfolg der französischen Luxusindustrie ist auf die Neustrukturierun
gen der Branche zurückzuführen, die in den neunziger Jahren stattfanden. 
Durch zahlreiche Übernahmen und Aufkäufe bündelte sich die Luxusindustrie 
im Wesentlichen rund um die beiden großen Konkurrenten LVMH und PPR/
Kering. Heute vereint die Gruppe LVMH die Modemarken Louis Vuitton, 
Kenzo, Berluti, Fendi, die Wein und Spirituosenmarken Dom Pérignon, Moët 
& Chandon, Château d’Yquem oder die Parfumhäuser Guerlain, Givenchy, um 
nur einige zu nennen. So erreichte die Gruppe die kritische Masse, um sich als 
Global Player durchsetzen zu können. Eine Marke jedoch leistete dem LVMH
Chef Arnault hartnäckig Widerstand, obwohl er seit mehr als einem Jahrzehnt 
versucht, sie in sein Firmenimperium zu integrieren: Hermès. Das traditionsrei
che Familienunternehmen in der Rue du Faubourg SaintHonoré, weltweit für 
seine Seidentücher und Lederwaren bekannt, ist eine äußerst rentable Marke, 
die für den Luxus schlechthin steht – und weiter auf Selbstständigkeit setzt. 

Das Zeitlose mit dem Zeitgeist verbinden

Zunächst sollte man definieren, was Luxusunternehmen im Gegensatz zu 
Produkten des „Premium bereichs“ oder des oberen Markensegments auszeich
net. Der Unterschied liegt in der Kreation, im spezifischen Knowhow und 
letztlich in der Innovation, die das Zeitlose – was ein Luxusprodukt per se 
vermittelt – mit dem Zeitgeist verbindet. So sind außeror
dentlich erfolgreiche Modeschöpfungen wie der „tailleur 
bar“ von Christian Dior oder die Ledertaschen von Her
mès, ähnlich wie das „kleine Schwarze“ von Chanel zu ab
soluten Klassikern geworden, die sich damit von flüchtigen 
Trends und austauschbarer Alltagsmode abheben. Das 
kunsthandwerkliche „savoirfaire“ der Schneider, Schuster, Täschner, Uhrma
cher und so weiter und von Generation auf Generation übertragene Fertigkei
ten gehören zu den wichtigsten Erfolgs garantien. Sie verbinden das aktuelle 
Geschäft mit der traditionsreichen Geschichte des Unternehmens. 

Letztlich ist es die Innovation, die eine Ware zur Luxusware adelt. Diese 
kann technisch sein, wie bei der Manufaktur von Uhren oder der Herstellung 
neuer Textilfasern, sie kann aber auch eine gesellschaftliche Komponente be
inhalten. Eines der besten Beispiele für letzteres sind die Modeschöpfungen 
von Yves Saint Laurent, der durch seine Kollek tionen Trends gesetzt hat, die 
die Emanzipation der Frauen begleitet, wenn nicht gar befördert haben. 

Betriebswirtschaftlich betrachtet haben Preise im Luxussegment kaum 
Einfluss auf die Kaufentscheidung – tatsächlich ist die Bereitschaft der Kun
den, einen größeren Aufschlag für ein Produkt des Luxussegments zu zahlen, 
sehr hoch: 40 Prozent mehr für Verlagsprodukte, 60 Prozent für Uhren und 
Textilien, 80 Prozent für Schmuck, 120 Prozent für Kosmetik, Dekoration 
und Leder, 180 Prozent für Mode und Schuhe und 190 Prozent in der Gastro
nomie und für Weine. Solche Preisunterschiede lassen sich nur durch die 
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spezifischen Eigenschaften des Luxusprodukts erklären – allen voran das 
Image einer Marke.

Eine starke Soft Power

Weltweit genießt der Luxus „made in France“ fast in allen Sektoren Anerken
nung, ja sogar Kultstatus. Das französische Wirtschaftsministerium gab 2013 
eine Studie in Auftrag, um diese Wahrnehmung im Ausland zu analysieren. 
Der so genannte HaloEffekt beschreibt den Einfluss der Vorurteile, der Ima
ges und der damit verbundenen Werte, die mit dem Produkt assoziiert werden. 

Laut dieser Studie verbinden Ausländer mit französischen 
Luxusgütern vor allem den Lebensstil „à la française“. Mit 
dem Kauf eines Luxusprodukts erwirbt man sich das Ge
fühl französischer Lebensart. Die Globalisierung verstärkt 
diese Klischees. Während kulturelle Grenzen allmählich 
verschwinden, werden Stereotypen aufgegriffen – eine Art 

Schutzmechanismus der eigenen kulturellen Identität. Mode, Parfum und Wein 
gehören zweifellos zur „kulturellen DNA“ Frankreichs. In diesem Sinne wirkt 
eine Luxusmarke „made in France“ international als Multiplikator der franzö
sischen Kultur. Luxus ist definitiv eine starke Soft Power Frankreichs. 

Interessanterweise wird Luxus im eigenen Land gar nicht goutiert, wie 
eine Umfrage beweist. Zwar ist man stolz auf die jahrhundertealte Kultur, und 
Luxus wird mit Inspiration und Träumen verbunden. Eine Mehrheit der Fran
zosen vermisst bei Luxusproduktion aber die Eleganz, und nur noch reiche 
Ausländer könnten sich heute Luxus „made in France“ noch leisten. Franzö
sische Luxusmarken und die französische Gesellschaft – wider Erwarten kann 
man nicht von einer innigen Beziehung sprechen. 

Die französischen Luxusunternehmen dürfte dies kaum kümmern. 86 Pro
zent ihrer 39,6 Milliarden Euro Gesamtumsatz wurden 2013 im Ausland ge
macht. Hier spielt das „Comité Colbert“ eine wichtige Rolle, das 1954 von 
JeanJacques Guerlain gegründet und nach dem Finanzminister Ludwigs XIV. 
JeanBaptiste Colbert benannt wurde, der die französische Wirtschaftsgeschich
te maßgeblich prägte. Das Comité ver einigt 75 kleine und große Luxusunter
nehmen mit dem Ziel, die Branche und das Image von „made in France“ welt
weit zu unterstützen. (Nach seinem Vorbild haben sich 40 deutsche Luxusmar
ken 2011 zum „Meisterkreis“ zusammengeschlossen, die italienische Fondazio
ne Altagamma und die britische Walpole bestehen schon länger.) Das „Comité 
Colbert“ ist womöglich der einzige Wirtschaftsverband, in dem französische 
Unternehmen gemeinsame Strategien entwickeln, um neue Märkte zu erobern 
– eine Einstellung, die eher an deutsche Mittelstandsverbände erinnert als an 
den Habitus französischer Unternehmer, die lieber miteinander konkurrieren 
als zu kooperieren.

Nach wie vor sind die USA der stärkste Exportmarkt. Doch auch die wach
sende chinesische Mittelschicht sowie steigende Einkommen in Indien, Brasi
lien oder Russland bergen ein enormes Potenzial. Von den Entwicklungen in 
den Schwellenländern konnten Frankreich, aber auch Italien und die Schweiz 
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profitieren – denn im Gegensatz zu NichtLuxusProdukten wird der Export 
von Luxusgütern kaum durch geografische Entfernung beeinflusst. Und den 
Unternehmen, deren Leistungsfähigkeit auf traditionellem, 
hochwertigem Kunsthandwerk beruht, ist es weitgehend 
gelungen, ihre Marken weiter durchzusetzen und ihr 
Knowhow aufrechtzuerhalten, dem scharfen Wettbewerb 
mit Firmen aus Billiglohnländern zum Trotz. Es ist para
dox: Einerseits sind Unternehmen der Luxusbranche am 
stärksten durch die Konkurrenz der Billiglohnländer bedroht, andererseits 
konnten gerade sie dank immaterieller Vermögenswerte (Marke, Image) oder 
Design vom schnellen Wachstum der Schwellenländer profitieren.

So ist der weltweite Export von Luxusgütern bis heute die Domäne der ent
wickelten und allen voran der europäischen Volkswirtschaften: Die treibende 
Kraft der Branche bilden die französischen Unternehmen mit 29 Prozent des 
Luxusmarktanteils, gefolgt von Italien mit 25 Prozent. Die Unternehmen des 
Comité Colbert profitieren von einem breiten MarktPortfolio: Sowohl ihre 
Produktpalette als auch die Exportländer sind wesentlich diversifizierter als bei 
anderen Unternehmen im niedrigeren Produktbereich. 

Markt im Wandel

Der Luxusmarkt verändert sich heute enorm. Die sozialen Netzwerke schaffen 
eine neue Beziehung zwischen Kunden und Marke, oft droht das sorgfältig ge
pflegte Image von Produkten zu erodieren. Die Konkurrenz durch die „fast 
 fashion“ hat gezeigt, dass die größte Gefahr hierbei in der Banalisierung liegt. 
Unternehmen der Luxusbranche müssen weiter dafür sorgen, dass ihre Pro
dukte Merkmale wie Rarität und Exklusivität vorweisen können. Denn der 
französischen Luxusindustrie dürfte in nächster Zeit noch mehr ernstzuneh
mende Konkurrenz erwachsen – Länder wie China oder Katar beanspruchen 
nun auch, selbst Luxushersteller zu werden.

Wie wird sich das Konsumverhalten 2.0 oder gar 3.0 auf die Branche aus
wirken? LVMHChef Bernard Arnault sieht die Herausforderungen offenbar 
gelassen. Ende Oktober hat er das Kunst und Kulturzentrum „Fondation 
Louis Vuitton“ im Pariser Bois de Boulogne eröffnet – ein Meisterwerk des 
amerikanischen Architekten Frank Gehry. „Apple oder Microsoft sind einzig
artige Unternehmen mit fantastischem Erfolg. Aber diese Unternehmen 
haben, wie mir scheint, einen eher 
kurzen Lebenszyklus im Vergleich zu 
Unternehmen, deren Marken teilwei
se Jahrhunderte alt sind. Ich bin 
davon überzeugt, dass man auch noch 
in hundert Jahren auf der ganzen 
Welt Dom Pérignon trinken wird.“ 
Wenn Champagner die Antwort ist, 
was war dann noch mal die Frage?

Frankreich ist die 

treibende Kraft  

der Luxusbranche

Alain-Xavier Wurst  
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für deutsche und fran-
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