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Frankreich befindet sich wirtschaftlich in 
einer schwierigen Lage. Die von François 
Hollande für den Jahreswechsel ange-
kündigte Wende auf dem Arbeitsmarkt 
ist nicht eingetreten – im Gegenteil: Die 
Zahl der Arbeitslosen stieg nach einer 
leichten Erholung Ende 2013 zu Beginn 
des Jahres erneut an und liegt weiterhin 
bei über 10 %. Die Quittung bekam der 
Präsident zunächst bei den Kommunal-
wahlen im vergangenen März. Die Sozi-
alisten verloren über 150 Städte an die 
oppositionelle Rechte, woraufhin Hollan-
de sich zu einer Reaktion gezwungen sah 
und seinen Regierungschef austauschte. 
Noch verheerender fiel das Ergebnis bei 
den Europawahlen Ende Mai aus: Auf 
die Regierungspartei entfielen nur noch 
knapp 14 % der Stimmen, während der 
rechtspopulistische Front National zum 
Sammelbecken für die Unzufriedenen 
wurde und mit 25 % sogar die konserva
tive UMP hinter sich ließ. 

Die Enttäuschung vieler Franzosen, 
dass in den ersten beiden Jahren seiner 
Präsidentschaft zu wenig passiert ist, um 
das Land wieder auf den Wachstumspfad 
zurückzuführen, wird auch von vielen 
Beobachtern in Deutschland geteilt. Stein 
des Anstoßes sind vor allem die mangeln-
de Wettbewerbsfähigkeit der französi-
schen Wirtschaft und die hohe Staats-
verschuldung. Um hier gegenzusteuern, 
hat der Präsident in den letzten Monaten 
Maßnahmen zur Senkung der Abgaben 
und Steuerlast der Unternehmen und 
zur Reduzierung staatlicher Ausgaben 
ergriffen. 

Parallel hierzu verfolgt er ein Ziel, das 
in der öffentlichen Diskussion meist 
weniger beachtet wird, aber eine nähere 
Betrachtung verdient: die Stärkung des 
sozialen Dialogs. Dies mag für deutsche 
Leser nicht besonders innovativ klingen, 
doch für Frankreich stellt ein solches 
Vorgehen eine Form von Paradigmen-
wechsel dar – vorausgesetzt, es fruchtet. 
Denn die Rolle zivilgesellschaftlicher 
Akteure ist in der französischen Republik 
seit jeher umstritten. 

Die Revolution hatte nach den Erfahrun-
gen des Ancien Régime einen radikalen 
Bruch mit den so genannten Zwischen-
gewalten (corps intermédiaires) vollzo-
gen. Die neue Republik definierte sich 
stattdessen über die direkte Beziehung 
zwischen dem Staat als Inkarnation 
des Gemeinwohls und dem Individuum. 
Mittlerinstitutionen sollten in diesem 
Konstrukt keine Rolle mehr spielen, da 
sie fortan als Vertreter von Partikular
interessen gebrandmarkt waren. Das 
Versprechen des Zentralstaats, in einen 
direkten Dialog mit dem einzelnen Bürger 
zu treten und seine Bedürfnisse zu 
erkennen und zu befriedigen, prägt das 
französische Selbstverständnis bis heute. 
Daraus leitet sich u.a. eine hohe Erwar-
tungshaltung gegenüber diesem Staat 
ab, die immer dann in Kritik oder gar of-
fene Ablehnung zu münden droht, wenn 
sie enttäuscht wird. Die Bewegung der so 
genannten Rotmützen (bonnets rouges) 
in der Bretagne im Herbst 2013, die sich 
im Zuge der geplanten Einführung einer 
LKWMaut gegen eine als zu hoch emp-
fundene Steuerlast richtete, ist hierfür 
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