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Wer rettet Frankreich?
Die Elite der Fünften Republik wirkt überaltert

Günter Müchler*

griesgrämigste Volk unter der Sonne? Es ist  Vor -
sicht geboten gegenüber solchen Aussagen. In
Frankreich konsumiert man immer noch mehr als
in Deutschland; zugleich legen die Franzosen
mehr auf die hohe Kante, was der generellen  Ar -
mutsvermutung widerspricht. Außerdem setzen
französische Eltern unverdrossen mehr Kinder in
die Welt als deutsche, fast doppelt so viele. Tut
man das, wenn man vor Zukunftsangst bibbert?

Gleichwohl: Die Stimmung ist mies.  Frank -
reich fühlt sich unwohl in seiner Haut. Viele
Auguren, die sich mit der nationalen Seelenlage
befassen, sehen hierfür die Erklärung in der  Glo -
balisierung. Sie löst wohl nirgendwo auf der Welt
so viel Missbehagen aus wie in Frankreich.  Fran -
zösische Industrieprodukte verkaufen sich schwer
auf den internationalen Märkten. Gleiches gilt für
den Export zivilisatorischer Werte. Das französi-

» Les Sauveurs (Die Retter) hieß die Titelgeschichte, mit der das  Nachrichtenmaga -
zin Marianne 2013 in seiner Vorweihnachtsausgabe aufwartete. Die Redaktion

hatte getan, was man in Frankreich immer tut, wenn das Land Zuspruch sucht; sie hat-
te in der Geschichte gekramt und versammelte nun die Porträts all jener mehr oder min-
der sagenhaften Gestalten, die Frankreich zu ihrer Zeit vor dem Abgrund gerettet haben,
von der Heiligen Genoveva bis zu Charles de Gaulle.

* Dr. Günter Müchler lebt in Frankreich, er ist freier Journalist und Autor.

Die Trostbotschaft war gut berechnet am Ende ei-
nes ziemlich verkorksten Jahres, das gekennzeich-
net war von Firmenzusammenbrüchen und stei-
gender Arbeitslosigkeit, von einer  beunruhigen -
den Sicherheitslage und ungewohnten  Graswur -
zelprotesten, vom Ärger über Steuererhöhungen
und Mutmaßungen über neue Raubzüge des
Fiskus. Es war ein Jahr mit wenigen positiven
Nachrichten; ein Jahr, in dem sich die morosité, je-
ne verdrossene Grundbefindlichkeit, die groß in
Mode ist, richtig austoben konnte. Kaum ein Tag
verging, ohne dass sie von Editorialisten gefüttert
und von Umfragen und Vergleichen, weiteren  Na -
tionalleidenschaften, bestätigt worden wäre. Die
morosité hat die Eigenschaft einer sich selbst erfül-
lenden Prophetie, die sicherstellt, dass das halb
volle Glas immer halb leer bleibt.

Sind die Franzosen momentan wirklich das

Où est le sauveur ?

A l’issue d’une année riche en mauvaises nouvelles, les Français s’inter-
rogent de savoir si leur président, François Hollande, est en mesure de re-
dresser la barre. L’hebdomadaire Marianne cherche dans l’Histoire de
France les personnalités, de Sainte Geneviève à Charles de Gaulle, qui sont
considérés aujourd’hui comme « les sauveurs » du pays, mais les observa-
teurs politiques préfèrent passer en revue les échéances électorales de 2014
(municipales et européennes) ainsi que les personnalités politiques du mo-
ment, qui, de l’extrême-gauche à l’extrême-droite et du PS à l’UMP, reven-
diquent leur capacité à « sauver » la France du marasme. Réd.
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sche Modell findet keinen Absatz mehr. Für ein
Land mit langer messianischer Tradition ist das
ein harter Schlag. Die mondialisation wird als
Ausverkauf erlebt. Ruhmreiche Weingüter wech-
seln in ausländischen Besitz. Die Neureichen der
Welt kaufen Schlösser und erwerben  Luxusmar -
ken. Das Emirat Katar richtet den Prix de l’Arc de
Triomphe aus, der Welt renommiertestes  Galopp -
sportereignis, und wenn in der ersten französi-
schen Fußballliga der Hauptstadtclub PSG gegen
Monaco spielt, treffen Petrodollars auf russische
Rubel.

Die Hauptverantwortung für das, was als
Autonomieverlust und Fremdbestimmung emp-
funden wird, sieht man bei der politischen Klasse
und beim Staat. Von beiden erwartet man nicht
unbedingt, dass sie ihre Sache gut machen. Aber
an die Formkraft der Politik und an das  Durch -
setzungsvermögen des Staates zu glauben, ist man
seit den Tagen der Revolution gewohnt. Diese
Gewissheit ist erschüttert. „Wir sind Zeugen des
schwindenden Glaubens an die Fähigkeit des  Staa -
tes, die Gegenwartsfragen zu lösen, und an die  Fä -
higkeit der Politik, die Zukunft zu gestalten“, beob-
achtet der Historiker Patrice Gueniffey.

Die Regierung des Präsidenten François  Hol -
lande ist für die tatsächlichen und die eingebilde-
ten Probleme des Landes sicher nicht mehr in
Haftung zu nehmen als die  Vorgängerregierun -
gen. Dennoch ist es erstaunlich, mit welcher
Rasanz sie es geschafft hat, die in sie gesetzten
Erwartungen zu massakrieren. Seit Monaten be-
findet sich das Ansehen des Präsidenten und sei-
nes Ministerpräsidenten Jean-Marc Ayrault im
freien Fall. Dabei ist der Nachweis, dass Hollande
und Ayrault besonders viele Fehler gemacht hät-
ten, nur schwer zu führen. Es ist eher das Über-
maß an Unterlassungen, was der Regierung zur
Last gelegt werden kann.

Bei der Präsidentenwahl 2012 hatte Hollande
aus zwei Gründen triumphiert: Erstens weil der
Überdruss an seinem Vorgänger Nicolas Sarkozy
bis weit ins bürgerliche Lager hineinreichte.  Zwei -
tens weil Hollande die Notwendigkeit durchgrei-
fender Reformen und sozialer Härten einfach be-
stritt. Mit dem Wahlsieg entfiel das Feindbild
Sarkozy als Antriebskraft. Zugleich wurde rasch
klar, dass Hollande mit seinem Versprechen, ein

„normaler“ Präsident zu sein, sich angesichts einer
Krise ganz unnormalen Ausmaßes als Steuermann
selbst disqualifizierte. Als Jean-Luc Mélenchon,
der Führer des Front de Gauche, Hollande zum
„Kapitän eines Tretbootes“ ernannte, hatte er die
Lacher auf seiner Seite. 

Ein Dilemma

Gefangen in der Falle der Heile-Welt-Rhetorik
seines Wahlkampfs hat der Hausherr im Elysée
achtzehn Monate benötigt, um seine Rolle zu fin-
den. Mit der Neujahrsansprache 2014 signalisier-
te er eine „sozialdemokratische Wende“. Die  Un -
ternehmen sollen von Abgaben, die ihre  Wettbe  -
werbsfähigkeit strangulieren, entlastet werden.
Der Staat soll bis 2017 nicht weniger als 50  Mil -
liarden Euro sparen. Berlin reagierte erleichtert
auf den angekündigten Politikwechsel. Auch die
von Hollande vorgestellten bilateralen Initiativen
fanden den Beifall der Bundesregierung. Kommt
der lange stotternde deutsch-französische Motor
langsam auf Betriebstemperatur?

Bereits die Kommunalwahlen im März könn-
ten Hollande zwingen, endlich Farbe zu beken-
nen. Anders als in Deutschland, wo die Couleur
eines Bürgermeisters nur im Sichtkreis des
Kirchturms interessiert, sind die municipales ein
echter nationaler Testfall. Geht er für die  Sozia -
listen daneben, muss der Präsident handeln. Ob es
in diesem Fall mit einer Regierungsumbildung
sein Bewenden haben kann, ist zweifelhaft.  Jeden -
falls wird sich Hollande ein Aussitzen mit Blick
auf die dann sehr rasch folgenden Europawahlen
im Mai nicht leisten können.

Die Frage ist, ob die Sozialisten wirklich so hart
abgestraft werden, wie vielfach angenommen wird.
Ironischerweise ruhen ihre Hoffnungen nicht zu-
letzt auf der neogaullistischen UMP. Fraktioniert
in die Clubs des amtierenden, aber keineswegs all-
seits anerkannten Parteichefs Jean-François Copé
und des früheren Ministerpräsidenten François
Fillon hat die wichtigste Oppositionspartei durch
ihre Schwäche den Präsidenten bisher davor be-
wahrt, dass sein „Tretboot“ noch stärker in Seenot
geriet. Das schattenhafte Gebaren des Ex- Präsi -
denten Sarkozy paralysiert die UMP zusätzlich.
Knapp zwei Jahre nach seiner krachenden Abwahl
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wächst im bürgerlichen Anhang die Zahl derer,
die glauben, wovon Sarkozy selbst offenbar zu-
tiefst überzeugt ist: Dass er der „sauveur“ ist, auf
den Frankreich wartet. Schneidet die UMP bei
den Wahlen schlecht ab, rechnen nicht wenige da-
mit, dass sich Sarkozy wie 200 Jahre vor ihm
Napoleon auf Elba für die Rückkehr in die Politik
entscheidet.

Gedämpft sind die Erfolgsaussichten in der po-
litischen Mitte. Das von François Bayrou und Jean-
Louis Borloo geschlossene Zweckbündnis stellt
den soundsovielten Versuch dar, ein starkes  Zen -
trum als Alternative zwischen Rechts und Links zu
etablieren. Bisher sind noch alle Versuche am
Individualismus der zentristischen Vereinsführer
gescheitert. Auch der Partei der Grünen wird we-
nig zugetraut. Gehemmt durch den  Solidaritäts -
zwang einer unglücklich operierenden Regierung
haben achtzehn Monate genügt, um die profilier-
testen Sprecher der Öko-Bewegung in die  Emi -
gration zu treiben.

Bleibt der rechtsradikale Front National. Der
FN war eindeutig der steigende Stern des Jahres
2013. Bei allen Nachwahlen konnten die Truppen
der Parteivorsitzenden Marine Le Pen zulegen. Es
wäre ein Wunder, wenn sich der Aufstieg des FN
bei den Kommunalwahlen nicht fortsetzte.  Ma -
rine Le Pen, die es liebt, ihre Äußerungen mit ger-
manophoben Sentenzen zu würzen, hat es verstan-
den, den Front National von einer lockeren  Be -
wegung mit ein paar regionalen Hochburgen in
eine relativ disziplinierte Partei umzuwandeln, die
inzwischen fast überall im Land über  Organisa -
tionsnetze verfügt. Zugleich hat sie das Auftreten
der Vereinigung verbürgerlicht. Kandidaten wer-
den im gängigen „Politiksprech“ geschult und an-
gewiesen, Fettnäpfchen zu meiden. Geschickt
wird überschminkt, dass der harte Kern des FN in
seiner DNA unverändert ist: Antiliberal, fremden-
feindlich und „gegen das System“: Mit dieser klas-
sischen Aufstellung sammelt die radikale Rechte je
mehr Punkte, desto weniger „das System“ den
Eindruck von Autorität und Kompetenz vermit-
telt. Ob UMP oder PS – beiden hängt der Makel
an, immer nur die alten Schlachten zu schlagen
und Programme und Personal über das  Verfalls -
datum hinaus zu konservieren. Die Elite der  Fünf -
ten Republik wirkt überaltert.

Rote Mützen und Trittbrettfahrer

Da nimmt es nicht wunder, dass die beiden großen
Protestbewegungen des vergangenen Jahres um
die Parteien einen großen Bogen schlugen. Bei
dem „Protest für alle“ (manif pour tous ) versuchte
sich die UMP zwar als Trittbrettfahrerin.  Trotz -
dem bewahrte der landesweite Aufstand gegen die
Homo-Ehe, mit dem niemand gerechnet hatte,
seinen autonomen Charakter. Genauso ignorier-
ten die bretonischen „roten Mützen“ (bonnets
rouges) die Laufgräben des Parteienkampfes. Bei
den Demonstrationen marschierten  Betriebsin -
haber und Beschäftigte Arm in Arm. Entsetzt über
diese Abweichung vom Protestreglement, beeil-
ten sich die Gewerkschaften, die Rote-Mützen-
Kampagne sogleich des Poujadismus zu bezichti-
gen; ein Reflex, der zeigte, wie sehr ihnen die
Angst vor gesellschaftlichen Unterströmungen,
die sich ihrer Kontrolle entziehen, zu schaffen
macht.

Trotz aller Unwägbarkeiten scheint es fast un-
vermeidlich, dass die Traditionsparteien sowohl
bei den Kommunalwahlen wie auch im Mai,
wenn es um die Zusammensetzung des  Europa -
parlaments geht, Denkzettel bekommen. Die
Frage ist, welche Lehren sie daraus langfristig zie-
hen werden. „Warum schaffen es die Deutschen, die
alten Gräben zu überwinden und ihr Land zu re-
formieren, während wir dazu unfähig sind?“, frag-
te kürzlich der Kolumnist Nicolas Domenach.
Vielerorts in Frankreich erscheint die Berliner
Große Koalition als nachahmenswerte Therapie
(von Risiken und Nebenwirkungen einmal abge-
sehen). Hier und da wird die union sacrée be-
schworen, ein Schulterschluss aller nach dem  Vor -
bild des Ersten Weltkriegs. Soweit denkt François
Hollande jedoch nicht. Immerhin räumte er in
seiner Rede zum hundertsten Jahrestag des  Waf -
fenstillstands von 1918 ein: „Wir erinnern uns in
einem Augenblick, wo Frankreich sich selbst befragt,
wo es nach seinem Platz, nach seiner Zukunft fragt,
mit den Ängsten, die sich jeder großen Nation
bemächtigt, wenn sich die Welt verändert.“ Das
klang schon fast wie Gerhard Schröders „Wir ha-
ben verstanden“. Vielleicht wird Hollande ja doch
noch zum Reformpräsidenten, zum „Retter“ in
der Not.


