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Oktober/octobre

07.10. Aufgrund mangelnder Beweise entgeht
Expräsident Nicolas Sarkozy einem  Gerichtspro -
zess wegen illegaler Wahlkampffinanzierung. In
der sogenannten Bettencourt-Affäre war Sarkozy
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Une nouvelle législature

Indépendamment des négociations entre les
partis politiques en vue de la formation d’une
Grande Coalition au lendemain des élections du
22 septembre, le Bundestag se constitue, avec le
22 octobre la réélection du député chrétien-dé-
mocrate Norbert Lammert à la présidence de
l’Assemblée par 591 voix sur 625. C’est la troi-
sième fois qu’il occupe ces fonctions, qui font de
lui protocolairement le deuxième personnage le
plus important de l’Etat. Ce même jour, le chef
de l’Etat, Joachim Gauck, remet à la chancelière
et aux ministres le document qui met fin à leur
mandat, mais leur demande de rester en poste
jusqu’à la formation d’un nouveau gouverne-
ment, afin de régler les affaires courantes. Pour la
première fois de son histoire, le Bundestag met en
place, le 28 novembre, une commission parle-
mentaire pour coordonner le travail législatif en
attendant la nouvelle équipe gouvernementale.
Il s’agit de gérer notamment des initiatives de la
chambre des Länder (Bundesrat ), des députés de
l’opposition et des pétitions.

Au sein de l’opposition, les équipes dirigean-
tes se forment à nouveau : le 8 octobre, les dé-
putés des Verts élisent Katrin Göring-Eckardt,
représentant l’aile « Realpolitik » du parti, et

Anton Hofreiter, candidat de l’aile gauche, à la
présidence de leur groupe parlementaire. Au
cours de leur congrès, le 19 octobre à Berlin, les
délégués entendent dresser le bilan de leur troi-
sième défaite électorale consécutive depuis 2005
aux côtés des sociaux-démocrates. Ils estiment
avoir de meilleures chances en faisant désormais
campagne sans promesse de coalition avec le seul
SPD, mais refusent toute négociation avec Die
Linke. Les Verts entendent également corriger
leur image en révisant leur concept de politique
fiscale. Les délégués réélisent à la présidence du
parti Cem Özdemir avec 71,4 % des suffrages.
Il sera désormais secondé par Simone Peter, élue
avec 75,9 % des voix, et qui succède après onze
années à Claudia Roth, qui devient vice-prési-
dente du Bundestag.

Dans le camp du parti libéral (FDP) qui n’a
pu franchir la barre fatidique des 5 % le 22 sep-
tembre et qui ne siège donc plus au Bundestag,
un congrès extraordinaire, le 6 décembre, élit
Christian Lindner, 34 ans, président régional du
parti en Rhénanie du Nord / Westphalie, d’ac-
céder à la présidence du FDP en remplacement
de Philip Rösler, démissionnaire dès le soir de la
débâcle libérale. Il est élu avec 79 % des voix des
délégués réunis à Berlin.

vorgeworfen worden, die Demenzerkrankung der
L’Oréal-Milliardärin Liliane Bettencourt ausge-
nutzt zu haben, um an Geld für seinen  Wahl -
kampf 2007 zu gelangen.  Sarkozy hatte die  Vor -
würfe stets bestritten. Medienberichten zufolge
sollen zehn weitere Beschuldigte wegen  „Ausnutz -
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ung der Schwäche“ Bettencourts angeklagt wer-
den, darunter auch der frühere französische  Haus -
haltsminister Eric Woerth.

08.10. Der französische Telekomausrüster  Alca -
tel-Lucent, der derzeit rund 72 000 Menschen be-
schäftigt, plant, weltweit 10 000 Stellen zu strei-
chen. Die französischen Standorte in Toulouse
und Rennes sollen komplett geschlossen werden.
Alcatel-Lucent musste im vergangenen Jahr wegen
des harten Konkurrenzkampfs, der Krise in  Euro -
pa und einer Milliardenabschreibung ein Minus
von 1,37 Milliarden Euro verzeichnen.

13.10. Ein halbes Jahr vor den französischen
Kommunalwahlen und den anschließenden  Euro -
pawahlen geht die rechtsextreme Partei Front  Na -
tional (FN) bei der zweiten Runde der  Kantonal -
wahlen im südfranzösischen Brignoles  (Départe -
ment Var) als Sieger hervor. Mit 53,9 % der  Stim -
men setzt sich ihr Kandidat, Laurent Lopez, gegen
die Kandidatin der konservativen Partei UMP,
Catherine Delzers, durch. Da der FN Umfragen zu-
folge zunehmend an Einfluss gewinnt, hatten die
sozialistische Partei (PS) sowie andere linksgerich-
tete Parteien die Wähler im Vorfeld aufgefordert,
für die Kandidatin der UMP zu stimmen.

16.10. Die Abschiebung eines 15 Jahre alten
Roma-Mädchens und ihrer Familie in den Kosovo
sorgt in Frankreich für Aufregung. Leonarda  Di -
brani war von Beamten der zuständigen Präfektur
im Département Doubs während eines  Schulaus -
flugs aufgegriffen worden, nachdem mehrere  Asyl -
anträge der Familie abgelehnt worden waren.
Tausende Schüler sowie Lehrerverbände hatten
im Anschluss heftig gegen die Abschiebung prote-
stiert. Auch Regierungsmitglieder hatten das  Vor -
gehen der Behörden scharf kritisiert. In einer  Fern -
sehansprache am 19. Oktober bekräftigt Präsident
Hollande die Rechtmäßigkeit der Aktion, ver-
spricht jedoch, Festnahmen von Kindern  „wäh -
rend der Schulzeit, in der Schule, während  Schulaus -
flügen oder aus Sportanlagen“ künftig zu  unter -
sagen. Gleichzeitig bietet er dem Mädchen eine
Rückkehr nach Frankreich an, allerdings ohne
dessen Familie.

17.10. Der französische Zeitschriftenverleger
Lagardère kündigt den Verkauf von zehn seiner 39
Pressetitel sowie die Einsparung von 350  Arbeits -
plätzen an. Verkauft werden sollen u. a. das Mode-
und Kunstmagazin Be, Psychologies Magazine,
Auto Moto, Première, Pariscope sowie Wohnungs-
und Gartenzeitschriften. Im Gegenzug soll die di-
gitale Entwicklung von Zeitschriften wie Elle,
Paris Match, Télé 7 Jours und Le Journal du  Di -
manche weitergeführt und beschleunigt werden.

18.10. Nach Angaben des französischen  Außen -
ministeriums ist die Zahl der Asylbewerber in
Frankreich in den letzten fünf Jahren um rund
zwei Drittel gestiegen. Mit durchschnittlich 60 000
Bewerbern pro Jahr zwischen 2005 und 2011
nimmt Frankreich die meisten Asylbewerber in
Europa auf. Innenminister Manuel Valls kündigt
wegen der Überlastung der Behörden und  Hilfsor -
ganisationen eine Reform der Flüchtlingspolitik an.

21.10. Ein Bericht der Tageszeitung Le Monde
über die Ausspionierung von Telefonaten franzö-
sischer Bürger durch den US-Geheimdienst NSA
sorgt in Frankreich für Empörung. Unter  Beru -
fung auf Dokumente des früheren US- Geheim -
dienstmitarbeiters Edward Snowden seien zwi-
schen Anfang Dezember 2012 und Anfang Januar
2013 70,3 Millionen Verbindungen aufgezeich-
net worden. Dabei seien nicht nur  Terrorver -
dächtige ausspioniert worden, sondern auch für
die NSA interessante Personen aus Politik,  Wirt -
schaft und Verwaltung. Ende Oktober weist US-
Geheimdienstdirektor James Clapper den von Le
Monde veröffentlichten Bericht als fehlerhaft
zurück. Beim Europäischen Rat setzen sich  Bun -
deskanzlerin Merkel und Staatspräsident  Hol -
lande am 25. Oktober für eine deutsch-französi-
schen Initiative bezüglich einer Diskussion mit
den Amerikanern über einen gemeinsamen  Rah -
men für die Geheimdienstzusammenarbeit ein.

21.10. Der französische Energiekonzern EDF
und der Nuklearkonzern Areva geben die  Unter -
zeichnung eines Vertrages über den Bau von zwei
Kernkraftwerken in Großbritannien mit einem
Auftragsvolumen von 19 Milliarden Euro bekannt.
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24.10. Die Arbeitslosenzahl in Frankreich er-
reicht erneut ein Rekordhoch. Nach Angaben des
Arbeitsministeriums waren Ende September rund
3,296 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet,
60 000 mehr als im Vormonat. Im August war die
Zahl der Arbeitssuchenden erstmals seit April ge-
sunken, laut offiziellen Angaben um 22 000 bis
29 000. Die ungenauen Angaben sind auf eine
Statistikpanne zurückzuführen. Ursprünglich hat-
te das Arbeitsministerium einen Rückgang im
August um 50 000 gemeldet.

28.10. Nach mehr als drei Jahren Geiselhaft
werden vier in Niger entführte französische  Staats -
bürger wieder freigelassen. Die Mitarbeiter des
Atomkonzerns Areva und eines  Subunterneh -
mens waren von Mitgliedern der Al Kaida im
Islamischen Maghreb aus einer Anlage zur  Uran -
gewinnung verschleppt worden. Außenminister
Fabius und Verteidigungsminister Le Drian emp-
fangen die freigelassenen Geiseln in der nigrischen
Hauptstadt Niamey. Nach Angaben Le Drians
war zur Befreiung der Geiseln weder Lösegeld ge-

Espionnage
Après les révélations sur les écoutes des services
secrets américains (NSA), des voix s’élèvent en
Allemagne sur l’attitude du gouvernement face
à de tels agissements venant d’un pays ami. Le
chef de la chancellerie, Ronald Pofalla, respon-
sable de la coordination des services secrets, avait
clos le dossier au mois d’août et Angela Merkel
en avait fait de même, avant que ne soit révélée
l’écoute de son portable le 23 octobre. La chan-
celière téléphone au président américain, Barack
Obama, pour lui faire part de son mécontente-
ment et le ministre des Affaires étrangères,  Gui -
do Westerwelle, convoque le lendemain l’ambas-
sadeur des Etats-Unis à Berlin, John B. Emerson,
pour lui souligner la position de l’Allemagne sur
cette question, qui provoque par ailleurs une
réunion spéciale à huis-clos de la commission de
contrôle parlementaire du Bundestag.  L’adminis -
tration américaine affirme que la chancelière
n’est pas sur écoutes, ce que plusieurs révélations
de la presse démentent. Au sommet européen de
Bruxelles, Angela Merkel et le président français,
François Hollande sont invités à conclure avec
les Américains, avant la fin de l’année, un cadre
de coopération entre services secrets, basé sur le
respect et la confiance. La chandelière propose
pour sa part un accord anti-espionnage (« no-
spy ») également entre les états-membres de
l’Union européenne. Des écoutes auraient égale-
ment été menées depuis l’ambassade de Grande-
Bretagne à Berlin, selon des révélations de la
presse britannique début novembre. Deux repré-
sentants de la chancellerie se rendent le 30 oc-
tobre à la Maison Blanche pour faire le point sur

cette affaire, alors que les Etats-Unis estiment
« indispensables » les écoutes pour lutter contre le
terrorisme.

Le 25 octobre, un député des Verts, Hans-
Christian Ströbele, parvient à rencontrer à
Moscou l’agent Edward Snowden qui a révélé les
activités de la NSA et qui est réfugié en Russie.
Dans une lettre adressée au gouvernement, aux
députés du Bundestag et au procureur de la  Ré -
publique fédérale, Snowden se dit prêt à s’expli-
quer en Allemagne, à condition qu’il puisse quit-
ter la Russie sans mettre en péril son statut de
demandeur d’asile. Moscou se contente de don-
ner son accord le 2 novembre à tout entretien
que l’agent américain voudrait mener avec des
représentants allemands.

Parallèlement, l’Allemagne et le Brésil sou-
mettent le 1er novembre au comité des droits de
l’homme des Nations-Unies à New York un pro-
jet commun de résolution pour une meilleure
protection de la vie privée. Ce projet appelle tous
les pays à revoir leur législation sur la surveil-
lance des communications et la collecte des  don -
nées personnelles. Pour le chef de la diplomatie
allemande, l’initiative germano-brésilienne a
pour objectif principal de renforcer la protection
des droits de l’homme et de l’adapter au monde
numérique d’aujourd’hui. La présidente du Bré-
sil, Dilma Rousseff avait été, comme la chance-
lière, victime des écoutes américaines. La réso-
lution est adoptée le 26 novembre par la  com -
mission des droits de l’homme et le 18 décem-
bre par l’Assemblée générale des Nations-Unies,
elle n’est certes pas contraignante, mais a une
forte valeur symbolique.
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zahlt, noch Gewalt angewendet worden. Die  Gei -
seln seien dank einer Initiative des nigrischen
Präsidenten Mahamadou Issoufou freigelassen
worden.

29.10. Aufgrund massiver Proteste seitens der
Landwirtschaft und der Nahrungsmittelindustrie
legt Premierminister Ayrault die zum 1. Januar
2014 geplante Einführung der Lkw-Maut
(Ecotaxe ) für die Benutzung von National- und
Landstraßen sowie gebührenfreier Autobahnen
auf Eis. Die Regelung sieht achsen- und schad-
stoffabhängige Mautgebühren in Höhe von
durchschnittlich 13 Cent pro Kilometer vor, wo-
bei für die Regionen Bretagne (50 %), Aquitanien
und Midi-Pyrénées (30 %) Rabatte vorgesehen
sind. Die Regierung will mit der Lkw-Maut insge-
samt 1,15 Milliarden Euro jährlich einnehmen;
davon sollen 900 Millionen Euro für den Ausbau
der Verkehrswege verwendet werden.

31.10. Das französische  Verteidigungsministe -
rium gibt die Auflösung des 110.  Infanterieregi -
ments in Donaueschingen aus finanziellen  Grün -
den bekannt. Damit zieht Frankreich seine letzte
geschlossene Kampfeinheit auf deutschem Boden
ab. Die Umsetzung des Beschlusses, der den deut-
schen Partnern vorab mitgeteilt worden war, soll
im Laufe des Jahres 2014 erfolgen. Der rein fran-
zösische Verband ist ein wichtiger Bestandteil der
1987 gegründeten Deutsch-Französischen Brigade.

November/novembre

02.11. Bei einer Großkundgebung in Quimper
demonstrieren zehntausende Bretonen für eine
endgültige Abschaffung der geplanten Lkw-Maut,
welche nach Angaben der Demonstranten die  Wett -
bewerbsfähigkeit der isolierten Region weiter
schwächen werde und damit die Krise der  Land -
wirtschaft vorantreibe. Der Protest richtet sich

Fin de mission

Cinq jours seulement après sa nomination au
ministère de la Défense, Ursula von der Leyen se
rend le 22 décembre dans le nord de  l’Afgha -
nistan, où sont stationnés quelque 3 000 soldats
de l’armée allemande, dont 200 femmes. La  nou -
velle ministre leur promet une amélioration de
leurs équipements pour assurer leur propre sécu-
rité.

Le 6 octobre, la Bundeswehr avait remis le
camp de Kunduz aux autorités afghanes, en pré-
sence du ministre des Affaires étrangères encore
en fonction, Guido Westerwelle, et de son col-
lègue de la Défense, Thomas de Maiziere. 54 sol-
dats allemands ont trouvé la mort lors de com-
bats en Afghanistan, dont 18 dans la région de
Kunduz où la Bundeswehr, des policiers et des
coopérants allemands ont participé depuis 2003
au programme de reconstruction provinciale
(PRT). Le camp de Feyzabad avait déjà été remis
aux autorités afghanes en octobre 2012. Celui de
Kunduz avait été placé sous la direction civile du
ministère allemand des Affaires étrangères le
mois suivant. La mission de la force internatio-

nale d’assistance à la sécurité (FIAS) prendra fin 
en 2014 avec le retrait des troupes de combat,
mais l’Allemagne entend maintenir son engage-
ment civil. Un consulat été ouvert en juin 2013
à Mazar-e-Charif.

Autres zones de conflit : les partenaires eu-
ropéens de la France refusent le 19 décembre à
Bruxelles un soutien financier de l’Union eu-
ropéenne pour les opérations militaires françai-
ses lancées au Mali et en Centrafrique et dé-
cident seulement de revoir les critères de finan-
cement de telles opérations. La chancelière es-
time qu’il est difficile de financer une mission, à
laquelle on n’a pas été associé, lorsqu’elle a été
déclenchée. Les 28 se prononcent néanmoins en
faveur d’une plus étroite coopération en poli-
tique de défense.

Le 25 décembre, le nouveau gouvernement
salue l’envoi de casques bleus au Sud-Soudan
pour éviter que la guerre civile ethnique n’em-
brase l’ensemble du pays. Le Conseil de sécurité
des Nations-Unies avait décidé la veille de faire
passer le contingent de 7 000 à 12 500 soldats et
de 900 à 1 300 policiers onusiens.
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Restructurations chez Airbus

Le consortium européen de l’aéronautique et
de l’industrie spatiale EADS fait savoir le 9 dé-
cembre qu’il compte supprimer 4 500 postes
fixes et 1 300 contrats temporaires d’ici à la fin
de l’année 2016 dans les secteurs de la défense
et de l’espace, dont une majorité en Allemagne
(2 600, dont 2 000 fixes) et en France (1 700,
dont 1 260 fixes). Le nombre de licenciements
secs devrait se situer entre 1 000 et 1 450. Le
site d’Unterschleißheim, qui emploie un millier
de personnes en Bavière, fermera ses portes, ses
activités seront redéployées à Ottobrunn, près
de Munich. Berlin appelle à « la plus grande  trans -
parence possible » dans les décisions de cette
restructuration, car le groupe profite de me-
sures de soutien directes et indirectes de la part
de l’Etat. Le syndicat allemand de la métallur-
gie, IG-Metall, craint par ailleurs d’autres sup-
pressions de postes en 2018, si l’avion de com-
bat Eurofighter ne trouve pas de nouveaux  ache -
teurs au-delà de 2017.

EADS change de nom : à compter du 1er

janvier 2014, la division en question s’appellera
Airbus defense and Space et regroupera  Cassi -
dian pour la défense, Airbus Military pour les
avions militaires et Astrium pour l’espace.  Air -
bus voit ses activités de défense diminuer en
Europe, en raison notamment de difficultés
budgétaires ; par contre l’aéronautique civile est
en progression.

ebenfalls gegen Massenentlassungen bei  Geflügel -
produzenten, in Schweine-Schlachtbetrieben so-
wie in der Elektroindustrie. Nach Angaben des
Bürgermeisters der Gemeinde Carhaix waren im
vergangenen Jahr etwa 8 000 Arbeitsplätze in der
Region verloren gegangen. Die Gründe für die
Krise der bretonischen Lebensmittelbranche sind
vielfältig: die Spezialisierung auf günstige  Pro -
dukte, die Konkurrenz der deutschen  Fleischin -
dustrie, stark ansteigende Preise für Getreide und
Tierfutter sowie der Wegfall von EU- Export -
hilfen.

02.11. Die französischen Reporter Ghislaine
Dupont und Claude Verlon vom Auslandsender
Radio France Internationale werden in Mali ent-
führt und ermordet. Die Extremistengruppe Al
Kaida im Islamischen Maghreb bekennt sich zu
der Tat, die eine Reaktion auf das militärische
Eingreifen Frankreichs in Mali gewesen sei.

05.11. Trotz jahrelanger Differenzen zwischen
MoDem-Chef François Bayrou und dem UDI-
Vorsitzendem Jean-Louis Borloo schließen sich
die beiden französischen Zentrumsparteien zu ei-
nem neuen Bündnis zusammen, UDI-MoDem –
Die Alternative. Ziel ist es, diejenigen Wähler für
sich zu gewinnen, die angesichts der  Führungs -
probleme bei den Konservativen und der aktuel-
len Unbeliebtheit der sozialistischen Regierung
aus Protest den rechtsextremen Front National
wählen wollen. Laut der gemeinsamen Charta der
neuen Partei wird die konservative UMP als
Partner bezeichnet und eine Allianz mit den  So -
zialisten ausgeschlossen.

07.11. Mit einer feierlichen Rede im Elysée-
Palast eröffnet der Staatspräsident das Gedenkjahr
zum Beginn des Ersten Weltkriegs. Als zentrale
Botschaft der Feierlichkeiten 2014 nennt François
Hollande die Verpflichtung Frankreichs, Europa
weiter auszubauen und den Frieden zu bewahren.
Zugleich ruft er zur inneren Einheit in der  Wirt -
schaftskrise auf. Die wichtigsten Etappen des
Gedenkens 2014 bilden der französische  Natio -
nalfeiertag am 14. Juli, zu dem alle 72 einst kriegs-
führenden Nationen eingeladen werden, die  Ein -
weihung eines internationalen Denkmals in Notre-

Dame de Lorette am 11. November, mit dem man
der 600 000 Toten in der Region Nord-Pas de
Calais gedenkt, sowie der Besuch von  Bundes -
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präsident Joachim Gauck am 3. August, 100 Jahre
nach der deutschen Kriegserklärung an Frankreich.

08.11. Premierminister Ayrault verspricht der
unter hoher Kriminalität und Arbeitslosigkeit lei-
denden Hafenstadt Marseille Investitionen in
Höhe von drei Milliarden Euro. Für die  So -
zialistische Partei gehört die zweitgrößte Stadt
Frankreichs bei den Kommunalwahlen 2014 zu
den wichtigsten Wahlkreisen.

12.11. Frankreich kehrt ab dem 1. Januar 2014
für die Dauer von drei Jahren in den  Menschen -
rechtsrat der Vereinten Nationen zurück. Mit 174
Stimmen erhält es bei der Wahl mehr als die er-
forderliche Mehrheit der Stimmen in der UN-
Generalversammlung. Für die Dauer seines Sitzes
im Menschenrechtsrat verpflichtet sich  Frank -
reich, die Förderung und den Schutz aller
Menschenrechte zu gewährleisten. Zudem wird es
in seinen bilateralen Beziehungen zu anderen
Staaten auf die weltweite Abschaffung der
Todesstrafe hinwirken und jegliche Form der
Diskriminierung bekämpfen. Frankreich war be-
reits von 2006 bis 2011 Teil des UN-Gremiums.

15.11. Nach Prüfung des Haushaltsplans für
2014 erteilt die EU-Kommission Frankreich eine
Warnung. Frankreichs Haushalt und bereits be-
schlossene Maßnahmen seien zwar ausreichend,
um sein Defizit bis 2015 abzubauen, allerdings
habe die Regierung keinen ausreichenden  Spiel -
raum, so EU-Währungskommissar Olli Rehn.
Finanzminister Moscovici zeigt sich zufrieden mit
der Bewertung aus Brüssel und sieht die  Finanz -
politik seiner Regierung bestätigt. Es ist das erste
Mal, dass die EU-Kommission eine  Stellung -
nahme zu den Haushaltsentwürfen der Euro-
Länder für das kommende Jahr abgibt. Die EU
hatte diese verstärkte Überwachung als Reaktion
auf die Schuldenkrise beschlossen.

16.11. Der Franzose Francis Collomp, der vor
knapp einem Jahr in Nigeria verschleppt worden
war, wird freigelassen. Der 63-jährige Ingenieur
hatte für das französische Energie-Unternehmen
Vergnet gearbeitet und war in der Stadt Rimi von
islamistischen Milizen entführt worden.

17.11. Staatspräsident Hollande reist zusam-
men mit Außenminister Fabius zum Staatsbesuch
nach Israel und in die Palästinensergebiete. In sei-
ner Rede vor der Knesset und während verschie-
dener Gespräche bekräftigt Hollande das  Ein -
treten Frankreichs für eine Verhandlungslösung
zwischen Israel und Palästina mit zwei Staaten
und Jerusalem jeweils als Hauptstadt. Dazu müs-
se jedoch der „Siedlungsbau aufhören, der die  Zwei -
staatenlösung kompromittiere“, so Hollande. Des
Weiteren verspricht er Israel die Unterstützung
Frankreichs im Konflikt um das iranische  Nuklear -
programm sowie im Kampf gegen jede Form
des Antisemitismus und bekräftigt seinen Einsatz
für die Sicherheit der in Frankreich lebenden
Juden.

19.11. Angesichts der nicht endenden Proteste
gegen die Regierung kündigt Premierminister  Ay -
rault überraschend eine umfassende Steuerreform
an. Das französische Steuersystem sei so komplex
und schwer verständlich, dass eine genaue  Prü -
fung des Systems notwendig sei. Zu diesem Zweck
sollen umfassende Gespräche mit den  Sozialpart -
nern aufgenommen werden. Des Weiteren kün-
digt Ayrault an, die Einführung der Lkw-Maut so-
lange auszusetzen, bis ein neues, konsensfähiges
Steuersystem stehe. Über eine Verschmelzung des
direkt vom Gehalt abgezogenen allgemeinen  So -
zialbeitrags CSG (Contribution sociale généralisée )
und der bislang rückwirkend zu entrichtenden
Lohnsteuer müsse ebenfalls diskutiert werden.

25.11. Der angeschlagene Autobauer PSA  Peu -
geot Citroën bekommt einen neuen Chef. Nach
Angaben des Unternehmens habe der bisherige
Vorstandsvorsitzende Philippe Varin selbst um
seine Ablösung gebeten. Varin wird ab 1. Januar
2014 von dem früheren Renault-Manager Carlos
Tavares ersetzt. Am 27. November gibt Varin be-
kannt, auf seine Millionen-Rente verzichten zu
wollen. Der Autobauer hatte insgesamt 21  Millio -
nen Euro für die Rente Varins eingeplant und da-
mit einen Sturm der Entrüstung bei Beschäftigten
und Gewerkschaften ausgelöst. Auch  Finanzmi -
nister Moscovici und Industrieminister  Monte -
bourg hatten PSA aufgefordert, die „unangemes-
senen“ Rentenbezüge zu erklären.
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27.11. Die französische Regierung legt einen
Maßnahmenplan gegen den Missbrauch von  Werk -
verträgen für ausländische Leiharbeiter vor und
drängt zu Änderungen auf EU-Ebene. Zu den
Maßnahmen gehören u. a. eine verstärkte  Kon -
trolle, Betrugsprävention sowie eine Ergänzung
der gesetzlichen Regelungen für die Fälle, bei de-
nen Auftraggeber auf Subunternehmen zurück-
greifen. Gewerkschaften und  Arbeitnehmerver -
treter sollen zudem die Möglichkeit erhalten, in
Fällen von illegaler Beschäftigung als Zivilpartei
aufzutreten. Auf EU-Ebene fordert Frankreich ei-
ne engere Zusammenarbeit der verschiedenen
Mitgliedsstaaten sowie eine stärkere Bestrafung
der in- und ausländischen Firmen, welche die  Ent -
sendungsrichtlinien für Leiharbeiter nicht befolgen.

Dezember/décembre

01.12. Die Reformpolitik der sozialistischen
Regierung sorgt für immer mehr Unmut.  Zehn -
tausende Demonstranten protestieren gegen die
Steuerpolitik in Paris. Einen Tag zuvor waren in
der Bretagne 40 000 Menschen gegen die geplan-
te Ökosteuer auf die Straße gegangen. Seit  Mona -
ten finden fast täglich Demonstrationen einzelner
Berufsgruppen wie Lehrer, Polizisten, Lkw-Fahrer
oder Landwirte gegen die Steuerpolitik statt.

03.12. Premierminister Ayrault kündigt eine
Neuregelung der Sonntagsarbeit an. Zwar werde
es keine grundsätzliche Erlaubnis der  Sonntags -
arbeit geben, dafür aber eine Erhöhung der  An -
zahl verkaufsoffener Sonntage von 5 auf 12 pro
Jahr. Zudem solle es mehr  Ausnahmegenehmi -
gungen geben, um besser auf die Bedürfnisse der
Kunden eingehen zu können. Eine Lockerung der
bisherigen Regelungen sei jedoch nur in  Ver -
bindung mit Gegenleistungen für die Angestellten
denkbar. Das Thema „Ladenöffnungszeiten“ hat-
te in den vergangenen Monaten für Unruhe ge-
sorgt, da zahlreiche Baumärkte im Großraum
Paris unerlaubt am Sonntag geöffnet blieben.

04.12. Die Nationalversammlung verabschie-
det mit 268 gegen 138 Stimmen ein umstrittenes
Gesetz gegen die Prostitution. Im Mittelpunkt
steht hierbei die strafrechtliche Verfolgung der

Zuhälterei und des Mädchenhandels, eine  Ent -
kriminalisierung der Opfer der Prostitution durch
die Abschaffung des Delikts der direkten  An -
sprache von Freiern, die Erweiterung polizeilicher
Handlungsspielräume, sowie eine stärkere  Bestra -
fung von Freiern. Weiterhin sollen für  Prosti -
tuierte Wege zum Ausstieg angeboten werden.

Diplomatie

Pour ces derniers jours en tant que chef de la di-
plomatie allemande, Guido Westerwelle s’est
rendu dans de nombreuses contrées du mon-
de, notamment à New-Delhi (le 11 novembre)
à la réunion des ministres des Affaires étran-
gères du Dialogue Europe-Asie (ASEM), puis
à Abou Dhabi (le 12 novembre) avec des repré-
sentants du monde économique des sept  Emi -
rats arabes qui comptent 5,5 millions d’habi-
tants dont 3,9 millions d’étrangers (parmi  les -
quels 12 000 Allemands).

Avant sa propre réélection à la chancellerie,
Angela Merkel rencontre pour sa part le prési-
dent lituanien Viktor Ianoukovitch à Vilnius le
28 novembre, où se réunissent les 28 chefs
d’Etat et de gouvernement de l’Union euro-
péenne et les chefs d’Etat de six anciennes  Ré -
publiques soviétiques, dont l’Ukraine qui re-
fuse la conclusion d’un accord d’association
avec l’Union européenne, malgré les manifesta-
tions de masse à Kiev en faveur d’un tel accord.
Guido Westerwelle se rend dans la capitale
ukrainienne le 4 décembre pour participer à la
réunion des ministres de l’Organisation pour la
Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE).
Le ministre allemand s’était déjà rendu à Kiev
le 10 octobre pour y rencontrer des représen-
tants du gouvernement, de l’opposition et de
la société civile.

Les deux premiers déplacements à l’étranger
du nouveau chef de la diplomatie allemande,
Frank-Walter Steinmeier, ont lieu à Paris et
Varsovie. Le ministre des Affaires étrangères ac-
compagne la chancelière le 18 décembre pour
sa première rencontre avec François Hollande
dès le lendemain de la formation du gouverne-
ment.
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Dabei wird ausländischen Prostituierten, die aus-
steigen, eine vorläufige, sechsmonatige   Aufent -
haltsgenehmigung angeboten. Zudem sollen  Auf -
klärungskampagnen insbesondere in Schulen durch-
geführt werden. Bevor das Gesetz in Kraft treten
kann, muss der Senat zustimmen.

04.12. Bildungsminister Vincent Peillon zeigt
sich besorgt über die Ergebnisse der jüngsten Pisa-
Studie der OECD. Das Leistungsniveau in  Mathe -
matik sei um fünf Ränge gesunken. Auch die
Leistungsunterschiede zwischen den Schülern
hätten deutlich zugenommen. Zudem schlage
sich die soziale Herkunft im OECD-Vergleich in
Frankreich am stärksten in den schulischen  Leis -
tungen nieder. Angesichts dieser Entwicklungen
sei die Regierung entschlossen, das Schulsystem
einer grundlegenden Reform zu unterziehen.
Dazu gehörten mehr Chancengleichheit und ei-
ne den Bedürfnissen aller Schüler angepasste
Förderung. Hinzu komme die Überarbeitung der
Lehrpläne und der Anforderungen für den  Leh -
rerberuf sowie eine tiefgreifende Reform der  Bil -
dungsprogramme in Stadtteilen mit erhöhtem
pädagogischem Bedarf (zones d’éducation priori -
taire).

06.12. Frankreich beginnt eine  Militärinterven -
tion in der Zentralafrikanischen Republik. Kurz zu-
vor hatte der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
einstimmig einen Militäreinsatz beschlossen.  Ins -
gesamt 1 200 französische Soldaten sollen die
Einsatzkräfte der Afrikanischen Union bei der
Mission MISCA (Mission internationale de soutien
à la Centrafrique sous conduite africaine ) unterstüt-
zen. Am 10. Dezember reist Präsident Hollande zu
einem Truppenbesuch in die zentralafrikanische
Hauptstadt Bangui. Am selben Tag werden zwei
französische Soldaten im Einsatz getötet.

06.12. Im  Rahmen eines fünftägigen Besuchs
von Premierminister Ayrault und  Industrieminis -
ter Montebourg in Peking kündigen China und
Frankreich eine engere Kooperation in der  Nu -
klearenergie, Luftfahrt und Weltraumtechnik an.
Zudem geben die chinesischen Behörden grünes
Licht für eine Allianz zwischen Renault und dem
chinesischen Autobauer Dongfeng.

Au-dessus de la moyenne
Selon une nouvelle étude Pisa (acronyme de
Program for International Student Assessment,
plus connu en France sous le nom de  Pro -

gramme international pour
le suivi des acquis des élèves),
menée en 2012 dans 65 pays
de l’Organisation pour la
Coopération économique et
le Développement (OCDE)
auprès des jeunes de 15 et 16
ans dans les principale matiè-

res scolaires que sont les mathématiques, la lec-
ture et les sciences de la nature, les résultats ob-
tenus en Allemagne et publiés en décembre
sont meilleurs que ceux enregistrés en 2003.
Principale conclusion : la réussite scolaire en
Allemagne dépend un peu moins qu’avant de
l’origine sociale, elle est donc moins inégali-
taire qu’autrefois. Ce sont d’ailleurs les jeunes
les plus faibles, issus de familles d’origine
étrangère ou de milieux socialement défavo-
risés, qui progressent le plus. Par ailleurs, les
notes obtenues, surtout en mathématiques, sont
supérieures à la moyenne de tous les élèves tes-
tés, ce qui représente six mois d’avance environ
par rapport aux autres adolescents. L’étude  mon -
tre également que les jeunes Allemands sèchent
beaucoup moins les cours que dans les autres
pays, mais ils sont plus nombreux qu’en 2003
à déplorer le manque de discipline de la part de
leurs camarades de classe. La coopération avec
les autres pays est parfois difficile, car l’en-
quête ne concerne que les élèves scolarisés et
non l’ensemble de la jeunesse.

Chez les adultes, l’étude PIAAC (Programme
for the International Assessment of Adult  Compe -
tencies), menée dans 24 pays auprès de 166 000
personnes âgées de 16 à 65 ans, révèle que les
Allemands sont légèrement en-dessous de la
moyenne en lecture et un peu au-dessus en cal-
cul. Une personne sur trois (36 % exactement)
est en mesure de résoudre des tâches com-
plexes sur ordinateur et d’utiliser Internet,
13 % sont même dans l’incapacité d’utiliser
une souris et un ordinateur.
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06.12. In Paris findet der Elysée-Gipfel für  Frie -
den und Sicherheit in Afrika statt. 40 Staats- und
Regierungschefs Afrikas sowie der UN- General -
sekretär, der EU-Ratspräsident, der EU- Kommis -
sionspräsident und die Vorsitzende der  Kommis -
sion der Afrikanischen Union nehmen teil. Zu den
wichtigsten Themen des Gipfels zählen Fragen der
wirtschaftlichen Entwicklung und  Zusammenar -
beit sowie die Konfliktprävention und  Friedens -
sicherung. Insbesondere Frankreich appelliert zu
mehr Eigenverantwortung in den afrikanischen
Staaten. Seit 2000 hat Frankreich ein Dutzend Mal
militärisch auf dem afrikanischen Kontinent inter-
veniert.

13.12. Ein von der Regierung angeforderter un-
verbindlicher Expertenbericht über die  Integra -
tionspolitik führt zum heftigen Streit. Der Bericht
fordert u. a. eine Aufhebung des Schleierverbots
in Schulen, die Einführung eines nationalen
Gedenktags für Einwanderer, die Anerkennung
der arabisch-orientalischen Dimension der  Iden -
tität Frankreichs sowie die Einführung von  Ara -
bisch als erste Fremdsprache. Die Vorsitzende der
rechtsextremen Partei Front National, Marine Le
Pen, bezeichnet den Bericht als „Kriegserklärung
an das französische Volk“. Auch die konservative
Opposition äußert heftige Kritik. Die Sozialisten
zeigen sich hingegen gespalten. Konkrete  Maß -
nahmen sollen im Januar beschlossen werden.

Zuletzt hatte die Regierung den Hohen Rat für
Integrationsfragen aufgelöst, nachdem dieser eine
Ausweitung des Schleierverbots in Frankreich
empfohlen hatte.

14.12. Arbeitgeber und Gewerkschaften eini-
gen sich nach monatelangen Verhandlungen auf

Le procès d’un ancien président
Plus d’un an et demi après sa démission, l’an-
cien président de la République, Christian
Wulff, doit répondre le 14 novembre devant le
tribunal régional de Hanovre des accusations de
corruption. Les faits reprochés remontent à l’épo-
que où Christian Wulff était encore ministre-
président de Basse-Saxe. On lui reproche d’avoir
accepté en 2008 une invitation de l’entrepreneur
David Groenewold (avec qui il était lié d’amitié)
à se rendre à la Fête de la bière à Munich, et
d’avoir ensuite plaidé auprès de la firme Siemens
en faveur d’un projet de film de l’entrepreneur.
Le délit de corruption, s’il est avéré par les juges,
est estimé à environ 720 euros. Christian Wulff
réfute les accusations et souhaite obtenir gain de

cause auprès du tribunal pour sauver sa réputa-
tion. Il a concédé avoir plaidé en faveur de son
ami auprès de Siemens, car le projet de film lui te-
nait à cœur. Plusieurs témoins sont entendus,
notamment son ancienne épouse qui avait été
également invitée à la Fête de la bière. C’est la
première fois dans l’histoire de l’Allemagne
fédérale qu’un ancien chef d’Etat passe devant les
tribunaux.

Un autre procès s’ouvre le 9 décembre à
Hanovre contre Olaf Glaeseker, ancien porte-pa-
role du ministre-président puis président  Chris -
tian Wulff. On lui reproche d’avoir aider un ami
à sponsoriser une fête et d’avoir profité en échan-
ge de billets  d’avion et de séjours de vacances
gratuits.

Anniversaire

En présence du chef de l’Etat, Joachim Gauck,
l’Allemagne rend hommage à Lübeck le 11 dé-
cembre à l’ancien chancelier, président du par-
ti social-démocrate (SPD) et Prix Nobel de la
Paix, Willy Brandt, qui aurait eu 100 ans le 18
décembre. Le SPD commémore cet anniversai-
re à Berlin, où Willy Brandt (décédé en 1992)
avait été bourgmestre-régnant de la ville alors
divisée.
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Avant les JO de Sotchi

La question des droits de l’homme domine la
préparation des Jeux olympiques d’hiver à Sotchi
en Russie. Sans fournir d’explications, la prési-
dence de la République confirme une indiscré-
tion du magazine Der Spiegel, qui avait révélé le
8 décembre que le chef de l’Etat, Joachim Gauck,
ne se rendrait pas à ces Jeux, alors qu’il avait as-
sisté aux Jeux d’été et aux Paralympics de  Lon -
dres en 2012. Lors des derniers Jeux d’hiver à
Vancouver, l’ancien président Horst Köhler ne
s’était pas non plus déplacé. Le refus de Joachim
Gauck est interprété comme une critique envers
les violations des droits de l’homme et envers
l’opposition en Russie, ce que la présidence ne
confirme pas. Sur ce sujet, les relations germano-
russes sont tendues. Incarcéré dans une colonie
pénitentiaire de Sibérie pour vol et « escroquerie
à grande échelle » après son arrestation en 2003,
l’ancien magnat du pétrole et ancienne pre-
mière fortune russe, Mikhaïl Khodorkovski, est

libéré le 20 décembre sur décision du président
Vladimir Poutine, qui a choisi de le gracier
« pour raisons humanitaires ». En mai 2011, la
Cour européenne des droits de l’homme avait
critiqué les conditions de l’arrestation et de la dé-
tention préventive et avait condamné la Russie
à verser 10 000 euros de dommages et intérêts au
détenu, mais n’avait pas qualifié la condamna-
tion de politique. Dès sa libération, Mikhaïl
Khodorkovski gagne aussitôt l’Allemagne, où il
est accueilli par l’ancien ministre des Affaires
étrangères, Hans-Dietrich Genscher, avant de
rendre visite à sa mère, atteinte d’un cancer et
soignée dans un hôpital de la capitale allemande.
Il entend désormais s’engager en faveur de la
libération de prisonniers politiques en Russie,
mais n’envisage pas de se lancer activement dans
la politique. Le 24 décembre, il demande un vi-
sa pour la Suisse, qui le lui accorde pour une
durée de trois mois à l’intérieur de l’espace
Schengen, mais il reste d’abord en Allemagne
pour fêter la Nouvelle Année en famille.

eine Vereinbarung zur beruflichen Weiterbildung.
Die Reform soll der beruflichen Fortbildung ei-
nen zentralen Stellenwert in den Unternehmen
geben, die Finanzierung vereinfachen,  Fortbil -
dungsangebote ausweiten und zu einem effizien-
teren Mitteleinsatz führen. Mit der Einführung
sogenannter persönlicher Weiterbildungskonten
erhalten die Arbeitnehmer ab 2015 einen erhöh-
ten Anspruch auf 150 Stunden Weiterbildung.

18.12. Staatspräsident Hollande empfängt  An -
gela Merkel im Elysée-Palast, einen Tag nach ih-
rer Wiederwahl zur Bundeskanzlerin.  Außenmi -
nister Fabius trifft zudem mit seinem neuen  Amts -
kollegen Steinmeier zusammen. Bei den  Gesprä -
chen geht es in erster Linie um die Vorbereitung
des bevorstehenden EU-Gipfels sowie um die
Lage in Afrika. Staatspräsident Hollande betont
die Bedeutung der großen Koalition für eine noch
bessere Zusammenarbeit.

19.12. Die Nationalversammlung verabschie-
det endgültig das Gesetz zur Rentenreform.  Da -
mit wird die stufenweise Verlängerung der  Bei -

tragsdauer für eine volle Rente auf 43 Jahre bis
2035 beschlossen. Arbeitnehmer, die bei der  Ar -
beit schweren körperlichen Belastungen ausge-
setzt sind, können jedoch früher in den  Ruhe -
stand treten. Das neue Gesetz soll das  Renten -
system gerechter machen und Verfahren vereinfa-
chen.

21.12. Im Hôpital européen Georges Pompidou
(HEGP) in Paris wird erstmalig ein künstliches
Herz erfolgreich implantiert. Dieses soll in  Zu -
kunft dafür sorgen, dass Patienten, die auf eine
Transplantation warten, für fünf Jahre mit einem
künstlichen Herz leben können. Das Herz war in
Zusammenarbeit mit EADS entwickelt worden
und enthält neben mechanischen auch organische
Bestandteile, die eine Abwehrreaktion des Körpers
verhindern sollen.

29.12. Bei einem zweitägigen Besuch in Saudi-
Arabien unterstreicht Staatspräsident Hollande
die besondere Beziehung zwischen den beiden
Staaten, vor allem im Bereich der  Friedenssiche -
rung. Saudi-Arabien sei der wichtigste  Handels -
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partner Frankreichs im Nahen Osten. Dies wür-
den Aufträge wie z. B. der Bau der Riader Metro
durch Alstom, der Bau einer  Meerwasserentsal -
zungsanlage durch Veolia sowie weitere saudische
Aufträge im Rüstungsbereich bei EADS, Thales
und den Werften von DCNS dokumentieren. Des
Weiteren unterzeichneten beide Länder anlässlich
des Besuchs Vereinbarungen für eine engere  Zu -
sammenarbeit im Gesundheitswesen, der  Phar -
maindustrie und der medizinischen Forschung.

30.12. Nach Verabschiedung des Haushalts
durch die Nationalversammlung am 19.  Dezem -
ber 2013 tritt das Haushaltsgesetz 2014 in Kraft.
Der französische Verfassungsrat hatte zuvor die
künftig von den Unternehmen zu leistende  Son -
derabgabe in Höhe von 75 % (inklusive  Sozialab -
gaben) auf Gehälter von über 1 Million Euro ge-
billigt, die 2014 und 2015 erhoben werden wird
und insbesondere von Fußballvereinen scharf kri-
tisiert worden war. Der Haushalt basiert auf einer

Wachstumsprognose von 0,9 % für 2014 und
sieht eine Verringerung des Haushaltsdefizits von
derzeit 4,1 % auf 3,6 % vor.

30.12. Eine Mitte November in Kamerun fest-
genommen französische Geisel wird wieder freige-
lassen. Der katholische Priester Georges  Vanden -
beusch war im Norden des Landes, wo er seine
Gemeinde hat, von Islamisten entführt worden. 

31.12. In seiner Neujahrsansprache ruft  Staats -
präsident Hollande zu mehr Verantwortung auf,
um Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum und  Be -
schäftigung in Frankreich sichern zu können.
Hierfür seien „geringere Arbeitskosten, weniger  Auf -
lagen, mehr Einstellungen und mehr sozialer  Dia -
log“ notwendig. Zu den Prioritäten für 2014
gehörten weiterhin die Reduzierung des  Haus -
haltsdefizits, die Entbürokratisierung, die  Um -
strukturierung der Energiepolitik und ein bestän-
diger Einsatz für Europa.

Vers une interdiction du NPD ?
Après plusieurs mois de préparations, les repré-
sentants des Länder remettent le 3 décembre à
la Cour constitutionnelle de Karlsruhe une de-
mande d’interdiction du parti néo-nazi NPD.
Formulée sur plus de 250 pages, cette demande
fait le parallèle entre l’idéologie de cette forma-
tion et celle du parti nazi NSDAP pendant le
troisième Reich. Le gouvernement et les députés
du Bundestag ne s’associent pas à la requête du
Bundesrat. Trop présent est encore le souvenir de
2003, où une demande similaire avait été re-
jetée par la Cour en raison du fait que les ser-
vices de protection de la Constitution avaient in-
troduit des agents jusque dans les instances diri-
geantes du NPD. Certains députés font valoir
que les procédures d’interdiction sont com-
plexes, mais le ministre régional de l’Intérieur du
Land de Basse-Saxe, Boris Pistorius (CDU), est
persuadé que les documents à charge présentés
par le Bundesrat sont désormais irréprochables.
Son collègue du Bade-Wurtemberg, Reinhold
Gall (SPD), aurait préféré une action groupée,
ne serait-ce que pour prouver à la société civile
que la lutte contre l’extrémisme de droite est un 

combat de tous. Les députés de Die Linke de-
mandent qu’un nouveau vote intervienne au
Bundestag en ce sens, vote auquel les parlemen-
taires participeraient en leur âme et conscience,
indépendamment de leur appartenance à leur
parti politique.

Le ministre régional de l’Intérieur de  Rhéna -
nie du Nord / Westphalie, Ralf Jäger (SPD), con-
sidère qu’une interdiction du NPD mettrait fin
aux soutiens financiers que la législation prévoit
pour les frais de campagne des partis politiques. 

L’ancien président de la Cour  constitution -
nelle, Hans-Jürgen Papier, traduit néanmoins
son scepticisme, estimant que l’interdiction de
formations politiques doit être l’ultime excep-
tion en démocratie, la seule expression d’idées
non conformes à la Constitution ne suffit pas à
son avis. Il faudrait prouver une attitude agres-
sive, combattante et active à l’encontre des
valeurs fondamentales. La Cour de Karlsruhe
n’est pas le seul obstacle à surmonter : la Haute-
cour de Justice européenne pour les Droits de
l’Homme a défini elle aussi des critères. Pour
Hans-Jürgen Papier, le combat contre l’extrémis-
me doit être avant tout politique.
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Personalia

Prix littéraires

Terezia Mora, écrivain et traductrice originaire
de Hongrie vivant à Berlin depuis la réunifica-
tion, reçoit le 7 octobre le Prix du livre allemand
2013 pour son roman Das Ungeheuer (le mons-
tre). Swetlana Alexijewitsch, auteur biélorusse et
critique du régime, reçoit le 13 octobre à  Franc -
fort/Main le Prix de la Paix des libraires alle-
mands pour ses ouvrages documentaires con-
sacrés à la fin de l’Union soviétique. Le Prix  Ge -
org Büchner est remis le 26 octobre à Sibylle
Lewitscharoff pour son don insatiable de l’ob-
servation dans ses romans.

Ehrungen/distinctions

Thomas Südhof, chercheur, se voit attribuer le
7 octobre, le Prix Nobel de Médecine, qu’il par-
tage avec deux chercheurs américains, pour ses
travaux sur les mécanismes « régissant le trafic vé-
siculaire ». Après avoir travaillé à Göttingen et à
Dallas, il poursuit ses recherches depuis 2008 en
Californie, à l’université de Stanford.

Nicole Colin,  DAAD-Lektorin, erhält am 18.
November in Paris den 2003 gestifteten deutsch-
französischen parlamentarischen Preis des  Bun -
destages und der Assemblée nationale für ihre
Arbeit über das deutsche Drama im französi-
schen Theater nach 1945.

Herman van Rompuy, président du Conseil eu-
ropéen (dont le mandat s’achève cette année), re-
cevra en mai 2014 le Prix Charlemagne sur pro-
position du jury annoncée le 7 décembre à Aix-
la-Chapelle.

Verstorben/décès

Patrice Chéreau, Film- und Theaterregisseur
stirbt im Alter von 68 Jahren am 7. Oktober. Er
hatte Werke wie Mozarts Don Giovanni,  Wag -
ners Tristan und Isolde und Shakespeares Hamlet
inszeniert. Zu seinen größten  Erfolgen gehört
der mehrfach prämierte Film Die  Bartholomäus -

nacht. Für viel Aufsehen hatte zudem sein Film
Intimacy gesorgt, der bei der Berlinale 2001 mit
dem goldenen Bären ausgezeichnet worden war.

Hans Riegel, confiseur et président du groupe
Haribo (acronyme de Hans Riegel Bonn) fondé
par son père en 1920, décède le 15 octobre à
Bonn. Il avait 90 ans. L’entreprise familiale est
représentée sur 15 sites en Europe et emploie
près de 6 000 personnes.

Gérard de Villiers, Autor von millionenfach ver-
kauften Spionage-Romanen, stirbt im Alter von
83 Jahren am 31. Oktober in Paris. Er war für
seine Agententhriller-Serie SAS bekannt gewor-
den. Rund 200 Romane dieser Serie sind er-
schienen, mit einer durchschnittlichen Auflage
von jeweils 200 000 Exemplaren.

Manfred Rommel, ancien maire de Stuttgart de
1974 à 1996, décède le 7 novembre à 85 ans. Il
avait été coordinateur du gouvernement alle-
mand pour les relations franco-allemandes de
1995 à 1999.

Dieter Hildebrandt, comédien et humoriste,  dé -
cède le 20 novembre à l’âge de 86 ans des suites
d’un cancer. Il avait créé en 1957 une Société du
rire à Munich, dans laquelle il se produira pen-
dant 17 ans. Il était également l’initiateur d’une
émission satirique à la télévision, Scheibenwischer
(essuie-glace), à laquelle il participera pendant
23 ans.

Lucien Neuwirth, bis 2001 Senator im  Dépar -
tement Loire, bekannt als „Vater der Pille“, stirbt
am 26. November. Gegen große Widerstände
war es ihm 1967 gelungen, das nach ihm be-
nannte Gesetz „loi Neuwirth“, welches die  Ab -
gabe der Pille auf Rezept, die Fabrikation und
den Import erlaubt, durchzusetzen.

Edouard Molinaro, Filmemacher, stirbt am
7. Dezember im Alter von 85 Jahren in Paris.
Er wurde durch seine Komödien der 1960er-
und 1970er-Jahre bekannt, insbesondere die  Klas -
siker Ein Käfig voller Narren und Die Filzlaus.


