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Die Krise in aller Munde
Die Franzosen befinden sich im Stimmungstief

Günter Müchler*

rigkeit gehen, ein Rekord – er hatte drei Jahre lang
„vergessen“, Steuern zu zahlen.

Weniger komisch war der Rachefeldzug von
Valérie Trierweiler. In einem blendend geschriebe-
nen, zugleich weinerlichen Buch (Merci pour le
moment ) rechnete die verstoßene Erste Dame mit
dem ehemaligen Geliebten ab. Zwei Schläge tra-
fen François Hollande besonders empfindlich.
Erstens die Enthüllung der betrogenen Ex- Ge -
liebten,  der treulose Motorrollerfahrer mache bei
ihr täglich in reuevolle SMS gepackte  Wieder -
annäherungsversuche; das zielte auf Hollandes
Weichei-Image. Der zweite Schlag war politisch.
Als „Zahnlose“ soll Hollande im traulichen Heim
Arbeitslose bezeichnet haben; ein wahrer Giftpfeil
für einen sozialistischen Präsidenten.

Sieht man die Lage Hollandes vom Anfang her,
hat das Präsidentenschiff, seit es Mitte 2012 mit
vollen Segeln in See gestochen war, immer nur
Passagiere verloren. Erst sprangen die Grünen
über Bord, dann folgten die linken Linken. Die
Juso-Vertreter im Kabinett, Arnaud Montebourg,
Aurélie Filippetti und Benoît Hamon kündigten
Ministerpräsident Manuel Valls die Gefolgschaft
bzw. kamen ihrer Kündigung zuvor.

Gestartet mit einer flächendeckenden  Ma -
jorität in Abgeordnetenkammer, Senat, großen
Städten und den meisten Regionen, müssen  Hol -
lande und seine Getreuen inzwischen um jede
Stimme im Parlament kämpfen. Bei der  Abstim -
mung über den Haushalt 2015 verweigerten rund
40 sozialistische Abgeordnete der  Regierungsvor -
lage die Zustimmung.

» Gleichgültig, ob man mit dem Taxifahrer spricht oder mit der Bäckersfrau, mit dem
Nachbarn oder mit dem Kneipier an der Ecke, alle sind auf moll gestimmt oder

auf Krawall gebürstet: Frankreich werde von „Unfähigen“ regiert, die Opposition sei nicht
besser, die Steuern würgten das Volk, selbst das Wetter sei schlechter, als es mal war.

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

Bei der Beurteilung des gegenwärtigen  Meinungs -
klimas kann man sich auf die alltägliche  Privat -
empirie verlassen – die vielen wissenschaftlichen
Untersuchungen zum Thema kommen zum glei-
chen Ergebnis. Die Franzosen sind unzufrieden.
Die Krise ist in aller Munde. Man hat sich in ihr
eingerichtet wie in einer schlechten Wohnung.

Das Ansehen der Herrschenden ist entspre-
chend. Für François Hollande und seine sozialis-
tische Regierung war nach derRentrée wie vor der
Rentrée. Die Senatswahlen gingen verloren wie
zuvor die Kommunalwahlen und die  Europa -
wahlen. Man regte sich schon gar nicht mehr da-
rüber auf. Damit der schlechten Nachrichten
nicht genug: Staatssekretär Thomas Thévenoud
mußte nach nur neun Tagen  Regierungszugehö -

La crise en France
Arrivé à mi-man-
dat, François  Hol -
lande ne parvient
pas à convain-
cre l’opinion pu-
blique. Il espère
cependant ren-
verser la vapeur
avant les élec-
tions de 2017 et
montrer aux  élec -

teurs que c’est lui qui a raison et non pas ceux,
au sein même de sa majorité parlementaire, qui
critiquent son action politique. Réd.
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Die ruhige Hand

Wahrhaftig, an der Halbzeitbilanz des siebten
Präsidenten der Fünften Republik gibt es nichts
zu beschönigen. Der Präsident, der nach dem
Verfassungsmodell ein republikanischer Monarch
sein soll, steht als König ohne Kleider da.  Inte -
ressengruppen, denen irgendetwas nicht passt, ha-
ben sich angewöhnt, mit den miserablen  Um -
fragewerten Hollandes für sich zu werben. Wie
zum Beispiel die Apotheker, die fürchten, dass ih-
re Pillen aufgrund einer geplanten  Liberalisie -
rungsmaßnahme der Regierung  demnächst auch
in Supermärkten gekauft werden können. „93 %
der Franzosen vertrauen den Apothekern, 13 % dem
Präsidenten der Republik“, ist auf Plakaten vor den
Apotheken zu lesen.

Kann das gut gehen? „Kann Hollande zweiein-
halb Jahre lang gegen die öffentliche Meinung und
gegen die eigene Partei regieren?“, fragt etwa der
Historiker Arnaud Tessier. Es sieht nicht so aus, als
würde sich der Präsident so bald geschlagen ge-
ben. François Hollande spielt die „ruhige Hand“.
Außenpolitisch tritt er selbstbewußt auf. Er wirkt
wie der Mann, der fest daran glaubt, dass er am
Ende Recht behalten wird. Natürlich haben ihn
die vielen Rückschläge mitgenommen. Aber der
Präsident verfügt über erstaunliche  Nehmerquali -
täten. Er setzt auf die zweite Hälfte der  Amts -
periode. Vielleicht lassen sich die Menschen ja
doch davon überzeugen, dass er das Beste gewollt
hat. Vielleicht schlägt die Medizin aus der  Re -
gierungsapotheke doch noch an.

Was die Partei betrifft: Zweifellos sind viele
Sozialisten entmutigt. Die Ränge derer, die trotz
allem nachdenken und danach handeln, leeren
sich. Bereits bei der traditionellen  Sommerakade -
mie der Sozialistischen Partei (PS) in La Rochelle
kündigte sich die Fluchtbewegung im linken
Flügel an. Inzwischen wirft der ehemalige  Er -
ziehungsminister Benoît Hamon der Regierung
vor, sie sei eine „Bedrohung der Republik“ und be-
schwöre für 2017 (in diesem Jahr findet die nächs-
te Präsidentenwahl statt) ein „immenses demokra-
tisches Desaster“ herauf.

Aber nicht alle Linken haben mit ihrer politi-
schen Familie gebrochen. Justizministerin  Chris -
tine Taubira und die ehrgeizige neue  Erziehungs -

ministerin Najat Vallaud-Belkacem (vorher  zu -
ständig für Frauen, Jugend und Sport) gehören
weiter dem Kabinett an. Staatspräsident Hollande
und Premierminister Manuel Valls scheinen mit
ihnen einen Kompromiß geschlossen zu haben –
nach der Devise: Ihr lasst uns in der Wirtschafts-
und Sozialpolitik agieren; dafür habt ihr  Frei -
heiten in der Gesellschaftspolitik.

Hollandes Trumpf (der zweite nach dem  Ge -
schenk einer zerstrittenen Opposition) ist, dass
seine parteiinternen Kritiker keine große  Manö -
vriermasse haben und dies auch wissen. Treiben
sie es zu weit, und kommt es zu Neuwahlen, kön-
nen sie ihre Abgeordnetenmandate vergessen. Die
Sache ist paradox: Beim Zusammenhalten ihrer
Resttruppen liegt die Stärke der Regierung in ih-
rer Sympathieschwäche.

Von ihr ist Manuel Valls noch am wenigsten
betroffen. Seit knapp einem Jahr Hausherr im
Hôtel Matignon, hat der Ministerpräsident fraglos
eine größere Wasserverdrängung als sein  Amtsvor -
gänger. Wo Jean-Marc Ayrault gelegentlich wie
ein beflissener Schüler wirkte, aufrichtig und zu-
gleich halbherzig, strahlt Manuel Valls pralles
Selbstbewußtsein aus. Die Regierungsumbildung
nach dem Abgang der linken Frondeure hat seine
Handlungsfähigkeit gestärkt. Valls lässt keinen
Zweifel daran aufkommen, daß er die Reformziele
umsetzen will, ja, dass nach seiner Auffassung noch
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etliche heilige Kühe geschlachtet werden müssen,
ehe Frankreich zur alten Stärke zurückfindet.

Manuel Valls verkörpert nach außen das  Ge -
genbild Hollandes. Er hat das Image von  Ent -
schlossenheit und Willenskraft und kokettiert da-
mit. Für das Verhältnis zu Hollande ist das heikel.
Der Präsident ist der Präsident und er scheut sich
nicht, dies Valls bei Bedarf auch öffentlich deut-
lich zu machen. Andererseits weiß Hollande, dass
Valls seine wahrscheinlich letzte Karte ist, so wie
Valls bewusst ist, dass ein übertrieben zur Schau
gestellter Ehrgeiz ihm mit Blick auf 2017 nur
schaden kann.

Beide, Hollande und Valls, haben nicht viel zu
verlieren. Die Frage ist, was sie gewinnen können.
Von Tocqueville stammt die Beobachtung, daß
die Stunde der Bewährung dann gekommen ist,
„wenn eine schlechte Regierung anfängt, sich zu re-
formieren“. Dieses Wagnis hat der Herr desElysée
hinter sich. Der Kurswechsel fand Anfang des
Jahres statt, als Hollande sich als Sozialdemokrat
bekannte. Damit hörten die Beschimpfungen der
Wirtschaft („Ich bin ein Feind der Finanzen“ ) auf,
und, wenigstens hinter vorgehaltener Hand, wur-
de eingeräumt, dass der weitgespannte Sozialstaat
nicht mehr finanzierbar ist. Seither fühlt sich der
linke Flügel um seinen mit Selbstverständlichkeit
erhobenen Anspruch, Hort des Fortschritts zu
sein, geprellt. Die Militanten müssen sich gegen
den Vorwurf rechtfertigen, sie verteidigten blind-
wütig den Status quo. In den Worten von Valls
sind sie die „Ewiggestrigen“, während der wahre
Fortschritt bei den Reformern zu Hause sei. 

Pure Rhetorik

Die Anleihen beim deutschen Sozialdemokraten
Gerhard Schröder anno 2003 sind unübersehbar.
Allerdings fehlt der französischen „Schröderisie -
rung“ der orchestrale Zusammenhang. Richtig ist:
Die Sparziele der Regierung sind nicht ohne
Ehrgeiz, die Abkehr vom Schuldenmachen ist –
ungeachtet des abermaligen Zurückbleibens hin-
ter den auch von Paris unterschriebenen Brüsseler
Stabilitätszielen – mehr als pure Rhetorik. Aber
während Schröder das Unabweisbare als zukunfts-
weisendes Projekt adelte und mit angriffslustigen
Formeln wie „Agenda 2010“ oder „Fördern und

Fordern“ aufputzte, sucht man im Aufbruch à la
Hollande die stützende Semantik vergeblich. Es ist
ein Aufbruch mit gesenktem Kopf.

Zugleich fehlt den Reformen Hollandes immer
noch der Mut, auch dort einzugreifen, wo es das
eigene Stammpublikum schmerzt. Sie schlagen ei-
nen Bogen um wohlfahrtsstaatliche Übertreibun-
gen und lassen den überbordenden öffentlichen
Dienst unangetastet. Stattdessen fühlt sich der
Mittelstand als Opfer. Nachdem er bereits bei den
vielfältigen Steuererhöhungen in den ersten bei-
den Jahres des sozialistischen Regimes die  Haupt -
last tragen musste, sieht er sich jetzt auch bei den
Kürzungen der staatlichen Zuwendungen als  Melk -
kuh. Ein Beispiel ist die Familienpolitik, wo das
Kindergeld in voller Höhe künftig nur noch dort
gezahlt werden soll, wo das addierte  Nettoein -
kommen der Eltern unter 6000 Euro liegt. Dabei
müssten die Reformer eigentlich versuchen, den
Mittelstand für sich zu gewinnen, ohne den eine
Besserung des Meinungsklimas nicht zu erreichen
ist. So aber bleiben die Franzosen in Deckung. Sie
kreiden der Regierung Tatenlosigkeit an und weh-
ren sich im selben Atemzug gegen Veränderungen.
Oder, wie ein Sozialforscher formulierte, sie kla-
gen über die Krankheit genauso wie über die  Heil -
mittel.

Ganz ähnlich macht es der Front National
(FN), die extreme Rechte. Die Partei von Marine
Le Pen hat eine Meisterschaft darin entwickelt,
Missstände anzuprangern und mit  Lösungsvor -
schlägen zu geizen. So tut man niemandem weh.
Auf diese Weise hat es der FN 2014 fertigge-
bracht, zur stärksten politischen Kraft Frankreichs
zu werden. Geschickt versteht es Frau Le Pen, das
Volk zu beweihräuchern und gegen notwendige
Veränderungen zu narkotisieren. Schuld an der
gegenwärtigen Misere des Landes seien die ande-
ren, wird sie nicht müde zu behaupten, vor allem
„Brüssel“. Der Sündenbock EU ist ein populäres
Tier, nicht nur im Zoo von Marine Le Pen. Auch
Frankreichs Sozialisten hauen gern auf „Brüssel“
ein.

Was von dieser Art der Selbstentlastung zu hal-
ten ist, drückte Pascal Lamy, früherer  Weltbank -
präsident und selbst Sozialist, so aus: „Wenn Sie
glauben, dass der Rest der Welt das Problem ist und
nicht Sie, kommt nichts voran.“


