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Frankreichs Wende 
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Jeanne d´ Àrc, der französischen Nationalheldin aus Orleans sagt man nach, sie habe ihre 
Bestimmung von höherer Warte empfangen. Den Kampf für Frankreich hat sie mit dem 
Leben bezahlt. Das ist heute Gott sei Dank nicht mehr der Fall. Der heutige Kampf im Lande 
ist ein politischer. Eine neu besetzte Regierung kündigt an, die Probleme anzugehen, die das 
Land seit langem blockieren. Der frühere Versuch, sich politisch gegen ökonomische 
Gesetzmäßigkeiten zu stemmen, ist gescheitert. Viele Analysen legen es dar: Um wieder 
wettbewerbsfähig zu werden, wird Frankreich um Lohnzurückhaltung, stärker betriebsnahe 
Löhne, treffsicherere Sozialsysteme und Schuldenkonsolidierung kaum herumkommen. 
Strukturreformen im ausgedehnten öffentlichen Sektor müssen wohl hinzukommen. 

Angesichts der Stagnation und der bedrückenden Arbeitslosigkeit ist eine politische Wende 
überfällig. Zwei wertvolle Jahre sind verloren gegangen, in denen allenfalls kleine Schritte 
umgesetzt wurden. Aber werden Präsident Hollande und Premierminister Valls ihre 
„Angebotspolitik“ denn jetzt vorantreiben können? Widerstand ist sicher, gerade in einem 
Land mit militanten Gewerkschaften. Doch das Parlament, die Tarifparteien und andere 
gesellschaftliche Kräfte müssen sich dem Problem der hohen Arbeitslosigkeit stellen und 
werden Reformen nicht auf breiter Front scheitern lassen. Das war auch die deutsche 
Erfahrung mit der damals zutiefst umstrittenen Agenda 2010. 

Für Deutschland ist die Regierungsumbildung im Nachbarland eine gute Nachricht. Sie bietet 
die Chance auf eine allmähliche wirtschaftliche Besserung in unserem wichtigsten 
Partnerland in Europa. Die Gefahr für Deutschland besteht jetzt darin, dass wir im Glauben 
an unsere eigene wirtschaftliche Stärke reformpolitisch die Hände in den Schoß legen. Das 
kollektive Gedächtnis scheint kurz zu sein. Der relative Vorsprung, den wir in den letzten 
Jahren gegenüber Frankreich aufgebaut haben, kann sehr schnell wieder verschwunden 
sein. Man erinnere sich nur an die Jahre etwa von 2000 bis 2008 als Frankreich schneller 
wuchs, weitaus mehr Beschäftigung erzeugte und zeitweise sogar weniger Schulden machte  
als Deutschland.  Was müssen wir in Deutschland unternehmen? Unsere 
Wachstumsdynamik leidet sehr unter einem seit Jahren geringen Produktivitätsfortschritt, 
dem inzwischen wieder deutliche Kostensteigerungen gegenüberstehen. Der deutsche 
Export ist in den letzten Jahren keinesfalls dynamisch gestiegen und bei den Investitionen 
haben wir, sehr zum Verdruss unserer Handelspartner, weitgehend Stillstand. Wirtschaftliche 
Überlegenheitsgefühle sind also Fehl am Platze. Wir müssen Reformen angehen und die 
Investitionsbedingungen verbessern. Das ist gerade in einem Land von größter Bedeutung, 
dessen Bevölkerungsentwicklung auf Dauer deutlich ungünstiger ist als die in unserem 
westlichen Partnerland. Wachstum und Wohlstand müssen in Deutschland vor allem über 
Produktivitätsfortschritte, Investitionen und Innovationen abgesichert werden.        


