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Vorwort

Wir alle kennen das: Frankreich ist ein Land zum Leben, nicht zum 
Arbeiten. Beneidenswert, womit unser Nachbar so gesegnet ist: Natur in 
vielfältiger Schönheit, Kultur in allen ihren Ausprägungen, bedeutende 
Geschichte aus jeder Epoche und eine Sprache, die in den Ohren wie Musik 
klingt. Kein Geschmack bleibt vernachlässigt: Champagnerreben, soweit 
das Auge reicht, Weinberge in unüberschaubarer Zahl, herausgeputzte 
Châteaux, idyllische Dörfer, malerische Täler, atemberaubende Gebirge, 
lange Sandstrände – und Paris mit seinen alten Mauern, seiner modernen 
Baukunst, seinen Museen, Theatern und Kinos. Verliebte Paare flanieren 
durch die Gassen, in unnachahmlicher Lässigkeit bevölkert der Pariser die 
Cafés und Restaurants. Falls Gott nicht sowieso in Frankreich leben sollte, 
so „öffnet“ er nach einem alten Sprichwort in Momenten der Langeweile 
zumindest „das Fenster und betrachtet die Boulevards von Paris“.1 Die Krö-
nung der französischen Kultur, die Küche, ist eine Feierstunde der Lebens-
lust. Sie beginnt mit raffinierten Appetithäppchen, die das Französische 
zelebriert wie keine andere Sprache – als „amuse-bouches“, als Gaumen-
Amüsement. Zwei Stunden später ist das kulinarische Hochamt mit der 
verwirrend großen Käseauswahl immer noch im Gange. Danach kommt 
noch das Dessert, die Crème brûlée, die Mousse au chocolat, das Soufflée 
Ananas-Passion, das Sorbet banane-passiflore …

Ganz klar, Frankreich ist ein Land für das Pläsier, nicht für die Plackerei. 
Doch arbeiten müssen die meisten Menschen dort leider auch, trotz all der 
Verlockungen, es nicht zu tun. Darum soll es in diesem Buch vor allem 
gehen. Dabei wird sich zeigen, dass das Angenehme mit dem Nützlichen 
durchaus vereinbar ist. Die Franzosen brillieren immer dann, wenn ihnen 
diese Verbindung gelingt.

Seit rund 13 Jahren versuche ich nun, Frankreich als Journalist arbei-
tend „zu bewältigen“, es zu verstehen und möglichst wahrheitsgetreu zu 
beschreiben. Meist konzentriere ich mich dabei auf Wirtschaftsthemen, 
dafür habe ich das Land kreuz und quer bereist, seine Menschen befragt 
und beobachtet. Von meiner Heimat aus gesehen, nahe der französischen 
Grenze bei Freiburg, war Frankreich immer schon mehr als ein Nachbar, es 
war eine Faszination. Nicht selten fuhren wir in den siebziger Jahren zum 
Einkaufen auf die andere Rheinseite. Dort beeindruckte das riesige Lebens-

1  Heinrich Heine: Französische Zustände, S. 80, Köln 1995.
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mittelangebot in Supermärkten, die das Personal schon damals mit Roll-
schuhen durchkreuzte. Nicht wenige Deutsche hatten jenseits der Grenze 
auch Arbeit gefunden. Gastfreundschaft und die hervorragende Küche im 
Elsass waren die ersten Erinnerungen. 2004 dann, bei meiner Ankunft 
als Auslandskorrespondent, hatte sich eine leichte Skepsis ent wickelt. Ein 
Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Köln, dessen 
sehr deutsche ordo-liberale Prägung auch durch ein Auslandssemester in 
Paris nicht erschüttert wurde, zudem vier Jahre in der Frankfurter Wirt-
schaftsredaktion der F.A.Z. sowie acht Jahre als Korrespondent im „ultra-
liberalen“ Großbritannien – all das geht nicht spurlos vorüber und lässt 
eine gewisse Prägung zurück. Sie verleitet zur Annahme, dass es ein Land 
wie Frankreich eigentlich gar nicht geben könne. Eine Wirtschaft, die der 
Staat organisiert, müsse doch früher oder später ins Unheil führen. Nach 
einiger Zeit stellt sich dann aber heraus, dass das Land immer noch exis-
tiert. Die meisten Menschen gehen weiter zur Arbeit und abends in die 
Restaurants. Die Metro fährt auch fast immer, und die Bäcker backen ihre 
Baguettes wie eh und je. 

Alles wie gehabt? Überhaupt nicht. Der Wandel in den Schattierungen 
zwischen schwarz und weiß kommt zum Vorschein, wenn man genau 
hinsieht. Manches Vorurteil verbleicht. Wieso sind die Pariser eigentlich 
abends immer so lange im Büro? Genießen sie nicht die 35-Stunden-
Woche? Müssen sie nicht ihre Kinder aus der Crèche abholen, zumal 
meistens beide Eltern arbeiten? Wenn ich dagegen abends in Deutschland 
anrufe, ist meistens keiner mehr da. Frankreich zählt auch viel weniger 
staatliche Firmen als Deutschland, und die Franzosen gründen im Durch-
schnitt jeden Tag rund 1500 Unternehmen – deutlich mehr als die Deut-
schen. Manche von ihnen expandieren in die ganze Welt. Dienstleistungen 
sind da, wenn man sie braucht. Mein gut sortierter Supermarkt um die 
Ecke ist jeden Abend bis um 22 Uhr geöffnet, außer am Sonntag, wenn 
er um 13 Uhr schließt. Der Laden befindet sich nicht in Paris, sondern in 
einem kleinen Vorort, wo man etwa so einkaufen kann wie in Amerika, 
denn die großen Hypermarchés sind auch ganz in der Nähe. Hat das alte 
französische Konzept des „Laissez-faire“ doch seine Spuren hinterlassen? 

Gleichzeitig lamentieren alle über die Krise, die Regierung, Europa und 
– noch schlimmer – die Globalisierung. Auch das ist eine alte Gewohn-
heit, und doch bleibt nichts beim Alten. Manchen Niedergang spürt man 
zunächst kaum, weil er sich einschleicht. Irgendwann kommt ein Punkt, 
an dem es nicht mehr beim Jammern bleibt. Dann schlägt ein Land eine 
neue Richtung ein – die Frage ist nur, ob es sich auf sich selbst zurück-
zieht oder sich für die Zukunft öffnet. 
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Der Blick auf unsern Nachbarn ist wichtig, denn Deutschland braucht 
Frankreich heute mehr denn je. Nach dem Brexit-Votum haben wir keinen 
anderen europäischen Partner von ähnlichem Gewicht. Der Wechsel im 
Präsidentenamt der Vereinigten Staaten erfordert eine enge Zusammenar-
beit im deutschen, französischen und europäischen Interesse. Nationale 
Alleingänge führen nicht weit. Die großen Herausforderungen von den 
Flüchtlingswellen über den Klimawandel und die Terrorgefahr bis zur 
Euro-Krise können nur grenzüberschreitend gelöst werden. Frankreich ist 
unser Schlüssel zu Europa. 

Lange Zeit herrschte die Idee vor, dass Europa durch die Aufnahme neuer 
Länder immer größer werde. Deutschland wie Frankreich sollten Seite 
an Seite das Gebilde zusammenhalten. Wohlstand, Sicherheit und Frei-
heit würden sich dann immer weiter ausbreiten. Der eine organisiert die 
Nordländer, der andere kümmert sich um den Süden. Zusammen bringen 
sie die unterschiedlichen Interessen auf einen Nenner. Soweit der Plan. 
Er funktionierte eine Weile und brachte Frieden sowie wirtschaftlichen 
Wohlstand. Doch diese Arbeitsteilung innerhalb des Führungstandems 
setzt ein Gleichgewicht voraus. Es ist verloren gegangen – nicht nur weil 
Deutschland wegen der Wiedervereinigung politisch erwachsen geworden 
ist, sondern mehr noch durch den wirtschaftlichen Abstieg Frankreichs. 
Deutschland war politisch einst der Jüngling und Frankreich die Vater-
figur. Heute haben sich die Rollen vertauscht. Frankreich stieg vom Senior- 
zum Juniorpartner herab. Durch die schrecklichen Terroranschläge ist das 
französische Selbstvertrauen zusätzlich angeschlagen. Tiefe Verunsiche-
rung hat sich breit gemacht. Die Flüchtlingswelle verschärft die Ängste 
der Menschen. 

„Was wir wollen, ist ein starkes Deutschland und ein starkes Frankreich, 
prosperierend, frei, sicher, solidarisch, Herren ihres Schicksals“, verkün-
dete einst ein französischer Präsident im Bundestag. Es war François 
Mitterrand im Januar 1983 zum 20. Jahrestag des deutsch-französischen 
Freundschaftsvertrages. Mehr als drei Jahrzehnte später muss dieses Ziel 
als verfehlt gelten, vor allem in wirtschaftlicher Hinsicht. Gut ein halbes 
Jahrhundert lang waren beide Länder füreinander jeweils der wichtigste 
Handelspartner. Damit ist jetzt Schluss. Die Vereinigten Staaten von Ame-
rika sind seit 2015 der größte Kunde deutscher Waren. Bei den Einfuh-
ren auf den deutschen Markt verdrängten die Lieferanten aus China und 
aus den Niederlanden (wegen des Hafens von Rotterdam) die französische 
Wirtschaft schon vor geraumer Zeit. 
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Dabei hätte unser Nachbar alle Voraussetzungen, um in der globalisierten 
Welt erfolgreich zu bestehen: Die Bevölkerung wächst, so dass Frankreich 
2050 mehr Einwohner haben könnte als Deutschland.2 Zudem verfügen 
die Franzosen über eine gute Infrastruktur, einen funktionierenden öffent-
lichen Dienst, eine brillante Ingenieurselite, weltweit aufgestellte Kon-
zerne, quirlige Unternehmensgründer und ein Bildungswesen mit einigen 
Stärken. Doch Frankreich ist erst bequem und dann mutlos geworden. 
Seine Politikerkaste hoffte lange Zeit, dem Bruch mit alten Gewohnheiten 
entgehen zu können. Privilegien haben sich überall verfestigt und werden 
mit Zähnen und Klauen verteidigt. Die staatliche Neuverschuldung über-
steigt seit vielen Jahren das Wirtschaftswachstum. Frankreich braucht sie 
wie eine Droge.
 
So finden sich die Deutschen heute alleine an der Spitze Europas wie-
der. Zu ihrem Bedauern ist es um sie einsam geworden. Deutschland will 
und kann Europa aber nicht als Single führen. Die zu erwartenden Span-
nungen mit den Anführern anderer Machtblöcke von Donald Trump bis 
Wladimir Putin verlangen eine gemeinsame Stärke. Daher ruhen große 
Hoffnungen auf dem Nachbarland. Allein schon in Fragen von Verteidi-
gung und Sicherheit sind Frankreichs Erfahrung und Sinn für Realpolitik 
unverzichtbar. Es gibt ohnehin kein Entkommen aus der deutsch-fran-
zösischen Zweisamkeit. Durch den Euro und die EU sind die Schicksale der 
beiden Nachbarländer eng aneinander gekettet. In beiden Ländern findet 
die Zugehörigkeit zu Währungs- und Europäischer Union weiterhin breite 
Unterstützung. Die Eurorettung wäre ohne Frankreich nicht denkbar gewe-
sen, denn das Land schultert fast die gleiche Last wie Deutschland. Nach 
dem Brexit werden die Franzosen die zweitgrößte Volkswirtschaft der EU 
haben, die Nummer Zwei im Euroraum sind sie schon seit Gründung der 
Währungsunion. So gilt weiterhin: Wenn sich Deutsche und Franzosen 
nicht einig sind, geht in Europa gar nichts. 

Wer Frankreich nicht versteht, versteht damit auch nicht das Umfeld für 
Deutschlands Zukunft. Dieses Buch soll Einblicke in das Innenleben unse-
res Nachbarlandes schaffen. Es schaut zurück und nach vorne, versucht 
die Chancen für einen Neubeginn sowie die Blockaden zu beschreiben. 
Es geht ebenso um die geistigen Grundlagen wie um das konkrete Leben 
– im Beruf, in der Arbeitslosigkeit oder im Ruhestand. Der Schwerpunkt 
liegt auf der wirtschaftlichen Entwicklung, denn sie ist die Voraussetzung 
für alles andere. François Hollande scheiterte vor allem, weil er die Arbeits-

2 Schätzung von Eurostat, 8. Dezember 2014.
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losigkeit nicht verringerte. In den Augen der Franzosen waren seine Präsi-
dentschaftsjahre eine verlorene Zeit. 

Mit seinem jungen Nachfolger Emmanuel Macron hat ein neuer Versuch 
begonnen, den Niedergang Frankreichs zu stoppen und den Wiederauf-
stieg zu beginnen. Er ist nicht der Erste, der den Franzosen die Wende ver-
spricht. Die alten Beharrungskräfte sind weiter da. Die extremen Parteien 
am rechten wie am linken Rand nutzen die Verunsicherung der Bürger 
rücksichtslos aus. Sie wünschen sich das Land in eine Zeit zurück, die es 
nicht mehr gibt. So bleibt jeder Wandel ein steiniger Weg. Doch der Blitz-
aufstieg von Macron steht auch für einen neuen Realismus im Lande. Der 
Mann im Elysée-Palast versucht, den Menschen keine falschen Verspre-
chungen zu machen, er sucht einen Fortschritt, der die Franzosen nicht 
überfordert, aber dennoch voranbringt. Der ehemalige Investmentbanker 
ist kein typisches Produkt der Politikerkaste. Frankreich wagt mit ihm ein 
riesiges Experiment. Die etablierten Parteien sind gedemütigt, denn als 
Verfechter des Stillstandes haben sie ihren Vertrauensvorrat aufgebraucht.  
Viele Franzosen sehnen sich nach einem Ende der Erstarrung. Zumindest 
in den Debatten kommen die Herausforderungen Frankreichs in unge-
wohnter Offenheit zur Sprache. Führt dies auch zu einem echten Kurs-
wechsel? Wird das neue politische Personal seiner Verantwortung gerecht? 
Ein neuer Traum ist auf jeden Fall geboren. In den kommenden Jahren 
wird er in der Wirklichkeit getestet. 

Paris, Mai 2017




