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Für den eiligen Leser

Der Glanz, der den strahlenden Wahlsieger Emmanuel Macron vor eineinhalb Jahren umgab, ist verblasst. 
Mehrere Skandale, unachtsame Äusserungen und eine Steuerreform brachten Macron den Ruf ein, der 
Präsident der Reichen zu sein.

Die Kraft der Bewegung der «gilets jaunes» überrascht Macron. Nachdem er zunächst gesagt hatte, dass 
er standhaft bleiben wolle, willigte er später ein, auf einige Forderungen der Gelbwesten einzugehen.

Voraussichtlich wird Frankreich die Maastricht-Vertrags-Regel zur Neuverschuldung nicht einhalten. 
Um sich innenpolitisch zu retten, wird Macron innerhalb der EU an Einfluss verlieren.

Fraglich ist, ob Macron die Zugeständnisse machte, um nicht die gesamte Reformagenda zu gefährden, 
oder ob der Präsident sich ans Amt klammert, ohne das Land noch verändern zu wollen. Frankreich gilt 
seit langem als reformunfähig.

Ein Weg, den Macron zu gehen versucht, hat zum Ziel, mit einer nationalen Debatte auf der Ebene der 
Regionen und Gemeinden volksnäher zu werden. Statt mit einer führungslosen Bewegung zu verhandeln, 
möchte Macron innerhalb staatlicher Strukturen seine Reformagenda vorantreiben. Der Präsident 
verändert die Methode, aber nicht die Richtung.

Macron könnte auch in die Enge getrieben werden, wenn die Sozialproteste eine stärkere Eigendynamik 
entfalten. Wird der französische Präsident durch die Bewegung der Gelbwesten blockiert, könnte 
Frankreich wie Italien zu einem Problemfall für die Euro-Zone werden.
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Ausgangslage

Eineinhalb Jahre nach seinem Amtsantritt ist der fran-
zösische Präsident Emmanuel Macron unter Druck 
geraten. Von der Aufbruchstimmung, die nach seiner 
Wahl immerhin noch ein gutes Jahr lang angehalten 
hat, ist nichts mehr zu spüren. Das liegt nicht nur 
daran, dass ihm viele Franzosen den neuen Swimming-
pool in der präsidentiellen Ferienresidenz oder seine 
elitären Kommentare übelnehmen. Viele von ihnen 
sind enttäuscht von dem, was der Präsident, der eine 
Revolution versprach, bisher umgesetzt hat.

Auch in seinen Reihen zeigen sich Risse im Enthusi-
asmus. Zwei seiner engsten Vertrauten, der populäre 
Umweltminister Nicolas Hulot und ein Weggefährte der 
ersten Stunde, Innenminister Gérard Collomb, haben 
das Handtuch geworfen. Während Ersterer frustriert 
darüber war, dass er gegen die mächtige Atomlobby 
nicht viel ausrichten konnte, war Letzterem die politi-
sche Karriere in seiner Heimatstadt Lyon wichtiger als 
der Chefposten in einem Schlüsselressort.

Heftige Sozialproteste

Mit den Protesten der «gilets jaunes», die Mitte 
November plötzlich im ganzen Land losbrachen, ist 
Macron mit einer besonders heftigen Form der fran-
zösischen Sozialproteste konfrontiert. Die Gelbwesten 
stehen nicht bloss für eine bestimmte Berufsgruppe, 
sondern repräsentieren eine breite Mittelschicht, die 
von Abstiegsängsten geplagt wird. Auch wenn in dem 
Land mit 67 Millionen Einwohnern nach Angaben der 
Polizei nie mehr als 200 000 Personen gleichzeitig 
auf die Strasse gingen: Lange Zeit solidarisierten sich 
rund drei Viertel der Franzosen mit der Bewegung.

Von der Richtigkeit seiner Politik überzeugt, hat der 
Präsident zunächst versucht, dem Sturm zu trotzen, wie 
er das schon bei der Bahnreform getan hatte. Doch er 
hat die Bewegung falsch eingeschätzt. Ihre Grundfor-
derung war leicht nachvollziehbar: Jeder, der ein Auto 
fährt, konnte sich über die geplante Preiserhöhung auf 
Diesel und Benzin aufregen, zumal zuvor Vermögende 
von Steuersenkungen profitiert hatten. Bei den Gelb-
westen gibt es zudem, anders als bei gewerkschaftli-
chen Protesten, keine legitimierten Ansprechpartner.

Und während Macron wieder und wieder sagte, weshalb 
er an der Erhöhung der Treibstoffabgaben festhal-
ten wolle, wurde der Forderungskatalog der «gilets 
jaunes» immer länger. Die Krawalle an mehreren 
Wochenenden in der Hauptstadt führten zu Schäden 
durch Brandstiftung und Plünderung, zudem durch 
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die Störung des Weihnachtsgeschäfts. Die Gewaltaus-
schreitungen waren nicht weiter tolerierbar – darum 
musste Macron nachgeben.

Zum ersten Mal in achtzehn Monaten hat er Zuge-
ständnisse gemacht, die er wenige Wochen zuvor noch 
ausgeschlossen hatte. Er hat den Mindestlohn erhöht, 
Pensionierte mit geringer Rente von Sozialabgaben 
entlastet und zudem Jahresendprämien sowie Über-
stundenlöhne bis auf weiteres von Steuern befreit.

Der Zauber ist verflogen

Die Krawalle und die Beruhigungspillen haben die 
Zustimmung zur Bewegung der «gilets jaunes» sinken 
lassen. Aber wichtige Ziele Macrons sind infrage 
gestellt. So wird Frankreich einmal mehr die Budget-
kriterien der EU nicht einhalten können. Im Jahr 2019 
wird die Neuverschuldung voraussichtlich wieder über 
der 3-Prozent-Marke liegen.

Macron fügt sich in die Reihe der französischen Prä-
sidenten ein, die auf Druck der Strasse ihre Politik 
anpassen. Dabei hatte er den Ausdruck des «président 
jupitérien» geprägt, der die Gesellschaft gemäss 
seinen Überzeugungen in eine klare Richtung führt. 
In diesem Sinne hat Macron seine Entscheidungen 
auch immer wieder bekräftigt. Er änderte allenfalls die 
Methode, aber nicht die Richtung.

Doch nicht alle seine Überzeugungen scheinen bei den 
Franzosen Anklang zu finden. Nach eineinhalb Jahren 
ist der Zauber, der Macron und seine Bewegung La Ré-
publique en marche nach seiner Wahl umgab, verflogen. 

Muss Jupiter nun vom Olymp heruntersteigen? Haben 
die «gilets jaunes» seinen Reformeifer ausgebremst, 
oder waren seine Zugeständnisse ein Beruhigungs-
mittel, damit er im neuen Jahr die nächsten grossen 
Baustellen wie die Reformen des Rentensystems, der 
Arbeitslosenversicherung und der Verfassung angehen 
kann? Wie lässt sich das schwächelnde Wirtschafts-
wachstum steigern, wie die Arbeitslosenquote senken, 
die sich unter Macron bisher kaum bewegt hat? Die 
dringend nötigen Einsparungen hat der Präsident noch 
nicht einmal angesprochen. Schneller, als es sich bei 
Macrons Wahl hätte erahnen lassen, steht Frankreich 
an einem Scheideweg: vor dem Rückfall in alte Zeiten 
der Reformunfähigkeit oder einer möglicherweise 
weiterhin unruhigen Reformphase.
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    Emmanuel Macron will angesichts der Sozialproteste 
der Gelbwesten die Methode verändern, aber nicht die 

Richtung.

    Der französische Präsident hält an seinen Reformen 
fest. Er muss jedoch immer wieder Zugeständnisse an 

Protestierende machen.

    Macron sitzt alle Widerstände aus. Bisher loyale 
Weggefährten wollen jedoch seine Reformagenda nicht 

mehr mittragen.

Szenario 1

Jupiter bleibt Jupiter – 
und vereinsamt

Wahrscheinlichkeit
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Emmanuel Macron hat lange versucht, die Krise, 
welche die Gelbwesten-Proteste auslösten, auszusit-
zen und an seiner Politik festzuhalten. Vor laufenden 
Fernsehkameras hat er etwa erklärt, dass die Erhöhung 
der Treibstoffsteuer notwendig sei, damit Frankreich 
es schaffe, seinen Beitrag zum Kampf gegen den Kli-
mawandel zu leisten. Doch diese Nachricht kam nicht 
an. Das zeigte sich besonders an den darauffolgenden 
Wochenenden. Viele Franzosen möchten nicht den 
Planeten retten. Sie wollen bessere Lebensbedingun-
gen und vor allem mehr Unterstützung vom Staat.

Nicht nur das hat ihnen Emmanuel Macron vor ein-
einhalb Jahren versprochen – sondern gar eine Revo-
lution. Der Kampf gegen den Klimawandel war zwar 
ein Punkt seines Wahlprogramms, einer, mit dem er 
sich angesichts des Rückzugs der Amerikaner auch 
international profilieren kann. Aber die Franzosen, die 
dafür mittelfristig auf ihre abgasintensiven Dieselautos 
verzichten sollen, wollen nicht mitmachen.

Der Schuldenberg wächst

Bei seinem Rückzugsgefecht mit den «gilets jaunes» 
hat Macron immer wieder betont, er werde die Methode, 
aber nicht die Richtung seiner Politik ändern. Die 
Zugeständnisse, die er nach Wochen des Protests nun 
doch machen musste, bringen allerdings ein anderes 
seiner Ziele in Gefahr. Macron wollte Frankreichs 
Neuverschuldung bremsen. Im ersten Jahr ist das auch 
gelungen. Für 2019 sieht es jedoch schlecht aus, nicht 
zuletzt auch deshalb, weil Macron sonst keine grossen 
Anstalten macht, die Staatsausgaben merklich zu re-
duzieren.

Doch die weiter wachsenden Schulden könnte er als 
verkraftbares Opfer abtun; schliesslich stören diese im 
Moment vor allem die EU. Angesichts der Schwäche 
der deutschen Kanzlerin und der weitverbreiteten 
Skepsis gegenüber mehr Gemeinschaft in der EU fehlt 
es Macron ohnehin an Partnern, mit denen er seine 
Ideen eines EU-Haushalts oder einer Verteidigungs-
union vorantreiben könnte. Will er sich als Macher 
profilieren, gelingt das derzeit vielleicht besser in der 
Innenpolitik.

Im neuen Jahr Jahres will Macron die Reform des 
Rentensystems angehen. 42 unterschiedliche, oft 
auf Berufsgruppen basierende Berechnungsgrund-
lagen sollen vereinheitlicht werden. Die Absicht ist, 
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das System gerechter und effizienter zu machen. Mit 
grosser Wahrscheinlichkeit werden nicht alle davon 
profitieren. Da die Pensionierten ohnehin schon nicht 
gut auf den Präsidenten zu sprechen sind, weil sich 
für sie die Sozialabgaben in diesem Jahr erhöht haben, 
wird die Reform ziemlich sicher ihren Zorn schüren. 
Eine neue Protestwelle ist sehr wahrscheinlich, denn 
Rentner gibt es in Frankreich – wie Autofahrer – 
überall. Und sie haben Zeit.

Weder Wendehals noch Hasenfuss

Doch wenn sich der wirtschaftliche Schaden, der 
durch die wütenden Gaulois-Seelen verursacht wird, 
in Grenzen hält, wird Macron möglicherweise auch 

weitere Eruptionen aussitzen. Das zeigt sich derzeit 
auch in Bezug auf die Gymnasiasten, die ebenfalls 
seit ein paar Wochen streiken. Sie verlangen, dass die 
Regierung die Gymnasialreform und die neuen Zulas-
sungsprüfungen für Universitäten wieder rückgängig 
macht, und zünden in dieser Absicht auch einmal 
Müllcontainer an. Doch die Regierung bleibt bis jetzt 
hart.

Es ist möglich, dass Macron seinen Idealen dank seiner 
Hartnäckigkeit näher kommt, auch wenn er immer 
wieder kleinere Zugeständnisse machen muss. Und 
bis anhin zeigt sich der junge Präsident entschlossen. 
Man kann ihm nicht unterstellen, ein Wendehals oder 
Hasenfuss zu sein.

Das Risiko dieser Haltung dürfte allerdings darin 
liegen, dass immer mehr seiner Weggefährten sich von 
Macron abwenden. Erste Lücken gab es im Herbst; und 
auch bei Macrons Krisenmanagement punkto Gelb-
westen-Proteste gab es aus den Reihen seiner eigenen 
Partei Stimmen, die seinen Kurs offen kritisierten.

Bis jetzt ist immerhin der Regierungschef erstaunlich 
loyal gegenüber Macron, und dies, obwohl der Präsident 
schon mehr als eine der Entscheidungen von Edouard 
Philippe öffentlich für hinfällig erklärte. Doch auch 
französische Premierminister hatten bisweilen andere 
Karriereziele, als der Guignol eines sturen Präsidenten 
zu sein. Macron könnte ein einsamer Präsident werden, 
aber einer, der seinem Vorbild und seinen Idealen treu 
bleibt.

NZZ-Infografik/pm.QUELLE: WELTBANK
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    Mit einer nationalen Debatte über die Zukunft 
Frankreichs will Emmanuel Macron die Regionen und 

Gemeinden in seine Reformprojekte einbinden.

    Die Protestbewegung der Gelbwesten beruht zu 
einem gewissen Grad auch auf der Vernachlässigung 

ländlicher Gebiete und der Peripherie der 
Agglomerationen.

    Macron versucht, weniger von oben herab zu 
regieren, ohne anbiedernd zu sein. Er verändert den 
Tonfall, ohne den präsidentiellen Führungsanspruch 

aufzugeben.

Szenario 2

Jupiter steigt vom Olymp herab

Wahrscheinlichkeit



9

In seiner Fernsehansprache vom 10. Dezember hat 
Emmanuel Macron eine «nationale Debatte» über 
die Zukunft Frankreichs gefordert. Er wolle in allen 
Regionen den Kontakt mit den Bürgermeistern suchen, 
um mit ihnen seine Reformprojekte und das weitere 
Vorgehen dazu zu besprechen, wie die «Grundlage zu 
einem neuen Vertrag für die Nation» errichtet werden 
kann. Wenige Wochen zuvor hatte er es noch für unnötig 
befunden, die in Paris versammelten Bürgermeister des 
Landes mit seiner Anwesenheit zu beehren. Jetzt sagte 
er: «Die guten Lösungen werden aus dem Land hervor-
gehen.» Der Jupiter-Präsident signalisierte damit die 
Bereitschaft, von seinem Olymp herabzusteigen und 
sich in die Niederungen des Fussvolks zu begeben.

Dialog mit den Bürgermeistern

Unter dem Druck der Ereignisse ist Macron anschei-
nend zu der Einsicht gekommen, dass der Kontakt 
mit den unteren politischen Instanzen sinnvoll und 
nützlich ist. Der Umsetzung seiner Reformvorhaben 
– soweit noch möglich – dürfte ein Dialog mit den Bür-
germeistern helfen. Ein solches Vorgehen muss ihm 
vor allem auch darum attraktiv erscheinen, weil er sich 
dabei im Rahmen der formalen Politik bewegen kann.

Die Bürgermeister sind gewählte Vertreter der Bevölke-
rung, sie haben eine Aufgabe und eine Verantwortlich-
keit, sie haben eine festgelegte Rolle und geniessen in 
ihren Gemeinden Anerkennung. Ihr Wort hat Gewicht. 
Mit ihnen kann Macron – anders als mit den Gelbwes-
ten – in einem geordneten Verfahren diskutieren und 
verhandeln, mit ihnen kann er Vereinbarungen treffen. 
Allerdings: Es gibt in Frankreich 36 000 Gemeinden 

und ebenso viele Bürgermeister. Die Organisation des 
«nationalen Dialogs» ist nicht ganz einfach.

Die Bürgermeister sind in der gegenwärtigen Diskussi-
on und Konfrontation sogar vollkommen unausweich-
liche Gesprächspartner Macrons und der Regierung, 
weil es beim gegenwärtigen Protest ganz zentral um 
Fragen der Lokal- und Regionalentwicklung geht. Der 
Rückzug des Staates aus der Fläche, die Vernachlässi-
gung des Service public an den Rändern der grossen 
Agglomerationen und im Land draussen, ist ein 
wichtiger Beweggrund für das Aufbegehren der «gilets 
jaunes». Dieses richtet sich nicht nur gegen die – in-
zwischen zurückgenommene – Verteuerung der Treib-
stoffpreise, sondern auch etwa gegen die Schliessung 
von Maternités in Landspitälern oder gegen den Abbau 
von Eisenbahn- und Busverbindungen.

Tradition des Zentralismus

In seiner Fernsehansprache hat Macron zu Recht 
darauf hingewiesen, dass nicht ihm die Vernachläs-
sigung des ländlichen Frankreich zuzuschreiben sei; 
diese sei vielmehr die Folge einer während vierzig 
Jahren betriebenen Politik. Der Präsident beklagte, 
dass Frankreich «seit Jahrhunderten» zu zentralistisch 
verwaltet werde. Die Antwort darauf müsste, wenn man 
Macron beim Wort nimmt, die Dezentralisierung des 
Staates sein, die Verlagerung von Kompetenzen des 
Staates auf die Ebene der Regionen, Départements 
und Gemeinden.

Das würde zwingend eine Verschiebung der Finanzmit-
tel vom Staat auf die unteren Ebenen bedeuten, ihnen 
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müsste ein deutlich grösserer Anteil der Steuereinnah-
men zufliessen. Damit einher ginge eine Einschrän-
kung der Macht des Präsidenten und der Regierung. 
Dass Macron zu einer weitreichenden Staats- und Ter-
ritorialreform wirklich bereit ist, kann man allerdings 
bezweifeln. Bisher ist er nicht durch Bescheidenheit 
aufgefallen.

Dabei brächte eine Dezentralisierung dem Präsiden-
ten auf jeden Fall einen grossen Vorteil: Macron und 
alle seine Nachfolger im Amt wären nicht mehr allein 
verantwortlich für alles, was schiefläuft im Land. Seit 
Chirac ist jeder französische Präsident früher oder 
später beim Volk in Ungnade gefallen. Macron traf 
dieses Schicksal allerdings früher und härter als seine 
Vorgänger, unter anderem weil er sich – vermutlich aus 
Eitelkeit – zu sehr als Gestalter und Verantwortlicher 
seiner Reformpolitik in den Vordergrund stellte, statt 
seinen Premierminister im Alltagsgeschäft die Kärr-
nerarbeit machen zu lassen.

Diskussion um Staatsreform

In Frankreich beginnt eine Diskussion um eine grosse 
Staatsreform. Vier Themen stehen im Vordergrund: 

• Die überragende Rolle des Präsidenten: Macron 
versucht zwar, die Rolle des Jupiter-Präsidenten 
auszufüllen, aber vermutlich erkennt er zunehmend 

seine persönlichen Grenzen oder auch die Grenzen 
des Amtes. Das Konzept eines Übervaters der 
Nation geht auf General de Gaulle zurück. Es stellt 
sich die Frage, ob es noch zur heutigen Zeit passt. 

• Die zentralistische Staatsstruktur: Es zeigt sich, 
dass Paris beim Regieren Anliegen grosser Bevölke-
rungssegmente nicht im Blick hat. Daraus entsteht 
Unzufriedenheit, eine Korrektur drängt sich auf. 

• Das nutzlose Parlament: Nationalversammlung 
und Senat erfüllen ihre wichtigste Aufgabe nicht, 
sie sind keine Bühne für den kontinuierlichen 
Austausch und Ausgleich zwischen den Bevöl-
kerungs- und Interessengruppen. Zuzuschrei-
ben ist das zunächst dem Majorzsystem, das 
die angemessene Vertretung wichtiger Parteien 
verhindert, so namentlich des Rassemblement 
national. Eine Rolle spielt auch die zentralistische 
Struktur der Parteien – Karriere machen eher 
Leute aus dem Apparat als solche «vom Land». 

• Mangelnde Mitsprache des «Volkes»: Viel Anklang 
findet in letzter Zeit der Ruf nach direktdemo-
kratischen Instrumenten der Politik, nach Volks-
befragungen und auch nach Volksbegehren. In 
dieser Forderung äussert sich die Sehnsucht vieler 
Franzosen nach mehr «bottom up» in der Politik.
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Macron wird einen Dialog mit den Bürgermeistern 
auf jeden Fall einem Dialog mit den Gelbwesten 
vorziehen. Diese haben den Präsidenten zu ihrem 
Feindbild erkoren, die Zeichen stehen nicht auf Ko-
operation, sondern auf Konfrontation. Zudem lehnten 
es die Gelbwesten bisher ab, sich eine Struktur und 
eine Führung zu geben. Versuche dazu gab es, doch sie 
wurden schnell abgebrochen.

Selbstverleugnung ist nicht nötig

Formelle Verhandlungen können erst in Gang kommen, 
wenn die Gelbwesten eine Gruppe von Vertretern 
bestimmen, die in ihrem Namen mit dem Präsidenten 
und der Regierung ins Gespräch treten können. Dann 
sind Kompromisse und Einigungen denkbar. Mit einer 
ganzen Bewegung von ein paar hunderttausend Leuten 
hingegen ist ein konstruktiver Dialog undenkbar – alle 
Argumente dürften im allgemeinen Geschrei unterge-
hen.

Die Gelbwesten sind keineswegs generell von Unver-
nunft und Zerstörungseifer geleitet. Im Land draussen 
beweisen die Wutbürger bei aller Protestlust durchaus 
«esprit citoyen» und «bon sens», Bürgergeist und 

gesunden Menschenverstand. So treffen Gelbwesten 
mit den «Blauwesten» – der Polizei – Abmachungen 
über die Dauer von Strassenblockaden; diese werden 
dann zur festgelegten Zeit zuverlässig aufgehoben, 
ohne dass die Polizisten zur Räumung schreiten 
müssten. Nur bei den Grossdemonstrationen in den 
Grossstädten gelingt es den Krawallmachern, dem 
Geschehen ihre eigene Logik und Dynamik aufzudrü-
cken. Mit solchen Elementen zu verhandeln, verbietet 
sich von selbst.

Mit seinem Abstieg vom Olymp würde Macron zwar 
seine Position verändern, aber nicht seine Jupiter-Na-
tur. Er müsste nicht seine ganze bisherige Amtsauffas-
sung infrage stellen und auch nicht seine Auffassung 
von sich selbst als Person. Eine Selbstverleugnung 
ist gar nicht nötig, sie wäre auch nicht glaubwürdig 
– sein Charakter scheint durchaus jupitermässig fest-
gelegt. Aber die Figur des obersten Gottes der Antike 
ist, mythologisch betrachtet, wandlungsfähig. Jupiter 
erscheint bei Bedarf auch etwa in der Gestalt eines 
Stiers oder eines Schwans, als Entführer und Verführer 
der Europa oder der Leda. Kein Verzicht auf seinen 
Führungsanspruch, aber ein neues, gewinnenderes 
Auftreten – das kann man Macron durchaus zutrauen.
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Szenario 3

Jupiter als lahme Ente

    Macron lässt sich von der Protestbewegung in die Enge 
treiben und verliert seinen Reformeifer.

    Frankreich gilt seit langem als reformunfähig, was auch 
unter Macron belegt wird. Der französische Einfluss in der EU 

schwindet, die Wirtschaft leidet unter dem Reformstau.

    Wenn der französische Präsident durch die Sozialproteste 
blockiert wird, könnte Frankreich wie Italien zu einem 

Problemfall für die Euro-Zone werden.

Wahrscheinlichkeit
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Dieses Szenario hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, 
doch möchte man es weder dem Präsidenten wünschen 
noch den Franzosen – und auch nicht den übrigen 
Europäern. Unter dem Druck der Strasse verzichtet 
Macron auf seinen Führungsanspruch und vergisst 
seine Reformagenda. Er lässt sich von der Protest-
bewegung und von den Gewerkschaften in die Enge 
treiben und verliert seinen Elan. Jupiter würde zur 
lahmen Ente. Schwerwiegende Folgen sind in diesem 
Fall zu erwarten.

Niedergang in die Bedeutungslosigkeit

Die Investoren verlieren ihre Zuversicht und das 
Vertrauen in den Wirtschaftsstandort Frankreich. Die 
Konjunktur bricht ein, die Arbeitslosigkeit nimmt zu. 
Das Staatsdefizit steigt – denn die Steuereinnahmen 
gehen bei gedrosselter Wirtschaftsleistung zurück, 
und gleichzeitig steigen die Staatsausgaben, vorab im 
Sozialbereich. Die bisherigen Zugeständnisse an die 
Protestbewegung steigern schon das Staatsdefizit, und 
weitere könnten folgen.

Bei einer solchen Entwicklung würde Frankreich nicht 
nur stagnieren, sondern absteigen. Die einstige Gross-
macht würde ziemlich bedeutungslos, auch wenn sie 

über Atomwaffen verfügt. Sie würde nicht nur politisch 
und wirtschaftlich ins Mittelfeld abrutschen, sondern 
darüber hinaus auch kulturell an Glanz verlieren. 
Was soll man von einer Gesellschaft halten, die nicht 
fähig ist, sich zu erneuern, und die geradezu auf eine 
Implosion zuzusteuern scheint? Der islamistische 
Terrorismus ist eine schwere Herausforderung. Der 
Aufstand der Gelbwesten jedoch legt noch viel stärkere 
Spannungspotenziale offen.

NZZ-Infografik/pm.QUELLE: WELTBANK
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Frankreich gilt schon lange als «reformunfähig». Es 
fehlt offenkundig der gesellschaftliche Konsens für 
Veränderungen, die spätestens seit der grossen Wirt-
schaftskrise vor zehn Jahren unausweichlich sind. 
Es fehlt bis jetzt auch die Bereitschaft, über solche 
Veränderungen überhaupt zu diskutieren. Allzu oft 
wird gestreikt, bevor eine eingehende Diskussion 
überhaupt stattgefunden hat. Das hängt nicht zuletzt 
damit zusammen, dass die Gewerkschaften eigentlich 
eine schwache Position haben und sich darum ständig 
in Zugzwang sehen.

Ähnlich wie Italien

Vordergründig geht es bei der reformfeindlichen Ver-
weigerungshaltung um Besitzstandswahrung auf dem 
Arbeitsmarkt und in den staatlichen Umverteilungs-
mechanismen. Dahinter zeigt sich aber die Unfähig-
keit, die längst offensichtlichen Schwierigkeiten zu 

erkennen und ihnen zu begegnen. Eigentlich müsste 
es klar sein: Wenn die Schuldenwirtschaft fortgeführt 
wird, droht eine wirtschaftliche Rückentwicklung – 
dann können die Besitzstände auf Dauer erst recht 
nicht gewahrt werden. Aber das wollen allzu viele 
Leute nicht wahrhaben. Wobei in diesem Punkt die 
Franzosen nicht allein dastehen. Eine Rentenreform 
zum Beispiel ist auch in vielen anderen Ländern 
unmöglich.

Frankreich droht bei andauerndem Reformstau zu 
einem weiteren Problemfall der Euro-Zone zu werden, 
ähnlich wie Italien. Beide Länder sind für sich allein 
genommen «too big to fail», aber auch zu gross, um 
gerettet zu werden. Erst recht gilt das, wenn beide 
Länder zusammen in eine Abwärtsspirale geraten 
sollten. Lässt Jupiter die Zügel schleifen, verschärft 
sich eine Krise, die ganz Europa in Mitleidenschaft 
ziehen wird.
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Szenario 4

Die Revolution siegt

    Die Sozialproteste gewinnen an Eigendynamik. Die 
führungslose Bewegung der Gelbwesten rollt energischer über 
Frankreich. Das Frankreich der Zukunft soll dem Frankreich der 

Vergangenheit ähneln.

    Präsident Macron gerät dadurch immer mehr unter Druck, 
sein Sturz kann nicht ausgeschlossen werden.

    Die Anführer der beiden revolutionären Tendenzen mit 
Parteiorganisationen sind rechts aussen Marine Le Pen und 

links aussen Jean-Luc Mélenchon. Sie möchten die Wucht der 
Bewegung nutzen und fürchten zugleich, dass ihre Parteien 

von der Bewegung vereinnahmt werden.

Wahrscheinlichkeit
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Die Demonstranten in Paris haben zum Sturm auf den 
Elysée-Palast aufgerufen, grössere Gruppen haben sich 
dem Gebäude bereits genähert, sie wurden jedoch von 
der Polizei zurückgedrängt. Die Gelbwesten fordern 
den Rücktritt des Präsidenten, oder sie wünschen ihn 
ins Gefängnis. Manche haben auch drastische Vor-
schläge: Macron wurde in effigie hingerichtet, auch 
eine wacklige Guillotine aus Sperrholz wurde für ihn 
aufgestellt.

Revolutionäre Euphorie

Macron hat die Wohlhabenden steuerlich entlastet, 
dafür wollte er die Steuern für die breite Bevölke-
rung – die autofahrende Bevölkerung – anheben. Die 
Wutbürger sind angestachelt, sie wollen den «Prä-
sidenten der Reichen» stürzen und das System, für 
das er steht. Sie zeigen sich dabei zuweilen von einer 
geradezu blutrünstigen Seite.

Viele Unzufriedene wollen den Kapitalismus und die 
Globalisierung beenden. Nach ihrer Wahrnehmung 
bringt der entfesselte Wettbewerb mehr Nachteile 
als Vorteile. Verbreitet ist der Ruf nach einer noch 
stärkeren Regulierung der Wirtschaft, insbesondere 
des Arbeitsmarkts – dazu gehört auch die Kontrolle 
der Immigration von Arbeitskräften aus Niedriglohn-
ländern.

Einzelne Berufsgruppen haben zudem ihre spezifi-
schen Anliegen. Die Bauern wollen höhere Zollschran-
ken, um ihre Äcker zu schützen, die Lastwagenfahrer 
wollen längere Ruhezeiten, und vor allem wollen sie, 
dass diese dann auch für ausländische Fahrer mit 
ausländischen Fahrzeugen gelten und durchgesetzt 
werden.

Viele Gelbwesten haben aber keine allzu klare Vorstel-
lung davon, wie denn eine bessere Welt ohne Macron, 
Kapitalismus und Globalisierung aussehen soll. Sie 
lassen sich von der Welle der Empörung treiben, sie 
verspüren eine gewisse revolutionäre Euphorie, wenn 
sie den Verkehr blockieren. Sie hoffen einfach etwas 
naiv, dass sie in Zukunft mehr verdienen oder mehr 
Unterstützung erhalten.

Gleichzeitig wollen sie nicht mehr Steuern zahlen, und 
der Staat soll seinen Service public gefälligst in zu-
friedenstellender Weise gewährleisten. Es fehlt ihnen 
jedoch bis jetzt die ideologische und organisatorische 
Geschlossenheit, auch die revolutionäre Entschlossen-
heit, die es braucht, um einen Umsturz der staatlichen 
und gesellschaftlichen Ordnung herbeizuführen.

Einige der Demonstranten hängen durchaus rechts- 
oder linksextremen Ideologien an. Für sie geht es 
nicht nur um den Abbruch des bestehenden Systems, 
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sondern darüber hinaus um den Aufbau einer angeblich 
besseren Welt. Von entgegengesetzten Seiten des poli-
tischen Spektrums kommend, wollen sie in bezeich-
nender Übereinstimmung ein Frankreich errichten, in 
dem der Staat die Wirtschaft reguliert und diese von 
der Europäischen Union und überhaupt von der Aus-
senwelt weitgehend abschottet. Jetzt bietet sich ihnen 
die Gelegenheit, eine starke Volksbewegung zu kapern 
und für ihre Zwecke zu instrumentalisieren, diese al-
lenfalls anzutreiben und zu verstärken, bis zum Sturz 
Macrons und seines Systems.

Das Dilemma von Le Pen und Mélenchon

Das Frankreich der Zukunft soll in dieser Perspek-
tive dem Frankreich der Vergangenheit ähneln, im 
Rückgriff auf das Wirtschaftsmodell, das im 17. Jahr-
hundert unter dem Sonnenkönig Louis XIV dessen 
Finanzminister Jean-Baptiste Colbert errichtete. Die 
Überzeugung, dass der Staat am besten weiss, wie 
die Wirtschaft zu funktionieren hat, ist in Frankreich 
seit jenen Zeiten stark verankert, sie gehört gewisser-

massen zum genetischen Bausatz der französischen 
Gesellschaft. Entsprechend leicht finden solche Vor-
schläge Gehör.

Die Anführer der beiden revolutionären Tendenzen 
sind rechts aussen Marine Le Pen und links aussen 
Jean-Luc Mélenchon. Sie und er verfügen über eine 
Ideologie und eine Organisation und damit über Schlag-
kraft. Und beide kommen aus antidemokratischen 
Denktraditionen. Die Machtergreifung mit Gewalt und 
die Errichtung einer «Diktatur des Volkes» stehen im 
Zentrum sowohl kommunistischen wie faschistischen 
Denkens.

Allerdings werden Le Pen und Mélenchon das Risiko 
scheuen, dass ihre eigenen Parteien von der unstruk-
turierten Bewegung der Gelbwesten vereinnahmt 
werden. Zudem haben sie sich bisher an die demokra-
tischen Spielregeln gehalten; sie respektieren diese. 
Das Szenario «Die Revolution siegt» ist darum das am 
wenigsten wahrscheinliche von allen.



«NZZ Global Risk»: Das Weltgeschehen in Szenarien

Profitieren Sie vom globalen Wissen des weltweiten Korrespondentennetzes der «Neuen Zürcher Zeitung». Jede Woche analysieren die NZZ-Korrespon-
denten die geopolitischen und wirtschaftlichen Herausforderungen in den wichtigsten Regionen der Welt. Diese exklusiven Inhalte ermöglichen einen 
Wissensvorsprung, der auch für Ihren Erfolg entscheidend sein kann. 
Schreiben Sie uns Ihr Feedback: globalrisk@nzz.ch
Redaktionsleitung: Gerald Hosp Illustrationen: Karsten Petrat   Copyright: NZZ Mediengruppe Dezember 2018

Facts & Figures

Frankreich (Paris)

Fläche   549 000 km2

Wechselkurs ($)  0,887

Bevölkerung (Mio.)   66,95

BIP (Mrd. $)   2 577,9

BIP pro Kopf ($, kaufkraftbereinigt) 42 354

BIP-Wachstum (%)   1,8

Inflation (%)   1,2

Arbeitslosigkeit (%)   9,4

Leistungsbilanz (%)   –1,09

Direktinvestitionen in % des BIP 1,98
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