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Management Summary

Der neue französische Präsident Emmanuel Macron verfügt in der für das Regieren entscheidenden 
Nationalversammlung über eine absolute Mehrheit, von der selbst General Charles de Gaulle nur hätte 
träumen können.
 

Es ist dem neuen Staatschef gelungen, das traditionelle bipolare politische System, das von den zwei 
Traditionsparteien der Linken und der Rechten dominiert wurde, mit der von ihm erst vor einem Jahr 
gegründeten und angeblich weder links noch rechts stehenden Partei La République en marche zu 
schleifen. 
 

Der Sieg Macrons hat bei den Befürwortern der EU grosse Hoffnungen geweckt, weil der neue Staatschef 
die nationalistische EU-, Euro- und Nato-Feindin und Globalisierungsgegnerin Marine Le Pen besiegte.
 

Ob Macrons Vorstellungen einer weit stärker integrierten Euro-Zone mit einem eigenen Budget und 
Finanzminister realistisch sind, ist zweifelhaft. 
 

Macrons Erfolg hat liberale Hoffnungen geweckt, weil der frühere Investmentbanker im Wahlkampf 
wirtschaftliche Liberalisierungen versprochen hatte.
 

Seinen Reformwillen unterstrich Macron auch durch die Ernennung des Premierministers Edouard 
Philippe sowie des Wirtschaftsministers Bruno Le Maire und des Haushaltsministers Gérald Drarmanin, 
die alle drei zuvor der bürgerlich-konservativen und als wirtschaftsfreundlich geltenden Partei Les 
Républicains angehört hatten.
 

Macrons Regierung hat bereits angekündigt, dass sie in den nächsten 18 Monaten nicht weniger als 
sechs Sozialreformen aufgleisen will.
 

Die Konturen der angestrebten Neuerungen sind aber sehr unscharf geblieben, und Macron schien im 
Wahlkampf immer wieder vor unpopulären Reformen zurückzuschrecken.
 

Die Regierung hat angekündigt, dass sie einen intensiven Dialog mit den Sozialpartnernführen will, um 
für möglichst ausgewogene Reformen zu sorgen.
 

Schweizer Unternehmen dürfen auf wirtschaftsfreundlichere Rahmenbedingungen in Frankreich hoffen, 
doch werden die Reformen wohl eher gradueller denn radikaler Natur sein.
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Ausgangslage

Die Wirtschaft Frankreichs, die zweitgrösste der Euro- 
päischen Währungsunion, hat sich von der inter- 
nationalen Wirtschafts- und Finanzkrise von 2008 
noch immer nicht auf Vorkrisenniveau erholen 
können. Die Wirtschaft des Landes kämpft weiterhin 
mit grossen Strukturproblemen, die weder unter dem 
aktivistischen bürgerlich-konservativen Präsidenten 
Nicholas Sarkozy (2007–2012) noch unter dem sozia-
listischen Staatschef François Hollande (2012–2017) 
angepackt wurden. Die Wirtschaft leidet vor allem 
unter einer rekordhohen Staatsquote von gut 56% des 
Bruttoinlandprodukts, massiven Abgabenlasten für die 
Unternehmen, einer rasch steigenden Staatsverschul-
dung von nunmehr fast 100% des Volkseinkommens, 
einem kontraproduktiven Staatsdirigismus sowie 
einem überregulierten Arbeitsmarkt. Die Arbeits- 
losigkeit macht weiterhin 10% aus, gegenüber 4% in 
Deutschland oder knapp 5% in Grossbritannien.

Unter dem bisher unpopulärsten Präsidenten  
Hollande, während dessen fünfjähriger Amtszeit die 
Wirtschaft nur noch um knapp 1% pro Jahr wuchs, hat 
sich das Malaise eher noch zugespitzt, da der Sozialist 
die Steuerschrauben anfänglich weiter anzog oder das 
bereits niedrig angesetzte Renteneintrittsalter senkte 
und den Handlungsspielraum der Unternehmen und 
insbesondere auch ausländischer Investoren angeblich 
zum Schutz der inländischen Beschäftigung zusätzlich 
einschränkte. Erst gegen Ende seiner Amtszeit konnte 
sich Hollande zu Reformen durchringen, die jedoch 
zu marginal waren und zu spät kamen, um die alten 
Fehler zu korrigieren und eine Wende am Arbeitsmarkt 
einzuleiten. Unter der Federführung des damaligen 
Wirtschaftsministers Emmanuel Macron wurde 2015 
etwa das Sonntagsarbeitsverbot in Tourismuszonen 

weiter entschärft und das Geschäft mit Carfahrten libera- 
lisiert. 2016 wurde auch noch das Arbeitsrecht leicht 
gelockert, jedoch ohne dass die kostspielige 35-Stun-
den-Woche angetastet wurde. Selbst diese Retuschen 
führten im letzten Jahr zu heftigen Demonstrationen 
und Streiks.

Wegen der von den meisten Franzosen als desaströs ein-
gestuften Amtsführung Hollandes sah es noch vor einem 
halben Jahr so aus, als ob die bürgerlich-konservativen 
Républicains die Präsidentschaftswahlen im Mai und 
die Parlamentswahlen im Juni dieses Jahres spielend 
gewinnen würden. Der frühere Premierminister  
François Fillon, der Spitzenkandidat des Mitte- 
rechts-Lagers, wurde jedoch Anfang Jahr durch den 
Wirbel um die Scheinbeschäftigung von Familien- 
angehörigen als parlamentarische Assistenten aus-
manövriert. Zudem schien das liberale Schock-
programm, das Fillon propagierte, viele Bürger 
abzuschrecken. Zugleich misslang es dem Parti  
socialiste, in Primärwahlen einen vertrauenswürdigen 
Nachfolger für Hollande zu küren, der selber auf eine 
neue Kandidatur verzichten musste. Dieses Vakuum 
konnte Emmanuel Macron ausnützen, der als früherer 
Wirtschaftsminister und -berater Hollandes und 
ehemaliger Investmentbanker lange als chancenlos 
eingestuft worden war. Der 39-jährige Macron, der sich 
als umsichtiger, weder links-, noch rechtsstehender 
Reformer profilierte, konnte sich allerdings im April mit 
nur 24% der Stimmen für die Stichwahl qualifizieren 
und wurde Anfang Mai von den meisten Bürgern bloss 
zur Verhinderung der extremistischen Nationalistin 
und EU- sowie Nato-Gegnerin zum bisher jüngsten 
Präsidenten der Republik gewählt.
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Frankreichs neuer Präsident Macron paukt dank seiner 
absoluten Mehrheit im Parlament ein ambitiöses 
Programm zur tiefgreifenden Liberalisierung der 

Wirtschaft durch.

Dank mutigen Reformen kann Macron die Partner der  
Europäischen Währungsunion von der Notwendigkeit 

einer starken wirtschaftspolitischen Integration überzeu-
gen, bei der die Euro-Zone ein gemeinschaftliches Budget 

und einen Finanzminister erhalten soll.

Der Staatschef leitet auch einen radikalen Abbau der 
massiven Staatsquote ein.

Szenario 1

Liberaler Big Bang

Wahrscheinlichkeit
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Der Sieg von Emmanuel Macron in den französischen 
Präsidentschafts- und Parlamentswahlen hat bei den 
Liberalen grosse Hoffnungen geweckt. Der neue 
Staatschef hatte im Wahlkampf eine weitreichende 
Modernisierung von Wirtschaft und Gesellschaft 
versprochen und gar eine Revolution angekündigt. 
Der Eindruck, Macron sei ein liberaler Reformer, 
wurde auch dadurch erweckt, dass die Gegner des 
neuen Präsidenten diesem immer wieder unter- 
stellten, er, der ja auch einmal Investmentbanker 
war, sei ein menschenverachtender Freihändler 
und eine Marionette der Hochfinanz und des Unter- 
nehmerverbands. Aufsehen erregte zudem die 
Ernennung von Premierminister Edouard Philippe 
sowie von Wirtschaftsminister Bruno Le Maire und 
von Haushaltsminister Gérald Darmanin. Alle drei 
hatten zuvor der bürgerlich-konservativen und als 
wirtschaftsfreundlich geltenden Partei Les Républi-
cains angehört. Der linksextreme Präsidentschafts- 
kandidat und Chavez-Fan Jean-Luc Mélenchon hat 
dieser Tage den Vorwurf erhoben, dass Macron, der 
über eine ungewöhnliche Machtfülle verfügt und 
dessen Partei allein die absolute Mehrheit in der für 
das Regieren ausschlaggebenden Nationalversam-
mlung hat, einen «sozialen Staatsstreich» beabsich-
tige, also das französische Sozialmodell abschaffen 
wolle.

Gegen eine Revolution à la Thatcher oder 
Reagan spricht der Werdegang des jüngsten 
Staatschefs der Republik, denn er ist im 
linken politischen Lager aufgewachsen

Es muss jedoch konstatiert werden, dass weder das 
von Macron während des Wahlkampfs verfasste 
Buch «Revolution» noch das offizielle Wahlpro-

gramm des neuen Präsidenten das Szenario einer 
liberalen Revolution als sehr plausibel erscheinen 
lassen. Gegen eine Revolution à la Thatcher oder 
Reagan dürfte auch der Werdegang des jüngsten 
Staatschefs der Republik sprechen. Er ist im linken 
politischen Lager aufgewachsen und wurde stark von 
Jacques Attali, einem früheren Berater des sozialis-
tischen Präsidenten François Mitterrand, gefördert. 
Zudem hat er die Kaderschmiede ENA für Spitzen- 
funktionäre absolviert, die naturgemäss stark 
staatsdirigistisch orientiert ist. Zudem hat Macron 
seine frühere Tätigkeit bei der Pariser Investment-
bank Rothschild nur als lehrreiche Episode in der  
Privatwirtschaft dargestellt und unterstrichen, dass ihm 
der Service public mehr liege. Bemerkenswerterweise 
scheute sich Macron nach dieser Tätigkeit auch 
nicht, das Angebot anzunehmen, 2012 Wirtschafts- 
berater des neugewählten sozialistischen Präsidenten 
François Hollande im Elysée Palast zu werden.

Die liberale Denkfabrik Iref kam in einer schonungs- 
losen Rezension von Macrons Buch «Revolution» zum 
Schluss, dass der neue Präsident alles andere als ein 
Liberaler sei – entgegen dem Vorwurf vieler Linker 
und Gewerkschafter. Er sei letztlich ein Sozialist 
geblieben, der weiterhin primär an die heilsame Kraft 
des Wohlfahrtsstaates glaube. Verräterisch seien 
etwa Forderungen wie jene, dass «alle die gleichen 
Chancen und Möglichkeiten in jedem Moment ihres 
Lebens haben müssen». Geradezu an Lenin erinnere 
Macrons Feststellung, dass sich der Kapitalismus im 
Endstadium befinde. Demnach scheint Macron, der 
die alten ideologischen Gräben angeblich überwinden 
möchte, wie einst schon General de Gaulle einen 
dritten Weg zwischen dem Kollektivismus und dem 
Kapitalismus suchen zu wollen.
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Die Hoffnung, dass Macron eine radikale Liberalisierung der Wirtschaft in die Wege leiten wird, 
scheint sehr kühn. Dagegen sprechen schon Macrons eigenes Buch «Revolution», sein offizielles 
Wahlprogramm und die ersten Ankündigungen der neuen Regierung.  

Fazit Szenario 1

Macron hofft, dank seinen Wirtschafts- 
reformen die Partner in der Europäischen 
Währungsunion von diesem Integrationskurs 
überzeugen zu können

Das Programm des neuen Präsidenten blieb bisher 
höchst schwammig. Doch lässt es auch so klar 
erkennen, dass Macron den Arbeitsmarkt nur graduell 
deregulieren möchte und das mit teuren Überstunden 
verbundene Regime der 35-Stunden-Woche, den 
rigiden Kündigungsschutz oder auch die Regelung 
des hohen Mindestlohns kaum antasten will. Nicht von 
ungefähr hat auch die neue Regierung einen intensiven 
Dialog mit den Sozialpartnern zur Festlegung der  
Reformdetails angekündigt. Als wenig ambitiös ist 
auch das «Sparziel» einzustufen, die Staatsquote in 
den nächsten fünf Jahren von derzeit gut 56% auf 53% 
des Bruttoinlandprodukts zu reduzieren. François 
Fillon, der glücklose Spitzenkandidat des Mitte- 
rechts-Lagers, hatte demgegenüber eine Staatsquote 
von 50% angestrebt und wollte die gesetzliche  
35-Stunden-Woche wieder aufheben.
Nach Massgabe seines eigenen Wahlprogramms sieht 

es ganz danach aus, dass Macron nach altbekannten 
keynesianischen Rezepten die Flucht nach vorn zu 
ergreifen versucht. Er propagiert ein Ende der Auste-
ritätspolitik und fordert teure Investitionsprogramme 
auf nationaler und vor allem auch auf EU-Ebene. 
Es brauche in der Währungsunion ein richtiges  
Gemeinschaftsbudget in der Höhe von mehreren 
hundert Mrd. €, das von einem Euro-Parlament  
verabschiedet und von einem Euro-Wirtschafts- und 
-Finanzminister verwaltet werde. Das sei die einzige 
Art, in der EU Verantwortung und Solidarität in 
Einklang zu bringen, hat Macron schon mehrmals 
erklärt.

Macron hofft, dank seinen Wirtschaftsreformen die 
Partner in der Europäischen Währungsunion von 
diesem Integrationskurs überzeugen zu können, 
was jedoch schwer vorstellbar ist. Im Weiteren will 
Macron auch das Sozialdumping in der EU ausmerzen, 
einen Buy European Act zur Förderung europäischer 
Hersteller verabschieden und zum Schutz «strategisch 
bedeutsamer» Unternehmen einen Mechanismus zur 
Kontrolle aussereuropäischer Investoren schaffen.
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Präsident Macron setzt eine weitere Reform des 
Arbeitsrechts durch, ohne jedoch die kostspielige 

35-Stunden-Woche und andere gesetzliche Garantien 
anzutasten. 

Macron misslingt es, die Partner der Europäischen 
Währungsunion von der Notwendigkeit einer stärkeren 

wirtschaftspolitischen Integration zu überzeugen.

Dem neuen Staatschef gelingt bloss eine leichte 
Eindämmung des Wachstums der massiven 

Staatsausgaben.

Szenario 2

Graduelle Reformen

Wahrscheinlichkeit
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Die von Staatspräsident Macron ernannte Regierung 
hat angekündigt, dass sie in den nächsten achtzehn 
Monaten sechs Sozialreformen in die Wege leiten will. 
Die erste Reform, die bereits im Sommer auf den Weg 
gebracht werden soll, betrifft das Arbeitsrecht, das laut 
Premierminister Philippe nicht mehr der Diversität 
der Unternehmen und Sektoren sowie den Laufbahnen 
und Erwartungen der Arbeitnehmer entspricht. Die 
Arbeitsrechtsreform soll durch Verordnungen in Kraft 
gesetzt werden, wozu die Regierung im Sommer ein 
«Ermächtigungsgesetz» («loi d’habilitation») ver- 
abschieden will. Die Veröffentlichung der Verord- 
nungen ist geplant für die Zeit gegen Ende September. 
Die Regierung will mit dem raschen Vorgehen offenbar 
die Ruhe während der Sommerferienzeit nutzen. 
Allerdings hat sie auch eine ungewöhnlich intensive 
Konzertierung mit den Sozialpartnern versprochen. 
Bei dem Dialog soll es um drei Kernthemen gehen. 
Als Erstes soll für eine gewisse Plafonierung der 
Entschädigungen bei missbräuchlichen Entlas- 
sungen gesorgt werden. Die Abfindungen werden bis 
anhin von Schiedsgerichten auf willkürlich festgelegt, 
was gerade kleinere Firmen oft davon abhält, neue 
Mitarbeiter regulär einzustellen. Im Weiteren will die 
Regierung für sozialpartnerschaftliche Regelungen 
auf der Betriebsebene vorab bei alltäglichen 
Problemen mehr Spielraum schaffen, was jedoch, 
wie Arbeitsministerin Pénicaud betonte, weiterhin im 
Rahmen des Gesetzes und der Branchenregelungen 
geschehen soll. Schliesslich soll die Arbeitnehmer-
vertretung in den Betrieben vereinfacht werden. 

Es scheint der Exekutive bereits gelungen 
zu sein, die Gewerkschaften bis zu einem 
gewissen Grad auseinanderzudividieren

Die bisherigen Verlautbarungen der Regierung legen 
nahe, dass diese nur eine schrittweise Änderung 
des Arbeitsrechts anstrebt und weder die mit teuren 
Überstunden verbundene 35-Stunden-Woche noch 
andere kostspielige gesetzliche Garantien für die  
Arbeitnehmer infrage stellen will. Und es ist gut 
möglich, dass die Exekutive weitere Zugeständnisse 
gegenüber den Syndikaten machen wird, um einen 
allzu heissen Herbst zu vermeiden. Es ist plausibel, 
dass die Regierung gewisse Reformfortschritte erzielen 
kann, die eher gradueller, denn radikaler Natur sein 
werden. Zugute kommt ihr ja schon die absolute 
Mehrheit im Parlament. Es scheint der Exekutive auch 
bereits gelungen zu sein, die Gewerkschaften bis zu 
einem gewissen Grad auseinanderzudividieren.

Nach der Modifikation des Arbeitsrechts will die 
Regierung im September die Arbeitslosenversicherung 
sowie das System der Berufsausbildung und des Lehr-
lingswesens reformieren. Der Gesetzesentwurf der 
Regierung dazu soll nach einer ebenfalls langen Konzer-
tierung mit den Sozialpartnern im Frühling vorgelegt 
werden. Dabei hat Macron im Wahlkampf unter 
anderem versprochen, dass er die Arbeitslosenversi-
cherung etwa auf Selbständigerwerbende ausdehnen 
will. Die damit verbundenen Zusatzkosten sowie 
die Arbeitnehmerbeiträge zur Arbeitslosen- und zur 
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Es ist sehr plausibel, dass Präsident Macron dank seiner soliden Mehrheit im Parlament und 
seinem erklärten Willen, rasch zu handeln, einige Reformen wird durchsetzen können. Es 
sind jedoch eher moderate Fortschritte zu erwarten. Zudem dürfte die neue Regierung Mühe 
haben, selbst ihre bescheidenen Sparziele einzuhalten.

Fazit Szenario 2

Krankenversicherung– Letztere will man abschaffen 
– sollen durch eine Erhöhung der allgemeinen pro-
portionalen Sozialabgaben ab Anfang 2018 finanziert 
werden. Im Weiteren ist geplant, die Sozialver- 
sicherungsbeiträge der Unternehmen zu reduzieren und 
jene auf Überstunden ganz aufzuheben. Dadurch will 
Macron den Faktor Arbeit markant verbilligen. Zudem 
möchte der neue Präsident auch die private Investi-
tionstätigkeit steuerlich begünstigen. Allerdings sollen 
Immobilien stärker belastet werden. Schliesslich ist 
für Anfang 2018 auch eine Reform des Rentensystems 
geplant, mit dem noch recht unscharfen Ziel, dieses 
«transparenter und gerechter» zu gestalten. 

Es ist zweifelhaft, ob selbst die eher moderaten 
Sparziele realistisch sind, hat doch Macron 
zugleich neue Ausgabenprogramme und Ab-
gabenkürzungen versprochen

Macron und seine Regierung haben versichert, dass 
sie die Neuverschuldung aus Rücksicht auf künftige 
Generationen reduzieren und jedenfalls die betref-
fenden Vorschriften der EU (Maastricht-Grenze für 
Budgetdefizit von maximal 3% des Bruttoinlandpro-
dukts) respektieren wollen. Dazu soll das Wachstum 

der Staatsausgaben in den nächsten fünf Jahren um 60 
Mrd. € eingedämmt werden, was laut der Regierung 
zu einer Reduktion der Staatsquote von 56% auf 53% 
des Volkseinkommens führen wird. Bisher wurde 
allerdings nicht geklärt, wo die Regierung Abstriche 
machen will. Es ist auch zweifelhaft, ob selbst die eher 
moderaten Sparziele realistisch sind, hat doch Macron 
zugleich neue Ausgabenprogramme und Abgaben- 
kürzungen in der Höhe von fast 32 Mrd. € versprochen. 
Dabei droht Frankreich die Maastricht-Limite für die 
Neuverschuldung 2017 abermals zu verletzen.   

Wenig realistisch dürfte auch Macrons Initiative sein, 
neben einem nationalen Investitionsprogramm im 
Umfang von 50 Mrd. € für die Europäische Währungs- 
union ein Gemeinschaftsbudget in der Höhe von 
«mehreren hundert Mrd. €» zu schaffen, das von 
einem Parlament der Euro-Zone verabschiedet und von 
einem Euro-Wirtschafts-und-Finanzminister verwaltet 
wird. Dieser Vorschlag ist in Deutschland und anderen 
Ländern mit einer starken Stabilitätskultur bereits 
auf grosse Skepsis, wenn nicht gar offene Ablehnung 
gestossen. Schon Macrons Vorgänger Hollande war mit 
ähnlichen Vorschlägen in Berlin abgeblitzt.
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Szenario 3

Fatale Blockade

Massive Demonstrationen und Streiks blockieren selbst 
Macrons graduelle Reformen.

Die Probleme Frankreichs lösen eine neue 
Euro-Schuldenkrise aus.

Macron verliert die Kontrolle über das Schuldenproblem. 

Wahrscheinlichkeit
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Es ist nicht ganz auszuschliessen, dass selbst die 
betont pragmatischen Reformen der neuen Exekutive 
zu heftigen Demonstrationen führen werden und 
das Land durch eine Streikwelle lahmgelegt wird. 
Das könnte die Regierung und deren Mehrheit im 
Parlament einschüchtern und das Investitionsklima 
vergiften. Ein Handicap Macrons besteht darin, dass 
er im Wahlkampf nur ein wenig konkretes Programm 
vorgelegt hatte und in der Bevölkerung ein solider 
Grundkonsens zugunsten einer wirtschaftsliberal- 
eren und EU-freundlicheren Politik fehlt. In der ersten 
Runde der Präsidentschaftswahlen hatten rund 55% 
der Wähler für markt- und Euro-feindliche Kandidaten 
gestimmt, die heftig gegen die Globalisierung pole-
misierten. Zudem wurde die Partei des Präsidenten, 
La République en marche, in der ersten Runde der 
Parlamentswahlen bloss von 14% der Wahlberech-
tigten direkt unterstützt. Die rekordhohe Stimmabsti-
nenz lässt einen starken Systemverdruss befürchten. 
Abzuwarten ist auch, wie lange die Mitglieder der 
neuen Mehrheit hinter dem Präsidenten und seiner aus 
Politikern der Linken, des Zentrums und der Rechten 
zusammengesetzten Regierung stehen werden. Laut 
Analysen hiesiger Medien sind die Parlamentarier 
von La République en marche mehrheitlich Persön-
lichkeiten mit einem linkspolitischen Hintergrund.

Neben der Möglichkeit grosser sozialer 
Unrast besteht aber auch das Risiko, dass 

Paris die Neuverschuldung nicht pünktlich 
wieder unter die Limite von 3% des Volksein-
kommens drücken kann

Deshalb ist es sehr wichtig, dass der Präsident rasch 
erste Erfolge an der Wirtschaftsfront erzielen kann. 
Immerhin scheint sich die konjunkturelle Situation 
mittlerweile etwas aufgehellt zu haben. Neben der 
Möglichkeit grosser sozialer Unrast besteht aber auch 
das Risiko, dass Paris die Neuverschuldung nicht 
pünktlich wieder unter die Limite von 3% des Volks- 
einkommens drücken kann. Damit könnte gerade 
der EU-Enthusiast Macron Schwierigkeiten mit der 
EU-Kommission bekommen, die immer wieder betont 
hat, dass sie Paris keine weitere Fristerstreckung zur 
Respektierung des Stabilitätspaktes gewähren will. 
Zusätzlich besteht die Gefahr, dass das Verhältnis zu 
Brüssel durch die wahrscheinliche Zurückweisung 
von Macrons Vorschlägen für eine wirtschaftspoli-
tisch stärkere Integration der Euro-Zone beschädigt 
wird. Das könnte in Frankreich die heikle, nämlich 
die Stabilität der Euro-Zone gefährdende Debatte 
befeuern, inwieweit sich Paris dem Brüsseler Diktat 
unterwerfen muss. Allerdings hat Macron seine Euro- 
politische Initiative kaum als kurzfristig zu realisie-
rendes Ziel formuliert und eingeräumt, dass Frankreich 
zuerst einmal zeigen muss, dass es seine Hausauf- 
gaben machen will. 

Es ist nicht auszuschliessen, wenn auch nicht sehr wahrscheinlich, dass Macron sein pragma-
tischer Reformkurs misslingt und auch seine Regierung die Defizitgrenzen der EU missachtet, 
was eine neue Euro-Schuldenkrise auslösen könnte. Die neue Regierung hat jedoch bisher 
versichert, dass sie die Brüsseler Regelungen respektieren wolle.

Fazit Szenario 3
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Was heisst dies für 
die Schweiz und den 
Schweizer Franken?

Frankreich ist nach Angaben des Eidgenössischen 
Departments für auswärtige Angelegenheiten der 
viertwichtigste Handelspartner der Schweiz, hinter 
Deutschland, den USA und Italien. Das Handelsvolu-
men wuchs bis 2008 kontinuierlich an, verzeichnete 
in den letzten Jahren jedoch einen leichten Rückgang. 
Im Jahr 2015 lag es bei etwa 27 Mrd. Fr. mit einem 
Handelsbilanzüberschuss für die Schweiz in der Höhe 
von 576 Mio. Fr. Die Schweizer Direktinvestitionen in 
Frankreich beliefen sich Ende 2015 auf 47,1 Mrd. Fr., 
 jene der Franzosen in der Eidgenossenschaft auf 
40,3 Mrd. Fr. Über 160 000 französische Grenzgänger 
arbeiten in der Schweiz. Zwischen beiden Ländern 
besteht eine relativ enge Zusammenarbeit in den 
Bereichen Bildung, Forschung und Innovation.

Als früherer Wirtschaftsminister zeigte 
Macron wenig Hemmungen, bei trans- 
nationalen Firmenübernahmen zu intervenie-
ren, um sicherzustellen, dass möglichst viele 
Arbeitsplätze in Frankreich erhalten bleiben

Die Wahlerfolge Macrons haben in der Schweiz 
Hoffnungen geweckt. Im Wahlkampf hatte sich Macron 
zum Teil lobend über die vergleichsweise wirtschafts- 
liberale Schweiz geäussert und etwa erklärt, dass die 
Schweiz eine offene Volkswirtschaft in Europa sei, die 
«wir brauchen». Allerdings hatte er auch eingeräumt, 
dass beide Länder schwer vergleichbar seien. Ob 
Frankreich unter dem neuen Präsidenten, der kaum 

einen persönlichen Bezug zur Schweiz hat, in Steuer-
fragen (beziehungsweise im Kampf gegen Steuerflücht-
linge und fiskalische Schlupflöcher aller Art) oder in 
Sachen Personenfreizügigkeit kompromissbereiter sein 
wird als sein Vorgänger, ist jedoch fraglich. Dagegen 
könnte auch etwa die besonders harte Haltung Macrons 
gegenüber Grossbritannien nach dem Brexit-Votum 
sprechen.

Zweifellos können auch Schweizer Unternehmen 
Nutzniesser der graduellen Wirtschaftsreformen sein, 
die Macron anstrebt. Es ist jedoch noch bei weitem 
zu früh, um einzuschätzen, ob sich die Rahmen- 
bedingungen für ausländische Unternehmen spürbar 
verbessern werden. Die französische Wirtschaft 
droht vergleichsweise dicht reguliert zu bleiben, was 
ausländische Direktinvestoren schon bisher trotz 
umfangreichen, zeitlich aber begrenzten Förderpro-
grammen des französischen Staates immer wieder vor 
längerfristigen Engagements zurückschrecken liess. 
Ein Hindernis besteht darin, dass Betriebsschlies-
sungen vor allem auch durch ausländische Konzerne 
in Frankreich oft zu langwierigen und gewalttätigen  
Arbeitskonflikten führen, in die sich dann jeweils auch 
die Politiker in Paris gerne einmischen. Als früherer 
Wirtschaftsminister zeigte Macron jeweils ebenfalls 
wenig Hemmungen, etwa bei transnationalen Firmenü-
bernahmen zu intervenieren, um zumindest sicherzu- 
stellen, dass möglichst viele Arbeitsplätze in 
Frankreich erhalten bleiben.



Auch unter Macron wird die französische Wirtschaft von einem starken 
Staatsdirigismus geprägt bleiben, der im Land eine lange Tradition hat. 

Es sind Reformfortschritte vor allem beim komplexen Arbeitsrecht zu 
erwarten, doch dürften sie sich in eher engen Grenzen bewegen und 

kaum auf einen liberalen Big Bang hinauslaufen. 

Macron hat zwar die ultranationalistische EU-Feindin und 
Globalisierungsgegnerin Marine Le Pen in der französischen 

Präsidentenwahl besiegt, doch ob sein Erfolg eine nachhaltige 
wirtschaftliche Renaissance Frankreichs ermöglichen und dem 

EU-Projekt und der Währungsunion den langersehnten neuen Schwung 
verleihen wird, muss sich erst noch weisen.

Zum Schluss: 
Drei Dinge, die Sie nicht 

vergessen dürfen

1

2
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In welchen Bereichen hat Frankreich die grössten Reputationsrisiken?

Die Daten von RepRisk geben Auskunft. Der Informationsdienst RepRisk recherchiert täglich Daten zu Umwelt-, Sozial- 
und Governance-Risiken und erstellt daraus Risikoprofile für Unternehmen, Infrastrukturprojekte, Sektoren und Länder 
weltweit. Der RepRisk Index erstreckt sich von 0 (niedrigster Wert) bis 100 (höchster Wert), je höher der Wert, desto höher 
ist das Reputationsrisiko in einem Land. Als Richtwert gilt: 0-24: tiefes Risiko, 25-49: mittleres Risiko, 50-59: hohes 
Risiko, 60-74: sehr hohes Risiko, 75-100: extremes Risiko.
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Facts & Figures
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BELGIEN

GROSSBRITANNIEN

Paris

Frankreich (Paris)
Fläche   549000 km2

Bevölkerung (Mio.)   66,73

BIP (Mrd. $)   2461,5

BIP pro Kopf ($, kaufkraftbereinigt) 40969

BIP-Wachstum (%)   1,2

Inflation (%)   0,31

Arbeitslosigkeit (%)   10,2

Leistungsbilanz (%)   –1,09

Direktinvestitionen (Mrd. $)  772,0

Direktinvestitionen in % vom BIP  1,72



Das IMD World Competitiveness Center gibt Auskunft 
über die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes, indem es ein 
Wettbewerbsfähigkeits-Ranking von 63 Ländern in verschie-
denen Bereichen aufstellt. Ein tiefer Rang bedeutet demnach 
einen guten Platz im Wettbewerbsfähigkeits-Ranking. 

Facts & Figures
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In welchen französischen Branchen 
schlummern die grössten Reputationsrisiken?

31
31

29
29

28
28

27
27

27
28

27
27

24
24

24
24

24
24

23
23

2 Jahren
4 Jahren

Höchster RepRisk-Index
-Wert (0–100) in den 
vergangenen


