
   4. JUNI 2015

 SEITE 1

Privatunternehmen gingen sogar 13.500 Arbeitsplätze 
verloren und bei den Geschäftsgründungen war ein Rück-
gang von 0,9 Prozent zu verzeichnen.  Endogene Faktoren 
und innere Kräfte zeigen, dass dieses „Wachstum“ im 
Zusammenhang betrachtet werden muss und mit Vorsicht 
zu genießen ist.  Viele Wirtschaftswissenschaftler weisen 
auf den schwachen Wert des Euro, die niedrigeren Ölpreise 
und die niedrigen Zinssätze hin, die allesamt einen Einfluss 
auf das positive Wachstum haben.

Ölpreis
Wie einige Experten es vorhergesagt hatten, spielte der 
schwache Euro allerdings keine starke Rolle bei der 
Generierung des Wachstums, durch eine Erhöhung der 
Exporte außerhalb der Europäischen Union. Die Exporte 
stiegen nur um 0,9  Prozent, während die Importe um 2,3 
Prozent zulegten. Jegliche kurzfristigen Vorteile, die von 
einem schwachen Euro herrühren können, dürften nicht 
von Dauer sein, falls die Erholung  der US-Wirtschaft 
schwächer ausfällt als  es auf den ersten Blick aussah. 

April 2015: Französische Gewerkschaftsmitglieder bei Anti-

Sparmaßnahmen-Protesten zu den Arbeitsbedingungen in Frankreich 
(Foto: dpa)
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Positive Wachstumsdaten könnten für Frankreich 
am Ende schlechte Nachrichten sein

Im dunklen verhangenen Himmel der französischen Wirt-
schaft könnte ein  Durchbruch  erreicht worden sein. Das 
Wachstum ist im ersten  Quartal von 2015 um 0,6  Prozent 
des  BIPs  gestiegen. Die Regierung prahlte mit der 
Nachricht und kündigte an, dass  das  Wachstum im Jahr 
2015 1,5 Prozent erreichen  könnte. Sie hat einen neuen 
Satz an Reformen  eingeführt, wie zum Beispiel das 
Macron-Gesetz, das  Freiraum in  der Wirtschaft schaffen, 
Wachstum generieren und die Arbeitslosigkeit verringern 
soll. Ist Frankreich  also endlich auf dem richtigen Weg, 
nachdem es  über Jahre hinweg Unsicherheit in  Europa 
geschaffen hat?
Ein Teil der Antwort lässt sich  finden, wenn man die ‘guten 
Nachrichten’ des  positiven  Quartalswachstums  einmal 
genauer ansieht. Das  Wachstum wurde verbessert mit 
einem Zuwachs  von  0,8 Prozent beim Konsum der 
Haushalte, der sich  zum großen Teil durch  einen  höheren 
Energieverbrauch aufgrund eines  kälteren Winterendes 
erklären  lässt. Aber Ausgaben, die durch die kalten 
Temperaturen induziert wurden, sind nicht gerade gute 
Nachrichten. 

Schwacher Euro
Die Ausgaben vonseiten der Regierung und der meist 
subventionierten nichtstaatlichen Organisationen, die für 
die Haushalte arbeiten, nahmen um 0,4 Prozent bzw. um 
0,3  Prozent zu. Es muss allerdings bezweifelt werden, ob 
dieses sogenannte „Wachstum“ bei den öffentlichen 
Ausgaben dieser Tage sehr willkommen ist. Wenn die 
Auftragsbücher der Unternehmen nun besser aussahen 
und die Produktion von Waren und Dienstleistungen um 
0,7 Prozent zunahm, nahmen die globalen Investitionen 
um 0,2 Prozent ab und stiegen für Unternehmen außer-
halb des Finanzsektors nur um 0,2 Prozent. Bei den 

Die Nachricht, dass  die französische Wirtschaft im ersten Quartal 2015 ein positives 
Wachstum verzeichnete, macht nicht das  gesamte Bild deutlich und könnte in der Tat 
die langfristige Perspektive beeinträchtigen. Die Regierung hat dank ihres Partners 
Deutschland auch weiterhin die Umsetzung des vollen Pakets an notwendigen         
Reformen hinausgeschoben. Die Daten eines  einzigen Quartals  könnten tatsächlich 
weitere Reformen hinauszögern. 
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Gleiches gilt für niedrigere Ölpreise. Die Ölpreise haben 
aufgrund von geopolitischen Spannungen und einer 
schwächeren US-Produktion zu steigen begonnen, nach-
dem sie während des Sommers und des Winters 2014 
drastisch gefallen waren. Dies demonstriert, dass der 
Ölpreis doch ein ziemlich schwankender Faktor bleibt. 
Ultra-niedrige Zinssätze, eingeführt durch die geldpoliti-
schen Programme von Mario Draghi, dem Präsidenten der 
Europäischen Zentralbank, dürften auch nicht für immer 
auf diesem Niveau bleiben, da Spannungen auf dem 
Staatsanleihenmarkt auftraten.

Beschleunigung der Reformen
Die exogenen und externen Faktoren sind daher auch 
fragil.  Daher ist es wichtig, den Optimismus der franzö-
sischen Regierung in Anbetracht des wahren „Gehalts“ 
des Wachstums im ersten Quartal zu zügeln. Frankreich 
braucht ein ernst zu nehmendes, solides Wachstum von 
über 1,5 Prozent, damit mit der Schaffung von Arbeits-
plätzen begonnen wird. Dies kann nur durch tiefgreifende 
Reformen erreicht werden. Viele Aspekte des kürzlich 
verabschiedeten Macron-Gesetzes gehen in die richtige 
Richtung. Die Entscheidung, ein Sonderabschreibungs-
programm einzuführen, um die Unternehmenssteuern zu 
reduzieren, ist auch eine gute Nachricht. Aber der Prozess 
zur Reformierung der Wirtschaft und der Regierung  muss 
beschleunigt werden, um Ergebnisse zu erzielen. 
Frankreich hat im letzten Wettbewerbsranking, das vom 
"Institut für Managemententwicklung" im Mai 2015 ver-
öffentlicht wurde, fünf Plätze eingebüßt und rutschte auf 
den 32sten Platz von 61 gelisteten Ländern. 
Der „Vereinfachungsschock“ – die Maßnahmen der franzö-
sischen Regierung, um die Verwaltungsverfahren und die 
legislativen und regulatorischen Normen zu vereinfachen -  
bleibt noch abzuwarten. 

Hohe Kosten
Das Programm, das 200 Maßnahmen umfasst, zielt darauf 
ab, die Entwicklung der Unternehmen zu beschleunigen, 
das Leben der Einzelpersonen zu vereinfachen und die 
Verwaltungstätigkeiten zu reduzieren. Um viele essentielle 
Themen kümmert es sich aber nicht. 
Das französische Arbeitsrecht und die Beziehungen auf 
dem Arbeitsmarkt bedürfen eines ernsthaften Umdenkens, 
das über reine Steueranreize und Subventionen hinaus-
geht. Und dennoch hat Premierminister Manuel Valls 
angekündigt, dass der unbefristete Arbeitsvertrag nicht 
„angerührt“ wird. Dieser Vertrag bringt den glücklichen 

Nutznießern zu viel Absicherung. Solch ein Übermaß  an 
Schutz stellt für die Unternehmen in einer Wirtschaft,  die 
permanenten Wandel und Adaptation erfordert, einen 
hohen Kostenblock dar. Solche Verträge aufrechtzu-
erhalten schafft einen wachstumstötenden Dualismus auf 
dem Arbeitsmarkt – übermäßig geschützte Verträge einer-
seits und Unsicherheit für diejenigen, die nicht in den 
Genuss solcher Verträge kommen, andererseits.

Öffentliche Ausgaben
Das ist bedauerlich.  Die Arbeitslosigkeit ist für Arbeitslose 
der Kategorie A auf dem französischen Festland im April 
auf 3,5 Millionen in die Höhe geschossen. Sie ist damit im 
Vergleich zu vor einem Jahr um 5,1 Prozent gestiegen. Für 
alle Kategorien in allen Territorien beläuft sich die Zahl der 
Arbeitslosen auf 5,5 Millionen. Eine Reform scheint 
zwingend. Stattdessen werden allerdings 100.000 neue 
subventionierte Verträge angeboten werden. Sie sind 
kostspielig für den Steuerzahler und das Wachstum. 
Die öffentlichen Ausgaben Frankreichs bleiben ungeheuer 
hoch und bilden damit einen weiteren Bereich, der reif ist 
für Reformen. Die globalen öffentlichen Ausgaben stiegen, 
obwohl von „Sparmaßnahmen“-Politik in Frankreich gere-
det wurde – und selbst wenn die Zentralregierung ihre 
Ausgaben stabilisierte. Die öffentlichen Ausgaben stiegen 
im Jahr 2014 auf 57,5 Prozent des BIP verglichen mit 57 
Prozent im Jahr 2013. Das ist 11 Prozent über dem EU- 
Durchschnitt. Der Internationale Währungsfonds hat am 
18. Mai eine Warnung herausgegeben, die besagt, dass 
Frankreich sein Rekordniveau an Staatsausgaben in den 
Griff bekommen muss, seine Verschuldung reduzieren und 
die chronische Arbeitslosigkeit angehen muss. 

Ein gefährliches Niveau
Der IWF warnte, dass Frankreichs künftiges Wachstums-
potential durch sein hohes Schuldenniveau und ein 
chronisches Loch bei den öffentlichen Finanzen beein-
trächtigt wird. Die wachsenden Ausgaben haben eine 
offensichtliche Auswirkung auf die finanzielle Tragfähigkeit 
Frankreichs - mehr Ausgaben führen zu mehr Steuern 
und /oder mehr Schulden. 
Hohe Steuern vernichten das Wachstum. Die Schulden 
befinden sich auf einem gefährlichen Insolvenzniveau.  Ein 
neuer Bericht des Cour des Comptes, des französischen 
Rechnungshofes, zeigt auf,  wie die Verringerung des 
Haushaltsdefizits des Staates im Jahr 2014 zum Stillstand 
kam. Die Staatsschulden stiegen von 1.457 Milliarden Euro 
im Jahr 2013 auf 1.528 Milliarden Euro in 2014. Die 
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Staatsausgaben müssen reduziert werden, und dies bedarf 
eines ernsthaften, nachhaltigen und auf Konsens basieren-
den Plans,  um dies rational zu machen. Experten sehen 
eine dreifache Reform, die die zentralen Verwaltungs-
organe, die Kommunalverwaltungen und das soziale 
Sicherheitssystem mit einbezieht. 

Das Spiel der Politik
Der „Vereinfachungsschock“ bei der Struktur der Verwal-
tung muss mehr sein als nur eine Reduzierung der Anzahl 
d e r R e -
gionen. Es 
bedarf einer 
ä u ß e r s t 
strikten De-
finition der 
Aufgaben der ein-
zelnen Regierungs- 
und Verwaltungs-
ebenen, mehr Autonomie bei den Finanzen auf jeder 
Ebene,  um so den Grad der Rechenschaftspflicht zu 
erhöhen und die undurchsichtige, undemokratische „Geld 
anderer Leute“-Politik zu vermeiden. Es bedarf weiterhin 
klarer, durchsetzbarer Skaleneffekte auf städteübergreifen-
dem Niveau. Diese Maßnahmen werden mit Personalent-
lassungen und einer Verschlankung der Aufgaben einher-
gehen. Dies ist nicht gerade das, was Politiker gewöhnlich 
für gutheißen. Frankreich spielt immer noch ein Spiel der 
Politik und der Strategien oder gibt vor, es zu spielen. Es 
gab viel Rhetorik und ein paar Reformen, aber das ist das 
allgemeine Bild. Die Europäische Kommission in Brüssel 
war recht zufrieden mit den jüngsten „Anstrengungen“ – 
natürlich – und sie sagt, dass die Reformen weitergehen 
sollen. Das zustimmende Nicken aus Brüssel kam aller-
dings vom ehemaligen französischen Finanzminister,  Pierre 
Moscovici, der jetzt EU-Kommissar ist. 

Schneckentempo
Die französischen Entschuldigungen anzunehmen, die für 
die Verzögerungen bei der Reduzierung des Defizits 
vorgebracht wurden, hat den Beigeschmack der Vettern-
wirtschaft und gibt ein schlechtes Beispiel für andere EU- 
Staaten ab. Heute schwächt das französische Spiel auch 
weiterhin die harte Linie Deutschlands gegenüber anderen 
Ländern, wenn es um die Einführung von Reformen und 
Sparmaßnahmen geht. Der Effekt dieser im Schnecken-
tempo durchgeführten Reformen in Frankreich gefährdet 
die EU selbst, da Frankreich nach Deutschland die 

zweitgrößte Volkswirt-schaft der EU ist. Frankreich wurde 
als „zu groß, um zu scheitern“ tituliert. Mario Draghi hat 
gesagt, dass er „alles in seiner Macht Stehende tun“ 
würde, um den Euro zu retten. Aber wird er dieses Ziel 
auch erreichen können? Die Staatsanleihen sind kürzlich 
trotz der „Quantitativen Lockerung“ unter Druck geraten. 
Und die „Quantitative Lockerung“ wird eingestellt werden 
müssen,  vielleicht später als der Endpunkt von 2016, wenn 
die Zinssätze wieder nach oben gehen. Eine einpro-
zentige Erhöhung auf verschiedene Staatsanleihen würde 

dem französischen 
Haushalt laut Chris-
t i an Noyer, dem 
Chef der Banque de 
France, 40 Milliarden 
Euro kosten.

Druck aus Deutschland
Es gibt begrenzte geldpolitische Zauberstäbe, insbeson-
dere wenn Griechenland in Zahlungsverzug gerät.  Dann 
könnten sich die Investoren fragen, warum nicht auch ein 
anderes größeres Land in Zahlungsverzug  geraten kann. 
Der Grundsatz des Vorrangs der Wirklichkeit wird der 
betäubenden Auswirkung der Geldpolitik entgegenwirken 
und die Unsicherheit und das Risiko werden am Ende 
wieder einen realen Preis auf den Märkten haben.
Frankreich könnte bei seinem Spiel, so zu tun als ob, 
erleben, dass Deutschland die Geduld verliert. Es ist kein 
Geheimnis, dass Frankreich seine Verpflichtungen nur 
hinauszögern kann, weil Deutschland zustimmt. Die 
deutsche Bevölkerung könnte, angesichts der Griechen-
land-Krise, einigen Druck auf ihre Führer ausüben, um 
Frankreich zurück zur Realität zu zwingen. Dies würde 
zweifelsohne von den Franzosen als ein „Diktat“ gesehen 
werden und es würde zu wachsenden Spannungen 
zwischen den beiden Partnern kommen. 
Mario Draghi bietet Frankreich eine einmalige Gelegenheit, 
die es nicht ernsthaft ergreift. Das Problem ist, dass die 
Neuigkeiten von diesem „wunderbaren“ französischen 
Wachstum die Reformen verlangsamen könnten, vor allem, 
da der französische Präsident François Hollande vermut-
lich bereits seine Wahlkampagne für die Wahlen im Jahr 
2017 gestartet hat. 
Die „guten Nachrichten“ sind für Frankreich am Ende 
wahrscheinlich schlechte Nachrichten. 

Viele Aspekte des kürzlich verabschiedeten Macron-
Gesetzes gehen in die richtige Richtung. Die Ent-
scheidung, ein Sonderabschreibungsprogramm ein-
zuführen, um die Unternehmenssteuern zu reduzieren, 
ist auch eine gute Nachricht. Aber der Prozess zur Re-
formierung der Wirtschaft und der Regierung muss 
beschleunigt werden, um Ergebnisse zu erzielen. 

„


