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Der kranke Mann Europas 

Frankreich braucht Reformen. Aber sind die Franzosen auch bereit dazu? Das Misstrauen 

gegenüber Marktwirtschaft und angeblich ausbeuterischen Unternehmern sitzt tief.  

 

Ist François Hollande der neue Genosse der Bosse? Wenn man den französischen Medien 5 

glauben darf, erwartet Frankreich 20 Monate nach dem Amtsantritt des sozialistischen 

Staatschefs nichts Geringeres als eine Revolution. Der „dritte Weg“, wie ihn einst Tony Blair 

in Großbritannien einschlug, wird zitiert, oder auch Exkanzler Gerhard Schröder. Dabei hatte 

Hollande vergangene Woche doch nur wenig konkret über ein angebotsorientiertes 

Wirtschaftssystem gesprochen und angekündigt, Unternehmen finanziell zu entlasten, damit 10 

diese für Arbeitsplätze und Wachstum sorgen können. Beides braucht Frankreich, wenn es 

nicht auf lange Jahre den Anschluss verpassen und sich nicht zu einer ernsten Gefahr für 

Europa insgesamt auswachsen soll. Doch wird der kranke Mann Europas nun schnell 

gesunden? 

 15 

Wer eine Reformagenda à la Schröder erwartete, wurde bereits am vergangenen Freitag 

enttäuscht. Da begannen die Sozialpartner turnusmäßig mit den Verhandlungen über die 

Zukunft der gemeinsam getragenen Arbeitslosenkasse. Bis März, wenn die aktuelle 

Vereinbarung endet, muss ein Ergebnis vorliegen. Doch obwohl das Defizit der Kasse bis 

Jahresende 2014 von 17,8 auf mehr als 22 Milliarden Euro steigen wird, ist bereits klar, dass 20 

Frankreichs Arbeitslose auch in Zukunft nicht auf ihre komfortable Absicherung verzichten 

müssen. … „Nicht auf Frankreich übertragbar“, heißt es im Pariser Wirtschaftsministerium 

zur deutschen Agenda 2010. … Steht es mit dem Land nicht zum Besten, ist „die 

Globalisierung“ Schuld und das „illoyale“ Wirtschaften von Ländern ohne Mindestlohn – also 

bisher auch Deutschland. …  25 

 

Frankreich braucht Reformen. Daran zweifelt selbst die Regierung inzwischen nicht mehr. 

Dazu bedürfe es jedoch eines „Wunders“, nämlich, dass Frankreich ein Hindernis 

überwände, das zu seinem Wesen gehört: die Unmöglichkeit von Kompromissen. 
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Kompromisse verlangen, dass man sich irgendwo in der Mitte trifft. Politisch ist man in 30 

Frankreich aber entweder links oder rechts. In der Mitte zu sein, heißt, in der 

Bedeutungslosigkeit zu verschwinden. Womöglich ist 20 Monate nach der Amtsübernahme 

der Sozialisten jedoch der Leidensdruck groß genug und die Einsicht gewachsen, dass es 

ohne eine Kursänderung nicht mehr geht. Auch Hollandes großes Vorbild, Exstaatschef 

François Mitterrand, brauchte nach seiner Wahl 1981 zwei Jahre, um das Ruder 35 

herumzureißen. 

 

So will das der amtierende Präsident allerdings nicht sagen. Das Wort von der „Wende“ 

kommt ihm nicht über die Lippen. Nicht einmal eine „Kurve“ will er ansteuern, denn das 

würde ja bedeuten, dass die bisherige Richtung korrigiert und damit Wahlversprechen 40 

gebrochen würden. Man kann die Vorsicht verstehen. Immerhin müssen die Sozialisten im 

März Kommunalwahlen und im Mai Europawahlen bewältigen. Bei beiden müssen sie mit 

Protestwählern rechnen, die nach weit links zur Front de Gauche oder auch weit rechts zum 

Front National abwandern.  

 45 

Nein, ein Genosse der Bosse ist Hollande nicht. Dazu hat die deutsche Agenda 2010 mit ihrer 

Schaffung eines neuen Prekariats in Frankreich einen viel zu schlechten Ruf. Die Bosse wären 

schon froh, wenn sie nicht als natürliche Feinde für den Rest des Landes angesehen würden. 

 

Karin Finkenzeller, Die Zeit, 21. Januar 2014 
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Lesen Sie den Text und antworten Sie auf folgende Fragen 

 

I. Textverständnis (8 Punkte) 

1. Welche Reformen sind der Journalistin zufolge in Frankreich notwendig? (4 Punkte) 

2. Aus welchen Gründen ist es, der Journalistin zufolge, unwahrscheinlich, daß diese 

Reformen in Frankreich durchgeführt werden? (4 Punkte) 

 

 

II. Synonyme (4 punkte) 

Erklären Sie kurz die folgenden Ausdrücke oder geben Sie Synonyme  

 

1. nicht gesund 

2. Firmenchefs 

3. Kamerad 

4. bekanntgeben 

5. es leichter machen, helfen 

6. Änderung, Umschwung, Besserung, Wandel 

7. Errichtung, Herstellung, Aufbau 

8. die Reputation 

 

 

III. Schriftlicher ausdruck (8 punkte) 

 Ist Deutschland ein Modell für Wirtschaftsreformen in Frankreich? Schreiben Sie einen 

argumentierten Text. 

 


