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Durch Frankreich muss ein Ruck gehen
Französische Unternehmen bauen Tausende Arbeitsplätze ab. Die neue sozialistische Regierung reagiert darauf mit einem bunten Strauss an interventionistischen

und protektionistischen Plänen. Nötig wären hingegen tiefgreifende Reformen und ein Mentalitätswandel in der Bevölkerung. Von Michael Ferber

Endlich Ferien! In vielen französischen Städten steht das öf-
fentliche Leben nun bis Anfang September praktisch still.
Während der zweimonatigen Schulsommerferien verabschie-
den sich viele Einheimische und fahren an die Küsten oder auf
das Land, in Paris sind die Touristen im August fast in der
Überzahl. Der Exodus der Franzosen aus den Städten nimmt
im Sommer solche Formen an, dass es für die Zeit Anfang Sep-
tember einen eigenen Begriff gibt: «La rentrée» (die Rück-
kehr). Bis sich die Franzosen ihre gewohnt langen Sommerfe-
rien nehmen lassen, muss also noch einiges geschehen. Trotz-
demdürften viele von ihnen dieses Jahrmit einemungutenGe-
fühl in die alljährliche sommerliche Auszeit gehen. Schliesslich
reissen die Hiobsbotschaften vom französischen Arbeitsmarkt
nicht ab. Heimische Unternehmen wie Renault, Vivendi, Tha-
les, Carrefour, Bouygues, SFR und Air France haben den Ab-
bau von Tausenden Arbeitsplätzen bekanntgegeben. Die
grössten Wellen schlägt die Meldung, dass der Autokonzern
PSA Peugeot Citroën sein Werk in Aulnay-sous-Bois bei Paris
zumachen und 8000 Stellen streichen will. Dies ist ein harter
Schlag, zumal die Arbeitslosigkeit in Frankreich mit rund 10
Prozent schon den höchsten Stand seit 1999 erreicht hat.

Eine Hiobsbotschaft nach der anderen

Der flächendeckende Abbau von Arbeitsplätzen hat seine Ur-
sachen nicht nur in der schwächelnden Konjunktur. Vielmehr
sind die Stellenstreichungen eine Quittung für Frankreichs
überreguliertenArbeitsmarkt und zu hoheArbeitskosten, ver-
ursacht durch einen aufgeblähten «Sozialstaat». Die Wurzeln
der Entwicklung liegen zudem in der sinkendenWettbewerbs-
kraft und dem industriellen Niedergang des Landes. Um diese
Entwicklung zu stoppen, braucht Frankreich tiefgreifende Re-
formen und einen Mentalitätswandel.

Diese Botschaft hat Frankreich unter anderem die Organi-
sation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
(OECD) ins Stammbuch geschrieben. Zu den grössten Schwä-
chen des französischen Arbeitsmarkts zählt sie das drückend
hohe Niveau der Besteuerung der Arbeit, hohe Mindestlöhne,
eine starke Segmentierung im Arbeitsmarkt und die schlechte
Qualität des Dialogs zwischen den Sozialpartnern. Anstatt die-
se Schwächen anzugehen, tut sich die neue Regierung unter
Präsident François Hollande bis jetzt damit hervor, in Unter-

nehmen «hinein zu regieren». Zu den Stellenstreichungen bei
dem Privatunternehmen PSAPeugeot Citroën sagteHollande,
diese seien «inakzeptabel», die Aktionäre seien zu hungrig
nach Dividenden gewesen. Laut Industrieminister Arnaud
Montebourg hat die Regierung ein «echtes Problem» mit der
Strategie von Peugeot. Am Mittwoch will sie nun einen Plan
zur Stützung der Autoindustrie bekanntgeben. Im Gespräch
sind Anreize zum Kauf von umweltfreundlichen Fahrzeugen.
Hinzu könnte eine neue Steuer auf Luxuswagen kommen, die
vor allem die deutschen Autohersteller treffen würde. Auch im
Telekomsektor mischt sich die sozialistische Regierung ein. Zu
den Stellenstreichungen bei Bouygues und SFR hiess es, man
werde nicht akzeptieren, dass Firmen Arbeitsplatzabbau dazu
nutzten, um im hartenWettbewerb auf dem französischenMo-
bilfunkmarkt mitzuhalten.

Hollande und seine Equipe signalisierenmit solchenÄusse-
rungen, dass es ihnen vor allem darum geht, alte Strukturen zu
erhalten und zu schützen. Von besseren Rahmenbedingungen
für Unternehmen, damit diese neue Stellen schaffen, ist wenig
zu hören. Dafür springt der Staat lieber selber ein: Unter Hol-
lande sollen in den kommenden fünf Jahren 60 000 Stellen im
öffentlichen Dienst entstehen. Eine solche Politik löst aber
nicht die Probleme auf dem Arbeitsmarkt. Vielmehr lässt sie
die Zweifel wachsen, wie ernst es der Regierung mit den Bud-
getzielen ist. Auch weitere Massnahmen zur Lösung des Be-
schäftigungsproblems gehen in die falsche Richtung. So haben
die Sozialisten die Aufhebung der Steuerbefreiung von Über-
stunden beschlossen, die Hollandes Vorgänger Nicolas Sar-
kozy eingeführt hatte. Ausserdem wurde der Mindestlohn zum
1. Juli um 2 Prozent auf 9 Euro 40 pro Stunde erhöht.

Solche Entscheide und die Verschleppung von Reformen
lassen die Verkrustungen im Arbeitsmarkt weiter wachsen.
Die 35-Stunden-Woche wirkt sich negativ auf die Beschäfti-
gung aus, zudem führen hohe Hürden beim Abbau von Ar-
beitsplätzen dazu, dass Firmen zurückhaltend bei Einstellun-
gen sind. Im französischen Arbeitsmarkt finden sich derzeit
auf der einen Seite «Insider» mit unbefristeten Verträgen und
sicheren Stellen, auf der anderen «Outsider» mit befristeten
Kurzzeitverträgen und instabilen Arbeitsverhältnissen. Letz-
tere kommen in den Wirtschaftszyklen als «Manövriermasse»
zum Einsatz. Am härtesten trifft die Entwicklung Junge und
Ältere. Bei den unter 25-Jährigen lag die Arbeitslosigkeit im
Mai dieses Jahres bei 22,7 Prozent. Geht dies so weiter, ent-

steht in Frankreich, ähnlich wie in Spanien oder Griechenland,
eine «verlorene Generation». Hierfür sind auch Schwächen in
derAusbildung verantwortlich. Es rächt sich, dass das Land ein
duales Systemwie die Schweiz oder Deutschland nur in Ansät-
zen kennt. Auch bei älteren Bürgern offenbaren sich grosse
Schwierigkeiten. Die Beschäftigungsquote der 55- bis 64-Jähri-
gen lag 2010 laut dem europäischen Statistikamt Eurostat nur
bei 39,7 Prozent, während sie in der Schweiz auf 68 und in
Deutschland auf 57,7 Prozent kam. Vor diesemHintergrund ist
die partielle Rücknahme des Renteneintrittsalters von 62 auf
60 Jahre unter Hollande ein völlig falsches Signal.

Fortschreitende «Deindustrialisierung»

Die Probleme am Arbeitsmarkt gehen Hand in Hand mit der
gesunkenen Wettbewerbsfähigkeit des Landes. Von 2000 bis
2010 ging der Marktanteil Frankreichs an den Exporten inner-
halb der Euro-Zone beispielsweise um 3,5 Prozentpunkte auf
13,1 Prozent zurück. Hinzu kommt die fortschreitende «Dein-
dustrialisierung» des Landes. Gemäss dem nationalen Statis-
tikamt Insee stellte die französische Industrie im Jahr 1970
noch 5,5 Millionen Arbeitsplätze, Ende 2011 waren es knapp 3
Millionen.Das Land hat durchaus seineVorteile – eine gute In-
frastruktur, viele gut ausgebildete Arbeitskräfte sowie eine
vorteilhafte demografische Bevölkerungsstruktur. Mit einer
internationalen Positionierung können Unternehmen auch in
Frankreich erfolgreich sein. Beispiele sind der Autozulieferer
Valeo, der Industriegase-Konzern Air Liquide, der Reifenher-
stellerMichelin, die Luxusgüter-Produzenten LVMHundHer-
mès und viele mittelständische Firmen. Von Hollande, der im
Wahlkampf mit dem Slogan «Le changement, c’est mainte-
nant!» (Wandel, jetzt!) geworben hat, würde man sich wün-
schen, dass er Unternehmer und Unternehmensführer nicht
anprangert, sondern die Erfolgreichen unter ihnen als Vorbil-
der darstellt. Zudem sollte er an seine Landsleute appellieren,
ihre Selbstgenügsamkeit zu überwinden und stattdessen wie-
der anzupacken. Viele Franzosen sehen Arbeit nicht als Erfül-
lung, sondern als lästige Pflicht. Klagen von Unternehmern
über eine mangelhafte Flexibilität und Arbeitseinstellung von
Mitarbeitern sind weit verbreitet. Hollande sollte dies adres-
sieren, mit Populismus gegen die «patrons» wird er das gravie-
rende Arbeitsmarktproblem nicht lösen.

Was ist nur mit den Künstlern los?
DieKünstler seien hierzulande einst stärker politisch engagiert gewesen, sagtman.Manhört das Lamento seit langemund immerwieder, und es ist dennoch falsch.Die poli-
tische Landschaft hat sich verändert, und damit stellen sich die Herausforderungen an eine ernsthafte demokratische Partizipation heute anders. Von Roman Bucheli

Früher hatten es die Intellektuellen einfacher. Wie kalauerte
doch Bert Brecht noch in der «Dreigroschenoper»: «Was ist
ein Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank?»
Kein Schriftsteller könnte oder wollte heutzutage mit einer
solchen Sottise Aufsehen erregen, wenn doch selbst in dieser
Zeitung zu lesen ist, dass die Raubzüge gewisser Banken auf
Staat und Steuerzahler lohnender seien als ein Banküberfall.
Das nimmt jeder rhetorisch geschliffenen und sarkastisch zu-
gespitzten Fundamentalkritik an Gesellschaft und Wirtschaft,
Politik und Staat allen Wind aus den Segeln.

Es gab Zeiten, da waren beissenderWitz und bittere Ironie
wesentlich billiger zu haben. Brecht lebte in einer solchen
Zeit. Auch Frisch oder Dürrenmatt konnten sich wohlfeiler
mokieren über ihre Zeitgenossen und ihr Land (was nicht
heisst, dass es um so viel weniger berechtigt gewesen wäre).
Vielleicht erkennt man die innere Verfassung einer Gesell-
schaft deutlicher als an allem anderen auch daran, wie leicht
sie es den Spottdrosseln macht, sie mit Hohn zu überschütten.
Glücklichmüsste sich das Land schätzen, das den spitzen Zun-
gen und den scharfen Federn keine oder nur wenig Angriffs-
fläche böte. Und wie armselig, gar humorlos müsste ein sol-
ches Land sein. Zum Vergessen und Auswandern.

Zersetzung festgefrorener Selbstbilder

Das Verhältnis zwischen dem Staat und seinen Bürgern hat
sich in den letzten Jahrzehnten hierzulande radikal und gewiss
unumkehrbar verändert. Weder Kunstschaffende noch Intel-
lektuelle sind von diesem Wandel ausgenommen. Vielmehr
zeigt sich vielleicht gerade an ihrem Verhältnis zu Staat und
Gesellschaft exemplarisch, wie sich aus sinnstiftender Identi-
fikation eine gepflegte Gleichgültigkeit entwickelt hat. Es
waren Dichter und Künstler – von Schiller über Rudolf Koller
bis Hodler –, die identitätsstiftende Mythen aufgegriffen,
künstlerisch gestaltet und als traditionsbildende Motive des
helvetischen Selbstverständnisses etabliert hatten. Und es wa-
ren wiederum Künstler – von Gottfried Keller über Max
Frisch bis zu Thomas Hürlimann –, die hartnäckig, manchmal
fast à contrecœur an der Zersetzung festgefrorener Selbst-
wahrnehmungen mitwirkten. Niemand braucht sich heute
noch ernsthaft an Wilhelm Tell und anderen Schweizer
Ursprungsmythen abzuarbeiten, und so haben sich in den ver-

gangenen Jahren auch die meisten anderen Selbstverklärun-
gen zuverlässig in nichts aufgelöst. Da und dort leben die frü-
heren Klischees als Folklore fort (und richten keinen Schaden
an); gelegentlich erhebt eines der totgeglaubtenGespenster in
der Politik sein müdes Haupt.

Vielleicht ein letztes Sichaufbäumen – sowohl der über-
kommenen Bilder wie auch der heftigen Ablehnung solcher
kollektiven Selbstdarstellung – stellte die 700-Jahr-Feier von
1991 dar. Was mit polemischer Zuspitzung «Kulturboykott»
geheissen wurde, war inWirklichkeit die notwendige Emanzi-
pation des Kunstschaffens von den Zumutungen und Ansprü-
chen eines Staatswesens, das den Künstlern mit handfestem
Argwohn entgegentrat, wo diese das kollektive, historisch
überlebte Selbstbild nicht teilen wollten. DieAbgrenzung war
ebenso notwendig wie freilich rabiat. Eine Frage jedoch
bleibt: Gab es neben dem bilderstürmerischen Furor auch
eine Gegenbewegung? Traten an die Stelle der verlotterten
Bilder neue mit eigener identitätsstiftender Ausstrahlung?

Einen Hinweis vermag ein Vergleich der ikonographisch
einprägsamsten und kräftigsten Schöpfungen von 1991 und
von der Expo 02 zu geben. Dort das Zelt des Baukünstlers
Mario Botta: eine postmoderne Trutzburg mit hoch in den
Himmel aufragenden Landes- und Kantonsflaggen. Nur sehr
naive Gemüter mochten darin eine Ironisierung hergebrach-
ter Selbstbilder wahrnehmen; im Grunde stellte das Zelt als
Überbleibsel des Heerlagers eine letzte Apotheose des heroi-
schen Zeitalters dar. Dann, zehn Jahre später, an den Jura-
seen: ein Monolith des Architekten Jean Nouvel im Murten-
see und eine schwebende Wolke des Architekturbüros Diller
& Scofidio am Ufer des Neuenburgersees. Nouvel stellte die
Welt und die Geschichte als Blackbox dar, die es immer neu
und mit nie vorhersehbarem Ergebnis zu erforschen gilt. Als
Gegenstück dazu machte die Wolke als ephemeres, luftiges
Gebilde die Verflüssigung aller festgefügten Vorstellungen
bildmächtig sichtbar, ja spürbar. Sie lud gleichsam zur sinnli-
chen Begegnung mit flüchtiger Materie und gab ihrerseits ein
spielerisches Abbild einer Welt in Fluss und Bewegung.

Ohnehin gehörte das Spielerische zu den angenehmsten
und wohl auch herausragendsten Erscheinungen der Expo 02:
Das begann mit der zur künstlerischen Leiterin berufenen Pi-
pilotti Rist, die gleich mit ihrer ersten Präsentation das Land
und seine Menschen ein wenig auf den Kopf stellte. Dass sie
scheiterte, zeigte lediglich, mit welch hohemEinsatz die Kunst

hier mitwirkte. Das Spielerische aber hielt sich und verhalf der
Schweiz vielleicht noch zu keinem neuen Selbstverständnis,
aber immerhin zu einem ungezwungeneren Umgang mit sich
selbst. Wo aber blieben die neuen Bilder? Und wo blieb die
Auseinandersetzung der Kultur mit dem Land?

Politische Partizipation unter neuen Bedingungen

Gesellschaftliche Liberalisierung, politische Komplexität, ja
Unübersichtlichkeit und dieÖkonomisierung von Politik und
Lebenswelt stellen heute nicht nur Kulturschaffende, sondern
Bürgerinnen und Bürger überhaupt vor grosse Herausforde-
rungen in der demokratischen Partizipation. Bonmot und po-
lemische Zuspitzung in ihrer destruktiven Ausprägung sind
eine Domäne des Populismus geworden. Darauf lässt sich
nicht mit gleicherMünze antworten. Und was geschieht, wenn
ein Autor internationale Konflikte auf das Mass von Versen
herunterzubrechen versucht, hat Günter Grass unlängst und
weder zu eigenemVorteil noch zumGewinn in der Sache vor-
geführt. Kulturschaffende nehmen hierzulande diskreter, aber
gleichwohl mit einiger Hartnäckigkeit am politischen Alltag
teil. Mit der Plattform www.kunst-und-politik.ch etwa haben
sie sich ein Forum geschaffen, das zugleich ereignisbezogen,
individuell und kollektiv nutzbar ist. Gewiss, das ist schön und
gut. Aber würde uns nicht gelegentlich eine scharfe Polemik –
intelligenter und mit mehr Esprit freilich als jüngst von Pius
Knüsel – guttun und uns aus dem Schlaf des Gerechten rüt-
teln? Da besteht ein Defizit.

Und wo bleiben die neuen Bilder? Es gibt sie, manmuss sie
bloss lesen und verstehen wollen. Etwa in Ursula Meiers
phantastischem Film «Home» von 2009, wenn Isabelle Hup-
pert einen wuchtigen Hammer zur Hand nimmt und die Mau-
er durchbricht, mit der sich ihre Familie gerade erst in ihrem
Haus eingemauert und gegen die Aussenwelt abgeschirmt
hatte. Oder, noch schöner, noch ergreifender: Giovanni Orel-
lis Buch «Walaceks Traum». Diese Hommage an eine weltof-
fene und gewiss auch grüblerische Schweiz, dieses Requiem
auf eine untergegangene Welt, dieser Hymnus auf die Wir-
kungsmacht der Kunst und die spielerische Kunst des Fuss-
balls war 1991 als Beitrag zur 700-Jahr-Feier entstanden. Das
Buch ist heute so erfrischend wie damals. Es zeigt eine
Schweiz zwischen 1930 und 1950, als wäre es die von morgen.


