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 Der Aufstand der 
 „Gelbwesten“ 
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Aus Frankreich kommen verstö-
rende Fernsehbilder: In den 
Straßen von Paris, aber auch 

anderen Städten, werden Autos um-
geworfen und angezündet. Gleichzei-
tig sieht man überall Menschen mit 
gelben Westen, wie man sie als Warn-
westen überall kaufen kann und meist 
im Auto mitführt. Sie sehen ganz nor-
mal und freundlich aus und sprechen 
von ganz normalen Sorgen: Ihr Ein-
kommen reiche nicht aus, die Familie 
zu ernähren. Die Steuern seien zu hoch. 
Die „Reichen“ müssten zu wenig Steuer 
zahlen. Die Industrie bekäme zu viele 
Geschenke vom Staat. Den Bauern 
würde zu wenig geholfen usw. 

Die Schuld an dem allen wird dem 
jungen Präsidenten Emmanuel Ma-

cron in die Schuhe geschoben. Er mö-
ge zurücktreten.

AUF- UND ABSTIEG EINES POLIT-STARS
Macron war ein „rising star“ der Politik. 
Er ist ein hervorragender Redner und 
war damit schon seiner Lehrerin in der 
Schule aufgefallen. Obwohl sie 24 Jahre 
älter als er ist, wurden die beiden nach 
der Schule ein Paar. Schon davor hatte 
Brigitte dafür gesorgt, dass er die letzten 
zwei Schuljahre an der besten Pariser 
Schule zubrachte und von dort an eine 
der besten Hochschulen kommen konn-
te. Als Absolvent dieser Hochschule 
wird man in Frankreich fast automatisch 
hoher Staatsbeamter oder kommt in ei-
ne hohe Position in der Wirtschaft. So 
auch Emmanuel Macron. Er wurde Ban-

kier beim Bankhaus Rothschild. Von 
dort ernannte ihn der sozialdemokra-
tische Ministerpräsident François Hol-
lande zu seinem Wirtschaftsminister. 

Macron versuchte sofort, alles ganz 
anders als bisher zu machen: Arbeits-
lose Franzosen sollten dazu bewegt 
werden, viel schneller wieder Arbeit 
zu suchen. Das führte zu Widerstand 
in der Bevölkerung. Macron warf das 
Handtuch und zog sich zurück.

„EN MARCHE“ – IN BEWEGUNG  
BIS INS PRÄSIDENTENAMT
Aber nur kurze Zeit später gründe-
te er seine eigene „Bewegung“, die er 

„En Marche“ (in Bewegung) taufte. Sie 
sollte weder der sozialistischen Partei 
noch den konservativen Parteien na-
hestehen, weil beide das Land bisher 
nicht aus seinen Problemen befreien 
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Die Franzosen wollen ihren neuen Präsidenten stürzen. 
Er hat wenig Chancen gegen Deutschlands Politik.



konnten. „En Marche“ hatte großen Er-
folg und im Juni des Vorjahres wurde 
Macron zum neuen französischen Prä-
sidenten gewählt. 

Jetzt versuchte er neuerlich, seine Re-
formen durchzusetzen: Der Staat sollte 
wie in Deutschland unbedingt spa-
ren und weniger Leute beschäftigen. 
Die Leute sollten, wie in Deutschland, 
viel energischer Arbeit suchen müs-
sen. Aber der Erfolg blieb aus. Denn in  
Frankreich gibt es einfach kaum neue 
Arbeitsplätze. 

WIE DIE DEUTSCHEN
DIE FRANZOSEN SCHLAGEN
Dabei hat Frankreich an sich eine gu-
te, starke Industrie. Renault gehört 
mit zu den weltgrößten Autoprodu-

im Verkauf in allen Ländern dazu, fran-
zösische Waren verloren im gleichen 
Ausmaß. Deshalb gibt es in Frankreich 
so viel weniger, in Deutschland so viel 
mehr Jobs. 

DIE GEGENWEHR FRANKREICHS 
SCHEITERT AN DEUTSCHLAND
Es gibt Wirtschaftswissenschaftler, die 
diese deutsche Politik unfair, „merkan-
tilistisch“ nennen: Ein Land verschafft 
sich einen Vorteil zulasten anderer 
Länder. Deutschlands Wirtschaftswis-
senschaftler und Politiker finden die-
se Politik hingegen richtig, weil sie 
Deutschland eben einen solchen Vor-
teil verschafft hat. Auch wenn die Be-
völkerung ihn mit schrumpfenden 
Löhnen bezahlt hat.

Emmanuel Macron hat versucht, 
Deutschlands Politik zu verändern. 
Der deutsche Staat sollte große Inves-
titionen in seine Infrastruktur tätigen: 
Schulen, Straßen, U-Bahnen, Spitäler 
und anderes mehr errichten und be-
treiben, sodass erstens die deutschen 
Löhne steigen müssten und zweitens 
auch französische Firmen einen Teil 
dieser Aufträge erhielten. Deutschland 
hat das abgelehnt, denn der Staat soll 
dort auf jeden Fall sparen. Macron hat 
deshalb versucht, die Führung der EU 
dazu zu überreden, solche Investiti-
onen für ganz Europa zu beschließen 
und dafür Geld – es geht immer um 
viele Milliarden Euro – bereitzustellen. 
Aber auch die EU lehnte ab. Sie meint, 
wie Deutschland, dass der Staat sparen 
soll. 

In den USA, wo man das nicht meint, 
geht es der Wirtschaft allerdings be-
deutend besser als in der EU: Sie ist 
viel stärker gewachsen – pro Kopf um 
11.000 $, und die Arbeitslosigkeit ist 
dort niedriger als selbst in Deutsch-
land. In Frankreich hingegen beträgt 
die Arbeitslosigkeit mindestens neun 
Prozent und unter jungen Menschen 
ist sie noch viel höher. Deshalb werden 
die Proteste der Gelbwesten noch lan-
ge nicht aufhören. 

Peter M. Lingens

zenten. Frank-
reichs Banken 
sind sogar er-
folgreicher als 
deutsche Ban-
ken. Noch 2008 
erzeugte ein 
Franzose fast so 
viele Güter und 
Leistungen wie 
ein Deutscher: 
pro Kopf rund 
46.000 $ (Öster-
reich 47.290 $). 
Aber im heuri-
gen Jahr sind es 
bei jedem Fran-

zosen um 6.000 $ weniger, bei jedem 
Deutschen nur um 1.500 $ weniger. 

Ein Grund dafür ist die Wirtschafts-
krise, die Deutschland sehr viel schnel-
ler überwunden hat. Der zweite Grund 
hat abermals mit Deutschland zu tun: 
Seit dem Jahr 2000 übt Deutschland 

„Lohnzurückhaltung“: Die Löhne wer-
den nicht mehr in dem Ausmaß er-
höht, in dem sich die Produktivität 
erhöht hat – modernere Maschinen 
können Produkte schneller herstellen. 
Bis 2000 wurden Löhne daher um die-
sen Produktivitätszuwachs plus der In-
flationsrate erhöht. Seit 2000 in Fran-
kreich nicht mehr, obwohl es in der 
Europäischen Union eigentlich so ver-
einbart war. 

Deutschlands Löhne schrumpften 
von Jahr zu Jahr und die 
Kosten für Löhne, zu 
denen die deutsche In-
dustrie ihre Waren her-
stellte, waren daher im 
Vergleich viel niedriger 
(um 20 Prozent) als die 
Kosten der Löhne, zu de-
nen die französische In-
dustrie ihre Waren her-
stellte. Daher wurden 
deutsche Waren im Ver-
hältnis zu französischen 
Waren billiger und konn-
ten damit viel leichter 
verkauft werden. Deut-
sche Waren gewannen 

Frankreich hat an sich 
eine starke Industrie.

Emmanuel Macron mit seiner Frau 
Brigitte: Der „rising star“ der 

europäischen Politik ist in Bedrängnis. 

TOPICaktuell ONLINE – ab sofort auf www.lehrerservice.at
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