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Frankreich: 

Wiederholt sich die Geschichte?
Von de Gaulles Fall zu Macrons Aufstieg

De Gaulle war zwar schon in fortge-
schrittenem Alter, als er 1969 zurück-
treten musste. Aber die Gründe lagen 

nicht bei seinen 79 Jahren: Er war ein Gegner 
der NATO, er missbilligte den Vietnamkrieg 
und er zweifelte öffentlich am Versprechen der 
USA, ihre Dollars gegen Gold zu tauschen. Ob 
die Studentenunruhen vom Mai 1968, die de 
Gaulle letztlich das Amt kosteten, doch nicht 
ganz zufällig ausbrachen, wie manche Histo-
riker behaupten, ist unerheblich. Wichtig ist, 
wer an seine Stelle trat: Georges Pompidou, 
ehemaliger Direktor der Banque Rothschild 
und eingefleischter Transatlantiker. Ohne Un-
terstützung mächtiger Kreise hätte Pompidou 
nie Präsident der fünften Republik werden 
können, und er zahlte es grosszügig zurück. 
Zusammen mit seinem Finanzminister Gis-
card d’Estaing privatisierte er 1973 die Banque 
de France, die zuvor die Infrastrukturprojekte 
des Staates mit günstigen oder zinsfreien Kre-
diten finanzierte und für die 30 prosperieren-
den Nachkriegsjahre mitverantwortlich war. 

Und heute? Frankreich steht vor einer Rich-
tungswahl, die François Fillon für das bürger-
liche Lager gegen Marine le Pen hätte gewinnen 
sollen. Fillon, ein ehemaliger Premierminister, 
vertritt durchaus gaullistische Werte: Er war 
gegen den Vertrag von Maastricht (die Basis 
der Währungsunion), er favorisiert eine part-
nerschaftliche Annäherung an Russland, und 
er sympathisiert mit den Christen in Syrien, 
die besondere Zielscheibe der Dschihadisten. 
Und vor allem kritisiert er die NATO, die im 
Kampf gegen den islamistischen Totalitaris-
mus eher das Problem als die Lösung sei, wie 
er in einem Interview mit «le Monde» am 23. 

Januar erklärte («la politique américaine qui 
pilote l’OTAN n’est pas la solution contre le 
totalitarisme islamique, elle est plutôt le pro-
blème.») Stattdessen schlug er die Bildung einer 
europäischen Verteidigungsallianz vor.

Das war gewissen Kreisen offenbar zu viel. 
Drei Tage später platzte die Bombe: Die Sa-
tirezeitschrift «Canard enchaîné» publizierte 
eine Geschichte, nach der Fillon während sei-
ner Zeit als Senator 2005 bis 2007 seine Frau 
und zwei erwachsene Kinder für insgesamt 
800 000 Euro auf Kosten des Staates in seinem 
Sekretariat beschäftigt hat.

Diese Form von Vetternwirtschaft ist in 
Frankreich weit verbreitet und auch nicht ver-
boten. Entscheidend ist, ob Fillons Frau und 
Kinder für das Geld tatsächlich gearbeitet ha-
ben. Da klingen Fillons Erklärungen, seine Frau 
habe die Post besorgt und die Agenda geführt, 
noch nicht besonders überzeugend. Das ist 
zwar nicht unwichtig, viel interessanter ist aber 
die Frage, warum Fillon nicht schon früher, 
zum Beispiel anlässlich der beiden Wahlgänge 
zur Kür des Kandidaten der Républicains, zu 
Fall gebracht wurde. Seine Ansichten waren ja 
bekannt und die Geschichte mit der Beschäf-
tigung seiner Frau liegt schon Jahre zurück.

Tatsache ist, dass sich nun der ehemalige 
Wirtschaftsminister Emmanuel Macron prak-
tisch als einzige Alternative zu Marine le Pen 
positionieren kann und beste Chancen hat, 
nächster Präsident der Fünften Republik zu 
werden. Im Gegensatz zu Pompidou hat Em-
manuel Macron, der ebenfalls von der Banque 
Rothschild kommt, die Unterstützung seiner 
Herren bereits bezahlt. Unter seiner Ägide ent-
stand das Gesetz, das die 35-Stunden-Woche 

aufhob, vom Management verordnete Än-
derungen der Arbeitsverträge zulässt (wenn 
eine Gewerkschaft zustimmt, die mindestens 
50 Prozent der Angestellten vertritt) und 
46-Stunden-Wochen möglich macht. Das zwei-
te Geschenk von Macron war der Verkauf der 
Kraftwerk- und Elektrosparten von Alstom, 
einem der letzten französischen High-Tech-
Juwelen, an General Electric für magere 3,8 
Mrd. Euro. 

Die kritische französische Website «le vent 
se lève» (der Wind kommt auf), hat Macrons 
Aufstieg vom eher unbeliebten Minister, von 
dem sich 2014 bloss elf Prozent der Franzo-
sen mehr Einfluss wünschten, zum ersten 
Kandidaten nachgezeichnet und festgestellt, 
dass die Mainstreammedien seit 2015 Macron 
häufiger erwähnten oder portraitierten als die 
drei Kandidaten Jean-Luc Mélenchon, Arnaud 
Montebourg und Benoît Hamon zusammen. 
Heute ist Macron so bekannt, dass sogar sein 
Dreitagebart Stoff für Aufmachergeschich-
ten liefert. Aber nicht seine Karriere bei der 
Banque Rothschild, wo er es als Jungspund in-
nert kürzester Zeit zur handverlesenen Clique 
der «associés gérants» brachte und 2,8 Mio. 
Euro verdiente. «Er hat so gute Erinnerungen 
hinterlassen», schrieb der Nouvel Observateur 
im August 2016, «dass die Banquiers nicht be-
reit sein werden, ihn zu vergessen».

Macrons Kandidatur verbessert zweifellos 
die Chancen Marine le Pens. Dass Macron von 
einflussreichen Kräften unterstützt wird, kann 
nur bedeuten, dass sie von beiden möglichen 
Wahlausgängen profitieren. Es ist ein bisschen 
wie im Krieg: Gute Banken unterstützen im-
mer beiden Seiten. Christoph Pfluger
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