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VII 

VORWORT 

Der hiermit vorgelegte Bericht über Ansatz und Auswirkungen der Dezen

tralisierungspolitik in Frankreich ist Teil einer größeren Untersuchung, die 

unter dem Arbeitstitel "Wohlfahrtsstaatliche Entwicklung und föderalstaat

liche Reaktion" von April 1984 bis März 1987 im Forschungsinstitut für öf-

. !entliehe Verwaltung bei der Hochschule für Verwaltungswissenschaften 

Speyer durchgeführt wurde. Ausgangspunkt des Projektes war dabei die ver

gleichende Beobachtung einer Reihe von Reformansätzen im Bereich des Re

gierungs- und Verwaltungssystems westlicher Industriestaaten, die in Reak

tion auf spezifische "wohlfahrtsstaatJiche" Probleme eine Anpassung ihrer 

politischen Makrostrukturen und hier wiederum insbesondere des Verhält

nisses zwischen den gebietskörperschaftlichen Ebenen anstrebten. Dies gilt 

insbesondere für die Dezentralisierungspolitik Frankreichs seit 1981, für den 

im gleichen Zeitraum in den USA einsetzenden Versuch der Insti tutionali -

sierung eines "new federalism" unter Präsident Reagan sowie schliefHich für 

die Reform des Staat-Gemeinde-Verhältnisses in Großbritannien. Den Re

formansätzen in diesen Staaten stand zur gleichen Zeit eine auffällige Sta

bilität der Beziehungen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden in der Bun

desrepublik gegenüber, so daß sich die Frage stellte, wie bei vergleichbaren 

Problemstellungen die Unterschiede der einzelnen "Modernisierungspolitiken" 

zu erklären sind und ob sich hinter den vordergründig unterschiedlichen 

Reaktionsmustern unter Umständen vergleichbare staatliche Anpassungspro

zesse verbergen. 

Das Projekt nahm damit frühere Untersuchungsansätze von Projektleiter 

und -bearbeiter wieder auf, die sich auf eine Erweiterung der herkömmli

chen Analyse föderalstaatlicher Organisation und Leistungserbringung in der 

Bundesrepublik richteten. Zeigten diese Arbeiten bereits die Notwendigkeit, 

institutionellen Anpassungsprozessen und einer dynamischen Betrachtung 

bundesstaatlicher Interaktion verstärktes Gewicht beizumessen, wurde mit 

dem jetzt abgeschlossenen Forschungsprojekt insbesondere· auch eine Ver

breiterung der Empiriebasis angestrebt. Dies zum einen, um die für den Be

reich der Bundesrepublik Deutschland gewonnenen Erkenntnisse dem inter

nationalen Vergleich zu stellen, zum anderen aber auch, um dem hierzulande 

erheblichen Nachholbedarf bei der Analyse interorganisatorischer Prozesse zu 
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entsprechen. Dabei galt unser besonderes Interesse dem Einbezug angelsäch

sischer Arbeiten zur Entwicklung der "intergovernmental relations", also des 

Verhältnisses der Gebietskörperschaften zueinander. Die hier für andere 

westliche Industriestaaten erkennbare Diskussion schien uns geeignet, die 

noch immer weitgehend statisch ausgerichteten Analysen zur föderalstaatli

chen Entwicklung oder zum Verhältnis zwischen Staat und kommunaler 

Selbstverwaltung in der Bundesrepublik zu überwinden. Damit müßte dann 

auch ein Beitrag zur Substantiierung jener Diskussion möglich sein, die seit 

einiger Zeit um die "Modernisierung" staatlicher Problemverarbeitung geführt 

wird. Während diese Diskussion in der Bundesrepublik bislang eher auf 

kleinteilige Probleme und primär administrationsinterne Lösungsvorschläge 

gerichtet ist, zeigt der Blick auf Länd~r wie Frankreich, Großbritannien oder 

die USA, daß auch der Reform der staatlichen Makrostrukturen in diesem 

Zusammenhang erhebliches Gewicht zukommt, sie zumindest nicht von vorn

herein ausgeschlossen ist. 

Die in unsere Untersuchung einbezogenen Staaten sind aus vergleichender 

Sicht insofern von besonderem Interesse, als aufzuzeigen sein wird, wie die 

durch den ablaufenden ökonomischen und sozio-kulturellen Strukturwandel 

erzeugten Probleme in den unterschiedlichen institutionellen Kontexten ver

arbeitet werden, welche Reformvorstellungen vorlagen, wie die angestrebte 

„Modernisierung 11 vollzogen wurde und welche Konsequenzen sich dabei für 

das Verhältnis zwischen Zentralstaat und dezentralen politischen wie admi

nistrativen Ebenen ergaben. Dabei glauben wir feststellen zu können, daß 

die in der deutschen Diskussion weithin geäußerte Annahme, der staatliche 

Institutionskontext sei nur marginal veränderbar, so nicht haltbar ist. Vlel

mehr erweist sich vor dem Hintergrund der hier vorgelegten Fallstudien 

auch und gerade die föderative Staatsorganisation der Bundesrepublik als 

flexibel und anpassungsfähig und gerade deswegen auch als gestaltbar -

wenn auch nicht im Zuge einer umfassenden Strukturreform. Die vielfach 

geforderte institutionelle Anpassungsfähigkeit westlicher Industriestaaten 

gewinnt dabei - so hoffen wir - analytisch wie empirisch an Kontur, die 

realitätsorientierte Staats- und Verwa~tungswissenschaft könnte davon pro

fitieren. 

Die Ergebnisse unserer Untersuchungen werden zunächst in Form von vier 

Länderstudien in der Reihe "Speyerer Forschungsberichte" vorgelegt (Nr. 60: 

Arthur Benz/Angelika Benz. Dezentralisierungspolitik in Frankreich; Nr. 61: 

Arthur Benz, Die Reform de.s Verhältnisses zwischen Staat lind Lokalverwal-
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tung in Großbritannien; Nr. 62: Joachim Jens Hesse/Arthur Benz, "New Fe

deralism" unter Präsident Reagan; Nr. 63: Arthur Benz. Anpassungsprozesse 

in der föderativen Staatsorganisation der Bundesrepublik Deutschland). Allen 

Länderberichten Hegt dabei ein weitgehend einheitliches Gllederungsschema 

zugrunde, das sich aus den analytischen Vorüberlegungen ergab. Nach einem 

kurzen Oberblick über die historische Entwicklung der Beziehungen zwischen 

zentralen und dezentralen Gebietskörperschaften werden zunächst die wich

tigsten Merkmale der jeweiligen Staatsorganisation aufgezeigt, um dann die 

hierauf bezogenen strukturellen wie prozessualen Reformpolitiken darzustel

len. Da wir uns jedoch nicht allein für die angestrebte "Modernisierung" der 

gebietskörperschaftlichen Interaktionsmuster im engeren Sinne interessierten, 

sondern vorrangig für die dadurch ausgelösten Veränderungen der föderal

staatlichen Leistungsfähigkeit, führten wir für jedes Land Fallstudien zur 

Industriepolitik und zur Sozialpolitik durch, um Einblicke in die konkreten 

Bedingungen, Abläufe und Auswirkungen institutioneller Veränderungen zu 

gewinnen. Die Auswahl fiel dabei auf die benannten Politikfelder, weil mit 

ihnen die zur Zeit wohl aktuellsten "wohlfahrtsstaatlichen" Bereiche erfaßt 

sind und sich die Diskussion um staatliche Modernisierungsprozesse meist 

auch auf sie konzentriert. Neben den vier Länderberichten legen wir 

schließlich noch eine komprimierte Darstellung des unserer Untersuchung 

zugrundeliegenden Analyseansatzes vor (Speyerer Forschungsberichte Nr. 64); 

eine zusammenfassende Buchpublikation erscheint 1988 unter dem Titel 

"Staatliche Modernisierung im internationalen Vergleich". 

Die folgende Untersuchung zur Dezentralisierungspolitik in Frankreich 

hätte ohne die Mithilfe einer Reihe von Wissenschaftlern und Praktikern 

kaum durchgeführt werden können. Daher danken wir Herrn Babe (Comlte 

E:conomique et Social Regional, Region Nord-Pas-de-Calais), Herrn Belle 

(Sous-prefet, Departement Nord), Herrn Clemenceau. (Ministere de 'l'ravai1 et 

de l'Emploi, Delegation a la Formation Professionnelle), Herrn Bernet {Dele

gation a l'Amenagement Territoriale et ä. l'Actlon Regionale), Herrn Comet 

(Minlstere des Affaires Sociales et de 11-1 Solidarite Nationale, Direction de 

!'Action Sociale), Herrn Constantin (Secretaire General pour les Affaires Re

gionales, Region Nord-Pas-de-Calais), Herrn Gotte (Adjoint au Directeur Re

gional de l 'Industrie et de la Recherche. Douai), Herrn Deligne (Directeur 

General du Travail et de l'Emploi de la Regien l\Jord-Pas-de-Calais), Herrn 

Dessaint (Ministere des Affalres Sociales et de la Solidarite Nationale, Di

rection de l'Action Sociale), Herrn Dolez (Conseiller technique du Departe-
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ment Nord). Herrn de Gaudemar (Delegation ä. l'Amenagement Territorial et ä 

i'Action Regionalej, Herrn Mariiere (Premier Adjoint Deiegue du Maire, Va

lencienne), Herrn Mauger (Maire, Secretaire General de l'Association des 

Maires de France), Herrn Professor Meny (Universite II, Paris), Herrn Soyer 

(Secretaire General Adjoint, Villeneuve d 1Ascq), Herrn Stievena.rd (Delegue 

Regional a la Formation Professionnelle de la Region Nord-Pas-de-Calais), 

Frau Vanlerberghe (Ministere du Travail et de l'Emploi, Delegation a 
l'Emploi) für vielfältige Hilfestellungen, insbesondere für die Bereitschaft, 

sich unseren zahlreichen Fragen zu stellen. 

Speyer, im Mai 1987 Joachim Jens Hesse 



l. Historischer Uberblick 

Die wesentlichen Elemente der Struktur des französischen Staates gehen 

auf die Französische Revolution und die Herrschaft Napoleons zurück. Seit 

dieser Zeit blieb die territoriale Organisation in ihren Grundzügen unverän

dert bis zum Jahre 1982. Diese Stabilität der formalen Strukturen ist nicht 

zuletzt darauf zurückzuführen, daß das damals entstandene Departement, 

das Kernelement der französischen Territorialverwaltung, eine ambivalente 

Stellung zwischen der zentralen und der dezentralen Ebene erhielt und somit 

in der Folgezeit sowohl ein Instrument zur Verwirklichung zentralistischer 

Bestrebungen als auch eine Institution der dezentralen Politik werden konnte 

(Bourjol, 1969, S. 63). Das spannungsreiche Verhältnis zwischen Zentralisie

rung und Dezentralisierung prägte die Geschichte des französischen Staates 

seit dem vergangenen Jahrhundert. Es zeigt sich nicht nur in der ideenge

schichtlichen Entwicklung, sondern auch in Veränderungen der Staatsorganisa

tion (Sparwasser, 19 86). 

Die Französische Revolution von 1789 zerstörte die zentralstaatlichen und 

regionalen Verwaltungsinstitutionen des Ancien Regime. Die Intendanten, 

die den König auf der regionalen Ebene vertraten und mit umfassenden 

Machtbefugnissen m den Bereichen der Finanzverwaltung, der Justiz, der 

Polizei und der Aufsicht über die Gemeinden ausgestattet waren, wurden 

als zentralistische Instanzen ebenso abgeschafft wie die Provinzen und die 

"Pays", die den Einflußbereich der privilegierten Stände abgegrenzt hatten. 

Die Verwaltung des Ancien Regime war faktisch stark partikularisiert. Nach

dem der König seit 1614 die Generalstände nicht mehr einberufen hatte, 

baute der Adel seine Machtposition und seine privilegierte Stellung in den 

Provinzen aus. Ständeparlamente in den Provinzen gerieten nicht selten 

in Konflikt mit der monarchischen Zentralregierung und den Intendanten. 

Die dezentrale Verwaltung war darüber hinaus durch feudale Formen der 

Territorialorganisation sow1e durch lokale und regionale Besonderheiten 

ethnisch-kultureller Art geprägt. Diese spezifischen regionalen Kulturformen 

und Lebensweisen konnten durch den Unitarismus, der ab I 789 dominierte, 

nicht vollständig unterdrückt werden und lebten im Regionalismus des 20. 

Jahrhunderts wieder auf (Gras/Livett, 1977). 

Die territoriale Fragmentierung des französischen Staates stand sowohl 

den Bedürfnissen einer kapitaJlstischen Wirtschaft, deren frühe Formen 
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m Frankreich im Verlaufe des 18. Jahrhunderts entstanden und deren entschei

dende Grundlagen mit der Abschaffung der Feudalordnung und der Bauern

befreiung im August 1789 geschaffen wurden, als auch den egalitären Ideen 

der Französischen Revolution entgegen. Die verfassungsgebende Versammlung 

der Revolution schuf mit dem Gesetz vom 22. Dezember 1789 83 Departe

ments als dezentrale Verwaltungseinheiten des französischen Staates, die 

.ihrerseits in Arrondissements untergliedert wurden. föe Departements sollten 

ebenso wie die Kommunen durch gewählte Organe und unter der Aufsicht 

des Zentralstaates die gesamten Verwaltungsaufgaben in ihrem Gebiet erfül

len. Sie waren zunächst keine selbständigen Körperschaften, sondern Verwal

tungseinheiten des Staates, denn föderalistische Gedanken wurden von der 

verfassungsgebenden Nationalversammlung abgelehnt (Bour jol, 1969, S. 77). 

Die Verbindung von demokratischen Ideen mit dem Bestreben, die Einheit 

der Nation zu erhalten, erwies sich in der Praxis als widersprüchlich (Cheval

lier, 1977, S. 119). Die Politik der dezentralen Verwaltungsorgane geriet 

häufig in Konflikt mit den Interessen der Zentralregierung. Das Vertrauen 

in die repräsentativen Institutionen in den Departements und Gemeinden 

hielt daher nicht lange an, in der Auseinandersetzung mit den Girondisten, 

die für eine Föderalisierung und Dezentralisierung des Staates eintraten, 

setzten sich die zentralistisch orientierten Jakobiner durch. Der National

korwent (i 792/93), der die verfassungsgebende Versammiung abiöste, ent

sandte mit außerordentlichen VoIImachten ausgestattete "representants 

en mission" des Staates in die Departements, die die Einheitlichkeit der 

Verwaltung entsprechend dem Prinzip der "Republique une et indivisible" 

sicherstellen sollten. Unter dem Direktorium wurde ein "commissaire central11 

eingesetzt, der zentralstaatliche Gesetze vollzog und die Verwaltung des 

Departements überwachte. Die Verwaltung der Städte wurde ebenfalls durch 

Bevollmächtigte des Direktoriums kontrolliert. Die während der RevoJution 

entstandenen lokalen Initiativen (clubs, societes populaires) wurden aufgelöst 

(Sautel, 1978, S. 128 ff.). 

Die Unita.risierung der französischen Territorialverwaltung \vurde mit den 

napoleonischen Reformen vollendet. Das Gesetz vom 17. Februar 1800 (nach 

dem damals gültigen Revolutionskalender 28 pluvi6se an VIII) schuf die Institu

tion des Präfekten, der ais staatiich ernannter Beamter im Departement 

die Verwaltungsaufgaben übernahm. Seine doppelte Funktion, staatliche 



- 3 -

Direktiven auf der lokalen Ebene umzusetzen und die zentrale Regierung 
• „,.. .• f„ r ~""''"",... 1.-...-._rr\ i. •t __ mn lntormatlonen zu versorgen lLegenare, 1 ':1bZI, .). !)':1 II.J, macme mn 

zur Schlüsselfigur in den Entscheidungsprozessen zwischen Staat und dezentra

ler Verwaltung. Insbesondere übte er die Staatsaufsicht ("tutelle") über 

die Gemeinden aus, die als vorgängige {sogenannte a priori-) Kontrolle ausge

stattet war, wobei teilweise die Zustimmung des Präfekten Voraussetzung 

für die Wirksamkeit von Gemeinderatsbeschlüssen war {"approbation"). Den 

gewählten Organen wurde ihre Initiativfunktion entzogen. Der "conseil general" 

des Departements, der nach dem neuen Recht aus Listen gewählter Notabeln 

nominiert wurde, war im wesentlichen nur noch für die Veranlagung der 

Steuern (einschließlich der Festsetzung der Steuerzuschläge auf staatliche 

Steuern, an denen die dezentralen Verwaltungen gemäß dem örtlichen Bedarf 

partizipierten; Saute!, 1978, S. 285) zuständig und verfügte über Beratungs

rechte. Auch auf den anderen dezentralen Ebenen (Kommunen, Arrondisse

ments) wurden staatlich ernannte Beamte (Maires, Sous-prefets) mit der 

Führung der Verwaltung beauftragt. Sie übernahmen Aufgaben von den gewähl

ten Ratsversammlungen, deren Mitglieder aus Listen ernannt wurden und 

die 1m wesentlichen nur noch beratend tätig werden konnten. Nach den 

Experimenten mit der unmittelbaren Demokratie während der Revolution, 

die eine umfassende Partizipation der Bürger an der Verwaltung erlaubt 

hatten, sollte auf diese Weise die Stellung der mittleren und höheren Gesell

schaftsklassen im politischen System gestärkt werden (Sautel, 197 8, S. 27 4). 

War die Institution des Präfekten unter Napoleon weitgehend durch die 

na tionalstaa tlichen und kriegsw irtschaftlichen Erfordernisse geprägt, so 

erwies sie sich in der folgenden Zeit als anpassungsfähig und wurde sowohl 

ein Instrument restaurativer Bestrebungen als auch der Durchsetzung bürger

licher Politik. Obwohl die Aristokratie nach der Revolution erheblich ge

schwächt war, gewann sie zwischen 1815 und 1830 vor allem auf der lokalen 

und departementalen Ebene teilweise ihren Einfluß zurück. Zahlreiche Prä

f ektenstellen waren von Adligen besetzt. Diese sahen sich allerdings einem 

politisch starken Besitzbürgertum gegenüber, dessen dominierende Position 

durch das Zensuswahlrecht gesichert war (Ponteil, l 965, S. 156 ff.). Nach 

der Juli-Revolution von 1830 verlor die Aristokratie ihre politische und 

soziale Macht, die Spannungen zwischen Adel und Bürgertum wurden durch 

den Klassenkonflikt zwischen Bürgertum und Proletariat verdrängt. 
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Noch während der Restauration, vor allem aber in der Zeit der Juli-Monarchie 

(1830-1848) zeichneten sich begrenzte Dezentralisierungstendenzen im franzö

sischen Verwaltungssystem ab. Zwar versuchte die Zentralregierung, durch 

Manipulationen des kommunalen Wahlrechts (Änderung des Zensus) und durch 

Ernennung bzw. Auswechslung von Präfekten nach politischen Motiven ihren 

Einfluß auf die dezentrale Verwaltung zu erhalten. Gleichzeitig wuchs jedoch 

der EinfJuß des zunehmend professionalisierten Präfektenkorps. Die Präfek

ten, die nach ihrer rechtlichen Stellung als Repräsentanten des Staates 

galten, entwickelten sich zu Vertretern der lokalen Interessen gegenüber 

dem Zentralstaat und zu Vermittlern zwischen der zentralen und der dezen

tralen Administration (Ashford, 1982, S. 51 ff.). Sichtbarer Ausdruck der 

Dezentralisierung war das Gesetz vom 22. Juni 1833, das die (Zensus-)Wahl 

des "conseil general11 wieder herstellte, sowie das Gesetz vom l 0. Mai 1838, 

das das Departement zu einer Körperschaft des öffentlichen Rechts ("person

nalite morale") machte, es mit einem eigenen Budget ausstattete und seine 

Kompetenzen insbesondere im Bereich der Infrastruktur erweiterte (Luchaire/ 

Luchaire, 198 3, S. 51 ). Schon seit 18 31 wurden die lokalen Vertretungskörper

schaften wieder durch die Bürger gewählt, wobei allerdings ein hoher Zensus 

festgesetzt war. Das Gesetz vom 18. Juli 1837 erweiterte die Beratungs

und Entscheidungsbefugnisse der Gemeinderäte (Verwaltung des kommunalen 

Eigentums) und verlieh den Kommunen das Recht, vorbehaltlich der staatlichen 

·Billigung ein eigenes Budget aufzustellen. Das Gesetz behielt jedoch eine 

weitreichende Staatsaufsicht sowie die staatliche Ernennung der Bürgermei

ster bei. Darüber hinaus blieb das Budgetrecht durch eine extensive Festle

gung von obligatorischen Ausgaben erheblich beschränkt (Bourjol, 197 5, 

s. 224). 

Diese Gesetze stehen im Kontext einer Politik der Industrialisierung und 

der wirtschaftlichen Liberalisierung, die unter Ludwig Philipp I. verfolgt 

wurde. Ihr Ziel war es, die in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts langsam 

verlaufende ökonomische Entwicklung Frankreichs zu beschleunigen. Dem 

diente die steuerliche Privi!egierung des Großbürgertums eoenso wie dessen 

Einbindung m die dezentrale Administration. .i\llerdings entstand in dieser 

liberalistischen Phase in Frankreich keine dezentrale Selbstverwaltung, 

\Vie dies et\Va in Großbritannien oder in Deutschland der Fall war. Das 

ausgeprägte nationale Staatsbewußtsein, das die französische politische 
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Kultur 5]Jätestens seit dem frühen 19. Jahrhundert prägte (Bien/Grew, 1978, 

S. 221 ff.) und eine ausgesprochen etatistische poiitische Phiiosophie standen 

der Verbreitung föderalistischer Gedanken entgegen. Außerdem erwies sich 

die Institution des Präfekten aJs geeignet, den für die Entfaltung der wirt

schaftlichen Entwicklung notwendigen Freiheitsraum der dezentralen Admini

stration zu gewähr leisten und gleichzeitig die zentralstaatJichen Interessen 

auf der departementalen und lokalen Ebene zu wahren. Die schon damals 

ausgeprägten territorialisierten Entscheidungsstrukturen verhinderten, daß 

sich zentrifugale Prozesse im französischen Staatsaufbau durchsetzten. 

Obwohl die Industrialisierung m Frankreich in der ersten Hälfte des 19. 

Jahrhunderts im \1ergleich zu England nur verzögert fortschritt ("le retard 

franc;ais", vgl. Caron, 1981, S. 11 ff.), entstanden bereits in den 30er Jahren 

des 19. Jahrhunderts erste Ansätze einer Arbeiterbewegung (1831 Arbeiter

aufstand in Lyon, seit 1833 mehrere lokale Streiks). Da infolge der Bevölke

rungszunahme und des Zustroms von Landarbeitern in die Städte das Angebot 

an Arbeitskräften über dem Bedarf der sich in einer Krise befindenden Wirt

schaft lag und da Arbeiterkoalitionen seit 1810 verboten waren, bestimmten 

Arbeitslosigkeit und niedrige Löhne die Situation der Arbeiterschaft (Dupeux, 

1964, s. 147 ff.). 

Die Privilegierung des Bürgertums auf der emen Seite und die mit der Kapi

talisierung des Landes verbundene Proletarisierung der unteren Sozialschich

ten führte zu wachsenden sozialen Spannungen. Wirtschaftskrisen in den 

Jahren 1846 und l 84 7 radikalisierten das Proletariat. Kleinbürger und Arbei

ter sammelten sich unter Louis Blanc mit der Forderung nach staatlicher 

Arbeitsplatzgarantie und Nationalwerkstätten. Im Februar 1848 kam es 

zur Revolution; nach der Abdankung des Königs wurde die II. Republik ausge

rufen. Die ersten allgemeinen Wahlen zur verfassungsgebenden Versammlung 

brachten eine Mehrheit für die Monarchisten, die aus Furcht vor der sozia!isti

schen Bewegung Louis Napoleon zum Präsidenten wählten. Die Zeit der 

II. Republik bis zum Staatsstreich 1m Jahre 1851 war zu kurz, als daß die 

ursprünglich geplanten Reformen der Territorialverwaltung hätten verwirk

licht werden können. 
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Napoleon III. installierte nach seinem Staatsstreich im Dezember 1851 em 

autoritäres Regime. Zwar wurde, wie es in der Verfassung von 1848 vorge-

sehen war, mit dem Gesetz vom 2. Juli 1852 das allgemeine Wahlrecht 

auf die Wahlen zum c:onseil general ausgedehnt, gleichzeitig wurden jedoch 

in den meisten Departements neue Präfekten eingesetzt, die in der Folgezeit 

des industriellen Wachstums in enger Beziehung zu den lokalen Eigentümern 

regierten. In dieser Zeit entstand auch die Praxis der Mandatskumulation 

('tcumul de mandats"), die bis in die Gegenwart ein entscheidendes Moment 

der vertikalen Verflechtung zwischen den zentralen und dezentralen Gebiets

körperschaften in Frankreich geblieben ist (Ashford, 1982, S. 57). 

Napoleon verfolgte zunächst das Ziel, mittels einer autoritären, zentralisti

schen Wirtschafts- und Sozialpolitik Frankreich zu modernisieren. Großzügige 

Arbeitsbeschaffungs- und Bauprogramme auf der einen Seite, die Unter

drückung von Arbeiterkoalitionen und das Verbot von Streiks auf der anderen 

Seite waren Elemente dieser Politik. Die sozialen Gegensätze verschärften 

sich in dieser Phase des wirtschaftlichen Wachstums, da die Lohnsteigerungen 

für die Arbeiter weitgehend durch steigende Lebenshaltungskosten aufge

braucht wurden, während demgegenüber die Unternehmer enorme Gewinne 

realisierten (Dupeux, 1964, S. 150 ff.). Zunehmende Kritik an der Herrschafts

ausübung des Kaisers und Wahlerfolge der Opposition zwangen Napoleon 

III. ab etwa 1860 zu einer Liberalisierung der Politik. Die Erweiterung der 

Kompetenzen des conseil general durch das Gesetz vom 18. Juli 1866 ist 

in diesem Zusammenhang zu sehen. Die Einsetzung einer Kommission für 

die Dezentralisierung im Jahre 1870 war ein weiteres Zugeständnis Napo

leons III. an die republikanische Opposition, die föderalistische und regiona

listische Forderungen vertrat. 

Knapp em Jahr nach der Proklamation der III. Republik (4. September 1870 ), 

am 10. August 1871, wurde das Gesetz erlassen, das die Struktur der Departe

mentsverwaltung bis 1982 festlegte. Es hatte eine weitere Aufwertung des 

conseil general zur Folge, der nun Entscheidungsbefugnisse hatte in den 

Bereichen Verwaltung der Güter, die sich im Eigentum des Departements 

befanden, Einteilung und Unterhaltung des Straßennetzes im Departement, 

Festlegung der Eisenbahnlinien, soweit sie nicht überregionalen Charakter 

hatten, soziale Hilfen (insbesondere Einrichtungen für Notleidende) sowie 

Erstellung des Haushaltes des Departements (Luchaire/Luchaire, 1983, S. 53). 
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Die gewählten Räte des Departements konnten darüber hinaus zu allgemeinen 

wirtschaftiichen und administrativen Problemen gegenüber der Zentralregie

rung Stellung beziehen. Sie sollten auf diese Weise zu treibenden Kräften 

beim Wiederaufbau des Staates nach dem Zusammenbruch des II. Empire 

und der militärischen Niederlage gegen Deutschland, zu Elementen der 

Stabilisierung gegen revolutionäre Strömungen (Pariser Kommune März bis 

Mai 1871 ) sowie zu Trägern der wirtschaftlichen Entwicklung werden. Ebenso 

wie die Kommunalreform von 1884 kann die Demokratisierung des Departe

ments als Versuch interpretiert werden, die neu entstandenen aktiven mittel

ständischen Schichten ("nouvelles couches") an die Republik zu binden und 

sie für die Industrialisierungspolitik der Regierung zu gewinnen. Die Dezentra

lisierung auf der Ebene des Departements fand allerdings in der Stellung 

des Präfekten ihre Grenzen. Das Gesetz von 1871 bestätigte dessen Doppel~ 

funktion, indem es ihn einerseits zum Vertreter des Staates im Departement 

erklärte und ihn andererseits zum Vorsitzenden des consei1 general machte 

und ihm den Vollzug dessen Beschlüsse übertrug. Der Präfekt wurde der 

Kontrolle einer vom conseil general gewählten Kommission untersteJJt, 

die sich in der Praxis als Mittel der Kollaboration zwischen den Notabeln 

und dem Präfekten erwies (Bernard, 1983, S. 39). Eine weitere Einschränkung 

der Selbstverwaltungsbefugnisse des Departements ergab sich daraus, daß 

die Beschlüsse des conseiJ general durch die Zentralregierung beaufsichtigt 

wurden. Diese Kontrolle wurde erst im Jahre 1926 eingeschränkt. Daß die 

DepartementsverwaJtung weiterhin in erheblichem Maß dem Einfluß des 

Zentralstaates unterlag, zeigt die Tatsache, daß konservative und republikani

sche Regierungschefs jeweils Präfekten ihrer politischen Richtung einsetzten. 

Mit der Verfassung von 1875 wurde der Senat als zweite Kammer der Natio

nalversammlung in nahezu gleicher Form, wie er heute noch besteht, institu

tionalisiert. Der überwiegende Teil der Senatoren (bis 1884 gab es noch 

75 Mitglieder auf Lebenszeit, die von der Nationalversammlung bestellt 

wurden) wurde in direkter Wahl durch ein Wahlkollegium im Departement, 

dem vor al1em Vertreter der Kommunen und die Mitglieder des conseil 

general angehörten, auf neun Jahre bestellt. Der so rekrutierte Senat wurde 

zu einer Vertretung der lokalen Notabeln auf der zentralstaatlichen Ebene 

und entwickelte sich nicht nur zu einem Organ, das zwischen dem Staat 

und den dezentralen Verwaltungsinstitutionen vermittelte, sondern das sich 
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auch als konservatives Element in der französischen Politik erwies, denn 

das Senatswahfrecht bevorzugte die ländlichen Kommunen bei· der Verteilung 

der Sitze. Bereits bei den ersten Wahlen zu diesem "grand conseil des com

munes de France" (Gambetta) erreichten die konservativen Monarchisten 

eine knappe Mehrheit (Chevallier, 1968, S. 294). 

War die Einrichtung des Senats noch ein Zugeständnis an die Konservativen, 

so erwiesen sich die Republikaner im Jahre 1884 als stark genug, um die 

beabsichtigte Reform der Kommunalverfassung zu vollziehen. Die liberale 

Munizipalordnung vom 5. April 1884 brachte drei wichtige Neuerungen: 

Der Bürgermeister wird seither in allen Gemeinden (mit Ausnahme von 

Paris 1» durch den Gemeinderat gewählt, bleibt aber staatlicher Beamter. 

Die gewählten Räte der Kommunen erhielten die Befugnis, in allen Angelegen

heiten der Gemeinde Entscheidungen zu treffen und bekamen damit weit

gehende Selbstverwaltungsrechte eingeräumt. Schließlich wurde die "tutelle" 

zwar in wesentlichem Umfang beibehalten (insbesondere in den Bereichen 

Straßenbau und Finanzwirtschaft), der Präfekt konnte jedoch seither Beschlüs

se des Gemeinderats in vielen Bereichen nur noch aus Gründen der Gesetzes

widrigkeit und nur noch in 13 Aufgabenfeldern aus Gründen der Zweckmäßig

keit beanstanden. Diese Struktur blieb in ihren Grundzügen bis 1982 erhalten. 

Bei der Beurteilung dieses Gesetzes ist allerdings zu berücksichtigen, daß 

die Kommunen in Frankreich schon immer über sehr geringe eigene Finanz

mittel verfügten2). An den gesamten Steuereinnahmen des Staates partizipier-

1) Die Erfahrungen mit der Pariser Kommune im Jahre 1871 veranlaßten die 
Regierungen der III. Republik, der hauptstädtischen Verwaltung mit Miß
trauen zu begegnen. Sie wurde daher aus den Dezentralisierungsgesetzen 
von 1871 und 1884 ausgenommen. Seit 1831 war der Stadtrat von Paris 
direkt dem Präfekten des Departements 11Seine11 unterstellt. Die Stadt 
Paris, die seit 1800 die Stellung eines Arrondissements hatte, wurde erst 
1964 in eine Gebietskörperschaft (0 collectivite territoriale a Statut parti
culier ayant des competences de nature communale et departementale") 
umgewandelt und erst seit 1976 h2r sie ihren eigenen gewählten Bürgermei
ster. 

2) Seit 1799 bestanden die lokalen Steuern (Steuereinkünfte der Departements 
und der Gemeinden) aus den sogenannten "quatre v1eilles", der Grundsteuer 
("taxe propriete non bäti"), der Gebäudesteuer ("taxe propriete bati"), der 
Wohnungssteuer ("taxe mobiliere") und der Steuer auf Einkünfte aus Handei 
und Gewerbe ("oatente"). Allerdine:s erhielten die Kommunen nur einen 
von ihnen festg~setzten . prozentual~n Steuerzuschlag auf diese grundsätz
lich dem Staat zustehenden Steuern (i'centimes add1tionnels"). Der Anteil 
der lokalen Steuern an den Einkünften der Kommunen betrug ! 877 31 % 
und 18 91 32 % (Thoenig, 1980, S. 129). 
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ten die Kommunen nur zu rund 20 % (1850: ca. 18,4 %; 1870: ca. 21,7 %; 

1900: ca. 19, 9 %; nach Flora, 1983, S. 272/73), wobei eklatante Disparitäten 

zwischen Städten und ländlichen Gemeinden bestanden. Die seit etwa 1800 

verteilten, insgesamt sehr geringen staatlichen Zuwendungen an die dezentra

len Gebietskörperschaften wurden für spezieHe Zwecke, die rn Gesetzen 

festgelegt waren, vergeben. Zu Beginn der Wirtschaftskrise im Jahre 1875 

ging der Staat dazu über, die lokalen Gebietskörperschaften in die zentral

staa tliche Wirtschafts- und Sozialpolitik einzubinden, indem er kommunale 

Aufgaben nationalisierte und Aufgaben, die einen hohen Finanzbedarf erfor

derten, auf die Gemeinden und Departements abwälzte (Thoenig, 1980, 

S. 123 ff.). Finanzzuweisungen dienten aJs Anreize zur Beeinflussung des 

Ausgabenverhaltens der Departements und Gemeinden, sie machten allerdings 

bis zum Ersten Weltkrieg weniger als 10 % der Ausgaben der dezentralen 

Gebietskörperschaften aus (Delorme/ Andre, 1983, S. 72 ff.). 

Dieses Ziel der Integration der dezentralen Politik in die zentralstaatliche 

Steuerung konnte allerdings nur in beschränktem Maße erreicht werden. 

Tatsächlich vollzog sich in Frankreich in den ersten dreißig Jahren der 

III. Republik eine reale Dezentralisierung, die einerseits auf die Durchsetzung 

liberaler Ideen, andererseits aber auch auf d.ie Schwäche der Zentralregierung 

(häufige Regierungswechsel, politische Spannungen zwischen rechten und 

linken Parteien, Affären) zurückzuführen ist. Die Kommunen, vor allem 

die finanziell relativ gut ausgestatteten Großstädte, versuchten häufig mit 

Erfolg, eine von zentralen Zuweisungen unabhängige Politik zu betreiben. 

Obwohl diese Phase der kommunalen Infrastruktur- und Sozialpolitik als 

Zeit des "soc1alisme municipal" (Munizipalsozialismus) bezeichnet wird, 

hatte sie doch nichts mit sozialistischen Ideen zu tun, denn die Kommunen 

mußten sich an den vom liberalen Staat gesetzten ordnungspolitischen Rah

men halten. Dabei finanzierten ste ihre Ausgaben zunehmend aus Anleihen. 

Diese Politik, die während der Rezession (1882 - 1896) zur Beschleunigung 

des wirtschaftlichen Wachstums funktional war, bereitete jedoch die Krise 

der kommunalen Finanzwirtschaft vor, die ab 1920 offensichtlich wurde, 

insbesondere nachdem die dezentrale Verwaltung zunehmend durch Aufgaben 

der staatlichen Sozialpolitik belastet wurde. 

Während der III. Repubiik kamen die seit der Französischen Revoiution ver

drängten regionalistischen Ideen wieder auf. Sie waren Ausdruck verschie

dener Denkströmungen, die in Manifesten, Expertisen und politischen Initiati-
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ven verbreitet wurden (Bourjol, 1969, S. 123 ff.). Der 11kulture!le Regiona

lismus'1 knüpfte an den sprachiichen und ethnischen Besonderheiten der 

Regionen an, der 11 föderalistische Regionalismus" stützte sich auf Gedanken 

einer Föderation autonomer Regionen, der 11administrative Regionalismus" 

strebte eine regionale Dekonzentration der Verwaltung an. Daneben kamen 

um die 70er Jahre des 19. Jahrhunderts in einzelnen Regionen (Elsaß, Korsi

ka, Nizza, Savoyen) separatistische Bewegungen und anti-französische Aktivi

täten auf. 

Von praktischer Bedeutung für das politisch-administrative System Frankreichs 

wurde zunächst allerdings nur der 11ökonomische Regionalismus", dessen 

Ziel die regionale Koordination der wirtschaftlichen Aktivitäten war. 1919 

wurden unter dem damaligen Industrieminister Clementel die Handelskammern 

zu 17 regionalen Einheiten umgruppiert. Als Organe der Region wurde ein 

Regionalkomitee aus Vertretern der Handelskammern, em Generalsekre

tär und ein beratendes Komitee, dem Vertreter des Staates und der regiona

len Wirtschaft angehörten, gebildet. Bis zum Zweiten Weltkrieg waren diese 

Einrichtungen auf dem Gebiet der Wirtschaftspolitik tätig. 

Die Institution des Departements erwies sich gegen diese regionalistischen 

Herausforderungen als resistent. Die Vertreter 1m Departementsrat und 

insbesondere das Präfektenkorps, das sich als em schwer veränderbares, 

kohärentes System darstellte {Siwek-Pouydesseau, 1969)~ widersetzten sich 

wirksam den Regionalisierungsbestrebungen. Erste Formen der interdeparte

mentalen Zusammenarbeit m den 20er Jahren verdeutlichten allerdings 

bereits die Notwendigkeit, einzelne Aufgaben in einem weiteren räumlichen 

Rahmen als dem des Departements zu lösen. Am 5. November 1926 wurde 

durch ein Dekret die Möglichkeit geschaffen, sogenannte 11 syndicats interdeparte

mentaux11, also Zusammenschlüsse zwischen Departements, zu bilden. 

Die Bildung der "regions Clementel 11 steht bereits im Zusammenhang eines 

erweiterten Staatsinterventionismus m die wirtschaftlichen Prozesse; der 

während und nach dem Ersten Weltkrieg zu einer starken Ausweitung der 

Staatsausgaben geführt hatte. Frankreich hatte nach dem Krieg wirtschaft-

liehe und soziale Probleme enormen Ausmaßes zu bewältigen. Hohe Aus-

lands- und Kriegsschulden belasteten die Wirtschaft, die Produktion hatte 
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1921 erst zwei Drittel des Vorkriegsstandes erreicht, die Inflation beschleu

nigte sich (Caron, 1981, S. 193 ff.); durch Vermögensverluste im Krieg, 

den Währungszerfall und wachsende Steuerlasten verarmte der bürgerliche 

Mittelstand; die beschleunigte Landflucht führte zu sozialen Umschichtungen 

und zu wachsenden Versorgungsproblemen in den Städten. 

Die vom Staat übernommenen sozialpolitischen Aufgaben wurden in erheb

lichem Umfang auf die dezentralen Gebietskörperschaften abgewälzt. Der 

Finanzbedarf der Kommunen und der Departements nahm infolge der wachsen

den Verpflichtung durch die zentralstaatliche Politik zwischen 1913 und 

1923 zu (Thoenig, 1980, S. 132). Die Folge war, daß einerseits der weitere 

Ausbau der kommunalen Infrastruktur vielfach nicht durchgeführt werden 

konnte und daß andererseits die Verschuldung der Städte und Gemeinden 

weiter anstieg. Entgegen der weiterhin aufrechterhaltenen Ideologie des 

Munizipalsozialismus geriet die kommunale Politik immer mehr in Abhängig

keit von staatlichen Finanzzuwendungen, deren Anteil an den kommunalen 

Ausgaben im Ersten Weltkrieg zwischenzeitlich star_k anstieg. Eine grundle

gende Reform des kommunalen Finanzsystems kam nicht zustande, da die 

Kommunen m unterschiedlicher Weise betroffen waren, somit die Vertreter 

der Städte m der Nationalversammlung und die im Senat dominierenden 

Repräsentanten dei ländlichen Gemeinden keine einheitliche Politik verfolgten. 

Durch die Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre verschärfte sich die Finanz

krise der Kommunen, da die Einnahmen, insbesondere die Steuereinnahmen, 

stark zurückgingen. Mehr und mehr gerieten die dezentralen Gebietskörper

schaften in Abhängigkeit von Maßnahmen des Zentralstaates. In Zeiten 

deflationistischer Wirtschaftspolitik (19 32 19 36) wurde die kommunale 

und departementale Finanzwirtschaft durch staatliche Budgetkontrollen 

beschränkt, während in Phasen der expansiven Haushaltspolitik des Staates 

(19 36 - 1940) die Zuwendungen an die Kommunen und Departements erhöht, 

die strukturellen Ursachen der Finanzkrise jedoch nicht behoben wurden. 

Die Dezentra1isierungstendenzen m der französischen Staatsorganisation 

während der m. Republik, die nicht zuletzt darin zum Ausdruck kamen, 

daß 1926 dem conseil general die Allzuständigkeit für Gegenstandsbereiche, 

die im Interesse des Departements lagen, übertragen wurde, fand damit 

ihre Grenze .in der Ressourcenstruktur des französischen Staates, die ihrer-
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seits durch die wirtschaftlichen und soziaien Rahmenbedingungen geprägt 

war. Kommunen und Departements wurden mehr und mehr zu Vollzugsorganen 

der staatlichen Steuerung. 

Diese Entwicklung verstärkte sich im Zweiten Weltkrieg. Endgültig rückgängig 

gemacht wurde die Dezentralisierung unter dem Regime von Vichy. Bereits 

Ende 1940 wurden die Wahlen zu den Organen der Korn m unen und Departe

ments abgeschafft. Die Kompetenzen des Präfekten wurden erweitert. 1941 

wurden auf der regionalen Ebene Regionalpräfekten eingesetzt, die weit

reichende Befugnisse zur Ausübung der Polizeigewalt und der Steuerung 

der regionalen Wirtschaft erhielten. Diese Umwandlung der dekonzentrierten 

Strukturen der französischen Verwaltung in ein autoritäres, hierarchisches 

System steht im Zusammenhang mit der Abschaffung der demokratischen 

Institutionen der Verfassung von 187 5. 

In der Übergangszeit nach der Befreiung des Landes im Jahre 1944 bis zur 

Gründung der IV. Republik im Jahre 1946 wurde die territoriale Verwal

tung auf die ''commissaires regionaux de la Republique" übertragen. Ihre 

Funktionen waren allerdings auf den Ausnahmezustand begrenzt. Nach 1946 

wurden dann die traditionellen gebietskörperschaft1ichen Strukturen wieder 

hergestellt. Dabei wurde die Selbstverwaltungskompetenz der Kommunen 

ausdrücklich in der Verfassung verankert. Artikel 87 Absatz 2 der Verfassung 

der IV. Republik bestimmte, daß "les collectivites territoriales s'administrent 

Iibrernent par des conseils elus au suffrage universel". Darüber hinaus wurde 

die Stellung der Präfekten durch die Verfassung eingeschränkt. Sie sollten 

für die Koordination der Aktivitäten der staatlichen Dienststellen im Departe

ment, für die Vertretung der nationalen Interessen und für die KontroJle 

der einzelnen Gebietskörperschaften verantwortlich sem. Die Ausführung 

der Beschlüsse des conseil general sollte auf dessen Präsidenten übergehen. 

In der Praxis hat allerdings der Präfekt seine zentrale Stellung behalten, 

da die Programmsätze der Verwaltung nicht durch eine ausführende Gesetz

gebung konkretisiert worden sind. Zudem entwickelten sich in der Folgezeit 

mit dem Ausbau des Wohlfahrtsstaates Formen der vertikalen Verflechtung 

zwischen der Zentralverwaltung und den dekonzentrierten sowie dezentralen 

Facheinheiten in den Departements, die die Einflußmöglichkeiten der Departe

mentsräte verringerten, die koordinierende Funktion des Präfekten hingegen 

stärkten. 
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Entscheidende Veränderungen des französischen Staats- und Verwaltungsauf

baus vollzogen sich in der Folgezeit auf der regionalen Ebene. Zunächst 

wurden nach den schweren Streiks im Jahre 1947 sogenannte 11 Inspecteurs 

generaux de 1'administration en m1ss10n extraordinaire11 (!GAME) eingesetzt, 

die innerhalb der Regionen die militärischen und polizeilichen Aktivitäten 

zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung koordinieren 

sollten. Nach Beendigung der Streiks verloren die !GAME an Bedeutung 

und ihre Kompetenzen gingen im Jahre 196/f auf die neuen RegionaJpräf ekten 

über. Das Erscheinen des . Buches 11 Paris et le desert frarn;ais" von J. F. 

Gravier im Jahre 1947 kennzeichnet das erneute Aufkommen regionalistischer 

Ideen nach dem Zweiten Weltkrieg. Diese richteten sich sowohl gegen die 

zentralistische Verwaltung und die politische Abhängigkeit der peripheren 

Regionen als auch gegen die zunehmende Konzentration der ökonomischen 

und kulturellen Entwicklung in der Hauptstadt. In zahlreichen Regionen 

bildeten sich sogenannte "comites d'expansion", in denen die regionalistisch 

orientierten Notabeln, Repräsentanten der Parteien, der Gewerkschaften 

und der Unternehmer vertreten waren. Diese Komitees entwickelten sich 

zu mächtigen Interessengruppen zur Vertretung regionaler Belange gegenüber 

der Zentralregierung. Die amtierenden Regierungen unter Mendes-France 

bzw. Edgar Faure reagierten rasch auf die Gefahr des Ausuferns dieser 

Bewegungen. 19 54 wurden auf regionaler und departementa1er Ebene die 

"comites d'expansion economique" als staatlich organisierte Träger regiona

ler Interessen eingesetzt. Die regionalistische Herausforderung sollte auf 

diese Weise in einen kanalisierten Dialog zwischen Zentralregierung und 

Regionen übergeführt werden. 

Im Zusammenhang mit der Raumordnung, die nach 1950 m Frankreich aJs 

neue Staatsaufgabe erkannt wurde, gewann die regionale Ebene weiter an 

Bedeutung. Zudem wurden die Regionen als Instrument der staatlichen Wirt

schaftssteuerung eingesetzt. 19 56 wurden 22 Regionen als Verwaltungsbezirke 

("circonscr iption s regionales") abgegrenzt, für die regionale Wirtschafts

pläne, die die Vorgaben der nationalen Planification konkretisieren sollten, 

erstellt wurden. Diese 11 programmes d 1action regionale11 (ab 1957 "plans 

regionaux d 'a menagement du terr i toire") waren die wichtigsten Instrumente 

der staatlichen Raumordnungs- und regionalen Wirtschaftspolitik. Sie wurden 

von einem staatlichen "Inspecteur general de l 'ec:onomie nationale11 erstellt, 
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dem die 1'comites d'expansion'\ die aus Vertretern der regionalen Wirtschaft, 

der Gewerkschaften und der iokaien Poiitiker gebiidet wurden, mit beratender 

Befugnis zur Seite standen. 

Dieser "ökonomische Regionalismus" (regionalisierte staatliche Wirtschafts

planung, Dekonzentration, Koordination der wirtschaftlichen Aktivitäten 

in der Region) bedeutete einerseits eme Funktionalisierung der dezentralen 

Politik für das Ziel eines möglichst hohen nationalen Wirtschaftswachstums. 

Auf der anderen Seite konnten die Programme der regionalen Wirtschafts

förderung nur in Zusammenarbeit mit den lokalen Akteuren erstellt werden, 

die dabei durchaus regionalistische Interessen vertreten konnten (Ashford, 

1982, S. 93). Auf diese Weise entstanden Formen einer Verflechtung zwischen 

zentralen und dezentralen Gebietskörperschaften, die im Verlaufe der 60er 

und 70er Jahre noch weiter ausgebaut wurden, jedoch m der institutionellen 

Struktur des französischen Staates bereits angelegt waren. 

Seit 1964 war der Regionspräfekt für die Umsetzung der staatlichen Wirt

schafts- und Raumordnungspolitik in der Region zuständig. Er war Vorsitzen

der der regionalen Verwaltungskonferenz (11Conference administrative region

ale", CAR), in der die Präfekten der Departements und die leitenden Verwal

tungsbeamten der Region vertreten waren. A1s beratendes Expertengremium 

wurde die 11 mission regionale" gebildet. Die wichtigste Neuerung der Reform 

von 1964 war die Einrichtung der Kommission für die regionale Entwicklung 

("commission de developpement economique regional", CODER). Dieses 

aus Vertretern der regionalen Wirtschaft und der gewählten Lokalpolitiker 

(Bürgermeister, Mitglieder der Departementsräte) zusammengesetzte Gremium 

hatte zwar nur beratende Befugnisse, stellte jedoch eine erste institutionali

sierte Form der Mitwirkung der Repräsentanten der Region an der staatlichen 

Wirtschafts- und Raumordnungspolitik dar. 

Die Regionalreform von 1964 steht im Zusammenhang mit den Versuchen 

de Gaulles, den Einfluß der lokalen Notabeln zu verringern und gegen den 

Widerstand der konservativen Lokalpolitiker eine Politik der Modernisierung 

zu realisieren. Zu diesem Zweck sollte auf regionaler Ebene die Kooperation 

mit den sogenannten "forces vives11
, den neuen wirtschaftlichen Eliten (junge 
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Unternehmer, christlich-reformistische Gewerkschaft) verstärkt werden. 

Das Vorhaben scheiterte allerdings vor allem an den geringen Handlungs

spielräumen der CODER, an der Heterogenität dieser Kommission und an 

der Verlagerung der Entscheidungsprozesse auf die traditionellen Verwaltungs

wege unter U rngehung der regionalen Instanzen (insbesondere der 11 mission 

regionale"; Gremien, 1976, S. 57 ff.). Einen noch weitergehenden, ebenfalls 

erfolglosen Versuch, die lokalen Notabeln zu schwächen, unternahm de Gaulle 

mit dem Reformprojekt von 1969. Geplant war einerseits eine Senatsreform 

:nit dem Ziel, eine nur noch beratende Versammlung von Vertretern sozio-öko

nomischer Gruppen an die Stelle des bestehenden Senats, der eine Versamm

lung der lokalen Notabeln ist, zu setzen. Andererseits sollte die Region 

zur Gebietskörperschaft aufgewertet und eine gewählte Regionalversammlung 

eingesetzt werden, in der die lokalen r-.Jotabeln in der Minderheit gewesen 

wären. Die Ablehnung dieses komplexen Reformvorhabens in einem Referen

dum war weniger gegen die darin enthaltene Regionalisierung gerichtet, 

sondern war im wesentlichen Ausdruck der Unzufriedenheit der Franzosen 

mit der Politik de Gauiles, der sein politisches SchicksaJ an den Ausgang 

des Referendums geknüpft hatte. 

Die Regionalisierung des französischen Staates wurde 1972 fortgeführt. 

Im Gegensatz zu dem Reformprojekt de Gaulles von 1969 hatte diese Reform 

keine politische Dezentralisierung zum Ziel, sondern verwirklichte eme 

administrative Dekonzentration unter Beibehaltung der bestehenden Struktu

ren des Departements und der Kommunen (ßirner, 1982, S. l 07). Das Gesetz 

vom 5. Juli 1972 wies den Regionen den Status von öffentlich-rechtlichen 

Einrichtungen ('1etablissement public regional", EPR) zu. Das bedeutete, 

daß die Funktionen der Regionen auf den Bereich der regionalen Wirtschafts

förderung beschränkt blieben und ihnen keine Verwaltungsautonomie einge

räumt wurde. Damit lag die Reform von 1972 noch auf der Linie des nach 

dem Zweiten Weltkrieg praktizierten ökonomischen Regionalismus, d. h. der 

Regionalisierung der staatlichen Wirtschaftspolitik. 

Als Hauptorgan des EPR wurde der Regionalrat geschaffen, der ;e zur Hälfte 

aus Abgeordneten der Nationalversammlung bzw. Senatoren, die aus der 

Region stammten, und aus Vertretern der Kommunen und der Departements, 

die durch die Gemeinde- bzw. Departementsräte gewählt wurden, zusammen-
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gesetzt war. Der Regionalrat war damit im wesentlichen eine Vertretung 

der lokalen Notabeln. Er beschloß über die regiona1po!itischen i\~aßnahmen, 

für welche die Regionen zuständig waren (Förderung der regionalen Wirt

schaft, Mitwirkung an Vorbereitung und Ausführung zentralstaatlicher Raum

ordnungs- und Regionalpolitik durch Gutachten). Als beratendes Organ wurde 

das "comite economic et social regional11 eingerichtet, dem Vertreter der 

Interessenorganisationen und Verbände der Region angehören. Für die Ausfüh

rung der Beschlüsse des .Regionalrats und des Komitees war der Präfekt 

der Region zuständig. 

Diese Regionalreform konnte weder den gerade in den 60er Jahren mit 

zum Teil spektakulären Aktionen auf sich aufmerksam machenden regionalisti

schen Bewegungen wirksam begegnen, da sie kaum Bezüge zu deren sozio

ökonomischen und ethnisch-kulturellen Motiven aufwies ("regionalisation 

sans regionalisme", Meny, 1982, S. 155; vgl. auch Halmes, 1984, S. 64), 

noch konnte sie dazu beitragen, der regionalen Wirtschaft entscheidende 

lmpuise zu verleihen. Die Kompetenzen und die finanziellen Spielräume 

der Regionen waren sehr eng bemessen. Sie konnten nicht aus eigener Initia

ti. ve regional wirtschaftliche Investitionen tätigen, sondern nur Zusatzfinan

zierungen zu Maßnahmen der anderen Gebietskörperschaften vergeben. 

Wegen unzureichender Verwaltungskapazitäten konnten die Regionen oft 

nicht einmal ihre verfügbaren Fördermittel einsetzen. Zudem unterstanden 

sie der strengen Aufsicht des Staates im Bereich der wirtschaftlichen Aktivi

täten. Mit der Institutionalisierung des Regionalrats, der aus Abgeordneten 

des Parlaments sowie der Gemeinde- und Departementsräte zusammengesetzt 

war, wurde das System der Mandatskumulation auf die regionale Ebene 

ausgedehnt, die Region damit m die trad.itioneHen Entscheidungsmuster 

zwischen Zentralstaat und dezentralen Gebietskörperschaften eingebunden. 

Die regionalen Entscheidungsorgane wurden weitgehend von den lokalen 

Notabeln beherrscht. Die Entscheidungsfindung im Regionalrat litt zudem 

am häufigen Wechsel seiner Mitglieder nach Wahlen auf der staatlichen 

oder dezentralen Ebene (Meny, 1982; Sadran, 1982). Mag auch die RegionaJ-

reforrn des Jahres 1972 ctls erster Schritt in Richtung auf eine De:zentralisie-

rung zu bewerten sein (Villard, 198 3, S. 120), so war sie doch zugleich sympto

matisch für das Bestreben der französischen Zentralregierung, die Kontrolle 

über die dezentralen Gebietskörperschaften zu erhalten (Meny, l 982a, S. 

39). 
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D1e Problematik der Regionalisierung blieb damit auf der Tagesordnung 

der französischen Politik, zumal in den 60er und 70er Jahren in peripheren 

Regionen wieder verstärkt regionalistische Bewegungen aktiv wurden. Vor 

allem m wirtschaftlich weniger entwickelten Regionen, die zudem noch 

über eine vom überwiegenden Teil der Bevölkerung beherrschte Regional

sprache und über eine eigene Kulturtradition verfügten, fand der Regionalis

mus starken Widerhall {Baskenland, Bretagne, Elsaß, Korsika, Okzitanien; 

vgl. Dayries/Dayries, 1982, S. 88 ff.). Die Dominanz sektoral orientierter 

Politik im Rahmen der zentralstaatlichen Modernisierungsstrategien in den 

60er Jahren auf der einen Seite und d1e Verschärfung regionaler Disparitäten 

vor allem im Gefolge gesamtwirtschaftlicher Rezessionen haben zu einer 

wach senden "Te rr i t or ia li si eru ng gesellschaftlicher Verteilungskonflikte0 

(Gerdes, 1980, S. 159) geführt und den Regionalismus zu einer Herausforde

rung des französischen Staates gemacht, die durch die begrenzten Ansätze 

einer dekonzentrierten staatlichen Wirtschafts- und Raumordnungspolitik 

kaum zu bewältigen war. 

Neben der Reform der regionalen Ebene wurde nach der Gründung der V. Re

publik die Anpassung der kommunalen Strukturen an die Erfordernisse des 

Wohlfahrtsstaates zu einem zweiten Schwerpunkt im Bereich der institutionel

len Reformen. 1962 gab es in Frankreich noch knapp 38 000 Gemeinden, 

von denen die überwiegende L\,1ehrzah1 untei 500 Einwohnern hatte (tv1oreau, 

1976, S. 37). 1964- wurden daher durch ein Dekret finanzielle Anreize zu 

freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen geschaffen. Ein Gesetz aus dem 

Jahre l 97 l schuf die Möglichkeit, Zusammenschlüsse zu bilden, bei denen 

die alten Gemeinden als "communes associees" bestehen bleiben und emen 

eigenen Wahlbezirk sowie einen Verwaltungsbezirk bilden. Die durch diese 

Maßnahmen bewirkten Gemeindezusammenschlüsse erbrachten jedoch nur 

eine mäßige Reduzierung der Zahl der Gemeinden auf heute ca. 36 400. 

Von größerer Bedeutung sind hingegen die Formen der interkommunalen 

Zusammenarbeit. Schon 1890 wurde ein Gesetz erlassen, nach dem sich 

die Gemeinden zu Zweckverbänden, den sogenannten ''syndicats de cornmunes'1, 

zusammenschließen konnten, um bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Seit 1959 

können diese Verbände ohne Festlegung eines bestimmten Zwecks gebildet 

werden ("syndicats a vocation multiple"). Ebenfalls seit 1959 gibt es die 
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Distrikte, die zunächst nur m Agglomerationsräumen eingerichtet werden 

soiiten, seit i 970 aber auch in den übrigen Gebieten möglich sind. Im Jahre 

1966 wurden die sogenannten "communautes urbaines" als dritte Form der 

interkommunalen Zusammenarbeit geschaffen, eine Form der Stadt-Umland

Verwaltung in den großen Agglomerationsgebieten. 

Diese Maßnahmen zur Verbesserung der Kommunalstruktur haben allerdings 

an der grundsätzlichen Problematik der geringen Handlungsspielräume der 

kommunalen Politik nichts Wesentliches geändert. Dafür war vor allem die 

schlechte Finanzausstattung der dezentralen Gebietskörperschaften verant

wortlich. Kommunen und Departements realisierten zwar rund 60 % der 

öffentlichen Investitionen, sie erhielten hingegen nur 19 % des gesamten 

Steueraufkommens zugesprochen (Laigne!, ! 982, S. 98). An dieser Situation 

änderten auch zahlreiche Reformen des kommunalen Finanzsystems seit 

1959 nur wenig (Delorme, 1981). Zunächst wurde die Verwirklichung einer 

schon in einem Dekret von 19 59 festgelegten Modernisierung der kommunalen 

Steuern dadurch verhindert, daß eine reale Bewertungsbasis für das unbeweg

liche Vermögen, an das drei der Kommunalsteuern anknüpften, erst 1973 

erstellt werden konnte. Bis zu diesem Zeitpunkt beruhten die Gebäude-, 

die Grundstücks- und die Wohnungssteuer auf einer unrealistischen fiktiven 

Bewertung. Mit dem Gesetz vom 31.!2.1973 wurde das alte System der 
11centimes additionnels" abgeschafft. Während bis dahin die Gemeinden die 

Höhe ihrer Steuern .i.n Form eines bestimmten Prozentsatzes der nationalen 

Steuern direkt festlegten, entschied seitdem der Gemeinderat über das 

gesamte erwartete Steueraufkommen, das dann von der Finanzverwaltung 

auf die einzelnen Steuerarten aufgeteilt wurde. 1957 wurde die überkommene 
11patente11 m die 11taxe professionnelle11 (Gewerbesteuer) übergeführt. 1966 

wurden die aus der Vichy-Zeit stammenden indirekten Lokalsteuern in erne 

lokale Lohnsummensteuer umgewandelt, die allerdings bereits 1968, nach 

der generellen Einführung der Mehrwertsteuer, wieder abgeschafft wurde 

und durch eine staatliche Zuweisung, den sogenannten "versement representatif 

de la taxe sur les salaires" (VRTS) ersetzt wurde. Um die Industrie zu entla

sten, wurden den Kommunen nunmehr anstelle der Lohnsummensteuer in 

entsprechender Höhe Finanzmittel aus dem staatlichen Mehrwertsteuerauf

kom men zugeteilt. i 979 wurde der VR TS in die ltdotation globale de fonctionne

ment" umgewandelt, die eine Schlüsselzuweisung für die laufenden Verwal-
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tungsausgaben darstellt, bei deren Verteilung sowohl der Finanzbedarf als 

auch das Finanzpotential der Kommunen berücksichtigt wird. 

Mit den letztgenannten Reformen wurde der Finanzverbund zwischen dem 

Staat und den dezentralen Ebenen in Frankreich ausgeweitet (Meny, 1980, 

S. 14-9 ff.). Hinzu kommt, daß die französischen Kommunen und Departements 

auch nach diesen Reformen nicht weniger als davor von staatlichen Zweck

zuweisungen abhängig blieben. Ihr Entscheidungsspielraum war aufgrund 

dieser fiskalischen Restriktionen somit begrenzt, zumal auch die Bereitstel

lung von vergünstigten Krediten dem Einfluß des Staates unterlag. Investitio

nen konnten fast nur mit Hilfe des Staates getätigt werden, Entscheidungen 

über investive Maßnahmen wurden zum Gegenstand von Verhandlungen zwi

schen der lokalen und der staatlichen Administration. 

Die Ausweitung der institutionellen Verflechtung zwischen nationaler, regiona

ler und lokaler Politik kommt auch in einer Reihe von Strukturreformen 

auf der Ebene der Zentralverwaltung zum Ausdruck. So wurde 1963 die 

"Delegation a J'amenagement du territoire et a l'action regionale" (DATAR) 

gegründet, die für die Raumordnung zuständig wurde. Die DA T AR sollte 

einen neuen Stil staatlicher Steuerung repräsentieren, der als 11 administration 

de mission" bezeichnet wurde (Pisani, 1956). Im Unterschied zum traditionel

len Typ der ;;administration de gestion;; geiten bei diesem neuen Steuerungs

modus die Initiative, die strategische Orientierung, die Kooperation und 

die Flexibilität als wesentliche Handlungsprinzipien. Weitere ''Missionen11 

wurden vor allem auf regionaler und departementaJer Ebene eingerichtet. 

Ihre Aufgaben lagen nicht selten komplementär zu den Kompetenzen der 

dezentralen Gebietskörperschaften. 

Mit dem seit 1970 praktizierten Instrument der "contrats de plan" entstand 

eine weitere Form der Kooperation zwischen Zentralstaat und dezentralen 

Gebietskörperschaften. Diese Verträge wurden für die Verwirklichung zeit

lich begrenzter Programme abgeschlossen. Sie stellten ein Gegengewicht 

gegen die zentra1staa tliche Projektsteuerung, 1W' ie s1e vor 

al1em die Modernisierungspolitik de Gaulles kennzeichnete, dar. Die Möglich

keiten der Kommunen, Departements und Regionen, im Verhandlungswege 

dezentraie Interessen zu verwirkiichen, wurden damit, wenn auch in beschränk

tem Umfang, erweitert. 



- 20 -

Angesichts der begrenzten Reichweite früherer Reformen der französischen 

Territorialorganisation ist es nicht erstaunlich, daß gerade in den 70er Jahren 

die Dezentralisierungsdiskussion weitergeführt wurde. Seitens der Regierung 

wurden zwei Arbeitsgruppen unter der Leitung von A. Peyrefitte bzw. O. 

Guichard eingesetzt, die Vorschläge für eine Dezentralisierung vorbereiteten 

(Peyrefitte, 1976; Vivres ensemble, 1976). Diese Vorschläge sollten nicht 

in einer umfassend angelegten Reform umgesetzt werden, sondern in emen 

schrittweisen Prozeß der Dezentralisierung der staatlichen Strukturen ein

münden. Einzelne, eher technische Maßnahmen wurden noch vor 1980 reali

siert. 1979 wurde im Senat ein Gesetzesentwurf eingebracht, der die Aufga

ben und die Finanzausstattung der Gemeinden sowie die Kommunalaufsicht 

neu regeln sollte (11 loi Bonnet11
). Wesentliche Elemente dieses Entwurfs finden 

sich auch in den Dezentr alisierungsgesetzen der sozialistischen Regierung 

Mitterrand/Mauroy wieder: Die Gemeinden sollten für die Bauplanung und 

Bauordnung zuständig werden. Anstelle der zahlreichen Zweckzuweisungen 

sollte eine Schlüsselzuweisung für Investitionen ("dotation globale d 1equipe

ment11) treten. Schließlich sollten die Aufsichtsbefugnisse des Präfekten 

über die Beschlüsse des Gemeinderats eingeschränkt werden (Virieux, 1982). 

Das Gesetz traf auf den Widerstand des Senats und konnte vor Ablauf der 

Legislaturperiode nicht mehr verabschiedet werden. 

im Verlaufe dieser Diskussion um eine Reform der französischen Staatsorgani

sation wurden die entscheidenden Konfliktstellen einer Dezentralisierungspoli

tik deutlich: Eine Übertragung von Kompetenzen auf die dezentralen Gebiets

körperschaften kann nicht ohne eine Neuverteilung der Finanzmittel, insbe

sondere eine Verbesserung der Finanzausstattung der Gemeinden, verwirklicht 

werden. Weniger die rechtlichen Möglichkeiten der 11 tutel1e 11 , als vielmehr 

die faktischen Restriktionen der dezentralen Entscheidungsspielräume durch 

die Abhängigkeit von staatlichen Finanzzuweisungen wurden von den Kommu

nalpolitikern für die prekäre Lage der Gemeinden verantwortlich gemacht. 

Des weiteren zeichnete sich ab, daß eme Dezentralisierungspolitik erst 

dann erfolgreich sein kann, wenn es gelingt, das System der Mandatskumula-

tion und damit die ~,1achtposition der f'Jotabeln aufzulösen" Tatsächlich unter-

lagen zwar die angeblich zentralistischen Strukturen des französischen Staates 

der allgemeinen Kritik, dennoch war der Wille der lokalen Eliten zu strukturel-

len r"'I - ..C ~ ~ -- - _ L _ _ , ,........ • 1 „ 1 . • 1 • • 1 r\e1urmen vegrenzr. ua s1e a1s /-\Kteure m oen 10tergouvernemenra1en 
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Entscheidungsprozessen ein beträchtliches Maß an Einfluß auf die Zentralre

gierung bzw. -verwaitung ausüben konnten, waren sie tendenzieii eher konser

vativ und bestrebt, die bestehenden Entscheidungsstrukturen beizubehalten 

(Tarrow, 1977, S. 24-5; Thoenig, 1978, S. 186). 

Diese Position erklärt sich aus der Tatsache, daß die Entscheidungsstrukturen 

des politisch-administrativen Systems m Frankreich tatsächlich weniger 

zentralistisch und hierarchisch sind, als dies der formale Aufbau sowie die 

Kennzeichnung Frankreichs als Einheitsstaat vermuten lassen. Die Entwick

lung in den 60er und 70er Jahren, als Frankreich mit Problemen der ökonomi

schen Modernisierung, der Urbanisierung sowie des Strukturwandels in den 

ländlichen Gebieten konfrontiert war, haben vielmehr zu einer Komplizierung 

der Beziehungen zwischen Zentralstaat und dezentralen Einheiten geführt. 

Der Konflikt zwischen den sogenannten "forces vives", den mit der Moderni

sierungspoiitik an Bedeutung gewinnenden sozio-professionelien Interessengrup

pen und den konservativen Notabeln, machte bereits zentrifugale Tendenzen 

deutlich, so daß die traditioneHen, hierarchischen Beziehungen zwischen 

dem Staat und den dezentralen Gebietskörperschaften nicht mehr aufrechter

halten werden konnten. Nach dem Scheitern de Gaulles mit seinem Versuch, 

die Macht der Notabeln zu brechen, gingen seine Nachfolger zu einer Politik 

der Einflußnahme und Verhandlung gegenüber den dezentralen Eliten über. 

Die Wahlerfolge der linken Parteien auf den dezentralen Ebenen - insbesondere 

bei der Kommunalwahl im Jahre 1977 (Menjesch/Uterwedde, 1982, S. 183/ 

18 4-) - sowie das Eindringen sozialistischer und kommunistischer Politiker 

in Machtpositionen der lokalen Notabeln waren weitere Momente in dieser 

Entwicklung. 

Die darin angelegte Politisierung der bislang eher unpolitisch, bürokratisch 

abgelaufenen Interaktionen zwischen zentralstaatlichen und dezentralen 

Einheiten verstärkten die Bemühungen der Zentralregierung, das Verhältnis 

zwischen Staat und Gebietskörperschaften neu zu gestalten. Neben den 

traditionellen Modus der formalisierten, bürokratischen Interaktion trat 

ein neues l\'1odell der direkten, wenig formalisierten, nicht hierarchischen 

Kooperation {Becquart-Leclercq, 1976, S. 164 ff.). Die Verträge zwischen 

dezentralen Gebietskörperschaften und dem Staat bildeten ein wesentliches 

Element dieses neuen Kooperationsmodells. Aus den hierarchischen Strukturen 
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des französischen Staates unter Napoleon entstand damit im Verlaufe der 

Entwicklung des Wohlfahrsstaates das Modell eines "gezähmten Jakobinismus" 

(Gremien, 1976, S. 440), das durch eher kooperative Beziehungen zwischen 

zentralen und dezentralen Gebietskörperschaften gekennzeichnet ist. An 

die Stelle einer einseitigen zentralstaatlichen Steuerung dezentraler Politik 

durch Regulierung und Kontrolle traten wechselseitige Einfluß- und Informa

tionsprozesse. Die bürokratischen Strukturen wurden zunehmend aufgelöst 

und durch informelle, komplexe Netzwerkstrukturen ersetzt. Auf diese Weise 

paßte sich die französische Staatsorganisation mit ihren hierarchisch einander 

zugeordneten territorialen Ebenen an die Aufgabenstruktur des modernen 

Wohlfahrtsstaates an. Die territoriale Komponente der Entscheidungsstruktur 

wird dabei über lagert durch Prozesse der funktionalen Ausdif ferenzierung 

von staatlichen WiUensbiJdungs- und Entscheidungsprozessen, in denen organi

sierte geseJJschaftliche Interessen an Bedeutung gewinnen. 

Diese Sektoralisierungsprozesse in den gebietskörperschaftlichen Beziehungen 

haben allerdings nicht zu einer Schwächung der Notabeln geführt, deren 

Machtstellung auf der territorialen Ausdifferenzierung des französischen Staates 

beruht. Die Entstehung "korporatistischer" Strukturen auf den verschiedenen 

gebietskörperschaftlichen Ebenen, die Sektoralisierungstendenzen 

fördern, hat vielmehr die Notabeln als Vermittlungsinstanzen zwischen unter

schiedlichen Interessen gestärkt und sie gleichsam zu Trägern des Gesamt

interesses gemacht. In der Konsequenz verloren die Versammlungen der demo

kratisch gewählten Volksvertreter im Departement und in den Gemeinden 

an Bedeutung für die politische Willensbildung (Gremion, 1976, S. 446 ff.). 

Die Enthierarchisierung der gebietskörperschaftlichen Beziehungen im franzö

sischen Staat war somit mit einer Zentralisierung bzw. O!igarchisierung der 

Politik innerhalb der territorialen Einheiten verbunden. 

In der Zeit der V. Republik fanden in Frankreich beschleunigte strukturelle 

Veränderungsprozesse enormen Ausmaßes statt. Die ökonomische Entwick

lung führte zur Konzentration der Bevölkerung in den großen Agglomerations-

räumen und zur /\usbreitung suburbaner Zonen. Im Veigleich dazu blieben 

die ländlichen Gebiete in ihrer ökonomischen Entwicklung zurück. Die regio

nalen Ungleichgewichte verschärften sich dadurch erheblich. In sozial-struktu

reiler Hinsicht gewannen neue sozio-professioneiie Gruppen gegenüber den 
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alten Eliten an Bedeutung. Als Träger der ökonomischen Modernisierung 

spielten die neuen Mittelschichten eine wichtige politische Rolle. Das politi

sche System ist seit 19 58 durch die Machtstellung des Präsidenten geprägt, 

während der Einfluß des Parlaments abnahm. In der Verwaltung setzten sich 

die Professionalisierung und das Spezialistentum durch. Die formale Struktur 

der territorialen Staatsorganisation blieb hingegen im wesentlichen unverän

dert und erfuhr nur marginale Anpassungen an die Erfordernisse des modernen 

Wohlfahrtsstaates. Es war eines der Ziele der 1981 an die Regierung gelang

ten Sozialisten, die überfälligen Reformen zu verwirklichen. 
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2. Die Struktur des französischen Staates vor 1981 

2 .1 Unitarische Aufgabenstruktur 

Im französischen Verfassungsrecht spielt die territoriale Differenzierung 

der Staatsorganisation eine nachrangige Rolle. Grundsätzlich gilt der Staat 

als eine "republique une et indivisible11
• Dies war schon der oberste Grundsatz 

der Revolutionsverfassung vom 3.9.1791 und so steht es auch in Artikel 2 

der Verfassung der V. Republik vom 4.10.1958. Die Ausübung der staatlichen 

Souveränität erfolgt demnach einheitlich, nicht räumlich differenziert und 

bezieht sich auf aile Einwohner Frankreiehs in gleicher Weise; sie ist unteilbar 

und kann nur delegiert werden, wobei jedes Organ die Souveränität in ihrer 

Gesamtheit zum Ausdruck bringt. '1C1est Ja condamnation du federaiisme11 

schreibt Burdeau (1980, S. 299) mit Bezug auf die Revolutionsverfassung, 

und diese Feststellung gilt auch für die heute güitige Verfassung. Die gesamte 

französische Verfassungsentwicklung ist durch das Prinzip des Unitarismus 

geprägt. Eng damit verbunden ist die Betonung der Gleichheit, die ebenfalls 

in Artikel 2 der Verfassung von 19 58 verankert ist. Aus dem Gleichheitspostu

lat wird seit der Revolution die Unitarisierung und die Unteilbarkeit der 

Republik abgeleitet. 

Dem Prinzip des Einheitsstaates widerspricht es nicht, daß eme Aufgabenauf

teilung auf unterschiedliche territoriale Ebenen vorgenommen wird. Dies 

gilt jedoch nur für Verwaltungsaufgaben, die Funktion der Gesetzgebung 

wird ausschließlich vom nationalen Parlament erfüllt {Artikel 34 der französi

schen Verfassung). Die Zuordnung der Aufgaben im französischen Staat erfolgt 

entweder nach dem Grundsatz der Dekonzentration oder in Form der Dezentra

lisation. Dekonzentration bedeutet, daß die Aufgabenerfüllung auf Verwaltungs

einheiten übertragen wird, die auf regionaler, departementaler oder kommuna

ler Ebene tätig sind, wobei die Handlungen dieser Einheiten jedoch dem Staat 

zugerechnet werden und Teil der staatlichen Gewalt sind. Es handelt sich 

also um eine nicht-zentrale Form der Verwaltung 11 vor Ort". Die dekonzen

trierten Verwaltungseinheiten srnd der Zentraladministration hierarchisch 

untergeordnet, sie haben keinerlei autonome Befugnisse und unterstehen 

der vollständigen Kontrolle durch die Ministerien. Die staatlichen "services 

exterieurs" sowie die staatlichen "missions" in den Regionen, in den Departe-
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ments und in den Kommunen sind Formen der dekonzentrierten Aufgabenerfül

lung. Präfekten und Bürgermeister nehmen ebenfalls dekonzentrierte Staatsauf

gaben wahr, waren bzw. sind aber zugleich Repräsentanten der Gebietskörper

schaften. Insoweit galten auch Regionen, Departements und Gemeinden bisher 

als staatliche Verwaltungsbezirke (Pactet, 1980, S. 31 ff.). 

Dezentralisation bedeutet, daß die Erfüllung von Aufgaben auf autonome 

Einheiten übertragen ist (Vedel/Delvolve, 1982, S. 812 ff.). Dieses Prinzip 

liegt Artikel 72 der französischen Verfassung zugrunde, der den Gebietskör

perschaften der Republik ("col1ectivites territoriales"), den Gemeinden, den 

Departements und den überseeischen Gebieten sowie allen anderen durch 

Gesetz geschaffenen Gebietskörperschaften das Recht einräumt, sich nach 

Maßgabe der Gesetze durch gewählte Räte selbst zu verwalten. Für die 

Gemeinden und die Departements nimmt dieser Verfassungsartikel die Bestim

mungen der Gesetze von 1871 und 1884 wieder auf, die die Selbstverwaltung 

der lokalen bzw. departementalen Angelegenheiten durch die gewählten Räte 

dieser Gebietskörperschaften vorsehen. Dem Wortlaut nach entsprechen diese 

Regelungen weitgehend dem Grundsatz der kommunalen Selbstverwaltung 

in Artikel 28 Abs. 2 Grundgesetz, die Schwierigkeit, zu bestimmen, was 

kommunale (oder departementale) Angelegenheiten sind, stellt sich in Frank

reich ebenso wie in der Bundesrepublik (Pontier, 1978). Tatsächlich bestehen 

jedoch erhebliche Unterschiede in der faktischen Ausübung der Selbstverwal-

tungsbefugnisse in beiden Ländern. Sowohl rechtliche als auch faktische Rah

menbedingungen begrenzten die Dezentralisierung im französischen Staat 

vor 1982 in starkem Maße. 

Die Handlungsmöglichkeiten des conseil general im Departement und des 

Gemeinderates waren durch recht1iche Regelungen, die die Voraussetzungen 

und die Formen für das Tätigwerden der Gebietskörperschaften präzisierten, 

begrenzt. So waren etwa bis 1982 direkte Subventionen und Kapitalkredite 

an Unternehmen nicht möglich, die Gewährung von Steuererleichterungen 

zur Förderung der Wirtschaft war stark reguliert. Aufgaben im Bereich der 

Sozialhilfe, der Städteplanung und des Städtebaus sowie der Hygiene waren 

~o weit staatlich normiert, daß den dezentralen Gebietskörperschaften nur 

noch Vollzugsfunktionen zukamen (Belorgey, 1984, S. 26 ff.). Schließlich 

hat der Staat vielfach Dienststellen eingerichtet (in Form der "admm1stra-
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stration de mission"), deren Aufgaben sich mit denen des Departements oder 

der Kommune teilweise überschnitten. 

Eine entscheidende Schranke der Dezentralisation des französischen Staates 

lag und liegt in der bestehenden kommunalen Gebietsstruktur. Von den ca. 

36 400 Gemeinden fallen fast zwei Drittel (60,9 %) in die Kategorie der 

Gemeinden unter 500 Einwohner (INSEE, J 984, Tabelle A. 01-6). Nur 4,5 % 

der französischen Kommunen haben mehr als 5 000 Einwohner. Das bedeutet, 

daß der überwiegende Teil der Gemeindeverwaltungen nur über ein geringes 

Budget verfügt, daß zahlreiche Einrichtungen der infrastrukturellen Grund

versorgung nicht von einzelnen Gemeinden erstellt werden können und daß 

Dezentralisierungskosten (Skalenerträge, externe Effekte etc.) in viel stärke

rem Maße auftreten als dies bei einem größeren Gebietszuschnitt der Gemein

den der Fall wäre. Da die Versuche, dieses Problem durch eine Gebietsreform 

oder kommunale Zusammenschlüsse zu lösen, bisher wenig erfolgreich waren, 

ist es nicht überraschend, daß zahlreiche Aufgaben der Gemeinden faktisch 

auf den höheren Ebenen erfüllt werden bzw. der Einfluß der staatlichen 

Dienststellen er hebJich größer war, als es die ( verfassungs)rechtlichen Rege

lungen erwarten 1ie ßen. Interventionen des Staates in den kommunalen Selbst

verwaltungsbereich finden etwa m Form von Verwaltungsempfehlungen, Vorga

be von Ausstattungsstandards und technischen Normen, zweckgebundenen 

Subventionen etc. statt (Richard/Cotten, 1983, S. 38}. 

Unter diesen Vorbehalten sind Aufgabenkataloge zu sehen, die man prinzipiell 

für die dezentralen Gebietskörperschaften erstellen kann (Belorgey, 1984, 

S. 54 ff.), die aber die Realität nur unzureichend widerspiegeln. Wegen der 

starken Dominanz des unitarischen Prinzips, die sich auf historische, kulturelle 

und verfassungsrechtliche Gründe zurückführen läßt, einerseits und wegen 

der strukturell begrenzten Handlungsmöglichkeiten der dezentralen, insbeson

dere der kommunalen Verwaltung andererseitsi sind starke Aufgabenverflech

tungen in der französischen Staatsorganisation entstanden. Dies gilt sowohl 

für das Verhältnis zwischen Departement und Kommunen wie auch im Verhält

nis der dezentralen Gebietskörperschaften zum Staat. Tm Unterschif>d etwa 

zur Bundesrepublik oder zu Großbritannien wurden diese Ver f lechtungser schei

nungen in Frankreich kaum problematisiert. Sie wurden in der Praxis durch 
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Tab. 1: Kommunale Gebietsstruktur in Frankreich 

Einwohner Zahl der Gemeinden Einwohner-
abs. % an teil 

über l Mio. 1 } 4,0 

500.000 - l Mio. l 0,1 1,6 

100.000 - 500.000 34 10,6 

50.000 - 100.000 68 0,2 8,1 

20.000 - 50.000 285 0,7 15,8 

10.000 - 20.000 412 1,2 10,3 

5.000 - 1 o.ooo 817 2,3 l 0,1 

l.000 - 5.000 6.173 lt:: q 22,5 J;_ ...... , .... 

500 - 1.000 6.452 17,7 8,1 

l 00 - 500 18.112 49,7 8,4 

unter 100* 4.078 11,2 0,5 

36.433 100,0 100,0 

* davon 25 Gemeinden unter 10 EW und 4 Gemeinden unbewohnt 

Quelle: INSEE; Annuaire statistique !984-, Tableau .A.. 01-6 

Formen wie etwa Verträge zwischen Gebietskörperschaften (gemäß Dekret 

vom l O. März 1972), die eine gemeinschaftliche Aufgabenerfüllung vorsahen, 

geradezu gefördert. Diese Entwicklung im Bereich der Aufgabenstruktur 

gilt als Ausdruck des 11 French pragmatism11 (Ashford, 1982), der es erlaubt, 

die Anforderungen an die staatliche Problemverarbeitung und Leistungserfül

lung in der hochl!i.dustr ialisierten GeselJschaft in territorialen Strukturen 

zu erfüllen, die entstanden, als Frankreich noch weitgehend ein Agrarstaat 

war. 

Trotz dieser Einschränkung lassen sich ern1ge interessante Entwicklungstenden

zen in der Aufgabenstruktur des französischen Staates und der Gebietskörper

schaften aufzeigen, die sich anhand der Ausgabenziffern quantifizieren lassen. 

Der Schwerpunkt der dezentral erfüllten Aufgaben lag quantitativ eindeutig 

im Bereich der Sozialhilfe - die allerdings gesetzlich stark reglementiert 
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Tab. 2: Aufteilung der Ausgaben der Gebietskörperschaften {Gemeinden, 

Departements) in % 

Lauf ende Ausgaben Investitionsausgaben 

1965 1972 1965 1972 1975~ 

Allgemeine Dienste 30,3 31,5 7,2 7,9 7,8 

Bildung, Kultur 7,5 7,5 23,0 21, 1 16,4 

Gesundheit 1,2 1,2 6, 1 7,4 7' l 

Sozialhilfe 23,7 22,6 2,6 2,5 2,2 

Wohnungswesen 0 0 I ,3 0,4 0,8 

Stadtentwicklung 4, l 3,8 27,4 28,5 29,6 

ländliche Entwicklung 2,2 5,0 17,l 15,3 17 ,4 

Verkehr 4,S 4,0 S,7 8,6 12,4 

Wirtschaftliche Tätigkeit 3,2 3, l 6,6 7,8 6,3 

Verschienene 23,0 21,2 - - -

Gesamt 100 100 100 100 100 

* vor läufige Zahlen 

Quelle: Delorme/ Andre, 1983, S. 78 

Tab. 3: Verteilung der öffentlichen Investitionsausgaben (in %) 

1959 1965 1971 1974 1977 

Zentralverwaltung 41,2 39,5 32,3 26,4 21,4 
-

Staat 21,3 23,9 20,2 15,5 

Sonstige 18,2 8,4 6,2 5,8 

Lokalverwaltung 56,6 58,9 65,7 70,9 76,0 

Gebietskörperschaften 54,6 59,7 64,3 67,7 

Sonstige 4,3 6,0 6,6 8,3 

Sozialversicherung l ,t+ 1,6 2,0 2,7 2,6 

1 Gesamt 100 100 100 100 100 

Quelle: Delorme /Andre, 1983, S. 79 

1 
1 

' 
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ist - der Stadtentwicklung und der Entwicklung der ländlichen Gebiete, 

des Bildungs- und Kulturwesens sowie des Verkehrswesens. Dabei erfüllten 

die Gemeinden und Departements ca. zwei Drittel der öffentlichen Investitions

aufgaben, wobei sie jedoch nur etwa drei Viertel aus eigenen Mitteln finan

zierten. Die Gemeinden und Departements tätigten 80 % der Investitionsaus

gaben im Bereich der Stadtentwicklung, 95 % der Investitionsausgaben 1m 

Bereich der Entwicklung der ländlichen Gebiete, 7 5 % der Investitionen für 

die Bildung und 50 % der Investitionen für Transport und Telekommunikation 

(Del_orme/Andre, 1983, S. 79). Bemerkenswert ist auch, daß der Anteil der 

Gemeinden an den gesamtstaatlichen Ausgaben lm Bereich der wirtschaftlichen 

Tätigkeit zwischen 1965 und 1976 von 18,7 % auf 56 % anstieg (ebenda, 

s. 81). 

Die Regionen waren vor 1982 keine Gebietskörperschaften, bis zum Inkraft

treten der Statusänderung durch das Gesetz vom 2. März 1982 mit der ersten 

Direktwahl zum Regionalrat (1986) blieben sie wie vor der Dezentralisierung 

in der Rechtsform des "etablissement public regionale" (EPR) bestehen. Dies 

bedeutet, daß die Region keine AHzuständigkeit für die regionalen Angelegen

heiten, sondern nur emen begrenzten Aufgabenkreis zugewiesen bekommen 

hatte. Sie war zuständig für die Erstellung von Untersuchungen über die 

regionale Entwicklung, die Koordinierung und Rationalisierung von Investitio-

nen im regionalen Bereich, die freiwillige Beteiligung an der Finanzierung 

von Infrastrukturmaßnahmen, die Realisierung von öffentlichen Einrichtungen 

mit Zustimmung und auf Rechnung der eigentlich dafür zuständigen Gebiets

körperschaften und ihrer ZusammenschJüsse bzw. der staatlichen Stellen. 

Gemäß der Unterscheidung von Pisani (1956) wurden die EPR als 11admirüstration 

de mission" verstanden, deren Aufgaben in der Initiierung, Förderung und 

Koordinierung von Maßnahmen, die für die regionale Entwicklung von Bedeu

tung sind, bestanden. Für die regionale Wirtschafts- und Raumordnungspoli

tik erfüllten sie damit wichtige Funktionen. 

2.2 Te rr i tonalisierte Entscheidungsstruktur 

Eine unitarische Aufgabenstruktur bedeutet für sich noch kein zentralisiertes 

System: "L'omnipresence de l'Etat central ne garantit pas. son omnipotence11 

(Gremien, 1976, S. 286). Die Entscheidungsstruktur zwischen dem Staat und 
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den dezentralen Gebietskörperschaften sowie der Region erweist sich vielmehr 

als ein komplexes Gefüge von wechselseitigen Einflußbeziehungen, die die 

Kennzeichnung der französischen Provinz ais "Kolonie von Paris" in Frage 

stellen. In Frankreich hat sich eine spezifische Lösung des Problems der 

Zentralisierung und Dezentralisierung der Problemverarbeitung und Leistungser

bringung in hochentwickelten Gesellschaften herausgebiJdet. Die Tatsache, 

daß nationale, regionale und lokale Entwicklungen eng miteinander zusammen

hängen und die meisten gesellschaftlichen Probleme sowohl auf die gesamt

staatliche Ebene als auch auf die lokalen und regionalen Einheiten Auswirkung 

haben, läßt gerade in einem unitarischen Staat wie Frankreich, der zudem 

noch durch eine stark fragmentierte kommunale Gebietsstruktur gekennzeich

net ist, erhebliche Probleme bei der Entscheidungsfindung erwarten. Ihre 

Bewältigung gelang jedoch durch die Ergänzung hierarchischer Strukturen 

durch parallele Einflu ßbeziehungen von "unten11 nach "oben". 

Zwischen dem Zentralstaat und den dezentralen Gebietskörperschaften bestand 

formal ein Verhältnis der Über- und Unterordnung. Die Autonomie der Gemein

den und Departements fand ihre rechtliche Grenze in der Staatsaufsicht 

(
11 tutelle"), der die dezentralen Entscheidungen unterlagen. Artikel 72 der 

Verfassung sieht vor, daß Regierungsbeauftragte in den Departements und 

in den überseeischen Gebieten die nationalen Be1ange wahrnehmen, die Auf-

sieht über die Verwaltung ausüben und die Einhaltung der Gesetze überwachen. 

Die Staatsaufsicht war bis 1982 dem Präfekten übertragen. Gegenüber den 

Kommunen bestand eine alJgemeine VerwaJtungsaufsicht, die zum Teil als 

a-priori-Kontrolle ausgestaltet war (Beschlüsse des Gemeinderats mußten 

vor ihrem Inkrafttreten dem Präfekten zur Genehmigung übermittelt werden), 

zum Teil als nachgängige (a-posteriori-)Aufsicht ausgeübt wurden. In Einzel

fällen, die im Gesetz abschließend aufgezählt waren (und seit 1970 nur noch 

wenige Bereiche betrafen}, bedurften Gemeinderatsbeschlüsse der Zustimmung 

des Präfekten, um wirksam zu werden ("approbation"). Daneben bestanden 

direkte Eingriffsrechte des Präfekten in das kommunale Selbstverwaltungsrecht 

(Aufhebung von Beschlüssen, Ersatzvornahme). Der Präfekt übte bis 1982 

auch die Finanzauf sieht und die technische Auf sieht über die Gemeinden 

aus (Melieray, I 981). Die Kontrollbefugnisse gegenüber dem consei1 general 

des Departements waren nicht so weitgehend ausgestaltet wie gegenüber 

dem Gemeinderat. Nach dem Gesetz war _r -
01e Regierung für die Kontrolle 

der Akte des Departementsra ts zuständig. 



- 3 I -

Die faktischen Einflußmöglichkeiten der dezentralen Institutionen modifizier

ten in der Praxis die Ausübung der Aufsicht im Vergleich zu den rechtlichen 

Regelungen erheblich. Der Einfluß der dezentralen Ebenen beruihte dabei 

vor allem auf der Stellung der lokalen "Notabeln". Mit diesem Begriff wurde 

traditionell die Position des Bürgermeisters in Frankreich gekennzeichnet, 

der als einflußreiche und anerkannte Persönlichkeit die Gemeinde als ganzes 

repräsentiere, über eine hohe persönliche Autorität verfüge und in der Kom

mune gleichsam eine "Vaterfigur" darstelle (Kesselmann, 1967, S. 44/4-5). 

Seine Macht galt demnach nicht als durch die demokratische Wahl legitimiert, 

sondern wurde moralisch begründet (Worms, 1966, S. 253). Heute hat diese 

Bestimmung nur noch sehr beschränkte Gültigkeit, was nicht zuletzt mit 

gesellschaftlichen Veränderungen zusammenhängt. Während früher vor allem 

Grundeigentümer und gebildete Bürger zu Notabeln wurden, werden heute 

Angehörige fast aJler Berufssparten, vielfach aber Landwirte und freiberufüch 

Beschäftigte, zu Bürgermeistern gewählt (Becquart-Leclercq, 1976, S. 37; 

Tarrow, I 977, S. 113 ff.). Die Bürgermeister gewinnen ihre Stellung als Nota

beln, als anerkannte Führer und Vertreter ihrer Gemeinde, nicht mehr auf

grund ihres Sozialprestiges, sondern aufgrund ihres Einflusses in den intergou

vernementalen Entscheidungsprozessen: "Le notable se definit progressivement 

par son reseau de relation et d 1intervention dans l'appareil administratif 

de l'Etat 11 (Gremion, 1976, S. 213; vgl. auch Tarrow, 1977, S. 128 ff.). Während 

er in seiner Gemeinde als Repräsentant der lokalen Interessen gegenüber 

dem Staat anerkannt wird, gewinnt er gegenüber der staatlichen Administra

tion als Informationslieferant und als Vertreter der Vollzugsebene an Bedeu

tung. Vor allem der Präfekt, der sich als Vermittler und Schiedsrichter zwi

schen staatlichen und lokalen Interessen versteht, war auf gute Verbindungen 

zu 11 seinen" Notabeln angewiesen, um staatliche Direktiven möglichst konflikt

frei umsetzen zu können. Umgekehrt waren die Bürger meister an engen Kon

takten zum Präfekten interessiert, um die lokalen Belange gegenüber der 

ZentraJverwaltung zur GeJtung bringen zu können. Die gemeinsamen Interes

sen an der Vermeidung von Konflikten, an der reibungslosen und dement

sprechend problemgerechten Anwendung von Rechtsnormen - was im Zweifels-

fall auch deren Abschwächung bedeutet -, an der Steuerung der Fachverwal-

tung sowie an guten Kontakten zu den Ministerien bringen den Präfekten 

und seine Notabeln m ein Verhältnis der gegenseitigen Abhängigkeit voneinan

der (Worms, 1966). 
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Diese Einflußposition ermöglicht es den lokalen Notabeln1 in den Entscheidungs

prozessen zwischen Staat und den dezentralen Gebietskörperschaften eine 

bedeutsame Rolle zu spielen. Das Grundmuster dieser Entscheidungsprozesse, 

die über informelle Beziehungen ablaufen, wurde von Thoenig als 11 regulation 

croisee" beschrieben (Thoenig, 1975; ders. 1978; vgl. auch Crozier/Thoenig, 

1976, Dupuy, 1985). Es scheint einem von Crozier beschriebenen kulturellen 

Phänomen m Frankreich zu entspringen, das dadurch gekennzeichnet ist, 

daß die direkte Austragung von Konflikten und der unmittelbare Kontakt 

rivalisierender Gruppen vermieden wird. Konflikte werden demnach durch 

eine übergeordnete Autorität geregelt (Crozier, 1964, S. 213 ff.). Eine neutrale 

dritte Instanz, die gleichsam als Repräsentant des allgemeinen Interesses 

gilt, interveniert daher in den Entscheidungsprozessen zwischen den Vertre

tern unterschiedlicher staatlicher Ebenen. Sie vermittelt informell, da die 

formale Entscheidungszuständigkeit bei den Konfliktpartnern liegt; dement

sprechend muß die regulierende Instanz die Belange der eigentlich entschei

dungsbefugten Parteien gleichermaßen wahrnehmen. So schlichtet der Bürger

meister Konflikte zwischen politischen, wirtschaftlichen, sozialen und admini

strativen Akteuren auf der örtlichen Ebene; Konflikte zwischen Bürgermeister 

und conseil general werden durch Vermittlung lokaler oder departementaler 

Verwaltungsdienststellen geregelt; ProbJeme zwlschen Fachverwaltungen 

im Departement werden durch Einschaltung von Vertretern im consell general 

gelöst, der Präfekt vermittelt zwischen Politikern im Departement und auf 

der staatlichen Ebene etc. Auch die Einschaltung zahlreicher Komitees in 

Entscheidungsprozessen, die konsensuale Konfliktlösungen herbeiführen sollen, 

ist in diesem Zusammenhang zu sehen (Crozier, 1964, S. 254). Da jede Partei 

in mehreren lnteraktionsbeziehungen steht, ist sie immer zugleich Vermittler 

wie Interessenvertreter, d. h. zugleich abhängige wie übergeordnete Partei. 

Daraus entsteht ein komplexes Gefüge vielfältiger wechselseitiger Abhängig

keiten. Politik und Verwaltung auf den verschiedenen staatlichen Ebenen 

sind durch vielfältige informelle Beziehungen miteinander verflochten. 
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Abb. 1: Entscheidungsstruktur im französischen Staat 
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Diese Entscheidungsmechanismen beruhen auf dem Prinzip der Konfliktvermei

dung. Entscheidungen werden unter Bezugnahme auf ein allgemeines Interes

se - in der Regel das nationale Interesse - getroffen. Sie setzen damit einen 

Grundkonsens über dieses Interesse voraus, der von den Beteiligten im poli

tisch-administrativen System in weitem Umfang akzeptiert wird. Das bedeutet, 

daß Divergenzen und Konflikte - also das, was üblicherweise in der französi

schen politischen Kultur zur Politik gerechnet wird - möglichst reduziert 

werden (Thoenig, 197 5," S. 92 f.). Dementsprechend verstehen sich sowohl 

die lokalen Notabeln als auch die Präfekten als unpolitische Schiedsrichter 

und Vertreter des "Gemeinwohls" (Worms, 1966; Tarrow, 1977). 

Das System der '1regulation croisee11 wird durch zwei wichtige Ausnahmen 

modifiziert. D1e erste ergibt sich aus der in Frankreich - im Unterschied 

etwa zur Bundesrepublik (vgl. BVerfG 18, 172 ff.; 40, 269 ff.) - üblichen Praxis 

der Mandatskumuiation (r;cumui des mandats11
) durch gewähite Politiker. 

Im Jahre 1983 übten 93 % der Mitglieder des Senats und 82 % der Vertreter 

m der Nationalversammlung mehrere Mandate aus. Zwei Drittel der Vertreter 

m emem Departementsrat bekleideten gleichzeitig kommunale Funktionen, 
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etwa die Hälfte war zugleich Bürgermeister (Dupuy/Thoenig, 1985, S. 131, 

FN 5). 35,3 % der Abgeordneten der Nationalversammlung besaßen gleichzeitig 

mehr als zwei Mandate. Die Mandatskumulierung läßt sich gleichermaßen 

bei allen Parteien beobachten (Becquart-Ledercq, 1983, S. 217 ff.). Sie wird _ 

zum Teil durch das Rekrutierungsverfahren zu politischen Gremien begünstigt. 

Dies gilt etwa für den Senat, der durch ein Wahlmännergremium, das neben 

den Abgeordneten der Nationalversammlung die Vertreter der Departements

räte und die Gemeinde- bzw. Stadträte umfaßt, gewählt wird. Die Mitglieder 

der bis 1986 indirekt gewählten Regionalräte waren nach dem Gesetz zugleich 

entweder Senatoren, Abgeordnete der Nationalversammlung oder Mitglieder 

der Gemeinde- oder Departementsräte. 

Die Politiker mit mehreren Mandaten verfügen über eme besondere Macht

position, weil sie im System der "regulation croisee" sozusagen mehrere 

Spiele gleichzeitig spielen. Sie können sich damit den Abhängigkeitsverhält

nissen von dritten Parteien, die in den indirekten Konfliktregelungsverfahren 

entstehen, entziehen. Lokale Interessen können sie direkt auf die höhere 

gebietskörperschaftliche Ebene übertragen, wie sie umgekehrt für die Vermitt

lung staatlicher Direktiven in den dezentralen Bereich eine entscheidende 

Rolle spielen. Der Mandatskumulierer verfügt über mehr Information, Einfluß 

und Prestige als jeder andere politische Akteur: 11 Il peut imposer son point 

de vue presque sans resistance, il obtient ce qu'il desire presque sans le 

demander' il peut servir de media teur efficace entre le sommet et la base 

et avec les responsables d 'autres fi!ieres, il peut recompenser ses am.is sans 

punir trop severement ses adversaires" (Thoenig, 197 5, S. 10 5 l ). Die Mandats

kumu!ierung wird als Ausdruck einer elitären politischen Kultur in Frankreich 

kritisiert. Sie verstärke die oligarchischen Tendenzen in den politischen Par

teien, verhindere den Austausch von Eliten, bedeute eine Professionalisierung 

der Politik und eine Konzentration der politischen Klasse (Becquart-Leclercq, 

1983, S. 223). Daß durch diese Praxis die Demokratisierung der lokalen PoJitik 

beeinträchtigt wird, indem die Macht der lokalen Notabeln potenziert wird, 

steht außer Zweifei. A11erdings darf nicht übersehen werden, daß die unmittel

bare Verbindung der staatlichen Ebenen (Gemeinde, Departement, Region, 

nationale Ebene) eine wichtige Funktion erfüllt. Die direkten Kontakte zwi

schen Politikern und der Verwaltung auf den unterschiedlichen Ebenen ermög

lichten eine pragmatische und flexible Anpassung von Entscheidungsstrukturen 

und die Koordination von politischen Arenen in einem ansonsten starren und 



- 35 -

fragmentierten System (Crozier/Thoenigi 1976, S. 555). Zudem stellt sie 

eine entscheidende Basis der "pouvoir penpherique", d. h. der lokalen Politik 

gegenüber der zentra1staatlichen Verwaltung dar (Rovan, I 985). 

Die zweite wichtige Ausnahme im System der "regulation croisee" bilden 

die großen Städte, d. h. die 36 Städte mit mehr als 100 000 Einwohnern. 

Die Entscheidungsstruktur weicht hier erheblich von der Situation in den 

ländlichen Gebieten ab. Die Bürgermeister der Großstädte verfügen ebenso 

wie die Mandatskumulierer über eine herausragende Machtposition, die ihnen 

den direkten Zugang zur Zentralverwaltung in Paris eröffnet. Sie sind faktisch 

keinem sie kontrollierenden Präfekten unterstellt, sondern kontrollieren ihrer

seits die lokalen Dienststellen des Staates und die Verwaltung des Departe-

ments. Zugleich sind sie in der Lage, die Interessen der Urn!andsgemeinden 

mit den Interessen der Großstadt zu integrieren, obwohl sie formal keine 

vorgesetzte Stellung gegenüber den Bürgermeistern der Umlandgemeinden 

haben. Gegenüber den Präfekten und den Subpräfekten kann sich der Bürger

meister der Großstadt auf die politische Legitimation in indirekter Wahl 

berufen. Im Verhältnis zur Zentralverwaltung kommt ihm zugute, daß er 

zahlreiche Interessen repräsentiert und gegenüber einem sektoral organisierten 

und wenig koordinierten Verwaltungsapparat als alleiniger Vertreter seiner 

Stadt auftritt. Auf diese Weise wird er zum gleichwertigen Verhandlungspar

tner gegenüber dem mächtigen Staat. 

Durch die "Kurzschlüsse" im System der <treguiation croiseert in Form der 

Mandatskumulierung und des Einflusses der Bürgermeister der Großstädte 

entstehen territorialisierte Entscheidungsstrukturen. Die Beziehungen zwischen 

dem Zentralstaat und der dezentralen Verwaltung werden durch Repräsentan

ten der Gebietskörperschaften vermittelt. Die indirekten Konfliktregelungsme

chanismen haben ebenfalls immer einen Bezug auf die gebietskörperschaftli

chen Ebenen, entweder wird bei Konflikten zwischen Fachverwaltungen durch 

politische Repräsentanten der Gebietskörperschaften vermittelt oder regelt 

die Verwaltung Konflikte zwischen Politikern der Gebietskörperschaften. 

Selbstverständlich gibt es Strukturelemente, die sektoralisierend wirken. 

Mächtige, gut organisierte Interessenverbände (etwa Landwirte, Industriever

bände, Lehrerverband) bilden parallel zu den gebietskörperschaftiichen Ent

scheidungsstrukturen vertikal integrierte Organisationsstrukturen, die ihnen 

den Einfluß auf allen staatlichen Ebenen ermöglichen, ohne daß sie dazu 

der Unterstützung der lokalen Notabeln oder des Präfekten bedürften. Darüber 
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hinaus ist zu erwähnen, daß die französische Verwaltungsausbildung in den 

'
1Grandes ecoles" die Entstehung eines Korpsgeistes unter den Spitzenbeamten 

fördert, der direkte Kontakte zwischen Fachverwaltungen auf der nationalen 

Ebene und auf der Ebene der Gebietskörperschaften erleichtert. Gleichwohl 

sind die territorialisierten Entscheidungsstrukturen sehr stark ausgeprägt. 

Die sektora1 organisierte, wenig integrierte oder koordinierte zentralstaatliche 

Verwaltung ist auf die Kooperation mit politisch-administrativen Eliten ange

wiesen, die auf der Ebene der Region, des Departements und der Gemein

de agieren. Die dekonzentrierten staatlichen Außenstellen (mit Ausnahme 

vielleicht der sehr mächtigen technischen Verwaltung der "Ponts et Chausees11
) 

sind auf den dezentralen Ebenen in informelle horizontale Entscheidungs

systeme eingebunden. 

Der französische Staat ist somit geprägt durch Entscheidungsstrukturen, 

die sich durch direkte und indirekte Verflechtungen zwischen den intern stark 

hierarchisch strukturierten dezentralen Gebietskörperschaften, den Regionen 

und dem Zentralstaat auszeichnen. Diese waren bis 1982 insofern zentralisiert, 

als diejenigen, die Entscheidungen trafen, nämlich die staatlichen Institutionen, 

nicht identisch waren mit denjenigen, die von den Entscheidungen betroffen 

wurden, nämlich den dezentralen Ebenen (Crozier/Thoenig, 1976, S. 556). 

Diese Zentralisierung wurde aber überlagert durch gegenläufige Informations

und Einflußprozesse von "unten nach oben". Daher traten auch in der Praxis an 

die Stelle der vom Präfekten ausgeübten Staatsaufsicht über die Gemeinden 

Verhandlungen über die Entscheidungsmöglichkeiten der Gemeinden, bevor 

Beschlüsse gefaßt wurden bzw. formelle Akte der Aufsicht zum Einsatz 

kamen. Lokale Interessen wurden durch einflußreiche Notabeln, durch die 

dekonzentrierte Staatsverwaltung und durch den Präfekten gegenüber der 

Zentraladministration vermittelt. Der Staat gewährte so Zugang zu den Ent

scheidungsprozessen, um zugleich die, denen er Zugang gewährt, stärker 

steuern zu können. "Le systeme constitue ainsi une structure de cornmunica

tion entre 1e centre et la peripherie en meme ternps qu'une structure de 

dornination du centre sur la peripherie" (Thoenig, 197 5, S. 1060). 

Die Aufrechterhaltung der Balance zwischen den Steuerungsansprüchen des 

Zentralstaates und dem Einfluß der lokalen Notabeln war und ist eine der 

wichtigsten Voraussetzungen für die Stabilität des französischen Staates. 
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Ihr Preis ist allerdings, daß aus der Sicht der Bürger die Herrschaftsausübung 

intransparent und anonym, d.h. in einem nicht durchdringbaren Geflecht 

politischer und administrativer Eliten erfolgt. Demokratische Mitwirkung 

erscheint dadurch wenig effektiv. Entpolitisierung ist nicht nur die Folge, 

sondern geradezu auch die Voraussetzung des Funktionierens dieser Entschei

dungsstrukturen. 

2.3 Zentralisierte Ressourcenstruktur mit Verbundlösungen 

Der unitarischen Aufgabenstruktur in Frankreich entspricht eine reJativ stark 

zentralisierte Ressourcenstruktur. Nach der OECD-Statistik lag der Anteil 

des lokalen Sektors an den gesamtstaatlichen Steuereinnahmen unter 10 % 

(OECD, 1978, S. 89). Delorme/ Andre (1983, S. 726) gehen davon aus, daß 

dieser Anteil seit 1959 konstant etwa 10 % betrug (vgl. Tab. 5). D.ie Aufteilung 

der Steuereinnahmen auf den Staat und auf d.ie lokalen Gebietskörperschaften 

erfolgte im Jahre 1980 etwa im Verhältnis 5: 1 (bei Ausklammerung der Sozial

versicherung). Auf die Departements entfielen dabei (1979) ca. 28 % und 

auf die Gemeinden ca. 72 % der Steuereinnahmen der lokalen Gebietskörper

schaften (Delorme, 1981, S. 14). 

Dem steht gegenüber, daß das Verhältnis von zentraistaat!ichen Ausgaben 

(ohne Sozialversicherung) und Ausgaben der Kommunen und Departements 

1980 etwa 3: 1 betrug (vgl. Tab. 4). Während die dezentralen Gebietskörper

schaften 16, 7 % der gesamten staatlichen Ausgaben tätigten, konnten sie 

nur über rund 10 % der Steuereinnahmen verfügen. Diese Differenz konnte 

nur zu einem geringen Teil durch andere eigene Einkünfte wie etwa Gebühren 

und Beiträge ausgeglichen werden. Der Anteil dieser Einnahmearten im Budget 

der lokalen Gebietskörperschaften liegt in Frankreich im Vergleich zu anderen 

europäischen Ländern relativ niedrig (Vivre ensemble, 1976, S. 286). 

Die lokalen Gebietskörperschaften beziehen einen wichtigen Teil ihrer Ein

künfte aus direkten Steuern. Sie können dabei seit 1978 über den Hebesatz 

und zum Teil über die Variation des Steuermeßbetrags innerhalb der gesetz

lichen Grenzen selbst entscheiden. Im einzelnen erheben die Gebietskörper

schaften 
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- die Steuer auf unbebaute Grundstücke (Anteil der Departements: 27 %, 

Anteil der Gemeinden: 63 %), 

- die Steuer auf bebaute Grundstücke (Gebäude-Steuer; Anteil der Departe

ments: 3lf,5 %, Anteil der Gemeinden: 65,5 %), 

- die Wohnungssteuer (Anteil der Departements: 29 %, Anteil der Gemeinden: 

71 %) und 

- die Gewerbesteuer ("taxe professionelle"; Anteil der Departements: 29 %, 

Anteil der Gemeinden: 71 %; Zahlen für das Jahr 1979; eigene Berechnung 

nach Delorme, 1981, S. 14). 

Für die Gemeinde kommt eine ailerdings wenig bedeutsame MüUabfuhrtaxe 

als fakultative Steuer hinzu. Diese Steuern wurden bis 1917 (Wohnungs- und 

Gewerbesteuer) bzw. 191f8 (Grundstücks- und Gebäudesteuer) im Verbund 

mit dem Staat erhoben, wobei die dezentralen Gebietskörperschaften Zuschiäge 

auf diese dem Staat zustehenden Steuern festsetzen (11 centimes additionnels"). 

Danach gmgen sie m die ausschließliche Trägerschaft der Gemeinden und 

Departements über. Seither besteht in Frankreich im Bereich der Steuerein

nahmen ein Trennsystem. 

Nach der Abschaffung der lokalen Verbrauchsbesteuerung im Jahre 1968 

wurde mit dem ''versement representatif de la taxe sur les salaires11 (VR TS) 

eme Art Steuerverbund eingeführt. Tatsächlich handelte es sich hierbei um 

eme zweckungebundene staatl1che Zuweisung an die dezentralen Gebietskörper

schaften, wenngleich sie in der französischen Finanzstatistik als Steuerein

nahme geführt wurde (Köster, 1984, S. l 50). l 979 wurde die VR TS konsequenter

weise durch die "Dotation globale de fonctionnement" (OGF) ersetzt. 

Die OGF soll neben der Funktion einer genereiien Finanzhiife an die dezentra

len Gebietskörperschaften zum Teil auch Finanzausgleichsfunktionen erfüll~n. 

Sie besteht aus drei Komponenten: Neben einer pauschalen Zuweisung wird 

em Anteil (1980: 42,75 %) als Ausgleichszuwendung vergeben, die einerseits 

von der Steuerkraft der Gemeinde und andererseits von der Höhe der Hebe

sätze der lokalen Steuern abhängt. Ein geringer Teil der DGF (1980: 5 %) 

wird schließlich als Sonderzuwendung für kleine und finanzschwache Gemein

den oder Kommunen mit besonderen Problemen verwendet. Die erheblichen 

Unterschiede in der Steuerkraft der französischen Gemeinden konnten dadurch 

allerdings nur geringfügig ausgeglichen werden. Die DGF ist eine Zuweisung 
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Tab. 4: Entwicklung der Aufteilung der öffentlichen Ausgaben auf Staat, 

Gebietsköiperschaften ünd Sozialversicherung (in %) 

lokale Sozial-
Jahr Staat Gesamt 

Gebietskörpersch. versicherung 

1900 72,l 27,9 - 100 

1912 70,0 30,0 - 100 

1920 84,7 15,3 - . 100 

1929 72,6 27,0 0,4 l 00 

1938 75,8 20,8 3,4 100 

1947 71,0 9, l 19,9 100 

1971 54,2 16,2 29,6 100 

1978 50,0 16,6 33,4 100 

1980 49,9 16,7 33,4 100 

Quelle: Oelorme /Andre, 1983, S. 50 

Tab. 5: Anteile (in %) der Steuereinnahmen von Staat, Gebietskörperschaften 

und Sozialversicherung am Bruttoinlandsprodukt (laufende Preise) 

Jahr Staat Gebiets- Sozial- Gesamt körperschaften versicherung 

1959 20,2 2,8 6,6 29,6 

1962 20,2 3,0 6,9 30, 1 

1965 20,7 3,0 7,4 31, 1 

1968 19,9 3,3 10,2 33,4 

1971 19, l 3,3 10,7 33,2 

1974 20,2 3,6 12, 9 36,7 

1977 19,4 4~0 1_5,3 38~7 

1979 19,7 4,2 16, 1 40,0 

1980 20,3 4,2 16,7 41,2 

Quelle: Delorme /Andre, 1983, S. 726 

1 
1 

1 
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an den Verwaltungshaushalt, sie kann also nur für die laufenden Verwaltungs-

ausgaben verwendet werden. Rund 37 % dieser Ausgaben bei den Gemeinden 

und 63 % bei den Departements wurden im Jahre 1981 durch Zuweisungen 

gedeckt, ca. zwei Drittei davon durch die zweckungebundene OGF, der Rest 

durch Zweckzuweisungen (eigene Berechnung nach INSEE, 1984, S. 84-8). 

Neben der Schlüsselzuweisung für die laufende Verwaltung gab es bis 1982 

zahlreiche Zweckzuweisungen des Staates für Investitionen. Zweckgebundene 

Zuweisungen wurden darüber hinaus von den Departements an die Kommunen 

vergeben. Das Verfahren und die Zuständigkeit der Vergabe von Investitions

zuweisungen wurde 1970 durch ein Dekret dekonzentriert. Danach wurden 

drei Klassen von Zuweisungen gebildet. Die Kategorie 1 umfaßte Zuweisungen 

für Investitionen, die im nationalen Interesse liegen. Sie wurden von den 

zuständigen Ministerien nach Anhörung der Regionen vergeben. Unter die 

Kategorie II fielen Zuweisungen für Investitionen, die von regionaler Bedeutung 

sind. Diese wurden nach der Beratung im Regionalrat vom Regionspräfekten 

vergeben. Oie Zuweisungen der Kategorie III für Investitionen von departe

mentaler Bedeutung wurden vom Präfekten des Departements nach Beratung 

im conseil general verteilt, nachdem die Mittel des Staates von den Regionen 

auf die Departements aufgeteilt wurden. Ein Dekret aus dem Jahre 197 5 

stärkte die Einflußrechte des Regionalrats bzw. des conseil general erheblich 

und führte damit zu Ansätzen einer Dezentralisierung der Vergabe der Investi

tionszuweisungen. Für d1e Höhe der Mittel wurde vom Staat der Entschejdungs

rahmen vorgegeben. Zuwendungen für Aufgaben der Gruppe A umfaßten 

mindestens 10 % und höchstens 30 % der Investitionssumme, Zuwendungen 

der Gruppe ß konnten zwischen 20 % und 50 % der Kosten betragen, und 

Zuwendungen der Gruppe c lagen zwischen 30 % und 80 % (Benoit, 1983, 

s. 7325; Lalumiere, 1978, S. 129 f.). 

Neben den Zweckzuweisungen für Investitionen wurden zweckungebundene 

Investitionshilfen vergeben, die aus dem seit 1976 aufgebauten Fond zur 

Kompensation der Mehrwertsteuer stammten. Die Mittel dieses Fonds resultier-

ten aus dem /\ufkommen der von den dezentralen Gebietskörpeischaften 

entrichteten Mehrwertsteuer. Sie wurden als konstanter Prozentsatz an den 

Investitionen der Gemeinden und Departements verteilt. Ihr Antei1 an den 

gesamten Investitionszuweisungen betrug 1981 45 % (Belorgey, 1984-, Tab. 

0). 
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Die Zuweisungen für Investitionen waren erheblich geringer als die SchlüsseJ

zuwe.isungen für die laufende Verwaltung. Sie betrugen 1981 für die Departe

ments ca. 28 % der Einnahmen im Investitionshaushalt. Der Finanzierungs

anteii an den Investitionen der Kommunen lag zur selben Zeit bei ca. 33 % 

(bei Berücksichtigung der Gemeindezusammenschlüsse: 36,5 %; eigene Berech

nung nach INSEE, 1984, S. 848). Darin enthalten sind jedoch die Investitions

zuweisungen, die die Departements an die Gemeinden vergeben (1981: ca. 

4,5 Mrd. Francs, d. h. knapp ein Drittel der Investitionszuweisungen an die 

Gemeinden; Belorgey, 1984, S. 195) und die je nach Departement erheblich 

schwanken. Im Durchschnitt erhalten dabei die kleineren Gemeinden höhere 

Mittel als die Großstädte (Benoit, 1983, S. 7325-11). Insgesamt war der Anteil 

der Investitionszuweisungen des Staates an die Gemeinden geringer als der 

Anteii der Zuweisungen des Staates an die Departements (Meny, i 980, S. 

151 ). 

Die Regionen waren vor 1982 in weitaus stärkerem Maße als die Gemeinden 

und die Departements in einen Steuerverbund einbezogen. Neben der Fahrer

laubnissteuer, die ihnen allein zustand, profitierten sie aus Steuerquellen 

sowohl des Staates als auch der dezentralen Gebietskörperschaften. Sie konn

ten auf die Kraftfahrzeugzulassungssteuer, die Grundbuchabgabe, die Registrie

rungsabgabe bei Grundstücksveränderungen sowie auf die vier direkten Lokal

steuern Hebesätze festsetzen. Dabei durften die erhobenen Steuern einen 

bestimmten Betrag pro Einwohner der Region nicht übersteigen. Dieser Betrag 

wurde im Laufe der 70er Jahre schrittweise angehoben und betrug 1981 67 ,50 

Francs. Das Budget der Regionen war damit sehr gering, an den gesamtstaat

Jichen Einnahmen waren sie mit einem marginalen Anteil (weniger als D,5 

%) beteiligt. 

Insgesamt ergab sich damit auf der Einnahmenseite eine begrenzte, im wesent

lichen auf die regionale Ebene beschränkte, auf der Ausgabenseite jedoch 

eine beträchtliche Ressourcenverflechtung zwischen dem Zentralstaat und 

den dezentralen Ebenen des französischen Staates sowie zwischen dem Departe

ment und den Gemeinden. Der Anteil der Zuweisungen an den gesamten 

Einnahmen lag bei den dezentralen Gebietskörperschaften im Jahre 1981 

bei ca. 42 % {Gemeinden: ca. 34 %; Departement: ca. 58 %; eigene Berech

nung nach INSEE, 1984, S. 848). Der Anteil der zweckgebundenen Zuweisungen 
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betrug bei den Departements etwa ein Drittel und bei den Kommunen etwa 

ein Viertel der gesamten Zuweisungen (geschätzt). 

Diese Zahlen scheinen auf eme germgere Abhängigkeit der Kommunen vom 

Staat zu deuten, als dies für das Departement der FalJ ist. Tatsächlich ist 

die finanzielle Eigenständigkeit der Gemeinden jedoch stärker eingeschränkt, 

da sie einer strengeren Finanzkontrolle unterworfen sind. Darüber hinaus 

ist der kommunale Rechnungsbeamte ein staatlicher Beamter, der bis 1982 

ausschließlich für den Vollzug des Haushalts der Gemeinde verantwortlich 

war und über Ausgaben entscheiden konnte. 

Über die Vergabe von Krediten konnte der Staat zusätzlichen Einfluß auf 

die dezentralen Gebietskörperschaften ausüben. Die Kommunen und die Departe

ments, die 1981 knapp 12 % ihrer gesamten Ausgaben über Anleihen finanzier

ten (Gemeinden: 14 %, Departements: 7,5 %; INSEE, 1984, S. 848) bezogen 

den überwiegenden Teil ihrer Kredite von besonderen Institutionen {Caisse 

d'epargne, Caisse des dep6ts et consignations, Caisse nationale de credit 

agricoie et de credit fonciere), die ihre Mitte! zu Zinssätzen unter dem Markt

zins verleihen. Verfügbar waren diese Kredite bis 1982 allerdings nur für 

subventionsfähige Investitionen, die die Voraussetzungen für die Vergabe 

staatlicher Zweckzuweisungen erfüllten (Benoit, 1983, S. 7345-6). Über die 

Steuerung der Vergabe öffentlicher Kredite konnte der Staat entsprechend 

den konjunkturpolitischen Zielen auf die dezentrale Investitionspolitik einwir

ken (Lalumiere, 1978, s. 131). 



Tab„ 6: Ressourcenstruktur der Gebietskörperschatten und der EPR 

( 197~~, in %) 

Gemeinden unter Gemeinden über 
10.000 E.W 10.000 EW 

(ohne Paris) 

a) Verwaltungshaushalt 

·- Steuereinnahmen 47,0 51,9 

·- Zuweisungen 32,7 36,J 

·- Einkünfte aus 
Vermögen, 12,6 9,9 
Gebühren etc. 

·- Sonstige Einkünfte 7,7 1,9 

b) Vermögenshaushalt 

·- Zuweisungen aus dem 
25,4 21,3 

Verwaltungshaushalt 

·- Investitionszuweisungen 25,4 14,4 

·- Kredite 37,6 48,2 

·- Sonstige 11,6 16, 1 

Quelle: Belorgey, 1984, Annexe 

Departements 

36,9 

60,7 

} 2,4 

48,2 

11,7 

34,2 

5,9 

Etablissements 
publics regionaux 
(ohne Ile-de-France) 

99,2 

-

1 0,8 

77,6 

-
14,4 

8,0 

-

""'" w 
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3. Die Reform des französischen Staates: Dezentralisierungspolitik der soziali-

stischen Regierung 

3.1 Rahmenbedingungen 

Der Ausgang der französischen Wahlen im Mai und im Juni 1981 war untypisch 

im Vergleich zu den politischen Tendenzen in den führenden westlichen Indu

striestaaten. Während in Großbritannien, in den USA und schließlich auch 

in der Bundesrepublik konservative Parteien an die Regierung gelangten, 

feierte in Frankreich die vereinigte Linke (Sozialisten und Kommunisten) 

unter Führung von Mitterrand einen grandiosen Wahlsieg. Sie erreichten diesen 

Erfolg mit einem Wahlprogramm, das unter anderem den Ausbau der wohl

fahrtsstaatlichen Leistungen, den Abbau der sozialen Ungleichheit, die Natio

nalisierung von Unternehmen sowie die Erneuerung der politisch-administrati

ven Strukturen vorsah, während zur selben Zeit in Großbritannien und in 

den USA eine Politik eingeleitet wurde, die auf den Rückzug des Staates 

aus der Wirtschaft und die Restrukturierung des Wohlfahrtsstaates ausgerichtet 

war und auch in der Bundesrepublik sich das Ende der sozialdemokratischen 

Politik abzeichnete. Austeritätspolitik und Wirtschaftsliberalismus, die unter 

Präsident Giscard seit etwa 1978 in Frankreich praktiziert worden waren, 

schienen von den französischen Wählern abgelehnt worden zu sein. 

Dabei hatte Frankreich Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre sicher 

keine geringeren ökonomischen und sozialen Probleme zu bewältigen als 

die anderen westlichen Wohlfahrtsstaaten. Die Arbeitslosenrate nahm nach 

der Wirtschaftskrise im Jahre 1973/7 4- stetig zu und erreichte 1980 die Höhe 

von 6,3% (zum Vergleich Bundesrepublik Deutschland: 3,0%; Großbritannien: 

6, 9%; USA: 7 ,0%; IN SEE, 1984), die Wachstumsraten sanken, während sich 

die Inflation auf einem hohen Niveau bewegte (1980: 13,5% Inflationsrate). 

Anhaltende Schwierigkeiten, die Außenhandelsbilanz auszugleichen, kamen 

hinzu. Zwar führte diese Entwicklung nicht zu einer entscheidenden Verschlech

terung des Lebensstandards der Bevölkerung, jedoch konnten die in Frankreich 

seit jeher starken soziaien Ungieichheiten nicht verringert werden. 
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Der entscheidende Hintergrund für den Regierungswechsel scheint gleichwohl 

weniger in der ökonomischen Entwicklung, als in der wachsenden Abneigung 

der französischen Bevölkerung gegen die elitären poli tisch-administra ti ven 

Strukturen zu liegen. Präsident Giscard galt als Repräsentant einer Elite, 

die konservativ, exklusiv, technokratisch, überaltert und reformf eindlich 

war Machin/Wright, 1982, S. 17). Der Führungsanspruch dieser politisch-admini

strati ven Elite, die ihre Entstehung, ihre Persistenz und ihre Geschlossenheit 

den beschriebenen Entscheidungsstrukturen cles französischen Staates verdankt, 

war von <;·.Vei Seiten her in Frage gestellt worden. Zum einen gelang es der 

alten Regierung nicht, den neuen Bedürfnissen und Ansprüchen, die im Gefolge 

des sozio-professionellen Strukturwandels und des Wertewandels artikuliert 

wurden, zu entsprechen. Zum anderen waren die überkommenen politischen 

Strukturen vö1Iig unsensibel für die Partizipationsansprüche und Autonomiebe

strebungen der regionalistischen Bewegungen. Der sozialistischen Partei 

unter Mitterrand gelang es dagegen, beide Strömungen zu integrieren. Ein 

großer Teil der von Mitterrand neu gewonnenen Wähler gehörte der Gruppe 

der Angestellten und niedrigen Manager an (Machin/Wright, 1982, S. 11). 

Die Regionalisten orientierten sich im Verlaufe der 70er Jahre immer mehr 

zu den linken Parteien, insbesondere zur sozialistischen Partei, die mit der 

PSU unter Rocard diejenige Gruppierung im linken politischen Spektrum auf

nahm, in der die regionalistischen Autonomiebewegungen am stärksten Reso

nanz fanden (Keating, 1985, S. 13 ff., Keating/Hainsworth, 1986, S. 51). 

So sehr die Wahlerfolge der französischen Linken im Jahre 1981 mit den 

Persönlichkeiten der Präsidentschaftskandidaten zusammenhängen, so sind 

sie doch Ausdruck wie auslösendes Moment eines politischen Klimawechsels, 

der die Reform der politisch-administrativen Strukturen begünstigte. Die 

Unausweichlichkeit einer Dezentralisierung des französischen Staates war 

schon von der Regierung Giscard/Barre erkannt, die 1979 ein Gesetz zur 

Stärkung der kommunalen Ebene einbrachte, welches allerdings nicht mehr 

zur Verabschiedung kam (Virieux, 1982, S. 34). Aber erst die sozialistische 

Regierung trat mit einem umfassenden Reformprogramm an. Die Dezentrali

sierung sollte eines der ersten Wahlversprechen sein, die eingelöst wurden. 

Um das günstige Reformklima, das unmittelbar nach dem Regierungswechsel 

herrschte, auszunutzen, wurde sehr früh ein erstes Gesetz, ein sogen. "Ioi 

locomotiven, verabschiedet, das die Machtbeziehungen und Handlungsmöglich

keiten von Staat und dezentralen Gebietskörperschaften neu regelte und 
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damit irreversibel mit der alten Ordnung brach (Bernard, 1983, S. 136 ff.). 

Im Anschluß daran so!Iten im Verlaufe der Legislaturperiode weitere Gesetze 

erlassen werden, die sukzessive die Strukturen, die Kompetenzen sowie die 

personellen und finanziellen Handlungsmittel der Gemeinden, der Departements 

und der Regionen verändern sollten. Geplant waren ferner die Neufassungen 

des Wahlrechts (Wahlmodus, Status der Ratsmitglieder, Mandatskumulierung), 

Regelungen zur interkommunalen Zusammenarbeit sowie die Verbesserung 

der Bürgerbeteiligung. Begleitend sollten Maßnahmen der Dekonzentration 

ergriffen werden, um die staatliche Verwaltung an die Veränderung der gebiets

körperschaftlichen Strukt•Jren anzupassen. 

Schon zwei Jahre nach dem Amtsantritt der neuen Regierung hatten sich 

allerdings die Rahmenbedingungen für die Dezentralisierungspolitik in Frank

reich entscheidend geändert. Insbesondere hat die wirtschaftliche Entwicklung 

die Handlungsmöglichkeiten des Staates und damit den Spielraum für die 

Umverteilung von Ressourcen zwischen den staatlichen Ebenen reduziert. 

Das Außenhandelsdefizit ist zwischen 1981 und 1982 stark angestiegen; drei 

Abwertungen des Franc waren die Folgen. Die Realeinkommen sanken in 

den Jahren 1982/83. Die Zahl der Arbeitslosen nahm rasch zu, vor allem 

die Arbeitslosigkeit der 18 - 24-jährigen stieg stark an (1983: 21%). Die Verbes-

serungen der Sozialleistungen beanspruchten mit zunehmender Wirtschaftskrise 

immer mehr staatliche Finanzmittel, 1982 mußte der Staat 30 Milliarden 

Francs zur Finanzierung der Arbeitslosenversicherung aufwenden (Beaud, 

1985, s. 176). 

Seit 1983 wurde deutlich, daß die Regierung angesichts der wirtschaftlichen 

Schwierigkeiten .ihre wohlfahrtsstaatliche Politik nicht durchhalten konnte. 

Sie vollzog eine Schwerpunktverlagerung von einer auf sozialen Ausgleich 

gerichteten zu einer produktionsorientierten Politik: während im Frühjahr 

1982 noch Zielvorstellungen wie die Verbesserungen der Lebensqualität, 

die Erhöhung der Kaufkraft, der Abbau der Arbeitslosigkeit und die Verbesse

rung der Sozialleistungen vorrangig verfolgt wurden, standen seit 1983 die 

Notwendigkeiten der Modernisierung der Wirtschaft und der Verbesserung 

ihrer internationalen Wettbewerbsfähigkeit im Vordergrund (Beaud, 1985, 

S, 167). Oie Ausgaben fUr die Forschung in der Industrie wurden erhöht, 

während das Wachstum der Sozialausgaben gebremst wurde. Die Anpassung 
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der Löhne an die Teuerungsrate wurde eingestellt, die indirekten Steuern 

wurden erhöht, die direkten Steuern gesenkt, Tarife öffentlicher Dienste 

wurden angehoben, Sozialleistungen dagegen gekürzt. Für die Stahlindustrie 

wurde ein Sanierungsprogramm erstellt, das die Entlassung zahlreicher Arbei

ter zur Folge hatte (vgl. Le Monde, 19.7.1984). Das Ziel der sozialen Gerech

tigkeit wurde durch das Bestreben, die Wirtschaft zu stärken, verdrängt 

(DIE ZEIT - Nr. 32, 3.8.1984, S. 23). 

Darüber hinaus erlahmten die ursprünglichen Reformenergien nach zwei 

Jahren sozialistischer Regierung. Zum einen waren in der ersten Regierungs

phase bereits ein Großteil der Maßnahmen des 110-Punkte-Programms in 

Angriff genommen, so daß sich in der folgenden Zeit vor allem die Aufgabe 

stelite, die Regierungsziele administrativ umzusetzen. An neuen Ideen und 

Zielen fehlte es der Regierung jedoch. Zudem wurde die Begeisterung für 

Reformen auch durch das Scheitern einiger Projekte, die nicht unmittelbar 

mit der Dezentralisierung zusammenhingen (z.B. Schulreform) oder durch 

harte politische Auseinandersetzungen über Reformvorhaben (z.B. Pressege

~etz) erheblich gedämpft. Diese Entwicklung konnte in der Phase der Institu

tionalisierung der Reformen nicht ohne Auswirkungen bleiben. 

3.2 Ände~ der Aufgabenstruktur: Dezentralisierung und Kompetenzver

flechtung 

Durch die ersten wichtigen Gesetze zur Dezentralisierung, das Gesetz vom 

2.3.1982 sowie die Gesetze vom 7.1.1983 und vom 22.7.1983 wurde die Reform 

der Aufgabenstruktur der französischen Staatsorganisation in Richtung auf 

eine Dezentralisierung der Aufgabenerfüllung eingeleitet. Artikel 1 des Geset

zes vom 7. l.1983 legt fest: 11 Les comm unes, les departe ments et les regions 

reglent par leur delibera tions les affaires de leurs competences". Ziel der 

Änderung der Aufgabenstruktur war ferner eine kiare Arbeitsteilung zwischen 

den Kompetenzen des Staates und den dezentralen Gebietskörperschaften. 

Aufgaben sollten nur in "Blöcken" übertragen werden: "La repartition des 

competences entre les collectivites territoriales et !'Etat s'effectue, dans 

la mesure du possible, en distinguant celles qui sont mises a la charge de 

l'Etat et celles qui sont devolues aux communes, aux departements ou aux 

regions de telle sorte que chaque domaine de competences ainsi que les 
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ressources correspondantes soient affectes en totalite soit a l' Etat, soi t 

aux communes, soit aux departements, soit aux (i\.rt„ 3 des Gesetzes 

vom 7.1.1983). 

A!iein wenn man die neuen Aufgaben der Gemeinden betrachtet, so wird 

allerdings deutlich, daß das Prinzip der Aufgabentrennung nicht durchgehend 

realisiert wurde. Dies kommt schon in der neugefaßten Generalklausel für 

die Kompetenzübertragung auf die Gemeinden zum Ausdruck: während das 

Gemeindegesetz von 1884 auf Angelegenheiten der Gemeinde (t'affaires de 

Ja commune") abstellt, heißt es in Artikel 2 des Gesetzes vom 2. 3.1983: 
11 Les com-nunes reglent par leur deliberation les affaires de Jeur competence". 

Die bisherige Formulierung und ihre Interpretation durch die Rechtsprechung 

hattm die gemeindliche Regelungsfreiheit auf lokal begrenzte kommunale 

Angelegenheiten beschränkt und so kommunale und staatliche Aufgaben strikt 

getrennt. Nach dem neuen Gesetz läßt die Bezugnahme auf die Kompetenzen 

auch untereinander konkurrierende Regelungen zu (siehe auch Art. 1 des 

Gesetzes vom 7.1.1983). Tatsächlich wurden den Gemeinden bisher in keinem 

Fall umfassende und ausschließliche Kompetenzen übertragen (Muret/Beaunez, 

1982, S. 54 ff.; Chapuisat, 1983, S. 82). Es handelte sich immer um Kompe

tenzerweiterungen, die häufig zu Kompetenzverflechtungen zwischen Staat 

und Gemeinden führten. Die Erweiterung der Kompetenzen auf der kommuna-

len Ebene kann vielfach als Zuweisung übertragener Aufgaben, _J L a.11. Aufgaben, 

die in unterschiedlicher Weise auch der Wahrnehmung staatlicher Angelegen

heiten dienen, gesehen werden (Luchaire/Luchaire, 1983, S. 256). 

Deut1ich wird die Aufgabenverflechtung etwa im Bereich der Planung. An 

der Entstehung der FlächennutzungspJäne (schernas directeurs d'amenagement 

et d'urbanisme), die in der Regel durch interkommunale Verbände, ausnahms

weise auch vom "Commissaire de la Republique" und immer unter dessen 

Aufsicht erstellt werden, sind die Gemeinden beteiligt. Die Bebauungspläne 

(plans d'occupation des sols) stellen die Gemeinden nun in eigener Verantwor

tung unter Beteiligung des Departements, der Region und des Staates auf. 

Bei der Aufstellung der regionalen Pläne haben die Gemeinden ein Anhörungs

recht. Das gleiche gilt für die vom Departement aufgestellten Raumordnungs

pläne für die ländlichen Räume. Im Bereich des Wohnungswesens erhielten 

die Gemeinden das Recht, eigene Prioritätenprogramme aufzustellen, die 

m den regionalen Programmen und bei der Verteilung staatlicher Mittel 

zu berücksichtigen sind. 
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Auch die übrigen, den Gemeinden neu zugewiesenen Kompetenzen lassen 

sich Uberwiegend nur lrn Zusammenwirken mit anderen Gebietskörperschaften 

oder der staatlichen Verwaltung ausüben und sind insgesamt stark eingeschränkt. 

Im Bereich der Berufsausbildung und -fortbildung können die Gemeinden 

oder Gemeindeverbände Bildungsprogramme beschließen und werden dann 

auf ihren Antrag an der Ausarbeitung des regionalen Programmes beteiligt. 

Ferner können sie mit der Region Verträge über die Schaffung von Ausbildungs

zentren schließen. Für den Bau und die Ausstattung von Vor- und Grundschulen 

sind ebenfalls die Gemeinden verantwortlich (mit Ausnahme der EntJohnung 

des Personals), im Bereich der weiterbildenden Schulen werden s1e an der 

Erstellung der Investitionsprogramme beteiligt. An der Verwaltung der Schulen 

wirkt die Gemeinde mit, zudem sind kommunale Repräsentanten im nationa

len Erziehungsrat vertreten. Die Gemeinden beteiligen sich schließlich finan

ziell nach den vom Staatsrat zu entwickelnden Kriterien an den Ausgaben 

für Sozialhilfe. Durch Vereinbarung können Kompetenzen des Departements 

auf dem Gebiet der Sozialhilfe auf die Gemeinden übertragen werden. 

Auch bei der Aufgabenübertragung auf das Departement konnten Kompetenz

verflechtungen nicht verhindert werden. Der Schwerpunkt der Auf gaben des 

Departements betrifft den Bereich "Sozia1es". Es übernjmmt, mit Ausnahme 

der ausdrücklich dem Staat vorbehaltenen Bereiche von nationaler Bedeutung, 

sämtliche gesetzlich vorgesehenen Leistungen der Sozialhilfe, die bisher 

schon weitgehend dekonzentriert waren. Das bedeutet allerdings nicht, daß 

nunmehr die Sozialpolitik insoweit vollständig dezentralisiert wäre. Die Lei

stungsvoraussetzungen werden durch ein Dekret des Staatsrats festgesetzt, 

das Departement ist verpflichtet, die entsprechenden Leistungen zu gewähren. 

Im übrigen bestehen eigene Betätigungsmöglichkeiten des Departements 

nur insoweit, als es über die staatlich vorgesehenen Leistungen hinausgehen 

kann (s. im einzelnen unter 4.2.3). 

Deutlich erweitert wurden die Kompetenzen des Departements auf dem Gebiet 

des Gesundheitswesens (Schutz der Familie und der Kinder, Kampf gegen 

ansteckende Krankheiten, Krebsvorsorge). Es erhielt die Aufgabe, zur Wahr

nehmung dieser Kompetenzen Dienststellen einzurichten und zu finanzieren. 

Ferner ist das Departement nunmehr im Rahmen des staatlichen Planes 

und der technischen Vorgaben für Schülenransporte zuständig. Eine weitere 

wichtige Kompetenz ist die Vergabe von Beihilfen zur Entwicklung der länd-
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liehen Infrastruktur. Eigene Finanzen des Departements wie auch staatliche 

Subventionen für lnf iastrukturprogramme im ländlichen Raum werden auf 

der Grundlage eines vom Conseil general erstellten Programmes verteilt. 

In den Bereichen Raumordnung, Städtebau und Wohnungswesen sowie bei 

der beruflichen Bildung und Ausbildung bestehen unterschiedlich ausgestalte

te Mitwirkungsrechte des Departements an der Planerstellung durch die anderen 

Gebietskörperschaften. Zudem erhielt das Departement eine Reihe von Einzel

kompetenzen in den Bereichen der Verwaltung der Häfen, im Schulwesen 

(Bau und Unterhalt der höheren Schulen), des Straßenbaus, des Wegebaus 

und der Kultur (Archive, Bibliotheken). 

Generell ist das Departement dazu verpflichtet, die Gemeinden m der Aus

übung ihrer Kompetenzen zu unterstützen (Douence, 1983, S. 204 ff.; Pontier, 

1983, S. 293 ff.). Zur Erfüllung dieser Aufgaben kann es den Gemeinden 

Dienststellen und Mittel zur Verfügung stellen sowie gemeinsam mit Gemein

den oder interkommunalen öffentlichen Einrichtungen Außenstellen des Depar

tement (agence departementale) gründen. Dies kann einerseits zu emer Stär

kung der dezentralen Ebene insgesamt führen, andererseits wird aber auch 

befürchtet, daß auf diese Weise eine Vorherrschaft des Departements entsteht 

(Aubyi 1984, S. 418) und insbesondere die kleineren Gemeinden im ländlichen 

Raum aus der Wahrnehmung .ihres Aufgabenbereiches verdrängt werden. 

Die Region erhielt mit der ersten Direktwahl des Regionalrats im März 1986 

den Status einer Gebietskörperschaft. Das bedeutet, daß sie alle ihre Ange1e

genheiten m eigener Zuständigkeit erfüllen soll. Die Generalkompetenz, 

die der Region in gleicher Weise wie den Gemeinden und den Departements 

zugewiesen wurde, ist allerdings insofern eingeschränkt, als das Gesetz vom 

2.3.1983 in Artikel 59 Abs. 3-5 die der Region übertragenen und vom Regional

rat wahrzunehmenden Aufgaben im einzelnen aufzählt: der Regionalrat hat 

die Aufgabe, die wirtschaftliche, soziale, kulturelle und wissenschaftliche 

Entwick1unR der Region sowie die Raumplanung für sein Gebiet zu fördern 

und unter Wahrung der Autonomie und der Befugnisse der Gemeinden und 

Departements die Erhaitung der regionaien Identität zu sichern. Er kann 

auf bestimmten Gebieten und unter bestimmten Voraussetzungen, die durch 

Gesetz festgelegt werden, Aktionen unternehmen, dJe solche des Staates 

oder anderer Gebietskörperschaften oder öffentlich-rechtlicher Anstalten 

ergänzen. Mit dem Staat oder mit anderen Gebietskörperschaften kann die 
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Region auch gemeinsame Maßnahmen m den Bereichen vereinbaren, die deren 

Kompetenzen entspr in gen. Auf die Region wurden nur solche Befugnisse 

übertragen, die bisher der Staat ausübte. Da der Staat sich aber aus diesen 

Aufgabenbereichen nicht vollständig zurückzog, kann die Region in aller 

Regel nur in Ergänzung zu Aktivitäten des Staates oder einer anderen Gebiets

körperschaft handeln. Auch hier ergaben sich somit im wesentlichen aufgeteil

te Kompetenzen innerhalb sachlicher Aufgabenbereiche. 

Gleichwohl hat die Region eine erhebliche Aufwertung erfahren. Sie nimmt 

insbesondere wichtige Funktionen bei der Ausarbeitung und Umsetzung des 

nationalen Planes wahr. Sie gibt der Regierung ihre Prioritäten für die Ent

wicklung der regionalen Aktivitäten bekannt, wird von der Regierung bei 

der AufsteIIung des Pianentwurfes beteiligt und über die Mittel für die Um

setzung des Planes informiert. Auch die Region selbst erarbeitet einen regio

nalen Plan. Ziel dieses Planes ist es, mittelfristig die Ziele der wirtschaft

lichen, sozialen und kulturellen Entwicklung der Region festzulegen. Er enthält 

die Programme der Region, die Programme, die von der Region gemeinsam 

mit anderen öffentlichen und privaten Akteuren durchgeführt werden sowie 

die Ziele und den Umfang der Planverträge, die die Region mit dem Staat 

abschließen will. 

Ein weiterer wichtiger Kompetenzbereich der Region betrifft die Berufsausbil

dung und -fortbildung , eine Aufgabe, die künftig in gemeinsamer Verantwor

tung von Staat und Region wahrgenommen werden soll. Die Region sichert 

die Durchführung von Ausbildungs- und Fortbildungsprogrammen, wobei sich 

der Staat allerdings Projekte mit nationa1er Bedeutung vorbehält. Zur Vorberei

tung ihrer Aktivitäten auf diesem Gebiet stelh die Region jedes Jahr ein 

regionales Programm auf. 

Auch auf dem Gebiet der Wohnungspolitik öffnen sich der Region nicht unbe

trächtliche Einflußmöglichkeiten. Sie erstellt ein eigenes Prioritätenprogramm 

f(ir den Wohnungsbau und vergibt finanzielle Subventi_onen zur Förderung 

der Wohnungswirtschaft. Daneben wurden der Region weitere Komptenzen 

in den Bereichen Raumplanung, Städtebau, Häfen, Schiffahrtswege, Fische-

rei, Kultur und Bildungswesen übertragen. 
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Allen drei dezentralen Gebietskörperschaften wurde schon 1m Gesetz vom 

2.3.1982 die Möglichkeit eingeräumt, m wirtschaftlichen Angelegenheiten 

zu intervenieren Gm einzelnen unter 4.1.3). Für das Departement ist dies 

eine Aufgabe, die es bisher nicht erfüilt hatte. Insbesondere in ländlichen 

Gebieten dürften die wirtschaftspolitischen Aktivitäten weniger von den 

kleineren Gemeinden als vom Departement erfüllt werden (Douence, 1983, 

S. 149). Grundsätzlich sind jedoch auch die kommunalen Möglichkeiten, zugun

sten von Wirtschaftsunternehmen tätig zu werden, erweitert worden. Das 

Gesetz vom 2.3.1982 betont zwar, daß die Wirtschafts- und Sozialpolitik 

ebenso wie die Sicherung von Arbeitsp1ätzen in de'r Verantwortung des Staates 

liegen (Art. 5). Die Erfahrung der wirtschaftlichen Entwicklung dürfte jedoch 

wesentliches Motiv gewesen sein, daß nunmehr - wenngleich in beschränktem 

Rahmen - die Vergabe von direkten und indirekten Hilfen in den Kompetenzka

talog der Gemeinden aufgenommen wurde (Gontcharoff/Milano, 1983, S. 

70 ff.; Douence, 1983, S. 159). 

Zusätzlich zu den Befugnissen, die auch den Gemeinden und den Departements 

im wirtschaftlichen Bereich eingeräumt worden sind, hat die Region die 

Möglichkeit, sich am Kapital einer Gesellschaft für die regionale Entwicklung, 

einer regionalen oder interregionalen Finanzierungsgesellschaft oder emer 

"societe d'economie mixte" zu beteiligen. Sie kann sich an der Finanzierung 

von Einrichtungen der lnfrastruktur und an den Verwaltungsausgaben von 

unmittelbar im regionalen Interesse liegenden Vorhaben beteiligen und jede 

Untersuchung über die regionale Entwicklung einleiten. Ferner kann s1e, 

nach Maßgabe eines Dekrets, auf Rechnung des Staates Finanzhilfen für 

Investitionen von Unternehmen, die der regionalen Entwicklung und der Arbeits

platzsicherung dienen, vergeben (regionale Prämie für die Gründung von 

Unternehmen, regionale Prämie für die Arbeitsplatzsicherung, Anleihen, 

Vorschüsse, Zinsvergünstigungen, Hilfe beim Kauf oder bei der Miete eines 

lndustriegebäudes). Der Regionalrat entscheidet nunmehr auch über die Vertei

lung der prime d 1amenagement du territoire, die der Region vom Staat zur 

Verfügung gestellt wird. Des weiteren hat die Region die Aufgabe, Investitio

nen der Gebietskörperschaften zu koordinieren. Sie soll dazu einerseits Vor

schläge erarbeiten, wie die Investitionen zu koordinieren und rationalisieren 

sind, andererseits soH sie mit Einverständnis der betroffenen Gebietsköroer-
c - - - - - - - - - - - - - -- - - r -

schaft gemeinsame Einrichtungen verwirklichen, die im unmittelbaren regiona

len Interesse liegen und die vom Staat, den dezentralen Gebietskörperschaften 
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oder ihren Zusammenschlüssen sowie von öffentlich-rechtlichen Anstalten 

zu finanzieren sind. 

Im Zuge der Dezentralisierung sind damit sowohl reproduktionsbezogene 

als auch produktionsbezogene Aufgaben auf die dezentrale Ebene verlagert 

worden. Auf den Zentralstaat wurden Aufgaben im Bereich des Polizei- und 

Justizwesens übertragen. Allgemein läßt sich eine gewisse funktionale Arbeits

teilung unter den dezentralen Gebietskörperschaften erkennen: die Region 

wird m Zukunft schwerpunktmäßig initiierende, fördernde, planende und 

koordinierende Funktionen übernehmen, während das Departement eher die 

klassischen Verwaltungs- und Vollzugsfunktionen erfüllen soll. Die Gemeinden 

scheinen - je nach Größenordnung - ebenfalls Vollzugsfunktionen zu erfüllen, 

nehmen darüber hinaus jedoch vor allem auch Dienstleistungsaufgaben und 

teilweise auch Planungsfunktionen wahr. Der Zentralstaat, der sich grundsätz

lich alle Aufgaben, die als im nationalen Interesse liegend bestimmt werden, 

vorbehalten hat, scheint sich in den Bereichen, die dezentralisiert wurden, 

auf Rahmensetzung, Koordinierung und Regulierung zurückgezogen zu haben. 

3.2 Änderungen der Entscheidungsstruktur: Triumph der Notabeln 

Von größerer Bedeutung als die Neuverteilung von Aufgaben unter den Gebiets

körperschaften dürften die durch die Dezentralisierungspolitik verwirklichten 

Veränderungen in der Entscheidungsstruktur sein. Mit der Dezentralisierung 

wurde eme grundlegende Neuordnung der Beziehungen zwischen Zentrum 

und Peripherie angestrebt, sie zielte auf die Erweiterung der Entscheidungsbe

fugnisse und Partizipationsmöglichkeiten der dezentralen Einheiten: 11 Dezentra

lisierung heißt in diesem Sinne zu allererst Demokratisierung - Realisierung 

emer tatsächlichen Umverteilung politischer Entscheidungsressourcen zwischen 

Staat und demokratisch verfaßten coUectivites territoriales" (Halmes, 1984, 

S. 126). Durch die Erweiterung der Autonomie der Selbstverwaltungsorgane 

sollten die elitären, geschlossenen Entscheidungsstrukturen aufgebrochen 

und damit die dadurch erzeugten manifesten oder latenten Spannungen im 

Verhältnis von Zentrum und Peripherie beseitigt werden. Es handelt sich 

somit um eme politische Dezentralisierung und nicht um die Fortführung 

früherer technokratischer Dezentralisierungsansätze (Keating, 1983, S. 242). 
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Die im Zuge der Dezentralisierung angestrebte Änderung der Entscheidungs-

strukturen enthält vier wesentliche Elemente: Durch die Trennung der staat~ 

liehen Verwaltung von der gebietskörperschaftlichen Selbstverwaltung auf 

der Ebene des Departements und der Region sollte die Autonomie der lokalen 

Poütik gestärkt werden. Die Neuordnung der Staatsaufsicht diente der Erweite

rung der Entscheidungsfreiheiten vor allem der Gemeinden. Durch die Reform 

der Verwaltung in den Großstädten und die Reformen des Wahlrechts für 

die Gemeinde- und Departementräte sollte die Demokratie auf der lokalen 

Ebene verbessert werden. Die Neuregelung der Mandatskumulierung sollte 

schließlich den entscheidenden und letzten Schritt in Richtung auf eine Politi

sierung der Interaktionen zwischen den Gebietskörperschaften darstellen. 

Die Verwaltung des Departements wurde bisher vom Präfekten geleitet, 

der sowohl Vertreter des Staates als auch Vorsitzender des conseil general 

war. Nunmehr ist diese Personalunion aufgehoben. An der Spitze des Departe

ments steht jetzt der gewählte Präsident des conseil general, der bislang 

nur beschränkte Kompetenzen hatte (Gontcharoff/Milano, 1983, S. 15). Er 

leitet die Verwaltung des Departemtents und vollzieht die Beschlüsse des 

conseil general, er koordiniert die Tätigkeit des Departements im Bereich 

der Selbstverwaltung mit den staatlichen Aktivitäten, entscheidet über Einnah

men und Ausgaben des Departements nach Maßgabe der Beschlüsse des Rates 

und ernennt das Personal (Pontier, 1983, S. 281 ff.). Bei der Erfüllung semer 

Aufgaben wird der Präsident vom Präsidium (bureau de conseil general) unter

stützt, das sich aus vom conseil general gewählten Mitgliedern zusammensetzt. 

Dem Präsidium können auch Befugnisse des Rates übertragen werden. 

Die Entscheidungsbefugnisse des conseil generaJ wurden durch die Neuorga

nisation des Departement erweitert. Er ist hinsichtlich der Inhalte seiner 

Beschlüsse, sofern sie Angelegenheiten des Departements betreffen, vollkom

men frei. Seine alleinige Zuständigkeit erstreckt sich jetzt auch auf den 

Haushalt und die Aufnahme von Anleihen, auf Beschlüsse m Personalangelegen

heiten und auf die Einrichtung öffentlicher Dienste mit industriellem oder 

w irtschaftiichem Charakter. Beschiüsse des Departementra ts werden ohne 

jede staatliche Mitwirkung rechtskräftig. Die Informationsrechte des Rates 

über Vorgänge in der Verwaltung sind erheblich erweitert worden. 

Der staatliche Zweig der Departementsverwaltungen (Präfektur) wurde organ.i-
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satorisch von der Verwaltung der Gebietskörperschaft getrennt. Der Präfekt, 

der nunmehr als "Commissaire de la Republique" bezeichnet wird, ist aus

schließlich für die Leitung der staatlichen Dienststellen auf der Ebene des 

Departements zuständig. Das bedeutet 1 daß in stärkerem Maße als bisher 

die direkte Verbindung der staatlichen ''services exterieurs" zu den einzelnen 

Ministerien abgeschwächt ist und die Stellung des Staatsvertreters als Koordi

nator dieser Dienststellen aufgewertet worden ist. Faktisch führt dies zu 

emer Dekonzentration der staat}jchen Verwa1tung 1 die durch weitere Auslage

rungen von staatlichen Verwaltungsstellen aus der Zentralebene auf die Ebene 

des Departements bzw. der Region verstärkt wird. Der Commissaire de Ia 

Republique übt weiterhin die Staatsaufsicht über die dezentralen Gebietskörper

schaften aus, jedoch sind seine direkten Eingriffsmöglichkeiten durch die 

Abschaffung der "tutelle" eiheblich verringert W'orden. 

Die Trennung von staatlicher und gebietskörperschaftlicher Verwaltung ist 

wie im Departement auch auf der regionalen Ebene vorgenommen worden. 

Jedoch nimmt hier der Commissaire de la Republique de la Region noch 

stärker die Funktion der Vermittlung zwischen Staat und Region in den Berei

chen Wirtschaft, Soziales und Raumordnung wahr. Entsprechende Regelungen 

finden sich insbesondere im Planungsbereich. Sie sind Konsequenz der Ausge

staltung der Region als dem wichtigsten Planungspartner des Staates, die 

sich vor allem in der Beteiligung der Region an der Erarbeitung des nationalen 

Planes und der Erstellung eines eigenen Regionalplanes, der mit der nationalen 

"planifica tion" eng zusammenhängt, niederschlägt.
1
) 

Die Erweiterung der Entscheidungsautonomie der Gebietskörperschaften kommt 

vor allem in der Einschränkung der Staatsaufsicht zum Ausdruck. Durch 

das Gesetz vom 2.3.1982 ist die verfassungsrechtlich vorgeschriebene allge

meine Verwaltungsaufsicht für die Bereiche der eigenen Angelegenheiten 

der Gebietskörperschaften - nur für diese gilt die Abschaffung der "tutelle'1 

(Luchaire/Luchaire, 1983, S. 164) - auf eine nachträglich auszuübende Gesetz

mäßigkeitskontrolle beschränkt worden. Damit entfallen generelle Zweckmäßig

keitskontroilen sowie die weitgehenden Eingriffsrechte des Präsidenten (a

priori-Kontrolle, approbation, Ersatzvornahme, Annulierung von Beschlüssen 

etc.). Mit wenigen gesetzlich geregelten Ausnahmen werden die Beschlüsse 

1) Ein Sonderstatut wurde für Korsika erlassen (ausführlich dazw Halmes, 
l 984, s. 209 ff.). 
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der Räte der Gebietskörperschaften mit ihrer Veröffentlichung rechtswirk

sam. Sie sind jedoch genereii an den Commissaire de la Repubiique zu über-

mitteln, der sie überprüft. Die Entscheidung über die Gesetzmäßigkeit 

der Akte der Gebietskörperschaften trifft aber nicht mehr der Vertreter 

des Staates, sondern das Verwaltungsgericht (Delcamp, 1982; Melleray, 1983). 

Die Finanzaufsicht bleibt in weitem Umfang bestehen, sie ist aber entschei

dend modifiziert worden. Die über die Ausgaben entscheidenden Beamten 

der Gebietskörperschaften werden auch weiterhin vom zuständigen Minister 

ernannt, sind also staatliche Beamte. Allerdings ist die gleichzeitige Ausübung 

dieser Funktion für die staatliche Verwaltung und für die Gebietskörperschaft 

aufgehoben worden. Zudem ist das Recht dieser Beamten, die Durchführung 

des Haushaltsplanes zu kontrollieren und Leistungen zu ver\veigern, auf den 

FaH von Gesetzesverstößen beschränkt. Zuständig für Entscheidungen über 

Streitfälle in Haushaltsangelegenheiten sind jetzt die unabhängigen regionalen 

Rechnungshöfe, die neu gegründet wurden. Sie überwachen und überprüfen 

die Aufstellung und Durchführung des Haushaltsplanes durch die Gebietskör

perschaften. Wenn eme Gebietskörperschaft bis zum 31. März keinen Haushalt 

erstellt hat oder über keinen ausgeglichenen Haushaltsplan verfügt,, schlägt 

der Rechnungshof die notwendigen Maßnahmen vor, die der Commissaire 

de la Republique in Kraft setzt (Rougie, 1 983, S. 318). 

Hinsichtlich der Veränderungen der technischen Aufsicht, die von den Räten 

der Gebietskörperschaften bei weitem als die größte Einschränkung ihrer 

Entscheidungsfreiheit empfunden wurde (Muzellec, 1978, S. 310) bleibt abzu

warten, inwieweit tatsächlich eine Verringerung der staatlichen Aufsicht 

erreicht wird. Es geht hierbei vor allem um jene Vorschriften, die als offiziel

le oder offiziöse technische Normen, als übergeordnete Pläne oder als Muster

verordnungen sowie als Bedingungen bei der Vergabe von Zweckzuweisungen 

den dezentralen Gebietskörperschaften Einschränkungen auf er legt hatten. 

Die Musterverordnungen sollen nunmehr nur noch als Beispiele gelten, im 

übrigen sollen solche Regelungen nur noch möglich sein, wenn sie durch Gesetz 

oder Dekret vorgesehen sind oder wenn es sich um allgemeine Regelungen 

handelt. Außerdem sollen die technischen Vorschriften erleichtert, vereinfacht, 

vereinheitlicht und den lokalen Gegebenheiten angepaßt werden. Subventionen 

sollen generell ohne Bedingungen vergeben werden. 

Vor allem auf der Ebene der Kommunen wird in der Praxis auch weiterhin 
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so verfahren, daß noch bevor rechtskräftige Akte erlassen oder Aufsichtsmaß-

nahmen vorgenommen \Verden, zwischen dem Vertreter der Gemeinde und 

dem Commissaire de Ja Republique verhandelt wird (Umfrage der "Association 

des maires de France", in: Departement et Communes, November 1983, 

S. 15). Dies deutet darauf hin, daß zumindest für die kleineren Gemeinden 

die Einschränkung der staatlichen Kontrollen sich nicht in der Weise bemerk

bar machen wird, wie es eine formale Betrachtung erwarten ließe ( Chevallier, 

1983, s. 18). 

Von der faktischen Wirkung der Abschaffung der 11 tutelle" und ihrer Uberfüh

rung in eine abgeschwächte 11contr6Je11 hängt es wesentlich ab, inwieweit 

die Maßnahmen zur Demokratisierung der lokalen Politik erfolgreich sein 

werden. In den Städten Paris, MarseiUe und Lyon wurden Stadtteilvertretungen 

in den Arrondissements gebildet, die Anfragen, Anträge und Stellungnah

men an die großstädtische Administration richten können. Der Rat des Arrond

issements wählt einen Bürgermeister, der mit begrenzten Kompetenzen ausge

stattet ist. Zur Erfüllung seiner Aufgaben verfügt er über ein Budget, das 

ihm von der Stadt zugewiesen wird, jedoch kann er keine Investitionsausgaben 

tätigen. Ein weiteres Gesetz soll die lnformations- und Partizipationsrechte 

der Bürger in den Städten und Gemeinden erweitern. ln diesem Zusammenhang 

wurde auch die Einführung von Formen der direkten Demokratie (Bürgerbefra

gung) erwogen (Belorgey, 1984, S. 151). Schon jetzt gilt ein modifiziertes 

Kommunalwahlrecht, das nicht nur die Zahl der Gemeinderäte erhöht hat, 

sondern durch die Einführung des Proportionalwahlrechts in Gemeinden über 

3 500 Einwohnern die Stellung der politischen Parteien auf der örtJichen 

Ebene stärken soll. 

Die bisher dargestellten Maßnahmen zur Reform der Entscheidungsstruktur 

im Verhältnis der Gebietskörperschaften zueinander zielen auf eine erweiterte 

Autonomie der dezentralen Einheiten und damit auf eine Verlagerung von 

politischen Entscheidungskompetenzen m die Peripherie. Die angestrebte 

Demokratisierung und die Erweiterung der Partizipation in der dezentralen 

Politik soilte durch den Abbau der Mandatskumulierung erreicht werden, 

um die Konzentration von Macht und Einfluß zu verhindern. Ein im November 

1 985 von der Nationalversammlung verabschiedetes Gesetz sah vor, daß 

von emer Person nicht mehr als zwei politische Mandate wahrgenommen 

werden dürfen. Im Senat war diese Einschränkung jedoch nicht durchsetzbar. 
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Die Dezentralisierung der sozialistischen Regierung sollte damit im Bereich 

der Entscheidungstruktur zu einer formalen Trennung von Staatsverw·altung 

und Verwaltung der dezentralen Gebietskörperschaften, zu einer Stärkung 

der Autonomie der dezentralen Ebenen sowohl im administrativen (Abschaf

fung der "tutelle11
) wie im politischen Bereich (Abschaffung oder Einschränkung 

der Mandatskumulierung) sowie zu einer Demokratisierung der dezentralen 

Politik führen. Ob diese Ziele erreicht sind, läßt sich bezweifeln. Hat die 

Dezentralisierung im Bereich der Aufgabenstruktur eher zu einer Intensivie

rung als zu einer Vermeidung von Verflechtungen zwischen Staat, Regionen, 

Departements und Kommunen geführt, so zeigen sich auch auf der Ebene 

der Entscheidungsstruktur Anzeichen von verstärkter Kooperation und gemein

schaftlicher Aufgabenerfüllung. Viele kleine Gemeinden sind kaum in der 

Lage, ihre Entscheidungen in alleiniger Verantwortung zu treffen und suchen 

daher Unterstützung beim Departement. Die Befürchtung, daß sie dadurch 

in eine. neue Form der Abhängigkeit geraten, wird nicht ohne Grund geäußert 

(Auby, 1984, S. li-18 f.). Einen weiteren Ansatzpunkt für die Entstehung von 

Interdependenzen zwischen den gebietskörperschaf tlichen Ebenen bieten die 

in den neuen Gesetzen vorgesehenen Formen der Kooperation und Mischfinan

zierung in Form der "contrats de plan11 oder der "conventions" (Vereinbarun

gen), die vor allem zwischen dem Staat und der Region, aber auch zwischen 

Staat und Departements oder Gemeinden sowie zwischen den dezentralen 

Gebietskörperschaften untereinander geschlossen werden. Insbesondere die 
11 Kontraktualisierung11 als Form der Politikverflechtung zwischen den staatli

chen Ebenen hat mit der Dezentralisierung erheblich zugenommen. 

Die Demokratisierung der dezentralen Politik wird in Frage gestellt durch 

die gewachsenen Funktionsprinzipien des französischen politisch-administrati

ven Systems. Die Integration genereller, zentraler Vorgaben und konkreter, 

lokaler Ansprüche erfolgt im Kompromiß, durch Arrangement zwischen den 

potentiellen Konfliktparteien. Da dabei sowohl allgemeine Regeln wie konkrete 

Interessen zur Disposition gestellt werden, kann das Arrangieren nur funktionie

ren, wenn es diskret erfolgt. Daher setzt dieser Entscheidungsmodus die 

intime Komplizenschaft zwischen Verwaitungsfunktionären und den gewählten 

Politikern voraus; Demokratisierungsforderungen sind in diesem System gerade

zu dysfunktional (Dupuy /Thoenig, 1985). Folglich scheint faktisch mit der 

Dezentralisierung weniger eme Stärkung der Partizipationsmöglichkeiten 

für die Bürger verbunden zu sein. Vielmehr gibt es Anzeichen dafür, daß 
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durch die Erweiterung der Selbstverwaltungsbefugnisse der gewählten Räte 

in den Gebietskörperschaften gerade die Notabein, insbesondere die Bürger

meister sowie die Präsidenten der Departements- und der Regionalräte erheb

lich an Einfluß gewonnen haben. Die Ausweitung der gemeinschaftlichen 

Aufgabenerfüllung zwischen den staatlichen Ebenen fördert diese Entwicklung 

ebenso wie das Verhältniswahlrecht, das den Einfluß von lokalen Parteieliten 

auf die Kandidatenauswahl vergrößert (Rondin, 1985). In diesem Sinne wird 

in Frankreich von der Entstehung eines "feudalen Systems" gesprochen, bei 

dem der Präsident des Regionalrats der lokale Machthaber ist (RavaneJ, 

1984, S. 391), in dem der Commissaire de la Republique als Leiter der staat

lichen "services exterieurs" jedoch eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen 

wird. 

3.4 Änderung der Ressourcenstruktur: Das ungelöste Problem der Finanzen 

Die Gesetze vom 2.3.1982 und vom 7 .1.1983 sehen vor, daß jede Übertragung 

von Kompetenzen von der Übertragung der für die Aufgabenerfüllung notwen

digen Ressourcen begleitet sein muß. Der Ressourcenübertragung lag dabei 

in erster Linie der Gedanke der Kompensation zugrunde; die finanziellen 

Lasten, die eine Gebietskörperschaft durch neue Aufgaben zu tragen hat, 

sollten m vollem Umfang ausgeglichen werden (Gontcharoff/Milano, 1984, 

S. 54 ff.). Daneben sollte die Neuverteilung der Finanzen zu g_rößeren Freiräu

men für die Entscheidungen der Gebietskörperschaften beitragen. Ziel war 

es also, eine Diversifikation der Ressourcenstruktur entsprechend der Differen

zierung der Aufgabenstruktur zu erreichen. 

Fü: die Ermittlung der Höhe des Ausgleichs waren die zu emer normalen 

Wahrnehmung der Kompetenzen erforderlichen Mittel maßgeblich. Außerge

wöhnliche Ausgaben wurden also nicht ersetzt. Mit der Ermittlung dieser 

Kosten, die vor der Übertragung der Kompetenzen erfolgen so!lte, und mit 

der Überprüfung der Kompensation wurde eine Kommission beauftragt, der 

staatliche Vertreter und Vertreter der Gebietskörperschaften angehörten. 

Für den Ressourcentransfer waren grundsätzlich zwei Verfahren vorgesehen: 

die Übertragung von Steuern und die Finanzzuweisungen. 

Neue Steuerquellen wurden nur den Departements und den Regionen zugestan

den. Das Departement erhielt zusätzlich zu seinen bisherigen Steuern die 
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Einnahmen aus der Kraftfahrzeugsteuer (1983: 7 ,7 Milliarden Francs) sowie 

die Abgaben für die Registrierung von Grundstücksverkehr (1983: 6,3 Milliar

den Francs), ferner die Einnahmen nach Art. 633-1 des Steuergesetzes. Der 

Region steht künftig die Kraf tfahrzeugzulassungssteuer in voller Höhe zur 

Verfügung ( 1983: 2, l Milliarden Francs). Die Steuereinnahmen der Region 

können künftig bis zu 150 Francs pro Einwohner betragen (bisher 67,50 Francs). 

Nach einer Ubergangsfrist von drei Jahren sollten die den dezentralen Gebiets

körperschaften neu übertragenen Steuern mindestens die Hälfte der ihnen 

vom Staat gewährten Mittel darstellen. 

Jede dezentrale Gebietskörperschaft erhält zusätzlich eme "Dotation globale 

de decentralisation" (DGD), die einen Ausgleich für alle nicht durch die Steuer

übertragungen gedeckten Lasten darstellen sollte. Es handelt sich dabei im 

Grundsatz um eme nicht zweckgebundene Zuweisung, die frei verwendet 

werden kann. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, daß in die DGD auch 

einzelne weiterhin zweckgebundene Zuweisungen (z.B. für Häfen der Departe

ments) eingehen. Eine weitere Einschränkung der freien Verwendbarkeit 

besteht insoweit, als die neu übertragenen Aufgaben Pflichtaufgaben und 

die damit verbundenen Ausgaben dementsprechend Pflichtausgaben sind. 

Die Höhe der DGD bestimmt sich nach den aus den Kompetenzübertragungen 

resultierenden Lasten, die im einzelnen in einem genau festgelegten Verfahren 

ermittelt wurden. Sie soi1 sich entsprechend dem Betrag der "Dotation globale 

de fonctionnement" (DGF) aller Gebietskörperschaften entwickeln. Es bleibt 

abzuwarten, ob die daraus resultierenden Steigerungsraten ausreichend sind 

(Vallin, 1983, S. 20) und ob der durch die Kompetenzübertragungen entstehende 

Finanzbedarf tatsächlich gedeckt wird. Einige Fachleute sehen schon die 

Wachstumsrate der DGF als zu gering an. Probleme können sich jedoch vor 

allem daraus ergeben, daß aus der DGD Ausgaben fmanziert werden sollen, 

deren Entwicklung nur schwer voraussehbar ist und die insbesondere in wirt

schaftlichen Krisensituationen zu einer erheblichen Belastung der Haushalte 

der dezentralen Gebietskörperschaften führen können (vgl. Le Monde, 15.5.-

1985, s. 28). 

Die Erweiterung der Entscheidungsfreiheit der Gemeinden und der Departe

ments sollte durch eine neu geschaffene "Dotation globale d'equipement" 

(DGE) gesichert werden. Sie stellt eine allgemeine Zuweisung im Investitions-
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haushalt dar, c:lie innerhalb von drei Jahren (bis 1986) sehr i ttweise alle bishe-

rigen zweckgebundenen lnvest!tionszuweisungen ersetzen sollte. 

Die Höhe der Zuweisungen wird für die Gemeinden nach der Höhe der ihnen 

im Finanzgesetz zugewiesenen einzelnen Subventionen, für die Departements 

nach der Höhe der ihnen allgemein sowie für Maßnahmen der ländlichen 

Infrastruktur zugeteilten Subventionen bestimmt und erhöht sich im gleichen 

Maß, wie es das Finanzgesetz für die Gesamtinvestitionen der öffentiichen 

Verwaltung vorsieht (Chapuisat, l 983a, S. 88). 

Die Auftellung der DGE auf die einzelnen Geme.inden w.ird vom Commissaire 

de la Republique vorgenommen. Sie erfolgte zunächst zu mindestens 70% 

nach dem Verhältnis der Investitionsausgaben der Gemeinden (im einzelnen: 

Luchaire/Luchaire, 1983, S. 155) und zu 15% nach der Steuerkraft der Gemein

den. Hinzu kommt em Zuschlag für besonders finanzschwache Gemeinden, 

ferner gibt es eine Erhöhung für "districts", die über eigene Finanzen verfü

gen, und für "communautes urbaines". Dieser Verteilungsschlüssel wurde 

vielfach kritisiert, weil er den kleineren Ge mein den, die nur sei ten investie

ren, nur marginale Beiträge zuteilt. Eine Änderung der DGE sieht daher 

vor, für die kleinen Gemeinden unter 2 000 Einwohnern die Zweckzuweisungen 

beizubehalten, den Gemeinden zwischen 2 000 und 10 000 Einwohnern soll 

ein Wahlrecht eingeräumt werden, welche Form der Zuweisung ihnen gewährt 

werden soll (Bouzely, l 985a). 

Für die Departements setzt sich die DGE aus zwei Teilen zusammen, von 

denen der zweite trotz seines Charakters als Schlüsselzuweisung für Investitio

nen im ländlichen Raum bestimmt ist. Die DGE wird zu höchstens 45% nach 

dem Verhältnis der Investitionskosten deT Departements unter Berücksichtigung 

der Länge des Straßennetzes im Departement sowie emer Minimalgarantie 

und zu gleichfaIIs höchstens 45% nach dem Verhältnis der vom Departement 

für Investitionen im ländlichen Raum vergebenen Hilfen andererseits verteilt. 

Der Restbetrag von mindestens 10% dient auch hier dazu, einen Ausgleich 

für steuerschw·ache Departements zu schaffen. 
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Die Regionen erhalten keine DGE, da ihre steuerlichen Einnahmen als genü

gend hoch eingeschätzt werden, um einen Ausgleich für zusätzliche Aufgaben 

zu schaffen. Einzelne neue Aufgaben werden durch spezielle Fonds finanziert, 

die auch vom Staat und von der Region gemeinsam getragen werden können 

(Pontier, 1985, S. 346). Darüber hinaus wird der Region eine Zweckzuweisung 

für die Finanzierung von Ausbildungseinrichtungen (Dotation regionale d'equipe

ment scolaire) gewährt. Sie entwickelt sich entsprechend der Steigerungsrate 

der DGE und wird nach Bedingungen verteilt, die vom Staatsrat festgelegt 

sind (insbesondere Entwicklung der Zahl der Auszubildenden und Kapazität 

der Schulen). 

Obwohl noch keine umfassenden statistischen Übersichten über die jüngste 

Entwicklung der Finanzsituation der dezentralen Gebietskörperschaften vor

liegen, lassen sich Tendenzen bereits erkennen. Am stärksten gestiegen sind 

die Mittel der Regionen, was ihrer Funktionsaufwertung entspricht: gegenüber 

1982 stieg das regionale Haushaltsvolumen bis 1984 um 83,6% (ohne Ile-de-France: 

101,1%, Le Monde, 13.11.1984). Zwischen 40% und 50% der regionalen Finanz

mittel sind inzwischen durch Planverträge mit dem Staat gebunden (Le Monde, 

5.6.1984). Auf der Ebene der Departements und der Gemeinden spiegelt 

sich die Problematik der Ressourcenlage zum einen darin wieder, daß die 

DGF seit 1983 nicht mehr entsprechend den Preissteigerungen wächst. Gleich-
1 

zeitig lassen sich die Lokalsteuern aus politischen und ökonomischen Gründen 

kaum noch erhöhen, nachdem die Steuerlast der Gemeindebürger in den ver

gangenen zehn Jahren erheblich angehoben wurde, nicht zuletzt durch die 

Abschaffung der Steuerentlastungsmöglichkeit von der Grundsteuer im Jahre 

1983. Die Investitionen von Gemeinden und Departements werden inzwischen 

zu 60% aus Krediten finanziert. Dabei nahm der Anteil der vergünstigten 

Kredite zwischen 1982 und 1984 von 85% auf 7 5% ab (Le Monde, 13.11.1984). 

Der Spielraum für die Erhöhung der Gebühren und Beiträge sollte entsprechend 

einer Vorgabe der Regierung auf maximal 5% begrenzt bleiben, tatsächlich 

lag er jedoch 1984 bei 7 ,6%. Die Mittel aus der DGE sollten 1985 nach dem 

Voranschlag im Haushaltsgesetz um 5,48% zunehmen, wobei durch die Auswei

tung der zweckungebundenen Zuweisungen die Zweckzuweisungen um 16,7% 

reduziert werden soJlen (Le Monde, 13.11.1984). Die Bindung der Investitions-

Zuweisungen an die getätigten Investitionen trägt zu einer Verfestigung der 

Ungleichheiten zwischen einzelnen Gemeinden und Departements bei. 
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Diese in der Struktur der Einnahmen der Departements und der Gemeinden 

liegenden Probleme werden erheblich verschärft durch die Entwicklung der 

Ausgaben. Bedenkt man etwa, daß alle Gebietskörperschaften bei anhaltender 

oder zunehmender Arbeitslosigkeit nunmehr dafür verantwortlich sind, entspre

chende Maßnahmen, sei es die Unterstützung von Unternehmen in Schwierig

keiten oder die Arbeitsbeschaffung und Unterstützung von Arbeitslosen, 

zu ergreifen und berücksichtigt man weiter, daß das Departement nunmehr 

- unter finanzieller Beteiligung der Gemeinden - die gesamten LastE'.n der 

Sozialhilfe zu bestreiten hat, die im Zuge von wirtschaftlichen Schwierigkei

ten erheblich zunehmen können, dann läßt sich absehen, daß die Entwicklung 

der den dezentralen Gebietskörperschaften übertragenen Ressourcen nicht 

mit dem· Ausgabenbedarf Schritt halten wird. 

Bei der im Zuge der Dezentralisierung erfolgten Ausgestaltung der Ressourcen

strukturen, die unbestreitbar mit einem erheblichen Transfer von Finanzmitteln 

auf die dezentralen Ebenen verbunden war, ist somit nicht auszuschließen, 

daß in Zeiten wirtschaftlicher Rezession gerade die dezentralen Gebietskör

perschaften m erhebliche Schwierigkeiten geraten werden. Dafür spricht 

die Bindung der Zuwachsrate der DGF und der DGD an das Mehrwertsteuerauf

kommen, das in der Rezession zurückgehen dürfte, der Zusammenhang von 

Investitionen und Zuweisungen, der bei einem Rückgang der Investitionen 

der Gebietskörperschaften eine Verringerung der zukünftigen Mittel zur 

Folge hat, sowie die starke Abhängigkeit der Gemeinden und der Departements 

von Krediten. Darüber hinaus ist der beträchtliche Anteil der Gewerbesteuer 

an den Steuereinnahmen der Gemeinden und Departements zu berücksichtigen 

(rund 50%). Vertreter der dezentralen Gebietskörperschaften weisen daher 

darauf hin, daß die Dezentralisierung zwar nicht zu einer Verschlechterung 

der Finanzausstattung der Departements und Gemeinden geführt habe, daß 

jedoch die wirtschaftliche Situation in den Jahren 1983/84- sich äußerst negativ 

auf die Finanzsituation der dezentralen Gebietskörperschaften auswirkte. 
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4. Analyse der Dezentralisierung m Frankreich: Fallstudien zur Industrie-

politik und zur Sozialpolitik 

Die Dezentralisierung in Frankreich wurde und wird vielfach als ein Bruch 

mit den nahezu zweihundert Jahre alten Strukturen des französischen Staates 

dargestellt. So rechtfertigte der amtierende Innenminister Defferre im Jahre 

1981 vor dem Parlament die Dezentralisierung mit den Worten: "La France 

vit, depuis Colbert et Napoleon, SOUS un regime centralise qui n 1a cesse de 

s'aggraver au cours des dernieres decennies ... Le Gouvernement entend rompre 

avec cette situation et reconnaitre aux communes, departements et reg10ns 

une reelle liberte ainsi que la ma:i:trise de leur devenir" (zitiert nach: Les 

Cahiers franc;ais, No. 204, 1982, S. 52). Die Dezentralisierung sollte zu einer 

grundlegenden Neugestaltung der Institutionen und der Problemverarbeitungs

muster führen. Sie wurde als notwendig betrachtet, um die aktuellen wohlfahrts

staatlichen Aufgaben zu bewältigen. 

Schon die Darstellung der einzelnen Elemente der Reform macht auf Probleme 

aufmerksam, die bei der Umsetzung der Dezentralisierung zu bewältigen sind. 

Sie verweist auf mögliche Widerstände und hohe Transformationskosten. Auch 

zeigten sich bereits zu einem Zeitpunkt, da die Reformen noch nicht vollstän

dig abgeschlossen waren, Ansätze von reaktiver Anpassung, d. h. die verzögerte 

Umsetzung und die Abschwächung der Reformziele sowie das Entstehen neuer 

Formen von Abhängigkeiten. Schließlich wurde vor allem bei der Beschreibung 

der Reform der Ressourcenstruktur deutlich, daß die durch die Dezentralisie

rungspolitik bewirkten strukturellen Veränderungen m starkem Maße von den 

jeweiligen Rahmenbedingungen beeinflußt wurden. 

Wie die Dezentralisierung konkret umgesetzt wurde, welche Widerstände sich 

zeigten, wie die Strukturen, Prozeßroutinen und Politikinhalte an die neuen 

Grundregeln der Beziehungen zwischen Zentrum und Peripherie angepaßt 

wurden und welche Folgen sich daraus ergaben, dies läßt sich durch eine 

Analyse der Beziehungen zwischen den Gebietskörperschaften in einzelnen 

Poiitikbereichen feststellen. Dies geschieht in den folgenden zwei Faiistudien 

zur Industriepolitik und zur Sozialpolitik. Daß diesen beiden Politikbereichen 

im Rahmen der sozialistischen Dezentralisierungspolitik eine besondere Bedeu

tung zukam, verdeutlicht den Zusammenhang von Strukturreform und wohlfahrts

staatlichen Problemen. Sollten durch eine Dezentralisierung von industriepoliti-
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sehen Aufgaben die Handlungspotentiale der Regionen mobilisiert und neue 

Lösungsformen für Probleme des ökonomischen Strukturwandels geschaffen 

werden, so richtete sich die Dezentralisierung im Bereich der Sozialpolitik 

auf die Förderung sozialer Netze und problem- bzw. situationsbezogener Prob

lembewältigung. Die sozialistische Regierung sah beide Bereiche als komplemen

tär an, sie hielt insofern am 11klassischen11 Konzept des Wohlfahrtsstaates 

fest. Gerade deshalb ist die französische Dezentralisationspolitik das Gegenbei

spiel gegen "Modernisierungspolitiken", wie wir sie zur gleichen Zeit in den 

USA beobachten können. 

4.1 Industriepolitik 

Der französische Staat ist traditionell sehr stark in die wirtschaftliche Ent

wicklung involviert. Ganz 1m Gegensatz zu den angelsächsischen Ländern 

herrscht in Frankreich ein tief verwurzeltes Mißtrauen in die Selbstregulierungs

fähigkeit des Marktes. Als unmittelbar nach dem 2. Weltkrieg die französische 

Wirtschaft sich in einem desolaten Zustand befand, versuchte der Staat mit 

massiven direkten Interventionen, den Wiederaufbau einzuleiten. Umfangreiche 

Verstaatlichungen, der Aufbau der "Planification", die Einrichtung neuer Insti

tutionen zur Steuerung der Wirtschaft sowie umfangreiche finanzieJle Unterstüt-

zung der Industrie kennzeichnen die Ausgangslage der französischen Industrie-

politik nach 1945 (Kuisel, 1983, S. 187 ff.). Auch nach Abschluß des Wiederauf

baus behielt der Staat eine entscheidende RoJle in der französischen Wirtschaft 

und wirkte maßgeblich auf die ökonomische Entwicklung ein. 

Industriepolitik wird in Frankreich von emer Vielzahl von Akteuren mit den 

unterschiedlichsten Mitteln und teilweise mit unterschiedlichen Zielen betrie

ben (Hayward 1986, S. 19 ff.). Dies macht es schwierig, klare Entwicklungslini

en und Veränderungstendenzen zu verfolgen. Dies gilt um so mehr, als die 

französische Industriepolitik trotz der regelmäßigen Erstellung des 11plan11
, 

des mittelfristigen, die Finanzierung von Maßnahmen einbeziehenden nationalen 

Wirtschaftsplanes, nur m sehr beschränktem Umfang eme kontinuierliche 

Entwicklung der Industrie zum Ziel hatte oder bewirkte (Meier, 1979). Auch 

schlagwortartige Kennzeichnungen wie "l 1imperatif industriel" für die 60er 

Jahre, "strateg1e du red€-ploiment industriel" für die 70er Jahre und 

economique" für die 80er Jahre sind kaum geeignet, die Gesamtheit der staatli-



- 66 -

chen Einflußnahme auf die industrielle Entwicklung zu erfassen, zumal zwi

schen den expliziten Zielen und der tatsächlich durchgeführten Politik erhebli

che Differenzen bestehen (Green, 1983, S. 163; Stoffaes, 1978, S. 247 ff.). 

Vielmehr handelt es sich bei den staatlichen Maßnahmen um ein durch externe 

Faktoren (internationale Konkurrenz, Rohstoffverknappung etc.) ausgelöstes, 

im Zeitablauf und in sich nicht unbedingt abgestimmtes Krisenmanagement. 

Zumindest tendenziell lassen sich jedoch Veränderungen in der Nachkriegsent

wicklung der französischen Industriepolitik feststellen. Dabei können im Zeit

ablauf vier Phasen unterschieden werden: 

- Die Phase des Wiederaufbaus dauerte bis etwa Ende der 50er Jahre. Der 

Staat setzte zur Förderung der industriellen Entwicklung die während der 

Befreiung (1944 - 1946) entwickelten weitreichenden Interventionsinstrumente 

ein. Die Ausgaben für die Industrie erreichten zwischen 1947 und 1950 17 ,8 

% der gesamten Staatsausgaben (Delorme/ Andre, 1983, S. 288). Sie zielten 

auf die Schaffung eines günstigen Umfeldes für die wirtschaftliche Entwick

lung, die Erweiterung der Märkte sowie die Förderung der industriellen 

Forschung. Vorrangiges Ziel war der Auf- und Ausbau der Produktionskapazi

täten der französischen Wirtschaft. 

- Nach 1960 stellte sich im Zuge der Öffnung der Handelsgrenzen das Problem, 

die Wirtschaft auf die Konkurrenz mit anderen Industrienationen einzustellen. 

Die Unterstützung des Exports, die Verbesserung der Finanzausstattung 

der Unternehmen sowie die Erleichterung der strukturellen Anpassungsprozesse 

waren die wesentlichen Erfordernisse der Industriepolitik dieser Zeit. Das 

Wachstumsziel behielt eindeutig Vorrang. Maßnahmen zur Entwicklung der 

industriellen Rahmenbedingungen wie etwa Energieversorgung, Rau mord

nungspolitik und Forschungspolitik ergänzten die direkten und indirekten 

Maßnahmen zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen. 

- Die Ölkrise im Jahre 1973 kennzeichnet den Beginn der dritten Phase der 

französischen Industriepolitik. Die Hilfen des Staates konzentrierten sich 

m dieser ZeiI auf die wettbewerbsfähigen Spitzenunternehmen. Direkte 

Subventionen wurden selektiver eingesetzt, der Schwerpunkt lag auf indirek

ten Förderungsmaßnahmen. Durch eine aktive Investitionspolitik der staat

lichen Unternehmen sollte das wirtschaftliche Wachstum angeregt werden. 
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- Seit 1978 und verstärkt seit dem Regierungsantritt der Sozialisten im Jahre 

1981 zeigte sich eine erneute Schwerpunktverlagerung in der französischen 

Industriepolitik. Die strategische Bedeutung der Förderung der Großindustrie 

hat deutlich abgenommen. Sie nimmt zunehmend Formen des Krisenmanage

ments m gefährdeten Großbetrieben an. Strukturpolitik durch Förderung 

regionaler Schwerpunkte, technologische Fortentwicklung kleiner und mittle

rer Betriebe sowie arbeitsmarktpolitische Begleitmaßnahmen (einschließlich 

Berufsbildung) gewinnen an Relevanz. 

Im Mittelpunkt der folgenden Untersuchung steht der Übergang von der Industrie

politik vor 1981 in die vierte Phase, die zeitlich mit dem Regierungswechsel 

festgemacht wird, wenngleich sich schon unter der Regierung Giscard/Barre 

Ansätze einer Umorientierung der Industriepolitik abzeichneten. 

t.1.1 Industriepolitik vor 1981 

a) Institutionen 

In der überwiegenden Zeit nach dem 2. Weltkrieg war Industriepolitik in Frank-

reich fast ausschließlich staatliche Politik. Dies gilt grundsätzlich für die 

Phase des Wiederaufbaus sowie für die expansive Phase in den 60er Jahren. 

Lediglich im Rahmen der Raumordnung spielte die regionale Ebene eine Rolle. 

Die dezentralen Gebietskörperschaften erfüllten weitgehend nachgeordnete 

Funktionen der Erstellung von Infrastruktur und der Bereitstellung von Industrie

gelände. Erst mit Beginn der Wirtschaftskrise nach 1973 gewannen dezentrale 

Fördermaßnahmen zugunsten der Industrie an Bedeutung. 

Wichtigster Akteur in der französischen Industriepolitik war das Finanzministe

rium, das die Entscheidungen über die finanziellen Fördermöglichkeiten, insbe

sondere über die indirekte Förderung durch Steuererleichterungen und Abschrei

bungsmöglichkeiten sowie die Kreditpolitik der öffentlichen Banken maßgeblich 

beeinflußte. Das Industrieministerium war vor allem im Bereich der sektoralen 

Strukturpolitik zuständig, seine Tätigkeit bezog ~ich somit nur auf einen Teil-

aspekt der Industriepolitik. l 9lt6 wurde das staatliche Plankommissariat gegrün-

det, das für die Vorbereitung der 11 planification11 verantwortlich zeichnet. 
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1949 wurde zunächst im Ministerium für Wiederaufbau und Wohnungsbau eme 

Abteilung für die Raumordnung geschaffen, die über den nationalen Raumord

nungsfonds den Gemeinden und Handelskammern begrenzte Mittel zukommen 

lassen konnte. 

Seit 1963 ist die staatliche Raumordnungsbehörde DA T AR für den räumlichen 

Aspekt der Industriepolitik verantwortlich. Sie stützt sich bei der ErfülJung 

ihrer Aufgabe vor allem auf die finanziellen Mittel aus dem Fonds für die 

Raumordnung (11 Fond d 'intervention pour l 'amenagement du terri toire11
, FIAT), 

die sie zur Förderung regionalpolit1sch bedeutsamer Projekte der öffentlichen 

Hand einsetzen kann, sowie auf die Überzeugung der öffentlichen Investoren. 

Darüber hinaus wirkte sie bei der Vergabe der regionalen Förderprämie (PDR) 

mit. Die DA T AR ist direkt dem Premierminister unterstellt. Sie verfügt jedoch 

über regionale Außenstellen und ist an den regionalen ••comites d'expansion11 

beteiligt. 

Die Aufgaben der dezentralen Gebietskörperschaften, vor 1981 also der Departe

ments und der Gemeinden, lagen traditionell vorrangig in den Bereichen der 

Bereitstellung der Infrastruktur und in der Ausweisung von Industriegelände. 

Darüber hinaus unterstützten sie die industrielle Entwicklung durch technische 

Hilfe bei der Industrieansiedlung, durch Ausbildung von Arbeitskräften, Schaf-

fung eines günstigen Umfeldes (z. B. Wohnungsbau), durch die Vergabe öffent-

licher Aufträge sowie durch finanzielle Anreize in Form von Steuererleichterun

gen, Subventionen und Kreditbürgschaften. Auf der regionalen Ebene hatten 

seit 1964 die Kommissionen für die regionale Entwicklung (CODER) die Aufga

be, durch Gutachten und Beratung über die wirtschaftliche und soziale Ent

wicklung in der Region einen Beitrag zur staatlichen Industriepolitik zu leisten. 

Seit 1977 konnten die Regionen in Ergänzung zur staatlichen Förderung eine 

regionale Beihilfe zur Schaffung industrieller Unternehmen vergeben, allerdings 

nur in den staatlich festgesetzten Fördergebieten. 

Die Entscheidungsstrukturen in der französischen Industriepolitik waren zentrali

siert und dabei zugleich stark sektoralisiert. Die Zielsetzung erfolgte im Pro

zeß der Aufstellung des nationalen Planes und konnte formal damit durch 

das Plankommissariat koordiniert werden. Die Planung trug jedoch nicht 

dazu bei, eine integrierte industriepolitische Strategie zu entwickeln. Entschei-

dungen über Einflußmaßnahmen erfolgten in verschiedenen Ministerien weitge-
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hend unkoordiniert. Die Verantwortlichkeit des Industrieministeriums für die 

Industriepolitik als Ganzes war nicht geeignet, die Entstehung sektoral fragmen

tierter Entscheidungsstrukturen auf der nationalen Ebene zu verhindern, zumal 

über den Einsatz der Finanzmittel das Finanzministerium zu befinden hatte 

(Green, 1983, S. 163; Hayward, 1986, S. 31 ff.). Der horizontalen Koordinierung 

der Politik dienten eine Reihe von interministeriellen Komitees, die im Laufe 

der Zeit eingerichtet wurden. Das wichtigste Gremium ist dabei das intermini

sterielle Komitee für die Raumordnung (CIA T). Es umfaßt alle wichtigen 

Ministerien und wird vom Premierminister geleitet. Über dieses Komitee 

kann die DA T AR Einfluß auf die zentralstaatliche Raumordnungspolitik ausüben. 

Nach dem Ausbruch der Wirtschaftskrise im Jahre 1973 entstanden eine Reihe 

weiterer Koordinationsgremien auf der zentralen Ebene, die mit Spezialaufga

ben betraut wurden. 1974 wurde das interministerielle Komitee für die Struktur

anpassung der Industrie (CIASI) geschaffen, dem hochrangige Mitarbeiter 

der Ministerien für Wirtschaft, Arbeit und Finanzen, sowie Vertreter von 

Banken angehörten. Es sollte Unternehmen in Schwierigkeiten helfen, wobei 

sowohl die Verstaatlichung vermieden als auch der Kapitaleinsatz des Staates 

minimiert werden sollte. 1979 entstand das interministerielle Komitee für 

die Investitionsentwicklung und die Erhaltung von Arbeitsplätzen (CIDISE). 

Es war in gleicher Weise organisiert wie das CIASI und konzentrierte seine 

Aktivitäten ausschließlich auf mittelständische Betriebe. Das i 979 gegründete 

interministerielle Komitee für die Entwicklung von Schlüsselindustrien (CODIS) 

hat die Aufgabe, die längerfristige industrielle Entwicklung in den als strate

gisch wichtig erachteten Industriesektoren (Informatik, Raumfahrt, Kernenergie, 

Ökologie, Biotechnologie) zu steuern. Das Komitee, dem die Schlüsselministe

rien auf wirtschaftlichem Gebiet angehören, kann sich zur Erfüllung seiner 

Aufgaben nicht, wie die anderen Koordinationsgremien, auf finanzielle Mittel, 

sondern nur auf Koordination und Beratung stützen. Die Verwaltung des 1978 

eingerichteten Spezialfonds für die Anpassung der Industrie erfolgt durch 

ein Komitee, an dessen Spitze der Beauftragte für die Raumordnung steht 

und in dem hohe Beamte der Schlüsselministerien beteiligt sind. 

Bei allen diesen Komitees handelt es sich um interministerielle Einrichtungen, 

die dem Finanzministerium zugeordnet sind. Dies verdeutlicht die dominieren-

de Rolle des Finanzministers in der Entscheidungsstruktur auf der nationalen 
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Ebene für den Bereich der Industriepolitik. Er entscheidet über die Vergabe 

der Mitte! aus dem Fonds für wirtschaftliche und sozia!e Entwicklung (FDES) 

und über Investitionsprogramme der nationalisierten Unternehmen, er genehmigt 

Kreditaufnahmen im Ausland und koordiniert den Kreditzufluß bei inländischen 

Investitionen. Darüber hinaus beaufsichtigt er die staatlichen Finanzierungs

institute, die vorrangig die französische Industriepolitik finanzieren. In sehr 

viel stärkerem Maße als das Industrieministerium, das auf die Ressourcenver

teilung nur wenig Einfluß hatte und auf die Rolle eines Vermittlers zurückge

drängt wurde, interpretierte und überwachte das Finanzministerium die industrie

politischen Vorstellungen der Regierung. 

Auf regionaler, departementaler und lokaler Ebene dienten eine Reihe speziali

sierter Institutionen der Verwirklichung industriepolitischer Absichten (Barge 

et al., 1983, S. 78). Im kommunalen Bereich sind vor allem die "societes d'eco

nomie mixte" (SEM) zu erwähnen, in denen die Gemeinden mit den Handelskam

mern und anderen, auch privaten Akteuren, zusammenarbeiten. In den letzten 

Jahren geschah dies vor allem bei der Schaffung und Verwaltung von Industrie

zonen, bei der Einrichtung von Anlauf- und Beratungsstellen für Unternehmen 

oder bei der Verwaltung von leerstehenden Industriegebäuden und Freiflächen, 

gelegentlich sogar bei der Gründung von Unternehmen. In großen Städten 

und Verdichtungsräumen wurden sogenannte "comites de bassin d'emploi11 

gegründet, die auf die Initiative entweder der Räte der Gebietskörperschaften 

oder des Sous-prefets zurückgehen. Sie dienen dem Informationsaustausch 

und der Konsensbildung unter den wirtschaftlich wichtigsten Akteuren über 

Probleme des lokalen Arbeitsmarktes. Auf der Ebene des Departements bestehen 

seit 1955 die "comites d'amenagement, de promotion et d'expansion" (CAPE), 

deren Bedeutung allerdings von Departement zu Departement erheblich variiert. 

Zur Unterstützung von Unternehmen wurden die "comites departementales 

de financement industriel" (CODEFI) gegründet. Auf der regionalen Ebene 

sind die 11comites d'expansion economique" von Bedeutung, die die wirtschaft

liche Entwicklung durch unterschiedliche Aktivitäten fördern sollen. An den 

Beratungen in diesen Komitees ist auch die DA TAR beteiligt. Ferner gibt 

es seit 1955 Gesellschaften für die Regionalentwicklung, deren ursprüngliche 

Aufgabe es war, mittelständischen Betrieben Kredite zu vermitteln. Seit 

1979 befassen sie sich auch mit der Finanzierung von Projekten, die vom 

CIDISE unterstützt werden, sowie mit der Unterstützung von Gründungen 

kleiner und mittlerer Betriebe. 
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Die finanzie!Jen Ressourcen, die im Rahmen der Industriepolitik in unterschied

lichen Fonds zum Einsatz kamen, waren weitgehend beim Staat konzentriert. 

Zwischen 1972 und 1980 gab der Staat durchschnittlich 6,1 % seiner gesamten 

Finanzmittel für die direkte Förderung der Industrie aus (Delorme/ Andre, 

1983, S. 280). Nicht berücksichtigt sind dabei die indirekten Unterstützungen 

über Steuererleichterungen, die gerade m dieser Zeit stark zum Einsatz kamen. 

Darüber hinaus kann der Staat über seinen Einfluß im Bankensektor sowie 

über die verstaatlichten Unternehmen erhebliche Finanzmassen im Hinblick 

auf die Verwirklichung der nationalen Industriepolitik steuern. 

Gleichwohl konnten sich die dezentralen Gebietskörperschaften seit jeher 

bei ihren Bemühungen um die industriel1e Entwicklung auf ein nicht unbeträcht

liches finanzielles Gewicht stützen. Die Gemeinden und Departements entschei

den über etwa 60 % der gesamtstaatlichen Investitionen. Von Bedeutung ist 

auch die Praxis der Auftragsvergabe an Unternehmen. Die von den dezentralen 

Gebietskörperschaften vergebenen Aufträge betrugen 1978 wertmäßig 16 % 

der gesamten Aufträge der öffentlichen Hand und machten zahlenmäßig 40 % 

aller Aufträge aus (Gontcharoff/Milano, 1983, S. 71). Daß sie damit auch 

für die nationale Industriepolitik relevant sind, wird offensichtlich. 

b) Prozesse 

Die institutionellen Veränderungen im Bereich der Industriepolitik vor 1981 

beschränken sich auf die Schaffung von spezialisierten Institutionen auf allen 

staatlichen Ebenen, die die Informations- und Koordinationsprozesse sowie 

den Vollzug industriepolitischer Programme verbessern sollten. Innerhalb der 

stark zentralisierten Strukturen lassen sich allerdings Formen der prozessualen 

Anpassung beobachten, die vor allem den Übergang von der wachstumsorien

tierten Industriepolitik zur Politik der Bewältigung von Strukturproblemen 

nach 1973 widerspiegeln. 

Die grundlegenden Zielsetzungen der französischen Industriepolitik finden 

im Plan ihren Niederschlag. Dieser Plan ist bereits Ergebnis der Konsensbil

dung innerhalb der zentralstaatlichen Administration sowie zwischen dem 

Staat und den wichtigsten Interessengruppen der Wirtschaft (Arbeitgeber, 

Gewerkschaften), die in den zahlreichen Plankommissionen vertreten sind 
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(vgl. Bonnaud, 197 5; Cohen, 1977). Ein Vergleich der bisher erstellten PUi.ne 

zeigt, daß zunächst Großprojekte mit starkem zentralstaatlichem Einfluß 

favorisiert wurden, während erst allmählich eine Hinwendung zur Unterstützung 

kleinerer Vorhaben und eine stärkere Einbeziehung der dezentralen Gebiets

körperschaften erfolgten. 

Der industrielle Wiederaufbau und die Expansion des Produktionsapparates 

wurden unter Einsatz erheblicher staatlicher Mittel angestrebt. 1947 wurde 

der 11 Fonds de modernisation et d 1equipement11 {FME) gegründet, über den 

1950 80,5 % und 1953 noch 64,l % der gesamten staatlichen Mittel für die 

Industrie vergeben wurden. Die Verwaltung des Fonds übernahm das Finanz

ministerium, dem damit die dominierende Rolle in der Industriepolitik zugewie

sen wurde. Der FME wurde 1955 mit einigen weiteren Spezialfonds im Fonds 

für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung (FDES) zusammengefaßt. 

Die industrielle Expansion wurde unterstützt durch indirekte Fördermaßnahmen 

und regulative Eingriffe in den Markt wie etwa Steuererleichterungen, wett

bewerbspolitische Maßnahmen, Kontrolle der Preisentwicklung, Maßnahmen 

gegen ausländische Konkurrenz sowie die Kreditpolitik der öffentlichen Banken. 

Bei allen diesen Maßnahmen erfolgte weder eine regionale noch eine sektorale 

Differenzierung. Sonderprogramme wurden allerdings zur Unterstützung der 

Krisensektoren Schiffsbau und Stahl schon in den 50er Jahren aufgestellt. 

Auf die Initiativen in den peripheren Regionen reagierte der Zentralstaat 

durch Ansätze emer Regionalisierung der Industriepolitik, die jedoch mit 

dem Konzept der gesamtwirtschaftlichen Expansion, der Produktivitätssteige

rung und der Entwicklung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der franzö

sischen Wirtschaft konform ging. 

Erste Maßnahmen zur Förderung der benachteiligten Regionen und der De

zentralisierung der Industrie wurden schon in den 50er Jahren ergriffen. Dabei 

spielte eine Rolle, daß sich in zahlreichen Regionen die "Comites d'expansion 

regionaux11 bildeten, die die regionalen Belange gegenüber dem Zentralstaat 

politisch zur Geltung brachten. 1955 wurden daher regionale Aktionsprogramme 

und 1957 regionale Raumordnungspläne aufgestellt. Für finanzielle Unterstüt

zungsmaßnahmen für die Industrialisierung der benachteiligten Gebiete wurden 
1 ! i • + ~ • •• r- 1 , 1-.. 1 I"' r ' , .ri..n."""' r '""~ r\ aueramgs nur germge oerrage aurgewenaet \Ue10rme1 t\nare, l 7ö), ::::i. LJJJ. 
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Die Regional- und Raumordnungspolitik wird seit 1963 von der DA T AR durchge-

führt, einer zentralen Einrichtung, d_ie sich ein umfangieiches Beziehungsnetz 

sowohl zu zentralstaatlichen als auch regio1·.alen, departementalen und kommu

nalen Entscheidungsinstanzen aufbaute, das es ihr erlaubte, eine relativ eigen

ständige Politik zu betreiben. Die Einrichtung der CODER in den Regionen 

im Jahre 1964- als Beratungsorgane in Fragen der wirtschaftlichen und sozialen 

Entwicklung der Regionen diente gleichfalls der Funktionalisierung dezentraler 

lni tia ti ven für die zentralstaatliche Politik. Bei der Erstellung des V. Planes 

(1965-1970) wurden erstmals die Regionen beteiligt. Auch waren Ansätze 

einer Kontraktualisierung der regionalen Entwicklungs- und Wirtschaftsförde

rungspolitik zu verzeichnen. Im Plan selbst wurden die Förderung des ländlichen 

Raumes und die Industrialisierung des Westens Frankreichs als wichtige Ziele 

herausgestellt. Es wurden acht Entiastungszentren bestimmt, die in wirtschaft

licher und in kultureller Hinsicht ein Gegengewicht zu Paris bilden sollten. 

Die industriebezogenen Maßnahmen der dezentralen Gebietskörperschaften 

waren bis zur Wirtschaftskrise in den 70er Jahren durch das Bestreben gekenn

zeichnet, die Ansiedlung von Industriebetrieben und Wirtschaftsunternehmen 

zu fördern. Diese Bemühungen standen in Übereinstimmung mit den Zielen 

der staatlichen Politik, die einerseits auf die Expansion der Industrie gerichtet 

war, andererseits aber auch dafür zu sorgen hatte, eine gleichmäßige Vertei

lung der Industrialisierung über das Staatsgebiet zu erreichen und hohe Kosten, 

die durch die Konzentration der Entwicklung im Pariser Raum entstanden 

waren, zu verringern. Insofern konnte es sich der Staat Jeisten, in den 60er 

Jahren die dezentralen Gebietskörperschaften verstärkt in die industrielle 

Förderung einzubinden, als es notwendig wurde, das weitere Wachstum der 

Staatsausgaben zu beschränken. Der Staat verfolgte dieses Ziel unter anderem 

durch die sogenannte 11debudgetation", die zur Folge hatte, daß die finanziel

len Lasten auf autonome Institutionen wie etwa die öffentlichen Kreditinsti

tute, vor allem aber auf die dezentralen Gebietskörperschaften verlagert 

wurden. Der Anteil der öffentlichen Investitionsausgaben der Gebietskörper

schaften nahm zwischen 1964 und 1976 von 56, 1 % auf 76 % zu. Gleichzeitig 

war eme Verringerung der Zuweisungen des Staates für Investitionen der 

Gemeinden und Departements von 27,9 % im Jahre 1962 auf 21,3 % im Jahre 

1968 zu verzeichnen (Delorme/ Andre, 1983, S. 265). 

Die Anpassung der industriellen Strukturen an die Weltmarktbedingungen, 
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die nach der Gründung der EWG und der Öffnung der Handelsgrenzen notwendig 

geworden war, die Förderung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der 

französischen Industrie und die Erreichung der Vollbeschäftigung waren Ziele, 

die in den Plänen IV bis VI zum Ausdruck kamen. Angesichts der Tatsache, 

daß der Ausbau der Infrastruktur durch die dezentralen Gebietskörperschaften 

gesichert war, konzentrierte sich der Zentralstaat auf eine aktive und selek

tive Industriepolitik zugunsten ausgewählter Bereiche. In den Konsultations

prozessen zwischen den Ministerien und den Vertretern der Wirtschaft wurden 

die großen Unternehmen mehr und mehr bevorzugt (Friedberg/Schrnitges, 

1974, S. 186). Da die Industriepolitik zugunsten einzelner Unternehmen vorrangig 

mittels direkter Finanzhilfen verwirklicht wurde, kam dem Finanzministerium 

in den Entscheidungsprozessen die dominierende Rolle zu. Dieses war jedoch 

nicht in der Lage, eine die Einzelfallentscheidungen leitende übergreifende 

Förderungsstrategie zu entwickeln, sondern entschied nur nach finanztechni

schen Gesichtspunkten und entsprechend den verfügbaren Ressourcen. Daher 

war es auf die Selektion der Förderanträge durch die Fachabteilungen angewie

sen. In diesen sektoral fragmentierten Entscheidungsstrukturen konnten die 

Großunternehmen leicht ihre etablierten Zugänge zur Ministerialverwaltung 

ausnützen und ihre Interessen an staatlichen Subventionen durchsetzen (Fried

berg/Desjeux, 1972). Nicht zuletzt aus diesem Grunde konnte eine integrierte 

Industriepolitik, die im VI. Plan angestrebt wurde und die durch die 1969 

eingesetzte Industriekommission vorbereitet und durch das interministerielle 

Komitee für die lndustr iepolitik ( 1970) verwirklicht werden sollte, nicht reali

siert werden (Bonnaud, 197 5). 

Die großindustrielle Förderungsstrategie kommt am deutlichsten m den fünf 

"großen Programmenu zum Ausdruch:, die während der fünften Planperiode 

erstellt wurden. Es handelt sich um 

- die Vereinbarung zwischen dem Staat und der Stahlindustrie (1966-1970), 

die ein Fördervolumen von 2,7 Mrd. Francs vorsah und seit 1971 im wesent

lichen auf den Aufbau des Industriekomplexes in Fos gerichtet war; 

- den "Plan calcul" zur Förderung der Computerindustrie (1967-1971); der 

mit 0,9 Mrd. Francs ausgestattet war; 

- das Programm zur Förderung des Schiffsbaus (1967-1971) mit 1,6 Mrd. Francs, 

das die Anpassung der Industrie an die Weltmarktbedingungen zum Ziel 

hatte; 
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- die Förderung des Flugzeugbaus (1966-1970) mit 3, 7 Mrd. Francs, wob e i 

unter anderem das Prestigeprojekt Concorde sowie der Bau der Airbusses 

unterstützt wurden; 

- das Raumfahrtprogramm ( 1966-1970), das mit 3 Mrd. Francs ausgestattet war. 

Sofern nicht staatliche Unternehmen die Ziele dieser Programme verwirklich

ten, wurden die Ziele und Maßnahmen durch Verträge oder Vereinbarungen 

zwischen dem Staat und der Industrie festgelegt. Diese Programme hatten 

somit einen stark interventionistischen Charakter, die Förderung war an die 

Verwirklichung der zentral gesetzten Planziele gebunden. Der Staat versuchte, 

seine industriepolitischen Absichten m Aushandlungs- und Tauschprozessen 

mit der Industrie zu realisieren: "The state had to use what public resource 

it had to extract marginal compliance from sceptical industrialists while 

industrialists who would cooperate were i:1creasingly drawn into contractual 

arrangements with the state11 (Ashford, l 982a, S. 154). Der Dirigismus des 

Planes wurde somit im Vollzug modifiziert und ging in vertragliche Vereinba

rungen über, die der formalen Eigenständigkeit der privaten Unternehmen 

gerecht wurden. So erfolgten beispielsweise in der Stahlindustrie die Unterneh

menszusammenschlüsse, die Einrichtung neuer Werke, die Fortführung und 

schließlich die StiHegung alter Werke, die Entscheidung über Beibehaltung 

oder Aufgabe von Arbeitsplätzen sowie die Preisfestsetzung unter staatlichem 

Einfluß. In unmittelbaren Verhandlungen mit der Industrie verfolgte der Staat 

auch eine Politik, die konsequent auf die Schaffung von Großunternehmen 

gerichtet war und anstrebte, in jedem Sektor zwei bis drei Unternehmen zu 

nationalen Spitzenunternehmen aufzubauen (Green, 1983, S. 165). Der Staat 

suchte dabei auf unterschiedliche Weise, die Entwicklung zu beeinflussen. 

Bei Zusammenschlüssen bestimmter Unternehmen wurden beispielsweise öffent

liche Aufträge, Unterstützung in der Forschung, die Möglichkeit freier Preisge

staltung oder auch Exporthilfen und Protektionsmaßnahmen gegen internationa

le Konkurrenz m Aussicht gestellt. Konzentrationsprozesse wurden zudem 

durch steuerliche Anreize gefördert. 

Auch die Forschungsförderung wurde durch Verträge zwischen dem Staat 

und Unternehmen, die als entwicklungs- und wettbewerbsfähig eingeschätzt 

wurden, verwirklicht. In verschiedenen Bereichen wurden konzertierte Aktionen 
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zwischen Staat und Unternehmen durchgeführt. Kostenintensive Forschungsvor

haben, etwa im Bereich der Luft- und Raumfahrt, wurden direkt durch den 

Staat übernommen. 

Die Konzertierung und Kontraktualisierung zwischen dem Staat und der Industrie 

wurde in den 70er Jahren intensiviert. Allerdings ging es seit Beginn der 

Wirtschaftskrise im Jahre 1973 nkht mehr vorrangig um den gezielten Aufbau 

von großindustriellen Strukturen und um die Förderung von international wett

bewerbsfähigen Spitzenunternehmen, sondern um die Bewältigung der Auswir

kungen der Krise und um die Unterstützung von Unternehmen in Schwierigkei

ten. Die nationale Wirtschaftsplanung verlor an Bedeutung. Vor allem die 

Festsetzungen des VII. Planes (1976-1980) waren offen formuliert, so daß 

die dadurch entstandenen Spielräume von den Ministerien und den dezentralen 

Gebietskörperschaften stärker genutzt werden konnten. 

Die von Präsident Giscard d'Estain;5 angekündigte Liberalisierung veränderte 

die Praxis der Industriepolitik gleichwohl kaum. Entscheidungen wurden in 

enger Zusammenarbei zwischen staatlichen Institutionen und der fndustrie 

getroffen. Das galt auch für die neugeschaffenen interministeriellen Komitees, 

die die Maßnahmen zur Bewältigung der Krise und zur Förderung der Umstruk

turierungsmaßnahmen auf zentralstaatlicher Ebene koordinieren sollten. Das 

CIASI, das Unternehmen in Schwierigkeiten helfen sollte, suchte grundsätzlich 

die Kooperation mit der Wirtschaft. Bei notwendigen Kapitalerhöhungen wurden 

staatliche Zuschüsse, die in der Regel 10 - 15 % der Gesamtkosten betrugen, 

nur bei Gemeinschaftsaktionen mit Banken, gegebenenfalls auch Aktionären, 

vergeben. Im Falle von Führungsschwächen in Unternehmen suchte das Komitee 

entweder ein anderes, zur Übernahme bereites Unternehmen, stand ein solches 

nicht zur Verfügung, ersetzte es das bestehende Management und veranlaßte 

die interne Umorganisation des Unternehmens. Das CIDISE, das entwicklungsfä

hige mittelständische Unternehmer:. fördern sollte, stellte unter Beteiligung 

von privaten Unternehmen oder Banken Risikokapital in Form langfristiger 

Kredite, die durch Gewinnbeteiligur:.s zurückgezahlt werden ("prets participa

tifs") zur Verfügung, wenn die Finnen zur Erweiterung ihrer Exporte oder 

ihrer Inlandsanteile auf Kosten t<nes importierten Produktes investierten, 

neue Produkte entwickeln und neue Märkte erschließen oder neue Technologien 

in einem Hochtechnologiesektor entwickeln wollten. Das CODIS schloß in 
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den als strategisch wichtig erachteten Industriesektoren Entwicklungsverträge 

mit Unternehmen, die Unternehmensziele festsetzten, während sich der Staat 

verpflichtete, das Unternehmen durch Maßnahmen wie etwa Exportbeihilfen, 

regulative Maßnahmen und notfalls auch Importkontrollen zu unterstützen 

(Green, 1983; dies., 1984}. 

In die Entscheidungsprozesse wurden jetzt allerdings auch die kleinen und 

mittleren Unternehmen einbezogen, deren wichtige Rolle bei der Bewältigung 

der konjunkturellen und strukturellen Probleme erkannt wurde. Damit verbunden 

war eine stärkere Dezentralisierung des Vollzuges der Industriepolitik, die 

durch die Ausnutzung der bestehenden Interaktionsbeziehungen zwischen 

regionalen und departementalen Institutionen und den kleinen und mittleren 

ßetrieben zustande kam. Der VII. Plan sah vor, daß die Beteiligung der regio

nalen Entwicklungsgesellschaften an kleinen und mittleren Betrieben vom 

Staat subventioniert werden kann. Darüber hinaus wurde eine Dezentralisierung 

des Bankensystems erwogen (Rapport Mayoux). 

Der Abkehr von der geplanten, dirigistischen Industriepolitik des Zentralstaa

tes entsprach die gewachsene Bedeutung der dezentralen Ebenen. Schon die 

Regionalreform von 1972 hatte bewirkt, daß die Stellung der lokalen Notabeln 

in den Entscheidungsprozessen im Bereich der regionalen Wirtschaftspolitik 

aufgewertet wurde und sie auf die nationale Industriepolitik, wenn auch 

nur mit beratender Kompetenz, Einfluß ausüben konnten. Darüber hinaus 

wurde die staatliche Politik gegenüber den dezentralen Gebietskörperschaften 

zunehmend liberaler, nachdem die Phase einer relativ strikten wirtschaftlichen 

Planung durch em auf Einzelfälle bezogenes Krisenmanagement abgelöst 

wurde (Barge et al. 1983, S. 56). Zwar bestand durch die Raumordnungspolitik 

noch eine gewisse Bindung fort, mit der angestrebt wurde, die Departements 

und Gemeinden durch gemeinsame Projekte, die m Verträgen festgelegt 

wurden, in einen staatlichen Rahmen einzupassen. Diese Verträge konnten 

aber die Rolle der Gebietskörperschaften bei der Wirtschaftsförderung nur 

in geringem Maße steuern. Gleiches gilt für die grundsätzliche Verpflich

tung, bei örtlichen Investitionen die Vereinbarkeit mit dem nationalen Plan 

und mit den Prioritäten der Raumordnungspolitik zu beachten. 

Komplementär zum Krisenmanagement auf der zentralen Ebene entstanden 

damit ab etwa der zweiten Hälte der 70er Jahre Ansätze einer dezentralen 
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Industriepolitik, deren grundsätzliches Ziel es war, die in den bereits beste

henden Unternehmen vorhandenen Arbeitsplätze zu sichern und nach Möglich

keit zu erweitern. Vor allem sozialistisch regierte Gebietskörperschaften 

taten sich dabei hervor (Keating/Hainsworth 1986, S. 113 f.). Sie beschränkten 

sich aber in der Regel auf die Förderung der örtlichen Betriebe und die Be

standserhaltung, wobei die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft sich insgesamt 

auf kleinere und mittlere Betriebe, die einer Einflußnahme durch die dezentra

len Gebietskörperschaften eher zugänglich sind, konzentrierte. Die Gemeinden 

nutzten ihre Kompetenzen auf dem Gebiet des Städtebaus (Ausweisung und 

Verteilung von Industriegelände, Bau von Industriegebäuden) und vergaben 

steuerliche, in engen Grenzen auch sonstige finanzielle Anreize (Kredite). 

Zu erwähnen ist insbesondere die vielfach praktizierte Möglichkeit, neugegrün

dete Unternehmen bis zu fünf Jahren von der Gewerbesteuer zu befreien. 

Das Departement konnte die Industrieentwicklung durch gezielte Ausgaben 

für Infrastruktur und für AusbiJdungsrnaßnahmen beeinflussen. Allerdings 

waren derartige Mittel nur zum TeiJ wirksam. Die Kontakte zur örtlichen 

Industrie wurden durch die Gründung verschiedener Komitees auf lokaler, 

departementaler und regionaler Ebene intensiviert. Da die dezentralen Gebiets

körperschaften nur über begrenzte Finanzmittel zur Förderung der Unterneh

men verfügten, versuchten sie, vor ailem durch Verhandlungen, Information 
··-_J .,.,L______ ., . ~ . . •. . . --· ~ L •••• 

u1m uoerzeugung mre maustr1epo11nscnen L1ele zu verwirklichen. 

c) Inhalte 

Die französische Industriepolitik orientierte sich während der gesamten Nach

kriegszeit vorrangig an nationalen Zielen. In funktionaler Hinsicht ging es 

ihr um die Expansion und Modernisierung des Produktionsapparates, in sektora

ler Hinsicht um die Entwicklung der als unverzichtbar betrachteten Basis

und Schlüsselindustrien (Dannebom/Fach/Huwe/Simonis, 1984, S. 48). In der 

Zeit unmittelbar nach dem Krieg wurden dabei Maßnahmen ergriffen, die 

den Wiederaufbau und ein möglichst rasches Wachstum sicherstellen sollten. 

Nach der Öffnung der Handelsgrenzen lag der Schwerpunkt der Industriepolitik 

auf dem Ziel, die internationale Wettbewerbsfähigkeit der französischen 

Wirtschaft zu erreichen und zu sichern. GenerelJ stand dabei die Orientieiüng 

am quantitativen Wachstum im Vordergrund. In Reaktion auf regionale Initia-
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tiven verfolgte der Staat seit Ende der 50er und verstärkt in den 60er Jahren 

das Ziel einer Förderung der benachteiligten Regionen und der räumlichen 

Dekonzentration der weitgehend auf den Pariser Raum konzentrierten wirt

schaftlichen Entwicklung. Der Erfolg dieser Politik war allerdings eng an 

die Voraussetzung emes wirtschaftlichen Wachstums gebunden (Schmitges, 

1980). Seit 1973, als das Potential für Industrieansiedlungen und -verlagerungen 

nicht mehr in ausreichendem Umfang vorhanden war, nahm die Bedeutung 

der Raumordnung ab, sie wurde für das Krisenmanagement in den Problemre

gionen funktionalisiert (Biarez, 1982). 

Somit hatten die sektoralen Ziele der Industriepolitik Vorrang vor der regiona

len Ausgleichspolitik. Im Vergleich zu den übrigen Mitgliedsländern der euro

päischen Gemeinschaft gibt Frankreich den geringsten Anteil der wirtschaft

lichen Fördermittel für die Regionalpolitik aus. Die für diesen Bereich einge

richteten Spezialfonds waren insgesamt mit wenig Mitteln ausgestattet. 

Die regionalen Prämien (PDR, Kreditgarantien für die Dezentralisierung 

von Industriebetrieben, spezieJle Subventionen für periphere Regionen) waren 

knapp bemessen und scheinen teilweise nur symbolische Funktionen erfüllt 

zu haben (z. B. "centime breton"; 11centirne de Süd-Ouest" zur Senkung der 

Energiekosten in diesen Gebieten). 

Dem steht die massive Förderung von bestimmten Industriezweigen und Unter

nehmen gegenüber, die die Leistungsfähigkeit der französischen Wirtschaft 

im internationalen Wettbewerb beweisen sollten. Nationale Prestigeüberlegun

gen gingen dabei vielfach Hand in Hand mit der industriepolitischen Program

matik. Schon in den 50er Jahren begann die Subventionierung der Schiffsbauin

dustrie sowie der Kohle- und Stahlbranche zur Förderung ihrer Wettbewerbsfä

higkeit. Die Dominanz nationaler Ziele zeigte sich am deutlichsten in den 

fünf "großen Programmen" sowie in der Förderung von Prestigeprojekten 

und von Industrien, die einen engen Bezug zu militärischen Vorhaben hatten 

(Flugzeugbau, Raumfahrt, Computertechnologie). Hierbei wurden fast aus

schließlich Großindustrien begünstigt, die als international wettbewerbsfähig 

eingeschätzt wurden. Die Förderung von Unternehmenszusammenschlüssen 

diente gleichfalls der Bildung von nationalen Spitzenunternehmen, wobei 

allerdings allzu häufig allein die Tatsache der Größe und des Umsatzes als 

Garantie für Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit galten. Ferner wurde der 
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Einfluß der Großindustrien auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung über

schätzt, die negativen Auswirkungen für die allein von einem Großunterneh

men abhängigen Zulieferbetriebe hingegen unterschätzt. Zumindest bis Mitte 

der 7Der Jahre führte dies insgesamt zu einer Vernachlässigung der kleinen 

und mittleren Betriebe. Die Folgen hiervon wurden erst in der Wirtschaftskrise 

offenkundig. Durch die Konzentration innerhalb von Branchen entstanden 

häufig Monopolsituationen; die Großbetriebe waren wenrg anpassungsfähig 

(vgl. mit Bezug auf die Elektronikindustrie: Zysman, 1977); der Staat war 

immer mehr gezwungen, für ihre Erhaltung Subventionen bereitzusteiien. 

Der Fehlschlag mit der Concorde sowie der nur mühsam verhinderte Zusam

menbruch der Stahlindustrie in Fos sind nur die bekanntesten Beispiele für 

das Scheitern dieser Form der Industriepolitik. Zudem trug der Staat auf 

diese Weise indirekt zur Verschärfung der regionalwirtschaftlichen Probleme 

bei, da die sektoralen Monopolstrukturen zugleich regionale Konzentrationsten

denzen und die Abhängigkeit der peripheren Wirtschaft (Zulieferbetriebe 

in den wenig industrialisierten Räumen) verstärkten. Im Ergebnis entstand 

ein "Frankreich mit zwei Geschwindigkeiten" (Stoleru, 1982), d. h. eine Spal

tung der französischen Wirtschaft in einen hochsubventionierten, wenig innova

tiven und unter staatlicher Protektion sich entfaltenden Bereich und einen 

der Weltmarktkonkurrenz ausgesetzten, anpassungs- und entwicklungsfähigen, 

jedoch von der staatlichen Industriepolitik vernachlässigten Bereich, eme 

Spaltung, die sich in sektoraler wie in regionaler Hinsicht auswirkte. 

Industriepo1itik in Frankreich findet m Form der 11etatistischen" Steuerung 

statt. Daran hat sich auch nach 1981 nichts geändert. Marktorientierte Poli ti

ken kommen nur als Ergänzung zu den unmittelbaren staatlichen Subventionen 

zum Einsatz. Das gilt selbst in der Phase der Liberalisierung unter Präsident 

Giscard. Zwar ging in dieser Zeit der Anteil der direkten Förderung zugunsten 

der Förderung im Wege der Steuererleichterungen zurück, jedoch versuchte 

die Regierung gerade in dieser Zeit, die Rezession durch verstärkte Investitio

nen der Stahlbetriebe zu überwinden, wie auch schon zuvor die öffentlichen 

Unternehmen, die seit 1944 verstaatlicht wurden, eine zentrale Rolle in 

der Wirtschafts- und Industriepolitik spielten. Eine strategisch wichtige Bedeu

tung hatten auch die verstaatlichten Banken. Über sie konnte der Staat wesent

lichen Einfluß auf die Kreditvergabe an die Industrie ausüben und die kreditpo

litischen Instrumente an die industriepolitischen Ziele anpassen (Cohen/Goure-

vitch, 1982, S. 89 ff.). Die Reform des Bankensystems in den Jahren 1966 
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und 1967 diente primär dazu, die Interventionsmöglichkeiten der staatlich 

kontrollierten Banken zu erweitern. 

Neben diesen Maßnahmen der unmittelbaren staatlichen Wirtschaftstätigkeit 

standen direkte Interventionen des französischen Staates in die Entscheidungen 

der privaten Unternehmen. Diese fanden vor allem in Form von direkten 

Subventionen statt, die zum größten Teil zweckgebunden waren. Dabei wurden 

vielfach die von Unternehmen zu verfolgenden Ziele in Verträgen zwischen 

dem Staat und den Industriebetrieben festgelegt. Zahlreiche finanzielle Unter

stützungen waren auch an enge Vergabebedingungen gebunden, sei es an 

die Schaffung einer bestimmten Zahl von Arbeitsplätzen, an Modernisierungs

und Restrukturierungsmaßnahmen, an Forschungs- und Entwicklungsvorhaben 

u.a. Der Staat nahm damit unmittelbar Einfluß auf die Unternehmensführung. 

Dies konnte bis zur Beeinflussung der Entscheidung über die Besetzung der 

Unternehmensleitung gehen. 

Diese Politik diente nicht der Stärkung der autonomen Entwicklung des Mark

tes, im Gegenteil, Protektionismus, Wettbewerbsbeschränkungen durch Ab

sprachen und Konzentration, Preisregulierung sowie Verstaatlichung waren 

Teil der französischen Industriepolitik. Die wirtschaftliche Entwicklung wurde 

sehr stark durch staatliche Entscheidungen und ~v1aßnahmen beeinflußt: 0 Politik 

hängt sich nicht 'profitierend' und 'reparierend' an die selbstgesteuerte Ökono

mie an, sondern versucht, selbst zu steuern - unter Ausnutzung der kapitalisti

schen Mechanismen, wenn nötig (und solange möglich) auch gegen sie11 (Danne

bom/Fach/Huwe/Simonis, 1984, S. 48). Das bedeutet allerdings auch, daß 

der Staat für Probleme der industriellen Entwicklung in die Verantwortung 

genommen wird. Wirtschaftliche Krisen wirken sich daher unmittelbar auf 

den Staat selbst aus. 

4.1.2 Reformbedarf und Reformpotentiale 

4.1.2.1 Kr isenerschemungen 

Die EntVv'icklung der französischen 

gehend dem Trend, der in den anderen westlichen Industrienationen zu beobach-
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ten war (vgl. TabelJe 7 auf S. 83). Der gleichzeitige Anstieg der Preise und 

der Arbeitslosigkeit bei sinkenden Wachstumsraten kennzeichnen die Zeit 

seit 1974. In der konjunkturellen Entwicklung war im Jahre 197 5 ein starker 

Einbruch in der Produktion zu verzeichnen, der in den folgenden Jahren wieder 

aufgeholt wurde. Seit 1979 sank die Produktion wieder leicht. Hinter diesen 

konjunkturellen Veränderungen stehen erhebliche strukturelle Probleme, die 

vor allem seit der Konjunkturkrise im Jahre 1974-/7 5 deutlich geworden sind. 

Abb. 2: Indizes der Industrieproduktion 

(1970 = 100) 

1 1 , 1 , r 1 

1 1 1 1 1 1 / 1 1 / 1 1 J 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

Quelle: nach Malkin, 1985, S. 1106 

Die französische Industrie ist durch eme ungünstige Größenstruktur geprägt. 

Der Anteil an sehr kleinen Familienbetrieben ist traditionell sehr hoch. Die 

Industriepolitik nach dem 2. Weltkrieg hat zwar beträchtliche Konzentrations

prozesse bewirkt. Die Zusammenschlüsse fanden jedoch primär zwischen 

Großbetrieben statt, insbesondere in den Bereichen Metallindustrie, öl- und 

petrochernische Industrie, Stahl, Chemie und Elektronik. Kleinbetriebe wurden 

hingegen nicht in ausreichender Weise gefördert, sie expandierten nur in 

geringem Maße. Dies hat zur Konsequenz, daß relativ wenige mittelgroße 
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1955 43.428 19.498 \.4 45.3 83.6 11,5 13.1 
\956 ..... '. ·················· 43.843 19.691 0.9 45.7 83.8 12.6 ll,7 
1957 .... 44.31\ 19.841 0.7 46.0 84.9 13.0 12.1 
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~970 5C c72 20 9".A 2.4 44.7 4.6 86,2 782.5 16.9 172 21.6 62.3 100 100.0 100.0 
1971 51.251 21.00S 2.7 44.3 5.9 85,8 824.9 16.9 17,9 21.4 65.4 106 105.8 110.8 
1972. 51.701 21.142 2.8 43,9 62 86.\ 873.5 112 18,1 21.1 65,6 111 !12,3 1232 
1973 52 118 21.445 2.7 434 4.6 882 920.4 18.7 19.3 20.3 57,8 120. 12U 140.4 
1974 ...... 52.460 21.542 2.8 42.9 3.5 85,5 950.2 24.8 23.1 20,1 45.0 123 134.5 1672 
1975 ....... <•················· 52.700 21.474 4,\ 42 1 2.6 79,8 952.0 20.3 21.0 19,1 58.8 115 152.6 196.2 
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1978 ......... ··················< 53376 21.885 52 41,1 3.5 83.5 1.070.B 221 22.8 18,6 64.4 129 200.0 285.9 
1979 ····························· 53.606 21.894 5,9 40.9 3.7 84.7 1.1062 23.7 23.6 18,3 63.3 135 220.8 322.9 
1980 ....... ····················· 53.BSO 21.917 6.3 40.8 1.2 84.8 1.117.8 26,3 24.0 19.3 52.1 135 241.7 372.2 
1981 .. .... ... 54.182 21.803 7,3 40.6 1.5 82.2 uno 27,7 25.7 18.9 51.9 133 276,9 428.l 
1982. ························· 54.480 21.834 8.1 39.5 "42 82.2 "1.1432 0 28.3 "25.0 0 18.3 0 47.3 131 312.0 494.1 
1983 ... ············ . . . . . . . . . . . . . 54.729 21.742 8,3 39.2 0 3.0 82.1 0 1.151,6 •21.1 "25.7 0 172 •se.1 132 341.6 MS.2 
1984. „ .... 54948 21.541 9.7 39.1 •2.s 82.1 •uss.1 •2s.1 "27.5 0 16.5 "69.2 134 366.J 590.7 
1985 .. " .... 55173 21.476 10.1 39,0 "2.3 83 3 •1.1a1.s 0 27.7 "27.3 0 16,6 0 76.3 135 387,9 625.8 

*: vnr L':it 1fiPf' Zahlen . -- -----o-

Tab. 7: Indikatoren der ökonomischen Entwicklung m Frankreich 1946 - 1983 

Quelle: IN SEE, 1986, s. 376/377 
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Betriebe in Frankreich existieren, d. h. Betriebe zwischen 100 und 1000 Beschäf

tigten, die irn allgemeinen als am entwicklungsfähigsten eingeschätzt werden 

(Green, 1981, S. 13). Die Großunternehmen (über 500 Beschäftigte) beschäftig

ten im Jahre 1981 55,7 % aller Arbeitnehmer und erzielten einen Umsatzan

teil von 68,4 %. Gegenüber den zahlreichen Kleinbetrieben kommt ihnen 

damit eine enorme Bedeutung für die Gesar.itwirtschaft zu. Dieser Konzentra

tionsgrad führte in den 70er Jahren zu Problemen, weil einige Großunterneh

men zum Teil erhebliche Verluste machten. 

Tab. 8: Französische Unternehmen nach Größenklassen (1981) 

Größenklasse 
1 

Zahl der Beschäftigte Umsatz Anteil am 
Ir"\ 1 •• r, · , Firmen Export lt'lescnan1g1e (in 

je Firma) (abs.) (%) (i. Tsd) (%) Mrd.FF) (%) (%) 

10-19 10,149 (29.9) 150 (3.5) 38 (1. 9) 13.0 

20-49 12,665 (37.3) 418 (9.7) 120 (6.2) l 0.5 

50-99 4,591 (13.5) 328 (7.6) 96 (4.9) 13.5 

100-199 2,839 (8.4) 396 9.2) 131 (6.7) 18.2 

200-499 l ,955 (5.8) 603 (13.9) 206 (10.6) 20.7 

500 + l, 126 (3.3) 2,410 (55.7) 1,334 (68.4) 24.1 

Gesamt 33,956 (lOO) 4,323 (100) 1,950 (100) 100 

Quelle: Hanley, Kerr, Waites, 1984, S. 72 

Die Konzentrationspolitik der französischen Regierung in den 60er Jahren 

hatte teilweise auch zur Folge, daß potentiell wettbewerbsfähige und dynami

sche Unternehmen rnit weniger produktiven Firmen zusammengeschlossen 

wurden, um Arbeitsplätze zu erhalten. Durch diese und durch andere Erhaltungs

maßnahmen ist der notwendige Strukturwandel verhindert worden. Das wird 

deutlich, wenn man die Entwicklung der Beschäftigten in Frankreich mit 

der Entwicklung in anderen Ländern vergleicht. Während etwa in Großbritan

nien und in der Bundesrepublik zwischen 1970 und 1976 in der Grundstoff

und Investitionsgüterindustrie m erheblichem Umfang Arbeitskräfte freige-

setzt wurden, nahm die Zahl der Beschäftigten in diesen Branchen in Frank-
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reich noch zu (Menyesch/Uterwedde, 1982, S. 40). Die Kosten dieser am 

quantitativen Wachstum der industrie und an der Erhaltung von Arbeitsplätzen 

orientierten Industriepolitik für die französische Wirtschaft wie für den Staat 

wurden mit zunehmender Verzögerung der Restrukturierung immer höher. 

Die Folge ist, daß in einzelnen Branchen nunmehr schwere Krisen zu bewäl

tigen waren. 

Von dieser Entwicklung ist vor aliem die Stahlindustrie betroffen. Der Ausbau 

der Kapazitäten in hochmodernen, rationell arbeitenden Anlagen verbesserte 

zwar grundsätzlich die Konkurrenzfähigkeit der französischen Stahlerzeuger. 

Angesichts der mangelnden Nachfrage nach Stahl auf dem Weltmarkt konnten 

die geschaffenen Produktionskapazitäten aber nicht ausgelastet werden. 

Die Produktion m der Stahlindustrie war schon seit 1974 rückläufig. A!!ein 

zwischen 1979 und 1981 mußten 16 000 Arbeitsplätze abgebaut werden. 

Mit der Krise der Stahlbranche hing die Entwicklung in der Koh!ef örderung 

zusammen. In diesem Bereich fand zwischen 1977 und 1983 ein Abbau von 

18 600 Arbeitsplätzen statt (INSEE, 1984, s. 494). Eine ähnliche Entwick

lung läßt sich in der Textilindustrie beobachten. Hier hatten schon in den 

60er Jahren beträchtliche Umstrukturierungen begonnen, die teils auf den 

zunehmenden Konkurrenzdruck und teils auf staatliche Anstöße zurückzuführen 

waren. Der Verlust der traditioneHen Märkte und die Konkurrenz aus der 

dritten Welt führten zur Schließung einer Vielzahl kleinerer, über das Land 

verstreuter Betriebe und zur Konzentration der Produktion in großen Unterneh

men. Damit verbunden war ein Abbau von Arbeitsplätzen von 160 000 im 

Jahre 1962 auf 80 000 im Jahre 1980. Zu den Krisenbranchen zählt seit 

den 50er Jahren auch der Schiffbau, an den in erheblichem Umfang staat

liche Subventionen flossen. Hier war seit 1974 ein drastischer Rückgang 

in der Produktion zu verzeichnen. Bis 1982 verringerte sich die Tonnage 

der vom Stapel gelassenen Schiffe auf ein Viertel. Auch die Automobilindustrie 

muß in Frankreich zu den Problemindustrien gezählt werden; ihr Anteil am 

Export ist in der zweiten Hälfte der 70er Jahre deutlich zurückgegangen. 

Bei allen diesen Branchen handelt es sich um stark weltmarktabhängige Pro

duktionszweige, die einen relativ hohen Anteil ihres Umsatzes im Export 

erzielen. Die Strukturprobleme der französischen Wirtschaft zeigen sich 

darin, daß das Gewicht dieser Branchen in Frankreich größer ist als etwa 
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m der Bundesrepublik. Insofern kann das Ziel der französischen lndustriepoli-

tik, eine international wettbewerbsfähige Wirtschaft aufzubauen, kaum als 

erreicht gelten. Die Zunahme der Außenhandelsverflechtung hat sich insgesamt 

für die französische Wirtschaft zu einem erheblichen Problem entwickelt, 

weil sich die Industrie auf relativ kapitalintensive Produktionssektoren, die 

mit niedrig qualifizierten Arbeitskräften betrieben werden können, speziali

siert hat und weil nur zu 50 % Fertigprodukte, die in der Regel eine technolo

gisch fortgeschrittene Produktionsweise erfordern, exportiert werden (zum 

Vergleich: Japan exportiert zu 90 % Fertigprodukte, die Bundesrepublik zu 

70 %; Green, 1981, S. 12 f.). Daraus wiederum resultieren die anhaltenden 

Schwierigkeiten, die Außenhandelsbilanz auszugleichen. 

Die sektoralen Krisentendenzen haben beträchtliche regionalwirtschaft!iche 

Implikationen. Bewirkt schon die räumliche Verteilung der Produktionsstätten 

in Frankreich an sich regionale Ungleichgewichte, so sind die Problemindustrien 

noch stärker m einzelnen Regionen konzentriert. Besonders betroffen sind 

die alten Industrieregionen Nord-Pas-de-Calais und Lothringen, m denen 

sowohl die Kohle- und Stahlindustrie als auch die Textilindustrie ihre Schwer

punkte haben. Der Norden ist zudem durch die Krise im Schiffbau und in 

der Automobilindustrie belastet. Weitere wirtschaftliche Problemregionen 

sind das Elsaß (Textilindustrie), die Bretagne (Schiffbau, Textilindustrie), 

die Region Rhone-Alpes (Textilindustrie) sowie die südlichen Küstenregionen, 

die zu den wenig industrialisierten Gebieten Frankreichs zählen. Die jüngste 

Entwicklung geht allerdings zu Lasten der alten Industriegebiete. In der 

Region Lothringen gingen zwischen 1976 und 1983 11,6 % der Arbeitsplätze 

verlorent in der Region Nord-Pas-de-Calais waren es 7,5 %. Die Arbeitslosig

keit ist im Norden inzwischen fast ebenso hoch wie in den unterentwickelten 

Gebieten im Süden (vgl. Abb. 3 auf S. 89 ). 

Zu Beginn der 80er Jahre war offensichtlich, daß die Bewältigung der industriel

len Probleme nur durch beschleunigte Umstrukturierungen möglich sein würde. 

In den mit strukturellen Schwierigkeiten kämpfenden Industriezweigen, insbe

sondere in den Bereichen Kohle, Stahl und Schiffbau, war der Abbau von 

Arbeitsplätzen nicht mehr zu verhindern. Durch die verschlechterte konjunk

turelle Lage waren allerdings jetzt auch Industriesektoren betroffen, die 

früher als Auffangbecken für die in den alten Industrien notwendigen Entlas-
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Abb. 3: Regionale Verteilung der Industrieproduktion in Frankreich 
sowie die Arbeitsiosenraten i 984 in den J:<.egionen 

Quelle: Hanley, Kerr, Waites, 1984, S. 70/71 
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sungen dienten. Während bis Mitte der 70er Jahre noch der Abbau von Arbeits

plätzen im Textilbereich durch Einstellungen etwa in der Stahlverarbeitung 

und im Bausektor ausgeglichen werden konnte, war zu Beginn der 80er 

Jahre der Verlust an Arbeitsplätzen nur schwer zu kompensieren. Die Zahl 

der ansiedlungs- und verlagerungswilligen Betriebe ging erheblich zurück, 

die Konkurrenz zwischen den Regionen um die Ansiedlung von Firmen ver

schärfte sich. Damit wird es zunehmend schwieriger, die regionalen Probleme, 

die mit dem Strukturwandel verbunden sind, zu lösen. Die schon bisher die 

Möglichkeiten der ,A.ttraktion von Industriebetrieben negativ beeinflussenden 

Faktoren m den alten Industrieregionen (schlechter Aussbildungsstandard 

der Arbeitskräfte, Umweltprobleme, schlechtes Image) gewinnen nunmehr 

eme entscheidende Bedeutung und beeinträchtigen die Wirksamkeit der regio

nalen Industriepolitik. 

4. l.2.2 Grundprinzipien emer neuen Industriepolitik 

Angesichts der beobachtbaren Krisentendenzen hatte bereits die konservative 

Regierung Abstand von den früheren Praktiken einer auf Großprojekte und 

Großindustrien orientierten, stark interventionistisch ausgestalteten Industrie

politik genommen. Wenngleich zwischen der proklamierten Liberalisierung 

und der tatsäch!ich verfolgten Politik erhebliche Divergenzen bestanden 

(vgl. insbesondere die Intervention der unterschiedlichen interministeriellen 

Komitees), so zeigten sich doch Ansätze einer Umorientierung der Industriepoli

tik. Seit dem Regierungswechsel im Jahre 1981 wurden diese Veränderungsten

denzen offenkundiger. So hatte sich die Zielrichtung der Maßnahmen von 

der Strukturerhaltung stärker auf die Restrukturierung verlagert und erhielten 

neben der Großindustrie nunmehr zunehmend auch kleinere und mittlere 

Betriebe staatliche Förderung. Häufig hervorgehoben wurde auch die stärkere 

Regionalisierung der Industriepolitik unter Zurückdrängung der Sektoralisie

rung. Schließlich wurde die Hinwendung zu initiierenden Maßnahmen in koope

rativen Formen betont, die regulierende Interventionsformen ersetzen sollten. 

Dabei handelte es sich nicht um einen grundlegenden Politikwechsel, sondern 

um tendenzielle Verschiebungen, die sich zwar in der Praxis nicht in allen 

Maßnahmen wiederfinden lassen, aber die Grundorientierung der Politik prägen. 

Die Notwendigkeit der Modernisierung und Restrukturierung der Industrie 
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war seit langem Gegenstand der industriepolitischen Diskussion m Frankreich. 

Strukturschwächen dienten als Rechtfertigung für staatliche Interventionen 

und Projekte, Modernisierung und Restrukturierung wurden als unabdingbar 

angesehen, um das unterschiedslos von allen Regierungen verfolgte Ziel, 

eme wirtschaftlich und militärisch unabhängige Großmacht zu schaffen, 

zu erreichen. In der Praxis wurden jedoch über die bloße Tatsache von Unter

nehmenszusammenschlüssen und die Förderung von Großprojekten hinaus 

kaum wirksame Restrukturierungsmaßnahmen vorgenommen, vielfach wurden 

die notwendigen Strukturanpassungen durch E_rhaltungssubventionen verzögert. 

Selbst als nach der Ölkrise die Folgen der versäumten Strukturanpassung 

offensichtlich wurden, ergriff die französische Regierung nicht sofort Maßnah

men zur Restrukturierung, vielmehr wurden die wirtschaftlichen und industriel

len Probleme als vorübergehende Krise eingeschätzt, nach deren Bewältigung 

automatisch wieder die früheren hohen Wachstumsraten einsetzen würden. 

Dementsprechend setzte man auf kurzfristige, konjunkturpolitische Maßnahmen 

(Green, 1984, S. 141; Lauber, 1985, S. 334 f.). Erst ab 1978 stellte die Regie

rung Giscard/ Barre jedenfaHs offizieH die Industriepolitik auf eine stärkere 

Förderung der Modernisierung und Restrukturierung um, die sich auf wettbe

werbsfähige und zukunftsträchtige Bereiche konzentrieren sollte (Green, 

1983, S. 153; Uterwedde, 1985, S. 5). Die Anpassung der Industrie sollte 

dabei über den Markt erfolgen, der Staat sollte sich aus der Steuerung und 

Regulierung der Wirtschaft zurückziehen (Wright, 1984, S. 22 f.). Die soziali

stische Regierung konnte die Notwendigkeit einer umfassenden Restrukturie

rung der traditionellen Industriesektoren angesichts der unübersehbaren Überka

pazitäten (Le Monde, 25.12.1984-, S. 12) und der ständig wachsenden Defizite 

in diesen Branchen nicht in Frage stellen. Durch eine aktive Strukturpolitik 

dachte man, die Probleme der französischen Industrie zu bewältigen. Der 

Erreichung dieses Zieles sollten neben Maßnahmen zur Umstrukturierung 

der dem staatlichen Einfluß unterworfenen Großunternehmen auch Maßnahmen 

zur Förderung des Technologietransfers und zur Innovationsförderung, die 

Unternehmensberatung, aber auch die Verbesserung der Schul- und Berufsbil

dung sowie der beruflichen Fortbildung dienen. Angestrebt wurde eine Diversi-

fikation der irn Spitzenbereich auf wenige Sektoren konzentrierten Industrie, 

die zu einer breiteren Streuung der Zukunftsbranchen führen soIIte. Die Ar

beitsmarktpolitik sollte auf die Restrukturierung, die notwendigerweise zu 

Werksstillegungen und Entlassungen führt, ausgerichtet werden. 
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Die Interventionen des französischen Staates betrafen vor dem Regierungs

wechsel im Jahre 1981 ganz überwiegend Großunternehmen. Die Konzentration 

der Entscheidungsmacht auf der zentralstaatlichen Ebene und insbesondere 

beim Finanzminister schloß fast zwangsläufig eine intensivere Befassung 

mit kleinen und mittleren Unternehmen aus. Erst seit Mitte der 70er Jahre 

wurden die staatlichen Fördermaßnahmen und auch kleinen und mittleren 

Betrieben zugänglich gemacht. Seit dem Regierungswechsel wurde die Politik 

zugunsten dieser Unternehmen als ein strategischer Ansatzpunkt in der Struk

turpolitik hervorgehoben. Die stärkere Unterstützung der kleinen und mittleren 

Betriebe hatte neben dem Versuch, dadurch eine breitere Modernisierung 

der Wirtschaft zu erreichen, vor allem auch den Zweck, durch Ausweitung 

des Arbeitsplatzangebotes in diesem Bereich die Freisetzung von Arbeitskräf

ten in den Großunternehmen auszugleichen. Wenn auch quantitativ die Unter

stützung von Großunternehmen, die sich zum Teil aus der Wahrnehmung 

der Aktionärspflichten des Staates in den verstaatlichten Betrieben ergab, 

weiterhin dominierte, so zeigte sich doch in der stärkeren Orientierung der 

Förderung auf kleine und mittlere Unternehmen ein innovativer Ansatz der 

französischen Industriepolitik. 

Mit der Betonung der Restrukturierungsmaßnahmen war notwendigerweise 

eine stärkere Regionalisierung der Industriepolitik verbunden, da sich die 

Anpassungsprobleme m einzelnen Regionen konzentrieren. Auch hier gab 

es schon vor 1981 Bestrebungen, die vor allem von der DA T AR ausgmgen. 

Diese versuchte schon seit längerem, industriepolitische Maßnahmen wie 

etwa die Förderung von Industrieansiedlungen und -erweiterungen in besonders 

benachteiligte Gebiete zu lenken. Die sozialistische Regierung erweiterte 

die Regionalisierungsansätze in der staatlichen Industriepolitik mit dem Ziel, 

die regionsspezifischen Entwicklungspotentiale und Förderaktivitäten zu mobili

sieren, um die Strukturkrise in den alten lndustr ieregionen zu bewältigen. 

Das Engagement des Staates beschränkte sich somit nicht mehr allein auf 

die Förderung von Unternehmen, die zur Stärkung der nationalen Unabhängig

keit beitragen können, sondern richtete sich nun auch auf die regionalen 

Fo~geprobleme der industriellen Entwicklung und die Unterstützung regionaler 

Interessen. 

Die Industriepolitik des französischen Staates hatte vielfach mit regulativen 
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Mitteln direkt in die Unternehmensentscheidungen eingegriffen. Der Grund 

dafür lag darin, daß steuernde Maßnahmen in der Regel unternehmensbezogen 

ausgerichtet waren. Sowohl Stützungs- als auch Modernisierungsmaßnahmen 

richteten sich meistens auf einzelne Großbetriebe; die Projektsteuerung 

hatte ausgeprägten dirigistischen Charakter. An diese Praxis schloß sich 

die sozialistische Regierung mit der Verstaatlichung von Industriebetrieben 

und Banken, die unmittelbar nach dem Amtsantritt durchgeführt wurde, 

an. Auf der anderen Seite wurde im Rahmen der Strukturpolitik die Bedeu

tung initiierender Maßnahmen gegenüber einer regulativen Politik heraus

gestellt. Statt direkter staatlicher Interventionen sollten beispielsweise örtli

che Initiativen zur Schaffung von Arbeitsplätzen gefördert werden. Die Koope

ration zwischen öffentlichen Institutionen und privaten Unternehmen, die 

ausgeweitet wurde, sollte in stärkerem Maße der gegenseitigen Informa

tion und Uberzeugung sowie der Auslösung von Lernprozessen dienen als 

der staatlichen Kontrolle. "Horizontale" Maßnahmen wie etwa Forschungstrans

fer, Beratunfü Steuererleichterungen soHten ausgebaut werden (MaJkin, 1984, 

s. 1137). 

Diese inhaltliche Umorientierung der Industriepolitik stand in engem Zusam

menhang mit der Dezentralisierung des französischen Staates. Das wurde 

von den Sozialisten auch so gesehen. Dezentralisierung sollte dazu dienen, 

die wirtschaftliche und soziale Entwicklung in einer neuen Richtung zu beein

flussen. J. P. Worms, inzwischen sozialistischer Abgeordneter in der National

versammlung, machte dies in einem Kolloquium im Jahre 1980 deutlich, 

als er sich gegen die Auffassung wandte, in einer der Weltmarktkonkurrenz 

ausgesetzten Wirtschaft sei die Dezentralisierung auf ökonomischem Gebiet 

nicht möglich. Dem hielt er entgegen: 

"Nous, socialistes, faisons une analyse radicalement differente; nous pensons 
d'abord que, au contraire, une des chances de la France, sur le plan econo
mique, est de mobi!iser beaucoup mieux que cela ne se iait actuellement 
les capacites de production et d'invention qui sont liees a toute une richesse 
locale encore inexploitee; que ce soit dans le domaine energetique, dans 
le domaine de technologies nouvelles a inventer face a certains types de 
raretes, la competitivite pourrait entre autres s'appuyer sur la decentralisa
tion de l'initiative et de la capacite economique. l'~on seu1ernent au niveau 
des entreprises et du tissu economique local (pas seulement des grandes 
entreprises) mais au niveau des institutions publiques qui seront les par'te
naires de ces agents economiques decentralises. 11 (Worms, 1982, S. 51). 
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Durch die Förderung der dezentralen Initiativen sollte demnach die Entwicklung 

der französischen \1/irtschaft beschleunigt und ihre internationale \Vettbewerbs--

fähigkeit verbessert werden. Sie so!lte zur Innovation und zur Flexibilisierung 

der Strukturen beitragen. Dezentralisierung galt als Mittel, um die vier wesent

lichen industriepolitischen Ziele, die im Regierungsprogramm enthalten waren, 

zu erreichen: die "ReindustriaJisierung11 Frankreichs, d. h. die Verhinderung 

weiterer Arbeitsplatzverluste in der Industrie (zwischen 1974 und 1981 gingen 

900 000 Industriearbeitsplätze verloren), die Stärkung der Wettbewerbsfähig

keit der französischen Wirtschaft, damit die Verbesserung der Handelsbilanz, 

die Verringerung der Abhängigkeit vom Weltmarkt sowie die Diversifikation 

der Industrie, um eine weitere Spezialisierung zu verhindern (Wright, 1984, 

s. 288 ff.). 

Alle vier angesprochenen Aspekte der inhaltlichen Umorientierung in der 

französischen Industriepolitik lassen sich mit der institutionellen Dezentrali

sierung in Verbindung bringen. Die Nutzung dezentraler Initiativen und Innova

tionspotentiale kann einen fruchtbaren Beitrag zur Förderung der Restrukturie

rung darstellen. Darüber hinaus können die. dezentralen Institutionen wichtige 

Funktionen bei der Bewältigung der Folgeprobleme des strukturelJen Wandels 

erfüllen. Die Einbeziehung der kleinen und mittleren Unternehmen in die 

Industriepolitik ist nur sinnvoll, wenn gleichzeitig ein Kontaktnetz zwischen 

diesen Unternehmen und den öffentlichen Akteuren auf der dezentralen Ebene 

aufgebaut wird. Die Regionalisierung der Problemverarbeitung hat insofern 

unmittelbare institutionelle Konsequenzen, als regionale Politik sowohl der 

Informationen aus der Region bedarf, daher schon bei der Politikformulierung 

dezentrale Institutionen zumindest beteiligt sem sollten, als auch auf der 

regionalen Ebene vollzogen werden muß. Die stärkere kooperative Ausrichtung 

der Industriepolitik ist ebenfalls nur möglich, wenn der Zentralstaat Aktivitä

ten auf unmittelbar "vor Ort" tätige Stellen verlagert. 

4.1.3 Strukturelle Veränderungen und ihre Auswirkungen auf die Industriepolitik 

a) Aufwertung der regionalen Ebene 

Im Bereich der Industriepolitik hat die Dezentralisierung zu einer erheblichen 

Aufwertung der Rolle der Regionen geführt. Die Aufgaben der Departements 
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und Gemeinden sind 1m wesentlichen gleich geblieben, allerdings ist ihr Ent

scheidungsspielraum für industriepolitische Interventionen erweitert worden. 

Das Gesetz vom 2. März L 982 betont, daß die Wirtschaftspolitik Aufgabe 

des Staates ist. Die den Gemeinden, Departements und Regionen zugesproche

nen Möglichkeiten, m wirtschaftlichen Anglegenheiten zu intervenieren, 

verhalten sich daher subsidiär zu den zentralstaatlichen Kompetenzen. Inhalt

lich hat sich an den Aufgaben der Gemeinden und Departements wenig geän

dert. Ihr Recht zu intervenieren, um die wirtschaftliche Entwicklung zu 

fördern, wird m den Dezentralisierungsgesetzen bestätigt. Hiervon erfaßt 

sind auch Förderungen von Investitionen, Umstrukturierungen und Ansiedlun

gen. Ferner können sie tätig werden, um die wirtschaftlichen und sozialen 

Interessen der Bevölkerung zu schützen. Dies bedeutet, daß sie vor al1em 

für die Sicherung der notwendigen Dienstleistungen im ländlichen Raum, 

für den Ausgleich von Mängeln oder des Fehlens privater Initiativen sowie 

für die Unterstützung von in Schwierigkeiten geratenen Unternehmen verant

wortlich sind (Ministere de 11Interieure et de Ja Decentralisation, 1984). 

Von diesen Tätigkeitsbereichen ist nur der letztgenannte neu. Nunmehr ist 

zu unterscheiden zwischen Interventionen zur Förderung der wirtschaftlichen 

Entwicklung und der Unterstützung von Unternehmen m Schwierigkeiten. 

Erstere sind in Form direkter, enumerativ aufgezählter Hilfen (prime regional 

a la crea tion d 1entrepr ise, pr ime regional a l 1ernploi, Zinsvergünstigungen, 

vergünstigte Kredite) nur zulässig, soweit der gesetzlich festgelegte Rahmen 

nicht schon durch die Region ausgeschöpft wird. Faktisch kommt dies einem 

weitgehenden Ausschluß von direkten Hilfen insbesondere der Gemeinden 

gleich. Die Aktivitäten der Gemeinden zur Förderung der wirtschaftlichen 

Entwicklung beschränken sich damit auf die bisher schon gewährten indirekten 

Hilfen. Zur Unterstützung von in Schwierigkeiten geratenen Unternehmen 

wurden direkte und indirekte Hilfen der Gemeinden und der Departements 

für zulässig erklärt. Kreditbürgschaften dürfen jedoch nur in bestimmtem 

Rahmen vergeben werden. Die Beteiligung an einem Wirtschaftsunternehmen 

(auch in Form der SEM, also emes gemischtwirtschaftlichen Unternehmens) 

bleibt unter sagt. 

Die Gemeinden erfüllen v...'ichtige i\ufgaben bei der arbeitsmarktpolitischen 

Begleitung der Industriepolitik, die im Rahmen der Strukturpolitik an Bedeu-
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tung gewonnen hat. Sie wirken an der Auswahl der Projekte im Rahmen 

der öffentlichen Arbeitsbeschaffung (traveaux d'utiJites collectives, TUC) 

mit, über die der Commissaire de la Republique entscheidet. Sie sind auch 

selbst einer der wichtigsten Arbeitgeber in diesem Programm. Gleiches gilt 

für die 11emploi a !'initiative Iocale11 (lokale Beschäftigungsinitiativen), die 

allerdings in Zukunft von den dezentralen Gebietskörperschaften weg auf 

kleine Unternehmen umgelenkt werden sollen, um den industriepolitischen 

Impuls zur Unterstützung kleiner Unternehmen, die für Innovationen sorgen 

sollen, zu verstärken. Die Gemeinden hatten - wie auch andere öffentliche 

Einrichtungen - diese Maßnahmen zu häufig dazu benutzt, SteJien in der 

Verwaltung, die ohnehin notwendig waren und von denen kein wirtschafts

politischer Impuls ausgeht, ohne großen Kostenaufwand zu besetzen. 

Die entscheidenden Veränderungen der Aufgabenstruktur finden im Bereich 

der Industriepolitik hinsichtlich der Kompetenzen der Regionen statt. Die 

Region hat als künftige Gebietskörperschaft das Recht, eine eigene Politik 

für ihr Gebiet zu entwickeln und durchzuführen • .Ihre Aufgaben liegen auf 

dem Gebiet der regionalen Wirtschaftsförderung und der Berufsbildung, zwei 

für die Industriepolitik zentralen Funktionsbereichen. Sie kann nunmehr die 

gleichen wirtschaftlichen Maßnahmen wie die Gemeinden und Departements 

ergreifen, sich an den Investitions- und Verwaltungskosten von Vorhaben, 

die im regionaien Interesse liegen, beteiligen sowie an einer regionalen Ent

wicklungsgesellschaft, an einer regionalen Finanzierungsgesellschaft oder 

an einer SEM teilhaben. 

Wichtiger als die Reformen der Aufgabenstruktur sind die Veränderungen, 

die sich im Bereich der Entscheidungsstruktur auf allen staatlichen Ebenen 

vollzogen haben. Im Ergebnis führen sie zu einer verstärkten Ausprägung 

der territorialen Komponente m den industriepolitischen Entscheidungspro

zessen und zu einer Intensivierung der Verflechtung zwischen den gebietskör

perschaftlichen Ebenen. Die Dezentralisierung führt im Bereich der Industriepo

litik somit nicht zu einer stärkeren Autonomie der dezentralen Politik, sondern 

be\.virkt, daß die dezentralen ,11\ktivitäten in den übergeordneten Rahmen 

eingebunden und lokale, departementale und regionale industriepolitische 

Initiativen für die nationale Industriepolitik funktionalisiert werden. Dies 

ist der Faii, obwohl die Aufhebung der allgemeinen Verwaltungsaufsicht 
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und die Modifizierung der Finanzaufsicht es den Gemeinden und Departements 

grundsätzlich erlauben würden, eine eigenständige, den örtlichen Gegebenheiten 

angemessene Industriepolitik zu betreiben. 

Auf der zentralstaatlichen Ebene hat das Industrieministerium gegenüber 

dem früher dominierenden Finanzministerium an Einfluß gewonnen. Seine 

Aufgaben wurden um den für die Restrukturierungspolitik bedeutsamen For

schungsbereich erweitert. Darüber hinaus kann das Industrieministerium im 

Gegensatz zum Finanzministerium über eme dekonzentrierte Verwaltung 

auf der regionalen Ebene, die seit der Durchführung der Dezentralisierung 

erheblich an Bedeutung für die Realisierung der industriepolitischen Aktivitä

ten gewonnen hat, Einfluß ausüben. Es scheint zum Schlüsselministerium 

in der Industriepolitik der sozialistischen Regierung geworden zu sein (Wright, 

1984, s. 289). 

Seit 1982 sind die Regionen an der Erarbeitung des nationalen Planes direkt 

beteiligt. Zuständig für die "planification" ist nun eine nationale Plankommis

sion, die vom Minister für den Plan und die Raumordnung geleitet wird und 

in der der Beauftragte für den Plan und der Leiter der DA T AR Berichterstat

ter sind. Der Kommission gehören neben dem Arbeitgeberverband und den 

Gewerkschaften, den Vertretern der Landwirtschaft, des Handels, des Hand-

werks; der freien Berufe; von Genossenschaften sowie sozialen und kulturellen 

Vereinigungen auch die Regionen an. Diese entwickeln in der Phase der Plan

ausarbeitung ihre eigenen Programme, die die Prioritäten der regionalen 

Politik enthalten. Diese Prioritäten gehen in die nationale Planung ein, ohne 

daß aber diese sich zwingend an den regionalen Prioritäten ausrichten müßte. 

Da die Planung unter der sozialistischen Regierung wieder einen höheren 

Stellenwert erhalten hat, bedeutet diese Beteiligung der Regionen eine nicht 

zu unterschätzende Einflußmöglichkeit auf die staatliche Politik. Die Erarbei

tung des Regionalplanes erfolgt unter der Beteiligung des regionalen Komitees 

für Wirtschafts- und Sozialpolitik, das sich zu 70 % aus Vertretern von Arbeit

gebern und Gewerkschaften der Region zusammensetzt. 

Wechselseitige Einflußmöglichkeiten zwischen dem Staat und den dezentralen 

Gebietskörperschaften bestehen auch über die gemeinsamen Verträge. Hierbei 

spielen die "contrats de plan" zwischen dem Staat und der Region gerade 

für die Industriepolitik eine wichtige Rolle. Die Verträge sehen die wechsel-
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seitige, mittelfristige Verpflichtung der Vertragspartner zur gemeinsamen 

Durchführune von Vorhaben vor. die der Verwirklichune des nationalen Planes - - -- -- - -u - - - - - ~ - - - [J -

und seiner Prioritäten dienten. Da einerseits der Staat die wirtschaftliche Ent

wicklung durch Modernisierung der industriellen Strukturen in den Vordergrund 

stellt und dabei als wesentliche Maßnahmen die Ausweitung der Forschungs

tätigkeit, die Verstärkung des Technologietransfers, die Unterstützung der 

kleinen und mittleren Betriebe, aber auch die Verbesserung der Berufsaus-und 

-fortbildung propagiert, andererseits die wesentlichen Kompetenzen der Region 

gerade auf diesem Gebiet liegen, ist es nicht überraschend, daß besonders 

diese für die Industriepolitik wichtigen Bereiche Gegenstand vertraglicher 

Vereinbarungen zwischen dem Zentralstaat und den Regionen werden. 

Die Aktivitäten der Gemeinden im Bereich der Industriepolitik sollen stärker 

in einen übergeordneten Rahmen eingebunden werden. Direkte Hilfen zur 

Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung sind nur in Ergänzung regionaler 

und departementaler Hilfen zulässig. Dies führt zu einer Intensivierung der 

freilich schon vorher bestehenden Kontakte zwischen Gemeinden, Departe

ments und Regionen. Jede Form der Hilfe für Unternehmen in Schwierigkeiten 

darf künftig nur im Rahmen einer Vereinbarung zwischen dem Unternehmen 

und der Gemeinde erfolgen, die einen Sanierungsplan enthalten muß. Auch 

dadurch werden die Kontakte zwischen den verschiedenen Akteuren, die 

an der Sanierung beteiiigt sind und zu denen in der Regel die übergeordneten 

Gebietskörperschaften gehören, verstärkt. Ferner bestehen enge Beziehungen 

auch schon deshalb, weil die Gemeinden in den gesetzlich vorgesehenen Gren

zen für Kredite, die beispielsweise vom Departement oder von der Region 

gewährt oder vergünstigt werden, Bürgschaften übernehmen. Schließlich 

arbeiten die dezentralen Gebietskörperschaften und staatliche Institutionen 

eng bei der Gründung und Unterhaltung von Gesellschaften, die Unternehmen 

verwaltungsmäßig und bei der Sicherung der Finanzierung unterstützen, zusam-

men. 

Die Territoria!isierung der Entscheidungsstrukturen und damit die Möglichkei-

ten der dezentralen Gebietskörperschaften, auf staatliche Entscheidungen 

Einfluß zu nehmen, werden durch Maßnahmen der Dekonzentration erweitert. 

Während die Berufsausbildung und die Arbeitsmarktpolitik schon vor 1981 

reiativ stark dekonzentriert waren, war die Industriepoiitik zentralisiert. 
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Ein Dekret vom 27.6.1983 erweitert nun die Entscheidungsbefugnisse der 

1976 gebildeten "Direction Regionale de !'Industrie et de la Recherche', 

(DRIR) auf industriepolitische Funktionen mit engem Bezug zur regionalen 

Politik. Sie soll die Aktionen fördern, die von unterschiedlichen Akteuren 

zur Unterstützung der industriellen Entwicklung in der Region unternommen 

werden, an Kommissionen teilnehmen, in denen auf regionaler und departemen

taler Ebene über die Gewährung von Hilfen an Unternehmen entschieden 

wird, die Entwicklung von Forschung und Innovation sowie die Verbreitung 

wissenschaftlicher und technischer Informationen (Technologietransfer) m 

der Region unterstützen und die Tätigkeit der öffentlichen Einrichtungen 

auf dem Gebiet der Forschung und Technologieentwicklung sowie aller Institu

tionen, die der Aufsicht des Industrie- und Forschungsministeriums unterstellt 

sind, koordinieren, soweit es sich um auf die Region bezogene Vorhaben 

handelt. Weitere Dekonzentrationsmaßnahmen ließen sich anführen. Sie rei

chen von der französischen Anstalt für Energiesicherung, die 1982 elf regionale 

Niederlassungen gegründet hat, bis hin zur Veränderung im öffentlichen Banken

system, in dem schon 1980 mit den Kassen für die Ausstattung der kleinen 

und mittleren Betriebe ein neues Finanzierungsinstitut mit Niederlassungen 

in fast allen Regionen zu verzeichnen ist. 

Ein weiterer Bereich der Dekonzentration, der für die Industriepolitik von 

Bedeutung ist, betrifft die staatlichen Aktivitäten in den von der industr ieilen 

Umstrukturierung besonders betroffenen Krisengebieten. Staatliche Unter

nehmen, durch deren bis zur ProduktionseinsteJJung und Unternehmensaufgabe 

gehende Strukturanpassung die Probleme unmittelbar ausgelöst wurden, haben 

speziell m diesen Gebieten Gesellschaften geschaffen, deren Aufgabe die 

Suche nach Ersatzlösungen ist. Diese Gesellschaften, an denen auch die Region, 

die Departements und Gemeinden sowie Arbeitgeberverbände und weitere 

gesellschaftliche Gruppen beteiligt sein können, soJJen Neugründungen von 

Unternehmen oder Unternehmensansiedlungen fördern. Zur Erfüllung dieser 

Aufgaben sind sie mit nicht unerheblichen finanziellen Mitteln ausgestattet. 

Veränderungen fanden auch hinsichtlich der interministerieHen Koordination 

statt, teilweise wurden dezentrale oder dekonzentrierte Organisationen mit 

der Koordination beauftragt, um besser auf die regionsspez1fischen Probleme 

abgestellte Maßnahmen treffen zu können. Das CiASI wurde 1982 durch 
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das interministerielle Komitee für industrielle Umstrukturierung (CIRI) ersetzt. 

Ferner wurden in den besonders betroffenen Regionen Komitees für die indu

strielle Umstrukturierung (CORRI) eingesetzt, die sich speziell mit den Pro

blemen der m Schwierigkeiten geratenen Unternehmen befassen sollen. Sie 

unterstehen der Leitung des Commissair de la RepubJique und werden von 

der DRIR verwaltet. Wie das CIRI und die schon seit Längerem auf departe

menta1er Ebene bestehenden CODEFI versuchen sie, durch die Koordination 

und Vermittlung zwischen Unternehmen und industriepolitischen Akteuren 

Restrukturierungen zu ermöglichen und die erforderlichen Finanzmittel sicher

zustellen. Das CIDISE besteht weiter fort, seine Aufgabenwahrnehmung ist 

jedoch zum Teil dekonzentriert worden. Kredite des Komitees werden bis 

zu einer Höhe von einer Mil1ion Francs vom Commissaire de la Republique 

de la Region vergeben. Das CODIS wird in der bisherigen Form, aber mit 

verminderter Intensität, weitergeführt. In seiner Arbeit erhielt neben der 

Verfolgung industrieller Ziele die Sicherung der Arbeitsplätze stärkeres Ge

wicht. Seit Februar 1984 besteht außerdem eine nationale Industriekommission, 

die sich aus Mitgliedern der Verwaltung, von Unternehmen und Gewerkschaften 

zusammensetzt und deren Aufgabe es ist, die Perspektiven der französischen 

Industrie und den Vollzug des Planes auf dem Gebiet der Industrie zu unter

suchen (Ma1kin, 1984, S. 1144). Die Kommission wird durch mehrere Gruppen 

für industrielle Strategien unter stützt. 

Wie die Veränderungen der Aufgaben- und Entscheidungsstruktur zergen auch 

die Veränderungen im Bereich der Ressourcenstruktur, daß die industriepoli

tischen Aktivitäten, soweit sie dezentralisiert wurden, auf die Region verla

gert oder dekonzentriert von staatlichen Verwaltungen auf regionaler Ebene 

erfüllt werden sollen. Die Gemeinden und die Departements erhalten keine 

besonderen Mittel, die ihren Handlungsspielraum für wirtschaftspolitische 

Tätigkeiten erweitern. Sie können nur im Rahmen der ihnen allgemein übertra

genen Mittel aktiv werden. Daß dadurch besonders die Möglichkeiten der 

Gemeinden restringiert werden, wurde bereits bei der allgemeinen DarsteI!ung 

der Dezentralisierungspolitik gezeigt. 

Ein beträchtlicher Teil der staatlichen Finanzhilfen wurde auf die Regionen 

verlagert und hat die Interventionsmöglichkeiten der Regionalräte entscheidend 

erweitert. Das grit zumindest für die Vergabe von lviitte1n, sofern ·es sich 
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um germge Fördersummen, die meistens für die Unterstützung kleinerer 

und mittlerer Betriebe vorgesehen sind, handelt. Vor allem entscheidet die 

Region nunmehr über die Verteilung der neugeschaffenen Prime d 1amenage

ment du territoire (PA T). Diese regionale Subvention ersetzt die regionale 

Entwicklungsprämie (PDR) sowie die übrigen staatlichen Hilfen der regionalen 

Wirtschaftspolitik, insbesondere den zur Unterstützung der Umstrukturierung 

in den industriellen Krisengebieten geschaffenen FSAI. Ihre Bedeutung ist 

damit schon wegen ihres größeren Umfangs gegenüber der alten PDR wesent

lich größer. Der Regionalrat kann innerhalb der staatlich festgelegten Förder

gebiete und innerhalb der Höchstgrenzen die Förderung modifizieren. Bei 

großen Investitionsvorhaben, bei Programmen in besonders schwer von der 

Strukturkrise betroffenen Gebieten und bei Vorhaben außerhalb der Förder

gebiete behält sich der Staat die Entscheidung vor. Nach Schätzungen entschei

det der Regionalrat damit in 90 % der Fälle, die drei Viertel der geförderten 

Arbeitsplätze betreffen. Während die Mittel für die PAT vom Staat an die 

Regionen zugewiesen werden, gewährt der Regionalrat die Beihilfen zu Unter

nehmensgründungen (PRCE) und die Beihilfen für die Schaffung von Arbeits

plätzen (PRE) aus eigenen Mitteln. Beide Subventionen werden von der Region 

nach von ihr selbst entwickelten Kriterien vergeben, wobei allerdings für 

verschiedene Zonen (Großstädte, Umlandgebiete) gesetzlich vorgeschriebene 

Höchstbeträge vorgesehen sind. 

Die Ressourcenübertragungen, die 1m Rahmen der Dezentralisierung den 

Regionen zugute gekommen sind, haben den Finanzrahmen für die regionale 

Wirtschaftspolitik erheblich erweitert. Die Konzentration auf die wirtschafts

und industriepolitischen Kompetenzen ermöglichen es der Region auch, den 

Anteil der Verwaltungsausgaben relativ niedrig zu halten (1984 ca. ein Drittel 

aller Ausgaben; Le Monde, 13.11.1984) und so mehr Finanzen für Investitionen 

auf dem Gebiet der Industriepolitik zu widmen. So sah etwa der Haushaltsent

wurf der Region Nord-Pas-de-Calais für 1985 bei einem Gesamtbudget von 

weniger als zwei Milliarden und einem Investitionsrahmen von insgesamt 

1,289 Mrd. Francs 382,5 Mi11ionen Francs für die Unterstützung der wirtschaft

lichen Entwicklung und weitere 333 Millionen Francs für Aus- und Fortbildung 

sowie für Forschung und Technologie vor. 

Ein Teil der bisher staatlich verteilten Mittel wird nunmehr durch dekonzen-
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trierte Verwaltungsinstitutionen in der Region vergeben. Die DRIR verfügt 

seit 1983 erstmals über finanzielle Mittel. Das Industrieministerium hat 

einen Teil der Kredite für Industriepolitik (CPI) dekonzentriert und der DRIR 

zur Verfügung gestellt. Die Entscheidung über die Vergabe dieser Mittel 

erfolgt, nach der Bearbeitung der Förderanträge durch die DRIR und ihrer 

Begutachtung durch ein staatlich-regionales Komitee, durch den Commissaire 

de la Republique de Ja Region. Daneben verwaltet die DRIR auch staatliche 

Mittel aus den Planverträgen des Staates mit der Region. 

Auch die Mittel aus dem 1983 geschaffenen Fonds für die Modernisierung 

der Industrie (FIM) werden weitgehend dekonzentriert vergeben. Zuständig 

für die Verteilung der Mittel ist die dem Industrieministerium unterstellte 

Agence nationale pour Ja valorisation de la recherche (ANVAR}, die über 

24 regionale Niederlassungen verfügt. 88 % der Anträge werden durch diese 

regionalen Außenstellen bearbeitet. 

Zu erwähnen sind in diesem Zusammenhang schließlich die Verstaatlichungen 

von Industriebetrieben und Banken. Der Staat hat die Kontrolle über die 

13 größten Industrieunternehmen übernommen, ferner wurden zwei Großban

ken sowie 36 kleinere Banken in den öffentlichen Bereich übergeführt. In 

einzelnen Branchen hat der Staatssektor jetzt eine dominierende Stellung 

{vor aiiem in der Stahiindustrie, in der chemischen Industrie und in der Eiektro

nikindustrie; Uterwedde, 1985, S. 19). Der Staat kann, wie dies bereits in 

früheren Jahren geschehen ist, über diesen erweiterten verstaatlichten Bereich 

seme industriepolitischen Ziele zu realisieren versuchen. Allerdings sind damit 

auch beträchtliche Finanzmittel gebunden. Die unmittelbaren Kapitalkosten 

der Verstaatlichung betrugen 39 Mrd. Francs, hinzu kommen 47 Mrd. Francs 

an Zinszahlungen, verteilt über 15 Jahre (\Vright, 1984, S. 290). 

b) Kooperative Problemverarbeitung 

Die Darstellung der institutionellen )'~nderungen im Bereich der Industriepoli--

tik zeigt, daß es unzureichend wäre, die Dezentralisierung nur anhand der 

Veränderungen im Verhältnis der Gebietskörperschaften zueinander zu beur

teiien. Die Reformen der dekonzentrierten staatlichen Verwaltung, die Ver-
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staatlichungen von Unternehmen sowie Dezentralisierungstendenzen im ökono

mischen Bereich haben erhebliche Auswirkungen auf die Problemlösungs

prozesse im Rahmen der dezentralisierten Strukturen. Wenn man auch berück

sichtigt, daß - wie in Frankreich immer wieder betont wird - die Dezentrali

sierung sich erst in einem längeren Prozeß der strukturellen Anpassung ent

wickeln müsse, daß die Routinen der Problemverarbeitung erst schrittweise 

auf die neuen Strukturen eingestellt weden müssen, so ist doch bereits jetzt 

abzusehen, wo die Grenzen der Dezentralisierung liegen. 

Ohne Zweifel lassen sich in Frankreich seit der Einleitung der Dezentralisie

rungspolitik im Bereich der Industriepolitik Regionalisierungstendenzen beob

achten. Wichtige industriepolitische Aktivitäten werden heute auf der regiona

len Ebene ausgeführt. Die Art, in der dies geschieht, läßt allerdings den 

entscheidenden Einfluß nach wie vor bei der staatlichen Verwaltung. Das 

liegt darin begründet, daß die traditionellen Entscheidungsstrukturen durch 

die Dezentralisierungs- und Dekonzentrationsmaßnahmen nicht aufgelöst 

wurden, sie vielmehr in nur wenig veränderter Weise fortwirken. Industrie

politik findet in einem Geflecht von Interaktionen zwischen politischen und 

administrativen, staatlichen und regionalen, öffentlichen, halb-öffentlichen 

und privaten Akteuren statt. Informelle wechselseitige Einflußbeziehungen 

und die Einschaltung intervenierender Stellen ist dabei die Regel. Die Dezentra-

lisierung hat diese Strukturen insofern gestärkt, als sie gerade in der Industrie-

politik zu gemeinschaftlichen Kompetenzen zwischen zentralen und dezentra

len Gebietskörperschaften, zur Notwendigkeit der Kooperation bei der Entschei

dungsfindung und zur Mischfinanzierung geführt hat. Der Regionalrat kann 

kaum eigenständig zur Förderung der regionalen Industrie tätig werden, son

dern ist dabei m Koordinations- und Kooperationszwänge eingebunden. Die 

parallel mit der Dezentralisierung durchgeführte Dekonzentration der Industrie

politik hat die Stellung der staatlichen Dienststellen in diesem Interaktions

netz auf der regionalen Ebene gestärkt. 

Darüber hinaus bewirkt die Tatsache, daß die Ziele der Industriepolitik weni

ger durch einseitige staatliche Maßnahmen, sondern mehr und mehr durch 

vertragliche Vereinbarungen verwirklicht werden sollen, eme intensivere 

Verflechtung der unterschiedlichen Akteure in den Prozessen der Problemver-

arbeitung und Leistungserbringung. Das gilt sowohl im Verhältnis Z\\lischen 

Zentralstaat und Region als auch zwischen öffentlichen und privaten Institu

tionen. 
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Verträge zwischen dem Staat und der Region wurden auf der Basis des nationa

len Planes und der regionalen Pläne für alle Regionen abgeschlossen. Der 

finanzielle Einsatz belief sich in der ersten P!anperiode auf insgesamt 35 

Mrd. Francs von staatlicher und 27 Mrd. Francs von regionaler Seite, die 

auf die Dauer von fünf Jahren verteilt sind. Mehr als die Hälfte der einge

setzten Mittel dienen unmittelbar aus den Prioritätenprogrammen des nationa

len Planes abgeleiteten Aktivitäten. Die übrigen Maßnahmen sind auf die 

jeweilige Region abgestimmte, aber mit den Zielen des nationalen Planes 

verträgliche Maßnahmen. Im wesentlichen handelt es sich um die Bereiche 

Unternehmensansiedlung, Investitionshilfen, Berufsbildung und Technologiebera

tung der Unternehmen. Im Durchschnitt werden 40 - 50 % der regionalen 

Mittel durch "contrats de plan" gebunden, der Staat hingegen bindet wesentlich 

weniger seiner in der Region eingesetzten Gelder (beispielsweise in der Region 

Picardie 25 %; Le Monde, 7.2.1985). 

Hinsichtlich der Verträge zwischen dem Staat und Unternehmen, die vor 

allem die verstaatlichten Betriebe betreffen, sind weder der finanzielle Ein

satz noch die genauen Pläne bekannt (Bienayme, 1984, S. 1273). Inhalt der 

Verträge sind in jedem Falle die Entwicklungslinien und Unternehmensziele, 

die sich an den vorrangigen politischen Entscheidungen hinsichtlich des jeweili

gen Sektors sowie allgemeinen wirtschaftspolitischen Zielen (z. B. Bekämpfung 

der Arbeitslosigkeit), aber auch an den industriellen Notwendigkeiten orientie-

ren müssen (Malkin, 1984, S. 1134). 

Verträge werden auch außerhalb des nationalen Planes geschlossen. Von beson

derer Bedeutung sind s1e etwa auf dem Gebiet der Forschungsförderung, 

wo sektorale Pläne (z. B. Programm zur Förderung der Elektronik) aufgrund 

des Gesetzes zur Orientierung und Planung der wissenschaftlichen und techno

logischen Forschung gleichfalls zum Abschluß von Verträgen führen. Auch 

bei den auf die Anpassung des Arbeitsmarktes an die Anforderungen hoch

moderner Industrien und auf die Verbesserung der Qualifikation der Arbeitneh

mer gerichteten Maßnahmen, die im Rahmen der französischen Industriepoli-

tik eine \Vichtige Rolle spielen, ist eine verstärkte "Kontraktualisierun.g'' 

zu beobachten. 

In den Prozessen auf der regionalen Ebene scheint die DRIR eine herausragende 

Stellung als Vermittlungsinstanz wie als Steuerungsstelle zu haben. Sie kann 
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- im Gegensatz zur zukünftigen Gebietskörperschaft Region - auf eme schon 

seit längerem bestehende Organisations- und Kontaktstruktur zurückgreifen, 

die ihr unmittelbare Beziehungen mit Unternehmen sowie zu den öffentlichen 

Akteuren in der Industriepolitik (Gemeinden, Departement, Region, Handels

kammern, staatliche Stellen) ermöglicht. Sie verfügt damit über gute Informa

tionsmöglichkeiten und sichert die notwendige Koordination. Sie ist in die 

Vergabe von dekonzentrierten staatlichen Mitteln durch den Commissaire 

de la Republique de la Region direkt eingeschaltet. Sie nimmt zudem (zum 

Teil federführend) an den Arbeiten der regionalen Kommissionen teil, die 

über die Vergabe öffentlicher Hilfen auf regionaler und departementaler 

Ebene entscheiden. Im wesentlichen handelt es sich bei der Tätigkeit der 

DRIR um die Sicherung des Zusammenhangs zwischen nationaler und regionaler 

Politik einerseits und um die Unterstützung und Koordinierung regionaler 

Aktivitäten andererseits. 

Die Stellung des Commissaire de la Republique auf regionaler wie departemen

taler Ebene ist durch die Dezentralisierung kaum geschwächt worden. Zumin

dest im Bereich der Industriepolitik ist er in zahlreichen Entscheid ungsprozes

sen beteiligt, sofern ihm nicht die Entscheidungskompetenzen zukommen 

(Bouzely, 1985). Das gilt sowohl bei der Aushandlung von Planverträgen wie 

bei der Verteilung staatlicher Fördermittel. Die Vergabe der PAT durch 

den Regionalrat wurde bis 1986 von ihm kontrolliert. ~Jach w1e vor ist er 

die Verbindungsstelle zwischen der staatlichen Administration und den dezen

tralen Gebietskörperschaften. 

Die Rolle der Regionalräte in der Industriepolitik ist durch die Dezentralisie

rung auf gewertet worden, dennoch haben die Regionen bisher nur ansatzweise 

eme eigenständige Politik entwickeln können. Das wird dadurch verhindert, 

daß die Region vielfach nur Teilbeiträge für die staatliche Industriepolitik 

liefert und damit zum größten Teil m Gemeinschaftsaktivitäten mit dem 

Staat eingebunden ist. Ähnliches gilt für das Departement, das im Bereich 

der Unterstützung von Unternehmen in Schwierigkeiten und in der Berufsaus

bildung Kompetenzen hat. Industriepolitische Aktivitäten der Kommunen 

scheitern vielfach daran, daß sie über zu wenig finanzielle Mittel verfügen, 

jedoch werden auch ihre Handlungsmöglichkeiten durch Interventionen des 

Zentralstaates beschränkt. Das läßt sich anhand der Problemverarbeitung 

in einzelnen Tätigkeitsfeldern aufzeigen. 
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Während der Zentralstaat für die finanzielle Unterstützung von in Schwierig-

keiten geratenen Großunternehrnen hohe Geldbeträge verwendet (a11ein für 

die verstaatlichi:en Unternehmen wurden 1984 71,5 Mrd. Francs aufgewendet; 

Le Monde, 23.3.1985), agieren die dezentralen Gebietskörperschaften in diesem 

Bereich sehr vorsichtig. In den wenigen Fä11en, in denen sie sich finanziell 

engagieren, geschieht dies regelmäßig unter Beteiligung der staatlichen Dienst

stellen bei den Entscheidungen (Bouzely, 1985, S. 74). Schwierige Fälle werden 

durch das CODEFI bzw. das CORRI bearbeitet. Die dezentralen Gebietskör

perschaften nutzen eher diese etablierten staatlichen Einrichtungen als daß 

sie in eigener Verantwortung die mit der Vergabe von Finanzhilfen und Kredi

ten verbundenen Risiken eingehen. Ihnen verbleiben damit als eigene Förde

rungsmöglichkeiten lediglich die schon bisher bekannten Instrumente der 

Grundstückspo!itik, der Steuererleichterungen 1m gesetzlich vorgesehenen 

Rahmen sowie der Infrastrukturpolitik. Daneben richten die Regionen und 

Departements neuerdings Dienststellen ein, die ansiedlungs- oder expansionswil

lige Unternehmen beraten und verwaltungsmäßig unterstützen sowie Ansied

lungswerbung und Informationspolitik betreiben (sog. 11services d 1acceuil11
). 

Als eigenständiger finanzieller Förderung der Industrie auf dezentraler Ebene 

kommt nur den regionalen Prämien eine größere Bedeutung zu. Die staatliche 

PA T, die bis 1986 vorn Regionalrat unter Aufsicht des Commissaire de la 

Republique de Ja Region vergeben wurde, ist auf die Förderung der Schaffung 

von Arbeitsplätzen in den benachteiligten Regionen beschränkt. Aufgrund 

der Ausdehnung der Fördergebiete, die nunmehr, wenn auch mJt unterschied

lichen Abstufungen, fast ganz Frankreich umfassen (mit Ausnahme des Pariser 

Beckens und der Gegend um Lyon) kommt ihr aber grundsätzliche Bedeutung 

für die Förderung der Industrie (wie auch des tertiären und quartiären Sektors) 

zu. Daneben gewährt die Region aus eigenen Mitteln die Beihilfe für Unter

nehmensgründungen (PRCE) und eine Subvention für die Schaffung von Arbeits

plätzen (PRE). Beide werden nach vom Regionalrat beschlossenen Kriterien 

vergeben, wobei allerdings durch Gesetz Höchstbeträge festgesetzt sind. 

Sofern diese Höchstbeträge von der Region nicht ausgeschöpft werden, können 

Departements und Gemeinden den Spielraum durch eigene Mittel ausfüllen. 

Auch im Bereich der Modernisierungs- und Innovationspolitik, die im nationalen 

Plan an der obersten Stelle der Prioritätenliste steht, sind die dezentralen 
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Gebietskörperschaften, insbesondere die Regionen, beteiligt. Das hängt damit 

zusammen, daß hier der Einbeziehung den· kleinen urid mittleren Unternehmen, 

deren innovatives Potential derzeit besonders hoch eingeschätzt wird, ein 

vorrangiges Gewicht zugemessen wird. Dies ist zwar schon seit etwa 1977 

der Fall, aber erst seit die Vergabe der Fördermittel dekonzentriert wurde, 

erhalten diese Unternehmen auch aus nicht speziell für ihre Größenklasse 

bestimmten Fonds einen höheren Anteil Onnovationsbeihilfe, Beihilfe für 

Demonstrationsvorhaben, Steuererleichterungen, Förderung von Gemeinschafts

forschung, Zuschüsse zu Forschungsaufträgen, Risikokapital und Hilfen bei 

Unternehmensgründungen). Im Rahmen der Innovationspolitik spielen die 

dekonzentrierten Verwaltungen des Staates eine Schlüsselrolle. Das gilt zum 

einen für die DRIR, die auf regionaler Ebene die Maßnahmen verschiedener 

Akteure koordinieren soll, zum anderen für die regionalen Außenstellen der 

ANVAR, die über die Mittel aus dem Fond für industrielle Modernisierung 

(FIM) verfügen. Finanzmittel für die Förderung von Innovationen und Techno

logieentwicklung werden aber auch aus Fonds, die die Regionen eingerichtet 

haben, oder über die Planverträge aus Gemeinschaftsfonds von Staat und 

Region vergeben. Regionen und Departements unterhalten darüber hinaus 

unmittelbare Kontakte zu Unternehmen in Form von Informationsaustausch, 

Untersuchungen und Beratungen, Ausstellungen und Fortbildungsveranstaltungen. 

Zudem betreiben sie Einrichtungen, die den Technologietransfer an kleine 

und mittlere Unternehmen erieichtern sollen. Aiie diese regionalen bzw. 

dezentralen Initiativen finden jedoch nur in Ergänzung bzw. im Rahmen der 

staatlichen Forschungs- und Technologiepolitik statt. 

Ähnliches gilt für die in der französischen Industriepolitik in jüngster Zeit 

eine besondere Rolle spielenden Ausbildungsmaßnahmen. Als Ergänzung der 

Modernisierungs- und Innovationspolitik, die direkt auf die Produktionsprozesse 

bezogen ist, werden Anstrengungen unternommen, die Arbeitnehmer in die 

Lage versetzen sollen, mit den modernen Technologien umzugehen. Dem 

dienen eine Reihe unterschiedlicher Maßnahmen, die von der Information 

und Beratung der Unternehmen, insbesondere der kleinen und mittleren Betrie-

be, bis hin zu vertraglichen Vereinbarungen zwischen dem Staat und Unterneh-

men über Ausbildungsmaßnahmen gehen. Diese Verträge verpflichten die 

Unternehmer, Arbeitnehmer für die Ausbildung einzustellen oder für die 

Fortbiidung ganz oder teiiweise von der Arbeit freizustellen, sie können 

vorsehen, daß ein Unternehmen, das in der Umstrukturierung begriffen ist, 
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Arbeitnehmer nicht entläßt, sondern m emer Übergangszeit von zwei Jahren 

auf neue Arbeitsplätze vorbereitet. Der Staat oder die Region übernehmen 

hierbei einen Teil der Lohn- und Ausbildungskosten. Obwohl durch die Dezentra-

1isierungsgesetze die Zuständigkeit für die Berufsaus- und -fortbildung, die 

früher dekonzentriert war, auf die Region übergegangen ist, hat sich der 

Staat aus diesem Bereich nicht zurückgezogen, sondern neue Tätigkeiten, 

die als im nationalen Interesse liegend definiert werden, übernommen. Die 

Folge ist, daß die Kompetenzen zwischen Staat und Region stark verflochten 

sind, vielfach sind die Maßnahmen in Planverträgen festgelegt. In der Regel 

werden Ausbildungsmaßnahmen auf staatlicher Ebene, ohne Beteiligung der 

Regionen, m Rahmenvereinbarungen mit den Berufsverbänden festgelegt. 

Ihr Vollzug erfolgt in Anwendungsverträgen, die durch den Regionalrat vorbe

reitet und vom Staat, der Region und Unternehmen gemeinsam finanziert 

werden. 

Etwa Mitte 19S3 vollzog die französische Regierung emen Kurswechsel in 

der Wirtschafts- und Industriepolitik, der die Rolle der dezentralen Gebiets

körperschaften nicht unerheblich beeinflußte. Wurde bis dahin noch versucht, 

durch die Förderung der Nachfrage (Anhebung des Mindestlohns, Ausweitung 

der Sozialleistungen), durch die Senkung der Wochen- und Lebensarbeitszeit, 

durch Verstaatlichungen von Krisenindustrien, durch sektorale Schwerpunkt

programme, durch die t-'örderung von t-'orschung, Technoiogie und innovation 

sowie durch die Verhinderung oder Verzögerung von Unternehmenszusammen

brüchen die Strukturkrise der französischen Industrie zu bewältigen, so sah 

sich die Regierung als Folge der verschlechterten Konjunktursituation, des 

massiven Anstiegs der Staatsverschuldung und des Anwachsens des Außenhan

delsdefizits gezwungen, deutlichere Prioritäten bei der industriellen Förderung 

zu setzen und den Strukturwandel beschleunigt durchzuführen. Es war klar, 

daß dies nur unter Inkaufnahme von Entlassungen in erheblichem Umfang 

erfolgen konnte. Dabei stieg schon 1984 die Zahl der Arbeitslosen auf über 

1,5 1\1ill10nen an, wobei vor allem die Jugendarbeitslosigkeit drastisch zunahm. 

In den Regionen, in denen ein besonderer Bedarf an Restrukturierungen der 

Industrie besteht, lag die i1\rbeits1osenra.te bei 13,6 9'6 (~Jord=Pas-de-Calais) 

bzw. 10,7 % (Lothringen), bei 10,3 % im Landesdurchschnitt (Le Monde, 

9.2.1985). Neben einigen sektoralen Plänen für die Sanierung der Industrie 

(Akt.ionspian für Beschäftigung und industrieiien Wandel vom 8.2. i 984 für 

die Branchen Werften, Stahl, Kohle, Automobilindustrie und Telefonbau; 
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Sanierungsplan für die Stahlindustrie vom 29.3.1984), die einen teilweise 

erheblichen Abbau von Arbeitsplätzen vorsahen, wurde in diesem Zusammen

hang ein regionalpolitisches Programm aufgestellt, das das Dilemma der 

Dezentralisierung in der IndustriepoJitik besonders deutlich macht. 

Durch das neue Programm vom 8.2.1984 wurden 15 Gebiete, die infolge der 

Umstrukturierungen eine überdurchschnittlich hohe Arbeitslosigkeit auf weisen, 

zu speziellen Förderzonen (sog. "poles de conversion") erklärt, in denen sämt

liche der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und der Förderung der Wirtschaft 

dienenden Maßnahmen konzentriert und teilweise in erweiterter Form einge

setzt werden (Subventionen für Unternehmensgründungen, -erweiterungen 

und -modernisierungen, Maßnahmen zur Berufsausbildung und Umschulung, 

Investitionen der öffentlichen Hand, Technologieförderung, Unterstützung 

der kleinen und mittleren Betriebe, Verbesserung der Infrastruktur etc.). 

Die Verteilung dieser Fördermittel wird durch den Commissaire de la Re

publique de la Region koor.diniert, der hierbei von drei fachlich hochqualifi

zierten Mitarbeitern, die speziell für diese Aufgabe abgestellt sind, unterstützt 

werden soll. Der Commissaire de la Republique de la Region verfügt auch 

über Kreditmittel und leitet das regionale Komitee für die Unterstützung 

von Unternehmen. Er kann allerdings nicht völlig frei über die für die "poles 

de conversion'' zur Verfügung gestellten Mittel entscheiden, sondern muß 

sich mit der DA T AR abstimmen, die ihrerseits die betroffenen Ministerien 

einschaltet. Auch ist nicht zu verkennen, daß noch zahlreiche mit eigenen 

Mitteln ausgestattete Akteure nicht in das Programm eingebunden sind (Le 

Monde, 5.2.1985). 

Im Rahmen einer Untersuchung zur Dezentralisierung ist die E~nrichtung 

der "pöles de conversion" deswegen bemerkenswert, weil sie die Entwicklung 

der Prozesse der Problemverarbeitung und Leistungserbringung in der Industrie

politik veranschaulicht. Tatsächlich handelt es sich hier um eine Maßnahme 

der Dekonzentration, die die dezentralen Akteure zwar nicht ganz ausschaltet, 

sie vielmehr in einen übergeordneten Rahmen einbindet, aber sowohl bei 

der Programmentwicklung wie bei der Ausführung des Programms ihren Ein-

fluß stark reduziert. Gerade die den Regionen, Departements und Gemeinden 

durch die Dezentralisierung neu eröffneten Handlungsmöglichkeiten werden 

hier zum Teii durch staatliche Aktivitäten ersetzt. Zwar ist auch von den 



- 111 -

Abb. 4: Die 11p6les de conversion 11 
· 

• Les zones iwioritaires. 

Quelle: Le Monde, 5.2.1985 

Vertretern der dezentralen Gebietskörperschaften anerkannt, daß die Einrich

tung der "pöles de conversion" zumindest eine größere Sensibilisierung der 

staatlichen Verwaltung für die regionalen Belange zur Folge hat und daß 

der Staat zudem weitgehend Funktionen übernommen hat, die gerade in Kri

sengebieten von den dezentralen Gebietskörperschaften zum Teil nicht mehr 

wahrgenommen werden können. Die Gefahr, daß wirtschaftliche Zwänge 

dazu führen, daß die gerade eingeleitete Dezentralisierung durch - wenn 

auch stärker den örtlichen Erfordernissen angepaßtes - staatliches Handeln 

verdrängt werden könnte, ist freilich nicht zu leugnen. 

Im Ergebnis bedeutet dies jedoch nicht eine Rezentralisierung, sondern nur 

eine Veränderung der Dezentralisierung gegenüber den ursprünglichen Vorstel

lungen. In den Prozessen der Problemverarbeitung und Leistungserbringung 
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entstehen Handlungsnetze zwischen unterschiedlichen Akteuren auf der reg10-

nalen Ebene, in denen Maßnahmen m Kooperation konzipiert und implemen

tiert werden. Beteiligte sind staatliche Verwaltungen, die dezentralen Gebiets

körperschaften, öffentliche und private Unternehmen, Handelskammern, 

Entwicklungsgesellschaften u. a. m. Die industriepolitischen Ziele werden 

in gemeinsamen Organisationen (Komitees, öffentlich-private Gesellschaften) 

und durch Verträge verwirklicht. Die regionalen Aktivitäten werden dabei 

weitgehend durch den Staat beeinflußt, der durch Vorgabe der nationalen 

Prioritäten den Rahmen setzt und über die dekonzentrierten Dienststellen 

in der Region mit entscheidendem Gewicht an den Prozessen mitwirkt. 

Den dezentralen Gebietskörperschaften, insbesondere den Gemeinden und 

Departements, verbleiben dabei an autonomen Handlungsmöglichkeiten nur 

noch ergänzende Tätigkeiten auf dem Gebiet der Arbeitspiatzbeschaffung. 

Auch diese Maßnahmen, die immer mehr dazu eingesetzt werden, die auf 

einen beschleunigten Strukturwandel gerichtete Industriepolitik arbeitsmarkt

und sozialpolitisch abzusichern, werden teilweise staatlich definiert und geför

dert. Das gilt etwa für das Programm der TUC, das jugendlichen Arbeitslosen 

für die Dauer emes Jahres einen Arbeitsplatz m Gemeinden, interkommunalen 

Verbänden, öffentlichen Vereinigungen und - seit 1985 - auch in Genossen

schaften oder Einrichtungen der Sozialversicherung sichern soll. Darüber 

hinaus unterstützt der Staat örtliche Beschäftigungsinitiativen ("emploi d'initi

ative locale"), sei es kleinerer Unternehmen oder auch der dezentralen Gebiets

körperschaften, die eine wirtschaftliche und soziale Innovation beinhalten 

und mit der Schaffung von Arbeitsplätzen verbunden sind, sowie experimentel

le Projekte, die Beschäftigungsmöglichkeiten ermitteln ("ligne experimentale"). 

Bei der Entwicklung und Durchführung dieser Maßnahmen spielen die dezentra

len Gebietskörperschaften insofern eine Rolle, als es hier auf die Kenntnis 

der örtlichen Gegebenheiten und auf unmittelbare Kontakte mit kleinen Unter

nehmen ankommt. Auch hier sind allerdings dekonzentrierte Stellen der staatli

chen Verwaltung aktiv, die Koordination der unterschiedlichen Akteure erfolgt 

in der Regel durch den Commissaire de la Republique. Damit sind selbst 

diese Aktivitäten m dezentrale Kooperationsnetze eingebunden, die zwar 

nicht zentral gesteuert werden, jedoch auch nicht eine autonome Politik 

der Selbstverwal tungskörperschaf ten erlauben. 
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Die Koordination zwischen der Industriepolitik und der Beschäftigungspolitik 

ist dennoch unzureichend. Das gilt schon für die Zentralebene, auf der die 

zuständigen Ministerien, das Ministerium für Arbeit und das Industrieministe

num, ihre Programme kaum abstimmen. Auch zwischen den dezentralen 

Gebietskörperschaften bestehen keine institutionalisierten Koordinationsbe

ziehungen. Daher ist nicht gesichert, daß die arbeitsmarktpolitischen Ergän

zungsmaßnahmen m den Gebieten vorgenommen werden, in denen infolge 

von strukturellen Krisenerscheinungen der Bedarf dafür vorhanden wäre. 

Hinweise darauf, daß über informelle Interaktionen zwischen den relevanten 

Akteuren eine Konsistenz beider Politikbereiche, die im Rahmen der Struktur

politik von hoher Bedeutung wäre, hergestellt wird, gibt es nicht. 

c) Ansätze emer regionalisierten Strukturpolitik 

Die französische Industriepolitik hat für die Bewältigung des Strukturwandels 

nicht den Weg des Rückzugs des Staates aus der Wirtschaft gewählt. Das 

Engagement des Staates hat bei der Steuerung industrieller Prozesse eher 

zugenommen. Der industrielle Strukturwandel solJte durch eine aktive Industrie

politik gefördert werden (zum folgenden Neumann/Uterwedde, 1986). Die 

vorrangigen Ziele, die in den Prioritätenprogrammen des IX. Planes festgelegt 

waren, unterschieden sich nur in der Gewichtung von den Zieien früherer 

Pläne. Im Vordergrund der Förderung der industriellen Entwicklung sollten 

die Modernisierung der Industrie durch neue Technologien, die Weiterentwick

lung des Bildungs- und Ausbildungssystems, die Forschung und Innovation, 

der Ausbau der Kommunikationstechnologien, die Verringerung der Abhängig

keit von traditionellen Energiequellen, Maßnahmen der Arbeitsmarktentwick

lung sowie die Qualitätssteigerung und Exportsicherung stehen. Hinsichtlich 

der Realisierung dieses Programms sind zwei Phasen zu unterscheiden, in 

denen unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt wurden. 

Unmittelbar nach dem Amtsantritt der sozialistischen Regierung dominierten 

trotz der gleichzeitig eingeleiteten Dezentralisierungspo!itik zentra!staat!iche 

Interventionsformen. Durch die Verstaatlichungen von Industrieunternehmen 

und Banken wurde das Gewicht des öffentlichen Sektors und damit der Einfluß 

des Zentralstaates erhöht. Der Anteil öffentlicher Unternehmen an der gesam-
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ten Volkswirtschaft stieg hinsichtlich der Beschäftigtenzahl von 13 % auf 

l 6 %. hinsichtlich der Exoorte von 11 % auf 2 3 % und hinsichtlich des Investi-- - --~ -------- ------ ~- ---r-- - -

tionsumfangs von 29 % auf 36 % (Uterwedde, 1985, S. 19). Im Industriebereich 

betrafen die Verstaatlichungen ausschließlich Großbetriebe. Da es sich dabei 

vielfach um Unternehmen in Schwierigkeiten handelte, war damit zugleich 

die Notwendigkeit verbunden, erhöhte staatliche Finanzmittel zur Sanierung 

angeschlagener Großunternehmen aufzuwenden. Die staatlichen Industrien 

machten 1982 einen Verlust von insgesamt 26,4 Mrd. Francs, allein 6 Mrd. 

Francs Verluste waren dabei den neu verstaatlichten Industrieunternehmen 

zuzuschreiben (Wright, 1984, S. 296). 

Die sozialistische Regierung schloß sich insofern der Praxis ihrer Vorgänger 

an, als sie die Technologieprojekte, die unter Giscard begonnen wurden, 

fortführte und erweiterte. Erhebliche Finanzmittel wurden der Forschung 

und Technologie zugeführt. Ein auf fünf Jahre angelegtes neues Aktions

programm für den Elektronikbereich ("filiere electronique") wurde im Juli 

1982 beschlossen. Es hatte zum Ziel, die gesamte Branche, also Großbetriebe 

wie Kleinunternehmen und Zulieferbetriebe, zu entwickeln, bestehende Produk

tionslücken zu schließen, die 11 vertikale Integration" der Branche zu fördern 

und damit ihre Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. 

Schon m dieser Phase wurde aiierdings damit begonnen, m die forschungs

und Innovationsförderung die kleinen und mittleren Betriebe einzubeziehen. 

Für diese Unternehmen sind deshalb finanzielle Anreize geschaffen worden, 

die diesen die Durchführung neuer Produktionsverfahren ermöglichen sollen. 

Dazu gehören beispielsweise die rückzahlbaren Gewinnbeteiligungen ('1prets 

participatifs"), die insbesondere aus dem der ANVAR unterstellten Moderni

sierungsfonds (FIM) vergeben werden, aber auch Investitionshilfen in Form 

von Subventionen und zinsvergünstigten Krediten. Staatlich unterstützte 

Innovationsförderungsgesellschaften sollen für die Erhöhung des Kapitalstocks 

der kleinen und mittleren Unternehmen sorgen. Neue Formen der Sparförde

rung, die Förderung von Gesellschaften für Risikofinanzierungen sowie steuer-

liehe Vergünstigungen für ,A1nschaffungen zur Informatisierung und für For-

schungsausgaben gehören gleichfalls in diesen Zusammenhang. 

Insgesamt nahmen die Ausgaben für direkte Hiifen an die Industrie zwischen 
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1981 und 1983 von 33,7 Mrd. Francs auf 67,2 Mrd. Francs zu, wobei der 

überwiegende Anteil auf Unterstützungen für Exporte und die Förderung 

von Forschungs- und Entwicklungsausgaben entfiel. Die Summe der aus dem 

FIM vergebenen Kredite verdreifachte sich zwischen 1980 und 1984. (von 

20 Mrd. Francs auf 60 Mrd. Francs). Die Mittel der CODEFI betrugen 1983 

ca. 13 Mrd. Francs. Gleichzeitig eröffnete die Regierung verbesserte Ab

schreibungsmöglichkeiten für Investitionen (Beaud, 1985, S. 152 ff.). 

Der Austritt der Kommunisten aus der Regierung im Juli 1984 und der darauf

folgende Regierungswechsel, der mit der Übernahme des Amtes des Premier

ministers durch Fabius verbunden war, kennzeichnet den Beginn der zweiten 

Phase in der Industriepolitik der sozialistischen Regierung. Der Kurswechsel 

hatte sich schon Ende 1983 angedeutet, als infolge der wachsenden Haushalts

defizite die Wachstumspolitik nicht mehr finanzierbar war. In seiner Regierungs

erklärung vom 24. Juli 1984 umschrieb Ministerpräsident Fabius die neue 

Politik seiner Regierung mit den Schlagwörtern: Forschung, Modernisierungs

investitionen sowie Aus- und Fortbildung der Beschäftigten (Le Monde, 26.7. 

1984). Damit ging die französische Regierung von dem ursprünglichen Konzept, 

die Krise der Industrie durch den verstaatiichten Sektor und massive Subven

tionen an private Unternehmen zu lösen, ab und betonte nun die Bedeutung 

der Unternehmensverantwortung für die industrielle Entwicklung: "C'est 

sur 1es entreprises que repose pour 1'essentiell la responsabilite de la moderni~ 

sation", erklärte Fabius m seiner Regierungserklärung (Le Monde, 26.7.1984). 

Dies al1erdings - wie es m der bundesrepublikanischen Presse vielfach gesche

hen ist - als einen Schritt auf eine Liberalisierung und Entstaatlichung zu 

interpretieren1 würde ein Mißverständnis der französischen Industriepolitik 

bedeuten. Der französische Staat ist traditionell so eng mit der Industrie 

verflochten, daß die Betonung der Verantwortlichkeit der Privatwirtschaft 

noch nicht bedeuten muß, daß man auf den Markt setzen wird. Verändert 

hatten sich lediglich die Inhalte der Interventionen und die Formen der Bezie

hungen zur Industrie. 

Die drei Schwerpunkte der neuen Politik kamen im IX. Plan deutlich zum 

Ausdruck: Für die Förderung von Forschung und Innovation wurden für die 

gesamte Planperiode 64 Mrd. Francs angesetzt, für die Modernisierung der 

Industrie, des Handels und der Energieversorgung waren 85 ~Ard. Francs vorge-
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sehen, der Verbesserung des Erziehungs- und Ausbildungswesens sollten 91 

Mrd. Francs zugute kommen (ßeaud, 1985, S. 62). Uber zwei Drittel der 

insgesamt 350 Mrd. Francs, die in den Prioritätenprogrammen des Planes 

ausgewiesen sind, waren damit für diese direkt auf die Industriepolitik bezoge

nen Bereiche eingeplant. 

Die Forschungs- und Innovationsförderung sollte neben der finanziellen Unter

stützung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben vor allem durch die 

Verbesserung des Technologietransfers an Unternehmen sowie die Verbesserung 

der Zusammenarbeit zwischen der Industrie und Forschungsinstitutionen erfol

gen. Den kleinen und mittleren Betrieben wurde in diesem Zusammenhang 

ein besonderes Gewicht zugemessen, die Förderung der Innovation und des 

Technologietransfers zugunsten dieser Unternehmen wurde verstärkt fortge

setzt. Die Forschung im Bereich der Biotechnologie sollte durch staatliche 

Hilfen verstärkt werden. Für die Zukunft sollte ein Programmrat aus Mitglie

dern von Wissenschaft und Industrie eingesetzt werden, der die Prioritäten 

festlegt und die Aktivitäten koordiniert (Le Monde, 17.5.1985). Weitere Aktivi

täten konzentrierten sich auf die Entwicklung der Informatik im Industriebe

reich, auf die Möglichkeiten von Qualitätsverbesserungen, auf die Förderung 

von Technologien zur Produktionsautomatisierung sowie auf die Entwicklung 

von neuen Verfahren der Energiegewinnung. 

Im Zuge eines beschleunigten Strukturwandels sollte der Produktionsapparat 

der französischen Industrie modernisiert werden. Die staatliche Politik zielt 

dabei auf die Bewältigung der Probleme im Industriebereich sowie auf die 

Lösung der wirtschaftlichen und sozialen Folgeprobleme. Der industrielle 

Aspekt umfaßt die Durchführung von Modernisierungsmaßnahmen in einzelnen 

Industriesektoren, die mit den Unternehmen ausgehandelt und vertraglich 

vereinbart werden (Produktionsautomatisierung, Bürotechnologie, Informatik 

etc.). Hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung wurden Anreize zu Unter

nehmensgründungen oder -erweiterungen, zur Schaffung von Arbeitsplätzen 

und zur Erweiterung von Märkten geschaffen. In den besonders betroffenen 

"pOles de conversion" wurden diese Maßnahmen vorrangig eingesetzt. Auf 

sozialem Gebiet wurden Auffangmaßnahmen zur Verhinderung einer zu großen 

Arbeitslosigkeit getroffen wie etwa 9.egelungen über einen vorzeitigen Ruhe-

stand oder bezahlte Freistellung der ~A.rbeitnehmer für Fortbildung bZ\V. 



für den Aufbau einer e1genen unternehmerischen Existenz. 

Im Bereich der Berufsaus- und -fortbildung wurde angestrebt, die Schul

und Universitätsausbildung an die Erfordernisse der modernen Technologien 

anzupassen. Generell sollte die Berufsausbildung durch konkrete Aktionen 

und instituttonelle Verbesserungen im Ausbildungswesen unter Berücksichtigung 

der regionalen Bedürfnisse der Industrie auf die zukunftsträchtigen Sektoren, 

insbesondere auf den Umgang mit neuen Technologien, ausgerichtet werden. 

Die Universitätsausbildung sollte in stärkerem Maße die Verbindung von 

For~chung und Industrie sichern und Austauschprozesse ermöglichen. Zahlreiche 

c\1aßnahmen der Fortbildung von Arbeitnehmern dienten der Anpassung des 

Arbeitskräfteangebots an die Modernisierungsprozesse. 

Die staatlichen Subventionen für die Erhaltung von Arbeitsplätzen und für 

die Unterstützung von öffentlichen Unternehmen wurden reduziert. Quantitativ 

machten die direkten Finanzzuweisungen an die Industrie zwar immer noch 

einen Großteil der staatlichen Ausgaben aus: Allein 1984 etwa erhielten 

die verstaatlichten Unternehmen 71,5 Mrd. Francs aus dem Staatshaushalt 

(Le Monde, 31.3./ l.4.1985). Schon aus Gründen der Ressourcenknappheit 

war der Staat allerdings gezwungen, einen Subventionsabbau vorzunehmen, 

d. h. auf die Erhaltung von Arbeitsplätzen in einzelnen Bereichen zu verzieh-

ten. Für die Finanzierung der öffentlichen Unternehmen wurde verstärkt 

privates Kapital eingesetzt, vereinzelt sollten Anteile an Staatsbetrieben 

veräußert werden (Die Zeit, Nr. 19 - 3.5.1985, S. 20). 

Die französische Industriepolitik der sozialistischen Regierung läßt sich als 

sozialpolitisch und arbeitsmarktpolitisch abgesicherte Restruktur ierungspoJitik 

charakterisieren. Sie setzte dabei mehr und mehr auf die Initiierung und 

Förderung von Maßnahmen staatlicher und privater Unternehmen. Die öffent

liche Hand, d. h. der Staat und die dezentralen Gebietskörperschaften, hatten 

sich deswegen nicht aus der Wirtschaft zurückgezogen, sondern waren aktiv 

1m Prozeß der Durchführung des Strukturwandels beteiligt. Im Spektrum 

der Formen der Problemlösung und Leistungserbringung im Bereich der Indu

striepolitik hat sich Frankreich im Vergleich zu den übrigen westlichen Wohl

fahrtsstaaten eindeutig für eine staatliche Form entschieden. 
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4.1.4 Zwischenergebnis 

Die Ergebnisse der strukturellen Veränderungen, die seit 1981 in der franzö

sischen Industriepolitik zu beobachten sind, lassen sich folgendermaßen zusam

menfassen: 

- Auf der Ebene der Aufgabenstruktur sind zugleich Dezentralisierungstenden

zen und Dekonzentrationstendenzen abgelaufen. Aufgaben wurden vor allem 

auf die regionale Ebene verlagert und zwar gleichermaßen auf die Region 

als Gebietskörperschaft w1e auf die staatlichen Außenstellen ("services 

exterieurs11
). 

Im Bereich der Entscheidungsstruktur ergibt sich eme stärkere Verflechtung 

zwischen der staatlichen Verwaltung und den Selbstverwaltungsorganen 

auf der Ebene der dezentralen Gebietskörperschaften. Die Territorialisierung 

der Entscheidungsstruktur wurde dadurch intensiviert. Die Autonomie der 

Gebietskörperschaften blieb beschränkt, allerdings erhielten sie erheblich 

erweiterte Partizipationsmöglichkeiten in den konzertierten Entscheidungspro

zessen zwischen Staat und dezentralen Gebietskörperschaften. Das gilt 

wiederum in der Industriepolitik primär für die Region. 

- Auf der Ebene der Ressourcenstruktur wurden Finanzmittel auf die Region 

übertragen, staatliche Subventionen an die Industrie wurden zum Teil regio-

nalisiert„ Ein erheblicher Teil der ~v1ittel der Region ist allerdings in Verträ= 

gen mit dem Staat gebunden. Auf der Ausgabenseite besteht damit em 

weitgehender Ressourcenverbund zwischen dem Staat und der Region. Die 

Gemeinden und Departements erhielten keine speziellen Mittel für die 

Ind ustr i epoli t ik. 

Für die Prozesse der Problemverarbeitung und Leistungserbringung ergibt 

sich daraus, daß Aktivitäten und Entscheidungen im Bereich der Industriepo

litik sich auf die regionale Ebene konzentrieren. Das gilt nicht nur für Vollzugs

funktionen, sondern in weitem Maße auch für konzeptionelle Aufgaben. Aller

dings erfolgen die Rahmensetzung durch Programme sowie die Entscheidungen 

in national bedeutsamen Angelegenheiten - und als solche wird ein sehr breiter 

Kreis von Aufgaben definiert - durch den Zentralstaat. Die Regionalisierungs

tendenzen sind gleichwohl beachtlich. Entscheidungen werden dabei in einem 

~Jetz von unterschiedlichen i\kteuren (staatliche Verwaltung, Gebietskörper-

schaften, sonstige öffentliche Einrichtungen, Private) getroffen, zwischen 
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denen zunehmende Verflechtungstendenzen zu beobachten sind. 

Die Veränderungen 1m strukturellen und prozessualen Bereich können im 

Zusammenhang mit inhaltlichen Veränderungen in der französischen Industrie

politik gesehen werden. Es zeichnete sich deutlich die Tendenz einer beschleu

nigten Förderung des wirtschaftlichen Strukturwandels ab. Modernisierungs

investitionen, Innovation und Technologieentwicklung sowie die Verbesserung 

des Qualifikationsniveaus der Arbeitskräfte sind die Schwerpunkte der Politik, 

wenngleich der Staat die Erhaltungssubventionen für Unternehmen in Schwierig

keiten nicht eingestellt hat, sondern in erheblichem Umfang aufrecht erhielt. 

Die kleinen und mittleren Unternehmen wurden eine bedeutende Zielgruppe 

der Industriepolitik, sie galten als wichtige Träger der Innovation und Moderni

sierung. Die Industriepolitik zielte verstärkt auf die Schaffung günstiger 

Rahmenbedingungen für die Durchsetzung moderner Technologien in der 

Industrie. 

Zwischen institutionellen, prozessualen und inhaltlichen Veränderungen in 

der französischen Industriepolitik besteht selbstverständlich kein monokausaler 

Zusammenhang. Die gesamte Entwicklung muß vielmehr als Ergebnis von 

dynamischen Wechselbeziehungen betrachtet werden. Die Resultate der auf 

die Förderung von Großindustrien konzentrierten Industriepolitik zur Zeit 

der Präsidentschaften de Gaulles und Pompidous, deren negative Wirkungen 

seit der Ölkrise bekannt waren, haben dazu geführt, daß die inhaltliche Aus

richtung der Politik grundsätzlich in Frage gestellt wurde. Unter Präsident 

Giscard deutete sich dies bereits an, als versucht wurde, zu einer stärker 

marktorientierten Politik überzugehen. Die sozialistische Regierung unter 

Präsident Mitterrand verfolgte dann einen Kurs, der die staatliche Initiative 

und Verantwortung betonte. Insofern schloß sich diese Politik zunächst durchaus 

an die Subventionierungspraxis der 60er und frühen 70er Jahre an. Die durch 

die Verschlechterung der konjunkture1len Situation der Wirtschaft verursachten 

Engpässe in den Staatsfinanzen machten aJlerdings eine deutlichere Prioritä

tensetzung notwendig. Die industrielle Entwicklung in anderen Industriestaaten 

und die verschlechterte Wettbewerbsposition der französischen Wirtschaft 

auf dem Weltmarkt zeigten zudem, daß ein erheblicher Anpassungsbedarf 

der industriellen Strukturen Frankreichs an die internationale Entwicklung 

bestand. 



- 120 -

Parallel zu dieser inhaltlichen Umorientierung der Industriepolitik verlief 

die Probiematisierung der institutioneiien Strukturen. Beeinflußt wurden 

diese durch die alJgemeinen Dezentralisierungs- und Regionalisierungsüber le

gungen, die in der politischen Diskussion in Frankreich seit langem eines 

der zentralen Themen bildeten (Meny, 1974; Debbasch, 1976). Für die Industrie

politik waren dabei vor allem die Erwägungen hinsichtlich einer Stärkung 

der Rolle der Region von Bedeutung, dies insbesondere vor dem Hintergrund 

gravierender Ungleichgewichte in der wirtschaftlichen Entwicklung zwischen 

den französischen Regionen. Durch die Erweiterung der Autonomie der dezen

tralen Gebietskörperschaften sollten diese in die Lage versetzt werden, ihre 

"endogenen" wirtschaftlichen Potentiale zu nutzen, eigene Initiativen für 

die industrielle Entwicklung zu ergreifen und somit sowohl zur Verbesserung 

der gesamtwirtschaftlichen Situation wie zum Abbau der regionalen Ungleich-

gewichte beizutragen (Halmes, 1984, S. 128; Nemery, 1983, S. 71). Das Ziel 

war somit die politische Aufwertung der Peripherie und ihre Integration 

in die gesamtstaatlichen Entscheidungsprozesse. 

Die Reichweite der durchgeführten Reformen entsprach jedoch im Bereich 

der Industriepolitik nicht den ursprünglichen Zielsetzungen, obwohl über 

die grundsätzliche Notwendigkeit einer Dezentralisierung und Regionalisierung 

ein weitreichender Konsens bestand. Die Kompetenzen der Gemeinden und 

Departements im Bereich der Industriepolitik weichen nur unerheblich vom 

Zustand vor der Dezentralisierung ab, ihre finanziellen Handlungsspielräume 

sind gering. Auch die Autonomie der Region ist durch die gleichzeitige Dekon

zentration und durch die Auf gaben- und Entscheidungsverflechtung zwischen 

dem Zentralstaat und den dezentralen Gebietskörperschaften nur sehr einge

schränkt realisiert worden. 

Zudem ergaben sich erhebliche Anpassungsprobleme. Die Region verfügte 

im Gegensatz zur staatlichen Verwaltung zunächst nicht über das notwendige 

Kontaktnetz zu den entscheidenden Akteuren der regionalen Industriepolitik. 

Wegen der Verzögerung der Wahlen zum Regionalrat fehlt ihr auch das erfor

derliche politische Gewicht, das ihr die Legitimation in direkter Wahl gegeben 

hätte. Die Region mußte die wichtigsten neuen Aufgaben auf dem Gebiet 

der Planung, im Bereich der Berufsaus- und -fortbildung sowie die Entwicklung 

einer eigenen regionalen Förderpolitik noch im Rahmen der alten Entschei

dungsstrukturen erfüllen. Das hatte zur Folge, daß wichtige Funktionen, 
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die verwaltungsmäßig von der Region nicht erfüllt werden konnten, durch 

die staatliche Verwaltung, insbesondere die Regionspräfektur, übernommen 

wurden. 

Der Zentralstaat hat Aufgaben auf die Regionen übertragen, ohne daß er 

sich dabei ganz aus diesen Aufgabenbereichen zurückgezogen hätte. Vielfach 

hat er neue Tätigkeiten übernommen, um die Aufgabenerfüllung durch die 

Region zur Wahrung der nationalen Interessen zu ergänzen. Durch die Dekon

zentration staatlicher Befugnisse wurde bei allen staatlichen Außenstellen 

und bei der Regionspräfektur auf der regionalen Ebene ein möglicher Macht

und Einflußverlust kompensiert. Das hat zur Folge, daß die staatliche Posi

tion in der Region eher gestärkt wurde und die Regionen in vielen Bereichen 

auf die Kooperation mit den dekonzentrierten staatlichen Verwaltungen ange

wiesen sind. Anstatt einer erweiterten Autonomie der Region entstand damit 

eme enge Verflechtung zwischen staatlichen und regionalen Institutionen. 

Die jetzt entstandenen instj tutionellen Strukturen fügen sich fast reibungslos 

in die ursprünglichen Entscheidungsstrukturen, die die gebietskörperschaftli

chen Beziehungen des französischen Staates schon vor Einleitung der Dezentra

lisierungspolitik auszeichneten, ein. Der wesentliche Unterschied gegenüber 

dem Muster der "regulation croisee" scheint dabei darin zu liegen, daß in 

der industr iepoli tik die direkten, informellen Kontakte zwischen Akteuren 

in größerem Maße praktiziert werden als die indirekten Konfliktregelungs

prozesse. Das hängt damit zusammen, daß die Industriepolitik auf regionaler 

Ebene eher kooperativ betrieben wird, weil sie mehr auf die Initiierung von 

Aktivitäten als auf die Austragung von Interessenkonflikten und die Regulierung 

von Prozessen gerichtet ist. Entscheidungen auf dieser Ebene werden vielfach 

in Komitees getroffen. Indirekte Konfliktregelungsprozesse finden sich dort, 

wo es um die Vergabe von Finanzmitteln geht, die von der staatlichen oder 

regionalen Verwaltung vorbereitet wird und über die der Commissaire de 

la Republique oder der Regionalrat entscheidet. 

Die Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation hatte zu einer Erhöhung 

der Transformationskosten der Dezentralisierung beigetragen. Zum einen 

sind die Spielräume für eine weitere Umverteilung der Ressourcen enger 

geworden, nachdem der Staat mit wachsenden Haushaltsdefiziten fertig werden 

mußte. Zum anderen überfordern die mit der Bewältigung des Strukturwandels 



- l 22 -

zusammenhängenden Aufgaben die Entscheidungs- und Ressourcenkapazitäten 

vor allem der Regionen in den alten Industriegebieten, in denen die Krisenele

mente kumulieren. Durch spezielle Programme des Zentralstaates, in die 

die regionalen Akteure eingebunden wurden, versuchte man deshalb die aus 

dem Strukturwandel resultierenden Probleme zu bewältigen. In diesem Zusam

menhang deutele sich auch eine Neubestimmung der RoJle der dezentralen 

Gebietskörperschaften an. Während die Region wohl weiterhin ein wichtiger 

Akteur in den Prozessen der Formulierung und Implementierung industriepoliti

scher Programme, insbesondere im Rahmen der staatlichen Restrukturie

rungspolitik, bleiben wird, dürften die Gemeinden und Departements mehr 

und mehr arbeitsmarktpolitische Ergänzungsfunktionen für die staatliche 

Industriepolitik übernehmen. Maßnahmen der Arbeitsbeschaffung durch öffent

liche Stellen wie auch Initiativen zur Schaffung von Arbeitsplätzen durch 

Private einschließlich innovativer und experimenteller Formen der Arbeits

beschaffung werden weitgehend auf diesen Ebenen, also dezentral ergriffen. 

Die staatliche Unterstützung lokaler Aktivitäten zielt weniger auf Förderung 

der Industrie, für die den Gemeinden und Departements im Rahmen der 

Dezentralisierung neue Zuständigkeiten zugewiesen wurden, sondern vorwie

gend auf die lokale Beschäftigungspolitik (Gaudin, 1982). 

Die Dezentralisierungspolitik hat im Ergebnis erhebliche struktureJle Verände

rungen bewirkt, allerdings nicht in Richtung auf die Entwicklung von autono

men, selbstverwalteten Regionen oder auf eine Stärkung der Autonomie von 

Departements und Gemeinden. Entstanden sind vielmehr dezentrale Hand

lungsnetze - insbesondere auf der regionalen Ebene - in denen staatliche 

Verwaltungen, die dezentralen Gebietskörperschaften, sonstige öffentliche 

Institutionen und private Akteure miteinander interagieren. Die Beziehungen 

zwischen diesen Akteuren sind vorwiegend informeller Natur. Daß dabei 

die staatlichen Stellen infolge ihrer größeren administrativen, personellen 

und finanziellen Kapazitäten teilweise eine dominierende Stellung einnehmen, 

schließt nicht aus, daß die dezentralen Gebietskörperschaften, in der Industrie

politik vor allem die Regionalräte, über beträchtliche Einflußmöglichkeiten 

verfügen. Der Staat kann Entscheidungen deshalb nicht mehr selbständig 

treffen und aufgrund semer hierarchischen Oberordnung durchsetzen, sondern 

muß in wichtigen Bereichen der Industriepolitik mit den Regionalräten koope

rieren, um dann zu vertraglichen Vereinbarungen zu kommen. Dezentralen 

politischen Initiativen kommt im Rahmen der französischen Industriepolitik 
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erne erhöhte Bedeutung zu. Die institutionellen Strukturen der Industriepoli

tik sind damit weniger monokratisch, weniger vom Zentrum dominiert und 

durch eme ger mgere Monopolisierung der Ressourcen gekennzeichnet, es 

entstand eine stärkere Integration von Zentrum und Peripherie, als dies m 

der Vergangenheit gerade in diesem Politikbereich der Fall war. 

4.2 Sozialpolitik 

Wenn in Frankreich von Sozialpolitik gesprochen wird, dann kann damit ein 

sehr breites Spektrum unterschiedlicher Maßnahmen gemeint sein. Die Schwierig

keit, diesen Begriff klar zu definieren, stellt sich hier nicht anders als in 

anderen Wohlfahrtsstaaten. In der Regierungszeit der sozialistischen Partei 

erwies sich allerdings eine Eingrenzung der Untersuchung der Sozialpolitik 

- wie ihre Trennung von der Industriepolitik - als noch problematischer, weil 

die Sozialpolitik ebenso wie die Wirtschafts- und die Kulturpolitik als Element 

eines umfassenden Ansatzes zur Lösung der gesellschaftlichen Probleme ver

standen wurde. Sie war damit eingebunden in ein Programm zur Fortentwick

lung des Wohlfahrtsstaates und kann nur in diesem Gesamtkontext beurteilt 

werden: 

"Profondernent integres dans la strategie d'ensernble, Jes facteurs sociaux 
et culturels ont ete consideres comme conditionnant dans nombre de cas 
la Solution des problemes economiques. Loin d'etre tra1tee comme une 
simple politique de repartition des fruits de la croissance, la politique 
sociale a ete consideree comme un moyen essentiel de contribuer a la 
renovation du systerne productif, de preserver des 'investissements' d'ave
nir' telles Jleducation et la formation, de repondre aux contraintes nees 
de la crise par des reformes structurelles tant dans le domaine de l'emploi 
que de Ja protection sociale et des fonctions coJlectives." (Join-Lambert, 
1984, s. 1156). 

Diese im IX. Plan enthaltene Zielsetzung, die die klassische wohlfahrtsstaat

liche Programmatik, produktionsbezogene und reproduktionsbezogene Erforder

russe gleicher maßen zu erfüllen, beinhaltet, stellt im Grunde genommen eine 

auf begrenzte Politikfelder bezogene Untersuchung, die nur Ausschnitte dieses 

Programms erfaßt, in Frage. Wenn gleichwohl aus Gründen der Reduzierung 

von Komplexität und der Vergleichbarkeit mit den anderen untersuchten Län

dern im folgenden die Sozialpolitik als abgrenzbarer Politikbereich untersucht 

wird, so ist dennoch immer dieser Gesamtzusammenhang mit anderen Politik

feldern im Auge zu behalten. Das bedeutet, daß die Untersuchung nicht nur 
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die Bewältigung der Folgeprobleme der ökonomischen Krise für das System 

der Sozialleistuneen zum Inhalt haben darf. sondern auch die FraeP. wiP sirh -----------0--- -- ---- -- -~ --- - ---- --- - - - --o-; TO-- "----· 

die strukturellen Änderungen im Bereich der Sozialpolitik auf die Erreichung 

der allgemeinen wohlfahrtsstaatlichen Zielsetzung auswirken. 

Sozialleistungen werden in Frankreich - ähnlich wie m der Bundesrepublik -

durch die beiden Unterstützungssysteme der Sozialversicherung ("Securite 

socialet') und der Sozialhilfe bzw. sozialen Dienste (''Aide sociale et action 

sociale") gewährt. Die Sozialversicherung wird durch Selbstverwaltungsorgane 

außerhalb der staatlichen und gebietskörperschaftlichen Administration getra

gen, während die Sozialhilfe und die sozialen Dienste Aufgaben der zentralen 

und dezentralen Gebietskfüperschaften sind. Die Dezentralisierungspolitik 

veränderte nur die Zuständigkeitsvertei1ung 1m Bereich der Sozialhilfe und 

der sozialen Dienste, ließ dagegen das System der Sozialversicherung unberührt. 

Insofern könnte sich eine Untersuchung der intergouvernementalen Beziehungen 

und der Dezentralisierung in Frankreich auf die Sozialhilfe und sozialen Dienste 

beschränken. Dem stehen allerdings eme Reihe von Einwänden entgegen. 

Zum emen sind Entwicklungen im Bereich der Sozialhilfe von der Leistungsfä

higkeit und der Leistungserbringung der Sozialversicherung abhängig. Sie greift 

als nachrangige Unterstützung ein, wenn keine Ansprüche an die Sozialversiche

rung bestehen. Durch die Sozialhilfe und die sozialen Dienste sollen alle von 

der Versicherung nicht gedeckten sozialen Bedürfnisse erfüllt werden. Sowohl 

durch Leistungskürzungen in der Sozialversicherung als auch durch veränderte 

soziale Probleme, die durch Versicherungsleistungen nicht aufgefangen werden 

können, steigt - wie sich in Frankreich beobachten läßt - der Bedarf an Sozial

hilfe auf wendungen. Dementsprechend müssen sozialpolitische Maßnahmen 

in einem der beiden Leistungssysteme immer vor dem Hintergrund der gesam

ten Sozialleistungen gesehen werden. Zum anderen ist die Dezentralisierung 

im Bereich der Sozialpolitik und der sozialen Dienste nach ihrer Zielsetzung 

nicht lediglich als begrenzte organisatorische Maßnahme zu verstehen, vielmehr 

soll sie zu einer inhaltlichen Neubestimmung der sozialpolitischen Leistungser-

bringung beitragen. Die traditionellen Konzepte der Sozialpolitik sind damit 

in Frage gestellt. Insofern soll die Dezentralisierung über den Bereich der 

Sozialhilfe hinauswirken. Chancen für die Verwirklichung derartiger Vorstellun

gen bestehen trotz der organisatorischen Trennung zwischen Sozialversicherung 

und Sozialhilfe wegen personeller Verflechtungen der jeweiligen Verwaltung~ 
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organe (siehe unter 4.2. l a). 

In ihrer Programmatik ist die Dezentralisierung der Sozialpolitik in Frankreich 

daher ambiüonierter als es eine bloße Darstellung der gesetzlichen Veränderun

gen vermuten läßt. Sie stellt einen zentralen Aspekt der gesamten Dezentrali

sierungspolitik dar und ist zudem - wie bereits erwähnt - Teil des wohlfahrts

staatlichen Programms der sozialistischen Regierung. Schon deshalb muß 

die Untersuchung über die SozialhiJfe und die sozialen Dienste hinausgreifen. 

4.2. l Sozialpolitik vor 1981 

a) Institutionen 

Die institutionelle Trennung von Sozialversicherung und Sozialhilfe hat histor i

sche Ursachen. Während die Sozialhilfe aus der öffentlichen Fürsorge hervor

ging, die im 19. Jahrhundert den dezentralen Gebietskörperschaften übertragen 

wurde, geht die Sozialversicherung auf erste Ansätze zentralstaatlicher Sozial

leistungen in den Jahren zwischen 1920 und 1930 zurück. Die heftigen Auseinan

dersetzungen zwischen den berufsständischen Organisationen, den Vertretern 

von Unternehmern und Arbeitern bei der Einführung der allgemeinen Sozialversi-

cherung nach dem 2. Weltkrieg verzögerten nicht nur deren Verwirklichung, 

sondern führten auch zur Ausklammerung der Arbeitslosenversicherung, die 

erst 1958 zustande kam und deshalb als eigenständiges System außerhalb 

der "Securite sociale" existiert (Dumont, 1981, S. 35 ff.;Saint-Jours, 1981). 

Für die gesetzliche Regelung der Sozialleistungen, für die nationale Planung 

der Sozialpolitik sowie für begrenzte Verwaltungsaufgaben ist der Zentralstaat 

zuständig. Die Verwaltung war im Bereich der Sozialleistungen schon vor 

1981 teilweise dezentralisiert bzw. dekonzentriert. Das gilt sowohl für die 

Sozialversicherung, die durch selbstverwal tete Institutionen getragen wird, 

wie auch für die Sozialhilfe, für die im wesentlichen die staatliche Verwaltung 

im Departement verantwortlich war. 

Das System der Sozialversicherung beruht auf der Sozialgesetzgebung von 

; 9Li.5, die unter anderem das Ziel verfolgte, die Vieizahl der bis dahin entstan-

cenen Kassen organisatorisch zu vereinheitlichen. Wegen der Widerstände 
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berufsständischer Interessen konnte diese Zielsetzung jedoch nicht erreicht 

werden. Mit der Ausdehnung der Sozialversicherung auf zusätzliche Bevölke

rungskreise kam es sogar zu einer weiteren Zersplitterung der Strukturen. 

Zu unterscheiden ist daher zwischen dem allgemeinen System und den Sonder

systemen bzw. Zusatzversicherungen (insbesondere für die Landwirtschaft, 

für die freien Berufe, für kommunale Angestellte, für Beschäftigte der staat

lichen Eisenbahn etc.). Es bestehen getrennte Versicherungen für die Risiken 

Krankheit, Unfall, Invalidität, für Familienbeihilfen (Kinder- und Erziehungs

geld, Hilfen in GeburtsfäHen, WohnungsbeihiJfen) sowie für die Alterssicherung. 

Die Leistungen werden von Kassen, die nach dem Territorialprinzip organisiert 

sind, vergeben. Die jeweiligen nationalen Kassen sorgen dabei für den finanziel

len Ausgleich zwischen den regionalen und departementalen Kassen. Die Ar

beitslosenversicherung ist 1958 durch einen Kollektivvertrag zwischen den 

Sozialpartnern eingerichtet worden. Ihre Leistungen und die Beitragsregelungen 

beruhen auf Vereinbarungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, der 

Staat gibt lediglich Rahmenbedingungen gesetzlich vor. Oie Verwaltung erfolgt 

durch Kassen auf regionaler oder departernentaler Ebene (Associations pour 

l'emploi dans l'industrie et le commerce, ASSEDIC), die in der nationalen 

UNEDIC (Union nationale pour l'ernploi dans l'industrie et le commerce) zusam

mengefaßt sind. Während diese Kassen ihre Aufgaben unabhängig vom Staat 

erfüllen, ist die Arbeitsvermittlung Aufgabe der staatlichen Agence nationale 

pour i ;emploi bzw. der regionalen, departementalen und lokalen Arbeitsämter. 

Neben diesen gesetzlich geregelten Versicherungen gibt es in Frankreich eine 

Vielzahl von freiwilligen und privaten Versicherungen (vielfach in Form von 

sog. "Mutuali tes", d. h. Versicherungsvereinen). 

Die Sozialversicherungen der verschiedenen Zweige werden prinzipiell autonom 

verwaltet. Nach der rechtlichen Konstruktion sind zwar die nationalen Kassen 

öffentliche Einrichtungen, die dezentralen Kassen sind hingegen privatrechtlich 

organisiert (Roson, 197 6, S. 8). Bei den regionalen und lokalen Kassen bestehen 

Verwaltungsräte, die seit 1967 paritätisch besetzt sind (vorher hatten die 

Arbeitnehmer die Mehrheit). Ihre Mitglieder wurden bis 1982 von den Berufs-

organisationen ernannt. Die Räte entscheiden über das Personal, über die 

interne Organisation, über die Immobilienpolitik sowie über die längerfristige 

Ressourcenplanung. Dabei unterstehen sie allerdings einer sehr strengen Auf

sicht (iituteile" im Sinne der vorgängigen Überprüfung von Entscheidungen; 
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Übersicht l: Sozialpolitische Leistungen in Frankreich 

! gedeckte Risiken oder Belastungen 

Unterstützungssysteme Krankheit, Unfall, 
Invalidität Familie Alter Arbeitslosigkeit 

gesetzlich geregelt: - Krankenversicherung - familienbeihilfen beitragsabhängig: (die frz. Arbeitslosen-

Securite Sociale - lnvaliditätsvers. - Complement familial - Altersversicherung 
versicherung ist nicht 

in das Sozialversiche-

- Allgemeine Versi- - Mutterschaftsvers. - Beihilfen in rungssystem einbe-
Sozial-

cherung Geburtsfällen nicht beitragsabhängig: zogen) 
- Vers. gegen Arbeits-

versicherung 
- Spezielle Versiehe- unfälle und Be,rufs- - Wohnungsbeihilfen - Mindestrente 

rungen krankheiten 
- Erziehungsbeihilfen 

u. a. spez. Beihilfen 

aufgrund von Vereinba-
Zusatzrentenvers. Arbeitslosen ver--

rung zwischen den 
Vorzeitiger Ruhestand sicherung ( ASSE:DIC/ 

Sozialpartnern 

- Aide medicale: - Aide sociale a - Sozialhilfe für Regime de solitarite 

für stationäre Be- l'enfance alte Menschen: 
(staatlich finanzie'rt 

Sozialhilfe handlung (Sozialhilfe für 
Unterstützung von durch ASSEDIC 

für häusliche Pflege Kinder ohne familiäre: 
1 ( "A;o, eod•le"l Unterstützung) 

Heimbewohnern verwaltet) 

Nachrangige 

abhängig vom Bedarf 
- Sozialhilfe für - Sozialhilfe für Haushaltshilfe, 

Unterstützung Behinderte Familien und 

im Einzelfall Angehörige von 
Wohnungsbeihilfe 

Soldaten 

freiwillige Versiehe- Kranken-, Mutte1rschafts-, evtl. Altersbei-

rung (Mutualite) Unfall-, Lebensversicherung hilfen 

nach: Ceccaldi 1984, Bd. l, S. 97 
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Inspection Generale des Affaires Sociales, 1986, 5.171 ff.) , die auf nationaler 

Ebene von der Direction de Ja securite sociale, auf regionaler Ebene von 

der Direction regionale de la Securite sociale (seit 1977 Direction regionale 

des affaires sanitaires et sociales, DRASS) und im Departement von der Direc

tion departementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) ausgeübt 

wird; ferner erfolgt eine nachträgliche KontroJle (11contröle1
') durch die Inspec

teurs generales auf nationaler Ebene. Damit ist die Verwaltung der Sozialver

sicherung zwar privatrechtlich organisiert, läßt dem Staat aber erhebliche 

Eingriffsmöglichkeiten (Schmidt, 1978, S. 293). 

Die Aufsichtsbefugnisse des Staates lassen sich nicht nur mit seiner sozial

po!i tischen Verantwortlichkeit begründen, sondern bestehen auch aufgrund 

seines finanziellen Engagements. Der Finanzierungsanteil des französischen 

Staates an der Sozialversicherung lag allerdings mit 18,5 % im Jahre 1981 

unter dem Anteil, den der Staat in der Bundesrepublik (32,5 %) oder in Groß

britannien (43,3 %) an den Sozialleistungen finanziert, wenngleich er eine 

steigende Tendenz aufweist (Euzeby, 1984, S. 195). In der Arbeitslosenversiche

rung bestand bis 1979 eine zusätzliche Staatshilfe ("Aide publique"), die zugun

sten eines Finanzierungsanteils des Staates an den Einnahmen der Arbeitslosen

versicherung (von zunächst 26 %) abgeschafft wurde. Der französische Staat 

sieht seine Aufgabe eher in der Initiierung, Regelung und Kontrolle der sozialen 

Vorsorge, die grundsätzlich von den Sozialpartnern getragen werden so!! (Saint-

Jours, 1981, S. 262 f.). Der überwiegende Teil der Mittel der Sozialversicherung 

kommt aus Beiträgen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Der relativ hohe 

Anteil der Arbeitgeber (1981: 56,0 % gegenüber 22,6 % der Versicherten) 

deutet zum einen darauf hin, daß die Ausgestaltung der Ressourcenstruktur 

der französischen Sozialversicherung zu einer erheblichen Umverteilung führt. 

Zum anderen hat die Tatsache, daß über die Hälfte der Sozialversicherungslei

stungen direkt aus dem Produktionsbereich finanziert wird, zur Folge, daß 

steigende Soziallasten sich unmittelbar auf die Wirtschaft auswirken, d. h. 

daß zwischen Problemen im Produktionsbereich und im sozialen Bereich ein 

enger Zusammenhang hergestellt ist. 

Die Sozialhilfe ist em nachrangiges Leistungssystem~ das finanzielle w1e mate

rielle Unterstützungen vergibt. Sie wird gewährt, wenn sonstige Mittel (eigene 

Einkünfte des Antragstellers, SoziaLversicherungsLei.stungen) nicht zur Verfügung 

stehen und wenn ein Bedarf nachgewiesen wird. Rein quantitativ ist die Bedeu-
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tung der Leistungen der Sozialhilfe gering. Sie steht jedoch m Zusammenhang 

mit sozialen Einrichtungen für Bedürftige, die erhebliche Investitions- und 

Unterhaltungskosten verursachen und die vielfach von den dezentralen Gebiets

körperschaften getragen werden (vgl. Ceccaldi, 1980). Darüber hinaus bestehen 

enge Verbindungen zur Sozialarbeit und zur sog. "action sociale", d. h. zu 

den sozialen Diensten unterschiedlichster Form, die teilweise von den dezentra

len öffentlichen lnsti tutionen (vielfach den lokalen Büros für Sozialhilfe), 

teilweise aber auch von den "associations", den privaten sozialen Vereinigungen, 

durchgeführt werden. 

Tab. 9: Quantitative Bedeutung der Sozialleistungssysteme m Frankreich 

(1982) 

Sozialversicherung 

Krankenvers. 

(ca. 24 %) 

F amilienbeih. 

(ca. 34 %) 

Rentenvers. 

(ca. 8 %) 

Arbeitslosenvers. 

<ca. 9 %) 

75 % 

Sozialhilfe 

staatlich 

8 % 

durch 

13 % 

dez. Gebiets

körperschaften 

5 % 

Quelle: INSEE, 1984 (eig. Berechnungen) 

frei willige und vereinbarte 
Leistungen 

Mutualite 

1 % 

direkte Leistungen 

der Arbeit-

geber 

11 % 

12 % 

Schon vor der Dezentralisierung wurden die Aufgaben der Sozialhilfe und 

der sozialen Dienstleistungen in weitgehend dekonzentrierter Form erfüllt. 

Das zuständige Ministerium initiierte, koordinierte und kontrollierte die Aktivi

täten, die von regionalen, departementalen und lokalen Dienststellen ausge

führt wurden. Lediglich soziale Einrichtungen von nationalem Interesse wurden 

zentral erste!!t und verwaltet. Ca. 90 % der Mitte! des Ministeriums wurden 

als Subventionen an die nachgeordneten Ebenen vergeben (Ceccaldi, 1984, 
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S. 142). Einrichtungen von regionaler Bedeutung wurden von der Region unter 

Mitwirkung der zuständigen Stellen 1m Departement erstellt. Überwiegend 

wurden die Auf gaben der SozialhiJf e und der sozialen Dienste jedoch auf 

departementaler Ebene erfüllt. Für die Entscheidungen über die Vergabe der 

Sozialhilfe war - wie dies auch heute noch der Fall ist - eine unabhängige 

Verwaltungskommission ("commission d'admission 11
) zuständig, der ein Richter, 

zwei Finanzbeamte sowie Vertreter des conseil general und der Gemeinden 

angehören. Diese Kommission beschließt über die vom kommunalen Büro für 

Sozialhilfe (Bureau d' Aide sociale, BAS) über die DDASS eingereichten Anträge. 

Mit Ausnahme der medizinischen Hilfen ist sie dabei hinsichtlich des Umfangs 

der Unterstützung an gesetzliche Höchstsätze gebunden. Die Hilfen zum Schutz 

von Kindern sind organisatorisch zu einem eigenen Dienst (service unifie de 

l 'enfance) zusammengefaßt, über diese Leistungen entscheidet die Verwaltung, 

die dabei von Sozialarbeitern, Medizinern und Psychologen beraten und unter

stützt wird. Die generellen Entscheidungen über die Sozialhilfe einschließ

lich der fakultativen Hilfen sowie über die Einrichtung sozialer Institutionen 

wie etwa Heime, Pflegeeinrichtungen etc. traf bis _ 1984 der Präfekt auf Vor

schlag der DDASS. Die Gemeinden, vor allem die größeren Städte, erbrachten 

1m Rahmen ihrer allgemeinen Kompetenz bereits früher soziale Leistungen 

und Dienste außerhalb des gesetzlich geregelten Bereichs. Allerdings haben 

sie ihre alleinige Zuständigkeit, die sie Ende des 19. Jahrhunderts erhielten, 

nach dem 2. Weitkrieg an die Departements verloren. 

Sowohl die Entscheidungs- als auch die Ressourcenstruktur im Bereich der 

Sozialhilfe und der sozialen Dienste waren vor der Dezentralisierung dieses 

Aufgabenbereichs stark verflochten. Bei Entscheidungen auf der Ebene der 

Region oder der Zentralverwaltung hatte das Departement Beratungs- oder 

Antragsbefugnisse. Über die dekonzentrierte Aufgabenerfüllung übte der Staat 

die Aufsicht aus und steuerte über die Vergabe von zweckgebundenen Subventio

nen den Vollzug. Die Planung erfolgte auf zentraler Ebene unter Mitwirkung 

der Region (Verdier, 1982, S. 38 ff.). 

Für die Finanzierung der Sozialhilfe \Vurde im Finanzgesetz vom 14. iA.pri! 1952 

em System der Mischfinanzierung zwischen dem Staat, den Departements 

und den Gemeinden eingeführt. Der im Dekret vorn 31. Mai 1955 festgelegte 

Verteiiungsschiüssel beruhte sowohl auf wirtschaftlichen und finanziellen Krite

rien als auch auf demographischen Faktoren. Dementsprechend ergaben sich 
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für die einzelnen Departements unterschiedliche VerteiJungsreJationen. Nach 

der Regelung, die bis 1984 unverändert galt, wurden drei Gruppen von Sozial

hilfeleistungen unterschieden: Die erste Gruppe umfaßte ca. 35 % aller Sozial

hilfeausgaben (vor aJlem die Hilfe zum Schutz der Kinder); sie wurde im Durch

schnitt zu etwa 80 % vom Staat und zu etwa 20 % vom Departement finanziert. 

Die zweite Gruppe (13 % aller Sozialhilfeausgaben) wurde zu durchschnittlich 

77 % vom Staat finanziert. Für die dritte Gruppe, die 52 % aller Sozialhilfe

leistungen betraf (Familienbeihilfen, Hilfen für Alte und Behinderte, Kosten 

für ärztliche und stationäre Behandlung), betrug der Finanzierungsanteil des 

Staates durchschnittlich 45 %. In den beiden letztgenannten Fällen wurden 

die restlichen Kosten zwischen dern Departement und den Gemeinden aufge

teilt. Insgesamt trug damit der Staat etwa 61 % der gesamten Ausgaben für 

dte Sozialhilfe (Vivre ensemble, 1976, S. 184 f.; Mercerau, 1980; Thevenet, 

1984, s. 236 f.). 

Tab. 10: Ausgaben für Sozialhilfe 1976 (geschätzt, m Mio. Francs) 

Sozialhilfe zum Schutz von Kindern 

Medizinische Hilfen für Tuberkulosekranke 

Medizinische Hilfen für geistig Behinderte 

Mietbeihilfen 

Prävention und Rehabilitation 

Heime 

Sozialhilfe für Familien 

Sozialhilfe für alte Menschen 

SozialhiJf e für körperlich Behinderte 

Medizinische Hilfen 

Insgesamt 

Quelle: Vivre ensemble 1976, S. 1 0" 
l 0-'• 

Gesamt-
ausgaben 

5 256,8 

128,5 

1 643,6 

1,0 

13,5 

186,4 

9,0 

2 117,9 

2 735,0 

2 894.4 

14 986, l 

Anteil des 
Staates 

4 284,3 

89,7 

1 148,9 

0,3 

9,5 

141,5 

6,4 

783,6 

l 482,8 

1 230. 1 

9 177,l 
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Die Verteilung der Ausgaben zwischen Departement und Gemeinden wurde 

vom conseiJ general in alleiniger Zuständigkeit beschlossen. 1982 trugen die 

Gemeinden mit ca. 5 Mrd. Francs einen beträchtlichen Anteil der Gesamtko

sten, die vor allem für alte Menschen, Behinderte und für Beihilfen in Krank

heitsfällen verwendet wurden (Poncelet, 1983, S. 59). 

b) Prozesse 

Obwohl die Darstellung der institutionellen Strukturen, in denen die Sozialpoli

tik rn Frankreich stattfindet, nur in den Grundzügen möglich war, macht 

sie doch die hohe organisatorische Differenzierung und Fragmentierung deut

lich. Diese Strukturen sind sowohl "geronnenes" Ergebnis der Interaktionen 

und Auseinandersetzungen zwischen den wichtigsten Akteuren im Bereich 

der Sozialpolitik - dem Staat und den dezentralen Gebietskörperschaften einer

seits und den gesellschaftlichen Interessenorganisationen (Arbeitgeberverband, 

Gewerkschaften, Berufsverbände) andererseits als auch Grundlage deren 

Einfluß- und Machtausübung in den politischen Prozessen. 

Diese Tatsache läßt sich vor allem am Versuch, das Sozialversicherungssystem 

zu vereinheitlichen, darlegen. Unmittelbar nach dem 2. Weltkrieg erließ die 

Übergangsregierung (Conseil National de la Resistance) eine Anweisung, die 

als Ziel der Sozialpolitik festlegte, die Vielzahl der berufsständischen Kassen 

und Institutionen der Sozialversicherung zu vereinheitlichen, um die Gleich

heit der Belastung und der sozialen Leistungen für alle Bevölkerungsgruppen 

zu gewährleisten. Obwohl man sich darüber im klaren war, daß diese Idee 

nur in längerfristiger Sicht erreichbar sein würde, zeigten sich in der folgen

den Zeit sehr bald die Schwierigkeiten, die einem einheitlichen und umfassen

den Leistungssystem entgegenstanden. Oie Arbeitgeber widersetzten sich 

erner verstaatlichten Sozialversicherung, die bereits in Sondersystemen organi

sierten Arbeitnehmer und Selbständigen fürchteten um ihre im allgemeinen 

günstigere Versorgung, unter den Parteien und unter den Gewerkschaften 

herrschte Uneinigkeit über die Frage von Zentralisierung oder Selbstverwal

tung der Sozialversicherung. So löste sich der unmittelbar nach dem Krieg 

bestehende sozialpolitische Konsens sehr früh in eine Vielzahl von divergieren

den Gruppeninteressen auf. Der schließlich erzielte politische Kompromiß 

bestand darin, daß für die Arbeiter in der Industrie und im Handel ein allge-
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memes System mit vereinheitlichten Beiträgen und Leistungen, aber auch 

autonomer Verwaltung durch Regional- und Ortskassen geschaffen wurde. 

Die Sondersysteme blieben bestehen, im Laufe der Zeit kamen neue Versiche

rungen für einze.1.ne Berufsgruppen hinzu. 

War schon das Scheitern der Bemühungen um eme Vereinheitlichung der Sozial

versicherung durch das einflußreiche Wirken von Interessengruppen verursacht, 

so läßt sich in der Folgezeit, in der die Leistungen der Versicherungssysteme 

schrittweise ausgebaut wurden, beobachten, daß die Sozialpolitik in Frankreich 

wesentlich durch Verhandlungen zwischen den sozialen Gruppierungen und 

dem Staat geprägt wurde. Der Einfluß des Parlaments, das über die gesetz

liche Festlegung der Grundprinzipien der Leistungen und Beiträge und über 

die Zuschüsse des Staates an die Sozialversicherung beschließt sowie bei 

der Verabschiedung des Staatshaushalts das Sozialbudget m seinen Grundzügen 

diskutiert, war und ist gering. Solange es die Ressourcen erlaubten, wurden 

m den pluralistischen Aushandlungsprozessen Konflikte durch "Wachstum" 

gelöst (Ashford, 1982, S. 242 ff.). Die relativ hohen Wachstumsraten der wirt

schaftlichen Entwicklung erlaubten dabei in den 50er und 60er Jahren eine 

entsprechend rasche Ausdehnung der Sozialleistungen (zum folgenden: Lagran

ge, 1986). Die existierenden Leistungsformen wurden erweitert und verbessert 

(1948: Schaffung der Wohnungsbeihilfe für Familien, 1955: Verbesserung der 

Leistungen bei langdauernden Krankheiten, 1956: Gründung des "Fonds National 

de So!idarite", aus dem Zusatzrenten für bedürftige Personen finanziert wur

den), neue Gruppen wurden in die Sozialversicherung einbezogen ( 1948: Studie

rende, 1949: Militärs und freischaffende Schriftsteller, 19 54: Kriegsversehrte, 

Kriegswitwen und -waisen, 1952/ l 961/ 1966: Landwirte, l 948/ 1966: freiberuflich 

Tätige und Unternehmer). Gleiches gilt für die Arbeitslosenversicherung, 

deren Beiträge und Leistungen seit 1958 von Arbeitgebern und Gewerkschaften 

ausgehandelt werden. 1967 wurde sie auf alle Betriebe ausgedehnt und damit 

praktisch zu emer Pflichtversicherung. Zwischen 1972 und 1977 wurden die 

Leistungen deutlich verbessert (insbesondere 1974 Schaffung der "Zusatzleistun

gen" für Arbeitslose, die aus wirtschaftlichen Gründen entlassen wurden). 

Um den Ausgleich von Ausgaben und Einnahmen bei den einzelnen Systemen 

der Sozialversicherung zu gewährleisten, dehnte der Staat im Jahre 1960 

durch die Einrichtung der Inspection de la securite sociale seinen Einfluß 

auf die Selbstverwaltung der Kassen aus. Dennoch konnte nicht verhindert 
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werden, daß die Sozialversicherung des allgemeinen Systems im Jahre 1966 

erstmals mit einem Defizit von über 2 Mrd. Francs abschloß (Delorme/ Andre, 

1983, S. 4-20). Dies war der Anlaß für eine grundlegende Reorganisation der 

Verwaltung der Sozialversicherung im Jahre 1967. Für einzelne Versicherungs

zweige wurden getrennte Kassen und damit eine getrennte Rechnungsführung 

eingeführt. In den Verwaltungsräten, deren Arbeit als ineffizient kritisiert 

wurde, räumte eine staatliche Verordnung den Unternehmern die gleiche Anzahl 

von Sitzen ein wie den Gewerkschaften. Da die französischen Arbeitgeber 

im Unterschied zu den Gewerkschaften einheitlich organisiert sind, können 

sie vielfach in Koalitionen mit einzelnen Arbeitnehmer-Vertretern ihre Interes

sen wirksamer zur Geltung bringen. Insofern bedeutete die Herstellung der 

Parität faktisch eine erhebliche Gewichtsverlagerung zugunsten der Arbeit

geberseite. Diese Maßnahmen sowie der Versuch der Regierung, die Selbstbe

teiligung in der Krankenversicherung von 20 % auf 30 % zu erhöhen - im 

Ergebnis wurde eine Erhöhung auf 25 % vollzogen - war mit eine Ursache 

für die Streiks und Proteste im Mai 1968. 

In den 70er Jahren wurden weitere Leistungserweiterungen vorgenommen, 

obwohl die finanziellen Spielräume der Sozialversicherung enger wurden. Das 

Ziel einer Generalisierung der sozialen Sicherheit wurde praktisch vollständig 

erreicht. Inzwischen sind 98 % der französischen Bevölkerung in die Sozialver

sicherung einbezogen, die restlichen 2 % können einer i 969 geschaffenen 

freiwilligen Versicherung beitreten. Innerhalb der einzelnen Versicherungs

systeme wurden die Leistungen verbessert, allerdings betrafen diese Verbesse

rungen die einzelnen Bereiche unterschiedlich. Während die Versicherungslei

stungen in Krankheitsfällen vor alJem wegen der Kostensteigerungen, aber 

auch durch die Einführung von Vorbeugemaßnahmen regelmäßig angehoben 

wurden und die Leistungen der Renten- und Arbeitslosenversicherung erheblich 

stjegen, nahmen sie im Bereich der Familienbeihilfen nur noch langsam zu, 

obwohl neue Leistungsarten eingeführt wurden (Delorme/ Andre, 1983, S. 423 

f.; Rosen, 1976, S. 12 ff.). Zahlreiche Familien mußten bei den Familienbeihil

fen sogar Leistungseinbußen m Kauf nehmen (Maingueneau/Parnois, 1985). 

Die französische Sozialpolitik ging einerseits nie von der Konzeption einer 

einheitlichen Versicherung ab, konnte andererseits die Einheit aber nicht 

erreichen. Dieser Widerspruch führte zu einer Reihe von Problemen, die vor 

allem im Zuge der ökonomischen und sozialen Veränderungen offensichtlich 
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wurden. In den institutionell fragmentierten Strukturen und in den durch den 

Einfluß von Sonderinteressen gekennzeichneten Entscheidungsprozessen konnten 

diese Probleme nur pragmatisch gelöst werden. 

Wirtschaftliche, soziale und demographische Entwicklungen führten im Verlaufe 

der 70er Jahre zu finanzie11en Problemen der Sozialversicherung und zu erheb

lichen Ungleichgewichten zwischen den einzelnen Systemen. So hatte etwa 

der ökonomische Strukturwandel zur Folge, daß die Sozialversicherungen für 

die Agrarwirtschaft, für Bergarbeiter und für Seeleute durch den Rückgang 

der Beschäftigtenzahlen m diesen Bereichen an Beitragszahlern verloren, 

gleichzeitig jedoch der Umfang der Leistungsberechtigten nicht geringer wurde. 

Nachdem der Staat zunächst diese Versicherungen subventionierte, mußten 

seit Mitte der 60er Jahre die Defizite im Wege des Ausgleichsverfahrens, 

das seit 1964 praktiziert und 1974- durch Gesetz verbindlich geregelt wurde, 

vom allgemeinen System übernommen werden. Dies führte zu einer zunehmen

den Belastung des für Arbeitnehmer in Industrie und Handel zuständigen Ver

sicherungszweiges, die von den Gewerkschaften als ungerechtfertigte Begünsti

gung von Sonderinteressen kritisiert wurde. Wachsende Finanzierungsengpässe 

im allgemeinen System waren der Grund für Erhöhungen der Beiträge, die 

zwischen 1976 und 1979 vorgenommen wurden. Zudem wurde 1979 für acht 

Monate em Sonderbeitrag erhoben, um ein zwischenzeitlich aufgetretenes 

Defizit abzubauen. 

1979 wurde die Arbeitslosenversicherung grundlegend reformiert. Anlaß war 

eme Intervention des Gesetzgebers, der die Sozialpartner zu Verhandlungen 

über eine Anpassung der Struktur der Arbeitslosenversicherung an die veränder

ten ökonomischen Entwicklungen veranlaßte und dazu die Rahmenbedingungen 

vorgab. Beabsichtigt war dabei insbesondere, das System durch Zusammenfas

sung von Versicherung und öffentlicher Hilfe zu vereinheitlichen. Letztere 

wurde zugunsten eines Finanzierungsanteils des Staates an den Ausgaben der 

UNEDIC, der zunächst 25 % betrug und je nach Bedarf erhöht werden kann, 

abgeschafft. Oie Leistungen der nicht aus wirtschaftlichen Gründen entlassenen 

Arbeitnehmer wurden an die der bisher stark begünstigten Arbeitslosen, die 

aus ökonomischen Gründen entlassen wurdenf angeglichen (Beaudrillart/Colin, 

l 979; Chotard, 1979). Dadurch wurden die bis dahin feststellbaren eklatanten 

Ungleichheiten gemildert. 
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Man hatte in Frankreich gehofft, daß mit der Generalisierung und dem Ausbau 

der Sozialversicherung der Bedarf an Sozialhilfe abnehmen werde. Das mag 

emer der Gründe dafür gewesen sein, warum sich die Regierungen vor 1981 

nicht intensiver um eme Reform der Entscheidungs- und Finanzierungsstruktu

ren aus den Jahren 1952/55 bemühten. Es hat sich aber gezeigt, daß die Aus

gaben für Sozialhilfe und soziale Dienste nicht nur nicht zurückgingen, sondern 

vor allem seit 1971+ zum Teil stark anstiegen. Diese Entwicklung kann zum 

einen damit erklärt werden, daß durch monetäre Transfers nicht aJ!e sozialen 

Probleme beseitigt werden können, im Zuge der ökonomischen und sozialen 

Entwicklungen neue Probleme entstanden und Personen, die nicht in der Lage 

sind, eine produktive Arbeit aufzunehmen, keine Berechtigung auf Leistungen 

der Sozialversicherung erwerben können (Lion/Maclouf, 1982, S. 148 ff.). 

Auf der anderen Seite trugen die bestehenden Strukturen und Routinen der 

Problemverarbeitung ihren Teil zu einer unzureichenden Koordinierung von 

Entscheidungen und zu emer wemg bedarfsgerechten Mittelverteilung bei 

den dezentralen Gebietskörperschaften bei, was eine rationale Mittelverwen

dung in der Sozialhilfe verhinderte. 

Die Leistungserbringung im Bereich der Sozialhilfe war durch die Trennung 

der Fallbearbeitung von der Finanzierung der Leistungen gekennzeichnet. 

Anträge wurden bei den kommunalen Büros für Sozialhilfe eingereicht, die 

sie an die Zulassungskommission des Departements zur Entscheidung weiterlei

teten. Damit wurden zwar die Leistungen dezentral vergeben, die lokalen 

Gebietskörperschaften, die einen Teil der Sozialhilfe finanzierten, hatten 

aber keine direkte Kontrolle über die Ausgabenentwicklung. Über wichtige 

Dienstleistungen und Einrichtungen entschied in aller Regel die DDASS. Der 

Zentralstaat beeinflußte durch die Festsetzung der Bedürftigkeitsmaßstäbe 

und der Hilfesätze die Entwicklung der Sozialhilfe in erheblichem Maße. 

Gleichzeitig tendierte er aber dazu, seine Finanzlast zu reduzieren. Dies 

geschah dadurch, daß er die Überweisung seines Finanzierungsanteils an die 

Departements, die die gesamte Sozialhilfe in ihren Haushalt einzustellen hat

ten, verzögerte. Auf diese Weise "verschuldete" sich der Staat bei den Departe-

ments bis auf 4- 1~v1rd. Francs im Jahre 1979 und auf 9 fv1rd. Francs im Jahre 

1983. 

Wahrend durch gesetzgeberische Maßnahmen und Dekrete des Zentralstaates 

der Umfang und die Höhe der Sozialhilfeleistungen schrittweise ausgedehnt 
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wurden (Thevenet, 1980), kumulierten auf der Ebene der dezentralen Gebiets

körperschaften zunehmend die Folgekosten dieser Maßnahmen. Dabei traten 

regional erhebliche Unterschiede auf, weil der 1955 festgelegte Verteilungs

schlüssel den geänderten regionalen, ökonomischen und sozialen Gegebenheiten 

nicht mehr angemessen war. Dementsprechend verengten sich gerade in den 

Gebieten, die von der ökonomischen Krise und den sozialen Problemen beson

ders betroffen waren, die Handlungsspielräume für eine bedarfsgerechte Sozial

politik. 

Die Entscheidungen über die Einrichtung und Unterhaltung sozialer Dienste 

und der notwendigen Infrastruktur wurden faktisch in informellen lnteraktionen 

getroffen, in denen die Verwaltung und die großen "associations11 dominier

ten. Dies bedeutet, daß sie vorwiegend durch professionelle Interessen und 

Sichtweisen geprägt waren. Ein Dekret aus dem Jahre 197 5 hatte zum Ziel, 

diese Prozesse transparenter und kontrollierbarer zu gestalten. Eine regionale 

Beratungskommission wurde eingerichtet, die die Planung der sozialen Dienste 

sicherstellen sollte. Gegen die bestehenden Routinen der Problemverarbeitung 

und die etablierten Kontaktbeziehungen konnte die Kommission allerdings 

nicht wirksam arbeiten, sie scheiterte und wurde aufgelöst (Rondin, 1985, 

S. 138). Es blieb bei der informellen, exklusiven und spezialisierten Problemver

arbeitung und Leistungserbringung. 

c) Inhalte 

Die Differenzierung der Leistungssysteme, der Einfluß von berufsständischen 

Sonderinteressen, die Kompetenzüberschneidungen und diffusen Verantwort

lichkeitsregelungen in vielen Bereichen der Sozialversicherung und der Sozial

hilfe bewirkten rem quantitativ gesehen ein durchaus günstiges Ergebnis: 

Der Umfang, die Höhe und die Reichweite der Sozialleistungen nahmen von 

l 945 bis 1980 in erstaunlicher Weise zu. In weniger Zeit, als dies in anderen 

westlichen Wohlfahrtsstaaten geschah, baute Frankreich sein Sozialleistungs-

system zu einem der am \Veitesten ent\vickelten in Europa aus. Der ~A,nteil 

der Sozialleistungen am verfügb_aren Einkommen der Haushalte stieg von 16,6 % 

im Jahre 1950 auf 32,4 % im Jahre 1980. 
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Anteil der Sozialleistungen am verfügbaren Einkommen m Frank

reich (%) 

1929 1938 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 

5,0 16,6 19,3 l '1, 3 23,5 24,7 28,0 32,4 

Quelle: Delorme/ Andre 1983, S. 415. 

Der Anteil der Sozialversicherung am Bruttoinlandsprodukt stieg dabei von 

9,2 % im Jahre 19 59 auf 16, 1 % im Jahre 1980 (Delorme/ Andre, 1983, S. 

414). t\uch die Ausgaben für Sozialhilfe nahmen erheblich zu. Der enorme 

Zuwachs von ca. 10 Mi11iarden Francs im Jahre 1974 auf ca. 50 Milliarden 

Francs im Jahre 1984 (Vivre ensemble, 1976, S. 184; Thevenet, 1984, 5. 239) 

drückt dabei eine reale Leistungserweiterung aus, ist aber zu einem erheblichen 

Teil auch auf Kostensteigerungen zurückzuführen. Der Anstieg der Zahl der 

Sozialarbeiter von 72 000 auf 90 000 zwischen 1976 und 1981 spiegelt allerdings 

ebenfalls eine deutliche Tendenz des Wachstums der sozialpolitischen Leistun

gen wider. 

Diese Entwicklung war weniger Ergebnis emer systematisch geplanten Politik 

als vielmehr Folge von pluralistischen E'1tscheidungsstrukturen: "Turbulent 

and uncertain politics did for France what consensus and corporate agreement 

did for much of the rest of Europe11 (Ashford, l 982a, S. 246). Es entstand 

em soziales Netz, das annähernd die gesamte Bevölkerung umfaßte und in 

die "Solidarite nationale11 einband. Daß dabei allerdings ein stark fragmentier

tes, tn seiner Struktur sowohl hinsichtlich der Beitragszahler als auch der 

Leistungen unausgewogenes System entstand, in dem der Wechsel der Berechtig

ten von einem zum anderen Teilbereich nicht immer reibungslos bewältigt 

wird und das aufgrund von Bürokratisierungstendenzen teilweise zu erheblichen 

Verzögerungen bei der Auszahlung der Leistungen führt (Lion/Maclouf, 1982, 

S. 150 ff.), sollte nicht übersehen werden. 

Die Ausweitung der monetären Sozialtransfers konnte aJlerdings weder grund

sätzlich das Problem der Armut, noch die Tatsache sozialer Ungleichheit, 

noch den Bedarf an unmittelbaren persönlichen Diensten beseitigen. Selbst 
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die allgemeinen Leistungen der "Securite sociale11 sind so ausgestaltet, daß 

immer wieder einzelne Problemgruppen nicht erfaßt werden. Zudem ist etwa 

das Niveau der Rente, obwohl es in den 70er Jahren deutlich angehoben wurde, 

noch immer sehr niedrig und garantiert für viele Rentner keine ausreichende 

Versorgung. Die im Vergleich zu anderen Ländern hohen Familienbeihilfen 

begünstigen, da s1e unabhängig vom Einkommen gezahlt werden, reiche wie 

arme Familien in gleicher Weise, tragen also nicht zur Umverteilung bei. 

Schließlich zeigt die enorme Zunahme der Zahl der Sozialarbeiter, daß der 

Bedarf an persönlichen sozialen Diensten kaum durch die Ausweitung der 

monetären Leistungen erfüllt werden kann. Im Gegenteil, die Notwendigkeit 

bedürfrüsbezogener Hilfen ist vor allem seit Beginn der Wirtschaftskrise ständig 

gewachsen. 

4.2.2 Reformbedarf und Reformpotentiale 

4.2.2.l Krisenerscheinungen 

Die französische Sozialpolitik hat mit dem raschen Ausbau der Sozialversiche

rung nach dem 2. Weltkrieg ohne Zweifel einen großen Erfolg zu verzeichnen. 

Dennoch mehren sich seit etwa Mitte der 70er Jahre auch hier - wie in anderen 

westlichen Wohlfahrtsstaaten - die Anzeichen emer Krise des Sozia!leistungs-

systems. Vor allem die Sozialversicherung blieb von den Folgen der wirtschaft

lichen Rezession nicht unberührt. Veränderungen in der Bevölkerungs-, Wirt

schafts- und Sozialstruktur hatten gravierende Auswirkungen auf den Finanzbe

darf, auf die Ressourcenzuflüsse sowie auf die internen Strukturen der "Securite 

sociale". Verantwortlich hierfür sind zum emen generelle Entwicklungen, 

die auch in anderen Staaten zu beobachten sind, und zum anderen spezielle, 

aus den Besonderheiten des französischen Sozialleistungssystems resultierende 

Bedingungen (ausführlich dazu Dumont, J 98 l ). 

Zu den generellen Entwicklungen gehören zunächst die Verschiebungen m 

der Bevölkerungsstruktur. Durch die Zunahme des Anteils der alten Menschen 

an der Gesamtbevölkerung (1935: J 1J %j 1954: 11,5 %; 1982: 13,5 % über 

65 Jahre) sowie durch die Verlängerung der durchschnittlichen Lebenserwartung 

(1935: 64 Jahre; 1955: 68 Jahre; 1982: 75 Jahre) stieg der Bedarf an Leistungen 

der Kranken- und Altersversorgung erheblich (Ceccaldi, 1984, S. 29). Die 



- l l/-1 -

Wirtschaftskrise verschärfte diese Tendenzen und dehnte s1e auf andere Lei-

stungsbereiche aus. n.or Rückgang in der Zahl der Erwerbspersonen hatte 

generell ein geringeres Beitragsaufkommen zur Folge und erhöhte den Finanzbe

darf der Arbeitslosenversicherung in starkem Maße. Damit wurde es zunehmend 

schwieriger, die Zahlungsverpflichtungen, die der Staat durch die Ausweitung 

der Sozialleistungen sowie ihre schrittweise Anpassung an den gestiegenen 

Lebensstandard und an die sozialstrukturellen Veränderungen übernommen 

hat, zu erfülJen. Darüber hinaus ist auch in Frankreich die Bewältigung der 

Kostenexplosion im Gesundheitswesen und im Bereich der sozialen Dienste 

ein zentrales Problem der Sozialpolitik. Die genannten Entwicklungen kommen 

in den stark gestiegenen Finanzaufwendungen für SozialJeistungen zum Aus

druck. Ihr Anteil am Bruttoinlandsprodukt stieg von 19,2 % im Jahre 1970 

auf 27 ,2 % im Jahre l 981 (INSEE, 1984, S. 158 auf der Grundlage der europä

ischen Sozialstatistik). Allein zwischen 1978 und 1982 war nahezu eine Verdop

pelung der Sozialausgaben zu verzeichnen. Mit der gleichen Geschwindigkeit 

nahmen auch die Kosten der Sozialhilfe zu (Annuaire des Statistiques Sanitaires 

et sociales, 1 981). 

Die speziellen Probleme des französischen Sozialleistungssystems resultieren 

zum einen aus der Tatsache, daß sich die Ungleichgewichte zwischen den 

einzelnen Systemen verstärken. Vor allem, nachdem wachsende finanzielJe 

Engpässe auch im allgemeinen System aufgetreten sind, nehmen die Widerstände 

gegen den Ausgleich zugunsten von Sondersystemen zu. Generell wächst die 

Kritik an der "Securite socialeu, zumal immer wieder gefordert wird, die 

Pflichtversicherung und die mit ihr verbundenen Lasten zugunsten einer frei

willigen Versicherung bei den zahlreichen privaten Versicherungsgesellschaften 

einzuschränken. 

Zum anderen wirkt sich die hohe Belastung der Unternehmen durch Sozialaus

gaben negativ auf die Wettbewerbsfähigkeit arbeitsintensiver Betriebe aus. 

Generell wird die Beitragsverteilung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern 

als ein die wirtschaftliche Entwicklung beeinträchtigender Faktor bezeichnet. 

Die Widerstände gegen Beitragserhöhungen von Seiten der Wirtschaft sind 

sehr massiv. Sie bewirkten schon zwischen 1974 und 1981 eine deutliche Ver

schiebung der Beitragslasten von den Arbeitgebern auf die Arbeitnehmer. 

Alle Prognosen deuten darauf hin, daß die Finanzierungsprobleme der Sozialver-
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sicherung sich aufgrund der genannten Trends in den 80er und 90er Jahren 

noch verschärfen werden. Die Bevölkerungsstruktur wird sich weiter ungünstig 

entwickeln, die Zahl der aktiv im Erwerbsleben stehenden Personen wird abneh

men, während der Anteil der Rentner - auch wegen der Absenkung des Renten

alters auf inzwischen 60 Jahre sowie verschiedener Vorruhestandsregelungen 

- weiter steigen wird. Ein Abbau der hohen Arbeitslosigkeit ist zumindest 

kurzfristig nicht in Sicht. Wenngleich Kostendämpfungsmaßnahmen im Sozialbe

reich möglich sind und ergriffen wurden, wird doch die Erfüllung von in der 

Vergangenheit beschlossenen Leistungen in Zukunft noch mehr Finanzmittel 

in Anspruch nehmen. Diese Entwicklungsaussichten müssen vor dem Hintergrund 

der Tatsache gesehen werden, daß weitere Beitragserhöhungen unter wirt

schafts- und sozialpolitischen Erwägungen problematisch sind. Schon Anfang 

der 80er Jahre zeichnete sich ab, daß der Staat gezwungen sein würde, zu 

erwartende Finanzierungsdefizite aus seinem Haushalt zu begleichen. So stiegen 

die Staatszuschüsse an die Sozialversicherung zwischen 1980 und 1981 um 

24,4 % und zwischen 1981 und 1982 erneut um 21,2 % (Les notes bleues, l 0.4. 

1982, S. 3) und damit wesentlich schneller als die anderen Einnahmen der 

Sozialversicherung. 

Während auf der emen Seite die Kosten der Sozialpolitik rasch zunahmen, 

gab es auf der anderen Seite Hinweise, die die Effektivität der Leistungser-

bringung in Frage stellten„ Das giJt sowohl für die Sozialversicherung wie 

für die Sozialhilfe bzw. die sozialen Dienste. Lange bevor in der französischen 

Öffentlichkeit über die "neuen Armen" diskutiert wurde, wiesen Fachleute 

darauf hin, daß das soziale Netz, so eng es auch geknüpft war, nicht verhin

derte, daß in der französischen Gesellschaft zahlreiche Familien als arm einzu

stufen sind (Hierneaux/Bodson, 1981; Milano, 1982). Die Ursachen dieser Armut 

liegen dabei vielfach in Umständen, die durch das Angebot monetärer Leistun

gen nicht beseitigt werden können, da sie auf einer Kumulierung von sich 

gegenseitig verschlimmernden Handicaps beruhen (Blanquart, 1982, S. 78). 

Die anhaltend hohe Arbeitslosigkeit ließ zudem seit Anfang der 80er Jahre 

eine neuartige Form der Armut entstehen, die sich besonders auf Regionen, 

die dem ökonomischen Strukturwandel unterworfen sind, konzentriert. Sie 

ist dadurch verursacht, daß in der anhaltenden Rezession ein immer größe-

rer Teil der lA.rbeitsJosen längere Zeit ohne Beschäftigung ist als er von der 

Arbeitslosenversicherung Unterstützung erhält. Die Schätzungen der kommu-
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nistischen Gewerkschaft CGT, die die Zahl der ohne Unterstützungsleistungen 

bleibenden Arbeitslosen 1984 auf 13,13 Millionen ansetzte, mögen überhöht 

sein (Le Monde, 19. l 0.1984), sie machen dennoch die Dimension des Problems 

deutlich. AlJein zwischen Anfang 1983 und Mitte 1984 verloren knapp 600 000 

Arbeitslose ihren Anspruch auf Leistungen (Die Zeit - Nr. 44, 26.10.1984). 

Zwar bestehen mit der Sozialhilfe und mit den sozialen Diensten Unterstützungs

formen, die die wachsende Armut und die durch komplexe Ursachen entstande

nen SozialprobJeme bewältigen sollen. Auch diese werden allerdings als ineffi

zient und ineffektiv kritisiert. Beklagt wird die Fragmentierung der einzelnen 

Unterstützungsbereiche, ihre organisatorische Aufsplitterung und das Fehlen 

emer funktionierenden Koordination zwischen den einzelnen Sektoren, die 

erst eine ganzheitliche, personen- und problembezogene, den Verursachungs

zusammenhängen angemessene Sozialarbeit ermöglichte. Die schJechte Koordi

nierung zwischen den Trägern der Sozialhilfe und den Organen der Sozialver

sicherung sowie den ASSEDIC wird ebenfalls für eine ineffiziente Leistungs

erbringung, die sowohl zur Verschwendung von Finanzmitteln als auch zu 

unzureichenden Leistungen führt, verantwortlich gemacht (Le Monde, 30.6./ 

l.7.1985, Beilage S. X). 

4.2.2.2 Grundprinzipien der neuen Sozialpolitik 

Die sozialistische Regierung hat es sich zum Ziel gesetzt, die sozialpolitischen 

Leistungen vor allem zugunsten der einkommensschwächeren Bevölkerungs

schichten zu verbessern. Gemeint war damit nicht nur eine quantitative Anhe

bung des Leistungsniveaus, sondern auch eine qualitative Änderung der Art 

der Leistungserbringung. Die Dezentralisierung sollte einen wichtigen Beitrag 

im Rahmen einer neuen Sozialpolitik darstellen. Sie steht insofern im Zentrum 

der sozialpolitischen Maßnahmen der sozialistischen Regierung, als sie nicht 

nur die organisatorischen Grundlagen der Sozialpolitik verbessern, sondern 

auch konzeptionelle und inhaltliche Veränderungen auf diesem Gebiet bewirken 

sollte: "La decentralisation de l'action sanitaire et sociale etait a eile seule 

un projet politique. Le transfer des competences en cette matiere ne pouvait 

pas se resumer a une simple redistribution des cartes entre institutions: il 

debouchait naturellement sur une remise en cause des conceptions traditionelles 

de la solidarite et de Ja gestion des affaires sociales" (Rondin, 1985, S. 136). 
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Die neuen Grundprinzipien der französischen Sozialpolitik lassen sich verein

fachend mit den Begriffen Integration der Sozialpolitik, Demokratisierung 

und Entbürokratisierung bezeichnen. Damit kann die inhaltliche, die prozessuale 

und die strukturelle Seite der Politik umschrieben werden. 

Die inhaltliche und konzeptionelle Neuorientierung der französischen Sozialpoli

tik richtete sich in erster Linie auf die Integration bisher getrennt bearbeiteter 

Handlungsbereiche, die tür eme ursachen- und problemorientierte Lösung 

zusammengeführt werden sollten. So sah die sozialistische Regierung einen 

unmittelbaren Zusammenhang zwischen der Sozialpolitik und der Wirtschafts

politik. Durch Wirtschaftswachstum sollten einerseits die Ursachen sozialer 

Probleme verringert und andererseits zusätzliche Ressourcen für die Verbesse

rung der Sozialleistungen gewonnen werden (Join-Lambert, 1984, S. 1152 ff.). 

Eine die sozialen Bedürfnisse der Arbeitnehmer berücksichtigende Wirtschafts

politik und eme das Ziel der ökonomischen Modernisierung unterstützende 

Sozialpolitik lagen als grundlegende Strategie dem IX. Plan zugrunde. Der 

integrative Ansatz der Sozialpolitik bezog sich jedoch auch auf die Art der 

Bewältigung konkreter, individueJler Probleme. Die getrennte Behandlung 

von Einzelaspekten durch Spezialisten sollte zugunsten einer an den gesamten 

Verursachungszusammenhängen orientierten und der Komplexität sozialer 

Probleme angemessenen Form der Hilfeleistung abgebaut werden. 

Im Regierungsprogramm der Regierung Mauroy wurde die Dezentralisierung 

im Bereich der Sozialpolitik als ein wesentlicher Beitrag zur Demokratisierung 

bezeichnet (Rondin, 1985, S. 136). Unter direkter Beteiligung der Politiker 

auf der dezentralen Ebene sollte sich eine lokale Sozialpolitik entwickeln, 

die die konkreten, aus dem täglichen Leben neu entstehenden Bedürfnisse 

in ihren Mittelpunkt stellt und die Maßnahmen der Existenzsicherung durch 

den Staat ergänzt. Die Neuorganisation des Verhältnisses zwischen dem Staat 

und den dezentralen Ebenen sollte den selbstverwalteten Gebietskörperschaften 

mehr Freiheiten einräumen, um ihre eigenen sozialpolitischen Ziele zu verwirk

lichen. 

Eng damit zusammen hängt das Ziel der Entbürokratisierung der Problemver

arbeitung und Leistungserbringung in der Sozialpolitik, insbesondere im Bereich 

der sozialen Dienste. Die Einschaltung der gewählten Politiker sollte die .,tech-

nische11 Sicht der Verwaltungsbeamten und professionellen Sozialarbeiter durch 
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eine problemorientierte Handlungsperspektive derer, die sowohl die sozialen 

Probleme als auch die Kosten der Sozialpolitik politisch zu vertreten haben, 

ergänzen. Zusätzlich sollte die Herstellung der örtlichen Nähe in der Sozial

politik ihre KJienteJorientierung verstärken und es ermöglichen, die zu bearbei

tenden "Fälle" im Gesamtkontext ihrer sozialen Situation zu sehen. Vertikale 

Verflechtungen zwischen SpezialverwaJtungen sollten durch eine verbesserte 

horizontale Koordination im Bereich der Sozialverwaltung auf der dezentralen 

Ebene zurückgedrängt werden. 

4.2.3 Strukturelle Veränderungen und ihre Auswirkungen auf die Sozialpolitik 

a) Dezentralisierung der Sozialhi1f e und sozialen Dienste 

Die wesentlichen strukturellen Veränderungen im Bereich der Sozialpolitik 

nach 1981 betrafen die Sozialhilfe und die sozialen Dienste. Als Teil der 

Dezentralisierungspolitik sind sie im Rahmen der vorliegenden Untersuchung 

von primärem Interesse. Zu erwähnen ist jedoch eine organisatorische Maß

nahme im Bereich der Sozialversicherung, die nicht unbedeutend ist. Nach 

dem Gesetz vorn 17. Dezember 1982 werden die Verwaltungsräte bei den 

Kassen durch die Versicherten gewählt. Die ersten allgemeinen Wahlen fanden 

im Oktober 1983 statt. Sie brachten beträchtliche Verschiebungen bei der 

Sitzvertellung zwischen den Gewerkschaften. 

Im Zentrum der Reformen im Bereich der Sozialpolitik steht jedoch die De

zentralisierung der Sozialhilfe und der sozialen Dienste. Daß diese erst im 

dritten großen Dezentralisierungsgesetz vom 22.7 .1983 geregelt wurde, hängt 

mit der gesetzestechnischen Komplexität der Materie und mit der Größe 

der dadurch verlagerten Finanzmassen zusammen, bedeutet also nicht, daß 

dieses Politikfeld von geringerer Relevanz wäre als die anderen dezentrali

sierten Aufgabenbereiche. Der zuständige Minister bezeichnete bei der Präsen

tation seines Haushaltes im Parlament im November 1983 die Dezentralisierung 

als die bedeutendste Aufgabe in der Sozialpolitik der kommenden zwei Jahre 

(Pa\'ia, 1 01111 " /J 117) J. /U"Tf ...J+ -rv.1 /• 

Die neue Aufgabenverteilung zwischen dem Staat und den dezentralen Gebiets

körperschaften sieht vor 1 daß grundsätzlich das Departement in Selbstverwal

tung für die meisten gesetzlich vorgesehenen Leistungen der Sozialhilfe zustän-
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dig ist. Die sozialen Dienste gehen ebenfalls in die Kompetenz des Departe

ments über. Das bedeutet, daß der Großteil der bis dahin dekonzentrierten 

Aufgaben nunmehr dezentralisiert wird. Der conseil general kann über die 

gesetzlich festgelegten Mindestleistungen hinaus eigene Sozialleistungen verge

ben und Einrichtungen für soziale Dienste schaffen. Hinter dieser Neuverteilung 

der Kompetenzen steht die Idee, daß der Staat für die Minimalgarantie der 

Sozialleistungen verantwortlich ist, während alle ergänzenden Leistungen 

und die Dienste, die im lokalen Rahmen und mit Bezug auf die örtlichen Gege

benheiten zu erbringen sind, in die Zuständigkeit des Departements übergehen 

sollen (Gontcharoff, 1983, s. 54; Poncelet, 1983, S. 51). Durch die Zusammenfas

sung· von Aufgabenbereichen bei den einzelnen Gebietskörperschaften solite 

der Finanzierungsverbund abgeschafft werden. 

Dem Staat verblieben die Aufgaben, die im nationalen Interesse liegen oder 

mit staatlich erbrachten Leistungen zusammenhängen. Es sind dies die Aufsicht 

über die dem staatlichen Schutz unterstellten Kinder ("pupilJes d'Etat"), die 

beim Commissaire de la Republique verblieb, die Finanzierung bestimmter 

Beiträge (Krankenversicherung für Behinderte) und bestimmter Leistungen 

(Familienhilfen für Angehörige der Militärs, Grundversorgung für alte Men

schen, Beihilfen für Behinderte) sowie die Übernahme bestimmter Gebühren 

(für Schwangerschaftsabbruch, Rehabilitationszentren und Behindertenwerkstät

ten) und Ausgaben (Kosten für Wohnung, Unterkunft und Wiedereingliederungs

hilfen). Alle anderen Aufgaben gingen auf das Departement über. Durch Verein

barung kann das Departement Kompetenzen auf Gemeinden übertragen. (Vgl. 

Übersicht 2). 

Die Entscheidungszuständigkeiten des Departements, d.h. des conseil general 

und seines Präsidenten, im Bereich der neu übertragenen Aufgaben sind aller

dings dadurch eingeschränkt, daß die Voraussetzungen der Leistungen einschließ

lich von Altersgrenzen und Invaliditätsgraden durch Gesetz oder Dekret des 

Staatsrates festgesetzt werden. Im Bereich der gesetzlich vorgesehenen Hilfen 

spielt das Departement damit eher die Rolle eines Zahlungsbevollmächtigten 

als einer Verteilungsinstanz (Luchaire/Luchaire, 1983, S. 488). Eine weitere 

Beschränkung der Entscheidungsbefugnisse des Departements ergibt sich da

durch, daß die Rechte der Kommission für die Vergabe der Sozialhilfe nicht 

angetastet wurden. Das Verfahren der Entscheidung über die Sozialhilfe im 

Einzelfall einschließlich der Beteiligung der kommunalen Büros für Sozial-
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Übersicht 2: Verteilung der Zuständigkeit für die Sozialhilfe vor und nach 

der Reform 

Form der Hilfe 

Sozialhilfe zum Schutz von 
Kindern 

Sozialhilfe für Familien 

Hilfen für alte Menschen 

Hilfen für Behinderte 

Alk1, medizinische Hilfe 
LI 

Beiträge zur Krankenver
sicherung 

Medizinische Hilfe für 
Tuberkulosekranke und 
geistig Behinderte 

i\1ietbeihilfen, HeimunteF
bringung und Wiederein
gliederung 

Soziale Dienste 

vor der Reform nach der Reform 

Gruppe 1 Departement (außer 
"pupiiles d 1Etat11

: Staat) 

Gruppe IIIJ) Departement (außer Fami
lienbeihilfen in Ergänzung 
zu nationalen Dienstleistun
gen, Schwangerschaftsab
bruch: Staat) 

Gruppe III Departement (außer Grund
versorgung (11allocation 
simple 11

): Staat) 

Gruppe III Departement (außer finan
zielle Beihilfen ("allocation 
compensatrice, allocation 
differentielle"), Behinder
tenwerkstätten: Staat) 

Gruppe III Departement 

Gruppen 11 u. I11 Staat 

Gruppe II Departement 

Gruppe II Staat 

Gruppe I Departement 

l) Außer Familien der Militärs, die vom Staat versorgt werden. 
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hilfe blieb unverändert. Das Departement kann allerdings über die gesetzlich 

vorgeschriebenen Leistungen hinaus eigene Hilfen vergeben, über die der 

conseil generaJ frei entscheidet. 

Im Rahmen seines Aufgabenbereichs erstellt das Departement auf der Grund

lage der staatlichen und regionalen Rahmenplanung ein Programm für die 

sozialen Einrichtungen und Dienste. Es entscheidet über die Erstellung von 

Einrichtungen, gewährt ihren Trägern die Zulassung und setzt die Tarife für 

die Benutzung dieser Einrichtungen fest. Bei Einrichtungen, die staatlich finan

zierte Leistungen erbringen, entscheidet der Präsident des Departementsrats 

zusammen mit dem Commissaire de la Republique. 

Die Gemeinden erfüllen im Bereich der gesetzlichen Sozialhilfe reine Verwal

tungsaufgaben, die den Büros für Sozialhilfe obliegen. In den größeren Städten 

organisieren diese Büros allerdings zahlreiche fakultative Hilfen und soziale 

Aktionen w1e etwa Haushaltshilfen für alte Menschen, Freizeitaktivitäten 

und Kommunikationsmöglichkeiten, Heimunterbringung für ältere Personen, 

Behindertenwerkstätten, Jugendheime. 

Die Dezentralisierung im Bereich der Sozialhilfe und der sozialen Dienste 

hat insoweit die Verwaltungsorganisation transparenter gemacht, als nunmehr 

die Entscheidungszuständigkeiten des Staates (DDASS) und des Departements 

klarer getrennt sind. Allerdings wurde der Grundsatz der Übertragung gesamter 

Aufgabenblöcke, die in sich zusammenhängen, nicht vollständig verwirklicht. 

Daher bestehen weiterhin Aufgabenüberschneidungen, die die Koordination 

zwischen zentraler und dezentraler Politik erfordern (Ceccaldi, 1984, S. 133). 

Gemäß dem Prinzip der Einheit von Entscheidungs- und Finanzierungszuständig

keit trägt nunmehr das Departement aHe Kosten, die mit der Erfüilung der 

ihm übertragenen Aufgaben im Bereich der Sozialhilfe und der sozialen Dienste 

zusammenhängen. Das hatte eine erhebliche Umverteilung von Finanzmitteln 

zur Folge. Für 1984 wurden die gesamten Kosten der Sozialhilfe auf 51 Mrd. 

Francs veranschlagt. Davon trugen der Staat 31J7 Mrd. Francs und die dezentralen 

Gebietskörperschaften (Departement und Gemeinden) 19,4 Mrd. Francs. Nach 

der Dezentralisierung wurde der Finanzbedarf bei den Departements auf 38,8 

i"v~rd. Francs geschätzt. Dam.it mußten l 9,l;. Mrd. Francs vom Staat auf die 

Departements übertragen werden. 12,7 Mrd. Francs sollten dabei durch die 
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Zuweisung von neuen Steuerquellen (insbesondere Kraftfahrzeugsteuer) und 

6,7 Mrd. Francs durch die DGD gedeckt werden (Pavia, i 984, S. 489; Thevenet, 

1984, S. 239). Darüber hinaus verpflichtete der Staat sich, seine Schulden, 

die aus der verzögerten Erfüllung seiner Finanzverpflichtungen im Bereich 

der Sozialhilfe resultieren und die 1984 auf ca. 9 Mrd. Francs angewachsen 

waren, zu begleichen, allerdings innerhalb einer relativ langen Zeitspanne 

von zwölf Jahren. 

Die Gemeinden werden auch weiterhin an den Ausgaben für Sozialhilfe und 

soziale Dienste des Departements beteiligt sein. Ihr Beitrag wird jährlich 

vom consei1 general nach Grundsätzen, die durch Dekret festgelegt wurden, 

beschlossen. Ab 1985 sollte ein schrittweise zunehmender Anteil dieser finan-

zie!len Beteiligung der Gemeinden entsprechend ihrem Finanzpotential, ihrer 

demographischen, sozia1en und ökonomischen Struktur sowie der Zahl der 

Sozialhilfeempfänger in ihrem Gebiet festgesetzt werden. 

b) Inkrementalistisches Krisenmanagement 

Der Beginn der Dezentralisierung unmittelbar nach der Regierungsübernahme 

durch die Sozialisten fiel in eine Phase, in der die öffentliche Debatte über 

die Effektivität, Zweckmäßigkeit und Legitimität der herrschenden Sozialpolitik 

und der traditionellen Formen der Leistungserbringung in vollem Gange war. 

Als sie im Bereich der SoziaJhilf e und der sozialen Dienste in den Jahren 

1983/ 1984 konkret ausgeformt und umgesetzt wurder hatten sich die Rahmen

bedingungen wie die Richtung der öffentlichen Diskussion bereits entscheidend 

verändert. Die Idee der "gesellschaftlichen Entwicklung" {1 1developpement 

social") war zu diesem Zeitpunkt bereits durch die wachsenden Probleme 

der Finanzierung von Sozialleistungen wieder verdrängt worden (Rondin, 1985, 

s. 144). 

Die sozialpolitischen Entscheidungen der neuen Regierung waren m der ersten 

Phase vom Bestreben gekennzeichnett durch die Ausweitung der Sozialleistun

gen und die Erhöhung der Einkommen der unteren Bevölkerungsschichten gleich

zeitig die Nachfrage zu stimulieren und mehr soziale Gerechtigkeit zu schaffen. 

Wirtschafts- und sozialpolitische Ziele gingen damit Hand in Hand. So wurden 
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1981 die Mindestlöhne um 10 % und die Familienbeihilfen der Sozialversiche

rung, die in den 70er Jahren reai stagnierten, um 25 % erhöht, die Mindest

rente und die Renten von Behinderten wurden 1981 um 20 % und 1982 um 

weitere 17 ,6 % angehoben, verschiedene Wohnungsbeihilfen stiegen 1981 sogar 

um 50 %. Zusammen mit der Beitrags- und Leistungsentwicklung ergab sich 

dadurch in der Sozialversicherung ein zusätzlicher Finanzbedarf von 10 Mrd. 

Francs für 1981 und 26 Mrd. Francs für 1982, der durch die Erhöhung der 

Beiträge von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, der der Sozialversicherung 

zufließenden Steuern sowie der Staatszuschüsse gedeckt wurde (Les notes 

bleues, l O. L 198 2). Diese sozialpolitischen Maßnahmen wurden in Erwartung 

eines wirtschaftlichen Aufschwungs getroffen. A!s dieser nicht eintrat, vielmehr 

die rezessive Entwicklung sich verschärfte, war die Regierung zur Korrektur 

ihres Kurses gezwungen. Die getroffenen Entscheidungen gingen dabei ver 

allem zu Lasten der Arbeitnehmer. Im Juni 1982 wurde ein Lohn- und Preis

stop verordnet, der sich aJlerd.ings als wenig w.irkungsvo11 erwies und der 

deshalb im September wieder aufgehoben wurde. Das ursprüngliche Ziel, bis 

1985 die 35-Stunden-Woche einzuführen, wurde aufgegeben. Im Bereich der 

Sozialversicherung, besonders der Arbeitslosenversicherung, wurden Sparmaß

nahmen getroffen. Gravierend waren vor allem die Einschnitte bei den Leistun

gen für Arbeitslose; die Bezugszeiten für Arbeitslosengeld wurden für junge 

und ältere Arbeitnehmer erheblich gekürzt. Die Beiträge der Arbeitgeber 

und der Arbeitnehmer wurden zum 1. November 1982 bzw. zum 1. Januar 

1984 angehoben. 

1984 verschlechterte sich die Situation erneut, als die Zahl der Arbeitslosen 

innerhalb eines Jahres um 292 000 zunahm. In dieser Zeit kam auch das Schlag

wort von den "neuen Armen" auf. Immer mehr Menschen waren von der Dauer

arbeitslosigkeit betroffen und verloren ihre Ansprüche an die Arbeitslosen

versicherung. Nachdem der Staat zunächst mit Nothilfemaßnahmen reagie_rte, 

wurden zum 1.4.1984 zusätzliche Leistungen für Arbeitslose ohne Unterstützung 

aus der Versicherung, die vom Staat finanziert wurden, eingeführt (HaUocation 

de solidar.ite"). Der Problemdruck auf den Staat verstärkte sich zur glelchen 

Zeit, weil 1984 die Sozialversicherung wieder mit emem Defizit abschloß 

und absehbar war, daß in den kommenden Jahren ohne Beitragserhöhungen 

mit einem hohen Negativsaldo gerechnet werden mußte (Le Monde, 7. J 2.1984 

und 4.7.1985). 
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Die Rahmenbedingungen, in denen die Dezentralisierung im Bereich der Sozial

politik verwirklicht wurde, waren somit durch zwei Herausforderungen gekenn

zeichnet: Zum einen mußte die Zunahme des Finanzierungsdefizits vor allem 

dadurch vermieden werden, daß die Kosteninflation begrenzt wurde, zum 

anderen weitete sich die Zahl der Bedürftigen, die keine Unterstützung aus 

der Sozialversicherung erhielten, aus. Die Departements, auf die wichtige 

Aufgaben bei der Bewältigung der "neuen Armut" verlagert wurden, und die 

großen Städte sahen sich mit erheblichen sozialen Problemen konfrontiert, 

die die Sozialversicherung nicht lösen konnte. Sie können ihre neuen Aufgaben 

allerdings nur unzureichend wahrnehmen, weil die ihnen übertragenen Mittel 

sich als unzureichend erwiesen. Die ökonomische, soziale und demographische 

Entwicklung läßt emen weiteren Finanzbedarf im Bereich der Sozialhilfe 

und der sozialen Dienste erwarten, der in den den Departements zugewiesenen 

neuen Finanzquellen nicht berücksichtigt ist. Kritisiert wurde, daß sich Finanz

mittel und Ausgaben der Sozialhilfe gegenläufig entwickeln könnten, weil 

mit zunehmender Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation die Ein

nahmen sinken werden, der Bedarf an Hilfe jedoch zunimmt. Die meisten 

Departements haben daher als erste Maßnahme, um den Kostensteigerungen 

zu begegnen, die Kraftfahrzeugzulassungssteuer erhöht (Deniau, 1985, S. 55). 

Die Spielräume für die Entwicklung einer eigenständigen Sozialpolitik auf 

der dezentralen Ebene sind zudem rechtlich beschränkt. Die Vergabe der 

gesetzlichen Hilfen wird weitgehend durch Entscheidungen des Staatsrats 

und der unabhängigen Verwaltungskommissionen bestimmt. Die Möglichkeiten, 

zusätzliche fakultative Hilfen zu vergeben, bleiben begrenzt. Eine Umfrage 

unter den Präsidenten der "conseils generaux" ergab, daß durchschnittlich 

mehr als 75 % der Sozialausgaben des Departements der Entscheidung des 

Departementsrats entzogen sind (Deniau, 1985, S. 54). Es überrascht daher 

nicht, daß die Bürgermeister der großen Städte auf die "neue Armut" zunächst 

mit dem Ruf nach einem staatlichen Sofortprogramm reagiert haben, bei 

dem die Notmaßnahmen im Bereich der sozialen Dienste im ersten Jahr voll

ständig vom Staat übernommen und erst danach schrittweise auf die Departe

ments übertragen werden sollten (Le Monde, 1I.IO.l98t'f). 

Die Reaktion auf das rasche Ansteigen der Armut, die sich vor allem in den 

Großstädten konzentrierte, wirft ein bezeichnendes Licht auf die Möglichkeiten 

und Grenzen e.iner dezentralen Sozialpolitik. Nachdem das Problem - vor 
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allem von den Bürgermeistern der großen Städte - m der Öffentlichkeit bekannt-

gemacht \Var, setzte der Staat lm Herbst l 984 200 !\~illionen Francs an Sonder-

mitteln für Notmaßnahmen aus dem laufenden Haushalt ein. Beim Commissa1re 

de la Republique wurde eine Koordinierungsstelle eingerichtet, die die Aktivi

täten alJer Institutionen,die an der Beseitigung der gravierenden Sozialprobleme 

mitwirken können (insbesondere Departement, Gemeinden, "associations"), 

rasch und effizient zusammenführen sollte. Die Aufgaben dieser StelJe wurden 

durch em neues staatliches Programm zum Kampf gegen die Armut, das am 

30.10.1985 beschlossen wurde, festgelegt. Das neue Programm, für das .insgesamt 

eine Milliarde Francs vorgesehen waren, sah auch Zweckzuweisungen an die 

dezentralen Gebietskörperschaften vor (Le Monde, 1.11.1985). 

D.ie Tatsache, daß der Staat auf dem Gebiet der sozialen Dienste interveniert, 

verweist zum einen darauf, daß die Kompetenzen zwischen Staat und Departe

ment .im Bereich der Sozialpolitik nicht eindeutig abgegrenzt sind. Zum anderen 

macht sie aber auch die Schwierigkeiten und Grenzen der dezentralen Sozial

politik deutlich. Offensichtlich sind die Städte und die Departements dem 

doppelten Problemdruck, der aus der Knappheit der Finanzmittel und dem 

wachsenden Ausgabenbedarf entstanden ist, nicht gewachsen. War es das 

Ziel der Dezentralisierung, d.ie Sozialhilfe und die sozialen Dienste zu rationali

sieren, indem sie in eine effizientere Organisation übergeführt wurden, so 

scheint sich in der Praxis der dezentralen Sozialpolitik die Tendenz durchge

setzt zu haben, die Leistungen zu rationieren anstatt s1e problemorientiert 

einzusetzen (Rondin, 198 5, S. 156). 

Die Schwierigkeiten auf der dezentralen Ebene können allerdings damit zusam

menhängen, daß die Dezentralisierung im Bereich der Sozialpolitik erhebliche 

Anpassungsprozesse nach sich gezogen hat. Prozesse der Strukturanpassung, 

w1e sie ähnlich tn der Industriepolitik beobachtet wurden, werden auch hier 

den Charakter der Dezentralisierung beeinflussen. Bereits jetzt Jäßt sich 

feststellen, daß die Reform die Interaktions- und Kooperationsregeln zwischen 

den beteiligten Akteuren in der Sozialpolitik verändert hat. Dabei sind neue 

Konfükte entstanden, die noch nicht gelöst sind und die die Problemverarbei

tung auf der dezentralen Ebene beeinträchtigen. Die Politiker im 11conseil 

generalu müssen erst von den Kommunen, den caritativen Vereinigungen und 

den Sozialarbeitern als neue Partner in der Sozialpolitik akzeptiert werden. 

Die Einflußmöglichkeiten und Aktionsräume der Beteiligten müssen neu abge-
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grenzt werden, insbesondere muß das Verhältnis zwischen dem Departement 

und den Gemeinden sowie zwischen der DDASS und der Sozialverwaltung 

des Departements neu bestimmt werden. Traditionell scheint das Verhältnis 

zwischen gewählten Notabeln und den "associations", die im sozialen Bereich 

eine wichtige Rolle spielen, gespannt zu sein (Palard, 1981, S. 221), eine Lösung 

dieses Konflikts wäre Voraussetzung einer sinnvollen Zusammenarbeit. Insofern 

sind die Aussagen über die Leistungsfähigkeit und über künftige Entwicklungen 

der dezentralen Aufgabenerfüllung in diesem Politikbereich noch immer als 

vorläufig zu betrachten. ln welchem Ausmaß und in welcher Richtung sich. 

die Prozesse in der dezentralen Sozialpolitik verändern müssen, das wird deut

lich, wenn man berücksichtigt, daß anstelle der DDASS nun der Conseil general 

mit semem Präsidenten im Zentrum der Entscheidungsprozesse steht. Die 

Abb. 5: Interaktionsbeziehungen im Bereich der dezentra1en Sozialpo1itik 

vor und nach der Reform 

vor der Reform 

Associations ~'(--•• 
Sozial

arbeiter 

\ 
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1 
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nach der Reform 

Associations ... < __ „,.., 
Sozial

arbeiter 

\ l 
Präsident 

conseil general 

! \ 
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Es ist nach den bisherigen Erfahrungen aber sicher, daß die Sozialpolitik des 

Departements nur sehr begrenzt als autonome Leistungserbringung gelten 

kann. Die Dezentralisierung hat die vertikalen und horizontalen Yerflechtungsbe-
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ziehungen in diesem Politikbereich nicht beseitigt. Die entscheidende Verände-

rung könnte einerseits darin bestehen, daß nunmehr die lokalen sozialpclitischen 

Interessen, die sich auf der Ebene des Departements und der Kommunen artiku

lieren können, besser zum Ausdruck kommen und über die vertikalen Interak

tionsbeziehungen die nationale Sozialpolitik beeinflussen können. Die Möglich

keiten einer 11 P0Jitik von unten11 könnten damit verbessert werden. Zum anderen 

scheinen sich organisatorische Verflechtungen zwischen den dezentralen Ge

bietskörperschaften und den Trägern der Sozialversicherung zu entwickeln. 

Seit die Mitglieder in den Verwaltungsräten der Kassen der Versicherungen 

gewählt werden, sind zahlreiche Politiker, die ein lokales Mandat innehabeny 

in den Räten der dezentralisierten Kassen vertreten. Dies könnte dazu führen, 

daß loka1e Belange stärker in der Verwaltung der Sozialversicherung Einfluß 

gewinnen, diese damit gezwungen werden, besser auf die regionalen und lokalen 

Unterschiedlichkeiten in den sozialen Problemen zu reagieren. Die Abstimmung 

der Leistungen der Sozialversicherung mit denen der Sozialhilfe könnte dadurch 

ebenfalls verbessert werden (Rondin, 1985, S. 184 ff.). 

c) Scheitern emer problematischen Sozialpolitik 

Die französische Sozialpolitik unter der sozialistischen Regierung läßt sich 

weitgehend als inkrementalistisches Reagieren auf Krisen beschreiben. Diese 

Politik brachte zwe1 grundsätzliche Dilemmata der wohlfahrtsstaatlichen 

Leistungserbringung im ökonomischen und sozialen Strukturwandel zum Aus

druck: Einerseits steht die Sozialpolitik vor dem Problem, mit knapper werden

den Mitteln einen höheren Bedarf an Leistungen zu erfüllen, andererseits 

fallen soziale Probleme dezentral an, sind auf dieser Ebene jedoch nur unzurei

chend zu lösen, da sie durch gesamtgesellschaftliche Entwicklungen verursacht 

sind. 

Die Politik der sozialistischen Regierung schwankte seit 1981 zwischen dem 

Ziel, die Sozialleistungen zu verbessern und dem Zwang, Einsparungen vorneh

men bzw. zusätzliche Mittei mobilisieren zu müssen. Den Leistungsausweitun-

gen in den Jahren 1981 und 1982 folgte 1983 ein strikter Sanierungskurs. 

1984 und 1985 wurden die Sozialleistungen in Teilbereichen wieder verbessert 

bzw. an die Preis- und Kostenentwicklung angepaßt. Gleichzeitig ergab sich 

damit allerdings die Notwendigkeit, die Beiträge bzw. die steuerähnlichen 

Abgaben an d.ie Sozialversicherung zu erhöhen. 
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Mißt man die französische Sozialpolitik an der etgenen Programmatik, durch 

eine Förderung des W.irtschaftswachstums den Bedarf an SoziaUeistungen 

zu verringern und den Spielraum für die Umverteilung zugunsten von sozialen 

Problemgruppen zu erhöhen, so ist zumindest kurzfristig gesehen wenig ErfoJg 

zu verzeichnen. Allerdings ist der Bestand an soziaJpolitischen Leistungen 

insgesamt erhalten geblieben, wenngJeich gewisse Umschichtungen vorgenom

men wurden (wie etwa kürzlich die Kürzung der Grundunterstützung in der 

Arbeitslosenversicherung bei gJekhzeitiger Verlängerung der Bezugszeit für 

bestimmte Leistungen). Tendenziell läßt sich dabei eine Verlagerung der Finan

zierungslasten von den Unternehmen auf die Arbeitnehmer und den Staat 

feststellen. 

Während in andeien westlichen Staaten versucht w·ird, die angesprochenen 

Dilemmata der Sozialpolitik in der Krise dadurch zu lösen, daß die Problemver

arbeitung und Leistungserbringung stärker auf Private und Selbsthilfeeinrichtun

gen übertragen wird, zeichnete sich in Frankreich ein Weg ab, der die staatli

chen Dienstleistungen in den Vordergrund zu rücken schien. Im Bereich der 

Arbeitslosenunterstützung, in dem sich seit 1983 und 1984 die Probleme erheb

lich verschärft haben, wurde diese Tendenz am deutlichsten. Ziel war es, 

die Eigenverantwortlichkeit der Betroffenen fördern: "On tente de developper 

le sens de Ja responsabilite contre le sentiment d'assistance" (Le Monde, 

29 .10.198 5). Allerdings bedeutete dies nicht, daß der Staat sich zurückzog. 

Vielmehr verstärkte er die Maßnahmen, die die Arbeitslosen in die Lage verset

zen sollten, wieder in den Arbeitsmarkt eingegliedert zu werden, d. h. er 

behandelte sie nicht als Hilfeempfänger, sondern versuchte, ihre Chancen 

zu verbessern, eine Arbeit zu finden. Angestrebt wurde dies durch Fortbildungs

maßnahmen, Arbeitsbeschaffung, Förderung von Teilarbeitszeit, Unterstützung 

von Arbeitslosen bei der Gründung einer selbständigen Existenz etc. Diese 

Politik läßt sich als Versuch interpretieren, den Bedarf an materieller Unter

stützung von Bedürftigen durch die Sozialversicherung bzw. die Sozialhilfe 

so weit wie möglich dadurch zu verringern, daß diese in ihrer Selbständigkeit 

der Lebensführung gestärkt werden, wobei öffentliche soziale Dienste die 

Rahmenbedingungen und Voraussetzungen dafür schaffen sollten. Gleichzeitig 

sollte auf diese Weise die Wirtschafts- und die Arbeitsmarktpolitik auf das 

gemeinsame Ziel der Förderung des Strukturwandels der Wirtschaft ausgerichtet 

werden. 
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Die Dezentralisierung im Bereich der Sozialhilfe und der sozialen Dienste 

war eine wesentliche Voraussetzung dieser Verlagerung der Schwerpunkte 

der Sozialpolitik von den monetären Leistungen auf die Dienstleistungen. 

Geldleistungen sind abstrakt regelbar, während die Dienstleistungen, die die 

konkreten Ursachen der sozialen Probleme beseitigen sollen, die individuellen 

Situationen und Rahmenbedingungen berücksichtigen müssen und daher einen 

unmittelbaren Bezug auf ihre Klientel haben müssen. Sie lassen sich daher 

sinnvoll nur auf der dezentralen Ebene erbringen. Allerdings sind die bisherigen 

Resultate der dezentralen Sozialpolitik in Frankreich eher ernüchternd. Zwar 

sind zahlreiche Departements und Kommunen im Bereich der Bekämpfung 

der Arbeitslosigkeit aktiv, indem sie entsprechende Dienste anbieten, sie 

tun dies aber in der Regel nur mit staatlicher Unterstützung. In ihrem eigenen 

Aufgabenbereich der Sozialhilfe und der sozialen Dienste scheint es bislang 

kaum neue Aktivitäten zu geben. Vielmehr haben etwa die Departements, 

deren Budget zu ca. 60 % durch Sozialausgaben in Anspruch genommen wird, 

zum Teil m beträchtlichem Umfang Ausgabenkürzungen vorgenommen. Da 

sie die gesetzliche Sozialhilfe kaum beeinflussen können, mußten die Kürzungen 

zwangsläufig die fakultativen Hilfen und die Dienstleistungen treffen. Auch 

die Subventionen an die 11associations11 blieben hiervon nicht ausgenommen 

(Rondin, 1985, S. 173). Inwieweit die dadurch ausgelösten Veränderungen im 

Dienstleistungsangebot zu einer zweckmäßigeren Rationalisierung und Effek

tivitätssteigerung oder eher zu einer Leistungsminderung führen wird, läßt 

sich derzeit noch nicht feststellen. Es ist aber nicht unwahrscheinlich, daß 

die Politik, die auf der dezentralen Ebene ökonomische und sozialpolitische· 

Belange zusammenführen will, faktisch dazu tendiert, die nicht in den Produk

tionsprozeß eingiiederbaren Randgruppen zu vernachlässigen. Jedenfa!ls hat 

die Dezentralisierung bisher den Ausbau der sozialen Dienstleistungen kaum 

gefördert. 

4.2.ti. Zwischenergebnis 

Die Dezentralisierung im Bereich der Sozialpolitik berührt direkt oder indirekt 

den gesamten Bereich der sozialen Dienste und der Sozialhilfe und damit 

einen Sektor, der zwar quantitativ nur einen geringen Anteil der gesamten 

Sozia!leistungen ausmacht, faktisch aber von hoher und noch zunehmender 

Bedeutung für die Erfüllung der Integrationsfunktion des Wohlfahrtsstaates 
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ist. Von dessen Fähigkeit, soziale Randgruppen nicht nur zu verwalten und 

ihre Subsistenz zu sichern, sondern ihnen durch eine auf den gesamten Lebens

zusammenhang bezogene Unterstützung sinnvolle Perspektiven zu vermitteln, 

wird es wesentlich abhängen, ob gesellschaftliche Spaltungstendenzen verhindert 

und die behaupteten Grenzen des Wohlfahrtsstaates überwunden werden können. 

Die strukturellen Änderungen, die die Dezentralisierung in diesem Politik

bereich bewirkt hat, sind allerdings als eher gering einzuschätzen: 

- Die Aufgabenstruktur hat sich lediglich insofern geändert, als bisher dekon

zentriert auf der Ebene der Departements durch staatliche Stellen erbrachte 

Leistungen nun vom Departement als selbstverwaltete Gebietskörperschaft 

erfüllt werden. 

- Im Bereich der Entscheidungsstruktur ist die Stellung des "conseil general" 

zwar gestärkt worden, gle1chwohl blieben die Problemverarbeitung und Lei

stungserbringung im wesentlichen Umfang von den Entscheidungen des Staates 

und den unabhängigen Verwaltungskommissionen abhängig. 

- Hinsichtlich der Ressourcenstruktur wurde der Verbund zwischen Staat, 

Departement und Gemeinden zugunsten eines Trennsystems aufgelöst, ledig

lich die finanzielle Beteiligung der Gemeinden an der Finanzierung der 

Sozialhilfe und der sozialen Dienste blieb bestehen. 

Diese strukturellen Veränderungen bedeuten, daß die sozialen Dienste und 

die fakultative Sozialhilfe nun stärker politisch determiniert sind. Allerdings 

zeichnet sich bislang keine eigenständige Sozialpolitik auf dezentraler Ebene 

ab. Das liegt im wesentlichen daran, daß die den Departements für die Erfül

lung ihrer Aufgaben neu übertragenen Finanzmittel angesichts der wachsenden 

sozialen Probleme, insbesondere angesichts der Tatsache, daß immer mehr 

Menschen ihren Anspruch aus der Sozialversicherung verlieren, und wegen 

der Kostensteigerung 1m Dienstleistungssektor nicht ausreichend bemessen 

sind. Die Übertragung von Ressourcen im Rahmen der Dezentralisierung hat 

mit der Dezentralisierung der Probleme und des Problemlösungsbedarfs nicht 

schrittgehalten. Zudem muß auf der dezentralen Ebene das Verhältnis der 

in der Sozialpolitik beteiligten Akteure (conseil generaJ, DDASS, Kommunen, 

BAS, associations) erst noch geklärt, müssen Konflikte um Kompetenzen und 

Ressourcen ausgetragen und neue Informations- und Koordinationsbeziehun

gen aufgebaut werden. 
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Noch ungeklärt und vermutlich mit sehr viel größeren Schwierigkeiten verbunden 

ist die Koordination zwischen der staatlichen Sozialpolitik und den Aktivitäten 

der dezentralen Gebietskörperschaften. Zwar sind die beschriebenen vertikalen, 

auf dem territorialen Prinzip beruhenden Entscheidungsstrukturen, über die 

dezentrale Interessen in die zentrale Politik eingebracht werden können, durch 

die Dezentralisierung gestärkt worden. Zudem können Politiker aus den Depar

tements und den Gemeinden in den gewählten Verwaltungsräten der Sozialversi

cherung Einfluß ausüben. Veränderungen im Bereich der Sozialpolitik sind, 

was den Bereich der Sozialversicherung betrifft, jedoch sehr schwierig zu 

bewirken, weil diese wesentiich von Gruppeninteressen, deren Einfluß im seibst

verwalteten Versicherungssystem organisatorisch abgesichert ist, mitbestimmt 

werden. lm Unterschied zur Industriepolitik war der Zentralstaat in der Sozial

politik me der dominierende Akteur. Er kann zwar gesetzliche Richtlinien 

setzen, ist aber bei deren Vollzug auf Verhandlungen mit Arbeitgebern, Gewerk

schaften und Berufsverbänden angewiesen. Ob die dezentralen Gebietskörper

schaften in die Rolle eines weiteren Akteurs in den Entscheidungsprozessen 

im Bereich der staatlichen Sozialpolitik hineinwachsen können, erscheint ange

sichts der zweifachen Einflußkanäle über die traditionellen territorialisierten 

Entscheidungsbeziehungen und über die neugewählten Verwaltungsräte der 

Sozialversicherung nicht ausgeschlossen. Daß sie dabei allerdings eine Umvertei

lung von Ressourcen zugunsten der Sozialhilfe und der sozialen Dienste über 

reine Sofortprogramme in Krisenfällen hinaus erreichen können, ist nach den 

bisherigen Ergebnissen der Sozialpolitik seit der Dezentralisierung eher zweifel

haft. 

Ähnlich unbestimmt sind die Ergebnisse hinsichtlich der inhaltlichen Verände

rung der französischen Sozialpolitik. Zwar gibt es Anzeichen, die auf eine 

stärkere Dienstleistungsorientierung deuten, diese wird allerdings gerade in 

den Departements noch unzureichend weiterentwickelt und über den Bereich 

der Arbeitsmarktpolitik hinaus ausgeweitet. Insgesamt herrscht ein krisen

abhängiges Schwanken zwischen der Verbesserung der Soziai1eistungen und 

dem Zwang, durch Einsparungen und Beitragserhöhungen Finanzierungsdefizite 

zu übervlinden, vor. 

Die Grenzen erner Dezentralisierung im Bereich der Sozialpolitik unter den 

Voraussetzungen einer wirtschaftlichen Rezession und knapper Finanzen wurden 

damit offenkundig. ObwohJ der poJ.itisch formulierte Änderungsbedarf zunächst 
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hoch war, weil die Dezentralisierung in der Sozialpolitik mit der inhaltlichen 

Umorientierung, die die sozialistische Regierung in diesem Bereich vornahm, 

korrespondierte und weil der Beginn der Dezentralisierung m eine Zeit fiel, 

in der die Krise der zentralisierten Sozialpolitik intensiv diskutiert wurde, 

waren die Reichweite der durchgeführten Reformen und ihre praktischen FoJgen 

letztendlich begrenzt. Vor allem entsprach die Umverteilung von Ressourcen 

nicht den Erwartungen und dem durch die Aufgabenübertragung erforderlichen 

Bedarf. Damit waren die Möglichkeiten zur Entwicklung einer autonomen 

dezentralen Sozialpolitik von vorneherein erheblich beschnitten. Die Ursache 

dieser Entwicklung liegt in den gestiegenen Verteilungskonflikten (Transforma

tionskosten) gerade im Bereich der Sozialpolitik. Als Folge der anhaltenden 

Wirtschaftskrise sowie auch der Großzügigkeit der sozialistischen Regierung 

bei der Leistungsausweitung unmittelbar nach dem Regierungswechsel stiegen 

die Finanzierungsprobleme in der Sozialversicherung wie in anderen Politikbe

reichen. Der Spielraum für eine Umverteilung von Ressourcen zugunsten der 

dezentraJen Institutionen sank damit rapide. Unter diesen Bedingungen war 

eme effektive Erweiterung der Handlungsspielräume der dezentralen Sozialpoli

tik nicht möglich. 
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5. Nachtrag: Dezentralisierung nach dem Regierungswechsel von 1986 

Im März 1986 gmg das sozialistische Experiment in Frankreich forme!i 

zu Ende. Frankreich vollzog damit mit einigen Jahren Verspätung gegenüber 

den anderen führenden westlichen Wohlfahrtsstaaten die Wende zum Neokon

servatismus. Premierminister Chirac verkündete bei seinem Regierungsantritt 

ein Programm, das Ähnlichkeiten mit der Politik Präsident Reagans bzw. 

der britischen Premierministerin Thatcher aufweist. Danach soll sich der 

Staat aus der Steuerung und Regulierung der Wirtschaft zurückziehen, um 

den freien Kräften des Marktes größere Entfaltungsspielräume zu gewähren. 

Diese generelle politische Zielrichtung sollte durch die Privatisierung von 

nationalisierten Unternehmen, einen weitgehenden Verzicht auf staatliche 

Wirtschaftsplanung (Bedeutungsverlust der "plan.ification"}, die Reduzierung 

der staatlichen Ausgaben für Wirtschaftsförderung, Steuersenkungen für 

Besserverdienende, Liberalisierung der Preise sowie die Lockerung der gesetz

lichen Vorschriften zur Entlassung von Arbeitnehmern verwirklicht werden. 

Was die Dezentralisierung betrifft, so hat die Regierung zunächst eme "Pau

se" in der Weiterentwicklung des Reformprojektes der Sozialisten angekün

digt {Le Monde, 13.8.1986). Dies ist schon aus politischen Gründen verständ

lich, haben doch die Rechten bei den Wahlen zu den Regionalräten im März 

1986 in 20 von 22 Regionen die Mehrheit erhalten. Dieser Machtbasis will 

sich natürlich keine Partei berauben. Dennoch wird es nicht bei dem von 

der sozialistischen Regierung hinterlassenen Gesetzeswerk bleiben. Die Regie

rung Chirac beabsichtigt, die bestehenden Regelungen zu vereinfachen und 

klarer zu fassen. Damit ist offensichtlich auch eine stärkere Entflechtung 

der gebietskörperschaftlichen Ebenen gemeint. Die Vielzahl der staatlichen 

Finanzzuweisungen an die dezentralen Gebietskörperschaften soll überprüft 

werden. Zugleich sollen die Maßnahmen der Dekonzentration verstärkt werden 

(Communique officiel du conseil des ministres vom 2.7.1986; in: Le Monde, 

4.7.1986). Dabei wird eindeutig für eine Stärkung der staatlichen Autorität 

in der Person des Präfekten (Commissaire de la Republic) plädiert (so der 

neue Innenminister Pasqua, zitiert nach Le Monde, 30.4.1986). 

Was diese Vorhaben im einzelnen bedeuten, ist gegenwärtig noch nicht abseh

bar. Stichworte wie Vereinfachung, Entflechtung, Abbau von Bürokratie, 

Regulierung und Finanzzuweisungen etc. sind allerdings aufschlußreich, 
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begegneten sie uns doch auch in den Reform .... bzv./. ~v1odernisierungspofitiken 

der konservativen Regierungen in den USA und Großbritannien. Zieht man 

die Parallelen zu diesen Ländern in den Politikinhalten sowohl im Bereich 

der Wirtschafts- wie der Sozialpolitik, so ist die Vermutung, daß sich Frank

reich nach der Phase der Dezentralisierung nun ebenfalls auf den Weg einer 

Stärkung des Zentralstaates durch dessen Entlastung von wohlfahrtsstaatlichen 

Funktionen bzw. deren Verlagerung auf die dezentrale Ebene begibt, nicht 

von der Hand zu weisen. Dies könnte bedeuten, daß die sozialistische Dezen

tralisierungspoli tik gleichsam die Grundlage für einen konservativen Umbau 

des Staates schuf: Indem sie die dezentralen Gebietskörperschaften stärker 

in die Erfüllung wohifahrtsstaatlicher Aufgaben einbezog, um deren Effektivi

tät zu erhöhen; machte sie diese zugleich für die Lösung wirtschaftlicher 

und sozialer Probleme mitverantwortlich. Diese Verantwortlichkeit könnte 

von den Konservativen zur Rechtfertigung eines Rückzugs des Zentralstaates 

aus diesen Auf gaben herangezogen werden, wobei dieser gleichzeitig unter 

Verweis auf die Autonomie der dezentralen Gebietskörperschaften (im Zuge 

der Entflechtung) Unterstützungen verweigern könnte. 

Derartige Überlegungen sind gegenwärtig noch rein spekulativ. Daß sie 

nicht gänzlich unbegründet sind, belegt die Tatsache, daß die einzige bisher 

beschlossene Maßnahme der Regierung Chirac, die unmittelbar die Dezentra

lisierung betrifft, die Abschaffung der von den Regionen vergebenen, aber 

staatlich finanzierten "prime d'amenagement du territoire' 1 (PAT) ist. Aller

dings werden die konservativen Parteien mit Sicherheit keine "Reform der 

Reform" anstreben, haben sie sich doch bereits in der Zeit, als sie noch 

in der Opposition waren, mehr und mehr mit der Dezentralisierung einver

standen erklärt. Sie werden vielmehr versuchen, die Politik der dezentralen 

Gebietskörperschaften, insbesondere der Regionen, im Sinne ihrer Regierungs

politik zu beeinflussen. Aufgrund der bestehenden Mehrheitsverhä! tnisse 

in den Regionalräten wird ihnen das z.Zt. nicht schwer fallen. Insofern ist 

eher eine Kontinuität in den Beziehungen zwischen Zentralstaat, Regionen, 

Departments und Kommunen zu erwarten, wenngleich Anpassungsprozesse 

in der oben beschriebenen Richtung nicht ausgeschlossen sind, vielmehr 

a1s wahrscheinlich gelten müssen. 
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6. Ergebnisse 

Die Dezentralisierung in Frankreich war ihrem Anspruch nach der Versuch 

einer "umfassenden Strukturreform", dle nahezu alle staatlichen Aufgabenbe

reiche tangierte„ Der Umfang und die Reichweite der neu erlassenen Rege

lungen war zweifeHos beträchtlich. 33 Gesetze, 219 Dekrete und unzählige 

VerwaJtungsanordnungen traten zwischen 1982 und 1985 in Kraft. Ziele 

der Reform der Staatsorganisation waren die Entwicklung der Autonomie 

von Gemeinden, Departments und Regionen, die Verlagerung von Aufgaben 

und Ressourcen auf die dezentralen Gebietskörperschaften, die Entflechtung 

der Beziehungen zwischen Zentralstaat und dezentralen Gebietskörperschaften 

sowie die Demokrat!sierung der lokalen Politik. Zugleich muß die Dezentrali= 

sierung aber im Zusammenhang mit der wirtschafts- und sozialpolitischen 

Programmatik der sozialistischen Regierung gesehen werden: Sie diente 

einer Umgestaltung der staatlichen Institutionen, um die wohlfahrtsstaatlichen 

Aufgaben besser bewättigen zu können. Wenn auch die organisatorischen 

Ziele der sozialistischen Politik in Frankreich der Modernisierungspolitik 

anderer Länder (z.B. USA) ähnlich sind, so ist doch der materielle Hinter

grund des Dezentralisierungsprojektes in Frankreich em eindeutig anderer. 

Die Frage, warum Frankreich anfangs der &Oer Jahre nicht w1e andere west

liche Wohlfahrtsstaaten dem Konservatismus zuneigte bzw. dieser Wechsel 

erst verspätet im Jahre 1986 vollzogen wurde, braucht an dieser Steile 

nicht geklärt zu werden. Entscheidend .ist die Tatsache, daß der Regierungs

wechsel im Jahre 198 l die Voraussetzungen ("Reformenergien") schuf, die 

erst die Durchführung des weitreichenden Reformprojektes möglich machten. 

Der Effekt des Wahlsieges der sozialistischen Partei war dabei einerseits 

symbolischer Natur, er signalisierte die Erwartungen der Wähler hinsichtlich 

einer Erneuerung der französischen Politik. Er löste durch die Tatsache, 

daß er Veränderungschancen anzeigte, den Prozeß der Verstärkung der 

Reformbewegung aus, der erst die umfassende Dezentralisierung möglich 

machte. Der Regierungswechsel war andererseits aber auch eine Bedingung 

dafür, daß das Reformprojekt der Dezentra!isierun,s durch den Zentralstaat 

initiiert und durchgeführt werden konnte und nicht erst durch die dezentra

len Veränderungskräfte schrittweise erkämpft werden mußte. Mit der soziali

stischen Partei kam nämlich jene politische Kraft an die Macht, die am 
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entschiedensten Dezentralisierungsforderungen vertrat, die die wichtigsten 

Vertreter der Dezentralisierungs- und Regionalisierungsgedanken in ihren 

Reihen hatte und die in den Wahlen zu den Departements- und Gemeinderäten 

in den 70er Jahren ihre Machtbasis auf der dezentralen Ebene ausbaute, 

somit ein Eigeninteresse an der Dezentralisierung hatte. 

1\1lerdings war der Regierungswechsel nicht die alleinige Ursache für die 

Auslösung der Dezentralisierungsbewegung. Entsprechende Forderungen kamen 

in der französischen Geschichte immer wieder auf. Nach dem Zweiten Welt

krieg waren es vor allem die in den 50er Jahren entstandenen regionalen 
11comites d'expansion" sowie die später sich z.T. in militanten Formen äußern-

den regionalistischen Bewegungen, die die etablierten politisch~adrninistra-

ti ven Institutionen und die durch diese Institutionen gestützten Eliten heraus

forderten. 

Der französische Staat beschränkte sich lange Zeit darauf, den regionalisti

schen Herausforderungen mit partiellen Reformen der Regionsebene zu 

begegnen. Ziel dieser Reformen war es, die politischen Kräfte in den Regio

nen zu koordinieren und für die zentralstaatliche Politik zu funktionalisieren. 

Diese Einbindung der "Peripherie" gelang deshalb recht gut, weil die terri

torialisierten Beziehungen zwischen Staat sowie regionalen und lokalen Insti

tutionen zugleich eine Beteiligung wie Kontrolle der dezentralen politischen 

Kräfte erlaubten. Die stark verflochtenen interorganisatorischen Entscheidungs

strukturen erwiesen sich als relativ flexibel und ließen es zu, daß besondere 

lokale Interessen m Aushandlungsprozessen mit staatlichen Institutionen 

zur Geltung gebracht werden konnten. Im Vollzugsprozeß auf der dezentralen 

Ebene konnten Gesetze und Verordnungen pragmatisch an die örtlichen Gege

benheiten angepaßt werden, ohne daß dadurch die Steuerungskompetenz 

des Zentralstaates m Frage gestellt worden wäre. Die Beteiligung der dezen

tralen Ebenen an staatlichen Entscheidungsprozessen führte dabei allerdings 

nicht zu unkontrollierbaren Ansprüchen an den Staat, weil die politische 

Willensbildung auf der lokalen Ebene durch die "Notabeln" beherrscht, also 

stark elitär und hierarchisch geprägt war . Es bestand ein stabiles Vermitt

lungssystem zwischen Staat und lokalen Interessen, das die Auseinanderset

zungen bürokratisch kanalisierte und entpolitisierte. 
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Der französische Staat konnte deshaib - wie m den beiden Faiistudien ge

zeigt - seine national orientierte Politik ohne Gefährdung durch Ansprüche 

regionaler und lokaler Interessen verfolgen. Regional ausgerichte Aktivitäten 

waren begrenzt, sie entstanden in Zusammenhang mit jenen partiellen Regio

nalreformen, mit denen auf Regionalisierungs- und Dezentralisierungsbewegun

gen reagiert wurde. Dabei handelte es sich sowohl im Bereich der Industrie

politik als auch der Sozialpolitik um administrative Formen der Dezentrali

sierung, die die Entscheidungsmöglichkeiten der politischen Gremien in den 

Departements und Kommunen nicht wesentlich erweiterten. 

Die seit Mitte der 70er Jahre deutlich gewordenen ökonomischen, sozialen 

und regionalen Krisenerscheinungen führten allerdings zu wachsenden Schwie~ 

rigkeiten bei der staatlichen Aufgabenerfüllung in den traditionellen Struk

turen. Der ökonomische Strukturwandel sowie die mit ihm verbundenen 

regional und sektoral differenziert auftretenden Probleme im Produktions

bereich und auf dem Arbeitsmarkt überlasteten die zentralstaatliche Jndustrie

poli tik, deren lnfor ma tionsverarbeitungs-, Interessenberücksichtigungs- und 

Konfiikregelungskapazitäten für eine notwendige tfFeinsteuerungtt der ökonomi

schen Prozesse nicht ausreichten. In der Sozialpolitik wurden wachsende 

Ansprüche formuliert und z. T. durchgesetzt, die das soziale Leistungssystem 

um so mehr überfordertenr je geringer dje RessourcenzufJüsse in der Stagna

tionsphase waren und je mehr die Zahl der Anspruchsberechtigten aus ökono

mischen und demographischen Gründen anstieg. Gleichzeitig erwies sich 

die generalisierte~ verrechtlichte und monetarisierte Leistungserbringung 

als den speziellen Situationen einzelner Problemgruppen wenig angemessen. 

Diese Entwicklungen m den einzelnen Politikbereichen fielen mit dem Auf

kommen genereller Dezentralisierungs- und Regionalisierungsforderungen 

zusammen, die im Verlaufe der 70er Jahre in den politischen Parteien an 

Bedeutung und an Einfluß gewannen. Dabei spielten die zunehmende öffent

liche Kdtik an den elitären Strukturen der französischen Politik und Verwal

tung, das Eindringen der Oppositionsparteien in die Machtpositionen der 

lokalen Notabeln und die Übernahme regionalistischer Ideen durch die poli

tischen Parteien, vor allem durch die Sozialisten, ebenso eine Rolle wie 

die sichtbar gewordenen Funktionsprobleme der politisch-administrativen 

Institutionen unter den veränderten sozio-ökonomischen Rahmenbedingungen. 
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Dem im politischen Bereich artikulierten Reformbearf entsprechend brachte 

schon die Regierung unter Präsident Giscard d 1Estaing im Jahre 1980 den 

Entwurf eines Dezentralisierungsgesetzes em, der allerdings vor der Wahl 

nicht mehr verabschiedet werden konnte. 

Die sozialistische Partei hatte schon in den 70er Jahren Dezentralisierungsfor

derungen aufgegriffen und in ihr Programm zur Reform des WohJfahrtsstaates 

eingebunden. Dieses beruhte auf einem starken Vertrauen in die Leistungs

und Problem1ösungsfähigkeit autonomer regionaler und lokaler Institutionen 

im Rahmen einer aktiven staatlichen Politik. Nach dem Regierungswechsel 

1rn Jahre 1981 waren damit die eine Veränderung tragenden Kräfte in einer 

machtvollen Pos1t1on und profitierten von dem allgemeinen Reformklima. 

Dementsprechend versuchten sie, durch ein sehr schneli erlassenes Gesetz 

die Grundlagen der alten Strukturen in einer nicht revidierbaren Weise zu 

beseitigen und die zentralen Prinzipien der Reform ("Grundregelnu) festzule

gen. Das Gesetz vom 2. März 1982, das seiner Bedeutung gemäß auch a!s 
11 lai locomotive11 bezeichnet wurde, setzte daher an den entscheidenden 

Elementen der französischen Territorialorganisation an, .indem es die Macht

stellung des Präfekten abbaute und die Region zur Gebietskörperschaft 

erklärte. Es sollte mit den als überkommen eingeschätzten Strukturen bre

chen, ohne daß deswegen bereits eindeutig entschieden war, wie die neuen 

Strukturen im einzelnen ausgestaltet werden soHten. Damit war die Reform 

der Staatsorganisation von vornherein als Prozeß angelegt. 

Nachdem mit dem ersten Oezentrahsierungsgesetz die entscheidenden Ele

mente der Beziehungen zwischen dem Zentralstaat und den dezentralen 

Gebietskörperschaften verändert worden waren, war auch in einer Situation 

der wachsenden Widerstände gegen Reformen eine Umkehr des Dezentralisie

rungsprozesses nicht mehr möglich. Der Reformprozeß erhielt damit eine 

beträchtliche Eigendynamik. Die Institutionalisierung der Dezentra1isierungs

forderurigen und damit deren Umsetzung in konkrete Aufgaben- und Kompe

tenzübertragungen sowie Finanztransaktionen machten jedoch erst die Schwie

rigkeiten einer umfassenden Reform deutlich. An die Stelle der Diskussion 

um Konzeptionen und Strategien traten jetzt Aushandiungsprozesse um Ein

fluß, Macht und Ressourcen; die ursprüngliche Reformeuphorie wurde durch 

die Realität wachsender Widerstände gedämpft. 
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Selbst in den Reihen der die Reform tragenden Akteure traten Widerstände 

bei der Verwirklichung des Dezentralisierungsprogrammes auf. So erwies 

sich etwa das Industrieministerium als wenig bereit, Steuerungs- und Einfluß

möglichkeiten an die dezentralen Gebietskörperschaften abzugeben. Im Be

reich der Sozialpolitik war das zuständige Ministerium der Dezentralisierung 

gegenüber positiv eingestellt, weil es dadurch seinen eigenen Zuständigkeits

bereich von Belastungen befreien konnte, ohne daß damit sein Einfluß ent

scheidend geschwächt worden wäre. Hier scheint hingegen die Fähigkeit 

oder die Bereitschaft der dezentralen Gebietskörperschaften, die Verantwor

tung für soziale Probleme zu übernehmen, eher gering zu sein. Wegen der 

Verknappung von Finanzen bzw. der aus wirtschaftlichen Gründen eingeleite

ten Sparpolitik waren die Verteilungsspielräume eng, so daß Widerstände 

gegen die Dezentralisierung nur in begrenztem Umfang kompensiert werden 

konnten. Deshalb mußten bei der konkreten Umsetzung der im ersten Dezen

tralisierungsgesetz niedergelegten Reformschritte vielfach Kompromißlösun

gen geiunden werden, die der Zentraladministration noch Teilbereiche der 

Aufgaben, Einflußmöglichkeiten und Ressourcen beließen. Insbesondere hielt 

die Dezentralisierung der Finanzmittel nicht mit der Dezentralisierung von 

Aufgaben Schritt. Es ist deswegen auch nicht erstaunlich, daß die angekündig

te abschließende Regelung der Neuverteilung der finanziellen Ressourcen 

unterblieben ist und sich auch die Überleitung des Personals vom Zentral

staat auf die dezentralen Gebietskörperschaften schwierig gestaltete (Thoe

nig/Dupuy, 1983). Etwa ab Mitte 1983 sank die Durchsetzbarkeit der Dezentra

lisierungs- und Regionalisierungspläne der sozialistischen Regierung auch 

deshalb, weil in der politischen Aufmerksamkeit andere Themen 11 Konjunktur11 

hatten, während die Dezentralisierung eindeutig an Mobilisierungswirkung 

einbüßte. 

Die Grenzen der Dezentralisierung zeigen sich am deutlichsten in der Tat

sache, daß zwei wesentliche Grundsätze der Reform, nämlich die Demokrati

sierung und die Entflechtung, nicht verwirklicht wurden: Zum emen sind 

die Entscheidungsprozesse in den dezentralen Gebietskörperschaften nach 

der Reform nicht wesentlich demokratischer geworden. Die Machtpositionen 

der Notabeln wurden kaum tangiert. Man kann feststellen, daß insofern 

die Dezentralisierungspolitik der Sozialisten systemimmanent war: Die soziali

stische Partei stand zwar den hierarchischen und unitarischen Strukturen 
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des französischen Staates kritischer gegenüber als die lange Zeit regierenden 

konservativen Parteien, aber sie war keine politische Bewegung, die außerhalb 

des Staates stand. Sie profitierte ebenso wie die anderen Parteien - und 

in den 70er Jahren vielleicht in stärkerem iv,abe als diese - von den traditio

nellen Entscheidungsstrukturen. Gerade die Demokratisierung der dezentralen 

Ebenen stand damit unter dem Aspekt der politischen Machtverteilung und 

wurde ganz eindeutig von strategischen Erwägungen der Parteien dominiert. 

Eine Öffnung der politischen Willensbildung auf der lokalen Ebene zugunsten 

von nicht von den politischen Eliten kontrollierten Bewegungen und Interessen 

lief dem Bestreben aller Parteien nach Machterwerb entgegen. 

Zum zweiten hat die Dezentralisierung nicht zur Entflechtung und Autonomi

sierung der Gebietskörperschaften im französischen Staat geführt. Im Gegen

satz zu den Leitzielen der Reform, Aufgabenbereiche zu trennen, Entschei

dungsstrukturen zu vereinfachen und Finanzbeziehungen zu entf !echten, 

war das Ergebnis der Dezentralisierung eine stärkere Verflechtung zwischen 

den Ebenen. Der Zentralstaat gewährte den dezentralen Gebietskörperschaf

ten in Bereichen, in denen er bislang weitgehend allein tätig war und in 

denen hierarchische Formen der Steuerung und Kontrolle bestanden, Zustän

di;keiten. Daß er dabei aber nicht eigene Steuerungsmöglichkeiten aufgab, 

ist einerseits mit den Widerständen der etablierten zentraistaatlichen Verwai

tungsin sti tution erklär bar, hängt aber andererseits auch mit der inhaltlichen 

i\usrichtung der sozialistischen Regierungspolitik zusammen. Diese verfolgte 

den Anspruch, die wirtschaftlichen und sozialen Probleme durch aktive staat

liche Politik zu bewältigen. Dezentralisierung konnte desha1b nicht den 

Verzicht auf zentralstaatliche Aktivitäten bedeuten, sondern die Mobilisierung 

der Handlungsmöglichkeiten der regionalen und lokalen Institutionen für 

die Modernisierung des Wohlfahrtsstaates. Die Tatsache der organisatorischen 

Verflechtung im Gefolge der Dezentralisierungspolitik resultierte mithin 

nicht zuletzt aus den Problem- und Aufgabeninterdependenzen zwischen 

nationalem, regionalem und lokalem Bereich. 

Die Entwicklung der Reform der Staatsorganisation hängt damit eng mit 

den Möglichkeiten und Grenzen der materiellen wohlfahrtsstaatlichen Politik 

zusammen. in dieser Hinsicht sind die Ergebnisse der beiden Faiistudien 

zur Industriepolitik und zur Sozialpolitik aufschlußreich. Die Realisierung 
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der Dezentralisierung weist rn diesen Poiirikfeidern interessante Unterschiede 

und z. T. gegenläufige Ergebnisse auft obwohl nach den ursprünglichen Zielen 

beide Bereiche gleichermaßen im Zentrum der Strukturreform standen. 

Im Bereich der Industriepolitik so!Ite die Dezentralisierung zur Verwirklichung 

einer regionalisierten Strukturpolitik beitragen. Wirtschaftspolitische Maßnah

men der dezentralen Gebietskörperschaften sollten ökonomische Aktivitäten 

initiieren, Arbeitsplätze schaffen sowie Innovationen und Modernisierungsin

vestitionen vor allem in Klein- und Mittelbetrieben fördern. Der Region 

wurde in diesem Zusammenhang eme entscheidende Rolle zugewiesen. Da 

der Staat sich jedoch nicht aus der Industriepolitik zurückzogt vielmehr 

seme Politik ebenfalls auf die regionalen Problemschwerpunkte und auf 

die Modernisierungs- und Restrukturierungsstrategie ausrichtete, blieb der 

faktische Spielraum für eine autonome Industriepolitik des Regionalrates 

begrenzt. Auf der Grundlage der traditionellen lnteraktionsformen zwischen 

dem Staat und den dezentralen Gebietskörperschaften entstand auf regionaler 

Ebene ein dezentrales lnteraktionsnetz, m dem unterschiedliche Akteure 

an der Konzipierung und am Vollzug regionsspezifischer industriepolitischer 

Maßnahmen zusammenwirken. Der Regionalrat ist in diesem Kontext zwar 

eine wichtige Institution, jedoch kann er kaum autonom tätig werden und 

ist in weitem Umfang auf die Kooperation mit staatlichen und privaten 

Stellen angewiesen. Durch die enge Verflechtung zwischen den zentralstaat

lichen und den regionalen Institutionen ist allerdings auch die Chance gestie

gen, die nationale Industriepolitik durch regionale Initiativen zu beeinflussen. 

Die Anpassung der dezentralen Institutionen führte somit praktisch zu einer 

stärkeren Verflechtung zwischen der dekonzentrierten Staatsverwaltung 

und dem politisch aufgewerteten Regionalrat im Bereich der Entscheidungs

und Ressourcenstruktur. In den kooperativen Entscheidungsprozessen auf 

der regionalen Ebene, die auch den privaten Sektor einbeziehen, steigen 

die Chancen für eine pragmatische Bewäitigung der regionalen Strukturpro

bleme. 

Im Politikfeld Sozialpolitik läßt sich bislang erst die Tendenz der Anpassungs

prozesse angeben. Sowohl die Entwicklungen im Bereich der die Strukturpoli

tik begleitenden Arbeitsmarktpolitik als auch die Veränderungen in den Berei

chen Sozialhilfe und soziale Dienste weisen dabei Züge einer Entlastung 
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des Zentralstaates auf, der es zumindest versucht hat, die Verantwortung 

für Probleme im Sozialbereich auf die dezentralen Gebietskörperschaften 

abzuwälzen. Obwohl die Departements und Gemeinden ebenso wie die Region 

neue wirtschaftliche Kompetenzen erhalten haben, liegt der Schwerpunkt 

ihrer Tätjgkeit bei Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und Arbeitsförderung 

und nicht bei unternehmensbezogenen Unterstützungen und Interventionen. 

Mit der Dezentralisierung geht zudem nahezu der gesamte Bereich der 

Sozialhi! f e leistungen auf das Departement über, das dabei finanziell von 

den Gemeinden unterstützt wird. Gemeinden und Departements erfüllen 

somit wichtige Aufgaben bei der Bewältigung der sozialen Probleme, die 

seit einigen Jahren erheblich zugenommen haben. Dabei ist aber absehbar, 

daß ,-;°"~ Ressourcenrahmen, der den dezentra1en Gebietskörperschaften zur 

Verfügung steht, angesichts des wachsenden Handlungsbedarfs zu knapp 

bemessen ist. Zwar ist nicht auszuschließen, daß es den dezentralen Einheiten 

über die vertikalen Interaktionen zwischen den Gebietskörperschaften gelingt, 

in besonders schwierigen Lagen zusätzliche staatliche Mittel zu mobilisieren. 

Bislang wurden jedoch im Sozialbereich eher Sparmaßnahmen vorgenommen. 

Allerdings sind einer Entlastung des Zentralstaates in Frankreich strukturelle 

Grenzen gesetzt. Der Einf!uß der lokalen Politiker auf der dezentralen 

Ebene, der durch die Einschränkung der MandatskumuJierung nicht beseitigt 

worden ist, verhindert, daß sich die Regierung völlig aus ihrer Verantwortung 

für die Bewältigung sozialer Probleme zurückziehen kann. Die inkrementalisti

sche Sozialpolitik seit dem Antritt der sozialistischen Regierung, insbesondere 

das Schwanken zwischen der Dezentralisierung der Sozialpolitik einerseits 

und der Intervention des Zentralstaates in Form von Krisenprogrammen 

andererseits, verweist auf die Grenzen der Dezentralisierung in der Sozialpoli

tik. Staat und dezentrale Gebietskörperschaften sind auch nach der Reform, 

die im BereKh der Sozialhilfe und der sozialen Dienste eme Entflechtung 

der Ressourcenstruktur erbracht hat, über die territorialisierten Entschei

dungsprozesse miteinander verbunden, so daß eine Ausgrenzung der beson

deren lokalen Probleme schwierig ist. Die Politikinhalte und -ergebnisse 

scheinen sich infolge dieser Anpassung der Dezentralisierung im Bereich 

der Sozialpolitik an die restriktiven Rahmenbedingungen kaum verändert 

zu haben. 

Beide Poiitikbereiche spiegein die Grenzen einer Dezentralisierung wider. 

Während jedoch im Bereich der Industriepolitik die Einschränkungen eher 
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durch den nach wie vor bestehenden Steuerungsanspruch des Zentralstaates 

verursacht werden, sind sie im Bereich der Sozialpolitik auf die Uberforde

rung der dezentralen Gebietskörperschaften mit sozialpolitischen Verteilungs

problemen zurückzuführen. Die Regionalisierung der Industriepolitik entspricht 

den strukturpolitischen Notwendigkeiten wie den politischen Forderungen 

regionalistischer Bewegungen. Dagegen richten sich sozialpolitische Ansprüche 

typischerweise an den Zentralstaat, für eine Dezentralisierung in diesem 

Bereich fehlt damit der politische Druck. Zudem hätte eine Dezentralisierung 

der Sozialpolitik eine qualitative Umorientierung der Politik hin auf eine 

Ersetzung monetärer Leistungen durch Dienstieistungen erfordert, die ange

sichts der ökonomischen, sozialen und politischen Gegebenheiten nicht erreich

bar war. Ohne diese inhaltliche Veränderung der Sozialpolitik besteht aber 

die Gefahr, daß die dezentralen Gebietskörperschaften mit Verteilungspro

blemen konfrontiert werden, deren Lösung von ihnen nicht erwartet werden 

kann. 

Was an bleibenden Wirkungen der Dezentralisierung feststellbar ist, bewegt 

sich somit im Rahmen der von der faktischen Anpassungsfähigkeit des franzö

sischen Staates - des von Ashford (1982) eindrucksvoll beschriebenen "french 

pragrnatism" - ermöglichten Veränderungen. Gemessen am Ziel, die Autono-

mie der dezentralen Gebietskörperschaften zu stärken, war die DezentraH-

sierungspolitik in Frankreich wenig erfolgreich. Die Kompromisse in den 

Vert eiiungskonflikten um Kompetenzen und Ressourcen verstärkten viel

mehr die Verflechtungstendenzen im Bereich der Aufgaben-, Entscheidungs

und Ressourcenstruktur bzw. die Abhängigkeit der dezentralen Politik von 

zentralen Entscheidungen. Eine Demokratisierung der lokalen Willensbildungs

prozesse ist nicht erfolgt, weil sich das etablierte Gefüge der lokalen und 

nationalen Eliten als stabil erwiesen hat, insbesondere der Einfluß der Nota

beln trotz Einschränkung der Möglichkeiten, politische Mandate zu kumu

lieren, eher gestärkt wurde (Rondin, 1985). Das Ungleichgewicht m der 

Bedeutung der lokalen Politik zwischen den kleinen Kommunen und den 

großen Städten blieb bestehen. Damit fügt sich die von ihrem Anspruch 

her als umfassende Reform zu bezeichnende Dezentralisierung der sozialisti

schen Regierung letztlich in das in Frankreich vorherrschende inkrementali-
stische, graduelle Veränderungen bevorzugende, konfliktm1nim!erende lPt.v1uster 

der Politlk ein. 



- 171 -

Es ist zu erwarten, daß die so gekennzeichnete Prnxls dei Leistungserbrin-

gung und Problemverarbeitung durch die institutioneilen Veränderungen 

der Beziehungen zwischen dem Zentralstaat und den dezentralen Gebiets

körperschaften, die die Dezentralisierung bewirkt hat, noch weiter verfestigt 

wird. Mit der wachsenden Verflechtung wurden neue Abhängigkeiten geschaf

fen, jedoch nicht nur als Abhängigkeit der Peripherie vom Zentrum, sondern 

umgekehrt auch als Abhängigkeit des Zentrums von der Peripherie. Da diese 

verflochtenen Strukturen heute weniger sektoral fragmentiert sind, vielmehr 

durch die Dezentralisierung gerade die territoriale Komponente gestärkt 

und die Position der politischen Generali.sten in den Gebietskörperschaften 

aufgewertet wurde, ist die Macht der zentralstaatlichen Ressorts, die dezen

trale Politik über regulative Programme und über die Vertel!ung von Ressour

cen zu steuern, beschränkt und sind die dezentralen Gebietskörperschaften 

eher in der Lage, lokal anfallende Probleme zu "externalisieren", d.h. auf 

die zentrale Ebene überzuwälzen. Im Ergebnis bedeutet dies, daß die -

schon vor der Verwirklichung der Dezentralisierung hohe - Komplexität 

der politischen Prozesse gesteigert wird. Diese Komplexität bewirkt, daß 

der französische Staat gegen externe Änderungsanstöße, die von der zentralen 

oder von der dezentraien Ebene ausgehen können, anfäIIiger wird, jedoch 

wegen der Vielzahl der an Entscheidungsprozessen beteiligten Institutionen 

der Grad der dadurch ausgelösten Änderungen gering sein dürfte. Graduelle, 

vom Status quo nur geringfügig abweichende Veränderungen werden vorherr

schen, weil dadurch die "Transformationskosten" reduziert werden können. 
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