
Frankreich 
Jahrbuch 2015

Deutsch-Französisches 
Institut Hrsg.

Frankreich nach der Territorialreform

Frankreich Jahrbuch



Frankreich Jahrbuch



Herausgeber:
Deutsch-Französisches Institut

in Verbindung mit
Frank Baasner
Vincent Hofmann-Martinot
Dietmar Hüser
Ingo Kolboom
Peter Kuon
Stefan Seidendorf
Ruthard Stäblein
Henrik Uterwedde

Redaktion:
Stefan Seidendorf



Deutsch-Französisches Institut 
(Hrsg.)

Frankreich Jahrbuch 
2015
Frankreich nach der Territorialreform



Frankreich Jahrbuch
ISBN 978-3-658-13359-7  ISBN 978-3-658-13360-3 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-658-13360-3

Herausgeber
Deutsch-Französisches Institut
Ludwigsburg, Deutschland

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen National-
bibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Springer VS
© Springer Fachmedien Wiesbaden 2016
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die 
nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung 
des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, 
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem 
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche  
Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten 
wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informa-
tionen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind.  
Weder der Verlag noch die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder 
implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen.

Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier

Springer VS ist Teil von Springer Nature  
Die eingetragene Gesellschaft ist Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH



Vorwort..................................................................................................... 7

Themenschwerpunkt  
Frankreich nach der Territorialreform 

Stefan Seidendorf 
Die neue Karte Frankreichs zwischen Wettbewerbsfähigkeit,  
Kompetenzstreitigkeiten und Europäisierung der Regionen  .................. 11

Dominik Grillmayer 
Die Territorialreform in Frankreich: eine erste Bilanz ............................. 17

Jacques Garau
Gebietsreform und regionale Organisation der  staatlichen Verwaltung .. 29

Vincent Aubelle
Die gefährliche Nähe zwischen Gesetzgebung und Geographie ............. 37

Jochen Legleitner, Yannick Lapaque
Die Finanzierung der Régions in Frankreich –  
Was ist von der Territorialreform zu erwarten? ....................................... 55

Patrice Duran 
Sollten wir nicht besser über Politik sprechen?  
Territoriale Governance im Spannungs feld zwischen demokratischer 
 Repräsentation und Verantwortung .......................................................... 63

Frédéric Falkenhagen
Ethno-regionale Bewegungen in Frankreich:  
Gefahr oder Chance für die Republik? .................................................... 79

Anwen Elias
Institutionelle Opportunitäten und regionalistische  Bewegungen  
aus vergleichender Perspektive  ............................................................... 93

Stefan Seidendorf 
Warum es kaum erfolgreiche Regionalparteien in Frankreich gibt  ........ 111

Inhalt



6       Inhalt                      
Beiträge

Cyril Carnevilliers 
Die deutsche Vereinigung aus Sicht französischer Parlamentarier – 
Fragen, Beobachtungen, Perspektiven 1989 - 1990 .................................. 131

Dokumentation

Chronik Oktober 2014 - September 2015 ................................................ 149

Sozioökonomische Basisdaten im internationalen Vergleich .................. 168

Gesellschaftliche Basisdaten Frankreichs ................................................ 169

Zusammensetzung der Regierung Valls II  
(seit der Regierungsumbildung vom 25./26. August 2014)  .................... 170

Ergebnisse der Départementwahlen 2015 ................................................ 173

Ergebnisse der Regionalwahlen 2015 ...................................................... 176

Deutschsprachige Literatur zu Frankreich ............................................... 179

Abkürzungen ............................................................................................ 223

Personenregister ....................................................................................... 225

Zu den Autoren ........................................................................................ 227



Vorwort

Das Schwerpunktthema des diesjährigen Frankreich-Jahrbuches widmet sich der 
 Territorialreform in Frankreich. Die verschiedenen Forschungsbeiträge nehmen sowohl 
die verwaltungstechnischen, als auch die politischen Herausforderungen dieser Reform 
auf. Dabei kommen sowohl französische, als auch vergleichende und europäische Per-
spektiven ins Spiel. 

Neben den Beiträgen zum Schwerpunktthema veröffentlichen wir einen Beitrag 

-
liers untersucht die Berichte französischer Parlamentarier, die kurz vor und nach der 
 deutschen Wiedervereinigung in Ost und West unterwegs waren. 

Chronologie der wichtigen Ereignisse in Frankreich 2014 - 2015, den Überblick über 
gesellschaftliche und wirtschaftliche Basisdaten Frankreichs sowie über die Zusam-
mensetzung der Regierung. 

der deutschsprachigen Neuerscheinungen zu Frankreich und den deutsch-französischen 
-

schiedensten im letzten Jahr erschienen Veröffentlichungen mit Bezug zu Frankreich. 
Die hier veröffentlichten Schwerpunktbeiträge sind aus der XXXI. Jahrestagung 

des Deutsch-Französischen Instituts hervorgegangen, die am 25. und 26. Juni 2015 in 
Ludwigsburg stattfand. Wir danken Waltraut Kruse, die in bewährter Weise den Redak-

 
Die Herausgeber



Themenschwerpunkt 

Frankreich nach der Territorialreform 



Die neue Karte Frankreichs zwischen Wettbewerbs-
fähigkeit, Kompetenzstreitigkeiten und Europäisierung 
der Regionen 

Stefan Seidendorf

Nach der Abstimmung im Parlament ist es etwas ruhiger geworden um die „Mutter 
aller Reformen“, den Entschluss François Hollandes, die Zahl der französischen Re-
gionen von 22 auf 13 zu reduzieren. Andere dramatische Ereignisse haben in Frank-
reich und Europa das Jahr dominiert. Nach den Regionalwahlen im Dezember 2015 

Verwaltung und Politik Realität. Bleibt abzuwarten, ob die neuen Einheiten auch für 
die Bürger eine realistische Bezugsgröße werden können. Dafür wird entscheidend 
sein, wie es Patrice Duran in seinem Beitrag nahelegt, ob die großen Regionen im 
Leben der Bürger erfahrbar sind. Dies könnte dann eintreten, wenn die neuen Regio-
nen die ihnen übertragenen Kompetenzen wirklich zu nutzen verstehen und so einen 
Unterschied im Leben der Bürger machen: Die Reform will die Wettbewerbsfähigkeit 
der Regionen im europäischen Kontext stärken (und so die Arbeitslosigkeit bekämp-
fen), Entscheidungen sollen dezentralisiert und damit näher zu den Bürgern gebracht 
werden. Nachdem der geographische Zuschnitt der neuen Regionen geklärt ist und 
die wichtigsten Fragen zur Fusion und Neuausrichtung der Verwaltungen entschieden 
sind, bleiben dennoch viele Punkte offen. Von ihrer Beantwortung wird abhängen, ob 
es zu einem fundamentalen Wandel kommt, oder ob dem administrativen millefeuille 
Frankreichs eine weitere Schicht hinzugefügt wird.

Der XXXI. Band des Frankreich-Jahrbuchs hat zum Ziel, einige wichtige Aspekte 
dieser Reform erstmals einem deutschen Publikum zu präsentieren. Die Vielfalt und die 
Schwierigkeit des Themas bringen es mit sich, dass keine abschließende Bewertung 

Erst in einigen Jahren wird die Verwaltungspraxis in den neuen Einheiten eine differen-
ziertere Bewertung ermöglichen.

Dem Thema entsprechend sind die meisten Beiträge von Franzosen verfasst wor-
den. Auch in der Übersetzung verlangen diese Texte den deutschen Leserinnen und Le-
sern einiges ab: Zu unterschiedlich sind Staats- und Verwaltungsaufbau in den beiden 
Ländern, als dass die oftmals komplexen Argumente durch einfache Übersetzungen 
oder das „funktionale Äquivalent“ auf Deutsch verständlich werden würden. Und oft 
gibt es einfach kein entsprechendes Wort auf Deutsch. Die Redaktion des Frankreich-
Jahrbuchs hat deshalb entschieden, wo nötig, vorsichtig ergänzend oder paraphrasie-

-

© Springer Fachmedien Wiesbaden 2016
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begriff neben einer deutschen Umschreibung verwendet, oder kurze Erklärungen auf 
Deutsch erläutern die im französischen Begriff inhärente Problematik. Das ist etwa der 
Fall für das Begriffspaar déconcentration und décentralisation. Während das erste Wort 

-
wicklung lokaler und regionaler Sitze dieser Behörden und die allgemeine Straffung 
und Rationalisierung ihrer Aufgaben – bezieht sich der zweite Begriff auf die Dimensi-
on der subnationalen Verwaltungseinheiten und näherhin auf territorial (also als Gebiet) 

alle dieser Akteure haben die juristische Qualität von Gebietskörperschaften, aber im 
Unterschied zu den staatlichen Stellen vor Ort zeichnet sie, neben der Wahrnehmung 
von Verwaltungsaufgaben, eine politische Vertretung aus, seien es Bürgermeister und 
Gemeinderäte, Departemental- oder Regionalräte. 

In der immer noch als Einheitsstaat gedachten Republik beginnt hier bereits der 
Streit: Wen und was können diese Akteure repräsentieren, und wo endet ihre Legiti-

Auch von diesen Fragen wird es abhängen, ob die Bürgerinnen und Bürger sich zu den 
neuen Regionen bekennen oder im Gegenteil das Gefühl haben, dass ihre (eigentliche) 
Region nicht repräsentiert und gehört wird. Die Ereignisse im Elsass, wo in der ersten 
Runde der Regionalwahlen eine Liste mit Autonomisten zwischen zehn und 17  % der 
Stimmen erzielt hat, zeigen, welche Entwicklungen hier möglich sind. 

Die skizzierten Punkte – der komplizierte Bezug zwischen staatlichen und sub-

Leitfragen des diesjährigen Frankreich-Jahrbuchs. 
Ein erster Teil von Beiträgen wendet sich den komplexen verwaltungswissen-

schaftlichen Problemen zu, die die Fusion der Regionen in Frankreich und die Neuver-
handlung der Beziehungen zwischen Staat und Regionen mit sich bringt. Diese Reform 

-
-

ßen sich zu „Metropolen“ zusammen und übernehmen mehr und mehr Aufgaben. Mit 
verschiedenen Gesetzen versucht der Staat, diese Entwicklung, die er nicht wirklich 
beherrschen kann, zumindest zu steuern und anzuleiten. 

In einem einleitenden ersten Beitrag skizziert Dominik Grillmayer nochmals für 
die deutschen Leser die Grundzüge der verschiedenen Reformen mit territorialem Be-
zug, die in die Regierungszeit von François Hollande fallen. Dadurch werden auch die 
wichtigsten Fachbegriffe eingeführt und gegebenenfalls kurz erläutert.

Die folgenden drei Beiträge erläutern aus Sicht von Verwaltungsspezialisten die 
anstehenden Reformen. Jacques Garau ist als Generalsekretär der Präfektur des Elsass 
(bis 31.12.2015) direkt mit der staatlichen Steuerung der Reformvorbereitungen in der 
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neuen großen Region (Elsass, Champagne-Ardenne, Lorraine) befasst. Er beschreibt 
die komplexe Zusammenarbeit zwischen staatlichen und substaatlichen Behörden, um 
die Verwaltung auf die neuen Gegebenheiten vorzubereiten. 

Der scheinbar kartesianischen Logik dieser Bemühungen setzt Vincent Aubelle ein 
wesentlich kritischeres Bild gegenüber. Er zeigt, wie sehr auch heute noch komplexe 
rechtliche Fragen über eigentlich geographische Gegebenheiten entscheiden. Es wird 

angeblich „natürlichen“ Gegebenheiten einer Landschaft – und dass die entsprechen-
den Entscheidungen oft alles andere als Ausdruck kartesianischer Logik sind. 

Auch im dritten Beitrag geht es darum, durch Rationalisierungen die leidlich ver-
worrenen Verhältnisse beherrschbar zu machen. Jochen Legleitner beschreibt aus Sicht 
der SaarLB als großem Finanzdienstleister, der im Geschäft mit Gebietskörperschaften 
stark engagiert ist, welche Herausforderungen auf das Frankreichgeschäft zukommen. 
Auch wenn die französischen Regionen relativ schwach verschuldet sind und gute Aus-
gangspositionen haben, bleiben doch viele Unbekannte, die eine Bewertung der Re-
form erschweren. 

Für den Moment tendiert die SaarLB, wie übrigens die meisten unserer Beiträger, 
zur Einschätzung, dass sich die Verhältnisse durch die Reform kaum verändern, dass 
allerdings die im Zuge der Reform durchgeführten Verwaltungsstraffungen und -ratio-
nalisierungen zu mehr Durchgriffsrechten der staatlichen Ebene führen und der Aspekt 
der „Pilotfunktion“ der staatlichen Behörden bei der Zusammenarbeit mit regionalen 
und substaatlichen Akteuren eher an Bedeutung gewinnt. Frankreich würde also den 
Aspekt des Einheitsstaats in seinem Staatsaufbau unterstreichen, allerdings ist dies eben 
ein Einheitsstaat, in dem die staatlichen Oberbehörden die Gegebenheiten und Akteure 
vor Ort in ihre Entscheidungen mit einbeziehen – ohne immer an deren Prioritäten oder 
Ansichten gebunden zu sein. 

Dies bedingt natürlich eine enorme Komplexität, was Verwaltungskoordination 
und Fragen von Governance und Steuerung betrifft. In den Debatten über diese Kom-

Autoren eigentlich mehr Aufmerksamkeit verdient: die Frage der politischen Autorität, 
beziehungsweise „Herrschaft“ über das Territorium. Wo ist politische Macht angesie-
delt, und wie wird diese bestimmt? Wem ist sie verantwortlich? Im zweiten Teil unseres 
Schwerpunktes stehen diese Aspekte im Vordergrund. Patrice Duran geht selbst sehr 
kritisch mit den jüngeren fachlichen und wissenschaftlichen Diskussionen zur Verwal-
tungsreform um. Für ihn als Wissenschaftler müsste zunächst die grundsätzliche Frage 
des Verhältnisses der unterschiedlichen politischen Autoritäten zueinander geklärt wer-
den (staatliche und substaatliche, aber auch europäische), um dann zu diskutieren, wel-
che Autorität über welche Legitimität verfügt – und was dies im Streitfall bedeutet. Erst 
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danach könnten verwaltungstechnische Fragen über die Kooperation und Koordination 
zwischen den verschiedenen Stellen gelöst werden. 

Schwerpunkte setzt und anderen Zeitlichkeiten gehorcht. Dennoch verweist Duran zum 
-

kation der Bürger mit den neuen Regionen abhängt. Dies ist nicht zuletzt eine zutiefst 
politische Frage – ob ein politisches Gemeinschaftsgefühl entsteht, das den neuen Ge-
bilden Legitimität verleiht, oder nicht, und was die Konsequenzen wären, sollte dies 
gelingen. Eine Möglichkeit, sollten die Bürger einer Region das Gefühl haben, dass ihre 
im Rahmen und auf Ebene der Region vorgebrachten kollektiven Anliegen nicht gehört 
werden, wäre das Erstarken von regionalistischen Bestrebungen und sogar Autonomie-
bewegungen, Duran nennt Schottland und Katalonien als Beispiele.

Die folgenden drei Beiträge widmen sich dieser Frage. Frédéric Falkenhagen 
fragt nach der Existenz und heutigen Relevanz ethno-nationalistischer Bewegungen in 
Frankreich. Gerade weil der Einheitsstaat sich so schwer damit tut, den regionalen Ak-
teuren ein eigenes, autonomes politisches Mandat zuzugestehen, eröffnen sich Mög-
lichkeiten für marginale Gruppierungen. Diese greifen dann auf andere Ressourcen als 
die traditionell in der Republik gebräuchlichen Elemente zurück, um einen kollektiven, 
politischen Anspruch im Namen ihrer Gruppe vorzubringen: eben ethnische, histo-

Gruppenzugehörigkeit. Es ist weniger die Attraktivität dieser Angebote, als der „weiße 
Fleck“, den der politische Anspruch der Regionen aus Sicht der Republik immer noch 
darstellt, der die (begrenzten) Erfolge dieser Gruppierungen erklärt. 

Auch Anwen Elias kommt zu einer differenzierten Einschätzung, was die Chancen 
für regionale Bewegungen in Frankreich betrifft. Im europäischen Vergleich blickt sie 
auf die Opportunitätsstrukturen, die sich aus nationalstaatlicher Verfassung, europäi-
scher Integration und regionalen Mitbestimmungsmöglichkeiten ergeben. Im franzö-
sischen Fall sind diese eher gering, da über die entscheidenden Ressourcen aus Sicht 
der Bürger der Zentralstaat verfügt und der politische Streit um die Verteilung dieser 
Ressourcen in Frankreich auf nationaler Ebene, zwischen linkem und rechtem Lager, 

Auseinandersetzung in Frankreich, ohne dass die Akteure oder die Bürger sich noch 

Der letzte Beitrag (Stefan Seidendorf
regionaler Bewegungen in Frankreich in den Europawahlen 2009 und 2014 zu einem 
ähnlichen Schluss. Der Anfang 2015 verfasste Beitrag stellt als erklärende Variable we-

(in denen sich Bürger benachteiligt fühlen oder fürchten, für die ärmeren Regionen 
übermäßig zahlen müssen) in den Vordergrund. Vielmehr scheint eine Besonderheit im 
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französischen Fall im Identitätsgefühl der Bürgerinnen und Bürger zu liegen – das eben 
nicht, oder nur zu einem sehr geringen Teil, regionale Bezüge aufweist, während jedoch 
für eine ganz überwiegenden Mehrheit der Franzosen der Bezug zu Frankreich, zur 
Nation und zum Nationalstaat ein entscheidendes Element ihrer Identität ist. Aus dieser 

-
sace-Champagne-Ardenne-Lorraine) gegen den Zentralstaat zu stellen, der die Nation 

So schließt sich der Kreis und man könnte mit guten Gründen argumentieren, dass 
die von François Hollande voran getriebene Reform die excéption française weiter fort-
schreibt. Auf der Verwaltungsebene wird es zu Rationalisierungen, zur Straffung von 

regionaler Autonomie. Dies bedeutet jedoch nicht, dass Frankreich auf dem Weg zu-
rück in den zentralistischen Einheitsstaat Pariser Prägung wäre. Vielmehr soll so den 
staatlichen Vertretern vor Ort ermöglicht werden, in ihre Entscheidungen auf die re-
levanten Belange substaatlicher Einheiten und Akteure einzugehen. Kann dieser Plan 
gelingen? Sicherlich kann man hierauf heute keine eindeutige Antwort geben. Es wird 

-
en Möglichkeiten nutzen. Tendenziell wird dies eher in den aufstrebenden städtischen 
Ballungszentren der Fall sein, in denen charismatische Bürgermeister auch einen poli-
tischen Anspruch verkörpern. Für die großen ländlich geprägten Regionen Frankreichs 
bedeutet dies eine besondere Herausforderung, und die Pariser Politik scheint mit Blick 
auf die jüngsten Wahlergebnisse des Front National gut beraten, sich auch dieser Ge-
genden anzunehmen.



Die Territorialreform in Frankreich: eine erste Bilanz

Dominik Grillmayer1

„Réformer les territoires pour réformer la France“. So lautete die von François Hol-
lande ausgegebene Devise, als er Anfang Juni 2014 eine grundlegende Territorial-
reform ankündigte und dies mit der Notwendigkeit begründete, die bisherigen terri-
torialen Strukturen den angesichts von Globalisierung und europäischer Integration 
veränderten Realitäten anzupassen und sie dadurch schlagkräftiger zu machen.2 

Doch das war nicht der einzige Grund für diesen durchaus überraschenden Schritt 
des Präsidenten. Mit Blick auf den Sparkurs, den sich die französische Regierung auf-
erlegt hatte, um bis zum Ende der Legislaturperiode den Anteil der Staatsverschuldung 
am Bruttoinlandsprodukt wieder auf die im europäischen Stabilitäts- und Wachstums-
pakt festgelegte 3 %-Marke zurückzuführen (50 Milliarden im Zeitraum 2015-17), soll-
te die Reform auch einen Beitrag zur Senkung der Verwaltungskosten leisten.

Im Juli 2015 haben alle Reformgesetze die parlamentarische Hürde genommen 
und den so genannten „Dritten Akt der Dezentralisierung“ (nach 1982 und 2003) damit 

-
derungen kann man durchaus von einem Schlüsselprojekt Hollandes sprechen, das zu 
den prägenden Elementen seiner ersten Amtszeit zählen dürfte. Ob die Reform geglückt 

wurden, steht auf einem anderen Blatt.

1 Der Text ist die gekürzte und teilweise ergänzte Fassung einer Veröffentlichung des Autors, die im 

france/ (abgerufen am 18.12.2015).
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