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Zusammenfassung der Regierungserklärung von Premierminister Edouard Philippe 

Paris, 4. Juli 2017 

Premierminister Edouard Philippe gab am 4. Juli 2017 seine Regierungserklärung vor der 

Nationalversammlung ab. Die Leitlinien des Regierungshandelns zielen darauf ab, 

Frankreich wieder Vertrauen, Mut und Tatendrang zu geben. Bei der anschließenden 

Abstimmung haben die Abgeordneten ihm mit 370 von 577 Stimmen das Vertrauen 

ausgesprochen. 

„2017 haben die Bürgerinnen und Bürger Frankreichs ihren Wunsch zum Ausdruck gebracht, 

dass Frankreich endlich wieder es selbst wird: vertrauensvoll, mutig und  voller Tatendrang.“ 

Gemäß Artikel 49 Absatz 1 der Verfassung bekam Premierminister Edouard Philippe das 

Vertrauen seiner Regierung für die folgenden drei Handlungslinien ausgesprochen: 

1. Frankreich wieder vertrauensvoll machen 

 Vertrauen in das staatliche Handeln 

„Wir müssen einen geeigneten Rahmen dafür schaffen, das öffentliche Leben auf eine solide 

Grundlage zu stellen, und das Vertrauen der Franzosen durch klare Regelungen für die 

gewählten Vertreter zurückzugewinnen.“ 

Mit dem am 14. Juni im Ministerrat eingebrachten entsprechenden Gesetzentwurf beabsichtigt 

die Regierung, die seit 30 Jahren erzielten Fortschritte in puncto Aufrichtigkeit, Korrektheit und 

Mut der gewählten Vertreter noch auszubauen. 

Reform der Justiz 

Eine starke Justiz ist ein unabdingbares Element für die Wiederherstellung des Vertrauens. Die 

von Premierminister Philippe genannten Maßnahmen zur Erreichung dieses Ziels sind: 

- eine Verfassungsreform: Für mehr Unabhängigkeit der Staatsanwälte sollen Exekutive 

und Judikative deutlicher voneinander getrennt werden und die Beteiligung der Exekutive 

an der Ernennung von Staatsanwälten begrenzt werden. 
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- ein fünfjähriges Planungsgesetz bezüglich der Mittel der Rechtsprechung: Ab 

2018 soll dieses Gesetz eine breite Bewegung der Dematerialisierung, Vereinfachung 

und Umstrukturierung auslösen. 

- 15 000 zusätzliche Plätze in den Gefängnissen: Der Staatspräsident hat sich zu dieser 

Maßnahme verpflichtet, damit die Gefängnisse nicht zu Inkubatoren der Gewalt werden. 

Nationale Gesundheitsstrategie 

„Die Franzosen hängen an ihrem Gesundheitswesen, stellen aber fest, dass es schlecht 

koordiniert ist, dass die Aufteilung zwischen Notdiensten und allgemeinen Sprechzeiten, 

zwischen niedergelassenen Praxen und Krankenhäusern nicht optimal ist, dass im Grunde 

weder der Ausschluss von der Behandlung noch wachsende Ungleichheiten ausgeräumt 

werden.“ 

Premierminister Philippe kündigte die Debatte über die nationale Gesundheitsstrategie für den 

Herbst an, wobei ein Schwerpunkt auf der Prävention liegen soll: 

- Impfungen im Kleinkindalter, die von den Gesundheitsbehörden einhellig empfohlen 

werden, sollen ab 2018 Pflicht werden. 

- Der Preis für eine Schachtel Zigaretten wird schrittweise auf 10 Euro angehoben, denn 

jährlich ist der Tabakkonsum für 80 000 Todesfälle in Frankreich verantwortlich. 

- Ein Plan zur Verbesserung der Lage medizinisch schlecht versorgter Gebiete wird von 

der Gesundheitsministerin für kommenden September ausgearbeitet, mit dem Ziel des 

gleichen Versorgungszugangs für alle. 

- Mit Angeboten der Zuzahlungsbefreiung für Brillen, Zahnbehandlungen und Hörhilfen für 

alle Bürgerinnen und Bürger soll gegen den Behandlungsverzicht vorgegangen werden. 

Alter, Behinderung und bedürftige Familien 

Das Ziel der Regierung ist es nicht nur, den Blick der Gesellschaft auf die Senioren, auf 

Menschen mit Behinderung oder auf bedürftige Familien zu ändern, sondern auch all das 

anzuerkennen, was die Gesellschaft durch diese Menschen hinzugewinnt. Die angekündigten 

Maßnahmen des Premierministers: 

- Inklusion von Menschen mit Behinderung als eine der Prioritäten seiner Amtszeit, 

- Aufwertung der Hilfsleistung für Erwachsene mit Behinderung ab 2018, 

- Aufwertung der Mindestleistung für Senioren ab 2018, 

- Vereinfachung der Verfahren für die Inhaber sozialer Rechte, 

- verstärktes Handeln für die Bekämpfung von Armut mit Schwerpunkt auf Familien mit 

kleinen Kindern, 

- Maßnahmen zur Verbesserung der Mutterschutzregelung und 

Kinderbetreuungsmöglichkeiten werden von der Ministerin für Gesundheit und Solidarität 

und der Staatssekretärin für die Gleichstellung der Geschlechter vorgestellt. 

Stärkere Bindung zwischen Staat und Gebietskörperschaften 

„Wir wollen den Freiheiten der Gebietskörperschaften mehr Bedeutung geben. (…) Wagen wir, 

neues auszuprobieren.“ 
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- Mitte Juli findet die erste nationale Konferenz der Gebietskörperschaften statt. Die 

Gebietskörperschaften werden dazu angeregt, ihre Arbeitsweise lokal anzupassen, um 

überall dort, wo es möglich ist, die Lokalverwaltung auf zwei Ebenen unterhalb der 

Regionalebene zu begrenzen. 

- Es wird eine Absprache mit den Gebietskörperschaften über die Reform der Wohnsteuer 

stattfinden. Sie wird von den lokalen Mandatsträgern gescheut, soll aber bis Ende der 

Amtszeit dazu beitragen, die Kaufkraft der Franzosen zu erhöhen. 

- Bis 2022 wird  überall in Frankreich Hochgeschwindigkeitsinternet zur Verfügung stehen 

sowie eine zufriedenstellende Mobilfunkabdeckung gewährleistet sein. 

- Die Übersee-Jahreskonferenz wird für die Regierung Anlass sein, den Erwartungen 

jedes einzelnen Gebiets Gehör zu schenken und die Grundlagen für die 

Konvergenzprogramme zu schaffen, die im Planungsgesetz für die reale Gleichstellung 

der Überseegebiete vorgesehen sind. 

- Spätestens im November 2018 werden Beratungen bezüglich des Erreichens der 

Unabhängigkeit Neukaledoniens im Sinne des Abkommens von Nouméa stattfinden. 

Gemeinsame Werte stärken 

„Eine Nation verschreibt sich gemeinsamen Werten, einer gemeinsamen Geschichte und 

Geographie, einer gemeinsamen Kultur, nach der man sich richtet und die man weitergibt. 

Franzose zu sein heißt, Werte anzuerkennen und eine Kultur zu teilen.“ 

- Laizität ist die Forderung nach absoluter Neutralität in Bezug auf die Religionen. Die 

Regierung verpflichtet sich, für die Achtung dieser Forderung ohne Übersteigerung, aber 

mit Bestimmtheit, zu sorgen. 

- Alle jungen Menschen sollen im Rahmen ihres Pflichtdienstes einen so genannten 

„Kultur-Pass“ erhalten, der ihnen den Zugang zu Kunst und Literatur vereinfachen soll, 

mit dem Ziel, die französische Kultur zu einem Faktor für Zusammenhalt und Freiheit zu 

machen. 

 

2. Frankreich wieder Mut geben 

Der terroristischen Bedrohung und der Unsicherheit entgegenstehen 

„Ich will es Ihnen ohne Umschweife sagen: Es wird noch weitere Anschläge geben, weitere 

Dramen, es werden noch weitere unschuldige Leben ausgelöscht werden. Wir werden uns nie 

daran gewöhnen. Wir werden in unserer Wachsamkeit nicht nachlassen. Wie es uns Franzosen 

entspricht, werden wir dieser Bedrohung mit ruhiger und kühler Entschlossenheit begegnen.“ 

Die Maßnahmen der Regierung, um Terrorismus und Unsicherheit entgegenzustehen: 

- Verabschiedung eines Militärplanungsgesetzes ab 2018: Dieses wird die 

Verteidigungsausgaben auf 2 % des BIP bis 2025 anheben und Frankreich eine 

umfassende Verteidigungsstrategie ermöglichen. 

- Vorbereitung der Beendigung des Ausnahmezustands bis spätestens 1. November 2017: 

Hierzu entsteht ein Gesetzentwurf für eine größere Wirksamkeit des Legislativpakets 

gegen den Terrorismus. 

- Reduzierung der Unsicherheit im täglichen Leben: Im Frühjahr 2018 wird ein 

Reformprojekt vorgestellt, das auf vereinfachten Verfahrensweisen beruht, damit die 
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Sicherheitskräfte von den administrativen Zwängen, die ihre Arbeit 

erschweren, befreit werden. 

Der Herausforderung der Migration begegnen 

„Aufnehmen ja, natürlich. Helfen ja, sicherlich. [Der Herausforderung] unterliegen nein, 

niemals.“ 

Der Druck, der an den Grenzen ausgeübt wird, wird nicht nachlassen. Die  Migration muss als 

Herausforderung betrachtet werden. Unser Handeln muss aus folgenden Punkten bestehen: 

- die französische Tradition der Aufnahme von Flüchtlingen ehren und fortsetzen, 

- Reduzierung der durchschnittlichen Bearbeitungszeit von Asylanträgen von 14 auf 6 

Monate, 

- effektive Rückführung abgelehnter Asylbewerber, 

- Umsetzung der Reform des europäischen Asylsystems, 

- gezieltes Handeln in Richtung der Herkunfts- und Transitländer. 

Für die Zukunft vorbereitet sein 

„Zum Thema Schule: Wir bilden die „sehr Guten sehr gut aus“, schaffen aber Ungleichheiten 

und das durchschnittliche Niveau der Schüler entspricht nicht dem Maß unseres großen 

Landes.“ 

- Die Maßnahmen, die der Bildungsminister bereits für die Schulen angekündigt hat, 

konzentrieren sich auf den Erwerb von Grundwissen, die Förderung der Schüler und die 

Autonomie der Einrichtungen. Sie werden bereits mit dem kommenden Schuljahr in Kraft 

treten. 

- Reform des Abiturs: Reduzierung der Prüfungsfächer und Festlegung von Inhalten, die 

ab September 2018 regelmäßigen Lernkontrollen unterliegen, mit dem Ziel, die Reform 

bis zum Abiturjahrgang 2021 vollständig umzusetzen. 

- Weiterentwicklung der berufsbildenden Schulen durch z. B. eine engere Bindung 

zwischen dem berufsbildenden Gymnasium und der Arbeitswelt durch duale Ausbildung 

oder Lehre. 

- weitere Umwandlung der großen Universitäten, 

-  Anstoß von Überlegungen über eine neue Form des Pflichtdienstes vor Ende 2017, „um 

unsere Kinder auf die künftige Welt vorzubereiten, auf ein Frankreich, das wir groß und 

schön, gerecht und stark wollen“. 

 

Das Sozialmodell erneuern 

Die Regierung plant eine Erneuerung des Sozialmodells „damit es effektiven Schutz bietet, 

nicht nur auf dem Papier. Damit es diejenigen begleitet, die ein Risiko eingehen wollen, statt nur 

denjenigen zugewandt zu sein, die sich bereits eingerichtet haben.“ 

- mehr sozialer Dialog in Unternehmen und auf der Ebene der Branchen, 

- Umsetzung von Maßnahmen zur Erhöhung der Kaufkraft der Erwerbstätigen: 

Abschaffung der Arbeitnehmerbeiträge für Kranken- und Arbeitslosenversicherung, was 
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ab 2018 durch Transferleistungen über die Sozialsteuer CSG finanziert werden soll. 

Diese beträgt auf der Ebene des Mindestlohns SMIC 250 Euro jährlich. 

- Erhöhung der Beschäftigungsprämie, 

- Absicherung beruflicher Laufbahnen: stärkere Gewichtung der Berufsausbildung, 

Öffnung der Arbeitslosenversicherung für Arbeitnehmer, die ihr Arbeitsverhältnis 

kündigen und für Selbstständige, 

- Umgestaltung der Lehre, 

- Reform des Rentensystems, mit dem Ziel, es gerechter und verständlicher zu machen. 

Der Wahrheit über die Finanzlage ins Auge sehen 

„Die Haushaltsbereinigung wird nicht über die Steuerzahler erfolgen.“ 

Die Regierung hat sich das Ziel gesetzt, das Staatsdefizit bereits 2017 unter 3 % des BIP zu 

drücken und folgende drei Leitlinien für die Strategie der öffentlichen Finanzen festzulegen: 

- Senkung der Steuerlast: minus 1 Prozentpunkt des BIP innerhalb von 5 Jahren, 

- Senkung der Staatsausgaben: minus 3 Prozentpunkte des BIP innerhalb von 5 Jahren, 

- mehr Transparenz schaffen. 

Weitere Maßnahmen werden in Kraft treten: 

- Absenkung der Pflichtbeiträge um 20 Milliarden Euro bis 2022, 

- Ausgleich der Sozialversicherung bis 2020: Hierzu sollen neue Regeln festgelegt 

werden, die ein Defizit der Sozialkonten langfristig verhindern. 

- Das Gleichgewicht in unserem Rentensystem wahren und es gleichzeitig gerechter und 

verständlicher machen. 

  

3. Frankreich wieder tatkräftig machen  

„Seien wir voller Tatendrang! Die sich verändernde Welt bietet Frankreich die besten Chancen, 

denn diese neue Welt benötigt Wissenschaft und Vernunft, Recht und Ordnung, Technologie 

und Kultur, sowie Dialog und Solidarität.“ 

Der Premierminister hat in seiner Rede die Bereiche genannt, in denen er tätig werden möchte, 

um Frankreich zu einem Hauptakteur auf der internationalen Bühne zu machen. 

Bereich Wirtschaft 

„Mit den von uns vorgeschlagenen Reformen wollen wir in Sachen Beschäftigung und 

Wachstum sowie bei der Schaffung von Arbeitsplätzen wieder an die Spitze zurückkehren.“ 

Der Premierminister hat angekündigt, die Abgaben zu senken, die auf der Arbeit lasten, 

insbesondere für die Arbeitnehmer, die kaum mehr als den Mindestlohn verdienen: 

 Die Steuergutschrift für Wachstum und Beschäftigung (CICE) wird in eine 

Abgabensenkung umgewandelt: Die Reform tritt zum 1. Januar 2019 in Kraft. 

 Die Unternehmenssteuern werden schrittweise sinken: von heute 33,3 % auf 25 % im 

Jahr 2022. 
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 Die soziale Absicherung für Selbständige wird aufgehoben und an das 

allgemeingültige System angelehnt. Die Auflagen, die auf den Unternehmern lasten, 

werden erleichtert, insbesondere für Selbständige sowie für sehr kleine mittelständische 

Unternehmen. 

Der Premierminister hat auch Steuerreformen angekündigt, um Ersparnisse in produktive 

Investitionen zu lenken: 

 Die Solidaritätssteuer auf Vermögen (ISF) wird neu justiert. Die Reform wird im 

Haushaltsgesetz für 2018 verabschiedet und 2019 in Kraft treten. 

 Es wird eine Steuer mit einer einmaligen Abgabe von etwa 30 % auf Sparerträge 

eingerichtet, um die Reform zur Vermögenssteuer zu vervollständigen. 

Der Premierminister hat die Bereitstellung eines umfangreichen Investitionsplans in Höhe von 

50 Milliarden Euro für folgende Bereiche angekündigt: 

 im ökologischen Wandel, in der Entwicklung von Kompetenzen, im Gesundheitswesen, 

im Transport, in der Landwirtschaft und in der Modernisierung des Staates; 

 in der Industrie mit dem Ziel, ein starkes industrielles Netz aus KMU und kleinen Midcap-

Unternehmen zu spannen, das näher an den großen Unternehmensgruppen ist, um 

ihren Einsatz besonders beim Export zu steigern; 

 in der digitalen Revolution und der künstlichen Intelligenz, die alle Produktionsbereiche 

berühren wird. Der Staatssekretär für Digitales wird in den kommenden drei Monaten 

einen Vorschlag formulieren, um die besten Experten in diesem Bereich aufs Beste an 

die Ausgestaltung einer nationalen Strategie für künstliche Intelligenz anzugliedern. 

Große Veränderungen mit Schwung in Angriff nehmen 

„Den Tatendrang wiederzufinden heißt auch, die große Herausforderung, die diese 

Veränderungen bedeuten, mit Schwung in Angriff zu nehmen.“ 

Ökologischer Wandel 

Das erklärte Ziel des Premierministers ist es, bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen. Vor diesem 

Hintergrund hat er angekündigt, 

 die Neuvergabe von Zulassungen zur Aufsuchung von Kohlenwasserstoffen zu beenden; 

 Diesel und Benzin bis zum Ende der Legislaturperiode gleich zu besteuern; 

 die Ankurbelung der Kohlenstoffsteuer zu beschleunigen; 

 auf dem gesamten Staatsgebiet bis 2025 die deponierten Abfälle zu halbieren und 100 % 

des Plastiks zu recyceln; 

 neue Formen der Mobilität mit Hilfe neuer Technologien zu entwickeln. Nach der 

Sommerpause werden Sitzungen zum Thema Mobilität stattfinden. Darüber hinaus wird 

in einem Mobilitätsrahmengesetz die Öffnung des Wettbewerbs vorbereitet. 

Wohnraum 

 Ab Herbst wird es Erleichterungen bei dem Vergabeverfahren von Baugenehmigungen 

geben. An sensiblen Orten werden bei Bedarf die Genehmigungsverfahren von den 

Kommunen auf eine kommunenübergreifende Instanz übertragen. 
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 In den kommenden zehn Jahren werden die Arbeiten zur Energieeffizienz an Gebäuden 

abgeschlossen. 

Landwirtschaft 

 Es werden Generalstände für Ernährung vorbereitet, um unser Vertrauen in eine 

gesündere Ernährung zu stärken. Das ermöglicht es auch, die Wertzerlegung im Bereich 

der Landwirtschaft zu erneuern, sodass sich die Bauern ein angemessenes Einkommen 

auszahlen können. Außerdem sollen die Generalstände Landwirtschaft und 

Umweltschutz versöhnen, insbesondere in Sachen Pestizide und endokrine Disruptoren. 

Meer 

 Frankreich muss sich auf seine Stärke im maritimen Bereich stützen, um neue 

Arbeitsplätze zu schaffen, vor allem im Bereich maritimer Energien, und um Dank seiner 

großen Häfen noch mehr Handelsgüter fassen zu können. 

Damit Frankreich noch mehr gehört, geachtet und erwünscht ist 

„Wir entwerfen nicht den Aufschwung unseres Landes ohne eine Außenpolitik, die Frankreich 

ihren Status als Macht mit weltweitem Einfluss zurückgibt.“ 

In Europa 

„Die Franzosen haben bei den Wahlen zwei Botschaften ausgesendet: Sie hängen sehr an dem 

europäischen Aufbauwerk und dem Euro, und sie wollen ein konkreteres, weniger pedantisches 

und schützenderes Europa.“ 

Die europäische Agenda der Regierung verfolgt drei Ideen: 

 alles zu tun, um die Franzosen mit der Europäischen Union zu versöhnen; 

 für ein schützendes Europa zu arbeiten, das sich auf eine besser geführte Eurozone 

stützen kann und das seine Verteidigungspolitik voranzutreiben weiß; 

 die drei entscheidenden Verhandlungen für Europa vorzubereiten: die Neudefinierung 

des europäischen Projekts mit 27 Mitgliedstaaten, geordnete Verhandlungen zum 

Ausstieg des Vereinigten Königreichs und die finanziellen Perspektiven der Union nach 

2020. 

In der Welt 

„Tatendrang heißt auch, die Fähigkeit zu besitzen, die klugen Köpfe von morgen anzuziehen.“ 

Nach den Worten des Premierministers schlägt sich dieser Tatendrang folgendermaßen nieder: 

 in der Aufnahme von Studierenden aus der ganzen Welt, um die französische Technik, 

Sprache und Identität zu bereichern und zu verbreiten; 

 in Frankreichs touristischem Angebot, das ein entscheidender wirtschaftlicher Vorteil ist, 

um Kapital ins Land zu holen; 

 in der Vorbereitung großer Sportereignisse wie die Olympischen Spiele, Paris 2024 

 


