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KULTUR UND WIRTSCHAFT IN 
DEUTSCHLAND, FRANKREICH 

UND ITALIEN 
 

 
 

Prüfung 20. März: 
- mündlich 
- auf deutsch oder französisch 
- Fakten 

 
 
Ökonomie ist sehr quantitativ, erklärt wie die Welt funktioniert. Aber die 
Ökonomie funktioniert wirklich so überall auf die Welt? Wie wichtig ist der 
Welt? 
 
Kultur ist wichtig für die Ökonomie. Wir werden erklären wie die Ökonomie 
funktioniert, damit wir gut verstehen können. Wir werden also drei Ländern 
studieren: Frk, Dld und Italien. (Italien ist viel von Frk beeinflusst, aber ein 
sehr spannendes Land, wo viel passiert.) 
 
Wir vergleichen, aber wir sagen nicht ob es gut oder nicht ist. Wir gehen 
nicht normativ in.  
 

→ voir livre Der französische Wirtschaftsstil (Sitzung 2+3) 

 

Einführung und methodische Grundlagen 
 
Was ist Kultur?  
Sehr komplizierte Frage. Nürnberg = Kulturhauptstadt Europas, aber 
warum? Was ist genau Kultur?  
 
Das Eisberg-modell von Herskovits zeigt, dass Kultur wie ein Eisberg ist. 
Man sieht ein großer Teil nicht (wie was zu Wasser ist). Je runter man geht, 
desto komplizierter es ist.  
 

● Man sieht: 
○ Politische und soziale und religiöse Institutionen  
○ Technik, Kunstwerke, u.a. 

● Man sieht nicht (Schichten ⇒ je tiefer, desto schwieriger): 
○ Interne Verhaltensweisen, wie Kinderpflege, Essen (ausser 

in Frk), Sexualität 
 
Das Raum ist sehr wichtig, für die Menschen (wie eine Zimmer), aber auch 
für eine Nation.  
Le fait de se rapprocher ou non des autres individus, le comportement en 
société, etc. dépend de la culture. On connaît nos règles de bienséances, mais 
pourtant les autres nations ne les connaissent pas forcément. C'est naturel 
pour nous. Mais qu'est-ce qu'une nation?  
In Frk, das national Raum ist wie ein Hexagon.  
 
Die Zeit ist auch sehr spektakulär. Wie gehen wir in Kultur mit der Zeit um. 
Wenn wir in Frk um 20 Uhr eingeladet sind, kommen wir irgendwann nach 
20 Uhr. Unterschiedlich von Deutschland, wo wir um 20h00 kommen.  
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○ Allgemeine Strukturen des Denkens und der 
Wahrnehmung, wie Zeit- und Raumauffassung, 
Farbwahrnehmungen 

 
Man sieht an der Struktur eines Aufgabens welche Nationalität wir sind. Zum 
Beispiel, die Franzosen stellen ein Aufgaben nicht wie Deutschen. Franzosen 
machen 3 Teilen, während Deutschen nur 2 Teilen machen z.B.  
 

○ Schicht des kollektiven Unbewussten 
 
Dinge gibt, die den Kollektiv überhaupt nicht bewusst sind, aber trotzdem 
geprägt. Die Leute wissen es nicht selber. Deutschen haben immer Angst vor 
Inflation. Die Franzosen bezahlen mit Kreditkarte, während Deutschen 
Bargeld benutzen.  
 

1. Theoretische Überlegungen zum Umgang mit fremden Kulturen 
und Gesellschaft 

a. Kultursoziologie 
 

Kultursoziologie wichtig in Dld 1920s-1930s. Zentrale Idee: Geschichte und 
Soziologie sing zusammen → Geschichte spricht von gestern, und 
Soziologie erklärt die heutige Welt. Kultursoziologie erklärt die Welt von 
heute mit der Welt von gestern. Ich erkläre nur wenn ich verstehe wie es 
funktioniert hat.  

Kultursoziologie = Geschichte + Soziologie 
 
❖ Langfristigkeit 

Norbert Elias, geboren ungefähr 1900 in Breslau in Schlesien, war ein 
deutscher Jude. Elias hat Soziologie und Philosophie studiert. Er hat also 

Probleme mit den Nazis gehabt 1933 und hat das Land verlassen. Er ist in Frk 
geflohen, und dann in Grossbritannien.  
Nach dem Krieg hat er einen schlecht bezahlten Job in der Uni bekommt. 
1950 hat kein Mensch Elias gekannt und gelesen, war er in England war und 
trotzdem in deutsch schrieb. Danach, wurden die Bücher übersetzen, und also  
gelesen. 1980-85 wurde alles veröffentlicht in französisch, deutsch, englisch, 
usw.   
 
Elias hatte in London ein Buch geschrieben : Über den Prozess der 
Zivilisation. Das Buch erzählt wie die Zivilisation sich entwickelt von anfang 
an bis heute, mit verschiedenen Beispiele. Mittelalter essen eine ganze 
Familie mit einem Löffel in denselben Topf. Danach gibt es Messer, usw. 
Prozess der Differenzierung: Es differenziert sich mit der Zeit. 
Er erzählt eine Entwicklung über eine lange Zeitraum, mit der selben 
Richtung und der selben Logik.  
 
Er schreibt dann einen Aufsatz: "über langfristige und geplante Prozesse". 
Um über die Gesellschaft zu schreiben, muss er sich um langfristige Räume 
interessieren.  
 ⇒ Er entwickelt also eine Theorie: Man muss sich um den langfristigen 
und geplanten Prozess der Zivilisation interessieren.  ⇒ Wir nehmen die Idee, dass wir langfristig die Kultur betrachten sollen.  
 
❖ Stil  

 
Man kennt den Begriff von der Architektur. Die neugotische Kirche zum 
Beispiel. Wir wissen wie die Fenster aussehen. Man kann den Stil einer 
Kirche an der Merkmale erkenne. Ein Teil der Kultursoziologen sagen, dass 
man den Stilbegriff der Architektur nehmen können, und es auf die 
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Gesellschaft und Ökonomie übertragen. Man kann die Gesellschaft mit 
Merkmale beschreiben.  
 
Alfred Müller-Armack schreibt ein Buch 1940: Religion und Wirtschaft. Der 
Autor hatte auch Probleme mit den Nazis, was die Entwicklung des Buches 
gestoppt hat (konnte nicht übersetzen sein). Er hat Soziologie, Religion und 
Wirtschaft studiert.  
"Die Genealogie der Wirtschaftsstile" steht in dem Buch. Wie kommt er zu 
diesem Begriff?  Er interessiert sich um Religion (Zusammenhang zwischen 
Religion und Wirtschaft).  
 
// zu Max Weber Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus. 
Überall wo der Protestantismus war, stand der Kapitalismus. 
Es wird ein bisschen Präziser mit Müller-Armack: 3 religiöse Impulse, die 
bestimmte Wege auf der Welt prägen (Katholizismus, Lüther und 
Calvinismus). Nach der Reformation, 500 hundert Jahren später, ein Teil der 
Welt bleibt katholisch (Spanien, Italien). In der katholischen Welt bleibt die 
Gesellschaft sehr unverändert.  
 
Kein Impuls in der katholischen Welt. 
 
Von Protestantismus ist der radikalen Version der Calvin: Gott ist 
allwissend, also er weiß wer soll in der Hölle gehen oder nicht. Aber kann der 
Mensch es auch wissen? Die Menschen sollen also ein Zeichen suchen: man 
kommt auf die Idee, dass es den Erfolg ist. Man sieht der Erfolg mit dem 
Geld, materiellen Dingen, usw. Es ist die Idee der protestantischen Ethik, die 
treibt die Menschen zur Arbeit: es geht aber nicht um Geld, aber um das 
Zeichen. Und das folgt zum Kapitalismus. 
 
Luthertum: Luther hat spezielle Situationen erlebt, was seine These 
beeinflusst. Er ist sehr rebellisch gegen die katholische Kirche, aber er spielt 

mit seinem Leben (muss also vorsichtig sein). Er erlebt dann in die 
Bauernkriege von Mitteleuropa. Der lutherische Protestantismus kommt: es 
entsteht der deutsche Untertan. 
Müller-Armack sagt, dass die klassische Figur in dieser Vision ist der 
Beamter (freut sich auf seine Pflicht). 
 
Zum Beispiel: Siegfried Lenz Deutschstunde: Szene von einem Schüler, der 
zur Schule bleiben muss, weil er bestraft ist. Er muss eine Dissertation 
schreiben über das Thema „Über die Freude der Pflicht“ (Protestantismus 
von Luther). 
 
 
ZUSAMMENFASSUNG DER IDEE: Es gibt 3 religiöse Impulse: 

● Calvinismus: verändert die Welt radikal. Die Menschen werden 
selbständiger, rebellieren sich politisch, wollen Geld verdienen (Geld 
immer ein Zeichen) 

● Luthertum: Menschen machen ihre Pflicht. Arbeit ist wichtig, und 
man muss es richtig machen. 

● Katholizismus: bleibt von den Impulsen unberührt. „Mensch du bist 
da geboren, und es ist gut“. 

 

→ Müller-Armack zeigt dann religiöse Landschaften, die sich 
unterschiedlich entwickelt. Es entsteht dann verschiedene Wirtschaftsstile. 
 
Verschiedene Beispiele dieser Orientierungen:  

- Calvinismus: In den USA, sehr große calvinistische Impuls. Die 
Rockefeller-Foundation hat Milliarden Dollars besessen, aber es geht 
nicht um Geld oder Konsum. Es geht um das Zeichen. Das Geld wird 
in diesen „Foundation“ verdient und dann wiedergegeben. Dazu gibt 
es „Charity-Foundation“, wo andere Menschen Geld geben können. 
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- Luther: Skandinavien, Teil von Dld. 

 
Über unsere 3 Ländern: 
➔ Italien ist katholisch 
➔ Frk: ein bisschen schwieriger (sehr weitgehend katholisch), aber es 

gibt auch eine starke Laizität also ein Sonderfall. Stark säkularisiert. 
➔ Deutschland: sehr kompliziert, weil starkvereinfacht ist 

Norddeutschland lutherisch geprägt und Süddeutschland katholisch. 
Im Norden gibt es auch katholischen Zentren, wie Münster. In Süden, 
Nürnberg ist aber sehr katholisch (1517 bleibt katholisch bis 1945. 
Danach verändert es sich mit Gastarbeitern, Migranten, u.a.). Es gibt 
auch überall ein bisschen Calvinisten. Im alten Brausen gibt es eine 
lutherische Bevölkerung und eine calvinistische Unterschicht. Man 
sieht die Orientierung an den Feiertagen. 

 ⇒ Müller-Armack sagt also, dass es entsteht religiöse Landschaften aus 
diesen drei Religionen. Noch heute? Alltäglichen Dingen sind Zeichen 
(Karneval).  
 

b. Kulturanthropologie 
 
❖ Symbolen 

Lehre Menschen als eine Kulturwesen.  Wie kann man etwas erfahren, über 
was von den Menschen unbewusst ist? Suche nach Symbolen, die es zeigen.  
 
Symbolen können zum Beispiel die Fahne oder Hymnen sein 
(unterschiedlich von Frk und Dld).  

Seit die Fußballweltmeisterschaft, sieht man mehr die deutsche Fahne auf der 
Strasse. Es erzählt, dass die Deutsche ein Problem mit dem Fahne und der 
Identität haben.  
In Frk sieht man sehr oft die Fahne als Symbol: u.a. in Paris, auf dem 
Friedhof. Es erzählt, dass die Franzosen stark national geprägt sind.  
 
Jedenfalls sind Symbole sehr wichtig.  
Jeanne d'Arc ist ein Symbol, die die Geschichte zeigt. Und die Geschichte 
sammelt die Bevölkerung.  
 
Mit dem Mauerfall hat man oft die deutsche Fahne gesehen, aber mit einem 
Loch in der Mitte. Es war gegen den Sozialismus.  
Danach kann man in Leipzig grüne Fahne sehen, was Sachsen darstellt und 
Sachsen war nicht in der DDR. Ein Jahr später, gibt den Freistaat Sachsen 
wieder.  ⇒ Das Kollektiv hat eine Erinnerung, und das merkt sich die Geschichte 
von Sachsen.  
 
Es ist ein Symbol. Wenn wir nach Symbole suchen, kann man sehen was in 
der kulturellen Gedächtnis gespeichert ist.  
 
Die städtischen Namen sind auch sehr wichtige Symbolen. Kemnitz hiess 
anders während der DDR. Leningrad ist auch ein gutes Beispiel, weil es jetzt 
Sankt Petersburg ist.  

Die Straßennamen: in Nürnberg gibt es 3 Hauptstrasse → König-, Kaiser-, 

Karolinenstraße. Es erzählt die Geschichte der Stadt, die eine freie Stadt ist. Es 

gab keine lokale Macht, und die Bürger konnten also selber entscheiden.  

In den italienischen Städten sieht man die selber 3 Straßennamen in den 

Zentren → Es erzählt auch die Geschichte Italiens.  
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Strasbourg: verschiedenen Namen, die aus unterschiedliche Epoche 
stammen. Die "rue brûlé" kommt aus "Brandgasse" von Dld, aber mit der 
Übersetzung hat man nicht verstanden, dass Brand den Schriftsteller 
darstellte.  
 
All diesen Symbolen erzählen über eine Gesellschaft und ihre Identität.  
 
❖ Ritualen und Mythen 

Erzählen von woher wir kommen, zum Zugriff auf Identität. Ein Ritual ist 
wichtig, weil es erzählt eine Geschichte, ob die Bevölkerung macht mit oder 
nicht. 14. Juli in Frk, mit Festen, eine Militärparade, usw.  
 

c. Historische Kulturanthropologie  
 
"Historische Kulturanthropologie" ist ein Zusammenfassung von 
Kultursoziologie und Kulturanthropologie.  
 

● Geschichte als Geschickt von Symbolen (75. Geburtstag der 
Befreiung von Auschwitz zum Beispiel). 

● Stil = Gefüge von Symbolen 
● Zugriff durch kulturelle Schlüsselwörter, die bestimmte Inhalt 

haben und etwas über die Identität einer Gesellschaft erzählen. (Der 
Begriff "Nation" kann kulturell betrachtet sein. Es ist sehr 
unterschiedlich vom Land zur anderen.) 

 
 
 
 

Frankreich: die formative Epoche, das 16. und 
17. Jahrhundert 

 

→ voir feuille "Die Herausbildung des französischen Wirtschaftsstils (1598-

1685-1789).  

 
1. Die religiösen Umwälzungen des 16. Jahrhunderts und der 

Zusammenbruch der Gesellschaftssynthese 
 
Zwei grosse Gruppen:  

- katholischen 

- Hugenotten (Calvinismus hat sich stark verbreitet) → geographisch 
Südfrankreich 

 
Die religiöse Ideen des Calvinismus haben eine politische Dimension. Es 
stärkt den Individualismus. Es betraff insbesondere Amtbürger, Bürger, 
lokale Gruppen,... die sich in der Städten befinden. 

(→ Parenthèse sur les Cathares et les croisades du Roi de France. Le 
calvinisme suit la même logique d'expansion.) 
 
Frankreich kommt 1562 zur Hugenottenkriegen. Über 30 Jahren von 
Kämpfen, um zu wissen welche Religion richtig hat. Die beide Parteien sind 
gleich stark und niemand gewinnt.  
 
Jean Bodin veröffentlicht Six livres sur la République 1576. Es steht drin, 
dass man den Kampf aufhören muss, und eine neue Synthese auf eine 
politische Ebene finden darf. Das Religiöse muss man vergessen. Der Text 

wurde auf deutsch übersetzt Sechs Bücher über den Staat. Die Idee von 
Bodin benutzt eine staatliche Ebene. →Legitimation der staatlichen 

Ebene. (Man kann solches nur in Frk finden.) Der Staat spielt noch heute 
eine grosse Rolle in Frk, im Bereich Krieg, Wirtschaft, usw. Es führt hin, 
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dass die Menschen in Frk heute eine hohe Erwartung des Staats haben 
(Problem).  
 
Henri IV hat verstanden, dass der Staat wichtiger als Religion ist. Er wird 
also katholisch, um König von Frankreich zu werden. 1598 kommt der Edikt 

von Nantes, indem die Hugenotten glauben frei zu sein. Concordia discors → 
Jeder bleibt bei seiner Meinung und Sicht. Der Konflikt ist vorbei und es 
gibt eine neue Gesellschaftssynthese.  
 
Aber 1610 wird Henri IV von einem Katholiker ermordet. Das zeigt, dass die 
Sache der Religion nicht gelöst war.  
 

2. Die Ausbildung des Merkantilismus im Zeitalter der Vernunft 
a. Descartes und der Rationalismus 

 
Philosoph mit Ideen, die gefährlich sind. Als er 20 ist reist er durch 
Süddeutschland. 1620 gibt es aber die 30-jährige-Krieg. Schlimm, weil alle 
europäische Staaten mitmachen. ⅓ der Menschen werden umgebracht.  
 
Descartes schrieb Discours de la méthode: Dubito cogito ergo sum ("Je 
doute, pense, donc je suis"). Er sagt, dass man nicht glauben muss. Dagegen 
muss man alles hinterfragen. Man fängt wieder von null an. Er betrachtet 
nicht emotional die Welt, sondern soll mit der Logik die Dinge verstehen. Er 
benutzt die Mathematik, um eindeutige Ergebnisse zu erfahren. Sie sollten 
immer fragen, mit dem Kopf denken und lösen, usw.  
 
Dubito heisst auch "wir greifen nicht zurück auf die Erfahren". Das heisst 
was wir von unseren Eltern oder Großeltern wissen. Immer rational und 
deduktiv.  

Deshalb können wir einen kulturellen Schlüsselwort mit Descartes in 
Frankreich finden: "die Raison" (die Ratio). Die Vernunft auf deutsch, auch 
wenn die Vernunft mehrere Lösungen finden kann, was nicht der Fall mit der 
Raison ist.   ⇒ Sie werden die Welt mit der Raison beschreiben und, nach die 

französische Revolution, eine neue Welt befassen. Während der Revolution, 
sie wird die Zeit und der Raum einordnen (neuer Kalender, die 
Departements, ...).  
 
(Man sieht diese Logik überall heute, um eine richtige Lösung zu finden: 
"Classements" sind gebildet, Noten sind geben, usw.) 
 
 

b. Der Einfluss des Jansenismus auf die französische 
Gesellschaft 

 
Ein Stück weiter in 17. Jahrhundert: wir werden über die Religion sprechen. 
Die religiöse Situation dieser Zeit in Frankreich sieht so: es gibt in Frk die 
Katholiken, und die Protestanten, die neue Innovationen bringen. Eine 
Gruppe der Katholiken machen eine Reform. Diese Gruppe ist benannt nach 
Jansen (Jansenisten = haben protestantische Ideen, sie möchten den 
Katholizismus reformieren und erneuern). 
 
Der Pappe verbietet dieses Denken. Im Jahre 1670 sollen die Jansenisten sich 
schweigen: man muss nicht mehr davon sprechen. Im 1709 gibt es eine 
Radikalisierung der Gruppe ( Port Royal). 
Der Jansenismus hat die religiöse Landschaft beeinflusst (= Vermischung) 
bei dem Versuch den Katholizismus zu reformieren. Was wir heute davon 
noch sehen ist z.B dass der Katholizismus in Frankreich unterschiedlich ist 
als ZB in Spanien. 
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c. Naturbild und Gesellschaftsordnung 
 
Größte Bauern im 17. Jahrhundert in Frankreich? 
Der Bau von Versailles + französische Gärten + französische Model; 
französische Naturbild = Geometrie 
 
Die Idee ist, dass alles geometrisch und harmonisch ist (formen usw. im 
Garten). Mit Hilfe der Geometrie schafft sich die Ration in Gärten. Später 
wird die Sache kulturell beeinflusst. Die Frage ist aber: Was ist schön oder 
nicht ? Das Naturbild in Frankreich ist eines wo die Nature von Menschen 
gestalten wird, damit es schön wird. Genau so soll die Gesellschaft gebaut 
sein. 
 
Sieht die deutsche Gesellschaft auch so? Was ist in Deutschland bekannt? 
Ein Maler von der Romantik ist Caspar David Friedrich. Das Naturbild sieht 
so: der Mensch ist klein, die Natur ist gefährlich. Wenn der Mensch ist groß, 
dann steht er ganz allein auf dem Berg. Diese Idee von Natur ist, dass die 
Natur wichtig ist und ein Begriff der Umgang mit Fortschritt und Technik. 
 
Diese Naturbild in Frankreich funktioniert bis heute ohne Konflikte. 
In Deutschland die Hälfte der Gesellschaft ist dafür, während der anderen 
dagegen sind. Die Idee ist, dass die Natur potentiell gefährlich ist 
(Tschernobyl). 
 
In Frankreich stehen die Gärten im Zusammenhang mit der Architektur: es ist 
ein Spiegelbild der französischen Gesellschaft. Norbert Elias hat dazu 
geschrieben (Die Höfische Gesellschaft). 2 Begriffe = die Etikette + die 
Königsmechanismus. 

● Königsmechanismus: Königs als spitze der Gesellschaft. 
Königsmechanismus funktioniert mit dem Adler. ( « mécanisme royal 
» [Königsmechanismus] grâce auquel le roi, en concurrence lui-même 

avec les nobles, s’assure du monopole de la force en jouant l’un 
contre l’autre les camps en concurrence de la noblesse, affaiblie mais 
non vaincue, et de la bourgeoisie, montante mais politiquement 
impuissante.) 

● Etikette: Regeln wie die Menschen sich verhalten müssen. Es sind 
klare Regeln, die wie man sprechen oder sich kleiden muss erklären 
z.b. Diese Regeln sind ein Ausfluss der Raison. 

 
Alle Bürgern verhalten sich anhand dieser Regeln. Adler und Bürger wollen 
an der oberen Schicht gehen: „wollen wir in diese Schicht (couche sociale) 
leben?“. 
 
 
Ist es überall so? oder nur in Frankreich?  
 
In Deutschland ist alles anders. Die Könige wollen wie Ludwig der 16. 
regieren. Sie nehmen das Französische Model: der Potsdam Schloss heißt 
„Sans soucis“ ; + Schloss „sans pareil“.  Der König orientiert sich anhand 
die französische Gesellschaft. Eben weiter in Europa gibt es solche 
Schlossen. Dazu möchten sie auch gerne Französisch sprechen. 
 
Aber in Frankreich orientiert sich das Bürgertum anhand die Geschichte (+ 
Idee der „Honnete Homme“), während man in Deutschland etwas Eigenes 
entwickelt.  
Man sieht es heute im Alltagsleben. In Frankreich sagt man immer Bonjour 
Messieurs-Dames. In Deutschland kann man nur Hallo sagen und das ist gar 
nicht schockierend.  
Auch wenn man einen Brief schreibt. In Frankreich schreibt man am Ende 
des Briefes „je vous prie d’agréer l’expression de mes salutations 
distinguées“ (ganz Formel), aber in Deutschland schreibt man nur „mit 
freundlichen Grüßen“.  
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Die höfische Gesellschaft (société de cours) mit der Königsmechanismus 
organisiert sich so: das Bürgertum orientiert sich an dem Adler. Die Adligen 
(nobles), die von Provinzen nach Versailles gegangen sind, sprechen eine 
andere Sprache (französisch doch, aber nicht gleich). Die Oberschicht (la 
noblesse) geht weg aus der Provinz, d.h dass die Provinzen die Oberschicht 
verlieren. Der Zentralismus a damit etwas zu tun  
 
1652: letzte versucht dieses Model zu stürzen. 
 

d. Die französische Form des Merkantilismus: der 
Colbertismus 

 
Im 17 Jahrhundert ist es auch die Zeit der merkantilistischen Ökonomie. In 
Frankreich enthemmt man Entwicklungen. 
 
Colbertismus. JB Colbert = Minister, der sich um die Ökonomie kümmert 
und der dort Problemen sieht und löst. Das Merkmal der merkantilistischen 
Wirtschaft ist, dass man die Ökonomie als etwas statische sieht. Die Idee ist, 
dass die Ökonomie immer ein Nullsummenspiel (jeu à somme nulle) ist. Das 
Spiel ist nur bei dem Politisch gespielt, denn er kann etwas ändern. 
 
Colbert macht viel, wie ZB der Infrastruktur-Politik (er baut Straßen und 
Brücken). Colbert macht Gewerbe Politik (industrie de la politique) mit der 
Idee, dass die Ökonomie sich entwickelt. Der Staat muss diesen Impuls 
geben. Der Staat investiert in Manufaktur usw.: das nennt man die 
Strategische Wirtschaft. Colbert versucht der Impulse der Staat zu geben. 
Bis heute gibt’s in Frankreich einen Zusammenschluss die Produktion, der 
der „Comité Colbert“ heißt. 
 

(Alain Perfid (16-17 Jahrhundert) hat ein Buch geschrieben, das die 
Ökonomie des Colberts erklärt (d.h eine Ökonomie, die geplant ist.) + 
Colbert wurde im 20. Jahrhundert wieder zitiert.)  
 

e. Die Folgen der Aufhebung des Edikts von Nantes 
 
1685 wird die Sache der Religion wieder schlimm.  
Abschluss: Im 17. Jahrhundert wurde das Edikt von Nantes (1598) im Jahre 
1685 aufgehoben, der religiöse Konflikt wird gelöst. 200 000 Menschen 
verlassen damals Frankreich. Sie gehen nach Holland oder nach Deutschland. 
Der König von Preußen aufnimmt viele. 
 
Was ist passiert, um diese Flucht zu erklären?  
Les protestants sont vus comme une menace => persécution + persécution 
des tentatives de fuite car on souhaite éviter la fuite des élites protestantes. 
Suite à la suppression de l’Édit de Nantes de 1598, le duc de Prusse par l’édit 
de Potsdam offre aux huguenots la liberté de culte, l’exonération d’impôts 
temporaire et un soutien financier (intérêts économiques et politiques). 
Huguenots = protestants du royaume de France et du royaume de Navarre 
pendant les guerres de Religion de la seconde moitié du XVIᵉ siècle, au cours 
desquelles ils ont été – sous ce nom – en conflit avec les catholiques. 
 
Die Hugenotten sind nach Berlin gegangen und haben die Stadt vergrößert. 
Sie haben das Stadtbild von Erlangen von einem anderen Model kopiert. So 
ist Erlangen eine Stadt geworden. Die Hugenotten, die nach Erlangen 
gegangen sind, entwickeln die Stadt: sie bauen die Kirche, und feiern Gottes 
Ding auf Französisch. Heute gibt es immer noch ein bisschen Französisch, 
indem man französische Namen mit deutsche ausspricht noch heute sieht. 
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Das ist für Frankreich ein Verlustwahr. Die Hugenotten, die Frankreich 
verlassen, nehmen Kapital mit und andere Dinge. Colbert sagt, dass die Stadt 
eingreifen muss, wegen der Verlust der Hugenotten. 
 
 
 

Frankreich: die formative Epoche, 18. 
Jahrhundert 

 
 

3. Die Prägung des Wirtschafts- und Gesellschaftsstils im Zeitalter 
der Aufklärung und in der Revolution 

a. Die gesamtgesellschaftliche Entwicklung im Frk des 18. 
Jahrhunderts 

 
Der erste Blick auf die Entwicklung im 18. Jahrhundert ist die höfische 
Gesellschaft. Die Französische Revolution findet statt in dieser Periode 
(bereit sich schon Zeit langen Zeit vor).   
1789 markiert wieder eine Veränderung der Religion 
 
In der höfischen Gesellschaft entsteht sich neuen Ideen. In den Salons treffen 
sich Menschen und austauschen Es gibt Bürgerliche Damen, die solche 
Salons organisieren. Alle Ideen, die diskutiert werden, spielen später eine 
Rolle in der Revolution. 
(Höfische Gesellschaft = société de cour, modèle de la société de Louis XIV). 
 
Diese höfische Gesellschaft hat eine Zeitlang funktioniert. Immer mehr, 
Bürgerliche orientieren sich durch dieses Bild. Dieses System funktioniert 
aber immer schlechter (König = weniger). 
 

In den Salon entwickelt sich auch eine neue Form der Diskussion. Man muss 
die Leute faszinieren und die Menschen nicht langweilen. Der Redder muss 
auch mit „Esprit“ reden. (Esprit = Geist, aber auf Deutsch das bedeutet nicht 
genau das gleiche wie auf französisch.) Die Form der Rede ist wichtig. Der 
Salon ist eine neue Forme der Ideen. 
 
In diesen Salon wurde eine bestimmte Form der Raison diskutiert. Der Model 
„Honnête Homme“ wird im 17. Jahrhundert in den Salons auch diskutiert. 
Die Tatsache, dass man sich hingegen des Adligen orientieren muss bleibt, 
wenn die Revolution weg ist. 
 

b. Die Entstehung des Kapitalismus aus dem Luxus 
 
Man hatte schon von Max Weber und den Kapitalismus gesprochen. Alle 
Leute sparen ihr Geld und investiert, um Fabriken zu bauen und zu 
produzieren.  
 
Jetzt Theorie von Sombart, Ökonom in der 30er Jahren. Er schrieb ein Buch 
gegen die Max Weber These: Luxus und Kapitalismus. Er schaut Italien und 
Frk in 18. Jahrhundert, und man sieht Städten wo man viel konsumiert und 
ein besonderen Verhältnis der Geschlechter (Mann und Frau). In dieses 
Verhältnis gibt es 2 verschiedenen Arten:  

- die Ehe (Ordnung, Vernunft) 
- die Liebe (Leidenschaft) 

 
Dieses Verhältnis hat sich im 18. JAhrhundert verbreitet. In Italien und Frk, 
gibt es eine bestimmte Namen für die Frau : "Courtisane, Maîtresse". Diese 
Frau verfügt über sehr viel Geld und konsumiert viel (Kleidung, Möbel, 
Champagne). Sie hat ein bestimmtes Konsumverhalten, Model für weitere 
Schichten der Bevölkerung. Der Luxuskonsum verbreitet sich in den unteren 
Schichten, was entsteht eine neue Angebot (=une nouvelle demande), bei der 
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die Nachfrage wichtig ist (Keynes Theorie). Kapitalismus beginnt damit, dass 
Menschen bestimmten Sachen nachfragen. Der Luxuskonsum ist bis heute 
wichtig in Italien und Frk.  
 

c. Der Sieg der "Raison" und der Durchbruch des 
Fortschirttglaubens 

 
Die "Ratio" als ein Mittel, indem der Mensch die Welt erklärt. Die "Raison" 
radikalisiert sich im 18. Jahrhundert, und wird ein Instrument für den Neubau 
der Gesellschaft. Es gibt die Encyclopédie, Diderot und d'Alembert, um das 
Wissen der Menschen zu fassen.  
 
Hippolyt: Die Idee, dass die Raison die Welt ordnet une erklärt. 1889 erzählt 
er wie die Idee, aus dem 17. Jahrhundert, die Welt verändert und neu 
gestaltet. Er verwendet viele Ideen der Geometrie. Frk, nach die Revolution, 
ist "le chef-d'oeuvre de l'esprit classique". Die Raison ist das Mittel, mit dem 
die Gesellschaft neu gestaltet wird.  
 
Der Progrès ist auch wichtig, als kulturelles Schlüsselwort. Condorcet in 
Esquisse du tableau historique des progrès de l'esprit humain, beschreibt die 
Entwicklung der Menschheit. Der Mensch gewinnt mehr Freiheit. Fortschritt 
hat immer etwas mit "l'esprit humain" zu tun (gewinnt ein Statur, auch wenn 
es erstens materiellen Fortschritte sind).  Dank technisches Fortschritt, kann 
der "esprit humain" sich entwickeln. Technisches Fortschritt ist manchmal 
gut, und manchmal schlecht (wie Kernenergie). Die französische Idee von 
Progrès ist sehr wichtig, und verbreitet sich sogar bis Brasilien ("Ordnung 
und Fortschritt").  
 
Unsere europäische Gesellschaften haben ganz viele anderen Ideen, ob 
Progrès gut oder nicht ist.  
 

⇒ Der Sieg der Raison entwickelt sich also während dieser Jahrhundert und 

ordnet die Welt neu. Wenn die Idee logisch ist, wie man die Raum verteilt, 
entsteht eine bestimmte und neue Architektur.  
 
Anderes Schlüsselwort: Die "Zivilisation" steht am Anfang nur für 
Umgangsformen, Höflichkeit, usw. Mit der Idee der Zivilisation entsteht in 
Frk ein Impuls, inder der "Homme civilisé" sich verbreitet. Dazu, Frk hat die 
Droits de l'Homme stark getragen, während China sie nicht respektiert.  
Es ist eine sehr unterschiedliche Idee anhand der Staaten: In Frk gibt es ein 
Championnat d'orthographie, wo jeder Mensch teilnehmen kann, während in 
Dld es eine fremde Idee wäre.  
 

d. Die "Nation" als Träger des Gemeinwillens 
 
Die Nation kommt aus französisch und wird ein kulturelles Schlüsselwort.  
 
Rousseau: Man muss eine Form des Zusammenlebens finden, inder der 
Individuum geschützt wird, aber trotzdem frei bleibt. Idee der Contrat social: 
Wille der Einzelnen VS die Gemeinwille (=volonté générale), die von der 

Nation gebildet wird. Man diskutiert zusammen, um die Gemeinwille zu 
schaffen → Konsens. Niemand ist überstimmt. "La volonté générale" wird 

geklärt.  
Diese Theorie stellt sich für die große Politik auch vor. Die Nation ist der 
Raum, indem diese Gemeinwille sich bildet.  
In der französische Diskussion sieht man Debatte mit der "force 
intermédiaire". Damit es perfekt funktioniert, braucht man diese "force" aber 
nicht.  
 
Die "Nation" ist auch ein geographischer une territorialer Begriff, mit 
bestimmten Grenzen oder "frontières naturelles" (wie Westfrankreich). Mit 
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dem Begriff der Nation geht sowieso die "frontières naturelles". In Dld, gibt 
es zum Beispiel nicht viele "frontières naturelles".  
Es gibt auch einen Zentrum (Paris in Frk). Dagegen findet man in Dld sehr 
viele Zentren.  ⇒ Es ist eine rationale Idee der Raison, die man überall tragen kann.  

 
Französische Besonderheit: Die Raison schafft die Nation, die sich mit dem 
Staat eng verbindet, was bindestriche Worte entsteht (État-nation). 
Französisches System funktioniert in einer "plébiscite de tous les jours", 

inder der "citoyen" sehr wichtig ist → der Model trägt sich durch mit.  
Was ist der deutsche Staat dagegen? Sehr kompliziert. Die Kulturnation hat 
mit dem Staat nicht zu tun, denn es ist die deutsche Sprache, die durch 10 
Staaten gesprochen wird.  
 
In Maastricht Vertrag, viele Ideen kommen aus die mitglieder Ländern. Die 
"citoyenneté européenne" entsteht 1992, mit grosse Ideen dahinten. Die 
deutsche verstehen die Idee aber nicht (es bedeutet nicht viel überall).  ⇒ Die Idee der Nation ist wichtig für die Macht (zB die europäische 

Einigung).  
 

e. Die Entstehung des modernen Frk in der Revolution 
 
Die moderne Frk entsteht. Alles was vorher war ist "Ancien Régime". Wir 
suchen einen französischen Stil mit der Idee, dass die Gesellschaft nach die 
Revolution explodiert. Wichtige Dinge passieren, die die Gesellschaft 
erneuern. Die Revolution ist ein Bruch und fast alles wird neu. Die Raison, 
der Progrès, die Nation, spielen eine große Rolle in dieser Erneuerung.  
Die Departements bekommen bestimmten Namen zB.  
 

Der Stil, der dort entsteht, weist aber darauf hin dass es trotzdem eine 
Kontinuität gibt. Der Stil beschreibt was langfristig ist (und nicht alle 
Kleinigkeiten). Dazu spielt der Staat eine grosse Rolle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZUR HERAUSBILDUNG EINES 
DEUTSCHEN WIRTSCHAFTSSTILS 

 
1. Zeitsache 

 
Ein paar Daten:  
1517: Reformation  
1618-1648: 30-jährige Krieg  
1789: französische Revolution   
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1870: deutsch-französische Krieg 
 

2. Kulturelle Schlüsselwörter: Heimat und Reich 
a. Heimat 

 
Kann man auch Schlüsselwörter in Dld finden?  
 
"Heimat" ist ein kulturelles Schlüsselwort (=peut être traduit par le foyer, 
mais tout de même pas de traduction exacte).  
Aber die Nazis haben viel mit dem Begriff gespielt, was folgt zur Unnützung 
nach 1945. Es wird als Tabu bis den Film von Edgar Reitz "Heimat". Er 
erzählt die Geschichte eines junges Mannes in einem Dorf. Der Film endet 
mit der Entscheidung des Mannes, in der er sagt dass das Dorf zu klein ist 
und weg geht. Edgar Reitz macht später einen zweiten Film, in den der Mann 
in einer größeren Stadt jetzt lebt.  
 
Heimat ist ein kulturell definierte Raum (und nicht politisch), in dem ein 
Mensch Wurzeln hat. Es gibt keine territorialen festen Grenze, aber eher eine 
Horizont. Der Heimat ist etwas dynamisch, dass man schafft. 
 
René Schickele, Elsässer, hat Bücher auf Deutsch und Französisch 
geschrieben. Er war in der 20er- und 30er Jahren sowie Thomas Mann 
gekannt. Er hat sogar schlaue und spannende Sachen über Heimat 
geschrieben.  
Heimat erklärt die deutsche Bevölkerung, denn die Deutschen haben eine 
starke Bildung für Städte, Dörfe, Regionen, usw…  Heimat hat viel mit der 
Sprache zu tun, denn sie wird seit langem gesprochen. Akzente, Dialekte, 
transportieren es. Die Identität der Deutschen ist zuerst regional, und später 
national. Die Dialekte werden nicht überall verstanden.  
 

Die Heimat ist ein Begriff der Lange Tabuisiert wurde denn die Nazis es 
benutzen haben. Das Wort wurde also kaum benutzt. Danach wird es aber 
wieder benutzt (wegen eines Filmes).  
Das Wort „Heimat“ heißt kultureller bestimmter Raum. Es gibt keine 
Grenzen zwischen Menschen/Heimaten. 
 
Die politischen Menschen zentralisieren der Staaten. Die Heimat steht für die 
Bindung der Menschen an ihre Städte, Regionen usw. Die Sprache spielt 
dabei eine wichtige Rolle, vor allem für die Zugehörigkeit der Menschen.  
 
Wo kann man die Bildung an Städten sehen? Wie demonstriert man das?  
Fussball ZB = große Rolle. 
 

b. Reich 
 
Noch ein kulturelles Schlüsselwort ist der „Reich“. Man hört oft von dem 3. 
Reich, aber es gibt auch der 1ste und 2te Reich. 
 
  
 ⇒ Das Dritte Reich bezieht sich auf den Nazi, Hitler… Die Nazis haben sich 
in Nürnberg ein Gelände gebaut: die Reichsparteitagsgelände, die ein Stück 
von der Stadt ist ( große Straße.) Die Architektur wurde so gemacht, dass das 
dritte Reich ein Symbol dieser Stadt zu machen versucht.  
 ⇒ Das 2te Reich ist der Bismarck-Reich, dass nach dem deutsch-französische 

Krieg, in Versailles gegründet wurde. Die Deutschen gründen ein Reich nicht 
in Deutschland, sondern in Frankreich (komisch). Der Bismarck-Reich ist 
auch ein bisschen wie eine Etikette, weil es kein Reich ist sondern ein 
Nationalstaat.  
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 ⇒ Erste Reich = „saint empire romain“: 1000 bis 1806.  Es wird ein 

römisches Reich, weil die Idee so ist, dass dieses Reich eine Erbe die 
Geschichte wäre. Dieses Reich verstand sich als etw. von Gott gegebenes.  
Es gab bevor einen Konflikt zwischen den Kaiser und der Paps. Es war ein 
ideologischer Konflikt. Die Idee was, dass der Kaiser ein „empire sacré“ 
bilden musste. Der „Saint empire“ ist noch was anders gefesselt mit dem 
Papsts Einfluss.  
Auch in Frankreich wurde Karl der Große von dem Papste gekrönt in Reims. 
Dieses Reich ist etw. internationales 
 
Das spielt eine große Rolle in der italienischen Geschichte.  
Für dieses deutschen Teil gibt es aber ein großes Problem: die Sprache der 
Saint Empire ist Latein. Menschen verstehen nicht (auch in der Kirche). 
Deshalb ist die Übersetzung der Bibel in Deutschland eine echte Revolution. 
Luther übersetzt das. Dann können die Deutschen selbst lesen und nicht auf 
Latein zuhören.  
 
Dann kommt der 30-jährige Krieg, der eine große Rolle hat (1618-1648). Der 
Krieg entspricht auch in Frankreich. Die Parteien der Protestanten sind eine 
Gefahr vor allem für die kleine Städte. Europaïsche Auseinandersetzung. Die 
Bevölkerung braucht 100 Jahren, um die Maßlose wieder zu finden. Der Chef 
von dem Reich ist der Kaiser.  
 
Im Reich ist der Kaiser wenig wichtig (relative zu dem Adler). Nach diesem 
Krieg ist er noch viel weniger wichtig. Der Kaiser ist mächtiger aber 
geschwächt in Bezug mit der zentralisierten Macht des Königs in Frankreich.  
 
Nach 1648 gibt’s in Regensburg einen immer verwenden Tag: dort sind alles 
wichtigen Kaiser  geordnet nach Katholisch, Protestantisch. Es gibt viel 

deutsche Leute. Langer Zeit ist der Sprecher der protestantischen Seite ein 
Katholik. (jeder seit a einen Sprecher). Das funktioniert 100 Jahre Lang.  
 
1806 wird das Reich ausgelöst (fertig). Viele Sagen das war sehr dekadent. 
Dann gewinnt Frankreich eine grosse Einfluss über die Grenzen (18. 
Jahrhundert mit der französischen Revolution). Ab 1789 wird Frankreich ein 
Model Z.B für Deutschland oder Italien.  
 
Bleibt davon irgendwas?  
Der Hegel hat gesagt „das Reich lebt weiter als ein Phantom“. Nicht mehr in 
der Politik aber in Gedenken bleibt davon etw. Was doch überlebt, was 
wichtig ist,  ist dass es ein besonderes Meinung der Einheit und Vielfalt im 
Reich bleibt von universalen Anspruch und gleichzeitig eine Autonomie der 
einzelnen Regionen.  
Die Einheit geht ein Stück weiter. Die Autonomie ist für alle die damit 
machen.  
 
Es gibt auch eine Rechtsordnung, auch weil der Kaiser war so schwach, der 
konnte kein Krieg machen  er musste ein „Conseil“ organisieren.  
 
Reich: Kulturelle Schlüsselwort WEIL   

- Steht nicht für eine politische Ordnung, für Hegemonie, für irgendwas 
nationales  

- Idee von international Verbindung über Grenzen.  
Reich meint, dass die Menschen noch wissen, dass es einen kulturellen 
Zusammenhang gibt. (Réseau). In den Kulturen gibt es einen viel größeren 
Zusammenhang. Wenn es so ist gibt es eine kulturelle Verbindung von 
deutsche grenzen die nicht mit politischen Ordnungen zu tun hat.  
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Zwischen Deutschland, Österreich, und der deutsche Teil der Schweiz gibt es 
eine große Beteiligung. Alles hat nichts mit Politik zu tun. Was wichtig ist, 
ist was Kulturelles und rein ist.  
 
Wenn man im Österreich was in deutschen Zeitungen veröffentlicht, ist es auf 
Deutsch. Wenn es so ist, hat das Reich eine internationale Ordnung die 
Tausends Jahre ist und auch nun vorbei ist.  
 
Was ist der Erbe davon? auch für die politische Ordnung?  
Im Jahre 1945 ist Deutschland ziemlich kaputt, irgendwie muss man neues 
machen und mitten Alliierten reden. 
 
Bündisch = eine Ordnung, in der das Zentrum vergleich war, in der der Teil 
in Rühes der Autonomie wollen und dazu gewinnen hat, eine neue Bündische 
Ordnung suche  dann muss sie eine Bündische System bilden.  
Die Amerikaner wollen auch den Föderalismus für Deutschland. Frankreich 
will es auch. Wegen der eigenen Geschichte. Die französische Seite denkt 
föderale Ordnung = Schwächung. Das System ist immer so Konkurrenz. Die 
Ökonomie ist also gespannt. 
Die Föderale Struktur ist ein Erbe dieser Geschichte der Reich. Die Tatsache, 
dass Bundesrepublik eine Föderale Republik ist, kommt aus der Idee, dass 
Föderalismus gut ist. + Idee der Autonomie.  
Heute ist es sehr diskutiert, ob man das ändern muss oder nicht. Leute 
verstehen nicht alle was dazu gut ist.  
Föderale entspricht Destruktive. Dass Deutschland sehr viel exportiert hat 
erklärt sich vielleicht auch damit. Man muss immer über Grenzen gehen.  
Große Besonderheiten.  
 

3. Die Reformation 
 
Reformation und was daraus folgt. 

 
a. Das Menschenbild, Persönlichkeitsideal und Verhältnis zum 

Gesellschaftlichen 
 
Bei Calvin ist der Mensch aktiv. So endet die Gesellschaft, Ökonomie, 
Politik.  
Luther = sehr viel weniger  sehr spezielle, muss Entscheidungen treffen, ganz 
anders, etw. mit der Politik zu tun hat.  
 
Während 20 Jahren gibt es die Bauern (paysans) Kriege. Von Elsass, über 
Baden, Schwaben, Thüringen… kämpfen die Bauern für Recht. Luther komm 
mit neuen Ideen an der Seite diese Bauern.  Gefährlich.  
Er führt dazu, dass er die Politik besondere betrifft Idee entwickeln sich. 
Seine Idee ist, dass es 2 Reiche gibt.  

- Das Reich von Gott + von dieser Welt (von Gott gemacht). 
Luther: „ein Christ ist durch eine doppelte Gehorsam:  gegen Gott und gegen 
seine Fürsten“.  Wo der Fürst ist muss man alles lassen und die Stadt 
verlassen.  
 
Im Jahre 1944 gibt es ein Attentat gegen Hitler. Attentätern gehören zu der 
Wehrmacht.  
Luther: Idee das der Mensch gegen den Fürsten und dann gegen die Macht 
angeht. Diese Idee ist bei Luther sehr verbreitet. Die Idee von Beruf ist dass 
der Mensch den Beruf macht, wie es so ist aber der Welt wird nicht anders 
egal ob den Beruf gut gemacht ist oder nicht.  
 
Die Innerlichkeit (intériorité) ist ein kulturelles Schlüsselwort. Seinen Glaub 
ist Innere und hat mit der Welt draußen nichts zu tun. Das Individuum ist nur 
eine Angabe zu Gott.  
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Der Mensch sucht eine innere Freiheit; man will frei von der Gesellschaft 
sein, und auch frei von den Kämpfen für Macht sein. Der Mensch sieht sich 
zurück in der Privatheit.  
Die Abwertung des Gesellschaftlichen ist wenn der Gesellschaft Regeln hat, 
die Menschen wenig interessieren. Alles gesellschaftliche ist wenig wichtig.  
 
Zurück zur der Höfliche Gesellschaft und das Ideal des „Honnete Homme“. 
Der Mensch der sich in dem Gesellschaft bewegt muss mit den regeln der 
Gesellschaft, die immer Präsent und Gültig sind, sich bewegen. Die 
Gesellschaft ist wichtig und da drin muss man sich bewegen. 
 
Es gibt eine Lutherwiche Impuls: die Regeln der Gesellschaft sind nicht 
interessant und man hat damit nichts zu tun. Es ist eine komische Form der 
Idealismus. Die deutschen gehen gerne in den Bergen, um allein zu sein  
Großen Gegensatz.  
 
Die jungen Menschen bilden eine neue Generation in beide Ländern die sehr 
bestimmt ist. Das französische Bildungssystem bricht immer zu implizit von 
diesen Regeln und wie muss man in der Gesellschaft sich bewegen.  ⇒  Lange Vorgeschichte / ziemlich difft. 
 

b. Die Ordnung innerhalb der Nation: Libertät 
 
Die Libertät hat mit der Freiheit etw zu tun. Die Libertät meint dass die 
Ländern der Fürsten rechtlich und politisch selbständig sind und 
eigenverantwortlich. Zentralgewalt Des Schwach ist bis heute so. Kaiser: 
Fürsten  Kaiser kann nicht mehr allein alles machen. Der Außenpolitik macht 
das Bund.  
 
Die Libertät: 

● ist eine Startpunkt,  

● grafte am Rande,  
● hat eine erbe und spielt eine Rolle.  

 
Die Länder waren auch früher sehr autonom und eigen. In den Ländern gibt 
es landen Universitäten. Die Idee früher war, dass die Universitäten so was 
wie ein Netz über das Land legen. Die Universitäten spielen eine Rolle bei 
dem Versuch dieses System die die Vielfalt bilden wollte. 
 

4. Die 3 Deutschlands 
 
Im Jahre 1800 führt einen zu der Idee dass man mit diesen 3 Deutschland 
spielen konnte. Zum 30 jährige Krieg schrumpf der dritte Teil = Österreich 
teil, der viel mit dem Kampf gegen den Türken zu tun hat. + Preußen = von 
außen herein nach Westen in das Reich.  
 
Napoleon Zeit : Österreich : Machtbereich mit einer Hauptstadt.  
 
 
Was passiert in der Folge der 3 teilen?  
Nach 1848 kommen die Preußen immer weiter rein nach Westen  
„confédération du Rhin“. Drittes Deutschland zu organisieren ABER es 
funktioniert nicht. Das kommt immer mehr preußischen  
Dann kommt Bismarck der ein Reich organisiert 
 
Im Jahre 1848 kommen der Preußische Teil & drittes Deutschland 
zusammen. Österreich wird inhaus getriegt.  
 
1ste Weltkrieg (danach): neue versucht = Weimarer Republik.  Wieder 
Preuße + Dritte Deutschland. Rest Österreich möchte doch dazu aber 
Frankreich sagt NEIN.  
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Im Jahre 1945 schaut der Bundesrepublik ein bisschen so aus wie die 
„confédération du Rhin“, aber Österreich ist kleiner als früher.  
Danach 3 Deutschland bedeutet 3 Statten. (unabhängig). Zum ersten Mal ist 
der dritte Teil starker als der 2te.  
 
Was bringt es?  Eine Idee ist der Versuch dass wir für Frankreich ein Still 
beschreiben. Konnte man das auch für Deutschland machen ?  wahrscheinlich 
nicht.  
Es gibt nun viel mehr Platz um sich zu entwickeln, auch viel mehr 
Autonomie deshalb gibt es nicht nur ein Still sondern mehrere Stille.  
 
Die Frage ist: 30 Jahre nach der Vereinigung zwischen RDA und DDR, bleibt 
es etwas von diesen Unterschiedlichen?  
Richtige Antwort für den deutschen Fall  KEINE aber mehrere Stille. Man 
muss nach mehrere Stillen suchen oder zumindest nach stillzonen. Mit der 
Vorstellung leben, dass unterschiedliche Strukturen davon noch bleiben. 
 

ZUR HERAUSBILDUNG EINES 
ITALIENISCHEN WIRTSCHAFTSSTILS 

 
1. Zeitachse 

 
Die italienische Grenzen sind sehr alt. Im Jahre 1000 gehört die nördliche 
hälfte zum Heiligen Römischen Reich. Italien gehört zum Reich und hat 
deswegen eine gemeinsame Geschichte mit Deutschland.  

● Im Jahre 1075 beginnt die Paps Revolution, die bis 1268 dauert.  
● 1500: Die Renaissance (wichtige Periode für Italien) 
● 1789: französische Revolution ist auch wichtig für Italien 
● 1860: Italienische Nationalstaat.  

● 1992-1994: große Krise in Italien  Parteien lösen sich 
auf/Korruption/Mafia 

● 1075: diktatus Papst = Kampfschrift gegen den Kaiser. Die Römische 
Kirche wird nur von Gott gegründet. Der Papst hat immer recht, man 
kann ihn nicht kritisieren. 

 
2. Italien vor 1860 

 
● 1075: diktatus Papst = Kampfschrift gegen den Kaiser. Die Römische 

Kirche wird nur von Gott gegründet. Der Papst hat immer recht, man 
kann ihn nicht kritisieren.  

 
Der Papst steht sich im Rom und kontrolliert den italienischen Teil. Es gibt 
viele Folge für die italienische Geschichte an den Konflikt zwischen Papst 
und Kaiser. Die Menschen auf der italienischen Insel  kulturelle Sinne 
(Nation =kulturelle Schlüsselwort). 

→ Umständliche Einheit  Fußball.  
Eine andere folge ist die Spaltung Italiens. 
In viele kleine Städte komm oft die Armee des Papes oder Kaisers. Die 
Städte müssen damit leben. Die Städte wählen: Seite des Papes oder Kaisers?  
Da entsteht zwischen Papst in Rom oder der Kaiser. Die Städte entwickeln 
sich selber. Der Konflikt führt dazu dass die Städte sich entwickeln.  
Innovationen / viel neues; 
Bei den Städten entsteht noch was: sie bilden eine bestimmte Struktur 
zwischen Städte und Land. Die Städte sind sehr verbunden mit dem Land und 
bilden eine eigene Struktur. 
 
Citta : kulturelle Schlüsselwort. (=Stadt).  Venise / Florence 
In dem französischen Modell braucht man den Citoyen ABER die cittadino 
sind die Bürger der Stadt.  
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● In der Zeit nach 1000 (1200) entsteht im Sud Italien unter Kaiser 
Friedrich der 2ten eine sehr moderne Territoriale Stadt.  Moderne 
Verwaltung.  
Nord und Süd-Regionen haben eine unterschiedliche Entwicklung. 
Das bleibt lange Zeit so.  

 
● Die Renaissance: Es ist der Mittelpunkt der Welt. In Italien passiert 

sich die Renaissance nicht im Gegenteil zu Frankreich.  
Machiavel schreibt ein Buch: „Theorie der Absolutistischen Stadt“. 
Die Idee Machiavel wird in Italien nicht umgesetzt, sondern später in 
Frankreich. „Machiavel ist darauf von Principe.“ 
Das Vaterland ist für die Meisten Italien das Vaterstaat und der 
Umland.  
In Italien gibt es eine Kultur des Nation wie in Deutschland  es bildet 
sich nicht ein Nationalstaat sondern die Teile sind sehr heterogen 

● Ab 1600 beginnt der italienische Einiedergang.  Spektakulär. Viel 
Einfluss von außen kommt.  

● Süditalien wurde von Spanien aus verwalten. Im Nordosten gibt es 
einen Einfluss von Österreich. Im Laufe der Zeit gibt es einen immer 
wichtigeren Einfluss von Frankreich.   

 
Die italienische Geschichte beschreibt eine ganz wichtige Rolle. Dann kommt 
die Französische Revolution und viele Ideen verbreiten sich in Italien. Kaum 
im Süden, nur in den oberen Schichten der Gesellschaft  Idee, dass man in 
Italien so was organisieren (wie in Frankreich) eine Nationalstaat 
 
Nach die Französische Revolution: spricht man in Italien von Risorgimento = 
Periode der Vorbereitung.  

● 1816: entsteht der italienische Nationalstaat (ganz toll und richtig).  
 
Wie entsteht diese Nationalstaat?  

Es geht darum zu sehen was dort passiert ist und ob das alles stimmt was die 
Menschen Heute erzählen (zu in den Museen). Die Geschichte soll sagen 
1816 was ganz toll ist, auch was vorher was usw.  
 
Was passiert im Jahre 1816: Frankreich dominiert den Macht in Europa und 
Italien wird einen Nationalstaat  
 
In Frankreich  Napoleon der dritte: er denkt nach Europa, sein Idee von 
Italien ist ganz anders als Cavour Idee Es gibt Ausstände im mittle Italien und 
Napoleon findet das nicht gut. Er macht mit Österreich einen Kriegsvertrag 
(Friedensvertrag).  
 
In Italien   

- Cavour: Ministerpräsident, politisch ein konservativer/rechter 
 

- Mazzini: linker, träumt von einer einigen Italien   
- Garibaldi: politisch engagiert. Er geht mit 2 Schiffen und 1000 

Männer nach Sizilien mit lächerlichen Waffen.  
 
Aus der Geschichte entsteht einen Mythos, der erzählt, dass alle Gemeinsame 
haben den neuen Staat gewollt.  
Die italienische Hauptstadt muss Rom sein, aber sie gehört noch nicht dazu 
denn es gehört zu dem Papst der Katholik ist. Also die Hauptstadt bleibt 
Turin. (Parlament ist in Turin) 
 
1861: der Nationalstaat ist eine Kopie von dem französischen Model. Haben 
die Menschen in Italien verstanden, was dort kommt?  
Dieser Staat hat die Kopie des französischen Models in Details gemacht 
(Flagge mit 3 Farben…)  
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Ein Problem ist, dass etwas fehlt: „wir mussten der Italiener machen“ (faire 
l’Italien) und den Citoyen bilden. Am Anfang hat das Land eine neue 
Struktur: die Piemontiesierung. Es gibt auch eine administrative Struktur wie 
in Frk.  
 
2% der Bevölkerung wählt: 98% wählen nicht; 2% = 2/3 leben in Piemont.  
Viele spielen Dialekte, nur 2% sprechen Italienisch. 
Der Staat ist immer wie ein Fremd. 
 

  ❖ Brigantismo  Brigan = Räuber. Es ist die Widerstand einer 

Gesellschaft gegen ein Model, das sie nicht wollen. 1860 bis 1870 gibt’s in 
Süditalien überall Briganten  so viele, dass man eine Armee braucht. 
Brigantismo steckt mehr als man in den Bucher erzählen möchte.   
 

❖Mafia: Mitte der 18. Jahrhundert ein Teil der Leute schreibt das 

entsteht in Süditalien  die Mafia funktioniert, weil es etwas. mit der Kultur zu 
tun hat. 
 
19. Jahrhundert gibt es einen Krieg gegen Preußen und Österreich. Und Rom 
fehlt immer noch.  
 
1871: Frankreich verliert den deutsch-französischen Krieg 
1870: Rom kommt zu dem neuen Nationalstaat. Komisch, denn Rom ist 
damals eine kleine Stadt. (neue Hauptstadt).  
 
Man möchte die Welt verändern damit die Welt so ausschaut wie dem Model. 
Nach dem Modell soll Rom die Hauptstadt sein  man muss Rom zu der 
Hauptstadt machen.  
Das Problem steht mit den Katholiken: der Papst. Es fehlt noch Rom in 
Italien. Der Papst schreibt ein Diktat bei dem jedem Katholiken aktiv oder 

passiv an der Stadt teil nimmt (verboten).  Verhältnis zur Kirche = non-
expedit.  
 

❖Der „transformismo“: in dem Parlament entsteht eigentlich kein 

Konsens zu dem Model/zu dem Staat. Macht man Politik wenn die Gruppen 
mit einandern kaum reden ? 
Der Transformismo ist der Versuch zur Regierungsbündnis Technik.  
 
Es gibt ein Co-optation Mechanismus zu erwarterung der Führungsschichten. 
Leute holen dazu mit den man mit sie kooptieren.  
Gelinktes im Parlament, Regierung zu bilden.  
 

❖Der „clientelismo“ ist eine soziologische Beschreibung der 

Gesellschaft. Es gibt vertikale Beziehungen in die Gesellschaft: eine 
Beziehung der Reziprozität.  
 
Der clientelismo strukturiert der Gesellschaft. Man beschreibt es für 18 
Jahrhundert. Wenn man eine moderne Gesellschaft will dann muss man es 
verschneiden.  
Wer läuft dazu? Irgendwann kommt der Punkt.  
 
Blick auf die Ökonomie: unteilbare Staat. Eine national-ökonomie gibt es 
nicht, sondern verschiedene regionale Ökonomie die dramatisch 
unterschiedlich sind. 
Im Jahre 1840: hat Sizilien 10-mal mehr handeln mit England als mit Italien   
 
Der Risorgimento-Mythos: 
Der Mythos ist, dass nicht alle dasselbe Modell als in Frankreich wollen.  
Deswegen ist es ein Mythos. Komische Verhältnis mit Staat. Der Mythos 
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wurde überall erzählt und beigebracht. Der Mythos wirkt bis in die 
Gegenwart.  
 
Kampf der Gesellschaft und der Wirtschaft gegen den Staat  die Gesellschaft 
sich permanent gegen den Staat wird. Ökonomie.  
 

3. Der italienische Nationalstaat von 1860 bis (zum Ende der) I. 
Republik 

a. Die Geschichte des neuen Nationalstaats 
 

→ Buch: Italien vom Kampf der Gesellschaft und der Wirtschaft gegen den 

Staat  
 

a) Destra e sinistra - ein schwieriger Start.  
Kurz nach 1860. Rechte Regierungen und linke Regierungen. Es kommt zur 
Zeit der Schulpflicht. Ein schwieriger Staat.  

 
b) Trasformismo e clientelismo - die Krisenjahre um die 

Jahrhundertwende.  
Trasformismo war eine Bündnistechnik.  

 
c) Società politica e società civile - Italien im Faschismus.  

Dann kommt der 1. WK. Italien spielt hier eine komische Rolle. Im Sommer 
1941 bleibt Italien draussen aus dem Krieg. Es gibt dann kleine Gruppe von 
Menschen. Es gibt also eine Kunstrichtung: die Futuristen. Die Futuristen 
argumentieren, damit Italien unbedingt an dem Krieg teilnimmt. Die 
bürgerliche Gesellschaft ist langweilig. Der Krieg ist eine Prüfung für die 
junge Nation. Es ist eine kleine Gruppe, aber es wird massiv, und bringt die 
italienische Regierung zur Gespräche mit anderen Ländern. Italien sucht also 
die beste Lösung. 1915 komme Italien in den Krieg an der Seite der Entente. 
Der Krieg ist in den Bergen sehr grausam: die Italiener konnten nicht die 

Offizieren der Armee nicht verstehen, weil viele nur Dialekte sprache und in 
einer fremden Landschaft waren. Tyrol fehlt zur Italien, aber gewinnt nicht 
vieles mit dem Krieg.  
 
1919 entsteht den italienischen Faschismus. Der Kriegsergebnis ist eine 
Prüfung, die nicht viel gebracht hat, ausser bestimmte Probleme. Mussolini 
ist gewaltig, um die Bevölkerung zu einigen. Er wird als Gott gesehen. 
Faschismus endet dann in dem 2. WK.  
 
Società politica e società civile = 2 Begriffe von Antonio Gramsci. Nach den 
1.WK wird auch die Kommunisten gegründet, und Gramsci macht mit. Er 
war Journalist und schreibt auch Bücher dazu. Mit dem Faschismus soll er 
fliehen, und geht also nach Moskau. Er muss wieder zurück und wird in 
Italien ins Gefängnis geworfen. Er schreibt dort ein Buch Schicksal 
(Gefängnishefte). 1937 wird er frei, weil er schon sehr krank war.  
Er war nicht ein orthodoxe Kommunist. Als der Faschismus vorbei ist, 
wollen die Kommunisten auch nicht von Gramsci etwas wissen. Niemand 
will das Buch lesen.  
 
Er hat eine Theorie geschrieben, und erklärt dass er nicht von der Diktatur 
etwas wissen will. Bei der Analyse, man kommt auf die Idee der Società 
politica und der Società civile. Es ist spannend, weil es erklärt 
unterschiedliche Ideen. Die Zivilgesellschaft ist die Menschen, und alle 
Vereinigungen die sie bilden. Aber die sogenannte "Subkulturen" beschreiben 
auch die politische Gesellschaft: weisse (Katholiken + alle katholische 
Vereinigungen) und rote Subkulturen (Bildung an der kommunistischen 
Partei). Wenn man die Zivilgesellschaft geistlich erobert, dann fehlt die 
politische Macht von selber zu.  ⇒ Gramsci hat Italien beobachtet und sieht die Unterschiede zwischen die 
beide Gesellschaften.  
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Durch diese zwei Begriffe kann man besser verstehen: Wie kann die 
Zivilgesellschaft trotzdem funktionieren, weil die Politikgesellschaft nicht 
funktioniert?  
 

d) Valori e miti - die Resistenza und ihre Wirkung auf die I. Republik. 
Die Resistenza ist eine wichtige italienische Bewegung während der zweiten 
WK. Die Resistenza wendet sich gegen die Faschisten und gegen die 
Deutschen. Es gab Unterschiede im Krieg zwischen Norden und Süden, was 
das Effekt hatte, dass Süditalien frühzeitig befreit wird. Man brauchte also 
schnelle keine Resistenza im Süden.  
In der Resistenza arbeiten viele verschiedenen Meinungen zusammen. In der 
Nachkriegszeit hat also eine grosse Rolle gespielt. Die Bewegung hat Italien 
an den Italiener zurückgegeben. Es wird also stark vertreten. Es entsteht eine 

Resistenza Mythos → Alle Italiener haben gemeinsam die Faschisten 
gekämpft.  
 
Nach 1945 wird Italien neu gegründet, mit einem Referendum: Monarchie 
oder Republik? Italiener wählen die Republik, was zur I. Republik führt.  
 

e) Una e indivisibile? Die I. Republik. 
Man kann die I. Republik mit dem Wort Bipartidismo imperfetto 
beschreiben. Die Parteien sollten zwischen Recht und Links wechseln, aber 
man sieht schnell, dass die Kommunisten nie an der Macht treten. Die 
Regierungen wechseln sehr schnell (jeder 10 Monate = unstabil), aber immer 
wieder mit denselben Parteien und Politikern.   
 

Dieses System führt zunehmend in die Krise. Nach den 2WK werden 
zahlreiche Krise, mit politischen Gewalt (besonders 1968-1969) → Attentat 

im Bahnhof von Polonia (85 Töte).  

 
b. Der Nationalstaat auf dem Weg in die Krise 

 
a) Paese legale e paese reale - Der Weg ins Chaos. Aldo Moro und die 

vertane letzte Chance.  
Die Aldo Moro war ein Politiker der linken Flügel. 1978 hat Moro eine Idee: 
die Christliche Demokratie möchtet ein Bündnis mit den Kommunisten 
bilden. Eine spektakuläre Vorschlag. Wenn die neue Regierung im Parlament 
bekannt gegeben werden soll, wird Moro gefangen. von den Roten Brigaden. 
Er wurde 55 Tage lang entführt und schließlich von seinen Entführern 
ermordet. Die Umstände seines Todes und die Unfähigkeit der damaligen 
Behörden, ihn zu retten, bleiben kontroverse Themen in der italienischen 
politischen Klasse und in den Medien. 35 000 Polizisten suchen nach den 
Mann, aber finden ihn nicht. Es gab damals komische Details, aber heute 
weiss man endlich wie sie gemacht haben. Moro hat ins Gefängnis Bücher 
geschrieben, die viel später wieder gefunden werden.  
 

Wenn Moro wiedergefunden wäre und die Italiener die Bücher gelesen 
hätten, wäre vielleicht Italien ganz anders. Aber die Situation wird noch 
schlimmer: Nach Moro 1978 hatte Italien noch 60% Verschuldung → 
1992 hat es sich verdoppelt.  
 

b) Partitocrazia e mani pulite.  
Partitocrazia = die Parteien haben geherrscht. Aber 1992 lösen sich alle 
Parteien aus.  
 
Aide Wikipédia:  
Mani pulite (en français « Mains propres ») désigne une série d'enquêtes 
judiciaires réalisées au début des années 1990 et visant des personnalités du 
monde politique et économique italien. Ces enquêtes mirent au jour un 
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système de corruption et de financement illicite des partis politiques 
surnommé Tangentopoli. Des ministres, des députés, des sénateurs, des 
entrepreneurs et même des ex-présidents du conseil furent impliqués. 
 
Les enquêtes furent initialement confiées à une équipe du parquet de Milan, 
puis élargies à tout le pays. Elles donnèrent lieu à une grande indignation de 
l'opinion publique et révolutionnent la scène politique italienne, provoquant 
la disparition de partis historiques comme la Démocratie chrétienne (DC), le 
Parti socialiste italien (PSI), le Parti socialiste démocratique italien (PSDI) ou 
encore le Parti libéral italien (PLI). 
 
Tangentopoli: 
Alles fängt am 7. Februar 1992, wenn Mario di Pietro kam und sofort in 
einem Heim geht. Er verhaftet den Chef Mario Kiesa. 7 Milione Lire wurden 
kassiert.  
In den Tagen danach, werden jeden Tag Menschen verhaftet. In den Monaten 
danach, werden 10 000 Politiker verhaftet und angeklagt. Es trifft alle 
Parteien und alle Unternehmen sollen bezahlen.  ⇒ Es ist also nicht eine einzelne Korruptionsfall, aber ein ganzes 
Korruptionssystem. Die Mani pulite sollte eine Lösung finden, damit die 
Tangentopoli endet. Die Altparteien und die Korruption.  
 
Videocrazia:  
Die Altparteien und die Instrumentalisierung der Medien. Sie haben aber 
trotzdem keine Mediengesetz unterschrieben.  
 
Geschichte der Mafia:  
In der Krise geht es aber nicht nur um Korruption. Die Mafia übte dieselbe 
Macht als dem Staat auf den ganzen Territorium. Den Konflikt mit dem Staat 
löst sich, indem die Mafia endlich die Politik beeinflusst. Die Altparteien und 
das organisierte Verbrechen.  

 ⇒ Die Forza Italia und die Liga sind starke Parteien, die mit dem Zerfall der 

anderen, immer wichtiger werden.  
Mitten in der Krise erscheint Bücher über Föderalismus. Die Liga ist mit dem 
Föderalismus einverstanden, aber sie ist allein. 1994 ist die Mehrheit dafür. 
Durch die Liga entsteht eine Föderalismusdiskussion. Die II. Republik 
kommt aber nicht, auch wenn die Situation sich stark verbessert. Man fragt 
uns ob es heute Föderalismus ist oder nicht (eine Mischung). Neue Parteien 
gründen sich. Es gibt heute in Italien keine Korruption mehr. Die damalige 
Staatsverschuldung hat aber starke Konsequenzen gehabt.  
 

c) Stabilizzazione e privatizzazione - Der Rückzug des Staates.  
d) Regioni e città - Die Wiederentdeckung der regionalen und 

städtischen Identität.  
e) Globalizzazione e razionalizzazione - Die Wirtschaft löst sich vom 

Staat.  
 
 
 
 

WIRTSCHAFTSSTILE IM VERGLEICH 
 

1. Frankreich 
a. Die Ökonomie in der Politik 

 
Louis DUMONT: Er schaut immer aus ein französischer Sicht. Als der 
Mann ziemlich alt war, kam er auf die Idee die Perspektive umzudrehen. Er 
schreibt Idéologie Moderne, um die Gesellschaft zu analysieren. Es gibt 2 
Typen Gesellschafts:  

- traditionellen, holistischen, die Moralvorstellung geht überall.  
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- modernen → individualistisch.  
Dumont sagt, dass alle Gesellschaft auf der Welt traditionnel sind, ausser 
Europa ab 1500.  
 
Aber wie ist es passiert, dass Europa modern wird?  
2 Schritte:  

● 13. Jahrhundert, das Politische löst sich aus der Gesamtgesellschaft 
heraus.  

○ Kampf gegen Papst und König.  
○ Der Staat übernimmt Funktionen.  

● Aus dem Politischen löst sich heraus das Ökonomische.  
○ Kenne (Autor) wird eine Etappe auf diesem Weg.  
○ Der Mensch vertritt Interesse. 1776 schreibt Adam Smith The 

Wealth of Nations. Er schreibt die Ökonomie als etwas 
eigenes, eine andere Gesellschaft. Jeder Mensch verfolgt seine 
eigene Interesse.  

 ⇒ Man sieht eine Entwicklung Richtung Individualisierung. Im 18. 
Jahrhundert wird das Ökonomische in der Welt noch stärker (Dumont).  
 
Aber passiert es überall in Europa zur gleichen Zeit? Wer war Adam Smith?  
Aber es passiert unterschiedlich. Die These lautet die Ökonomie ist nicht 
vollständig aus dem Politischen herausgetreten. Unsere Kernhypothese 
behauptet, dass es nicht so schnell in Frk passiert. Es ist nicht eigenständig: 
ökonomische Probleme werden aus einem politischen Blick noch analysiert.  
 
In der Gegenwart, wird in Frk ökonomische Probleme politisch betrachtet 

und gelöst → Ein politisch strategisches Denken.  
 
Beispiele zum Nachdenken:  

 
● Umgang mit der Kernenergie (zwischen Dld und Frk):  

1975, erste Ölkrise. Die Lösung wäre die Atomkraft. Alle Länder machen 
einen selben Plan zum Aufbau der Atomkraft. Der deutschen Plan heisst 
"Kernenergie Programm", und in Frk "Programme d'indépendance 

énergétique". Es geht zuerst um Menge und Preis. Aber "indépendance" ist 
ein politisches Kriterium (und nicht ökonomisch) → Mit Kernenergie 
wird Frk jetzt energisch unabhängig.  
 

● Französische Industriepolitik:  
Der Staat kümmert sich um die Gestaltung eines ökonomischen Feldes.  
Zum Vergleich ist es in Dld unterschiedlich, weil sie offiziell keine 
Industriepolitik macht. Dld sagt, dass der Markt es besser regelt. Es 
verlangsamt die Prozesse. (Es ist aber nur die halbe Wahrheit.) 
 

● Frankreich betreibt eine Konzentrationspolitik: 
Damit Unternehmen richtig gut sind und auf Weltniveau agieren, müssen sie 
gross sein. Der Staat hilft auf viele Weise, damit sie größer werden. Man 
sieht es an der heutigen Liste der französischen Firmen.  
Im Vergleich gibt es in Dld die Behörde, damit kein Monopol entsteht. # als 
in Frk.  
 

● Prestige Objekte: Der Concorde: 
Frk baut dieses Flugzeug, das ästhetisch und schön ist. Ökonomisch gesehen 
ist aber den Concorde ein Desaster. Mit einem politischen Brille, kein 
Desaster sondern sehr gut.  
 ⇒ Der Staat spielt eine zentrale Rolle in der Ökonomie.  
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Es erinnert uns an der Colbert, aber auch an der heiligen Gesellschaft. Die 
heilige Gesellschaft hat keine Interesse in ökonomischen Theorien, aber 
beeinflusst sie trotzdem.  
 

b. Ein politisch-strategisch Denken 
 
Nach 1945 ist die Voraussetzungen sehr gut für die Rolle des Staates: 
Wiederaufbau, traditionelle Elite wird desavouiert, usw. Der Staat wird also 
mächtig nationalisiert (Verstaatlicht), mit einem System der Planifikation.  
Die Pläne werden sehr präzis. Der Staat kümmert sich um die Ausbildung 
(die IEP, die ENA). Diese Schule produzieren eine bestimmte 
Verwaltungselite, die sich um bestimmte kümmern. Es gibt Verbindung von 
der Verwaltung in der Privatwirtschaft und in der Politik.  ⇒ Diesen Staatseinfluss kann man in vielen Bereichen erkennen. Chambre 

des commerces → halb staatliche Funktionen (es gibt in Dld gar nicht). 
Überall verbinden sich Verbraucherschutzverbände.  
 
Ist es aber noch so in der Gegenwart?  
1981 gewinnt der linke Präsident Mitterrand gewählt. Er macht eine 
keynesianische Politik: die Idee ist, Leute sollen mehr Geld haben, um mehr 
zu konsumieren und also mehr zu produzieren. Aber alle andere Länder 
machen eine gegensätze Politik (Thatcher). Mitterrand merkt es schnell.  
 
1983 spielt eine Rolle, mit einer ganz anderen Wirtschaftspolitik. Ganz 
anderes Diskus, mit "libéralisation" und "privatisation". Von der 
Planifikation bleibt nicht mehr.  
 
Während der 90er und 2000er Jahren werden sehr viele Unternehmen 
privatisiert.  

Wenn man diese Privatisierung anschaut, sieht man den französischen 
Einfluss. Normalerweise sind es Aktiengesellschaften, mit Aktionen die an 
jedem Mann verkauft werden. In Frk ist es anders, mit bestimmten staatlichen 
Regeln. Man wollte verhindern, dass alle Menschen Einfluss auf die 
Ökonomie bekommt. Es entsteht eine Vernetzung der großen Unternehmen 
miteinander, da sie sich gegenseitig Aktienpakete kaufen.  
 
In den 90er Jahren löst sich dieser neuen Netz langsam auf. Mit dem CAC 40 
öffnet sich Frankreich.  
 
 

Jahr Prozent in ausländischen Händen 

1985 10% 

1994 25% 

1999 35% 

2002 42% 

 ⇒ Der Staat spielt noch eine ökonomische Rolle, auch wenn es sich stark 
verändert hat.  

● Ungefähr die Hälfte der CAC 40 übernehmen Regelung für dem 
Stimmrecht.  

● Dazu gibt es viele leichte staatliche Unternehmen (Airfrance). Die EU 
verabschiedet eine Regelung über die Liberalisierung der 

Luftunternehmen. Die Briten machen es sofort (British Airways). Die 
anderen sind aber ein bisschen vorsichtiger. Frankreich will aber 
nicht → sie will also mit KLM sich verbinden, damit der Staat es 
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nicht mehr kaufen kann weil es jetzt zu groß und teuer ist. Der 
Staat fängt also mit eine partielle Verstaatlichkeit an.  ⇒ Es gibt sehr viele andere Beispiele über der grosse 

Staatseinfluss während den Fusionen. Es passiert im 
Zimmer des Ministers.  

 
Der Staat will immer eine Rolle spielen, auch wenn es manchmal informel 
ist. Die Idee der Verwaltungsleute spielt eine grosse Rolle.  
 
 
 
 

c. Territoriale Verbreitung 
 

Es gibt eine neue Industriepolitik, viel flexibler und anders. Die "Pôle 
compétitivité" wird wichtiger und größer.  
 
 

2. Deutschland und Dominanz der Ökonomie?  
 
In Dld ist die Bürgertum eine Bildungsbürgertum. Die massive 
Industrialisierung zwischen 1870 und 2 WK ist stark durch den Staat 
beeinflusst.Dann, zurück zur Innerlichkeit, ist die Private sehr wichtig. Viele 
Leute sind in die Ökonomie aktiv.  
Aus dieser Impuls, wird nach 1945 die Interesse für die Ökonomie gestärkt. 
Man kann sogar von der Dominanz der Ökonomie. Starke Folgen für die 
deutsche Republik.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DER ZENTRALISMUS ALS 
STAATSORGANISATORISCHES 

LEITPRINZIP 
 

1. Der Staat als Zentrum 
a. Zentrale und Macht 

 
Mit dem zentralistischen Leitprinzip "wird über einen langen Zeitraum 

hinweg permanent das Ziel angestrebt, von einer einzigen 
Entscheidungszentrale und von einem festen Punkt im Raum ausgehend das 

gesamter zugehörige, in den Verfassungen als unteilbar definierte 
Territorium, sowie alle gesellschaftlichen Bereiche maximal zu 
durchdringen, zu gestalten und zu steuern". - Brücher 1992, 15) 

 
Begründung: Einheit garantiert:  

● innen Sicherheit,  
● Schutz vor äußerer Bedrohung  
● verhindert Ungleichheiten.  

 
"Nicht die Einheit FRks hat den Staat gestärkt, sondern die MAcht des 

Staates erhält die Einheit Frks" - Rapport Guichard 1976, 20 
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*Der Staat orgisiert die Durchsetzung des Leitprinsipzs durch:  

- Gesetze 
- die Verwaltung 
- Verkehrsnetze 
- Bildungswesen (En France par exemple, grande différence entre 

Paris et le "reste" du pays, appelé "province".) 
- Sprache ⇒ Es handelt sich um einen Prozess.  

 
*Damit es funktioniert, braucht man eine Kommunikationsfluss aus dem 
Zentrum richtungs Peripherien.  
 
*Pole regionaler Eigenständigkeit müssen beseitigt werden:  

- Kampf gegen den Adel (=potentiell Gegner des Systems) 
- Entmachtung der Städte. Man entmachtet Städten. Die Entmachtung 

betrifft besonders Paris durch mehrere Aspekte. Viel Zeit war Paris 
ohne Bürgermeister. 1922 gibt es wieder einen Bürgermeister in 
Paris. Später will Chirac Bürgermeister von Paris werden, weil es gut 
um Präsident zu werden.  

- Staat gegen Paris 
- Religionskriege gegen die Protestanten  
- Abwehr regionalistischer Bestrebungen.  

 
*Strategie flächendeckender Schwächung:  

- Kampf gegen den Adel 
- Verewigung der zersplitterten Kommunalstruktur (36000 Gemeinde 

in Frk, weniger in Dld) 
- Kapital fließt in die Hauptstadt  
- die intellektuelle Elite komme in die Hauptstadt. (Man muss in Paris 

gehen, um zu studieren.) 

 
*Bewusste Negierung der regionalen Vielfalt.  
 

b. Paris - Province 
 
Die überdimensionierte Hauptstadt ist Resultat und Motor des 

Zentralisierungsprozesses. → "Vampirisation parisienne".  
Zum Beispiel, Nullpunkt : "vous êtes à 50 km de Paris Notre-Dame". Das 
heisst, dass alles um Paris basiert ist.  
 

c. Der zentralistische Verwaltungsapparat 
d. Eine zentralistische Mentalität 

 
Beeinflussung zur Bildung eines Nationalbewusstseins (dies schließt die 
Akzeptanz zentralistischer Strukturen mit ein).  
 
Aber die Bürger erwarten also zu viel zum Staat. Initiative wird gelähmt. 

Schuld sind "die da oben". Das Übermaß an Bevormundung (=l'État sait 
tout, l'État règle tout, il s'occupe de tout → ein Vormund ist jemand, die 
sich um Kinder kümmert, wenn diese keine Eltern mehr haben) macht die 

Menschen "misstrauisch, ja widerspenstig gegen Anordnungen jedweder Art" 
- Brücher 1992, 27.  
 
FAZIT : Der Leitprinzip reproduziert sich immer wieder neu.  
 

2. Die Entwicklung Frankreich zum zentralistischen Einheitsstaates 
 
Vor 1789 ist Frk kein Einheitsstaat. Der Königsmechanismus (Norbert Elias).  
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Die Revolution verstärkt aber den Prozess und gibt eine neue Begründung: 
Gleichheit. Schaffung des Einheitsstaates. Departements bekommen Namen. 
Präfekte als Vertreter des Staats in den Departements.  
 
Beobachtung von Karten: 

● Vor 2000 Jahren her. Man sieht, dass Paris nicht dominant ist. Aber 
im Osten gibt es eine Achse mit Trier und Basel. Zu der Zeit ist Paris 
noch nicht dominant.  

● Aber 1350 dominiert jetzt Paris. Im Süden, zwischen Bordeaux und 
Toulouse, sieht man dichte Bähne, zentrale Punkte.  

● 16 Jahrhunderts dominieren Paris und Bordeaux, aber nicht mehr den 
Süden. Paris gewinnt eine größeren Raum.  

● 1632 gibt es mehrere Verkehrspunkten.  
● Mit dem Strassennetz zur Napoleonzeit sieht man, dass der Kern jetzt 

nur Paris ist. Im Süden bleibt vieles isoliert.  
 

3. Das heutige Gewicht des Großraums Paris 
 
2,2 Mio Einwohner in Paris Stadt. 12,2 in der agglomeration parisienne. 
Zentrum in Politik, Kultur, Handel, Industrie, Finanzen, Transports, …. 
 
Ein paar Zahlen:  

- 2 x so viele Theater, verglichen mit der Provinz 
- 90% aller Verlage 
- 75% aller Journalisten 
- 57% der Beschäftigten in der Forschung 
- 58% aller Habilitationen 
- 55% der Körperschaftsteuer 
- 49% aller Bankkredite 
- 87 von 100 Unternehmenssitzen. Michelin kommt aus Clermont-

Ferrand aber sitzt in Paris.  

 
Les Halles, Großmarkt von Paris. Lebensmittel werden dort gehandelt. Es 
war zu eng, deshalb wird es in Rungis verlagert. Aber ist es nur der 
Großmarkt von Paris oder der Großmarkt von Nordfrankreich?  
 

4. Dezentralisierung? 
 
Jean-François Gravier: Paris et le désert français (1947). Schaffung von 
Regionen in den 60er und 70er Jahren. Regionalreform De Gaulle (1969).  
 
Dezentralisierungsgesetze 1982/83: Die Regionen werden wichtiger, auch 
im Bewusstsein der Menschen. Dekonzentration statt Dezentralisierung. Aber 
trotzdem fehlende Mittel, weil der Staat entscheidet noch für die Regionen.  
 
Verfassungsänderungsgesetz von 2003. Region hat Verfassungsrang.  
 
FAZIT: Der Zentralismus gerät sowohl von innen als von außen unter 
Druck. Die zentralen Entscheider werden ihn allerdings nicht ändern.  
 
"Es hat sich gezeigt, dass die massgeblichen Machtträger eine grundsätzliche 

Kursänderung nicht realisieren konnten oder nicht realisieren wollten - 
besser : sie konnten nicht wollen" - Büchner 1992, 200 
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FÖDERALISMUS IN DEUTSCHLAND 
 
Sammelbegriff für Formen der politischen und organisatorischen 
Zusammenfassung von mehr oder weniger selbständigen Gliedern (Staaten, 
Länder, Regionen) in einem übergeordneten Ganzen.  
Ein Ordnungsprinzip, das auf weitgehender Unabhängigkeit einzelner 
Einheiten beruht, die zusammen aber ein Ganzes bilden.  
 
Es gibt heute 16 Bundesländer in Dld, die Staaten sind.  
Sind sie historisch gewachsen? Jaaaaa. Aber die Menschen mögen sich nicht 
immer.  
 

1. Warum ist Dld eine Bundesrepublik?  
 

● vgl. die kulturellen Schlüsselwörter "Heimat" und "Reich". 
● vgl. die Haltungen der Siegermächte im Jahre 1945.  

 ⇒ Föderalismus ist wie eine Lösung gesehen, weil Spaltung der Macht. 
Aber manchmal auch schlecht betrachtet, was eine gefährliche Idee ist.  
 
Ökonomisches Beispiel: die größte Chemiefirma der Welt bis 19… war eine 
deutsche Firma.  
 

2. Charakteristika?  
 
*Kulturelle Vielfalt: Medien (ARD), Zeitungen, Theater, Museen 
*Wirtschaftliche Vielfalt: Unternehmenssitze, Würth in Künzelsau 

*Verteilung der Verwaltung im Raum: Bundesverfassungsgericht, 
Bundesanstalt für Arbeit 
*Hauptstadt oder Hauptstädte?  
 

3. Subsidiarität 
 
Das Subsidiaritätsprinzip besagt, dass eine Aufgabe möglichst von der 
kleinsten "zuständigen" Einheit übernommen werden soll. Übergeordnete 
Einheiten sollen nur dann eingreifen, wenn die unteren Einheiten es nicht 
könne.  
 
Ein Prinzip für die Gestaltung Europas?  
Seit 1990, man diskutiert über die Subsidiarität in Bruxelles für Europa, was 
gut ist.  
 

4. Nachteile des Föderalismus 
 

- uneinheitlich (vgl. Schule) 
- kompliziert 
- zeitraubend 
- teuer 

 
5. Vorteile des Föderalismus 

 
- Machtverteilung 
- Mehr Demokratie 
- Führungsalternativen 
- Aufgabennähe 
- Bürgernähe 
- Wettbewerb 
- Ausgleich 
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- Vielfalt 
6. Ausblick 

 
*In Dld: Reform des Föderalismus?  
*Deutsch-französische Konsequenzen; wie funktioniert die Zusammenarbeit?  
*Europäische Konsequenzen: Europa zwischen dem deutschen und dem 
französischen Modell.  
 
 
 
 

ZENTRALISMUS UND FÖDERALISMUS IN 
ITALIEN 

 
Später Nationalstaat. übernahme des französischen Modells, dass heisst ein 
zentralistisches Land. 1860, manche Leute fragen sich, ob man sich trotzdem 
föderalistisch sich organisieren soll. Aber es bleibt zentralistisch.  
 
Die LIGA macht jetzt wieder Vorschläge und redet über Föderalismus. 1992 
erwähnen sie die Südprobleme Italiens. Die Liga schlägt 3 grosse Regionen 
vor: Norden, Mitte, Süd. Am Anfang ist die LIGA ganz alleine mit der Idee. 
Aber jetzt gibt es eine Konsens. Die Fondation nimmt eine historische Karte, 
und schlägt vor 12 Regionen auf historischen Beispiel also. Alle sind mehr 
oder wenig dafür. Es geht ins Parlament und wird diskutiert. 1994 macht die 
LIGA eine neue Verfassung, aber es kommt nicht.  
Es passiert aber viele kleine Reformen, die die Regionen stärken. Aber der 
grosse Befreiung passiert nicht. Deshalb haben manche Leute geschrieben, 
dass es heute quasi ein Föderalismus ist, auch wenn es noch trotzdem zentral 
ist.  
 

ÉCONOMIES COMPARÉES: "EDUCATION" 
VS "BILDUNG" 

 
In Dld, "Bildung" kommt von "sich bilden". In Frk, "éduquer qqun" heißt 
"erziehen", von einer Ecole, einer Université.  
 
Unterschied, weil "sich bilden" heißt, dass der Mensch sich selber bildet. Es 
ist für sich selbst.  
Dagegen, "éduquer qqun" heißt einen Menschen ausbilden, erziehen, für eine 
bestimmte Gesellschaft oder Funktion.   
 

1. Deutschland 
 
Das kulturelle Schlüsselwort "Bildung" kommt von Von Humboldt. Er 
definiert die Bildung als "die Anregung aller Kräfte des Menschen, damit 
diese sich über die Aneignung der Welt entfalten und zu einer sich selbst 
bestimmenden Individualität und Persönlichkeit führen".  ⇒ Die Idee ist, wir bilden uns, damit man die Welt verstehen. Es führt zu 
einem Mensch, der selber denkt. Es gibt kein Unterschied zwischen 
kognitiv und praktisch.  
 

a. Schule durch Föderalismus geprägt 
 
Der Föderalismus bestimmt das Bildungssystem. Das heisst, dass Bildung 
und Kultur Sachen der Bundesländer sind. In Deutschland gibt es 
verschiedene Schulsystem anhand der Bundesländern. Zum Beispiel mit dem 
Abitur, der unterschiedlich von Norden und Süden ist.  
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In Kindergarten gibt es nicht kognitives. Dann Grundschule mit dem Lesen, 
und später Gymnasium/Gesamtschule/Hauptschule/Realschule. Viel 
verschiedene Schulformen. Es ist manchmal ein Problem, weil entweder ist 
es den Gymnasium oder die Gesamtschule, die Standform ist (anhand der 
Bundesländer).  
 

b. Eine duale Ausbildung - Azubis 
 
Die duale Ausbildung ist ein System der Berufsausbildung. Die Ausbildung 
erfolgt an 2 Lernorten, dem Betrieb und der Berufsschule. Der Auszubildende 
heisst "Azubi" oder "Lehrling".  
3-4 Tage im Betrieb, 1-2 Tage in der Schule. Prüfung vor den 
Handwerkskammern und IHK (=Industrie).  
 
In Dld historisch verankert. Bezieht sich auf die Meisterlehre im Mittelalter 
und wurde in einem kontinuierlichen Prozess an die heutigen Bedingungen 
angepasst.  
Der System funktioniert also sehr gut in Dld.  
 

- 55,7% der Bevölkerung beiginnen ein duale Ausbildung.  
- 1,4 Mio Azubis in 327 Berufen.  
- Hohe Beschäftigungssicherheit (95,5% sind in Arbeit).  
- 43,8% arbeiten danach in ihrem Berufsfeld.  
- Ausbildungsvergütung ca. 800-1000 Euro/Monat.  

 
Realschule, Hauptschule und Abitur (jemand, der nicht später studieren will) 
machen oft eine Lehre. Es nicht nur weil sie nicht Schule mögen, aber 
normalerweise für bestimmte Ziele.  
 

- 438 000 von 2,1 Mio. Betrieben bilden aus.  
- 500 000 neue Azubis jedes Jahr.  

- 66% werden übernommen.  
- Investieren im Durchschnitt 18 000 Euro/Jahr.  

 

Azubis haben eine Lohn, von ungefähr 800 Euro/Monat. Ein Teil findet 
in der Schule staat, und den anderen findet in der Firma statt. Der Staat 
investiert viel in diesem System → Die Firma muss der Azubi bezahlen 
und bilden, aber dagegen ist es von den Steuern verringert.  
Deshalb hat Dld nur 6% Jugendarbeitslosigkeit in Europa 2019, während es 
in Frk 20,1% ist.  
 
Man lernt in realen Arbeitsprozesse - Theorie und Praxis. Hohe Qualität der 
Ausbildung und der Ausbilder. Wichtig ist die Akzeptanz in der Gesellschaft. 
Für das System braucht man einen Konsens zwischen den Staat und den 
Arbeitgeber.  
 
Es hat historisch gewachsen, deshalb funktioniert es gut. Der Arbeitsmarkt 
braucht qualifizierte Fachkräfte.  
Das duale System wird politisch unter Druck, weil die mehrheit der anderen 
Ländern und die OECD sind über den System kritisch und wollen alle 
Jugendlich in die Schule schicken. Alle Länder diskutieren darüber auch.  
 

c. Hochschulen 
 
Es gibt davon Universitäten, Kunsthochschulen, Fachhochschulen, usw… 
Die Universitäten kommen aus dem Mittelalter ohne großen Bruch. Die 
"Grandes Ecoles" existieren nicht.  
 
 
 

2. Frankreich 
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→ Erziehung zum "citoyen".  
 
Alles was damit zu tun hat, ist wichtig. La rentrée, le ministre de l'éducation, 
etc. Es geht nicht um den Einzelnen, aber vor allem um die Gesellschaft. Die 
éducation ist Aufgabe des Staates, was in der Verfassung steht.  
Einheitlichkeit und Zentralisierung sind wichtig. Alles kommt von Paris. 
Wichtiger Prinzip ist die Chancengleichheit. Die Laïzität ist auch sehr 
wichtig.  
 
Es gibt einen Bereich von -überwiegend katholischen - Privatschulen. Man 
sieht eine Spaltung der französischen Gesellschaft. Mitterrand wollte schon 
es abschaffen, aber er konnte nicht wegen eine grosse Demonstration der 
Leute.  
 

a. Aufbau der französischen System 
 

Maternelle, Primaire, Collège, les différents lycées (généraux, 
professionnels, technologiques), universités, …. ⇒ vous connaissez mdr.  
 
Ziel seit 1989 (cf. UNESCO): 80% eines Jahrgangs sollen zum Abitur 
geführt werden. Heute erreicht man ca. 65% in Frk und in Dld 35%.  
 
Viele Schulabbrecher. Ausbildung ist sehr theoretisch (VS deutsche 
Ausbildung). Dazu gibt es viel Arbeitslosigkeit.  
 

Seit 1982: 890 Zonen mit insgesamt knapp 9000 Schulen und collèges. Es 
funktioniert aber nicht so gut → Ungleiche Verteilung auf dem Land.  
 
80 000 Studierende verlassen jährlich die Uni ohne Abschluss.  

 
Dazu gibt es eine Eliteausbildung in den Grandes Ecoles, kleiner Teil des 
Systems. Prestige und Job. Concours extrem hart. Danach scheitern aber nur 
wenige. Dagegen scheitern 40% der Uni-Student vor dem DEUG.  
Um diese Concours zu mache, geht man normalerweise in den CPGE. Es gibt 
dafür sehr berühmte lycées, wie Henri IV, Louis-le-Grand, usw.  
 
Le "Graal"?  

- Endlich gibt es die ENA. Die Enarchen haben fast immer schon eine 
andere Grande Ecole absolviert.  

- Ecole polytechnique: Seit 1972 ist es für Frauen geöffnet, aber wurde 
1794 gegründet (CHOQUANT).  

- ENS 
- HEC 

 
Exemple d'Alcatel, avec la moitié des hauts dirigeants qui proviennent de ces 
grandes écoles.  
 
Man spricht oft von "Pantouflage". 40 Vorstandsvorsitzende der 100 größten 
Unternehmen waren zuvor in den Grandes Ecoles und in den Grands Corps. 
Horizontale Mobilität.  
Es entsteht eine vernetzte Verwaltungs- und Wirtschaftselite.  
 
FAZIT: 
Egalité VS sélection ist wichtig, sowie égalité VS soziale Reproduktion der 
Eliten. In Dld, die Elite waren die SS vor 1945. Deshalb spricht man nach 
1945 nicht mehr um Elite.  
 
 


