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Der Triumph der Reformverweigerer
Frankreich nach den Europa-Wahlen

Günter Müchler*

dent, den auch die Ernennung von Manuel Valls
zum Ministerpräsidenten nicht aus dem beispiel-
losen Zustimmungstief gezogen hat, flüchtet sich
in das Pathos stiller Pflichterfüllung. Tatsächlich
machte er bei den Feiern zur Erinnerung an die
alliierte Landung 1944 eine gute Figur. Ansonsten
ist vom Präsidenten nicht viel zu sehen und zu hö-

ren, abgesehen von gelegentlichen irritierenden
Äußerungen. So gestand er kürzlich in einem  In -
terview, natürlich wisse auch er, dass er 2012 nicht
wegen seines Programms, sondern wegen Sarkozy
gewählt worden sei. Selbstbewusst klang das nicht.

Was die UMP betrifft, so setzt sie den  Füh -
rungskampf, der nach dem Machtverlust von
2012 einsetzte, unbeirrt fort. Jean-François Copé,
der in diesem Kampf zunächst die Nase vorn hat-
te, musste als Parteichef gehen. Die Bygmalion-
Affäre um zwielichtige Wahlkampfabrechnungen
kostete ihn den Kopf. Nun soll ein Triumvirat  ehe -

» Die Europawahlen haben amtlich gemacht, was noch vor einiger Zeit als undenk-
bar galt: Der rechtsextreme Front National (FN) ist aktuell die stärkste politische

Kraft in Frankreich. Das Establishment äußerte sich pflichtgemäß schockiert. Allein,
auch nach dem Erdrutsch bleibt die politische Klasse vor allem mit sich beschäftigt. Und
die Franzosen wirken wie Zuschauer, die mit verschränkten Armen ein Drama verfol-
gen, dessen Gegenstand sie selbst sind.

* Dr. Günter Müchler lebt in Frankreich, er ist freier Journalist und Autor.

Marine le Pen hatte es vorausgesagt. „Wir werden
die erste Partei“, hatte sie vor der Wahl orakelt. Die
Wette ist gewonnen. Mit beinahe 25 % distanzier-
te der FN die rechtsbürgerliche UMP (20,8 %). Die
regierenden Sozialisten wurden mit knapp 14 %
marginalisiert. Natürlich gab nicht einmal jeder
zweite Wähler seine Stimme ab. Aber das ändert
wenig an dem grundlegenden Befund:
Eine relative Mehrheit der Franzosen fühlt
sich in Europa von denen am besten ver-
treten, die gegen Europa sind. 

Eine Paradoxie? Wie üblich sind die
Motive, die zur Wahlentscheidung führ-
ten, auch in diesem Fall schillernd.  Vo -
tierten die FN-Wähler wirklich in der
Hauptsache für das Europa-Programm
des Front National ? Wollten sie den  Prä -
sidenten, François Hollande, abkanzeln?
Oder wollten sie dem „System“ die rote
Karte zeigen, jener für die Fünfte Republik
charakteristischen Zwei-Parteien-Herrschaft, die
Marine Le Pen nicht müde wird, als „UMPS“ ver-
ächtlich zu machen?

Sollte letzteres zutreffen (und dafür spricht
viel), dann beweisen die Angegriffenen kaum die
angemessene Reaktion. Allzu schnell sind  Sozialis -
ten und UMP nach dem Wahldesaster zur  Tages -
ordnung übergegangen. Für die Sozialisten heißt
das: Sie sind abgetaucht. Im Elysée mag man dar-
über sogar erleichtert sein. Es gibt (noch) keine  Pa -
lastrevolte gegen François Hollande. Der  Präsi -

%
Wahlbeteiligung 43,50 (+ 2,87)
Front National 24,86 (+ 7,08) 24 (+ 21)
UMP 20,81 (– 7,07) 20 (– 9)
PS 13,98 (– 2,50) 13 (– 1)
MoDem UDI 9,94 (+ 1,48) 7 (– 3)
EELV 8,95 (– 7,33) 6 (– 8)
Front de Gauche 6,33 (+ 0,28) 3 (– 1)
Divers Droite 5,98 (– 0,76) 1 (– 1)

Quelle: Ministère de l’Intérieur (in Klammern die Differenz zu
den Europawahlen von 2009)

74 Sitze (+ 2)
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maliger Ministerpräsidenten (Fillon, Juppé,  Raf -
farin) die Partei vor dem Zerfall bewahren, bis
dann im Herbst die neue Führung bestimmt wer-
den kann. 

Ein Erfolg des Dreigestirns ist allerdings kei-
neswegs gesichert. Das liegt unter anderem an der
Unschärfe des Auftrags. Soll die bürgerliche Rechte
neu aufgestellt oder soll bloß (und um welchen
Preis) die Einheit der UMP gerettet werden?
Wenn ja, gegen wen? Gegen die Sogkraft des FN?
Oder gegen eine Restauration Sarkozys? Der Ex-
Präsident, der sich vorzugsweise durch den Mund
anderer vernehmen lässt oder nur sybillinisch zu
seiner Zukunft Stellung nimmt („Man kann sei-
nem Schicksal nicht entkommen“ ) visiert die
Machtübernahme in seiner politischen Familie
an. Daran zweifelt inzwischen kaum noch je-
mand. Fraglich ist das Wie. Am liebsten würde
sich Sarkozy bitten lassen, um sich dann aufseuf-
zend der Notwendigkeit zu „opfern“. Dagegen
fürchtet er eine von den Statuten vorgeschriebe-
ne Mitgliederentscheidung. Sie würde ihm wo-
möglich nicht die überwältigende Zustimmung
bescheren, die er nach Wunsch und  Selbstein -
schätzung verdient. Die Sorge ist begründet. Für
viele seiner Wähler von 2007 ist Sarkozy der
Mann, der vieles anpackte und wenig zu Ende
führte. Er ist in Rechtstreitigkeiten verwickelt,
von denen niemand weiß, wie sie ausgehen. Und
dass er ein unbedingter Siegertyp wäre, fällt selbst
seinen treuesten Anhängern schwer zu behaupten.
Schließlich ging er 2012 gegen Hollande zu  Bo -
den, einen Gegner, den die UMP-Propaganda
gern als absolutes Leichtgewicht hinstellt.

Die Verweigerung des Realen

Beim FN, dem Wahlsieger, verfolgt man die  Kon -
vulsionen im konservativen Lager mit  Schaden -
freude. Seit Marine le Pen Anfang 2011 auf
dem Kongress von Tours die Präsidentschaft der
Rechtsaußen-Partei von ihrem Vater Jean-Marie
übernahm, hat sie in zäher Kleinarbeit die orga-
nisatorische Basis der Bewegung verbreitert.  Lan -
ge Zeit nur in wenigen Regionen wettbewerbs-
fähig, schaffte es der FN jetzt bei den  Europa -
wahlen, in nicht weniger als 24 000 von 36 000
Gemeinden Platz eins zu besetzen. Er drang in al-

le Bevölkerungsschichten ein, lief den Sozialisten
in nicht wenigen Hochburgen den Rang ab, hol-
te hier und da mehr als die Hälfte der  Arbeiter -
stimmen und räumte selbst unter praktizierenden
Katholiken, die in der Vergangenheit als beson-
ders rechtsaußen-resistent galten, an die 20 % ab.
„Keine gesellschaftliche Gruppe ist noch hermetisch
gegen eine Stimmabgabe für den FN“, erklärt
Jérôme Fourquet vom angesehenen Ifop-Institut.

Unter Marine le Pen ist der Front National mo-
derner geworden, das Image weicher. Das  Pro -
gramm? Den meisten FN-Wählern dürfte unbe-
kannt sein, was in den Papieren steht. Es ist ihnen
wohl auch gleichgültig. Sie wählen die Nationale
Front, weil sie gegen das Establishment ist und
weil der ideologische Grundmix des FN  (Frem -
denfeindlichkeit, Industrieprotektionismus, po-
lizeipolitischer Knüppel-aus-dem-Sack und ein
rechtsgefärbter Antikapitalismus, der in der  Ge -
schichte Beispiele findet und der ihn in den unte-
ren Schichten akzeptabel macht) ihnen zumindest
nicht unsympathisch ist. „Frankreich den  Fran -
zosen“ : die verwaschene Formel bedient die Trauer
über die verlorene Weltstellung und intoniert die
Ablehnung von Euro, Schengen und Nato.  Zu -
gleich eröffnet sie Allianzmöglichkeiten, auch in-
ternationale, die auf den ersten Blick überraschen.
Hat Wladimir Putins Russland nicht genau die-
selben Feindbilder? Ohne Zweifel sehen die FN-
Strategen im russischen Präsidenten ein Vorbild.
Ihnen gefällt seine nationalistische  Rücksichts -
losigkeit und seine offen zur Schau gestellte  Ver -
achtung für das, was er für „westliche Dekadenz“
hält (zum Beispiel Homosexualität).

Allerdings achtet die Präsidentin des FN streng
darauf, dass in Programm und Ansprache belaste-
te Klischees vermieden werden. Dass sie dabei mit
ihrem Vater, dem Parteipatriarchen, mitunter an-
einandergerät und ihn sogar öffentlich zurecht-
weist, ist unvermeidlich. Es weckt allerdings den
Verdacht, dass das Hochglanzfoto, das der FN in
Wahlkampfzeiten von sich zeigt, erheblich retou-
chiert sein könnte.

Als Protestpartei hat der FN in einem Land, in
dem Unzufriedenheit verbreitet ist, naturgemäß
gute Karten. Alles, was sich gegen Veränderung
sträubt, Reformen für unnötig hält, stattdessen
die „Globalisierung“, „Brüssel“ und andere  Sün -
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denböcke dafür verantwortlich macht, dass  Frank -
reich in wirtschaftlicher Hinsicht gegenüber den
Nachbarn in Rückstand geraten ist, findet im FN
die richtige Adresse. Der Front National, urteilt
der Philosoph Luc Ferry, „ist das letzte Refugium
der Verweigerung des Realen“.

Oder vielleicht doch nur das vorletzte? Eine
feste Burg hat die Reformverweigerung auch in
Teilen der Gewerkschaften. Ausstände wie die
jüngsten Streiks bei der staatlichen Eisenbahn und
bei den Angehörigen des Kulturbetriebs doku-
mentieren, dass Privilegien, die andernorts nur
noch antiquarisch vorzufinden sind, in Frankreich
mit blutigem Ernst verteidigt werden. Rücksicht
nehmen auf Hollandes „Verantwortungspakt“ ?  So -
lidarität mit den regierenden, schwer schlingern-
den Sozialisten? Einer Gewerkschaft wie der CGT
käme das nicht in den Sinn. In Frankreich, wo
Sozialpartnerschaft als eingeübter  Interessenaus -
gleich keine Wurzeln hat, haben Arbeitskämpfe
einen archaischen Charakter. Immer geht es gleich
ums Ganze, wobei, ganz nebenbei, das Ganze
massakriert zu werden droht. Denn sind Streiks
wirklich das, was das Land im Moment am drin-
gendsten braucht? 

Wahrhaftig, die Regierung ist um ihren Job
nicht zu beneiden. Sie brauchte zwei kostbare
Jahre, um langsam in die Gänge zu kommen.
Inzwischen ist die Phase, die davon geprägt war,
das französische Modell gegen jede Evidenz für
voll intakt zu erklären, vorüber. Nicht länger wird
die Notwendigkeit einer nationalen  Kraftan -
streng  ung bestritten. Mit dem angekündigten
Sparpaket von immerhin 50 Milliarden Euro hat
die Pariser Regierung auch in anderen  Hauptstäd -

ten Beifall geerntet. Die geplanten Einschnitte in
den kostspieligen Blätterteig der  Gebietskörper -
schaften – Gemeinden (Frankreich hat davon
36 000), Gemeindeverbünde, Departements,  Re -
gionen – sind unabweisbar.

So ehrgeizig die Reformziele sind, so dürften
sie, für sich genommen, nicht ausreichen, um den
Rückstand im internationalen Wettbewerb aufzu-
holen. So hat der Rechnungshof, an dessen Spitze
ein Sozialist steht, in seinem neuesten Bericht ei-
nen Personalabbau in der Verwaltung angemahnt.
Die Regierung hat sich gehütet, auf das Monitum
einzugehen. Schließlich war eines der werbeträch-
tigsten Lockangebote im Anti-Sarkozy-Wahlkampf
die Rücknahme der unter dem letzten Präsidenten
eingeleiteten Ansätze zur Verschlankung des  Staats -
apparats. Heilige Kühe wie die kostspielige  Früh -
verrentung oder die Fünfunddreißig-Stunden-
Woche werden nicht angetastet. Selbst die  Arbeit -
geber scheuen sich, die „giftigen Dossiers“ zu öff-
nen. (Am Rande sei vermerkt, dass die rentenpo-
litischen Beschlüsse der Bundesregierung sowie
die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns im
Reformvorbild Deutschland den reformfeindli-
chen Kräften, derer sich Hollande und sein  Re -
gierungschef Valls zu erwehren haben, gute  Argu -
mente geliefert haben.)

Die größte Feindin der französischen  Regie -
rung ist die Zeit. Strukturreformen brauchen
eine Weile, um Früchte zu tragen. Gefragt sind
Ausdauer und eine robuste Gelassenheit hinsicht-
lich des verständlichen Wunsches, im Amt bestä-
tigt zu werden. Dies freilich sind Tugenden, die
der Triumph der Realitätsverweigerer bei der
Europawahl weiter verteuert hat.

Quel programme contre la crise ?

Le résultat des élections européennes en France
a été marqué par le score du Front National (FN)
qui traduirait avec près de 25 % des suffrages
(plus que l’UMP et plus encore que le PS) le mé-
contentement des électeurs français face au sys-
tème politique que Marine Le Pen désigne par le
sigle UMPS.

Visiblement, une majorité relative de Français
se sent mieux représentée en Europe par ceux qui
militent contre l’Europe. Il est vrai que les con-

servateurs de l’UMP (empêtrés dans leurs diver-
ses affaires internes) et les socialistes du PS (em-
barrassés par des réformes que le gouvernement
a du mal à mettre en place sans égratigner les
électeurs de gauche) ne parviennent pas à con-
vaincre qu’ils ont chacun le meilleur programme
politique pour sortir le pays de la crise. Le FN
non plus, mais il a su trouver le thème qui fé-
dère les sceptiques et les critiques de l’Europe –
sans pour autant dire ce qu’il ferait vraiment s’il
devait arriver au pouvoir. Réd.


