
8 Dokumente/Documents 1/2017

Schwere Zeiten für Demoskopen

Republik, Anfang Dezember 2016
und damit nur einige Wochen vor
der definitiven Kandidatenaus-
wahl der Sozialisten im Januar 2017.

Die Bewerberin desFront national steht hinge-
gen bereits seit Langem fest. Die Tochter Jean-Ma-
rie Le Pens geht 2017 zum zweiten Mal in die
Präsidentschaftswahl, nachdem sie 2012 gegen
François Hollande und Nicolas Sarkozy in der ers-
ten Runde unterlag. Anders als vor fünf Jahren
sieht es derzeit jedoch so aus, als ob sie es dieses
Mal durchaus in die zweite Runde und damit in
die Stichwahl gegen einen weiteren Kandidaten
schaffen kann, ähnlich wie es ihrem Vater 2002
überraschend gelungen war. Die Themen, für die
Le Pen und der heutigeFront national stehen, sind
insbesondere eine assimilierende Einwanderungs-
politik und die Bekämpfung der vermeintlichen

Wahlkampf in Deutschland und Frankreich

Nadine Pippel, Gérard Foussier*

» Die Kandidatenküren für die Präsidentschafts- und Bundestagswahlen in Frank-
reich und Deutschland sind eingebettet in ein gesamtpolitisches Angstklima. An-

gesichts dessen werden Unterschiede und Gemeinsamkeiten vor allem im Umgang mit
rechtspopulistischen Tendenzen deutlich. Ein Vergleich zum Beginn des Superwahljahrs.

* Dr. Nadine Pippel ist Referentin an der Graduiertenakademie der Leibniz Universität Hannover; Gérard Foussier
ist Chefredakteur vonDokumente/Documents. Diese Analyse konnte nach dem 15. Februar aus drucktechnischen
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Zu Beginn des besonderen Wahl-
jahres in Deutschland und Frank-
reich hat sich eine Vorhersage bereits
nicht erfüllt. Dass François Hol-
lande erneut für das Amt des französischen
Präsidenten kandidiert, wie es Michel Houelle-
becq in seinem 2015 erschienenen und umstrit-
tenen Roman Unterwerfung für 2017 skizziert
hat, ist mit der Absage des derzeitigen französi-
schen Präsidenten bereits widerlegt. Mit dem
Amtsverzicht des Sozialisten war viel spekuliert
worden, sagten doch Umfragen voraus, dass Hol-
lande im ersten Wahlgang und im Gegensatz zur
Kandidatin des rechtenFront national (FN), Ma-
rine Le Pen, weit abgeschlagen die Stichwahl ver-
passen würde. Letztlich kam die öffentliche Er-
klärung zum Verzicht auf eine zweite Amtszeit,
übrigens der erste in der Geschichte der Fünften

Une volonté de changements

Les candidats attendus pour les présidentielles en
France ont tous été éliminés pendant la campa-
gne : de François Hollande (qui a jeté l’éponge)
à Alain Juppé (favori battu par
François Fillon), les électeurs ont
ainsi montré qu’ils étaient avides
de changements. En Allemagne,
c’est le renoncement du président 

du SPD et l’arrivée de l’ancien président du par-
lement européen qui semblent redonner quel-
que espoir aux sociaux-démocrates face à la
chancelière. Prudence cependant : alors que les

sondages sont de plus en plus cri-
tiqués (Brexit, Trump), toutes spé-
culations restent à prendre avec
beaucoup de précautions.

Réd.
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„Islamisierung“ Frankreichs mithilfe eines starken
Laizismus. So meldete sie sich nach dem Votum
der Briten für den Ausstieg aus der Europäischen
Union und dem Wahlsieg Donald Trumps direkt
zu Wort. Sie erkannte in diesen Ergebnissen nicht
nur wie viele andere Beobachter, die vom Ausgang
der Volksbefragungen entsetzt waren, die Skepsis
der Wähler gegenüber Altbekanntem, sondern
fand darin vor allem eine Bestätigung für die Not-
wendigkeit einer anderen, verschärften National-
und Sicherheitspolitik.

Zum Jahresbeginn stand neben der FN-Kandi-
datin auch fest, wer den Wahlkampf der Konser-
vativen anführen wird. Es ist der wirtschaftslibe-
rale François Fillon, der in der Vorwahl im No-
vember 2016 überraschend nominiert worden ist.
Die vorangehende, öffentlich im Fernsehen ausge-
tragene Kandidatenvorstellung präsentierte den
Wählern in zwei Debatten sieben potentielle Kan-
didaten der Republikaner, von denen besonders
zweien Chancen für die Kandidatur eingeräumt
wurden: dem ehemaligen Präsidenten Nicolas
Sarkozy (der mit den knallharten Sicherheits- und
Identitätsthemen antrat, die er bereits im Präsi-
dentschaftswahlkampf von 2007 vertreten hatte
und die nicht so weit von Positionen des Front
national entfernt zu sein schienen), sowie Alain
Juppé, ehemals Premierminister und Bürgermeis-
ter von Bordeaux. Dieser wartete mit einer Bewer-
bung um die Kandidatur auf, in der er anders als
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Sarkozy auf Versöhnung setzte und sich als Mann
der Mitte gab. Umso überraschender kam für vie-
le der Sieg des „lachenden Dritten“ François Fil-
lon. Es scheint, als ob seine mehr als 2,8 Millionen
Wähler dem Altbekannten – Juppé als politi-
schem „Schlachtross“, Sarkozy als aufpeitschen-
dem„Bling bling“-Präsidenten – einen ganz ande-
ren Politiker und eine andere Politik entgegenzu-
setzen suchten.

Dabei ist Fillon keineswegs unbekannt. Seit
1993 hatte er verschiedene Ministerposten inne,
unter Sarkozy amtierte er von 2007 bis 2012 als
Premierminister. Politisch ist er alles andere als
moderat, aber auch nicht populistisch. Vielmehr
verfolgt er eine radikal wirtschaftsliberale Agenda,
wenn er die 35-Stunden-Woche abzuschaffen plant,
mittels der Streichung einer halben Million Be-
amtenstellen auf die Senkung der Staatsausgaben
zielt, das Rentenalter erhöhen und den Arbeits-
markt insgesamt liberalisieren möchte. Zugleich
zielt er auf die Stärkung von Nationalstaaten in-
nerhalb Europas und eine striktere Grenz- und
Einwanderungspolitik.

Schnell stand sein Reformprogramm im Mit-
telpunkt der Kritik, selbst Alain Juppé zögerte
nicht, öffentlich von „Brutalität“ zu sprechen –
ein Argument, das von der Gegenseite nur zu
gern übernommen wurde. Aber unerwartet führ-
te eine ganz andere Debatte zur überraschenden
Wende.

Von links nach rechts: Bruno Le Maire (2,38 %), Alain Juppé (28,56), Nathalie Kosciusko-Morizet (2,56),
Nicolas Sarkozy (20,67), Jean-François Copé (0,30), Jean-Frédéric Poisson (1,45), François Fillon (44,08).
4,2 Millionen Wähler nahmen an dem ersten Wahlgang am 20. Novembre 2016 teil. Beim zweiten Wahlgang
am 27. November bekam François Fillon 66,49 % der 4,4 Millionen Stimmen gegen Alain Juppé (33,51 %).
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Unsicherheit und Gegenwind

Das Wochenmagazin L’Express veröffentlichte im
Dezember 2016 ein „Familienfoto“ der Sozia-
listen, eine Montage von Gesichtern, die die Stim-
mung eindrucksvoll reflektiert:

Jean-Luc Mélenchon (oben links) sieht sich als
der wahre Fürsprecher der Linken, weigerte sich
aber an den Vorwahlen (Primaires ) teilzunehmen;
neben ihm (oben rechts) plädiert Ex-Industrie-
minister Arnaud Montebourg seit Jahrzehnten für
eine Sechste Republik (er erreichte aber bei den
Primaires die Stichwahl nicht); rechts vom amtie-
renden Präsidenten steht der bisherige Premier-
minister Manuel Valls – er verlor im ersten Wahl-
gang der Primaires gegen einen Parteigenossen,
den keiner erwartet hatte (weswegen er auf dem
Bild fehlt): Benoît Hamon (ehemaliger Erziehungs-
minister und Vertreter des linken Flügels); links
auf dem Bild schließlich Emmanuel Macron
(auch er ein ehemaliger Wirtschaftsminister), der
einen liberaleren Kurs vertritt. Der ehemalige
Investment-Banker und jahrelange Berater von
François Hollande zu Wirtschafts- und Finanz-
fragen glaubt, einen Weg zwischen rechts und
links in einer liberalen Sozialdemokratie gefunden

zu haben. Macron, der im August 2016 als Wirt-
schaftsminister zurücktrat, um sich ganz seiner im
April gegründeten linksliberalen Bewegung En
Marche ! zu widmen, rechnet als unabhängiger
Präsidentschaftskandidat nicht nur mit den Stim-
men linker Wähler, sondern auch mit den Stim-
men unsicher gewordener Fillon-Anhänger, seit-
dem Enthüllungen der Presse den konservativen
Kandidaten beschuldigt haben, acht Jahre lang
seine eigene Frau für eine Schein-Tätigkeit als
Mitarbeiterin „beschäftigt“ zu haben – und mit
Staatsgeldern, die jedem Parlamentarier zustehen,
honoriert zu haben. Genaue Beträge (brutto, net-
to?) wurden immer wieder dementiert bzw. rela-
tiviert. Macron hingegen nehmen viele Wähler
(immer mehr?) ab, dass er mit dem politischen
Establishment brechen möchte (obwohl er von
2012 bis 2016 Teil des „Systems“ war, wie die po-
litische Landschaft in Paris traditionell bezeichnet
wird) und an ein fortschrittliches Frankreich
glaubt. Aber auch Macron wurde Zielscheibe der
Kritik: Er soll immer wieder auf Kosten seines
Ministeriums wichtige Persönlichkeiten zum
„Arbeitsessen“ eingeladen haben (Kostenpunkt:
120000 Euro), offiziell um über Wirtschaft, aber
eigentlich – so die Anschuldigungen – über die
Finanzierung seiner neuen Bewegung zu spre-
chen. François Fillon wie Emmanuel Macron de-
mentierten zwar die Behauptungen der Presse,
doch die Wähler werden allmählich unruhig. Bei
aller Skepsis sehen viele Valls-Anhänger in dem
39-jährigen parteilosen Macron („volens nolens“ )
die einzige Hoffnung auf einen PS-Sieg gegen Fil-
lon und Le Pen; nicht wenige Hamon-Anhänger
sind wiederum der Meinung, dass Jean-Luc Mé-
lenchon, ehemaliger sozialistischer Minister unter
François Mitterrand, die Interessen des linken
Spektrums vielleicht besser vertreten könnte. 

Nur die FN-Vorsitzende Marine Le Pen schwieg:
Ihre Partei soll 340000 Euro an das Europa-
Parlament zurückzahlen, weil zwei parlamentari-
sche Mitarbeiter regelwidrig aus Straßburger Mit-
teln bezahlt wurden, obwohl sie nur für die Partei
in Frankreich und nicht für deren Abgeordnete
gearbeitet haben. Bereits 2016 hatte das Parla-
ment wegen eines ähnlichen Vorwurfs gegen ihren
Vater, Jean-Marie Le Pen, Rückzahlungen in Höhe
von 320000 Euro verlangt. Da er sich weigerte zu
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zahlen, wurde ein Teil seiner Bezüge einbehal-
ten.

Das Ergebnis der Vorwahl ist eine klare Ant-
wort auf die seit 2012 geführte Politik des unbe-
liebten Präsidenten und zeigt überdeutlich den
Riss im Parti Socialiste – und darüber hinaus.
Nicht nur Macron und Hamon haben in der
Vergangenheit in linken Regierungen gearbeitet:
Jean-Luc Mélanchon trat 2008 aus dem PS aus
und gründete mit dem Parti de Gauche (Links-
partei) eine neue linke Sammlungspartei. Bereits
2012 kandidierte er bei der Präsidentschaftswahl,
erreichte aber mit etwa 11 % der Stimmen nur
den vierten Platz.

François Fillon Präsident?

Die Demoskopen, die sehr früh in François Fillon
den nächsten Staatspräsidenten gesehen hatten,
schließen nichts mehr aus. Paradoxerweise ist
nämlich Fillons Nachteil sein unerwarteter Sieg
bei den Vorwahlen: Da Nicolas Sarkozy es ge-
schafft hat, seinen Wahlkampf gezielt auf Alain
Juppé und dessen Vorstellungen einer Öffnung
zur Mitte zu konzentrieren (um ihn offen zu dis-
kreditieren), wurde das Programm von Fillon
zunächst weitgehend ignoriert. Von „Mister No-
body“ war sogar die Rede, obwohl der siegreiche
Kandidat der Republikaner in der Vergangenheit

mehrmals Ministerämter innehatte und fünf
Jahre lang Premierminister unter Sarkozy gewesen
ist. Ein Slogan machte die Runde, auch im bürger-
lichen Lager: „Tout sauf Sarkozy“ – alles, nur nicht
Sarkozy. Alain Juppé war zwar monatelang der
Favorit, aber nicht wenige Beobachter bescheinig-
ten François Fillon, das beste Programm von al-
len präsentiert zu haben. Auch im linken Lager
wagten viele Gegner von Sarkozy ein Loblied auf
die vor allem wirtschaftspolitischen Ansichten
von Fillon zu intonieren. Erst nach der Niederlage
des ehemaligen Staatspräsidenten bei der Stich-
wahl wurde klar, mit welchem Programm der
Sieger der Vorwahlen die Nachfolge des sozialisti-
schen Staatsoberhaupts antreten will: Sein Ziel,
Opfer von den französischen Bürgern zu verlan-
gen, wird allerdings nach der Affäre um die
Beschäftigung seiner Frau heftig kritisiert. Er gilt
als konservativ, aber nicht reaktionär; als populär,
aber nicht populistisch; als Gegner des islami-
schen Totalitarismus (der Titel seines letzten Bu-
ches: Vaincre le totalitarisme islamique ), äußert
sich aber eher differenziert über Symbole des isla-
mischen Glaubens. Das sehen seine sozialistischen
Gegner nun anders und bedienen sich sogar der
Vorwürfe, die Alain Juppé vor der Stichwahl be-
nutzt hatte, wonach das Fillon-Programm zu hart
und nicht realisierbar sei. Auch die bisherigen Eu-
ropa-kritischen Vorstellungen des bürgerlichen

Von links nach rechts: Arnaud Montebourg (17,52 %), Jean-Luc Bennahmias (1,02), François de Rugy (3,83),
Benoît Hamon (36,03), Vincent Peillon (6,81), Manuel Valls (31,48), Sylvia Pinel (2,00). Nur 1,6 Millionen
Wähler haben sich an dem ersten Wahlgang am 22. Januar beteiligt. Die Stichwahl am 29. Januar gewann Benoît
Hamon mit 58,69 % der 2 Millionen abgegebenen Stimmen gegen Manuel Valls (41,31%).
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Kandidaten könnten ihm das Leben etwas schwe-
rer machen, wobei er sich heute als überzeugter
Europäer präsentiert, der an die Notwendigkeit
des deutsch-französischen Motors glaubt. Er plä-
diert für ein neues Europa, das die Souveränität
Frankreichs respektiert. Er besteht darauf, kein
absoluter Transatlantiker zu sein. Dass eine Euro-
pa-Karte in seinem Wahlprogramm Deutschland
in den Grenzen von der Zeit vor der deutschen
Einheit zeigt (also mit der DDR), wurde nicht
ihm, sondern seinen Wahlkampfmanagern ange-
kreidet. Viel irritierender ist seine persönliche
Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Pu-
tin, aus der er keinen Hehl macht; auch seine
Gesprächsbereitschaft, mit Assad wegen der Syrien-
Krise zu reden, entspricht nicht gerade der derzei-
tigen Sprachregelung der europäischen Diploma-
tie. Und die Enthüllungen über die Honorare der
Nationalversammlung an seine Frau Penelope (sie
soll außerdem monatlich fast zwei Jahre lang 5000

Euro als Autorin für eine Zeitschrift kassiert ha-
ben – und dabei nur zwei kleine Rezensionen ge-
schrieben haben) relativieren seine ehrgeizigen
Ziele für eine neue „politische Ehrenhaftigkeit“. 

Nach der Wahl ist vor der Wahl

Bei vielen Bewerbern um das höchste Staatsamt in
Frankreich geht es nicht mehr um die für sie (be-
reits verlorenen) Präsidentschaftswahlen vom 23.
April und 7. Mai 2017, sondern um die eigene
Stärke in der politischen Landschaft des Landes.
Denn bereits im Juni finden Parlamentswahlen
mit zwei Wahlgängen statt. Sowohl bei den Bür-
gerlichen als auch bei den Linken werden wohl die
Parteien diese Stärke respektieren wollen, um ei-
ne möglichst breite Präsenz in der Nationalver-
sammlung zu sichern. 

Um die Präsidentschaftswahlen von 2012 zu
gewinnen, hatten die Sozialisten den Grünen sehr

Surprises au SPD

Face à une chancelière Angela Merkel qui tentera
le 24 septembre 2017 de briguer un 4e mandat,
le président du parti social-démocrate (SPD), en
proie à des sondages peu flatteurs, a surpris son
entourage en annonçant le 24 janvier... sa pro-
pre démission. Faisant valoir qu’il voulait avoir
une vie privée plus intense, alors que son épouse
est enceinte, il quitte ses fonctions de président

du parti et renonce à affronter Angela Merkel. Il
propose alors l’ancien président du parlement
européen, Martin Schulz, pour faire face à la
chancelière – et choisit d’abandonner ses fonc-
tions de ministre de l’Economie pour succéder,
jusqu’en septembre, à Frank-Walter Steinmeier
aux Affaires étrangères. Un choix que même les
plus proches de Sigmar Gabriel et bon nombre
de commentateurs ont accueilli avec un discret
scepticisme. Le nouveau chef de la diplomatie al-
lemande n’a pas vraiment une solide réputation
de diplomate, ses récentes décisions prises sans
concertation avec le parti qu’il présidait ont sur-
pris maintes fois. Un avantage néanmoins : Mar-
tin Schulz, qui représente plutôt l’aile droite du
SPD, pourra faire campagne avec les coudées
franches, puisqu’il n’est pas membre du gouver-
nement. Sigmar Gabriel, en sa qualité de minis-
tre de l’Economie, aurait été moins crédible en
attaquant une politique qu’il a contribué à met-
tre en place. Martin Schulz pourra militer avec
plus de conviction en faveur de « toute forme de
coalition » – sous-entendu : avec l’ambition de
diriger la plus forte formation politique du pays,
donc de succéder à Angela Merkel à la chan-
cellerie.
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früh parlamentarische Mandate gesichert. Auch
die Verlierer der damaligen Vorwahlen wurden bei
der Regierungsbildung berücksichtigt. Fast alle,
die sogenanntenFrondeurs, blieben nur kurz in ei-
ner Regierungsmannschaft, die sie ja nur zu ger-
ne öffentlich kritisieren wollten.

Eines scheinendie Wähler, zumindest in der öf-
fentlichen Auseinandersetzung und in den Umfra-
gen, vergessen zu haben: Ein Regierungspro-
gramm kann erst umgesetzt werden, wenn der neu
gewählte Staatspräsident die klare Unterstützung
der Nationalversammlung bekommt. Groß bleibt
die Gefahr, dass Frankreich einen Begriff der
Vergangenheit aktualisieren muss: die Cohabita-
tion – also das schwierige Zusammenleben eines
Präsidenten mit einer Regierung aus dem anderen
Lager. Koalitionen deutscher Prägung bleiben in
Frankreich ein Fremdwort.

Alternativlosigkeit in Deutschland?

Anders als in Frankreich, wo der Sieger der Wahl
schon am Abend des 7. Mai feststehen wird, wer-
den die deutschen Wähler voraussichtlich und er-
fahrungsgemäß lange Wochen warten müssen,
um zu wissen, wer mit dem Sieger der Bundes-
tagswahl regiert. Im Gegensatz zu den Überra-
schungen auf konservativer Seite und strategi-
schen Überlegungen auf der linken, die den
bisherigen Wahlkampf in Frankreich kennzeich-
nen, stellt sich mit Blick auf die deutschen Wahl-
vorbereitungen der Eindruck von weitgehend
Altbekanntem ein. 

Zwar ist es bis zur Bundestagswahl im Septem-
ber 2017 noch länger hin als bis zur französischen
Wahl im Mai, doch sind die wichtigsten Persona-
lien in Deutschland schon geklärt. Die in der drit-
ten Amtszeit befindliche Kanzlerin Angela Merkel
hat am 20. November 2016 öffentlich ihre Bereit-
schaft und ihren Willen erklärt, erneut für die
CDU zu kandidieren. Damit steht die konservati-
ve Kandidatin, wenn auch mit Kritik seitens des
bayrischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer,
unangefochten fest. Vorwahlen wie in Frankreich
gibt es nicht und außerdem auch, wie aus der
CDU und der Schwesterpartei CSU zu hören ist,
keine Alternative. 

Schwieriger war die Entscheidung bei der SPD:

Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel hat erst am
24. Januar überraschend mitgeteilt (über die Pres-
se, nicht über den Parteivorstand), dass er auf die
Kanzlerkandidatur verzichtet und dass er den
Parteivorsitz, den er seit 2009 innehatte, an Mar-
tin Schulz, den bisherigen Präsidenten des Euro-
päischen Parlaments, abgibt. Einerseits behaupte-
te er, mehr von seinem Privatleben profitieren zu
wollen, zumal er bald wieder Vater wird. Anderer-
seits kündigte Gabriel an, der nicht gerade für sei-
ne diplomatische Art bekannt ist, dass er sozusa-
gen als Kompensation für seinem Verzicht bis zur
Bundestagswahl das Amt des Außenministers über-
nehmen wird.

Bei der rechtspopulistischen Alternative für
Deutschland (AfD) ist die Kandidatur bereits seit
einiger Zeit weitgehend geklärt. Die 2013 gegrün-
dete Partei will mit gleich mehreren Spitzenkandi-
daten ins Rennen gehen. Die Vorsitzende Frauke
Petry ist dabei längst gesetzt. Am bekanntesten
sind neben ihr Alexander Gauland und Björn
Höcke. In Merkels erneuter Kandidatur sehen sie
eine große Chance, zahlreiche Stimmen mit Aus-
länder- und Sicherheitsthemen einzufahren.

Wahlkämpfe im Lichte der Angst

Dass solche Themen in Deutschland wie in Frank-
reich eine große Rolle in den Wahlkämpfen spie-
len werden, steht außer Frage. Das Votum Groß-
britanniens für einen Ausstieg aus der Euro-
päischen Union, die Wahl des neuen US-Präsi-
denten Donald Trump und das Verfassungsrefe-
rendum des italienischen Ministerpräsidenten
Matteo Renzi haben gezeigt, dass besonders Po-
pulisten politische Themen auf Nationalstaats-,
Sicherheits- und Identitätsfragen reduzieren und
diese Vereinfachung zu Wahlerfolgen verhelfen
kann. So hat allein die Bundespräsidentenwahl in
Österreich aus Sicht von Kritikern Hoffnung auf
Widerstand gegen populistische Tendenzen gege-
ben. In Frankreich gilt seit den Terroranschlägen
in Paris von November 2015 sowie am National-
feiertag 2016 in Nizza der permanente Ausnahme-
zustand, und auch in Deutschland gab es Taten,
die von Flüchtlingen oder (ausländischen) Terro-
risten verübt wurden: die sexuellen Übergriffe
rund um den Kölner Hauptbahnhof in der
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Silvesternacht 2015, der Angriff auf Fahrgäste in
einem Zug bei Würzburg, der Sprengstoffan-
schlag in der Kleinstadt Ansbach oder der Mord
an einer Freiburger Studentin. Mit diesen Ereig-
nissen ist auch in deutschen Diskussionen eine
immer stärkere Polarisierung feststellbar, die sich
einerseits zwischen der automatischen Abwehr
von pauschalen Urteilen einerseits und anderer-
seits dem Fokus auf den Umstand abspielt, dass
diese Vorfälle von Asylbewerbern verübt wurden.
Spätestens mit dem Attentat auf den Berliner
Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche im
Dezember 2016 nach dem Vorbild des LKW-An-
griffs in Nizza wurden die Diskussionen schärfer.

Vor diesem Hintergrund werden die Wahl-
kämpfe in den kommenden Monaten mit diesen
Themen und damit im Lichte der Angst vor ei-
nem Rechtsruck geführt werden. Eine treibende
Kraft sind dabei in Frankreich der Front national
und in Deutschland die AfD. Diese rechten Par-
teien bespielen die Themen der Einwanderungs-,
Sicherheits- und Identitätspolitik bereits seit Mo-
naten gezielt, die verschiedenen Attentate und
Vorfälle in Deutschland und Frankreich haben sie
für eigene Forderungen nach einer verschärften,
auf den Nationalstaat bedachten Sicherheitspoli-
tik instrumentalisiert. Hingegen sind bei den an-

deren Parteien und Kandidaten vor allem hilflose
Reaktionen hierauf erkennbar. François Fillon
hatte als (Wirtschafts-)Radikaler und als Bewahrer
von nationalen Interessen, vor allem aber als al-
ternativer Kandidat zu zwei politischen Schwer-
gewichten Erfolg. Bei den deutschen Konservati-
ven wird es spannend zu sehen sein, wie Angela
Merkel in den Wahlkampf geht, nachdem sie mit
ihrer teils eigenmächtigen Willkommenskultur
den rechten Flügel ihrer Partei erst in interne Un-
stimmigkeiten und Ratlosigkeit gebracht hat.
Überraschungen sind von ihr allerdings genauso
wenig zu erwarten wie mögliche Antworten sei-
tens der französischen Sozialisten oder der deut-
schen Sozialdemokraten.

Damit ist erkennbar, dass die Parteien es ver-
säumt haben, eigene Antworten auf aktuelle Pro-
bleme wie den Terror, die sogenannte Flüchtlings-
krise und die Einwanderungs- und Sicherheits-
politik zu finden. Was im Wahlkampf in den Hin-
tergrund geraten ist, sind für Deutschland und
Frankreich wichtige Themen wie Bildung, sozia-
le Fragen, Umweltschutz oder Digitalisierung.
Diese werden von einseitig geführten Debatten
um Sicherheits- und Identitätsfragen überlagert –
und es steht zu befürchten, dass sich auch in den
kommenden Monaten daran nichts ändern wird.

Victimes du fédéralisme ?

Frauke Petry, porte-parole du parti populiste et
eurosceptique AfD à l’échelon fédéral et prési-
dente du groupe parlementaire de l’AfD au
Landtag de Dresde (Saxe), s’est mariée fin dé-
cembre 2016 à Leipzig, où elle est domiciliée.
Jusqu’ici, rien à redire sur ce chapitre de la vie
privée de cette mère de quatre enfants. Son ma-
ri, Marcus Pretzell, lui aussi père de quatre en-
fants d’un premier mariage, est domicilié à Bo-
chum (Rhénanie du Nord / Westphalie). Ancien
membre du parti libéral (FDP) jusqu’en 2009,
il est lui aussi député, mais au parlement eu-
ropéen de Strasbourg depuis 2014. Président ré-
gional de l’AfD à Düsseldorf, il est candidat aux
élections du 14 mai 2017 pour le renouvelle-
ment duLandtag. Problème : la loi régionale im-
pose que tout candidat marié possède son domi-
cile principal dans leLand, au moins pendant les

trois mois précédant l’élection, ce qui après véri-
fications des autorités, n’est visiblement pas le
cas, les nouveaux époux vivant de toute éviden-
ce à Leipzig. Le couple doit donc déclarer offici-
ellement une adresse commune : si Marcus Pret-
zell se décide pour un logement en Saxe, il ne
peut faire acte de candidature pour leLandtag de
Düsseldorf; si Frauke Petry, qui attend son cin-
quième enfant, rejoint son mari à Bochum, elle
risque de perdre son mandat de députée au Land-
tag de Dresde. Seule possibilité, à part celle d’un
faux divorce pour la forme : les Länder pour-
raient revoir la réglementation en vigueur et 
l’adapter aux évolutions sociétales. A moins que
ne soit finalement mise en avant la loi fédérale
sur l’inscription aux élections : le paragraphe 22,
alinéas 4, intitulé « cas spéciaux », évoque en ef-
fet la possibilité pour les couples d’avoir deux
adresses principales. G. F.


