
5Dokumente/Documents 2/2017

Emmanuel Macron im Elysée-Palast | Politik/Politique

Emmanuel Macron im Elysée-Palast
Der Sieg eines Seiteneinsteigers

Gérard Foussier*

» Nach dem eindeutigen Sieg des parteilosen und neoliberalen Kandidaten Em-
manuel Macron über die Bewerberin des rechtsextremenFront National Marine Le

Pen ist eine deutliche Erleichterung spürbar, vor allem im Ausland. Dennoch bleiben vie-
le Fragen über die Zukunft Frankreichs unbeantwortet.

Ça a marché !

L’élection d’Emmanuel Macron face à Marine Le Pen le 7 mai 2017 a certes rassuré les observateurs
à l’étranger, qui craignaient l’arrivée du Front National à l’Elysée. Mais beaucoup de questions res-
tent encore sans réponse, tant qu’une nouvelle majorité n’aura pas été définie par les électeurs aux
élections législatives des 11 et 18 juin. La victoire du candidat néolibéral ne saurait cacher le pro-
fond malaise de la société française, alors que l’extrême droite augmente une nouvelle fois son sco-
re et s’impose de plus en plus dans le paysage politique. Réd.

National mit 33,9 % (immerhin 10,6 Millionen
Stimmen) seine „Macht“ etwa verdoppelt. Der
Sieg Emmanuel Macrons darf also nicht über bit-
tere Wahrheiten hinwegtäuschen: Noch nie hatte

Als Staatspräsident Jacques Chirac 2002 gegen
Marines Vater Jean-Marie Le Pen seine Wieder-
wahl gewann, hatte er noch 82,2 % der Stimmen
bekommen. Fünfzehn Jahre später hat der Front

* Gérard Foussier ist Chefredakteur von Dokumente/Documents und Präsident des Bureau International de Liaison
et de Documentation (BILD).



Stichwahl am 7. Mai 2017
Wahlberechtigte: 47,58 Mio
Wähler: 31,39 Mio (74,56 %)

Ungültige Stimmen: 4,06 Mio (11,49 %)
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Ergebnisse der französischen Präsidentschaftswahl

Kandidaten (Partei) Wahlslogan
Stimmen

Millionen %
Emmanuel Macron La France doit être une chance pour tous 8,65 24,01
(EM : En Marche !)
Marine Le Pen Au nom du peuple 7,67 21,30
(FN : Front National)
François Fillon Une volonté pour la France 7,21 20,01
(LR : Les Républicains)
Jean-Luc Mélenchon La force du peuple, l’avenir en commun 7,05 19,58
(FI : La France insoumise)
Benoît Hamon Faire battre le cœur de la France 2,29 6,36
(PS : Parti socialiste)
Nicolas Dupont-Aignan Debout la France ! 1,69 4,70
(DLF: Debout la France !)
Jean Lassalle Le temps est venu 0,43 1,21
(Résistons !)
Philippe Poutou Nos vies, pas leurs profits ! 0,39 1,09
(NPA : Nouveau Parti
Anti-capitaliste)
François Asselineau Un choix historique 0,32 0,92
(UPR : Union Populaire
Républicaine)
Nathalie Arthaud Faire entendre le camp des travailleurs 0,23 0,65
(LO : Lutte ouvrière)
Jacques Cheminade Se libérer de l’occupation financière 0,06 0,18
(S&P : Solidarité et Progrès)

Erster Wahlgang am 24. April 2017
Wahlberechtigte: 47,31 Mio ; Wähler : 37,00 Mio ; Wahlbeteiligung: 77,77 %

Emmanuel Macron Ensemble la France 20,75 Mio (66,1 %)
Marine Le Pen Choisir la France 10,64 Mio (33,9 %)
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derFront National so viele Anhänger. Die niedri-
ge Wahlbeteiligung (74,56 %) und die hohe Zahl
von ungültigen Stimmen (mehr als 4 Millionen)
relativieren den Erfolg des gewählten Präsidenten.

Bisher hatten abwechselnd Rechts und Links
das höchste Amt im Staat bekommen; wer Präsi-
dent wurde, bekam daraufhin durch einen Wahl-
sieg seiner Parteifreunde die notwendige Unter-
stützung des Parlaments – und wer sie mitten im
Mandat verlor, konnte für die letzten Jahre seiner
Amtszeit mit einer Cohabitation (Zusammenar-
beit mit der anderen Partei) zeigen, dass der Staat
funktionsfähig ist. Gerade dies wurde zum Haupt-
argument der Populisten gegen „die da oben“ –
was derFront National (FN) nicht müde wird, als
„UMPS“ zu bezeichnen, eine Zusammenführung
der neogaullistischen Partei UMP (heuteLes Répu-
blicains ) und der sozialistischen Partei PS. 

Einen solchen Wahlkampf wie 2017 hatten die
Franzosen noch nie erlebt: Schon bei der Suche
nach einem geeigneten Kandidaten mussten die
Konservativen erleben, wie ihr Favorit Alain Juppé
und ihr ehemaliger Parteichef und Staatspräsident
Nicolas Sarkozy haushoch die Vorauswahl verlo-
ren – die Wahl des ehemaligen Premierministers
François Fillon schien sehr früh schon gelaufen,
zumal das linke Lager immer noch mit dem Ver-
such, die zerstrittene sozialistische Partei zu verei-
nen, haderte. Staatschef François Hollande ver-
zichtete freiwillig auf eine erneute Kandidatur,
sein Regierungschef scheiterte bei dem ehrgeizi-
gen Vorhaben, sein Nachfolger zu werden. Es kam
letztlich alles anders: Nach Bekanntwerden etli-
cher Affären verlor Fillon die Gunst seiner An-
hänger, und bei der Vorauswahl der Linken ge-
wann der farblose Benoît Hamon gegen alle ver-
meintlichen Schwergewichte der Partei. 

Drei Kandidaten hatten die Einführung von
Vorwahlen abgelehnt: Linkspartei-Gründer Jean-
Luc Mélenchon, der dem Land mit seinem „Un-
beugsamen Frankreich“ (France insoumise) eine
„Sechste Republik“ ohne präsidiale Monarchie
versprach; die FN-Vorsitzende Marine Le Pen, die
mit der Wiedereinführung des Francs und der
Schließung der Grenzen den Franzosen ihre „Frei-
heit“ zurückgeben wollte; und schließlich Em-
manuel Macron, der sich schnell als Hoffnungs-
träger der Mitte behauptete, mit dem Willen, das

traditionelle Rechts-links-Schema zu überwin-
den – ganz ohne Partei, nur im Rahmen seiner erst
2016 gegründeten Bewegung (En Marche ! ), mit
den Initialen seines eigenen Namens EM. 

Nach dem ersten Wahlgang am 23. April war
die Überraschung perfekt: Die bisher regierende
sozialistische Partei ist mit 6,3 % der Stimmen
nur noch eineQuantité négligeable in der Parteien-
landschaft, die bürgerlichen Republikaner konn-
ten trotz Affären knapp stolze 20 % erreichen,
blieben aber an dritter Stelle, also außerhalb des
Konkurrenzkampfs, knapp vor Mélenchon, der
sich nun als der wahre Vertreter der Linken prä-

sentiert. Übrig blieben für die Stichwahl Marine
Le Pen (ohnehin seit Jahren im Aufwind) und
Emmanuel Macron, der sich schließlich von den
bisher etablierten Parteien (sowohl von frustrier-
ten Sozialisten als auch von enttäuschten Konser-
vativen) Unterstützung holte.

Weder rechts noch links

Anfangs präsentierte sich Emmanuel Macron als
Sozialist, schließlich war er ja nicht nur Wirt-
schaftsberater von Präsident Hollande, sondern
auch zwei Jahre lang dessen Wirtschaftsminister in
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der Regierung von Manuel Valls gewesen; dann
ließ er mitteilen, dass er bereits 2009 seine PS-
Mitgliedschaft nach vier Jahren beendet hatte
(dafür bezahlte er insgesamt nur einen einmaligen
Beitrag von 20 Euro). Auch seine Aktion als Mi-
nister wertete er nur als Versuch auf, linke Politik
zu korrigieren: Er sprach sich gegen die 35-Stun-
den-Woche aus und ließ erkennen, dass er vom
Beamtentum nicht viel hält, er dehnte die Sonn-
tagsöffnungszeiten aus und liberalisierte den Fern-
busverkehr. Das machte ihn bei den Linken nicht
unbedingt beliebt, aber bei den Konservativen galt
er auch nicht als Schreckgespenst. Weder rechts
noch links, schien die Losung zu sein. Macron
korrigierte feinsinnig: Rechts und links sei die
richtige Formel. Oder besser: En Marche ! (Vor-
wärts!) sei vielmehr das Sammelbecken aller Re-
formwilligen.

Gerade das bereitete den meisten Parteien
Kopf- und Magenschmerzen bei der (fast) alterna-
tivlosen Entscheidung vom 7. Mai zwischen Ma-
cron und Le Pen: die extremen Linken um Mé-
lenchon wussten plötzlich nicht mehr, welches
Feindbild (Rechtsextremismus oder Neoliberalis-
mus) vordergründig ist; die Rest-Sozialisten zö-
gerten, den charismatischen Neuling zu unterstüt-
zen, den sie als Verräter bezeichnet hatten, als er
die Regierung verließ; die Republikaner um Fil-
lon, die den Eindruck haben, um einen erwarte-
ten Sieg betrogen worden zu sein, ließen zwar er-
kennen, dass die meisten unter ihnen Le Pen nicht
wählen könnten, zögerten dennoch damit, den
Namen Macrons überhaupt  auszusprechen; nur
der selbsternannte Gaullist Nicolas Dupont-
Aignan („Debout la France“ ), der als „Retter
Frankreichs“ (wie Charles de Gaulle zwischen
1940 und 1944) kandidierte, wagte überhaupt als
erster Politiker „seine Seele an den Teufel“ zu ver-
kaufen und versprach Marine Le Pen die Unter-
stützung „seiner“ Partei (4,7 % beim ersten Wahl-
gang) – was selbst unter den Parteimitgliedern
nicht gerade einhellig wahrgenommen wurde,
auch wenn ihm Le Pen das Amt des Regierungs-
chefs versprach.

Macron lehnte seinerseits jede Annährung ab.
Da er das bisherige Schema von Grund auf erneu-
ern will (sein letztes Buch betitelte er unbeschei-
den Révolution ), diktierte er seine klaren Bedin-

gungen: Wer Mitglied seiner Bewegung werden
wolle, müsse seine bisherige Mitgliedschaft aufge-
ben. Er will Opportunisten nicht dulden, sondern
neue Gesichter präsentieren: Wer seine Wahl un-
terstützt hat, sollte keine Gegenleistung in Form
von Regierungs- oder Parlamentsmandaten er-
warten. Eine Ausnahme dennoch: Der Zentrums-
politiker François Bayrou, der seit 2002 gerne die
Rolle des Königsmachers bzw. -mörders bei Präsi-
dentschaftswahlen übernimmt (jeweils mit nur
5 bis 10 % der Stimmen), wurde als Bündnispart-
ner akzeptiert – angeblich ohne irgendwelche Ver-
sprechen für die Zeit nach der Wahl. Bayrou blieb
diesmal die ganze Zeit diskret im Hintergrund,
konnte aber schlecht sein ehrgeiziges Ziel ver-
heimlichen, Regierungschef unter Macron zu
werden.

Zum ersten Mal also in der Geschichte der
Fünften Republik gewinnt ein Seiteneinsteiger,
der nicht nur jung (mit 39 Jahren sogar noch jün-
ger als der 40-jährige Napoléon III. 1848) und
zielstrebig ist. Noch verfügt Macron, der von der
Schwäche seiner Mitbewerber und von der Angst
vor den populistischen Ausschweifungen des Front
National profitiert hat, über keinen richtigen Par-
teiapparat. Dennoch will er im Juni zeigen, dass er
durchaus in der Lage ist, diesen neuen Elan in ei-
ne nationale Herausforderung umzusetzen. Das
bedeutet also, dass er „seine“ Leute in die Natio-
nalversammlung wählen lassen will – gegen die
bisherigen ortsansässigen Politiker (ob rechts oder
links). Die Enttäuschung bei den traditionellen
Parteien ist aber so groß, dass sie nun ungern Ma-
cron alleine das politische Feld überlassen wollen.
Die Sozialisten müssen an ihrer Auferstehung hart
arbeiten und die Republikaner wollen beweisen,
dass sie – nach den Affären Fillons – doch noch ei-
ne starke politische Kraft des Landes sind. Und
auch die Linksextremen mit ihrem Achtungser-
folg (19,6 %) haben nicht vor, an der Seite eines
neoliberalen Präsidenten, den sie vehement be-
kämpft haben, zur Genesung des kranken Frank-
reichs beizutragen.

Frankreichs Gesicht wird sich jedenfalls verän-
dern: Die Präsidentschaftswahl zeigt dennoch et-
liche Risse: zwischen arm und reich, oben und un-
ten, pro- und antieuropäisch, marktwirtschaftlich
liberal und protektionistisch – auch zwischen dem
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westlichen und dem östlichen Teil des Landes er-
scheint die Kluft schwer überbrückbar zu sein.
Soziale Kämpfe scheinen schon vorprogrammiert
zu sein. Die Hauptaufgabe – eine gewaltige Heraus-
forderung – hat jetzt einen Namen: Die Franzosen
versöhnen.

Emmanuel Macron muss sich nun behaupten –
er gilt als brillant und intellektuell, ihm wird aber
vorgeworfen, zu sehr als Technokrat und Ober-
lehrer aufzutreten und eine gewisse Arroganz
nicht zu verhehlen. In dem letzten hitzigen Fern-
sehduell vor der entscheidenden Stichwahl hat er
aber gezeigt, ohne als Zauberlehrling aufzutreten,
dass er auf die Anschuldigungen der beißwütigen
Gegenkandidatin souverän antworten konnte,
auch wenn manch seiner Pläne, die, so scheint es,
nicht ganz ausgereift sind. 

Es gehört zum Schicksal eines jeden Politikers,
der Erfolg hat, dass er sich im Mittelpunkt des me-
dialen Interesses befindet, vor allem weil die Wäh-
ler Macrons, die ihm nicht alle aus Überzeugung
ihre Stimme gegeben haben, nun gespannt auf die
nächsten Jahre warten und sich endlich Erfolge er-
hoffen, die Gaullisten, Sozialisten und sonstige
traditionelle Parteien seit Jahrzehnten nicht gelie-
fert haben. Macron ist zum Erfolg verdammt –
schon heute wird über die Chancen der Populis-
ten im Jahre 2022 spekuliert, wenn er es nicht
schaffen sollte, die französische Gesellschaft zu
verändern.

Was nun „Macronismus“ eigentlich ist, muss
noch definiert werden. Längst hat der neu gewähl-
te Präsident keine Sätze mehr wie „Wir brauchen
junge Franzosen, die Milliardäre werden wollen“ in
den Mund genommen. Auch seine Biographie
musste leicht korrigiert werden: allzu gerne hatte
er die Presse schreiben lassen, er sei als begabter
Klavierspieler der „Mozart aus dem Elysée“ ; er ko-
kettiert gerne mit seiner Leidenschaft für Kant,
Hegel und Machiavelli, musste allerdings die Hin-
weise auf seine Nähe zu Paul Ricœur (1913–2005)
etwas relativieren: Er war nicht der Assistent des
evangelischen Philosophen, sondern er redigierte
bis 2000 als junger Student (assistant éditorial ) sei-
ne gedruckten Manuskripte einer Arbeit über
Erinnerungskultur vor der Veröffentlichung , was
ihm durchaus die Möglichkeit gab, sich zwei Jahre
lang mit ihm auszutauschen. Ricœurs Verdienste

wurden allerdings schnell vergessen, als Beiträge
von ihm über die „Reinheit von Hitlers Rede“ aus
dem Jahr 1939 wiedergefunden wurden. Auch
von einer angeblichen Arbeit mit dem linken Phi-
losophen Etienne Balibar ist nicht mehr die Rede,

seitdem der Professor an-
gab, sich nicht mehr an
eine solche Arbeit zu er-
innern und die„Inszenie-
rung der philosophischen
Bildung“ Macrons öf-
fentlich kritisierte. Ma-
cron, der bei seinem
Wahlkampf-Besuch in
Berlin im Januar 2017
mit dem 88-jährigen Phi-
losophen Jürgen Haber-
mas werbewirksam de-
battierte, wurde nicht
Philosoph, sondern Fi-

nanzinspektor, nachdem er die Eliteschule für
Verwaltung (ENA) 2004 mit dem Diplom verlas-
sen hatte. 

Soweit Vergleiche mit der Vergangenheit mög-
lich sind, gilt Macron für manche als eine Art
französischer John F. Kennedy. Wer kritischer sein
will, vergleicht den neuen Präsidenten eher mit
Barak Obama (in einer persönlichen Videobot-
schaft hat übrigens der ehemalige US-Präsident
kurz vor dem zweiten Wahlgang Macron viel Er-
folg gewünscht). Noch kritischer: Manche schlie-
ßen nicht aus, dass sich der „Macron-Effekt“ (ei-
ne Anspielung auf den angeblichen Schulz-Effekt
in Deutschland) nach der euphorischen Stim-
mung bald zu einem „Macron-Defekt“ enwickeln
könnte, wenn die ohnehin unberechenbaren Wäh-
ler ihre bisher etablierten Parteien doch wieder un-
terstützen und Macron ohne Regierungsmehrheit
allein stehen lassen. Frankreich steht vor einer un-
sicheren Zukunft. 

Über das Ergebnis der Parlamentswahlen am 11.
und 18. Juni und die darauffolgende Bildung der
Regierung berichtetDokumente/Documents in der
nächsten Ausgabe mit einer Analyse der politi-
schen und sozialen Lage Frankreichs nach dem
Wahljahr 2017 – und kurz vor der Bundestags-
wahl in Deutschland.


