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Absolute Mehrheit, relativer Sieg
Das neue Gesicht der französischen Politik nach den Wahlen

Gérard Foussier*

» Egal wer sich im Sommer 2016 erlaubt hätte, irgendeine Prognose zum Ausgang
der französischen Präsidentschafts- und Parlamentswahlen im April bis Juni 2017

zu liefern – keiner hätte den überwältigenden Sieg des Neulings Emmanuel Macron vor-
ausgesagt. Und nun wagen nur wenige, Prognosen über die Erfolgschancen seiner Re-
gierungspolitik zu äußern.

Majorité absolue, mais victoire relative

Emmanuel Macron, élu largement contre toute attente président de la République avec pour pro-
gramme de bouleverser l’échiquier politique que se partageaient la gauche et la droite, doit désor-
mais dépasser la phase des discours de campagne électorale et les envolées lyriques pour passer à l’ac-
tion et réformer le pays. Les premières critiques sont formulées. Réd.

die Auswirkungen des politischen Erdbebens ein-
zuordnen und die Erfolgschancen des jungen Staats-
präsidenten einzuschätzen. Zu gewaltig waren die
Überraschungseffekte im ersten Halbjahr 2017,
zu plötzlich war sein Erfolg. Eine solche Entwick-
lung hat die Fünfte Republik noch nie erlebt. 

Zu den 308 Abgeordneten der neuen ParteiLa
République en Marche (LRM), die mit den 42
MoDem-Vertretern (bisher nur 2) zur neuen Prä-
sidentenmehrheit gezählt werden, kommen 137
konservative Abgeordnete (bisher 229) , die sich
zum Teil bereit erklären, die Politik des Staatschefs

Irgendwann in den 1970er-Jahren fragte der da-
malige Außenminister der Vereinigten Staaten,
Henry Kissinger, den Premierminister Chinas,
Zhou Enlai, wie er die Folgen der Französischen
Revolution von 1789 einschätze. Der chinesische
Kommunist reagierte zunächst verdutzt und gab
schließlich seine Antwort: es sei zu früh, um sich
eine Meinung darüber zu bilden. Die Anekdote
wird nun in Frankreich nach der Bildung der neu-
en Regierung und dem scheinbar unaufhaltsamen
Aufstieg von Emmanuel Macron immer wieder zi-
tiert. In der Tat scheint es schwierig, schon heute
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Französische Parlamentswahlen 2017

Durchschnittliches Alter der Abgeordneten: 48,6 Jahre (vorher: 54,8)
Anzahl der neuen Vertreter: 434 (von 577), davon 233 Frauen (38,6 % statt 26,9)

Erster Wahlgang 11. Juni %
(Millionen)

Wahlberechtigte 47,57
Wahlbeteiligung 23,13 48,70
Gültige Stimmen 22,65 97,78

Zweiter Wahlgang 18. Juni %
(Millionen)

Wahlberechtigte 47,29
Wahlbeteiligung 20,16 42,64
Gültige Stimmen 18,11 90,13

Parteien 1. Wahlgang % 2. Wahlgang % Sitze(Millionen)

La République 6,39 28,21 7,82 43,06 308
en Marche (LRM)
Les Républicains (LR) 3,57 15,77 4,04 22,26 113
Mouvement 0,93 4,12 1,09 6,04 42
Démocrate (MoDem)
Parti Socialiste (PS) 1,68 7,44 1,04 5,72 30
Union des Démocrates 0,68 3,03 0,52 2,91 17
Indépendants (UDI)
La France insoumise (FI) 2,49 11,03 0,88 4,86 17
Divers Gauche 0,36 1,60 0,30 1,66 12
Parti Communiste (PCF) 0,61 2,72 0,21 1,20 10
Front National (FN) 2,99 13,20 1,56 8,61 8
Divers Droite 0,62 2,76 0,32 1,80 7
Régionalistes 0,20 0,90 0,13 0,76 5
Divers 0,50 2,21 0,09 0,46 3
Parti radical 0,10 0,47 0,06 0,36 3
de gauche (PRG)

Ecologistes (EELV) 0,97 4,30 0,02 0,13 1
Debout la France 0,26 1,17 0,01 0,10 1

(Millionen)
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zu unterstützen. 73 Abgeordnete werden dem lin-
ken Lager zugerechnet, in der bisherigen Natio-
nalversammlung waren sie insgesamt 308.

Frankreich hat ein neues politisches Gesicht.
Die überwältigende Mehrheit des Präsidenten, die
ihm sicherlich dabei helfen wird, seine Reformen
durchzusetzen, ist allerdings nicht unumstritten.
Denn seine Gegner rechnen anders als Macron:
Manche kritisieren – ein altbekanntes Thema in
Frankreich –, dass das Mehrheitswahlrecht einer
Partei, die beim ersten Wahlgang der Präsident-
schaftswahlen am 24. April 24,01 % der Stimmen
bekommen hat, ihr ermöglicht, 60,6 % der Man-
date (zusammen mit der Anzahl der MoDem-

Abgeordneten) in der Nationalversammlung zu
haben. Auch die historisch niedrige Wahlbeteili-
gung von 48,7 % und 42,6 % bei den Parlaments-
wahlen (siehe Tabelle) relativiert die Repräsenta-
tivität der neuen Volksvertretung. Hinzu kommt,
dass mehr als 4 Millionen Wähler bei der Stich-
wahl am 7. Mai eine ungültige Stimme abgegeben
haben. Mehrheitswahlrecht bedeutet außerdem,
dass die linksextreme Partei um Jean-Luc Mélen-
chon (19,5 %) 17 Abgeordnetensitze erhält, und
derFront National von Marine Le Pen (21,4 % im
April) nur 8. Emmanuel Macron hat bereits ver-
sprochen, zumindest einen Teil der Nationalver-
sammlung nach dem Verhältniswahlrecht ermit-
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teln zu lassen. Und um die Opposition zu berück-
sichtigen, plant er eine Ausweitung des Petitions-
rechts. Damit würde er den Bürgern eine parla-
mentarische Mitsprache einräumen. Feierlich ver-
kündete er am 3. Juli vor allen im Schloss von
Versailles versammelten Volksvertretern, dass er
die Anzahl der Parlamentarier bald um ein Drittel
reduzieren will. 

Erste Überlegungen erwägen eine Reduzierung
der 577 Wahlkreise etwa um die Hälfte – 100 wei-
tere Mandate würden nach dem Verhältniswahl-
recht bestimmt werden. In diesem Fall hätte (auf-
grund der Ergebnisse der letzten Parlaments-
wahlen) Macron mit der Unterstützung des
ModDem weiterhin, wenn auch nur knapp, eine
absolute Mehrheit von 207 Sitzen, die bürgerli-
chen Parteien (Republikaner und Zentristen) kä-
men auf etwa 90 Mandate, die linken Formatio-
nen und die extremen Parteien könnten mit der
jeweils gleichen Anzahl von Abgeordneten wie
heute einen stärkeren Einfluss in der National-
versammlung haben.

All diese Vorhaben scheinen die Extremen und
die Gewerkschaften, die bereits für den 12. Sep-
tember zu einem Aktionstag aufgerufen haben,
nicht besonders zu beeindrucken. Dabei geht es
nicht so sehr um das zukünftige Wahlrecht, son-
dern um die angekündigte Arbeitsmarktreform
und weitere wichtige Verfassungsänderungen, die
Macron mit seiner Regierung per Verordnungen,
also ohne Mitwirkung des Parlaments, durchset-
zen will. Ganz im Sinne seiner erst ein gutes Jahr
zuvor gegründeten erfolgreichen Bewegung En
Marche ! („vorwärts“, abgekürzt EM wie Emma-
nuel Macron) „marschiert“ der Präsident Rich-
tung „Revolution“ – so der Titel des Buches, das
Macron als Wahlprogramm letztes Jahr geschrie-
ben hat.

Erste Schwierigkeiten

Schon einen Monat nach Ernennung seiner ersten
Regierung sah sich Emmanuel Macron gezwun-
gen, sein Kabinett umzubilden. In vier Ressorts
(darunter wichtige wie die Justiz und die Vertei-
digung) musste er Minister verabschieden, die in
Verdacht stehen, Mitarbeiter mit Scheinarbeits-
verträgen ausgestattet zu haben. Ausgerechnet

Justizminister François Bayrou (ehemaliger Mi-
nister in bürgerlichen Regierungen, dann Unter-
stützer vom Sozialisten François Hollande) sah
keine Möglichkeit mehr, sein angekündigtes Mo-
ralisierungsgesetz überzeugend zu verteidigen:
dem bisherigen Präsidenten des MoDem wird
nämlich vorgeworfen, ein raffiniertes Honorierungs-
system für Mitarbeiter seiner Abgeordneten ent-
wickelt zu haben – auf Kosten der Brüsseler Ver-
waltung im Europäischen Parlament bzw. der
französischen Steuerzahler. Von Moralisierung
war plötzlich nicht mehr die Rede, sondern viel-
mehr von Förderung des Vertrauens.

Auch die ersten Schritte des Präsidenten, dem
die Medien bereits Jupiter- bzw. Pharao-Allüren
vorwerfen, stehen im Mittelpunkt der Kritik.
Schon am Abend seiner Wahl inszenierte er am
Fuß der Glaspyramide des Louvre in Paris einen
staatsmännischen Auftritt: ein deutliches Zeichen
dafür, dass er nicht vorhat, anders als sein Vor-
gänger Hollande fünf Jahre zuvor, ein „normaler
Präsident“ zu sein. Als später die neue Regie-
rungsmannschaft für das traditionelle Foto posier-
te, wurden die Journalisten auf Befehl des Elysée-
Palastes nicht zugelassen. Nach den wöchent-
lichen Kabinettsitzungen dürfen die Minister
beim Verlassen des Palais keine Kommentare ab-
geben. Macron designierte selber die Journalisten,
die ihn zum Beispiel bei einer Stippvisite in Mali
begleiten durften. Und Interviews vom Staatschef
scheinen unerwünscht zu sein – selbst am Natio-
nalfeiertag (14. Juli), als Frankreich bisher in ei-
nem Live-Fernsehgespräch die Antworten des Prä-
sidenten auf die Fragen nach der nahen Zukunft
des Landes erwartete, ist dieses Ritual aus dem
offiziellen Programm gestrichen worden, mit der
merkwürdigen Begründung, die Journalisten wä-
ren nicht in der Lage, die tiefen Gedanken des
Staatschefs richtig einzuordnen.

Emmanuel Macron zeigt, wer in Paris das
Sagen hat: Er. Feierlich monarchisch empfängt er
in Versailles (cf. Sonnenkönig) seinen russischen
Amtskollegen Putin, der zur Eröffnung einer
Kunstausstellung nach Frankreich gekommen war;
er bestellt die neu gewählten Parlamentarier eben-
falls nach Versailles, um in einer lyrischen Rede
seine philosophischen Gedanken vorzutragen –
einen Tag vor dem Auftritt seines Premierminis-
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ters vor der Nationalversammlung. Die Opposi-
tion spricht von Demütigung – schließlich sei der
Regierungschef für die Umsetzung der Ideen des
Präsidenten zuständig. 

Bereits nach der Wahl des einstigen Grünen-
Politikers (nun Macron-Anhängers) François de
Rugy zum Präsidenten derAssemblée nationale ga-
ben die Extremen von rechts und links in der kon-
stituierenden Sitzung des Parlaments einen Vor-
geschmack auf die neue Legislaturperiode – sie
verweigerten den sonst üblichen Applaus und
blieben demonstrativ sitzen, und die Abgeordne-
ten um Mélenchon zeigten sich am selben Tag bei
einer Straßendemonstration gegen die Reform des
Arbeitsrechts. Anekdotisch: sie beschlossen, zu-
mindest die Männer, einen bewussten Verstoß ge-
gen die Kleiderordnung und erschienen zur ersten
Sitzung ohne Krawatte. De Rugys Mahnung, die
Nationalversammlung sei kein Ort der Provoka-
tion und keine Theaterbühne, wurde schlicht
überhört. Er verhehlte allerdings nicht, dass die
nationale Vertretung zum ersten Mal seit Beginn
der Fünften Republik aufgrund einer Wahlbetei-
ligung von 42,6 % das Ergebnis der Wahl einer
Minderheit sei. Die absolute parlamentarische Mehr-
heit von Macron werde also dadurch relativiert,
dass mehr als die Hälfte der französischen Wähler
sich enthalten oder ungültig abgestimmt hat.
Trotzdem ist die Legitimation, die vor allem von

den Extremen kurz angezweifelt wurde, deswegen
kein Thema, denn auch die Vertreter dieser Par-
teien, die nun in der Nationalversammlung sitzen,
sind von einer Minderheit gewählt worden: In
dem Wahlkreis von Mélenchon beispielsweise er-
reichte die Wahlbeteiligung gerade 25 %.

Ende offen

Noch wird die Unterstützung durch die Fraktion
desMoDem nicht in Frage gestellt, obwohl deren
wichtigsten Vertreter, darunter MoDem-Chef Fran-
çois Bayrou, schon nach kurzer Zeit die Regierung
verlassen haben. Bayrou hatte vor der Wahl er-
klärt, Macron sei „eigentlich für das Amt zu jung“ –
bevor er sich kurz vor dem Wahltermin zum
Bündnispartner des 39-Jährigen präsentierte, so-
zusagen als alter Hase im politischen Geschäft.

Auch das Verhalten der zum größten Teil jun-
gen, politisch unerfahrenen Abgeordneten der
Macron-Bewegung könnte in einem Land, wo die
Parteidisziplin ein Fremdwort ist, für böse Über-
raschungen sorgen, wenn die Modalitäten des
Umbruchs für Ärger sorgen sollten. Einige von ih-
nen werden leicht des Opportunismus, zumindest
eines windelweichen Konformismus bezichtigt. 

Trost für die Regierungspartei: die Sozialisten
sind zur quantité négligeable mutiert und haben
bis jetzt nur die Umbenennung ihrer Partei in
Nouvelle Gauche (Neue Linke) als neue Hoffnung
nach dem Wahldebakel zu verkünden. Die ge-
schwächten Republikaner sind ihrerseits stark zer-
stritten, einige pochen auf ihre Identität und wol-
len als die einzige wahre Opposition auftreten,
andere sind bereit, dem Präsidenten in seinem
Reformwillen zu helfen, eine dritte Gruppe will
sich diese Unterstützung von Fall zu Fall überle-
gen. Die Rechtspopulistin Marine Le Pen kämpft
gegen eine Spaltung ihrer Partei. Nur Jean-Luc
Mélenchon als brillanter Redner seines „Unbeug-
samen Frankreich“ erhofft sich eine starke Zu-
kunft, mit Hilfe der Kommunisten, der Gewerk-
schaften – und der Straße. Eine Art außerpar-
lamentarische Opposition, aber mit Sitz und
Stimme im Parlament. 

Premierminister Edouard Philippe urteilte in-
des kühn: „Die Franzosen haben die Hoffnung der
Wut vorgezogen. Jetzt beginnt die Zeit der Aktion.“

Die Assemblée nationale in Paris


