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Frankreich im Umbruch 
Emmanuel Macrons Revolution der Mitte 

Henrik Uterwedde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zusammenfassung 
Mit der Wahl Emmanuel Macrons zum Präsidenten deutet sich ein politischer, aber auch sozialer 
und ökonomischer Umbruch in Frankreich an. Der Beitrag beleuchtet Ursachen und Folgen dieser 
Entscheidung: Kann das Land sich aus seiner jahrelangen Erstarrung lösen und sich nachhaltig 
verändern?  

 
… die gemeinsame Verpflichtung, die uns auferlegt ist, ist eine entschlossene und tiefgreifende Um-
gestaltung, die mit den Jahren der Immobilität und denen der Hektik bricht. (…) … das französi-
sche Volk hat seine Ungeduld gegenüber einem politischen Milieu bekundet, das aus sterilen Quere-
len und hohlen Ambitionen bestand. (…) Indem sie neuen Männern und Frauen ihr Vertrauen ge-
schenkt haben, haben die Franzosen eine zwingende Erwartung geäußert: den Willen zu einem tief-
greifenden Wandel. (…)  Was wir vollbringen müssen, ist eine wahre Revolution.1 

 
In der Geschichte der modernen Demokratien gibt es zuweilen Wahlentscheidungen, 
die eine grundlegende politische Wende einleiten. Die französische Präsidentenwahl 
vom 26.4. und 7.5.2017, die den jungen, zunächst als Außenseiter gestarteten Kandi-
daten Emmanuel Macron ins Amt brachte, könnte eine solche Entscheidung gewesen 
sein. Mit ihr deutet sich ein politischer, aber auch sozialer und ökonomischer Umbruch 
an, der das Land aus seiner Erstarrung der vergangenen Jahre lösen und nachhaltig 
verändern kann. Wie ist es dazu gekommen? Welche Bedeutung hat die Wahl Macrons 
für unser Nachbarland? Was sind die wichtigsten Reformbaustellen des neuen Präsi-
denten? Schließlich: Wie stehen die Chancen für einen Neubeginn in Frankreich? 
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Ein Land in der Depression 

Die Euphorie, die die Beobachter in und außerhalb Frankreichs seit der Wahl Macrons 
erfasst hat, wird erst vor dem Hintergrund des krisenhaften Zustands am Ende der 
Ära Hollande verständlich. Seit Beginn des Jahrtausends war die wirtschaftliche Dy-
namik zunehmend zum Erliegen gekommen. Das Wachstum stagnierte, die Arbeitslo-
senquote war über die 10%-Grenze geklettert, die öffentliche Verschuldung stieg un-
aufhaltsam, die Wettbewerbsfähigkeit ging zurück, die industrielle Basis des Landes 
schrumpfte in einem besorgniserregenden Ausmaß. Hinter diesen Symptomen verbarg 
sich eine generelle Krise des französischen Wachstums-, Sozial- und Integrationsmo-
dells, das sich mangels Anpassung und Erneuerung erschöpft hatte und Wirtschaft 
und Gesellschaft zunehmend lähmte, statt ihr Motor zu sein. Die Politik hatte sich in 
den vergangenen Jahren weitgehend als hilflos erwiesen, auch weil der Mut fehlte, 
notwendige Strukturanpassungen vorzunehmen. Weder der forsche konservative Prä-
sident Nicolas Sarkozy (2007-2012) noch sein blasser sozialistischer Nachfolger 
François Hollande (2012-2017) hatten sich trotz mancher Reformansätze der Aufgabe 
gewachsen gezeigt. Diese Ohnmacht der Politik, verstärkt durch eine abgehobene poli-
tische Klasse, die sich weitgehend von den Bürgern entfernt hatte, erzeugte eine tiefe 
Vertrauenskrise, die sich in wachsendem Misstrauen, Wahlenthaltung und dem Auf-
stieg extremistischer Parteien äußerte. Davon profitierte besonders der Front national, 
der bei den landesweiten Kommunal- und Regionalwahlen 2014 und 2015 seine Stim-
menanteile auf bis zu 28% steigern konnte.2 

In Umfragen kam der Vertrauensverlust in drastischer Weise zum Ausdruck. An-
fang 2017 beurteilten 70% der Franzosen die Funktionsweise der Demokratie als 
schlecht; die Politik wurde überwiegend mit negativen Begriffen verbunden (Misstrau-
en: 40%, Abscheu: 28%, Interesse: 10%, Hoffnung: 5%); drei Viertel der Befragten hiel-
ten die Politiker für korrupt.3 75% (gegen 22%) bezeichnen die aktuelle Wirtschaftslage 
und 54% (gegen 36%) die Zukunftsaussichten als schlecht oder sehr schlecht. 61% der 
Franzosen haben eine negative Meinung über ihr Wirtschaftssystem, und für 55% der 
Befragten schadet die Globalisierung dem Land.4 Über dieser kollektiven Depression 
und Neigung zur Schwarzmalerei gerieten positive Entwicklungen und die nach wie 
vor vorhandenen Stärken und Potenziale leicht in Vergessenheit; auch ist die tatsäch-
liche soziale Lage bei weitem nicht so schlecht, wie es die negative Stimmung im Lan-
de nahelegt.5 

Eine Krisenwahl 

So war die Ausgangslage vor dem Wahlmarathon des Frühjahrs 2017 gekennzeichnet 
von der allgemeinen depressiven Stimmung und einer krisenhaften politischen Lage: 
Präsident Hollande hatte den Rückhalt auch der eigenen Wähler fast völlig verloren 
und verzeichnete derart katastrophale Umfragewerte, dass er es nicht wagte, sich er-
neut zur Wahl zu stellen – das hatte es seit 1958 noch nie gegeben. Seine Sozialistische 
Partei, die sich über dem zaghaften Reformkurs ihres Präsidenten völlig zerstritten 
hatte, verstrickte sich zunehmend in interne Grabenkämpfe. In einer Vorwahl wählten 
die Anhänger der Sozialisten mit Benoît Hamon einen weit links stehenden Präsident-
schaftskandidaten, der in den letzten zwei Jahren kein gutes Haar an der Politik der 
eigenen Regierung gelassen und sogar parlamentarischen Widerstand gegen diese Po-
litik organisiert hatte. Mit seiner linken Positionierung vergraulte er die gemäßigten 


