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Zusammenfassung 
Der folgende Beitrag stellt das Amtsverständnis und den Regierungsstil Emmanuel Macrons in den Mit-
telpunkt. Dazu wird zunächst die Funktionsweise des französischen politischen Systems als „Mehrheits-
demokratie“ dargestellt, die gewissermaßen den Rahmen für das politische Handeln des Präsidenten und 
seiner Regierung bildet (1.). Anschließend geht es darum, wie Emmanuel Macron sich in diesem System 
bewegt und ob er gegenüber seinen Vorgängern neue Akzente in seinem Amtsverständnis und seiner 
Amtsausübung gesetzt hat (2.). Vor diesem Hintergrund sollen dann die politischen Reaktionen auf 
Macrons Politik beleuchtet werden, die sich in einer Reihe von Protestbewegungen und Massenmobilisie-
rungen niedergeschlagen haben. 
 
 
Seit zweieinhalb Jahren ist Emmanuel Macron nun im Amt. Der großen Erleichterung 
im Mai 2017, dass ein europafreundlicher Kandidat der Mitte und nicht die Rechtsex-
treme Marine Le Pen das Rennen gemacht hatte, folgte zunächst ein anerkennendes 
Staunen über den energischen Reformkurs Macrons und über seine ehrgeizigen Pläne 
für Europa. Inzwischen ist viel Wasser die Seine heruntergeflossen, und Ernüchterung 
hat sich breit gemacht in Frankreich, aber auch bei den europäischen Nachbarn. Wo-
ran liegt dies? Zwar hat der Präsident, im Gegensatz zu seinen Vorgängern, ernst ge-
macht mit seinen Reformversprechen und allein im Bereich der Wirtschafts- und So-
zialpolitik in nur zwei Jahren sieben grundlegende Strukturreformen verwirklicht; die 
achte – Reform der Altersversorgung – ist für 2020 vorgesehen. Macron hat dabei ein 

Prof. Dr. Henrik Uterwedde 
Deutsch-Französisches Institut 
 
 
 
 
 



480      Henrik Uterwedde 

rasantes Tempo vorgelegt und sich dabei gegen manche politischen und vor allem so-
zialen Widerstände durchsetzen können. Das ist eine bemerkenswerte Zwischenbilanz 
nach der Hälfte seiner Amtszeit.1  

Wenn Macron sich dennoch einem erheblichen Gegenwind ausgesetzt sah, der in 
den Massenprotesten der „Gelben Westen“ kulminierte und Macron an den Rand ei-
ner Regierungskrise brachte, dann liegt das nicht nur an der Tatsache, dass seine Poli-
tik an zahlreiche Besitzstände rührte, was naturgemäß Widerstand bei betroffenen 
Gruppen hervorrief, oder dass ihre fehlende soziale Balance kritisiert wurde, die in 
dem Slogan „Präsident der Reichen“ ihren Ausdruck fand. Die Schärfe des Wider-
stands hat sich auch und vor allem an Macrons als autoritär und bürgerfern kritisier-
ten Regierungsstil entzündet. 

Der folgende Beitrag stellt das Amtsverständnis und den Regierungsstil Emmanu-
el Macrons in den Mittelpunkt. Dazu wird zunächst die Funktionsweise des französi-
schen politischen Systems als „Mehrheitsdemokratie“ dargestellt, die gewissermaßen 
den Rahmen für das politische Handeln des Präsidenten und seiner Regierung bildet 
(1.). Anschließend geht es darum, wie Emmanuel Macron sich in diesem System be-
wegt und ob er gegenüber seinen Vorgängern neue Akzente in seinem Amtsverständ-
nis und seiner Amtsausübung gesetzt hat (2.). Vor diesem Hintergrund sollen dann 
die politischen Reaktionen auf Macrons Politik beleuchtet werden, die sich in einer 
Reihe von Protestbewegungen und Massenmobilisierungen niedergeschlagen haben. 
Vor allem die Gelben Westen haben die Kehrseiten der „Macron-Methode“ grundle-
gend in Frage gestellt und den Präsidenten in eine schwere politische Krise getrieben 
(3.). Macron ist es – vorläufig? - gelungen, diese Krise zu überwinden, vor allem durch 
eine beispiellose, breit angelegte Bürgerbefragung im Frühjahr 2019 (Grand débat na-
tional), die ein großer Erfolg war (4.). Es bleibt abzuwarten, ob damit eine Hinwen-
dung zu einer stärkeren partizipativen Demokratie erfolgen kann (5.). 

1. Frankreich – eine Mehrheitsdemokratie 

Der Regierungsstil wird wesentlich von der Funktionsweise des politischen Systems 
beeinflusst, weil damit der Rahmen des politischen Handelns vorgegeben wird. Hier 
gibt es erhebliche Unterschiede zwischen den nationalen Demokratien. So ist in 
Deutschland eine Vielzahl von Akteuren an politischen Entscheidungen beteiligt: Re-
gierung, Parteien, Koalitionspartner, Bund und Länder, Bundestag und Bundesrat, 
Verbände, Sozialpartner, unabhängige Institutionen. In der Regel kann kein Akteur 
den anderen eine Lösung aufzwingen. Politische Entscheidungen erfordern damit 
zwingend Verhandlungen zwischen den Akteuren, um Kompromisse zu erarbeiten, 
die eine politische Mehrheit finden. Damit ist Deutschland ein gutes Beispiel für einen 
Typus, den die vergleichende Politikwissenschaft Konsens- oder Verhandlungsdemo-
kratie nennt.2 

Dagegen steht Frankreich für den Typus der Mehrheitsdemokratie. Auch in 
Frankreich gib es viele Akteure, aber es bestehen deutliche Hierarchien und – auf-
grund des Wahlrechts – zumeist klare Mehrheitsverhältnisse.3 So kann der Präsident, 


