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Vor der Präsidentschaftswahl: Frankreich rückt 
nach rechts 
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Im April 2022 wählt Frankreich einen neuen Prä-
sidenten. Es handelt sich dabei um die entschei-
dende politische Weichenstellung in unserem 
Nachbarland, denn der Präsident verfügt im poli-
tischen System der V. Republik über eine erhebli-
che Machtfülle, vor allem wenn er von einer 
Mehrheit in der Nationalversammlung unterstützt 
wird. Dies haben die vergangenen fünf Jahre mit 
Präsident Emmanuel Macron an der Staatsspitze 
mit aller Deutlichkeit vorgeführt. Wohin wird die 
Reise Frankreichs, unseres wichtigsten Partners in 
der Europäischen Union, diesmal gehen? Kann 
Macron sich erneut behaupten, oder wird er – wie 
es seinen beiden Vorgängern erging – aus dem 
Amt gewählt? Wer könnte dann das Land regie-
ren? Mittlerweile haben sich alle politischen Lager 
in Stellung gebracht, stehen die Kandidatinnen 
und Kandidaten vorläufig fest. Nur Macron hat 
sich noch nicht klar geäußert; er möchte möglichst 
lange von seinem Amtsbonus profitieren und 
dürfte den Februar abwarten, um seine erneute 
Kandidatur zu verkünden. Der folgende Beitrag 
versucht, die derzeitige politische Landschaft in 
Frankreich zu skizzieren und die Chancen der ein-

zelnen Bewerber einzuschätzen. Zunächst aber 
soll der Zustand Frankreichs beleuchtet und dabei 
auch eine Bilanz der Präsidentschaft Macrons ge-
zogen werden. 

Rasanter Reformkurs: Licht und 
Schatten 

Emmanuel Macron übernahm im Mai 2017 die 
Macht in einem Land, das durch tiefgreifende 
Probleme, Verunsicherungen und gesellschaftliche 
Spaltungen gekennzeichnet war.1 Eine Wachs-
tums-, Sozial- und Vertrauenskrise hatte sich in 
den Jahren zuvor aufgebaut, der gegenüber die 
Politik sich als zunehmend hilflos erwiesen hatte. 
Macrons Wahl signalisierte dagegen einen Auf-
bruch, einen Neuanfang. Ihm war es gelungen, 
sich als Reformkandidat der Mitte gegenüber den 
etablierten Parteien der Rechten (Les Républi-
cains) und der Linken (Sozialistische Partei) 
durchzusetzen und und die rigide Links-Rechts-
Polarisierung zu überwinden. Kaum im Amt, 
überzog der Präsident das Land mit einer wahren 
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