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Präsidentschaftswahlen in Frankreich 2007 – Erster Durchgang

1. Allgemeines und Ergebnis des ersten Wahlgangs am 22. April 2007

Die Überraschung des ersten Wahlgangs der französischen Präsidentschaftswahlen vom
22. April 2007 war wohl, dass es keine Überraschung gab. Die seit Anfang der Wahlperiode
in allen Umfragen vorne liegenden Kandidaten Nicolas Sarkozy (UMP) und Ségolène Royal
(PS) werden sich in der zweiten Runde am 6. Mai 2007 gegenüberstehen.

Von den französischen Medien wird der Ausgang des ersten Wahlgangs als Sieg für die
Demokratie bezeichnet. Nachdem vor fünf Jahren die Wahlbeteiligung bei nur 72% lag, gin-
gen dieses Jahr 84,6% der Franzosen zu den Wahlurnen. Die Wahlbeteiligung lag somit nur
knapp unter dem Rekord von 84,75% im Jahre 1965. Und während vor fünf Jahren die
extremen Parteien einen Stimmenzuwachs verzeichnen konnten, erfuhren sie am 22. April
2007 eine klare Absage. Vor allem der rechtsradikale Kandidat Jean-Marie Le Pen erlebte
einen Rückschlag. Gegenüber 16,86% Stimmen im Jahr 2002, wählten ihn dieses Jahr nur
10,5% der Franzosen

Wahlergebnis 22.04.2007 in Prozent
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Quelle: Ministère de l’Intérieur, 23. April 2007, 12:00 Uhr

In Frankreich wird der Staatspräsident direkt gewählt. Sieger ist der Kandidat mit einer
absoluten Mehrheit. Seit einer Verfassungsänderung im Jahre 2000 wird der französische
Präsident nicht mehr wie früher für 7 Jahre, sondern nur noch für 5 Jahre gewählt. Dies hat
den Vorteil, dass die Präsidentschaftswahlen im gleichen Jahr wie die Parlamentswahlen
stattfinden. Somit wird die oft ungeliebte ‚Kohabitation’ vermieden, in der der Staatspräsident
und der Regierungschef entgegengesetzten politischen Lagern angehören. Die Parlaments-
wahlen werden am 10. und 17. Juni 2007 stattfinden.
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Parallel zur Wahlkampagne lebten auch Erinnerungen an das Wahldebakel von 2002 wieder
auf: Damals kam der Kandidat der extremen Rechten, Jean-Marie Le Pen, in die zweite
Wahlrunde. Die Linke war somit nicht vertreten. Dass letztendlich Jacques Chirac in der
zweiten Runde mit 82,21% zum französischen Staatspräsidenten gewählt wurde, ist vor
allem mit der Ablehnung Le Pens zu erklären.

Folglich gingen die Franzosen dieses Mal mit Vorsicht zur Wahl und während der Wahlkam-
pagne war die ‚nützliche Wahl’ (‚vote utile’) zugunsten eines starken Kandidaten ein zentra-
les Thema, vor allem auch da Frankreichs Linke stark zersplittert ist.

2. Der aktuelle politische Kontext

Europaweit wurden die Wahlen in Frankreich mit Spannung erwartet. Aus europäischer Sicht
wird ihr Ergebnis auch richtungweisend für die Zukunft der Europäischen Union sein.  Seit
die Franzosen im Mai 2005 die Verfassung für Europa abgelehnt hatten, scheint die EU
blockiert zu sein. Das Projekt der deutschen Ratspräsidentschaft, die europäische Verfas-
sung wiederzubeleben, ist nur mit einer handlungsfähigen französischen Regierung möglich.

Die Absage der Franzosen an die europäische Verfassung wird oft auch mit einer allgemei-
nen Politikunzufriedenheit der Franzosen assoziiert. Das ‚Non’ im Mai 2005 war somit eine
Möglichkeit, diese Verdrossenheit auszudrücken. Die angespannte Lage wurde im Novem-
ber 2005 durch die Unruhen in den französischen Vorstädten verstärkt. Nach dem Tod
zweier Jugendlicher, die auf der Flucht vor der Polizei einen Stromschlag erlitten, tobten in
mehreren Pariser Vororten und anderen französischen Städten Straßenschlachten, Autos
wurden in Flammen gesetzt und die Polizei stand all dem hilflos gegenüber. Dies löste eine
Debatte über die Ursachen der Krawalle und über eine bessere Integration von Immigranten
in die französische Gesellschaft aus. Dass diese Diskussion nach wie vor aktuell ist, zeigt
auch der kontrovers diskutierte Vorschlag Nicolas Sarkozys, ein Ministerium für Integration
und nationale Identität zu schaffen.

Eine große Herausforderung für den Sieger der Wahl wird außerdem die Bekämpfung der
Arbeitslosigkeit sein. Maßnahmen der letzten Regierung wurden von der streikenden Bevöl-
kerung blockiert. Im Januar 2006 nahm die französische Nationalversammlung ein Gesetz
über den ‚Contrat Première Embauche (CPE)’ an. Mit diesem ‚Vertrag über die Ersteinstel-
lung’ hätten Arbeitnehmer unter 26 Jahren in kleinen Unternehmen während der ersten
Jahre des Arbeitsverhältnisses ohne Vorwarnung und ohne Begründung entlassen werden
dürfen. Diese Vereinbarung führte landesweit zu Protesten und Besetzungen von Universi-
täten, so dass Staatspräsident Chirac das Gesetz letztendlich wieder zurückzog.

Wirtschaftlich steht Frankreich im Vergleich zu anderen EU-Ländern hinten an. In Anbetracht
der schwachen Beschäftigungslage und niedriger Arbeitsproduktivität hat sich der Graben
gegenüber anderen EU-Ländern weiter vertieft.
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Laut einer Studie des Zentrums für Politikforschungen (Cevipof) vom 19. Februar 2007,
gaben sechs von zehn Franzosen an, dass sie weder der Partie Socialiste (PS) noch
Sarkozys Volkspartei ‚Union pour un Mouvement populaire’ (UMP) genug Vertauen
schenkten, um das Land aus der Krise zu führen.

3. Thematische Schwerpunkte des Wahlkampfes

Jede Präsidentschaftswahl in Frankreich zeichnete sich bisher durch thematische Prioritäten
aus, die gewissermaßen auch als Orientierungspfeiler für die Wähler fungierten: 1995 war
das vor allem die tiefgreifende soziale und politische Krise, die „fracture sociale“; 2002 stand
das allgemeine Gefühl von Angst und Unsicherheit, die „insécurité“, im Vordergrund. Dies
hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass der rechtsextreme Herausforderer, Jean-Marie
Le Pen, neben Jacques Chirac in die zweite Runde einzog. Im Wahlkampf 2007 dagegen lag
die Betonung eher auf individuellen Schwerpunkten, statt auf einem gemeinsamen Leitmotiv:
Royal schob die Bürgernähe der Politik in den Vordergrund und stützte ihren 100 Vorschläge
umfassenden „Präsidentschafts-Pakt“ auf die Auswertung zahlreicher Bürgerdebatten. Glei-
chermaßen versuchte Sie, bei den rechten Wählern zu punkten, indem sie den Wert der
Arbeit betonte und die nationalen Symbole für die Linke reklamierte. Innenminister Sarkozy,
stellte sich unterdessen als Kandidat der Öffnung dar, versuchte aber gleichzeitig, mit einer
harten Linie in innen- und sicherheitspolitischen Fragen und der Betonung der nationalen
Identität seine Wähler zu erreichen. Damit sollte vor allem auch der Rechtsradikale Jean-
Marie Le Pen auf Distanz gehalten werden. Außenpolitische Themen waren im französi-
schen Wahlkampf nur von geringem Interesse:  Europa spielte praktisch keine Rolle, auch
wenn sich die Kandidaten hier und da zu ihren Visionen und Perspektiven für die zukünftige
Rolle Frankreichs in Europa äußerten.
Nachdem Nicolas Sarkozy bereits Anfang 2006 seinen Vorschlag einer „Verfassung light“,
die nur durch das das Parlament zu ratifizieren sei, vorgestellt hatte, besteht Ségolène Royal
auf einer weiteren Volksabstimmung, die gemeinsam mit den kommenden Europawahlen am
9. Juni 2008 abzuhalten sei. Bayrou sprach sich ebenfalls für ein neues Referendum auf der
Basis eines neuen Verfassungsvertrags aus.
Der Aktion eines aktiven Naturdokumentarfilmers und Fernsehmoderators, Nicolas Hulot,
war es zu verdanken dass die „urgence écologique“, die Notwendigkeit sich den aktuellen
ökologischen Herausforderungen zu stellen, zumindest in der Vorphase des Wahlkampfes in
den Vordergrund gelangte. Nachdem 10 der Präsidentschaftskandidaten seinen „Pacte éco-
logique“ unterzeichnet hatten, nahem Hulot seine eigene Kandidatur zurück.

4. Die Kandidaten des zweiten Wahlgangs

Nicolas SARKOZY, Kandidat der « Union pour le mouvement populaire » (UMP)
Geb. am 28. Januar 1955 in Paris, Rechtsanwalt
Wahlmotto :  „Gemeinsam wird alles möglich“ (Ensemble, tout devient possible)

Nicolas Sarkozy verkörpert in Frankreich das Bild des kompromisslosen Hardliners, vor
allem seit  seinem Amtsantritt als Innenminister, wo er sich durch „Nulltoleranz“ gegenüber
gewaltbereiten Jugendlichen und repressiven Maßnahmen im Bereich von Innen- und Ein-
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wanderungspolitik profilierte. Da sein Image des kühlen „obersten Gendarmen“ ihm im Wahl-
kampf wenig Sympathie einbrachte, milderte er seinen politischen Diskurs entsprechend ab
und verwies in seiner ersten offiziellen Rede als Präsidentschaftskandidat sogar auf Galions-
figuren der französischen Linken, wie Léon Blum und Jean Jaurès. Seit seiner Wahl zum
Präsidentschaftskandidaten lag der 52-jährige Parteichef in den Umfragen vorn. Die UMP
steht überwiegend hinter dem für seinen brennenden Ehrgeiz bekannten Ex-Minister. Er
erhielt aber auch Unterstützung seitens der UDF und konnte namenhafte Parteigenossen
seines Rivalen Bayrou, darunter z.B. Simone Weil und Valéry Giscard d’Estaing auf seine
Seite ziehen. Sarkozy ist bereits in jungen Jahre zur Politik gekommen: 28-jährig und dann
während 19 aufeinanderfolgenden Jahren war er Bürgermeister von Neuilly bei Paris,  zwei-
maliger Innenminister, von 2002 bis 2004 in der Regierung Raffarin und von 2005 bis zum
26. März 2007 in der Regierung de Villepin und ist seit dem 28. November 2004 Vorsitzender
der konservativen gaullistischen  UMP, der Nachfolgepartei der im Jahr 1976 von Jacques
Chirac unter dem Namen RPR gegründeten gaullistischen Partei. Aus seiner Ambition, ein-
mal den Platz im Elysée-Palast einzunehmen, machte der Sohn eines aus ungarischem Adel
stammenden Publizisten bereits seit längerem keinen Hehl mehr.

Ségolène ROYAL, Kandidatin der ‚Parte Socialiste’  (PS)
Geb. am 22. September 1953, Rechtsanwältin, Absolventin der Ecole nationale d'administra-
tion (ENA);  Wahlmotto :  „Mit mehr Gerechtigkeit wird Frankreich stärker“ (Plus juste, la
France sera plus forte)

Royal ist Absolventin des Institut d’études politiques de Paris (IEP), kurz Sciences Po
genannt, und Absolventin der Eliteschule Ecole Nationale d’Administration  (ENA), wo sie
auch ihren zukünftigen Lebenspartner und derzeitigen Vorsitzenden der Sozialistischen
Partei, François Hollande, kennen lernte. Aus der Partnerschaft gingen vier Kinder hervor.
Zunächst Richterin am Verwaltungsgericht, machte sie von 1982 bis 1988 als Beraterin für
Jugend und Sport und später für soziale Angelegenheiten im Generalsekretariat von  Präsi-
dent Mitterand erste Erfahrungen in der Politik. Im Jahre 1988 entsandte Mitterand sie als
Kandidatin in das konservative Département Deux-Sèvres, wo sie überraschenderweise  mit
einem Ergebnis von 50,57% in die Nationalversammlung gewählt wurde. Im Kabinett Jospin
war sie von Juni 1997 bis März 2000 Ministerin für Schulbildung  und anschließend dele-
gierte Ministerin für Familien, Kindheit und Personen mit Behinderungen. Seit April 2004
bekleidet Royal auch das Amt der Vorsitzenden des Regionalrates von Poitou-Charentes.

Als erste Frau hat Ségolène Royal nun die Chance, französische Präsidentin zu werden.
Ungeschickte Wahlkampfauftritte und Unsicherheiten in inhaltlichen Fragen haben ihr jedoch
geschadet. Linke Traditionswähler misstrauen ihr, weil sie sich bewusst vom Parteiprogramm
absetzt und mit nationalen Tönen Stimmen im rechten Lager umwirbt, wie z.B. mit ihrer
Fokussierung auf den Wert von Arbeit und Disziplin und der Forderung, jeder Franzose solle
eine Nationalflagge zu Hause haben. Der namhafte Publizist Alain Duhamel hält Royal
zudem entgegen, sie setze auf »Meinungsdemokratie«, um sich Popularität zu sichern. Dies
bedeute aber »folgen statt voranzugehen, gefallen statt zu erklären, zu überzeugen, anzu-
zeigen, auszuwählen«, monierte er im Linksblatt „Libération“.
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5. Prognosen für die Stichwahl am 6. Mai 2007

Für den zweiten Wahlgang am 6. Mai, ist entscheidend, wem die Wähler der übrigen Kandi-
daten, die insgesamt 43,07% der Stimmen vereinigten, ihre Stimme schenken werden.  Laut
Umfragen und potentiellen Hochrechnungen liegt Nicolas Sarkozy generell vorn.

Große Stimmanteile könnten ihm durch die Wählerschaft des Kandidaten der Union pour la
démocratie française (UDF), François Bayrou, zuteil werden, der mit 18,55 % den Einzug in
die Stichwahl verfehlte. Bayrou, wurde in der Presse als « Dritter Mann » im Boot bezeich-
net. Wenn er sich im ersten Durchgang gegen Royal durchgesetzt hätte, wären ihm weitaus
bessere Chancen für den 2. Wahlgang eingeräumt worden, als der Kandidatin der Soziali-
sten. Der Liberale François Bayrou setzte darauf, Frankreichs Rechts-links-Spaltung zu
überwinden und teilte seine Kritik gleichermaßen an den rechten Kandidaten wie an die linke
Kandidatin aus. Vor diesem Hintergrund bleibt abzuwarten, welche Wahlempfehlung Fran-
çois Bayrou voraussichtlich am 25. April geben wird. Das Gefeilsche um die UDF-Wähler-
stimmen, die das Zünglein an der Waage sein werden, hat bereits begonnen. In einem Inter-
view der italienischen Tageszeitung ‚Corriere della Serra’ vom 23.April empfahl der italieni-
sche Innenminister Giuliano Amato eine Koalition der Zentrums- und Linkspartei, nach italie-
nischem Vorbild. Der französische Arbeitsminister Jean-Louis Borloo (Parti Radical - assozi-
iert an die UMP) sprach sich währenddessen für eine massive Beteiligung von UDF-Mitglie-
dern an der Regierung aus, wenn Sarkozy die Wahl gewinnen sollte. Spekuliert wird auch,
ob Bayrou vor dem Hintergrund seines Wahlerfolges nicht auch eine neue Partei gründen
wird. Die französische Presse befragt derzeit intensiv die UDF-Wählerschaft, um deren
Wahltendenzen zu erkennen.

Mit 10,51% wurde Jean-Marie Le Pen durch die französischen Wähler wieder in die Schran-
ken gewiesen, auch wenn das sog. „Schreckgespenst von 2002“ laut Umfragen bis zu 15%
eingeräumt wurden. Dies bedeutet einen herben Verlust von über einer Million Wählerstim-
men im Vergleich zu 2002 und das schlechteste Wahlergebnis seit 1974. Der Appell der
Favoriten an die Vernunft und für ein "nützliches Votum" zahlte sich aus. Seit 1972 führt Le
Pen die Nationale Front mit straffer Hand gegen das politische »Establishment« in Paris.
Sarkozy versucht seit Jahren, die Stammwähler Le Pens mit einer harten Linie bei dessen
Hauptthemen Einwanderung und Kriminalitätsbekämpfung auf seine Seite zu ziehen. Der
Rechtsextreme ging deshalb zuletzt zum Frontalangriff über und polemisierte über Sarkozys
ungarische Herkunft. Auch wenn le Pen als Reaktion auf seine Niederlage in der Wahlnacht
aufgerufen hat, sich bei der Stichwahl zu enthalten, dürfte ein Großteil seiner Stimmen an

Sarkozy gehen.

Die acht übrigen von vorneherein chancenlosen Kandidaten brachten zumindest viel Farbe
in den alltäglichen Schlagabtausch und erreichten insgesamt 14,01%, wovon mehr als 10%
dem linken Lager zugerechnet werden. Nach dem Motto „Alles – außer Sarkozy“ riefen
bereits fünf der zehn ausgeschiedenen Kandidaten, darunter die Trotzkisten Olivier Besan-
cenot und Arlette Laguiller, Kommunistenchefin Marie-George Buffet, Alternativ-Bauernführer
José Bové und die Grüne Dominique Voynet ihre Wählerschaft auf, bei der Stichwahl für die
Sozialistin zu stimmen.
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Am 2. Mai wird der größte französische Fernsehsender TF1 eine Gegenüberstellung der
beiden Kandidaten ausstrahlen. Vor allem Sarkozy, aber auch Royal haben bereits verkün-
det, sich nunmehr auf inhaltliche Schwerpunkte konzentrieren zu wollen. Eine neue Wahl-
kampagne beginnt, mit neuen Slogans, neuen Wahlplakaten, neuen Themen und Argumen-
ten und verspricht darüber hinaus, recht rüde zu werden. Anfang des Jahres verglichen
Royals Lebenspartner und PS-Chef François Hollande und Nicolas Sarkozy die Präsident-
schaftswahl von 2007 mit der von 1981 in bezug auf die gesellschaftspolitischen Herausfor-
derungen: Diese könne man auch umschreiben mit „rechts gegen links“, „Konzept gegen
Projekt“ oder auch mit „feminin gegen maskulin“.

Das Finale der „Reise nach Jerusalem“, der Kampf um den Schreibtisch von de Gaulle,
Pompidou, Mitterand und Giscard d’Estaing wird noch sehr spannend werden.

Angela Ostlender ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Verbindungsstelle Brüssel der
Hanns-Seidel-Stiftung.

Alexandra Friz  ist Volontärin der ‚German Times’.


