
1. DIE POLITISCHE LANDSCHAFT FRANKREICHS 
VOR DEN PRÄSIDENTSCHAFTSWAHLEN 2022

Die Wiederwahl Emmanuel Macrons bei den französi-
schen Präsidentschaftswahlen – der erste Wahlgang er-
folgt am 10. April – gilt vielen als ausgemacht. Und das 
trotz der zahlreichen Krisen, mit denen Macron wäh-
rend seiner Präsidentschaft konfrontiert war: von der 
Bewegung der Gelbwesten bis zur Covid-19-Pandemie. 
Macrons Chancen auf einen erneuten Wahlsieg scheinen 
durch eine weitere Krise, den Krieg in der Ukraine, sogar 
gestiegen zu sein. Umfragen zufolge hat die Unterstüt-
zung des französischen Präsidenten nach der russischen 
Invasion deutlich zugenommen, von 25 Prozent vor 
Kriegsbeginn auf 28–29 Prozent in den letzten Wochen 
(Politico 2022). Macrons Rolle als Chefdiplomat Europas 
scheint sein staatsmännisches Image aufpoliert zu haben. 
Meinungsumfragen zeigen, dass 65 Prozent der französi-
schen Bevölkerung die diplomatischen Bemühungen ih-
res Präsidenten begrüßen und nur wenige der Meinung 
sind, dass ein anderer Kandidat erfolgreicher gewesen 
wäre (IPSOS/Sopra Steria 2022). Der Krieg in der Ukraine 
und seine Auswirkungen etwa auf die Frage der Energiesi-
cherheit, die Außenpolitik und die Preisanstiege im Land 
sind dabei in den Mittelpunkt des Wahlkampfs gerückt 
und haben andere Themen überschattet. Die anfängliche 
Erwartung, dass die extreme Rechte im Wahlkampf den 
Ton angeben würde, hat sich nicht vollständig bestätigt. 
Macron profitiert zudem von der Wahrnehmung, dass 
die Corona-Pandemie in Frankreich überwunden und die 
Wirtschaft wieder auf Erholungskurs ist. Dies bedeutet je-
doch nicht, dass die Mehrheit der Bevölkerung Macrons 
Präsidentschaft befürwortet. In puncto Gesamtzufrieden-
heit ist laut einer Umfrage der Anteil der Unzufriedenen 

mit 37 Prozent nach wie vor höher als derjenige der Zu-
friedenen (30 Prozent), auch wenn sich dieser Abstand in 
letzter Zeit verringert hat (IPSOS/Sopra Steria 2022).

Macrons Vorsprung von fast zehn Prozentpunkten vor sei-
ner engsten Konkurrentin Marine Le Pen verschafft ihm 
eine komfortablere Position als ursprünglich erwartet. 
Umfragen im letzten Jahr hatten noch ein Kopf-an-Kopf-
Rennen mit Le Pen, der Vorsitzenden des Rassemblement 
National (früher Front National), vorausgesagt. Erschwert 
wird Le Pens Präsidentschaftskandidatur durch einen 
neuen rechtsextremen Konkurrenten, Éric Zemmour, 
der in den Umfragen auf einen Stimmenanteil von 10 bis 
14 Prozent kommt und somit die Wählerschaft aus dem 
rechtsextremen Lager spaltet. Für die zweite Runde der 
Präsidentschaftswahlen ebenfalls im Rennen sind zur 
Zeit auch noch Jean-Luc Mélenchon – oft als linksradikaler 
Agitator beschrieben und der einzige linke Kandidat, der 
nicht zur Bedeutungslosigkeit verdammt zu sein scheint 
– sowie die konservative Valérie Pécresse, die Kandidatin 
von Les Républicains (der Partei des ehemaligen Präsiden-
ten Nicolas Sarkozy). Beide konkurrieren bei den Wahlab-
sichten mit Zemmour um den dritten Platz, aber weder 
Mélenchon noch Pécresse kommen auch nur annähernd 
an Marine Le Pen heran (Le Pen liegt in den letzten Um-
fragen 5 Prozentpunkte vor Mélenchon). Das Duell zwi-
schen Macron und Le Pen im zweiten Wahlgang von 2017 
wird sich daher höchstwahrscheinlich wiederholen.

Die Wahlen 2022 werden voraussichtlich drei wichtige 
Trends in der französischen Politik festigen. Der erste ist 
die Stärkung und Verankerung der extremen Rech-
ten im Land. Angesichts der Tatsache, dass Marine Le 
Pen und Éric Zemmour erstmals zusammen rund 30 Pro-
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zent der Wählerschaft für die Rechtsextremen gewinnen 
könnten und auch Pécresse ihren Teil der Wählerschaft 
mobilisieren wird, fragen sich viele zu Recht, wie es zu ei-
nem solchen Rechtsruck in Frankreich kommen konnte. 
Die Gründe dafür sind vielfältig und komplex. Während 
viele von ihnen nicht Frankreich-spezifisch sind (z. B. die 
Proteste gegen die Einwanderung, Globalisierungsängs-
te, eine immer größer werdende Kluft zwischen Stadt und 
Land, zunehmende Prekarität usw.), sind andere eher ein-
zigartig oder, besser gesagt, in Frankreich stärker ausge-
prägt als in anderen Ländern. Dies gilt insbesondere für 
das Verhältnis Frankreichs zum Islam. In einem Land, das 
die Vereinbarkeit des Islam mit den ‚universellen Werten‘ 
der Republik immer skeptischer sieht, haben die blutigen 
Terroranschläge radikaler Islamisten in den letzten Jah-
ren diese Beziehung zunehmend belastet.

Ein zweiter (und damit zusammenhängender) Trend in 
der französischen Politik ist die Zerrissenheit der histo-
risch starken Linken. Die jüngsten Bemühungen, eine 
einheitliche linke Front zu bilden, sind gescheitert, was 
die tief verwurzelten Spaltungen zwischen den verschie-
denen Kräften widerspiegelt. Ein halbes Dutzend Kandi-
datinnen und Kandidaten konkurriert um einen schrump-
fenden Anteil der Wählerschaft. Es wird erwartet, dass sie 
zusammen nicht mehr als ein Viertel der Wählerschaft 
repräsentieren werden. Dazu gehört auch die Parti socia-
liste der ehemaligen Präsidenten François Mitterand und 
François Hollande, die in den Umfragen noch schlech-
ter abschneidet als bei der Wahl 2017, obwohl sie mit 
der Bürgermeisterin von Paris, Anne Hidalgo, eine Spit-
zenkandidatin hat.

Dies wiederum hängt mit einem dritten großen Trend zu-
sammen: dem Niedergang der traditionellen Volkspar-
teien und dem Erfolg neuer ‚Bewegungsparteien‘, die 
sich als ‚Außenseiter‘ präsentieren. Es gibt vielleicht kein 
anderes Land, in dem sich dieser Trend so abrupt durch-

gesetzt hat wie in Frankreich. Der Erfolg von Macrons La 
République En Marche! und Jean-Luc Mélenchons La France 
insoumise (die 2017 fast 20 Prozent der Stimmen erhielt) 
stehen dafür. Bei der Wahl 2017 haben sich die beiden 
traditionellen Säulen der französischen Politik, die Parti 
socialiste und die heutigen Les Républicains, zum ersten 
Mal nicht für die zweite Runde qualifiziert. Voraussicht-
lich wird die Wahl 2022 ihren Niedergang noch weiter ze-
mentieren.

2. DIE ÖFFENTLICHE MEINUNG IN FRANKREICH

Mit den politischen Veränderungen in Frankreich wird 
auch eine zunehmende Polarisierung deutlich, zumin-
dest wenn man die Stärke der extremen Rechten und 
das gute Abschneiden von Mélenchon im Jahr 2017 be-
trachtet. Umfragen zur ideologischen Positionierung der 
französischen Wählerschaft scheinen dies zu bestätigen. 
So ergab eine Befragung aus dem Jahr 2017, dass sich 
nur 36 Prozent der Französinnen und Franzosen in der 
Mitte verorten (im EU-Durchschnitt sind es 62 Prozent), 
während 14 Prozent erklärten, extrem rechts zu sein (ge-
genüber einem EU-Durchschnitt von 4 Prozent), und sich 
6 Prozent als extrem links einstuften (EU-Durchschnitt 
von 3 Prozent) (de Vries und Hoffmann 2017). Die Defini-
tion dessen, was politisch ‚rechts‘ und ‚links‘ ist, erscheint 
heute jedoch zunehmend schwieriger, nicht zuletzt des-
halb, weil es der extremen Rechten gelungen ist, einen 
bedeutenden Anteil der Wählerinnen und Wähler aus der 
Arbeiterklasse für sich zu gewinnen.

Die französische Bevölkerung ist bekanntlich desillusio-
niert von der Politik und nimmt ihrem Land gegenüber eine 
pessimistische Haltung ein. Ihr Misstrauen gegenüber den 
politischen Institutionen und den Medien ist weitverbreitet 
und liegt deutlich über dem Durchschnitt der EU-28. Die 
Frage, wie sie die Lage in ihrem Land einschätzt, beantwor-
ten rund 63 Prozent mit „negativ“, im EU-Durchschnitt sind 
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Abb. 1: Liste der Kandidatinnen und Kandidaten für die Präsidentschaftswahlen 2022

Präsidentschaftswahl 
Kandidatinnen/Kandidaten Partei Ausrichtung

Emmanuel Macron La République em Marche! Liberal

Marine Le Pen Rassemblement National Rechtspopulistisch

Jean-Luc Mélenchon La France Insoumise Linkspopulistisch

Éric Zemmour Reconquête! Nationalkonservativ, Rechtsextrem

Valérie Pécresse Les Républicans Konservativ

Yannick Jadot Europe Écologie Les Verts Grüne

Fabien Roussel Parti Communist Français Kommunistisch

Anne Hidalgo Parti Socialiste Sozialdemokratisch

Jean Lassalle Résistons! Liberal

Nicolas Dupont-Aignan Debout la France Nationalistisch, Gaullistisch

Nathalie Arthaud Lutte Ouvrière Trotzkistisch

Philippe Potou Nouveau Parti anticapitaliste  Antikapitalistisch, Sozialistisch



es 51 Prozent (Durchschnitt des Zeitraums 2017–2021). 
Fragt man nach dem Vertrauen in die Zukunft, geben 42 
Prozent an, dass sie nicht zuversichtlich sind; im EU-Durch-
schnitt sind es 28 Prozent (Standard-Eurobarometer 
2017–2021). Interessanterweise geben die Französinnen 
und Franzosen, nach ihrer persönlichen Lebenssituation 
und ihrer Zufriedenheit befragt, jedoch überwiegend an, 
zufrieden zu sein. Die Antworten unterscheiden sich nicht 
wesentlich vom europäischen Durchschnitt.

Es ist üblich geworden, von einer ‚französischen malaise‘, 
einer ‚gallischen Schwermut‘ oder einem ‚Zeitgeist des 
Deklinismus‘ zu sprechen. Obwohl es sich hierbei kei-
neswegs um ein neues Phänomen handelt, ist es doch 
erstaunlich, wie weit der Begriff ‚Deklinismus‘ inzwischen 
verbreitet ist (das Wort ‚déclinisme‘ wurde erst kürzlich 
in die französischen Wörterbücher aufgenommen). Am 
deutlichsten zeigt sich dies anhand der Buchverkäufe 
und intellektuellen Debatten – es ist nicht übertrieben, 
von einer „boomenden Untergangsindustrie“ (Donadio 
2017) zu sprechen –, aber auch in den TV-Talkshows ist 
das Thema allgegenwärtig. Zu den wichtigsten Förderern 
dieses Genres gehört der Präsidentschaftskandidat Éric 
Zemmour, ein produktiver Schriftsteller, dessen Buch Der 
französische Selbstmord sich 2014 mehr als eine halbe Mil-
lion Mal verkaufte. Eine kürzlich durchgeführte Umfrage 
zeigt, dass auch in der öffentlichen Meinung eine Unter-
gangsstimmung vorherrscht: 75 Prozent der Befragten 
stimmten zu, dass Frankreich im Niedergang begriffen 
sei, und 69 Prozent waren der Meinung, dass „es in Frank-
reich früher besser war“ (Ipsos/Sopra Steria 2021).1

1 Eine Umfrage im vergangenen Jahr kam zu einem erschreckenden Ergebnis. Demnach unterstützt eine Mehrheit der Franzosen eine Gruppe pensionierter 
Offiziere, die mit einem offenen Brief (der in einer rechten Zeitschrift veröffentlicht und später von Le Pen befürwortet wurde) für Aufsehen sorgte. In diesem Brief 
wird vor dem Zerfall des Landes und einem drohenden Bürgerkrieg gewarnt. Offen bezichtigt wurden darin u. a. Gruppen, die sich gegen Rassismus wenden, der 
Islamismus, der Laxismus sowie die ‚Horden` aus den Banlieues. Seitens der ehemaligen Offiziere wurde fast zu einem Staatsstreich aufgerufen (Mallet 2021). 

Natürlich gibt es verschiedene Dimensionen des Nie-
dergangs und unterschiedliche Interpretationen dessen, 
was damit konkret gemeint ist. Direkt gefragt, sprechen 
viele in erster Linie von wirtschaftlichem und politischem 
Niedergang, und nur eine Minderheit erwähnt den mo-
ralischen oder kulturellen Verfall bzw. den Verlust inter-
nationaler Bedeutung (IFOP 2021). Und das, obwohl in 
derselben Umfrage 24 Prozent der Befragten die „viel zu 
hohe Einwanderung“ als größte Belastung Frankreichs 
bezeichnen (für 47 Prozent stellt sie eine der drei größten 
Herausforderungen dar). Andere Studien haben gezeigt, 
dass ‚deklinistische‘ und nostalgische Sichtweisen auch 
an traditionelle kulturelle Werte gebunden sind (Bristiel-
le und Guerra 2021). Dies ist nicht überraschend, wenn 
man bedenkt, dass sich der politische Diskurs über den 
Niedergang in erster Linie kultureller und demografi-
scher Begriffe bedient, meist in einer Sprache, die offen 
feindselig gegenüber Einwandernden und insbesondere 
gegenüber Menschen muslimischer Glaubensrichtung 
ist – früher eine Domäne Rechtsextremer, ist eine solche 
Rhetorik heute weitverbreitet.

Fragt man die Französinnen und Franzosen nach ihrer 
Einstellung zur Migration im Allgemeinen, so äußern sie 
sich ausnahmslos negativ. Eine Mehrheit ist der Mei-
nung, dass es zu viele Migrantinnen und Migranten in 
Frankreich gibt (64 Prozent), 62 Prozent geben an, dass 
sie sich nicht mehr wie zu Hause fühlen (Ipsos/Sopra 
Steria 2021). Es sei darauf hingewiesen, dass sich dieses 
Bild nicht durch offizielle Statistiken untermauern lässt, 
auch wenn rechte Kreise von einer Überflutung des Lan-
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Abb. 2: Die größten Sorgen in Frankreich 2019–2021
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des durch Migrantinnen und Migranten sprechen. Einer-
seits sind die Einwanderungszahlen nach Frankreich in 
den letzten zehn Jahren weniger stark angestiegen als 
im Durchschnitt der EU- und der OECD-Länder (Auriol 
und Rapoport 2021). Andererseits ist der Anteil an Zu-
gewanderten nicht außergewöhnlich hoch. Die auslän-
dische Bevölkerung Frankreichs wird auf 5,2 Mio. (d. h. 
7,7 Prozent der Gesamtbevölkerung) und die Gesamt-
zahl der Zugewanderten – einschließlich derjenigen, die 
inzwischen die französische Staatsangehörigkeit erwor-
ben haben – auf 7 Mio. (d.  h. 10,3 Prozent der Bevöl-
kerung) geschätzt (INSEE 2022). Dennoch ist Frankreich 
(nach Deutschland) das EU-Land mit der zweithöchsten 
Zahl an Asylanträgen. Es verzeichnete 2018 und 2019 
jeweils mehr als 100.000 Anträge – ein Rückstau in der 
Verwaltung, ein Mangel an Unterkünften und eine wach-
sende Zahl von Flüchtlingsheimen waren damit verbun-
den (Ministère de l‘Intérieur 2021).

Auch wenn der Einwanderung im politischen Diskurs 
eine zentrale Bedeutung zukommt, zählt sie nicht durch-
gehend zu den Themen, die die Franzosen primär be-
schäftigen. Eine kürzlich durchgeführte Umfrage zeigt, 
dass sich 53 Prozent der Bevölkerung am meisten Sor-
gen um die Kaufkraft machen, 44 Prozent um den Krieg 
in der Ukraine und 26 Prozent um die Umwelt (IPSOS/
Sopra Steria 2022). An vierter Stelle stehen die Einwan-
derung und das Gesundheitssystem, die beide von 22 
Prozent genannt werden. Auch bei den Eurobarome-
ter-Umfragen der letzten drei Jahre (2019–2021), bei de-
nen nach den beiden wichtigsten Problemen des Landes 
gefragt wurde, wird die Einwanderung von nicht mehr 
als 16 Prozent genannt und rangiert weit hinter ver-
schiedenen anderen Themen (siehe Abb. 2).

3. MIGRATION IM POLITISCHEN DISKURS

Die oben genannten Indikatoren sind insofern überra-
schend, als vor dem Ausbruch der Ukraine-Krise Ein-
wanderungs- und Identitätsfragen – zusammen mit dem 
Islam und der Kriminalität – die politische Debatte zu 
dominieren schienen. Verschiedene Analysten bestätig-
ten diese Einschätzung und wiesen darauf hin, dass „die 
Wahl von einer Reihe aufrührerischer Kulturkriegsthe-
men angetrieben wird, die eine ermutigte extreme Rech-
te animieren“ (Stangler 2021), dass „jeder, der die frühen 
Phasen des Präsidentschaftswahlkampfes verfolgt, das 
Land für ziemlich rechts hält“ (Momtaz 2021) und dass 
das Präsidentschaftsrennen „die Grenzen der politischen 
Akzeptanz in Frankreich erweitert hat“ (Onishi 2022).

Dies ist zum Teil auf die Kandidatur von Éric Zemmour 
zurückzuführen, einem rechtsextremen Ideologen, der 
bereits vor der Ankündigung seiner Kandidatur durch 
seine häufigen Medienauftritte und aufwiegelnden Po-
sitionen zu Themen wie Einwanderung und Islam für 
ein großes Medienecho sorgte. Seine Karriere als Fern-
sehkommentator hat ihm geholfen, zu einer führenden 
Figur der extremen Rechten zu werden. So war er ein 
‚Primetime-Star‘ beim Nachrichtensender CNews, der 

von Kritikern als „Frankreichs Fox News“ bezeichnet 
wird – wegen seines Eintretens für rechte Anliegen und 
des aggressiven Tons der Debatten, die sich stets auf 
Einwanderung, Islam, Kriminalität und Frankreichs Un-
tergang konzentrieren (Abboud und Mallet 2021). Zem-
mour, dem oft Hassreden vorgeworfen werden – etwa 
wenn er unbegleitete Migrantenkinder als „Räuber“, 
„Mörder“ und „Vergewaltiger“ bezeichnet –, behauptet 
stattdessen, er sei der Einzige, der die Wahrheit ausspre-
che (Amiel 2022). Seine jüdischen Wurzeln und seine 
Abstammung von algerischen Eltern dienen ihm immer 
wieder als Vorwand, um sich vor Rassismusvorwürfen 
zu schützen (Zemmour 2021). Das, zusammen mit sei-
ner inszenierten Intellektualität, hat ihm möglicherweise 
geholfen, konservative Wähler anzusprechen, die sich 
zuvor geschämt hatten, Le Pen zu wählen.

Zemmour ist bekannt dafür, dass er ein glühender An-
hänger der Verschwörungstheorie des ‚großen Aus-
tauschs‘ ist, derzufolge die einheimische Bevölkerung 
– und damit auch die westliche/christliche Zivilisation – 
absichtlich durch nicht-weiße Migrantinnen und Migran-
ten, vor allem Muslime, ersetzt wird. Dementsprechend 
hat er den Terminus ‚Grand Remplacement‘ zu einem 
Schlüsselbegriff seiner Kampagne gemacht und sich für 
eine ‚Null-Einwanderungspolitik‘ ausgesprochen (LCI 
2022). Seine Reden sind stets von nationalistischen und 
wehmütigen Beschwörungen einer glorreichen und idyl-
lischen französischen Vergangenheit durchdrungen, die 
im Gegensatz zu dem steht, was sich heute als tragischer 
Zustand von Dekadenz oder gar einer Beinahe-Apokalyp-
se offenbare. So präsentiert er sich als Retter auf einer 
Mission der Rückeroberung (Reconquête! ist der Name 
seiner Partei), der als Einziger in der Lage sei, die franzö-
sische Zivilisation vor den seiner Meinung nach existen-
ziellen Bedrohungen zu bewahren, insbesondere vor der 
‚Kolonisierung‘ Frankreichs durch die Muslime.

Die Unterschiede zwischen Zemmour und der Vorsitzen-
den des Rassemblement National, Marine Le Pen, manifes-
tieren sich in erster Linie im Stil. Während Le Pen sichtlich 
bemüht ist, das Image ihrer Partei zu ‚entgiften‘ und ver-
nünftig und kompetent zu erscheinen (eine Strategie, die 
als ‚dédiabolisation‘ bekannt ist), pflegt Zemmour den Ruf 
eines Provokateurs. Sicherlich unterscheidet sich Zem-
mour auch durch seine deutlich konservativere Haltung 
in der Wirtschaftspolitik von Marine Le Pen. Die Tatsache, 
dass Le Pen sich stärker als Zemmour um eine Diversifi-
zierung ihres Portfolios bemüht hat und sich neben der 
Einwanderung auch auf andere Themen konzentriert, ist 
ebenfalls ein potenziell relevanter Unterschied. Dennoch 
haben beide eine ultranationalistische Einstellung und 
eine ähnliche einwanderungsfeindliche Agenda. In ihrer 
einminütigen Einleitung in der einzigen Fernsehsendung, 
in der alle Kandidatinnen und Kandidaten versammelt 
waren, betonten beide dieses Thema: Le Pen sagte: „Ich 
werde euch euer Land zurückgeben, indem ich euch vor 
der massiven und anarchischen Einwanderung und vor 
der Unsicherheit, die in Wildheit umschlägt, schütze“, 
während Zemmour das friedliche Frankreich der Vergan-
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genheit, in dem sich die Einwanderer assimilieren wollten, 
mit dem Frankreich von heute verglich, in dem „überall 
Gewalt herrscht und die französische Identität verschwin-
det (...) wir müssen die Einwanderung beenden und die 
Ordnung wiederherstellen (...); es geht um das Schicksal 
unseres Landes und unserer Zivilisation“ (TF1 2022).

In ihren Wahlprogrammen skizzieren Zemmour und Le 
Pen ähnliche Vorhaben in der Migrationspolitik, darunter 
(a) ein Ende des Rechts auf Familienzusammenführung, 
(b) die Ausweisung arbeitsloser Ausländerinnen und Aus-
länder, (c) stärkere Einschränkungen des Asylrechts (z. B. 
müssten Anträge im Ausland gestellt werden), (d) verschärf-
tes Vorgehen gegen irregulären Aufenthalt, (e) das Verbot, 
irregulären Aufenthalt zu legalisieren, (f) die Beschränkung 
beitragsunabhängiger Sozialleistungen auf französische 
oder EU-Staatsangehörige, (g) die Bevorzugung von Fran-
zösinnen und Franzosen bei der Zuteilung von Sozialwoh-
nungen, (h) Erleichterung der Ausweisung von Auslände-
rinnen und Ausländern, die Straftaten begangen haben 
oder eine Gefahr für die öffentliche Ordnung darstellen, 
(i) Abschaffung des ius soli Prinzips (Territorialprinzip) bei 
der Verleihung der Staatsbürgerschaft2 und Verschärfung 
der Einbürgerungsbedingungen (Zemmour 2022; Le Pen 
2022). Während Zemmour die Politik der ‚Null-Einwande-
rung‘ propagiert, spricht sich Le Pen in ihrem Wahlpro-
gramm für die Beendigung der ‚Migration zwecks Nieder-
lassung‘ und den Vorrang französischer Staatsangehöriger 
auch bei der Beschäftigung aus. Übereinstimmend und 
mit Blick auf den Islam wird gefordert, religiöse Symbole 
im öffentlichen Raum zu verbieten. Zemmour geht noch 
einen Schritt weiter und beschwört ein Verbot des Baus 
von „imposanten“ Minaretten und Moscheen. Seine Rhe-
torik ist in dieser Hinsicht radikaler als die von Marine Le 
Pen. Zemmour macht sich dabei sogar über die von Le Pen 
vorgenommene Unterscheidung zwischen ‚Islam‘ (Religi-
on) und ‚Islamismus‘ (Ideologie) lustig und definiert den 
Islam als „totalitäre Religion“ (LCI 2022).

Doch nicht allein Rechtsextreme wie Éric Zemmour 
oder Marine Le Pen sind dafür verantwortlich, dass der 
Wahlkampf auf solche Themen zugespitzt ist. Auch die 
Konservativen von Les Républicains haben ihre Positio-
nen zu Sicherheit und Migration verschärft und diese 
Themen in den Mittelpunkt ihrer Agenda gestellt. Valérie 
Pécresse etwa vertritt die Auffassung, dass das Land 
durch Migration grundlegend bedroht ist, und zwar so-
wohl aus identitärer/kultureller Sicht (Migranten als Be-
drohung für „unsere Werte und Lebensweisen“, wie sie 
sagt) als auch im Hinblick auf die angeblich folgerichti-
ge Steigerung der Kriminalität (Pécresse 2021). Pécres-
se sagt es deutlich: „Es gibt eine Verbindung zwischen 
Einwanderung, Islamismus und Terrorismus sowie eine 
Verbindung zwischen Einwanderung und Unsicherheit“ 
(BFMTV 2021). Sie spricht wiederholt von außer Kontrol-

2 Auch wenn oft suggeriert wird, dass dies automatisch der Fall sei, erhalten in Frankreich geborene Kinder erst im Alter von 18 Jahren die Staatsbürgerschaft, 
und zwar nur dann, wenn sie bestimmte Aufenthaltskriterien erfüllen.

3 Einer der umstrittensten Vorschläge von Pécresse ist die Einführung härterer Strafen, wenn ein Verbrechen in einer Hochkriminalitätszone begangen wird.

le geratenen Migrationsströmen, die zur Schaffung von 
„No-France-Zonen“ führen (Pécresse 2022a).3 Um die-
ses Narrativ zu untermauern, werden Statistiken ma-
nipuliert: Im Fernsehen behauptete Pécresse, dass im 
Jahr 2021 40 Mio. Migrantinnen und Migranten illegal 
in die EU eingereist seien (die Zahl der illegalen Grenz- 
übertritte im Jahr 2021 wird auf weniger als 200.000 
geschätzt; insgesamt hat die EU eine Bevölkerung von 
23 Mio. Nicht-EU-Bürgern) (Caulcutt und Braun 2022;  
Europäische Kommission 2021).

Trotz aller Unterschiede in puncto Schwarzseherei und 
Radikalismus teilen Konservative wie Pécresse mit der 
extremen Rechten eine ausgesprochen pessimistische 
Sicht auf den Zustand Frankreichs, das als ein zerris-
senes und vom Unglück heimgesuchtes Land darge-
stellt wird und das auf eine Katastrophe zusteuert. 
Genau wie bei den Rechtsextremen wird die Schuld 
dafür in der Migration und der Kriminalität gesehen. 
Für Pécresse ist die Reduzierung der Einwanderung 
eine notwendige Bedingung für die „Rückkehr zur 
Ordnung“ und die Wiederherstellung eines „geeinten 
und unteilbaren Frankreichs“ (Pécresse 2022a). Wie 
Zemmour und Le Pen hat Pécresse versprochen, ein 
Referendum über die Einwanderungspolitik abzuhal-
ten (ein Mittel, um das Eingreifen des Verfassungsrats 
zu vermeiden). Ihre Vorschläge zur Verringerung der 
Zahl der Einwandernden umfassen: (a) die Einführung 
eines Quotensystems für die Einreise auf der Grund-
lage von Herkunftsländern und definierten Kategori-
en, (b) die Abschaffung des automatischen Rechts auf 
Familiennachzug, (c) die Verschärfung des Asylrechts 
(z. B. muss der Antrag im Ausland gestellt werden), (d) 
das Verbot der Legalisierung irregulärer Migrantinnen 
und Migranten, (e) die Verknüpfung des Anspruchs 
auf beitragsfreie Sozialleistungen mit einem legalen 
Aufenthalt von fünf Jahren, (f) die Erleichterung der 
Ausweisung von Ausländerinnen und Ausländern, die 
Straftaten begangen haben oder eine Gefahr für die 
öffentliche Ordnung darstellen, um nur einige Punkte 
zu nennen. Darüber hinaus hat sie, was die Zuerken-
nung der Staatsbürgerschaft anbetrifft, zugesichert, (a) 
das Prinzip des ius soli abzuschaffen und (b) eine Rei-
he von Maßnahmen zu ergreifen, um die Assimilation 
an die französische Kultur besser zu fördern (Pécresse 
2022b). In ihren eigenen Worten: „Angesichts unserer 
zerfallenden Nation ist die Assimilation notwendig. 
Ich wünsche mir ein Bekenntnis zum Französischen, 
das von Herzen kommt und nicht nur auf dem Papier 
steht“ (Pécresse 2022a). Die Partei Les Républicains teilt 
mit anderen politischen Kräften auch ihre Fixierung 
auf religiöse Symbole und insbesondere islamische 
Kleidervorschriften. Pécresse will den Gebrauch des 
Burkinis verbieten und das Tragen des Kopftuchs in 
bestimmten Räumen einschränken.
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Pécresses Rhetorik und Vorschläge unterstreichen, wie 
sehr man in Frankreich nach rechts gedriftet ist. Ihre Par-
tei ist ein Paradebeispiel für das, was als „Mainstreaming 
der extremen Rechten“ beschrieben wurde – verstanden 
als ein „Prozess, durch den Akteure, Diskurse und/oder 
Einstellungen von Randpositionen im politischen Spek-
trum und in der Öffentlichkeit in die Mitte rücken und 
sich das, was in politischen, medialen und öffentlichen 
Kreisen und Kontexten als akzeptabel oder legitim gilt, 
verschiebt“ (Brown et al. 2021). Dieser Trend ist beileibe 
nicht neu. Französische Mainstream-Politiker haben sich 
in der Vergangenheit immer wieder rechtsextremer Rhe-
torik bedient, wie etwa Nicolas Sarkozy (Mondon 2013). 
Dennoch ist es auffällig, wie dominant und verbreitet die 
Verunglimpfung von Migration und anderen identitätsbe-
zogenen Themen geworden ist. Ein Blick in die französi-
schen Medien reicht aus, um zu erkennen, wie sehr die 
Debatte von Forderungen nach einer restriktiven Hand-
habung der Migration und nach Einschränkung des Zu-
gangs von Ausländerinnen und Ausländern zum Sozial-
staat beherrscht wird. Auch die Sichtbarkeit des Islam in 
der Öffentlichkeit soll minimiert werden.

Macron selbst wurde vorgeworfen, in Fragen der Iden-
tität, des Islam, der Migration und der Sicherheit nach 
rechts gerückt zu sein. Am umstrittensten war das soge-
nannte Anti-Separatismus-Gesetz – offiziell „Gesetz zur 
Stärkung der Achtung der Grundsätze der Republik“ –, 
mit dem gegen religiösen Fundamentalismus vorgegan-
gen werden soll. Obwohl der Islamismus im Gesetzestext 
nicht erwähnt wird, zielt das Gesetz offensichtlich auf isla-
mistische Gruppen ab, die angeblich „antirepublikanische 
Ansichten“ in Gemeinden in ganz Frankreich verbreiten. 
Der Gesetzentwurf berührt eine Vielzahl von Themen. 
Er enthält unter anderem Bestimmungen zur strenge-
ren Kontrolle religiöser Vereinigungen, zur Eindämmung 
von Hassreden im Internet, zur Bestrafung von Ärztinnen 
und Ärzten, die ‚Jungfräulichkeitszeugnisse‘ ausstellen, 
und zur Eindämmung des Hausunterrichts. Von seinen 
Befürwortern als Mittel zur Aufrechterhaltung des laizis-
tischen Systems Frankreichs dargestellt, wurde es unter 
anderem dafür kritisiert, dass es (a) die Religions- und 
Vereinigungsfreiheit einschränkt, (b) Muslime weiter stig-
matisiert und (c) einer ‚Hexenjagd‘ Tür und Tor öffnet, bei 
der religiöse Hingabe mit Radikalismus verwechselt wird 
(Mallet 2020). Dieses Gesetz wurde in einer Stimmung tie-
fer öffentlicher Bestürzung nach einer Reihe von Anschlä-
gen, darunter die Enthauptung des Lehrers Samuel Paty 
im Oktober 2020, diskutiert. 

Auch die Reformen des Asyl- und Einwanderungsrechts, 
insbesondere der Gesetzentwurf von 2018, der eine 
„kontrollierte Migration, ein wirksames Asylrecht und 
eine erfolgreiche Integration“ (so der offizielle Name des 
Gesetzes) vorsah, waren nicht unumstritten. Dies gilt 
insbesondere für die Änderungen der Asylvorschriften, 
darunter (a) die Verkürzung der Antragsfristen, (b) die 
Verlängerung der Dauer einer Verwaltungshaft und (c) 
die Unmöglichkeit, einen Rechtsbehelf gegen eine Ableh-
nung des Asylantrags für Angehörige ‚sicherer Herkunfts-

staaten‘ einzulegen. Das Gesetz, das die Asylverfahren 
beschleunigen soll, wurde kritisiert, weil es den Umfang 
der Asylfälle einschränkt und „Kinder hinter Gitter“ bringt 
(France24 2018). Macrons Regierung hat auch den Zu-
gang zu nicht dringender medizinischer Versorgung für 
Asylbewerberinnen und -bewerber eingeschränkt, die 
nun an eine dreimonatige Aufenthaltsdauer gebunden 
ist. Darüber hinaus kündigte der französische Premier-
minister 2019 an, Quoten für Arbeitsmigrantinnen und 
-migranten einzuführen, um „unsere Einwanderungspo-
litik in den Griff zu bekommen“, doch scheint diese Idee 
inzwischen wieder verworfen worden zu sein (Pineau und 
Lowe 2019). In jüngster Zeit hat Macrons Regierung Maß-
nahmen ergriffen, um die Zahl der Visa für Menschen aus 
Algerien, Marokko und Tunesien erheblich zu reduzieren 
– als Reaktion darauf, dass diese Länder nicht genug tun, 
um ihre ausreisepflichtigen Staatsangehörigen zurückzu-
nehmen (Chrisafis 2021).

Dies steht im Einklang mit Macrons früheren Forderun-
gen nach einem effizienteren Asyl- und Abschiebesystem. 
Bei der Vorstellung seines Programms 2022 sprach er 
von einem zu „schwerfälligen“ Asylsystem und verteidigte 
einen effizienteren Modus und wirksamere Abschiebe-
verfahren (Macron 2022a). Zugleich sprach er sich auch 
für eine Verstärkung der Schengen-Grenzen und die In-
vestition in Grenzschutzkräfte in Frankreich aus. Dennoch 
ist es ziemlich offensichtlich, dass sich Macron während 
des Wahlkampfs kaum mit migrationsbezogenen Fra-
gen beschäftigt hat, was auch in seinem (kurzen) Wahl-
programm sichtbar wird, das der Migration nur wenige 
Zeilen widmet. Die Rede ist von einer „besseren Kontrolle 
der Migration“, zudem schlägt er vor, eine Grenztruppe 
zu schaffen, und verspricht, „die Organisation des Asyls 
und des Aufenthaltsrechts weiter zu überarbeiten“. Sei-
ne Agenda zur Integration beinhaltet (a) die Ausweisung 
von Personen, die die öffentliche Ordnung stören, und 
(b) eine weitere Einschränkung des Zugangs zu Langzeit-
aufenthaltsgenehmigungen, die an die Bedingung der 
beruflichen und sprachlichen Integration geknüpft sind, 
wobei er auch den Kampf gegen Diskriminierung betont 
(Macron 2022b).

Nur die Linke vertritt einen klaren liberalen und huma-
nistischen Ansatz bezüglich der Migration, wenngleich ihr 
vorgeworfen werden kann, dass sie bei diesem Thema 
vage bleibt bzw. es möglichst ganz vermeidet. Sie war ent-
weder aufgrund mangelnder Kapazitäten oder mangeln-
den Willens nicht in der Lage, einen alternativen Diskurs 
in der Öffentlichkeit zu befeuern. Kritiker führen das auf 
die Angst der Linken vor einer Entfremdung der Wähler-
schaft und/oder auf das tatsächliche Fehlen eines alter-
nativen Programms zurück (Bréville 2017; Jacquemain 
2018). In der Tat räumen die Kandidatinnen und Kandida-
ten der Linken migrationsbezogenen Themen nicht viel 
Zeit und Raum ein. Anne Hidalgo, Fabien Roussel oder 
Yannick Jadot etwa widmen dem Thema nicht mehr als 
eine halbe Seite in ihren Wahlprogrammen. Hidalgo bleibt 
in ihren Formulierungen besonders vage, etwa wenn es 
heißt, dass sie „gegen die irregulären und todbringenden 
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Fluchtrouten der illegalen Einwanderung kämpfen wird“, 
ohne jedoch zu sagen, wie (Hidalgo 2022). Mélenchon ist 
der Einzige, der sich intensiver mit der Migration ausein- 
andersetzt und dem Thema eine 17-seitige Broschüre 
widmet. Sein Versuch, sich mit der extremen Rechten auf 
ihrem traditionellen Terrain einen ‚Kampf‘ zu liefern, gip-
felte in einer im Fernsehen übertragenen Konfrontation 
mit Zemmour, bei der Mélenchon von der ‚créolisation‘ 
als dem Zukunftskonzept der Menschheit sprach. Dem 
liegt der Gedanke zugrunde, dass die Begegnung der Kul-
turen etwas Besseres schaffen könne (Mazoue 2022).

Was die konkrete Agenda anbetrifft, so propagieren die 
Kandidatinnen und Kandidaten der Linken ein ‚huma-
nistischeres‘ und ‚solidarischeres‘ Systems (nur zwei 
Kandidaten der extremen Linken aus kleinen Parteien 
gehen so weit, von ‚Freizügigkeit‘ zu sprechen). Zugleich 
kritisieren sie den ‚sicherheitspolitischen‘ und ‚milita-
ristischen‘ Ansatz der EU in Bezug auf Migration und 
Grenzkontrolle, prangern das Dublin-Abkommen an 
und fordern eine Neudefinition von Frontex. Roussel 
verteidigt die „Öffnung von legalen und sicheren We-
gen“, während Mélenchon die Schaffung eines euro-
päischen zivilen Seenotrettungskorps vorschlägt. Die 
Kandidatinnen und Kandidaten der Linken kritisieren 
ebenfalls ein Asylsystem, das die Grundrechte nicht res-
pektiert, und setzen sich für (1) bessere Aufnahme- und 
Unterbringungsbedingungen, (2) geteilte Verantwort-
lichkeiten innerhalb der EU, (3) das Ende der Verwal-
tungshaft von Minderjährigen sowie (4) den sofortigen 
Zugang zu Arbeit für Asylbewerberinnen und -bewerber 
ein. Sie unterbreiten auch Vorschläge für die Legalisie-
rung von irregulären Migranten unter bestimmten Be-
dingungen (Mélenchon 2022; Jadot 2022; Roussel 2022). 
Mélenchon geht noch weiter und fügt dieser Liste wei-
tere Vorschläge hinzu, wie z. B., (1) die Aufenthaltsge-
nehmigung für zehn Jahre zum Standard zu machen, (2) 
einen erleichterten Zugang zur Staatsbürgerschaft zu 
ermöglichen, und (3) das Wahlrecht bei Kommunal- und 
Europawahlen zu implementieren. 

AUSBLICK

Auch wenn außenpolitische Themen sowie die steigen-
de Inflation den Wahlkampf unerwartet dominiert ha-
ben, bleibt die Einwanderung ein zentrales Thema in 
der politischen Debatte Frankreichs. Im Herbst 2021, 
als Zemmour in den Umfragen zulegte und die Haupt-
kandidatinnen und -kandidaten von Les Républicains bei 
den Vorwahlen für die Präsidentschaftswahlen eindeutig 
„nach Zemmours Pfeife tanzten“ (Hall 2021), nahm die 
Migration einen herausragenden (manche würden sa-
gen: unverhältnismäßig großen) Platz ein. Macron ist es 
zwar gelungen, das Thema weitgehend auszuklammern 
– unter anderem, weil er sich geweigert hat, vor der ers-
ten Runde an Fernsehdebatten mit seinen Konkurren-
tinnen und Konkurrenten teilzunehmen –, aber er wird 
sicherlich vor der zweiten Runde mit Migrationsfragen 
konfrontiert werden, wenn er, wie die derzeitigen Um-
fragen zeigen, gegen Marine Le Pen antritt. Während die 
Kandidatinnen und Kandidaten der Rechten davon über-
zeugt sind, dass Macrons Migrationspolitik einer seiner 
schwächsten Punkte ist – sie werfen ihm unter anderem 
vor, dass er nicht in der Lage sei, die Migrationsströme 
zu reduzieren –, wird Macron wahrscheinlich weiterhin 
einen Balanceakt vollziehen, hin- und hergerissen zwi-
schen „Entschlossenheit“ und „Menschlichkeit“, um es 
mit seinen eigenen Worten auszudrücken (Pascual 2022). 
Obwohl er im Laufe seiner Präsidentschaft härtere Po-
sitionen eingenommen hat, erscheint Macron neben 
den Rechtsextremen immer noch als überzeugter Libe-
raler. Die Tatsache, dass er der Einzige ist, der zwischen 
nicht-liberalen Positionen und einer Rechten steht, die 
mit Zemmour reaktionärer geworden ist – und Le Pen 
dabei gemäßigt aussehen lässt –, ist bezeichnend für die 
derzeitige Lage in Frankreich, wo die Mitte immer wei-
ter in Richtung der illiberalen Rechten zu driften scheint. 
Obwohl zur Zeit keine der Meinungsumfragen auf einen 
Sieg von Le Pen in der zweiten Runde hindeutet, scheint 
es so, als würde sie abermals neue Rekorde für die extre-
me Rechte in Frankreich einfahren. 
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ÜBER MIDEM

In den vergangenen Jahren hat das Thema Migration in 
den Gesellschaften Europas zu neuen Polarisierungen 
geführt. Die politischen und sozialen Herausforderungen 
dieser Entwicklung sind noch nicht absehbar. Notwendig 
sind Untersuchungen, die den Zusammenhang zwischen 
Migration und Demokratie erforschen.

Das Mercator Forum für Migration und Demokratie 
(MIDEM) fragt danach, wie Migration demokratische 
Politiken, Institutionen und Kulturen prägt und zugleich 
von ihnen geprägt wird. Untersucht werden Formen, 
Instrumente und Prozesse politischer Verarbeitung 
von Migration in demokratischen Gesellschaften – in 
einzelnen Ländern und im vergleichenden Blick auf 
Europa.

MIDEM untersucht:
• Zugehörigkeit, Identität und Zusammenhalt
• Politische und gesellschaftliche Polarisierung
• Nationale Governance von Migration
• Lokale Governance von Migration

MIDEM hat zur Aufgabe:
• die nationale und internationale Vernetzung sowie die in-

terdisziplinäre Kommunikation über Migration zu fördern.
• regelmäßig erscheinende Länderberichte und Quer-

schnittsstudien zu zentralen Fragen an der Schnittstelle 
zwischen Migration und Demokratie zu erstellen.

• gesamteuropäische Handlungsempfehlungen für den 
demokratischen Umgang mit Migration zu entwickeln.

•  Politik und Zivilgesellschaft zu beraten.
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