
Frankreichs Front National
auf dem Weg an die Macht?

JEAN-YVES CAMUS

Im Jahr 1972 gegründet und bis Mitte der 1980er-Jahre auf
das enge Spektrum beschränkt, über das die extreme Rechte

Frankreichs seit 1945 verfügte, hat sich der Front National
(FN) heute zur dritten politischen Kraft des Landes entwi-
ckelt. Die Parteivorsitzende Marine Le Pen, die im ersten
Wahlgang der Präsidentschaftswahl 2012 17,9 Prozent der
Stimmen erhielt, ist nach eigenem Bekunden davon überzeugt,
dass sie, fände die für 2017 terminierte Präsidentschaftswahl
schon morgen statt, in den zweiten Wahlgang gelangen würde,
und sie glaubt sogar an ihren Sieg, also an die Möglichkeit,
das höchste staatliche Amt zu erringen. Die erstgenannte
Hypothese wird durch mehrere Meinungsumfragen erhär-
tet, unter anderem durch eine am 3./4. September 2014 für
die Tageszeitung Le Figaro durchgeführte Ifop-Umfrage,
die Marine Le Pen im ersten Wahlgang mit 28 Prozent den
höchsten Stimmenanteil zubilligte. Man sollte sich im ak-
tuellen Stadium jedoch davor hüten, diese Umfragen als
verlässliche Indikatoren für den Ausgang der kommenden
Wahl zu betrachten; bis dahin sind es noch zwei Jahre, und
die Liste der Kandidaten steht noch nicht fest.

Eine Tatsache jedoch bestätigt sich: Auch wenn es dem
FN nicht gelungen ist, die politische Bipolarität in Frankreich
zu durchbrechen und, wie Marine Le Pen nach der Euro-
pawahl 2014 behauptete, »die führende Partei Frankreichs«
zu werden, ist der FN immerhin die dritte Kraft im Lande.
Sie war bisher nie an einer regierenden Koalition, sei es auf
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nationaler, sei es auf regionaler Ebene, beteiligt und verkör-
pert bei den Wählern die generelle Ablehnung derjenigen
Parteien, die sich seit 1981 in der Regierungsverantwortung
abgewechselt haben, nämlich Parti Socialiste (PS) und Ras-
semblement pour la Republique (RPR) beziehungsweise
Union pour un Mouvement Populaire (UMP) und deren
Verbündete aus der rechten Mitte. Der FN verkörpert also,
und dies übrigens schon seit den 1990er-Jahren, die berühmte
»Tribunenfunktion« (fonction trihunicienne), also die Funk-
tion, dem Dissens mit der herrschenden Politik eine politische
Artikulation zu verschaffen.1 Sie erzielt damit einen sehr viel
größeren Wahlerfolg als die radikale Linke (Parti Communiste
und Parti de Gauche, vereint in der Wahlplattform Front de
Gauche2) und die trotzkistische extreme Linke (Nouveau
Parti Anticapitaliste und Lutte Ouvriere3).

Diese atypische Situation im politischen System wird ver-
schärft durch den von den anderen Parteien errichteten Sperr-
gürtel um den Front National, der bisher jegliche Absprache
mit dem FN beziehungsweise Wahlverzicht zugunsten des FN
unterbindet. Er macht den FN zum »ausgeschlossenen Pol«
gemäß der von dem italienischen Politikwissenschaftler Piero
Ignazi verwendeten Formulierung/Wo esduso für den neo-
faschistischen MSI in Italien.4 Die von der FN-Vorsitzenden
seit ihrer Wahl im Jahr 2011 verfolgte Strategie der »Entdia-
bolisierung« ist gänzlich darauf ausgerichtet, ihre Partei aus
dieser Isolierung herauszuführen und sie für die Beteiligung
an lokalen Koalitionen mit dem rechtskonservativen Lager
salonfähig zu machen. Auf regionaler Ebene war es bereits
1998 zu Absprachen zwischen rechtem Regierungslager und
FN gekommen, die zwar von den Führungsstäben des neo-
gaullistischen RPR und der rechtsliberalen UDF desavouiert
wurden und nur von kurzer Dauer waren - aber immerhin
war es dazu gekommen.

Einer 2013 durchgeführten Umfrage zufolge haben die
Berührungsängste bei den aktiven Mitgliedern der rechtsbür-
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gerlichen Parteien wie auch des FN vermutlich abgenommen.
Die Frage »Wären Sie für eine Absprache zwischen UMP und
FN auf lokaler Ebene an der Spitze von Großstädten oder
Regionen?« wurde von 73,2 Prozent der FN-Sympathisanten,
53,1 Prozent der UMP-Wähler und 46,1 Prozent der An-
hänger der Zentristen von der UDI mit Ja beantwortet.5 Der
Anteil der rechten Sympathisanten, die eine Verständigung
auf nationaler Ebene befürworten, ist zwar hoch (44 Pro-
zent), stellt aber keine Mehrheit dar. Doch auch das ist nicht
endgültig: Derselben Umfrage zufolge sind fast die Hälfte
(49 Prozent) der UMP-Wähler und 64 Prozent der UDI-Sym-
pathisanten der Auffassung, dass die Vorschläge von UMP und
FN sich bei gewissen Themen annähern. Dies zeigt, dass der
ideologische Schwerpunkt des gesamten rechten Spektrums
in Frankreich dabei ist, sich zu verlagern - insbesondere bei
den Themen Identität und Sicherheit.

Zustimmendes Votum der unteren Schichten

Die oben genannte »Tribunenfunktion« darf jedoch nicht
dazu veranlassen, die Stimmabgabe für den FN als reine
Protestbekundung zu betrachten. Dieses Votum ist heute
Ausdruck der Zustimmung zu einem Dreiklang einfacher
Werte:6 Ablehnung der Zuwanderung (entscheidend für
62 Prozent der Wähler von Marine Le Pen), Verlangen nach
Sicherheit (44 Prozent) und Forderung nach einer verbesserten
Kaufkraft (43 Prozent). Das Thema Identität ist weiterhin
das Kernstück der FN-Ideologie und auch das wesentliche
Unterscheidungsmerkmal gegenüber den anderen rechten
Parteien. So schlägt der FN zum Beispiel vor, eine rechtliche
Regelung einzuführen, wonach nur französische Staatsbürger
Anspruch auf Sozialleistungen hätten und bei der Vergabe
von Arbeitsplätzen wie auch von Wohnungen bevorzugt
behandelt werden würden. Allerdings sind diese Vorschlä-
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ge - wie etwa auch derjenige, das Geburtsortsprinzip (ius
soli) aufzugeben - möglicherweise dabei, ihren transgressiven
Charakter zu verlieren. Gewisse Strömungen der UMP wie
Droiteforte und Droite populaire7 beginnen die FN-Rhetorik
über die Ablehnung des Multikulturalismus, die »exzessive«
Zuwanderung und die gebotene Rückkehr zu den »christ-
lichen Wurzeln« Frankreichs zu übernehmen.

Um sich von anderen abzuheben, muss der FN folglich
sein Anderssein markieren, indem er von der Zuwande-
rungskritik zur Kritik an der Sichtbarkeit des Islams um-
schwenkt oder sogar - wie bei einigen FN-Funktionären der
Fall - eine Art »Verdrängungstheorie« (le grand remplace-
ment - »großer Bevölkerungsaustausch«)8 entwickelt, die
Marine Le Pen allerdings als verschwörungstheoretisches
Konzept von sich weist. Über das Identitätsthema gibt es
auch innerhalb der Partei durchaus unterschiedliche Ein-
schätzungen. Marine Le Pen prangert den Islamismus an,
aber nicht den Islam als solchen und lehnt die Theorie des
»Kampfes der Kulturen« ab. Einige FN-Vertreter - wie
etwa ihr ehemaliger Berater für internationale Fragen, der
Geopolitologe Aymeric Chauprade - sind empfänglich für
die Idee eines aktuellen Frontalzusammenstoßes zwischen
dem Westen und »einem Teil des Islams«, dessen totalitäres
Vorhaben mit dem des Nazismus vergleichbar sei.9 Dieses
Thema hat sich zum internen Spannungsherd der Partei ent-
wickelt, und die Parteichefin befürchtet das Entstehen einer
Achse zwischen Chauprade und der Abgeordneten Marion
Marechal-Le Pen, die bei der Wahl des Zentralkomitees auf
dem Parteikongress am 29. November 2014 den höchsten
Stimmenanteil erzielte.

Die identitätsbezogene Dimension des FN-Programms
ist jedoch nur eine der beiden tragenden Säulen des Votums
für den Front National. Die andere ist das Gefühl der sozia-
len Auflösung, der wirtschaftlichen Prekarisierung und des
(realen oder symbolischen) Statusverlusts, das die Wähler der
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Partei zum Ausdruck bringen. Dies wird von wahlsoziolo-
gischen Erkenntnissen bestätigt: 2012 stimmten 36 Prozent
der ungelernten Arbeiter und 33 Prozent der Facharbeiter für
Marine Le Pen. Wie in anderen europäischen Staaten bewies
diese Wahl das Aufkommen einer nationalpopulistischen
Wählerschaft unter den einfachen Angestellten (21 Prozent),
insbesondere im Dienstleistungssektor und vor allem bei
Frauen, die als ungelernte Angestellte im Handel beschäftigt
sind (30 Prozent), bei denen, die einen festen Job aufgegeben
haben, um Mutter und Hausfrau zu werden, sowie jenen, die
arbeitslos oder im Ruhestand sind.

Damit bestätigt sich die Feststellung des Schweizer So-
ziologen Daniel Oesch10, wonach das Zusammentreffen
wirtschaftlicher (prekäre Arbeitsverhältnisse, Niedriglöhne)
und kultureller Faktoren (fehlende Integration in ein inter-
mediäres soziales Netzwerk des Typs Gewerkschaft oder
Verein, Ethnozentrismus) die Verbreiterung der Wählerbasis
rechtspopulistischer Parteien unter den »Globalisierungsver-
lierern« ermöglicht. Der 25-prozentige Stimmenanteil, den
der FN bei Handwerkern, Geschäftsinhabern und Unterneh-
mern erzielt hat, erlegt der Partei jedoch auch Zwänge auf.
Sie muss ihr Plädoyer für die Rückkehr zu einem Staat, der
im sozialen Bereich als Beschützer und strategisch agiert, mit
einer Ablehnung einer »konfiskatorischen« Besteuerung und
vermehrter administrativer Auflagen versöhnen. In diesem
Sinne ist der FN also gezwungen, eine eindeutig liberalpopu-
listische Dimension mit einer anderen zu verbinden, die man
als »Sozialpatriotismus« bezeichnen könnte.

Wachsender Rückhalt, aber kaum Machtoptionen

Ziel des FN ist es, das Kräfteverhältnis, dank dessen er die
UMP bei der Europawahl 2014 überrunden konnte, zu kon-
solidieren und auszubauen und somit das gesamte rechte
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Spektrum in Frankreich neu aufzumischen. Während Jean-
Marie Le Pen praktisch sein gesamtes Augenmerk nur auf die
Präsidentschaftswahlen richtete, hat seine Tochter begriffen,
dass die angestrebte Machtbeteiligung nur mit einer kombi-
nierten Strategie, nämlich Eroberung von oben (Präsident-
schaftswahl 2017) und Verwurzelung von unten auf lokaler
Ebene (Kantonal- und Regionalwahlen 2015), erreichbar
ist. Auf ihrem Weg befinden sich jedoch zwei Hindernisse:
Durch die Rückkehr von Nicolas Sarkozy in die Politik ist
jetzt wieder eine charismatische und erfahrene konservative
Führungsfigur im Rennen. Der FN liegt bei allen lokalen
und regionalen Erfolgen hinsichtlich Präsenz in beschluss-
fassenden Versammlungen, lokalpolitischer Profilierung und
Erfahrung im Umgang mit der Macht immer noch weit hinter
UMP und UDI zurück. Es ist mit nahezu völliger Gewissheit
vorherzusagen, dass der FN auf lange Zeit die dritte politische
Kraft in Frankreich bleiben wird, zumal wenn sich bestätigen
sollte, dass die Partei ihre Ergebnisse zu verbessern und ihre
Wähler dauerhaft an sich zu binden vermag. Gleichwohl
bleibt es wegen der weiter fortbestehenden »Glaubwürdig-
keitsmauer« wenig wahrscheinlich, dass Marine Le Pen je
ins höchste Amt des Staates gewählt wird.
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Vgl. Umfrage Ipsos-Logica »Premier tour de la presidentielle: comprendre
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Der von dem Schriftsteller Renaud Camus, der heute dem Bloc Identitaire
nahesteht, entwickelte Gedanke des grand remplacement besteht im Be-
klagen einer progressiven und bereits fortgeschrittenen Substitution des
ethnisch-kulturellen Substrats derfranfais de souche (Urfranzosen) durch
eine zugewanderte, mehrheitlich muslimische Bevölkerung.
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Der Aufstieg der UK Independence
Party (UKIP): Ein Erklärungsversuch

MATTHEW GOODWIN

Aus der Europawahl 2014 ging die UK Independence Party
(UKIP) in Großbritannien mit mehr als vier Millionen

Stimmen und einem Ergebnis von fast 27 Prozent als Wahl-
sieger hervor. Es war das beste UKIP-Ergebnis der Partei-
geschichte und das erste Mal, dass eine neue Partei bei einer
landesweiten Wahl die meisten Stimmen für sich verbuchen
konnte, seit die Labour Party bei der Parlamentswahl 1929
stärkste Kraft geworden war. Spätestens mit diesem Ergebnis
war klar geworden, dass die UKIP und ihr charismatischer
Chef Nigel Farage nicht vorhaben, so schnell wieder abzu-
treten.

Der Wandel der britischen Wählerschaft

Wie andere radikale Rechtspopulisten in Europa findet die
UKIP in den Medien viel Beachtung, doch ihre Anhänger
bleiben überwiegend unsichtbar. Wer genau wählt diese Partei,
und warum? Wie lässt sich erklären, dass sie in der britischen
Politik gerade jetzt in Erscheinung tritt? Und was sagt der
Aufstieg von Parteien wie der UKIP über unsere Gesellschaft
im Allgemeinen aus?

In unserem Buch Revolt on tbe Right: Explaining Support
for the Radical Right in Britain befassten wir uns mit beliebten
Klischees, die über die rechtspopulistische UKIP im Umlauf
sind.1 Die UKIP, so heißt es gern, sei eine Ein-Thema-Ama-
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