
 

 

Demokratie ohne Wähler_innen? 

Die Regional- und Departementswahlen in Frankreich 
 

Von den französischen Regional- und Departementswahlen am 20.und. 27. Juni wurden 
Fingerzeige für die Präsidentschaftswahlen im April nächsten Jahres erwartet. Umfragen 
deuteten darauf hin, dass die Rechtspopulisten erstmals in einer, wenn nicht sogar in 
mehreren Regionen gewinnen könnten. Den konservativen Republikanern und den Sozialisten 
wurden dagegen weitere Rückschläge prophezeit. Entgegen diesen Prognosen brachten die 
Wahlergebnisse dann überraschend eine Bestätigung des „Status quo“: keine Machtwechsel 
in den Regionen, wenige auch nur in den Departements, weitgehende Bestätigung der 
Amtsinhaber. Nicht Verschiebungen zwischen den politischen Kräften, sondern eine massive 
Wahlenthaltung prägten diese Wahlen.  

Wahlenthaltung von historischem Ausmaß 

Die Tendenz zu einer immer niedrigeren Wahlbeteiligung (gerade bei Regional- und 
Zwischenwahlen) ist in Frankreich nicht neu. Umfragen deuteten schon vor den 
Regionalwahlen auf ein sehr hohes Potential an zur Wahlenthaltung bereiten Personen hin. 
Dass dann in beiden Wahlgängen aber zwei von drei Wahlberechtigten den Urnen 
fernblieben, ist ein historischer Rekord, der das politische System Frankreichs erschüttert.  

Besonders akzentuiert sind dabei erneut die sozialen und demografischen Differenzen im 
Wahlverhalten. Frauen gingen deutlich weniger zur Wahl als Männer; unter leitenden 
Angestellten war die Wahlbeteiligung doppelt so hoch wie bei Arbeitern. 84 Prozent der 
Personen aus einem Haushalt mit einem Einkommen unter 1000 EURO gingen nicht zur Wahl. 
Und auch aus den jüngeren Altersgruppen (zwischen 18 und 34 Jahre) blieben acht von zehn 
Personen den Urnen fern. 

Die Motive für diese massive Wahlenthaltung sind gemischt. Zum einen drückt sich darin eine 
generelle Unzufriedenheit mit der Politik aus, zum anderen aber auch ein erstaunlich hohes 
Maß an Desinteresse. Dabei zeigen sich erneut deutliche Unterschiede im Profil der 
„desinteressierten“ Wahlabstinenzler zu dem derjenigen, die aus Protest den Wahlen 
fernblieben: Finden sich unter Ersteren vornehmlich jüngere Wahlberechtigte und die 
Mittelschichten, sind es bei den Protestorientierten überwiegend ältere männliche Personen 
sowie Menschen aus den unteren Schichten.  

Sowohl das Ausmaß als auch das soziale Profil der Wahlabstinenz stellen die Legitimation der 
so gewählten Mandatsträger in Frage. Frankreich stellt sich die Frage, wieviel Demokratie 
noch in einem politischen System steckt, dem die Wähler ausgehen.  

 



Konsolidierung der traditionellen Parteien  

Am Abend des zweiten Wahlgangs zeigte sich die französische Landkarte komplett in den 
Farben Blau (Les Républicains - LR) und Rosé (Parti Socialiste - PS). Beide Parteien, die seit den 
Präsidentschaftswahlen in die Defensive gedrängt waren, konnten sich in allen Regionen, in 
denen sie bislang regierten, behaupten: die konservativen Republikaner siegten in sieben, die 
Sozialisten in fünf Regionen. Damit scheint das 2017 eingeleitete und von Macron konsequent 
betriebene Aufbrechen der politischen Rechts-Links-Spaltung zumindest vorläufig 
aufgehalten.   

Offenkundig wurde „Klarheit“ der politischen Positionierung honoriert: Die großen Sieger bei 
den Konservativen - vor allem die potenziellen Präsidentschaftskandidaten Xavier Bertrand, 
Valérie Pécresse und Laurent Wauquiez – sowie bei den Sozialisten – die mit 58 Prozent der 
Stimmen wiedergewählte Carole Delga – erreichten ihre Siege, ohne Wahlallianzen mit 
anderen politischen Kräften einzugehen. Vorschnell wäre es aber, das gute Abschneiden von 
LR und PS als Rückkehr der alten Links-Rechts-Polarisierung zu interpretieren. In einem 
bedingt durch die Pandemie kurzen und weitgehend desideologisierten Wahlkampf 
profitierten beide Parteien vom Amtsinhaberbonus und der niedrigen Wahlbeteiligung. In 
ihren Wählerschichten war die Wahlbeteiligung am höchsten.  

„Kalte Dusche“ für Le Pens Rechtspopulisten 

Wurde vor den Wahlen befürchtet, dass Marine Le Pens Strategie der „Normalisierung“ des 
Rassemblement National (RN) erfolgreich sein und die Rechtspopulisten in einigen Regionen 
und Departements in die politische Verantwortung tragen könnte, zeigten die Wahlergebnisse 
dann genau das gegenteilige Bild: letztlich konnte der RN wieder keine Region und kein 
Département gewinnen. Dort, wo die Gefahr konkret wurde, hielt die „republikanische 
Front“. Landesweit fiel der Stimmenanteil der Rechtspopulisten unter 20 Prozent – gut 8 
Prozent weniger als bei den Regionalwahlen von 2015, als der RN unter dem Eindruck der 
Attentate ein besonders gutes Resultat erzielen konnte.   

Entgegen den Prognosen konnten die Rechtspopulisten ihre Wählerbasis bei diesen 
Regionalwahlen kaum mobilisieren. Weniger als ein Drittel der Wähler, die 2017 ihre Stimme 
für Le Pen abgegeben hatten, gingen dieses Mal zur Wahl. Besonders die Jüngeren sowie 
Menschen aus einfachen Verhältnissen, die in der Wählerbasis des RN von 
überdurchschnittlichem Gewicht sind, blieben den Urnen fern. Entsprechend verärgert zeigte 
sich Marine Le Pen von diesem „staatsbürgerlichen Desaster“. 

Ihre Stellung im RN ist geschwächt. Mancher macht ihre Strategie der Normalisierung dafür 
verantwortlich, dass der RN in der eigenen Wählerbasis nicht mehr als „Anti-System-Partei“, 
sondern als Teil des politischen Systems wahrgenommen wird. Ohne radikalen Diskurs ist der 
RN heute für viele seiner potenziellen Wähler ununterscheidbar von der Politikerklasse, die er 
eigentlich anprangert. So bleiben die Rechtspopulisten in dem Dilemma gefangen, um ihre 
Wählerbasis auszuweiten, den Diskurs moderieren zu müssen, ohne dabei die Protestwähler 
als Stimmenreservoir zu verlieren. Es wird interessant sein zu sehen, welche 
Schlussfolgerungen der RN beim Parteitag im Juli aus der kalten Dusche der Regionalwahlen 
ziehen wird.  

 

 



„En Marche“ in den Regionen marginalisiert  

Macrons Strategie zielt darauf ab, sich als alleiniges Bollwerk gegen den Rechtspopulismus 
von Le Pen zu präsentieren. Da schon früh absehbar war, dass die LREM-Kandidat_innen sich 
in keiner Region durchsetzen könnten, erhoffte sich die Partei des Präsidenten zumindest eine 
Position, die ihr im zweiten Wahlgang die Rolle des Königsmachers bei der Bestimmung der 
Regions-Präsidenten ermöglichte. Doch trotz des Versuchs, die Regionalwahlen zu 
„nationalisieren“ und die am Ende des Lockdowns hohe Popularität des Präsidenten zu 
kapitalisieren, fuhr „En Marche“ eine krachende Niederlage ein: Nur in acht (der 13) Regionen 
überschritten ihre Kandidaten die 10 Prozent-Schwelle, um sich für den zweiten Wahlgang zu 
qualifizieren. Die landesweit nicht einmal 7 Prozent der Stimmen kommen einer Erniedrigung 
gleich für eine Partei, die auf nationaler Ebene die Mehrheit stellt.  

Auch wenn dieses Ergebnis nicht unbedingt als „Abstrafung“ des Präsidenten interpretiert 
werden kann, ist es ein Rückschlag für dessen Ambitionen einer „politischen Neuordnung“ 
Frankreichs. En Marche als Partei hat auch fünf Jahre nach seiner Gründung kaum eigenes 
politisches Gewicht; eine aktive Mitgliederschaft ist nicht erkennbar. Alles reduziert sich 
letzten Endes auf die Person Emmanuel Macron. Ob dies ausreicht, auch 2022 die 
Präsidentschaftswahlen zu gewinnen, ist offener denn je. 

Einheit und Führungsrolle der Linken weiter unentschieden 

Während die Sozialisten entgegen allen Prognosen sich vor allem dank des guten 
Abschneidens ihrer Amtsinhaber gut behaupten konnte, setzte sich der Höhenflug der 
Grünen - Europe Écologie-les Verts (EELV) – aus den Europawahlen (2019) und den 
Kommunalwahlen (2020) nicht fort. Zwar konnten sie ihren Stimmenanteil ausweiten, doch 
blieb dieser landesweit mit knapp 13 Prozent deutlich unter dem der Sozialisten (18 Prozent). 
Selbst dort, wo ihre Kandidaten in einer Allianz mit anderen linken Parteien in die Stichwahl 
zogen, blieb ihnen der Gewinn einer Region verwehrt. Den zuletzt mit Blick auf die 
Präsidentschaftswahlen erhobenen Anspruch auf die Führungsrolle im progressiven Lager 
müssen sie vorerst zurückstellen. Dagegen können die Sozialisten für sich wieder 
beanspruchen, die treibende Kraft im linken Lager zu sein, zudem eine Kraft, die mehr als 
andere in der Lage ist, im zweiten Wahlgang Wähler_innen der Mitte anzusprechen. Die 
Linkspopulisten von La France Insoumise (LFI) können mit landesweit 5,3 Prozent keinen 
Führungsanspruch mehr erheben. 

Ob eine gemeinsame Kandidatur von Grünen und Sozialisten die Erfolgsaussichten deutlich 
verbessert, lässt sich aus den Ergebnissen der Regionalwahlen nicht eindeutig ablesen. Weder 
gelang es den im zweiten Wahlgang eingegangenen Allianzen (bspw. in Ile-de-France) neue 
Mehrheiten zu schaffen, noch zeigten sich gemeinsame Listen schon im ersten Wahlgang als 
besonders effizient. Die Frage, ob es bei den Präsidentschaftswahlen eine gemeinsame 
Kandidatur geben wird, bleibt weiterhin offen, genauso wie die Frage nach der Führungsrolle 
im linken Lager. Bis zu den Parteitagen von EELV und PS im September gibt es noch reichlich 
Diskussions- und Abstimmungsbedarf. 

Ausblick auf die Präsidentschaftswahlen 

Angesichts der extrem hohen Wahlenthaltung müssen die Ergebnisse der Regionalwahlen mit 
Bedacht bewertet werden; klare Rückschlüsse für die Präsidentschaftswahlen sind nur bedingt 
möglich. Wenngleich Umfragen zwischen den beiden Wahlgängen die bislang vorhergesagte 
Neuauflage des Duells Macron-Le Pen bei den Präsidentschaftswahlen bestätigten, dürfte das 



Wahlergebnis zumindest die Ausschließlichkeit dieser Konstellation - die von einer Mehrheit 
der Franzosen und Französinnen nicht gewünscht wird – in Frage gestellt haben. Als politische 
Kräfte des Wandels haben sowohl LREM als auch der RN an Glaubwürdigkeit eingebüßt. 
Andere Konstellationen bei den Präsidentschaftswahlen erscheinen nunmehr als realistischer 
- sei es mit einem starken Kandidaten der Republikaner (Xavier Bertrand) oder mit einer linken 
Kandidatin, die die soziale und die ökologische Agenda gleichermaßen glaubhaft vertreten 
kann (Anne Hidalgo). Es ist aber davon auszugehen, dass sich in beiden politischen Lagern der 
interne Wettstreit um die Kandidatur zunächst verschärfen wird.  
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