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scheinbar gehen in frankreich die politischen uhren anders. 

Während in den meisten westeuropäischen ländern die 

volksparteien der rechten mitte mit schwierigkeiten der 

Wählerbindung und wachsender parteienkonkurrenz zu 

kämpfen haben, verfügt die Union pour un Mouvement Po-

pulaire („volksbewegungsunion”, ump) seit ihrer gründung 

vor sechs Jahren über eine komfortable absolute mehrheit in 

der nationalversammlung und stellt den staatspräsidenten. 

die von der ump getragene regierung kann sich nach dem 

erfolg bei der präsidenten- und parlamentswahl im frühjahr 

2007 ganz auf die lösung politischer und wirtschaftlicher 

probleme und die durchführung der von präsident nicolas 

sarkozy angekündigten reformen konzentrieren. es ist zu 

fragen, wie der ungewöhnliche erfolg dieser konservativ-

liberalen regierungspartei zustande kommt. zu diesem 

zweck sind zunächst die institutionellen Bestimmungsfak-

toren der fünften republik zu umreißen und die geschichte 

der partei zu betrachten. der Blick auf das wechselvolle ver-

hältnis der partei zum staatspräsidenten und die ausgestal-

tung des innerparteilichen pluralismus ergibt näheren auf-

schluss zur stellung der ump in der französischen politik. 

Weicht dieser fall vom erwähnten trend in der westlichen 
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parteienentwicklung ab oder führt eine nähere Betrachtung dazu, den 

erfolg der ump zu relativieren? schließlich stellt sich die frage nach den 

entwicklungsperspektiven der sammelpartei der bürgerlichen rechten.

pRäSidEnTiAliSiERung dER fRAnZÖSiScHEn pARTEiEn

im unterschied zu den rein parlamentarischen systemen nehmen par-

teien im semipräsidentiellen regierungssystem frankreichs eine abge-

wandelte stellung ein. hinsichtlich ihres politischen gewichts sagen 

programme und die zahl ihrer mitglieder weniger aus als in den meisten 

anderen europäischen ländern. die zielrichtung der französischen par-

teien ist vorrangig auf die teilnahme an Wahlen gerichtet und damit auf 

die auswahl und die unterstützung der kandidaten. die finanzierung der 

parteien und ihrer Wahlkämpfe wurde nach 1988 auf eine gesetzliche 

grundlage gestellt. seitdem erhalten die parteien abhängig vom Wahler-

folg und der größe ihrer parlamentarischen vertretung öffentliche zu-

schüsse (die möglichkeit von unternehmensspenden wurde dagegen 

1995 abgeschafft). im inneren oftmals in ausdifferenzierte strömungen 

zersplittert, gehören die parteien in der regel einem Bündnis des linken 

oder rechten politischen lagers an.1 schneiden sie bei der Wahl zur 

nationalversammlung erfolgreich ab, haben es parteien und fraktionen 

aufgrund der verfassungsordnung trotzdem schwer, wirksamen einfluss 

auf die regierung auszuüben.2 dies hat vor allem mit der herausgehobe-

nen Bedeutung der präsidentschaft zu tun. die aussicht auf übernahme 

oder Bewahrung des höchsten staatsamtes mit seinen einzigartigen 

privilegien – darunter der vorrang in der außen- und sicherheitspolitik, 

das recht, den premierminister zu ernennen oder die nationalversamm-

lung auflösen zu können – strukturiert den Wettbewerb von parteien und 

spitzenpolitikern in entscheidendem maße.3

das übergewicht der exekutive blieb nicht unangefochten. es gab in den 

1980er und 1990er Jahren zeitweilig anzeichen eines machtgewinns des 

parlaments – und damit indirekt der parteipolitischen kräfte –, zumal in 

zeiten der kohabitation wie zuletzt von 1997 bis 2002, wenn präsident 

und regierungsmehrheit unterschiedlichen politischen lagern entstamm-

ten. seit der am 24. september 2000 durch ein referendum beschlosse-

nen verkürzung der amtszeit des präsidenten von sieben auf fünf Jahre 

(und damit auf die dauer der legislatur) und der sich daraus ergebenden 

Justierung der Wahltermine modifizierte sich das Bild. das system hat 

sich wieder stark auf den präsidenten ausgerichtet. in den Jahren 2002 

und 2007 fand die Wahl zur nationalversammlung unmittelbar nach der 

präsidentenwahl statt. so wird es auch in zukunft geschehen, obwohl 

nicht ausgeschlossen ist, dass die abfolge zwischenzeitlich einmal durch-

brochen wird, etwa durch eine vorzeitige neuwahl der nationalversamm-

lung. darüber hinaus ist es psychologisch gesehen unwahrscheinlich, 

dass die Wähler einem neu gewählten staatschef eine parlamentarische 

mehrheit und damit die möglichkeit, sein politisches programm zu verfol-

gen, verweigern werden. daher erscheint die Wahl der legislative im 

normalfall darauf reduziert, das ergebnis der präsidentenwahl noch ein-

mal zu bestätigen und hinsichtlich der politischen kräfteverhältnisse im 

parlament näher auszugestalten.

aus der machtstellung des präsidenten ergibt sich die „präsidentialisie-

rung” der französischen parteien, deren spitzenkräfte als ziel ihrer karri-

ere die erringung des präsidentenamtes verfolgen. parteien mit einem 

aussichtsreichen präsidentschaftsanwärter (présidentiable) haben eine 

deutlich bessere ausgangsposition. umgekehrt hat sich gezeigt, dass die 

parteien bei der auswahl der présidentiables eine dominante rolle spie-

len. ohne die unterstützung des apparats und mächtiger personeller 

netzwerke in einer partei kann sich ein präsidentschaftskandidat kaum in 

eine günstige startposition begeben. so ist es bezeichnend, wie die 

letzten amtsträger – françois mitterrand, Jacques chirac oder nicolas 

sarkozy – erst aus der position von politikern, die in ihrer partei unbe-

stritten die macht ausübten, erfolgreich zum entscheidenden sprung 

ansetzen konnten. als mythos erwies sich dagegen die vorstellung, eine 

überparteiliche persönlichkeit könne an die spitze des staates gelangen, 

wie dies charles de gaulle als ideal der präsidentenfunktion der fünften 

republik vorgeschwebt hatte. natürlich sind große parteien auch in 

anderen ländern um politische führer und mögliche regierungs- oder 

staatschefs herum aufgestellt. doch sind die französischen parteien im 

vergleich stärker personalisiert. außerdem unterliegen sie von zeit zu 

zeit bedeutenden umgestaltungen, sie verbinden sich unter verändertem 

namen zu Wahlallianzen, um anschließend wieder getrennte Wege zu 

gehen. oder es kommt wie im falle der ump zu einer förmlichen neu-

gründung. sofern sie nicht bereits als hausmacht des staatspräsidenten 

fungieren, verstehen sich parteien, sobald sich ihnen die aussicht bietet, 

ihr jeweiliger aspirant könne in absehbarer zeit in den elysée-palast 

einziehen, zumindest als potentielle „partei des präsidenten”.
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auf der linken nehmen die sozialisten eine vorrangstellung ein. faktisch 

hat die partei ein monopol darauf, den kandidaten auszuwählen, der als 

spitzenkandidat des „fortschrittlichen lagers” in Betracht kommt. dage-

gen gab es bei den mitte-rechts-parteien in der vergangenheit hart ge-

führte auseinandersetzungen und konkurrierende präsidentschaftskandi-

daturen, die dann beim zweiten Wahlgang die siegesaussichten des ver-

bliebenen rechtskandidaten nachhaltig schmälern konnten. analog galt 

dies bei der Wahl zur nationalversammlung, bei der in den einerwahl-

kreisen ebenfalls zwei runden nach dem mehrheitswahlrecht vorgesehen 

sind. aus diesem machtstrategischen ansatz heraus wurde daher schon 

lange über einen zusammenschluss der neogaullistischen „sammlungs-

bewegung für die republik” (Rassemblement pour la République, rpr) 

und der „union der französischen demokratie” (Union pour la Démocratie 

française, udf) nachgedacht. anders als bei den präsidentenwahlen hatte 

bei den Wahlen zur nationalversammlung schon seit den 1980er Jahren 

die tendenz zugenommen, enger zu kooperieren und bereits in der ers-

ten runde gemeinsame kandidaten aufzustellen.4 hinzu kam, dass ge-

gensätze etwa in der Wirtschaftspolitik und auf anderen politikfeldern 

häufig quer durch bisherige parteigrenzen verliefen. die organisatorische 

trennung zwischen rpr und udf hatte daher in den augen vieler Be-

trachter inhaltlich und praktisch ihre Berechtigung eingebüßt.

diE gRündung dER ump

der konkrete impuls zur neugründung ging von dem Wiederwahlprojekt 

Jacques chiracs aus. seine partei hatte sich gegen die regierungsmacht 

des sozialistischen premierministers lionel Jospin zu behaupten und 

strebte nach einem möglichst breiten Wahlbündnis, das seit april 2001 

den namen Union en Mouvement („union in Bewegung”, uem) trug. zu 

den Befürwortern einer neuen kandidatur des präsidenten stießen viele 

zentrumspolitiker, die nur mit ihm die aussicht verbanden, eine fortge-

setzte dominanz der linken zu verhindern. Bald zeichnete sich ab, dass 

aus dem Wahlbündnis zugunsten des präsidenten die seit Jahren anvi-

sierte einheitspartei der bürgerlichen rechten hervorgehen würde. die  

im verlauf des Jahres 2002 schrittweise vollzogene gründung der ump 

bedeutete, wie auf der Website der partei zu recht festgestellt wird, eine 

„größere politische Wende in der französischen politischen landschaft”.5 

dabei wurde der zusammenschluss am ende nicht vollständig durchge-

führt. um diese vorgänge besser zu verstehen, muss man zunächst die 

vorgängerparteien der ump betrachten.

die rpr war der kern, um den herum sich die fusion oder, wie kritiker  

es sahen, die „aufsaugung” der udf vollzog. die mitgliederstärkere und 

relativ straff geführte neogaullistische Bewegung war während der ersten 

amtszeit chiracs die „partei des präsidenten”, befand sich jedoch seit der 

missglückten parlamentsauflösung und neuwahl von 1997 in der opposi-

tion. die im Jahr 1976 von chirac gegründete rpr, nachfolger mehrerer 

vorläuferparteien, definierte sich als politischer erbe des gaullismus.  

als Wesenszüge des gaullismus gelten die verbundenheit mit den institu-

tionen der fünften republik und das Betonen der autorität des staates 

im inneren ebenso wie der äußeren souveränität eines starken frank-

reichs.6 hinzu kam das selbstverständnis einer „Bewegung” mit teilweise 

populistischen zügen, die zugleich als loyale unterstützerin des präsiden-

ten auftrat. neben konservativen zügen bot die rpr ebenso wirtschafts-

liberalen, proeuropäischen wie linksgaullistischen strömungen ein politi-

sches dach. die damit verbundenen Widersprüche waren in der persön-

lichkeit chiracs aufgehoben, der sich je nach lage der dinge zu einem 

konservativen staatsverständnis, zu liberalen forderungen oder zu ap-

pellen an die „soziale kohäsion” bekannte. Beim thema europa waren die 

ideologischen risse aber nicht zu überbrücken, wie sich beim maastricht-

referendum von 1992 gezeigt hatte, als chirac nur einen teil der partei 

ins lager der Befürworter ziehen konnte. Beim gescheiterten referendum 

zur europäischen verfassung am 29. mai 2005 bestätigte sich, dass auch 

die „postgaullistische” ump beim thema europa nicht zu einer geschlos-

senen position finden kann.

ein anderes Bild bot die – tendenziell europafreundliche – udf, die gleich 

mehrere „politische familien” der französischen geschichte integrierte. 

ihre gründung im Jahr 1978 war typischerweise im zeichen der samm-

lung um einen einzelnen politiker, den damaligen staatspräsidenten 

valéry giscard d’estaing, erfolgt. von rpr und sozialisten unterschied 

sich die udf besonders in zweierlei hinsicht. sie wies zum einen den 

charakter einer honoratiorenpartei mit relativ geringer mitgliederzahl 

auf, die auf der ebene von amts- und funktionsträgern in parlamenten 

und verwaltungen verwurzelt war. zum anderen stellte sie ein kartell 

mehrerer parteien dar, die rechtlich und tatsächlich fortexistierten, ob-

gleich auch die möglichkeit bestand, der udf als mitglied direkt beizutre-

ten. die beiden wichtigsten formationen waren, vereinfacht gesprochen, 

die liberalen republikaner, welche die ursprüngliche politische heimat 

giscard d’estaings ausmachten, und die zentristen, die eine christlich-

soziale tendenz einschlossen und in der vergangenheit oft in distanz zum 



106 107

gaullismus gestanden hatten. der zusammenschluss zu einer homoge-

neren „neuen udf” stand 1998 nach der Wahl françois Bayrous zum 

vorsitzenden auf der tagesordnung. die von dem entschiedenen Wirt-

schaftsliberalen alain madelin geführten republikaner (seit 1997 unter 

dem parteinamen Démocratie libérale, dl) koppelten sich jedoch ab und 

begannen sich nach der trennung vom zentrum den neogaullisten anzu-

nähern. mit diesem vorgang setzte, wie aus heutiger sicht gut zu erken-

nen ist, eine unaufhaltsame erosion der mitte ein. Bei der ersten runde 

der präsidentenwahl am 21. april 2002 landete Bayrou mit 6,8 prozent 

abgeschlagen auf dem vierten rang. der dl-kandidat madelin erzielte 

lediglich 3,9 prozent. Während dieser daraus den schluss zog, die verei-

nigung mit der rpr mitzumachen und seine formation aufzulösen, be-

wahrte Bayrou die eigenständigkeit seiner partei.

nachdem sich präsident chirac, der in der ersten runde nur 19,9 prozent 

der stimmen bekam, gegen den überraschend in die stichwahl eingezo-

genen kandidaten der nationalen front, Jean-marie le pen, die Wieder-

wahl gesichert hatte, stand im Juni 2002 die Wahl zur nationalversamm-

lung an. Bereits am 23. april war zu diesem zweck die uem zu dem 

Wahlbündnis Union pour la Majorité Présidentielle („union für die mehr-

heit des präsidenten”, ump) erweitert worden, die als vorstufe der par-

teigründung gedacht war. die unter diesem label antretenden kandida-

ten gewannen mit 367 mandaten mehr als drei fünftel der zu vergeben-

den sitze und vereinigten in der ersten runde zusammen 33,3 prozent 

der stimmen auf sich. in den stichwahlen stieg der anteil mit dem Weg-

fall der in den Wahlkreisen unterlegenen kandidaten der kleineren 

rechtsparteien und gruppierungen sogar auf mehr als 47 prozent an. 

diese zahl besagt allerdings wenig über den realen Wähleranteil, sondern 

ergibt sich aus der verstärkungswirkung des mehrheitswahlrechts.  

vorausgesetzt, dass in einem Wahlkreis kein kandidat eine absolute 

mehrheit erreicht, sind bei den eine Woche später angesetzten stichwah-

len nur jene kandidaten teilnahmeberechtigt, die wenigstens die stim-

men von 12,5 prozent der Wahlberechtigten bekommen haben. zudem 

tritt im zweifel nur der bestplatzierte kandidat des jeweiligen politischen 

lagers zur zweiten runde an. in der folge spielte Bayrou mit seiner 

partei, der 29 abgeordnete verblieben, die rolle einer von der ump unab-

hängigen kraft. obwohl die udf einen minister in der regierung stellte, 

nahm sie eine distanzierte haltung zur politik der premierminister Jean-

pierre raffarin und später dominique de villepin ein.

triumphiert hatte die ump, deren gründungskongress am 17. november 

2002 in le Bourget stattfand, und mit ihr noch einmal das politische ge-

schick Jacques chiracs. ihm war es nach jahrelangen versuchen gelun-

gen, die bürgerliche mehrheitspartei ins leben zu rufen, zu deren vorsit-

zenden er einen vertrauten, den früheren premierminister alain Juppé, 

wählen ließ. Welchen namen sollte die formation künftig tragen? an 

diesem punkt zeigte sich symbolisch die schwierigkeit, die ideologische 

spannbreite der „präsidentenmehrheit” auf den gemeinsamen punkt zu 

bringen. keine der richtungen, die sich unter dem neuen dach eingefun-

den hatten, sollte sich ausgeschlossen fühlen. schließlich wurde der Be-

zeichnung Union pour un Mouvement Populaire der vorzug gegeben und 

damit das kürzel, an das sich die Öffentlichkeit bereits gewöhnt hatte, 

beibehalten. der parteiname ist so wenig aussagekräftig wie möglich. 

die „union” spielt auf die überwindung des gegensatzes von rpr und 

zentrum an, und die „volksbewegung” lässt verhalten die gaullistische 

tradition anklingen.7 die in der neuen partei zusammengefassten strö-

mungen waren inhaltlich auf chiracs Wahlplattform, die als richtschnur 

der regierungsarbeit diente, eingeschworen.

mAcHTKAmpf und TRiumpH dER SARKoZy-pARTEi

die ump ist als partei im sinne der fünften republik primär ein instru-

ment der mobilisierung zugunsten des jeweiligen präsidenten oder partei-

führers. und genau hier fingen die probleme an, als sich der populäre 

minister nicolas sarkozy anschickte, die partei des staatschefs von innen 

zu erobern und nach und nach zur „partei des kandidaten” sarkozy um-

zugestalten. sarkozy hatte sich als rpr-politiker bereits in der vergan-

genheit unbotmäßig verhalten und bei der präsidentenwahl 1995 nicht 

chirac, sondern dessen innerparteilichen rivalen und damaligen regie-

rungschef edouard Balladur unterstützt. eine später erfolgte aussöhnung 

konnte das einstige vertrauensverhältnis niemals wieder ganz herstellen. 

als generalsekretär (und kurzzeitig als vorsitzender) war sarkozy nach 

1997 in die parteiführung aufgerückt. nach dem misserfolg einer von ihm 

geführten rpr-dl-liste bei der europawahl 1999, die mit 12,8 prozent 

der stimmen miserabel abschnitt, zog sich sarkozy eine zeit lang zurück. 

nach seiner Wiederwahl holte chirac den quirligen politiker jedoch ins 

kabinett und berief ihn zum innenminister. sarkozy stand bald bei den 

anhängern der rechten in großer Beliebtheit. dafür war nicht zuletzt das 

im märz 2003 in kraft getretene „gesetz zur inneren sicherheit” verant-

wortlich, das auf rigorose maßnahmen zur kriminalitätsbekämpfung 
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abzielte und den strafbehörden im verdachtsfall tiefe eingriffe in die 

privatsphäre gestattet.

neben seinem unverkennbar populistischen stil sollte sich der von politi-

schen gegnern angefeindete innenminister als durchsetzungsstark er-

weisen. nach den regeln des politischen lebens in frankreich stieg er 

zum présidentiable auf und damit aus sicht der chirac-anhänger zum 

möglichen „königsmörder”. auf die frage eines fernsehmoderators im 

november 2003, ob er oft an das präsidentenamt denke, entgegnete 

sarkozy mit dem später geflügelten Wort: „nicht nur morgens beim 

rasieren!” ende märz 2004 wurde der innenminister anlässlich einer 

kabinettsumbildung zum „superminister” für Wirtschaft, finanzen und 

industrie weggelobt. in der neuen funktion sollte sarkozy die verantwor-

tung für geplante, tendenziell unpopuläre Wirtschaftsreformen überneh-

men. in dem einsetzenden machtkampf wurden von beiden seiten alle 

politischen register gezogen.8 das geschehen nahm allerdings früh eine 

entscheidende Wendung. parteichef Juppé musste infolge einer korrup-

tionsaffäre, die praktisch chiracs gesamte frühere amtszeit als pariser 

Bürgermeister ins zwielicht rückte, zurücktreten. unversehens war für 

sarkozy der Weg an die spitze der ump frei, und am 28. november 2004 

wählten ihn die parteimitglieder mit rund 85 prozent der stimmen zum 

vorsitzenden. der präsident reagierte, indem er sarkozy wegen „ämter-

häufung” das ministeramt entzog. das verhältnis der parteiführung zum 

staatspräsidenten prägte fortan offene konkurrenz.

chirac hatte sich lange die option aufrechterhalten, noch einmal selbst 

die Wiederwahl anzustreben, bis er sich entschied, einen anderen präten-

denten gegen sarkozy aufzubauen. premierminister raffarin wurde nach 

dem gescheiterten europa-referendum entlassen und ende mai 2005 

durch innenminister dominique de villepin ersetzt. am übergewicht des 

parteichefs sarkozy, der in die regierung zurückkehrte und erneut das 

freigewordene amt des innenministers übernahm, war freilich zu diesem 

zeitpunkt kaum zu zweifeln. dies war eine folge der sich noch länger 

hinziehenden (nach einer luxemburger Wertpapiersammelbank benann-

ten) clearstream-affäre. in deren verlauf sollte sich de villepin durch den 

versuch, sarkozy anzuschwärzen und zu unrecht mit Bestechungszahlun-

gen in verbindung zu bringen, am ende selbst kompromittieren. sarkozy 

konnte den premierminister innerparteilich in den hintergrund drängen 

und wurde schließlich am 14. Januar 2007 bei einer urwahl von rund 

234.000 an der abstimmung teilnehmenden parteimitgliedern ohne ge-

genkandidat einmütig als präsidentschaftskandidat inthronisiert. in der 

gesamten phase der rivalität offenbarte sich das eigengewicht der ump, 

die sich machtbewusst an ihrem gründer chirac vorbei auf den parteifüh-

rer als „kommenden mann” ausrichtete und auf diese Weise frühzeitig in 

einen neuen zyklus als präsidentenpartei eintrat. dahinter steckte das 

objektive interesse einer um einigkeit bemühten partei, die sich vor einer 

Wahlauseinandersetzung um den erfolgversprechendsten kandidaten 

scharte.

in seinen amtszeiten als innenminister hatte sich sarkozy als politiker 

des Law and Order profiliert, der von der „reinigung” sozialer problem-

zonen in den vorstädten sprach. dahinter verbarg sich die absicht, stim-

men vom rechten rand ins bürgerliche lager zurückzuziehen. seine 

popularität verhalf sarkozy dann im ersten Wahlgang der präsident-

schaftswahl am 22. april 2007 zu dem ausgezeichneten ergebnis von 

31,2 prozent der stimmen. das resultat chiracs fünf Jahre zuvor, mit 

dem diese zahl verglichen wurde, war um elf prozentpunkte übertroffen. 

letztlich vermochte sarkozys sozialistische gegenkandidatin ségolène 

royal die entstandene dynamik nicht abzubremsen. die stichwahl ergab 

eine mehrheit von 53 zu 47 prozent für das konservative lager. das aus-

maß des sieges wird offenbar, wenn der niedergang der rechtsextremen 

und der kollaps des zentrums bei der folgenden parlamentswahl am  

10. und 17. Juni in die rechnung einbezogen werden. die ump gewann  

in der ersten runde 39,5 prozent – mit kandidaten der verbündeten 

gruppierungen summierte sich dies auf mehr als 45 prozent der stim-

men. im ergebnis entstand eine fraktion von 320 abgeordneten. ergänzt 

um die 23 sitze des von Bayrou abgefallenen Nouveau Centre ergab dies 

eine sichere absolute mehrheit. die fraktion der ump ist, wie bei ihrer 

konstituierung erklärt wurde, politisch „um den staatspräsidenten ver-

eint”.9 dies und die eindeutigen mehrheitsverhältnisse scheinen präsident 

sarkozy und der von ihm ernannten regierung für die nächsten Jahre ein 

nahezu ungehindertes „durchregieren” zu ermöglichen.

der Wahlerfolg der ump, der nach der parteifarbe so bezeichnete „blaue 

tsunami”, basierte nicht zuletzt darauf, dass das unabhängige zentrum 

um françois Bayrou ausmanövriert wurde. dieser hatte bei der präsiden-

tenwahl 18,6 prozent der stimmen erreicht, jedoch hinter ségolène royal 

(25,9 prozent) den einzug in die stichwahl verpasst. in überschätzung 

seiner position entschloss sich Bayrou dazu, mit seiner zum Mouvement 

Démocrate („demokratische Bewegung”, modem) erweiterten partei als 
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unabhängige kraft ins rennen zu ziehen. die riskante strategie ging 

damit einher, die zugehörigkeit zum rechten gesamtlager in zweifel zu 

ziehen. Bayrous anhang schrumpfte daraufhin binnen Wochen auf 7,6 

prozent und drei abgeordnete in der nationalversammlung. die gelich-

teten Bänke der zentristen nahm faktisch die fraktion des neuen zen-

trums (Le Nouveau Centre) ein. die dahinter stehende absetzbewegung 

erinnerte an vorgänge bei der gründung der ump. prominentester über-

läufer und späterer chef der neuen partei war hervé morin, der zuvor 

eine führende rolle in Bayrous Wahlkampf eingenommen hatte. fast 

sämtliche bisherigen udf-parlamentarier schlugen sich auf die seite 

sarkozys, um im Bündnis mit der präsidentenpartei ihre politische exis-

tenz zu retten. als gegenleistung verzichtete die ump darauf, in den be-

treffenden Wahlkreisen eigene kandidaten aufzustellen. es handelt sich 

bei dem neuen zentrum trotz ihres landesweiten apparats und der eige-

nen fraktion um keine wirklich eigenständige kraft. die regierungstreue 

formation sichert die stellung der ump zur mitte hin ab und der ur-

sprünglich taktisch motivierte gegensatz zwischen den „abtrünnigen” 

und Bayrous modem dauert fort.10

Tabelle: Zusammensetzung der Nationalversammlung (577 Sitze)

fraktionsstärke und stimmenanteil der parteien im ersten Wahlgang

parlamentswahl 2002 parlamentswahl 2007

ump 365 (33,3) 320 (39,5)

neues zentrum – 23 (2,0)

udf / modem 29 (4,9) 3 (7,6)fl

sozialisten 141 (24,1) 204 (24,7)

kommunisten 21 (4,8) 20 (4,3)*

grüne 3 (4,5)fl 4 (3,3)*

nationale front – (11,3) – (4,3)

andere 18 3
 
die Wahlergebnisse wurden aus mehreren Quellen zusammengestellt. aufgrund des 
Wahlrechts stehen sitzzahlen und stimmenanteile nicht in direktem Bezug. in der 
tabelle sind die prozentualen stimmenanteile in klammern neben den sitzzahlen 
angeführt. die notwendige fraktionsstärke beträgt zwanzig abgeordnete. die parla-
mentarier des Mouvement Démocrate (modem) sind fraktionslos (fl). die grünen 
abgeordneten (*) schlossen sich 2007 der fraktion der kommunisten (Gauche dé-
mocrate et républicaine) an, die somit 24 mitglieder umfasst. die Apparentés –  
unabhängige und abgeordnete kleiner parteien, die den fraktionen nur mit gast-
status angehören – sind hier nicht gesondert ausgewiesen.

an dieser konstellation zeigt sich, dass es neben der – verfassungsrecht-

lich nicht zwingenden, aber faktischen – fixierung des politischen sys-

tems auf das präsidentenamt, die zwänge des absoluten mehrheitswahl-

rechts sind, welche die struktur des parteiensystems nachhaltig beein-

flussen. prozent- und sitzzahlen geben in frankreich häufig nur ungenau 

aufschluss über die realen Wähleranteile. diese können bei regionalwah-

len oder bei der europawahl, wenn das verhältniswahlrecht gilt, überprüft 

werden. Bei der Wahl zur nationalversammlung kommt es dagegen vor 

allem darauf an, ob die parteien in den einerwahlkreisen ihre kandidaten 

gegeneinander antreten lassen oder nicht. Bayrous partei hat dies getan, 

sie hat in 535 Wahlkreisen Bewerber aufgestellt und ist damit gegen die 

phalanx der ump-kandidaten angerannt. es sieht so aus, dass modem  

als unabhängige kraft in zukunft bestenfalls mit wenigen köpfen in der 

nationalversammlung vertreten sein wird. dieses randschicksal würde 

sie mit anderen kleinen parteien, die außerhalb der großen lager stehen, 

teilen. sollte die Bayrou-partei weiter stagnieren, wird zudem für die 

getreuen die versuchung groß sein, bei der nächsten parlamentswahl  

in den schoß des präsidentenlagers zurückzukehren und sich auf Wahl-

absprachen mit der ump einzulassen.

die präsidentenpartei übt auf die anhänger der rechten eine anhaltende 

anziehung aus. die ump verzeichnete auf ihrer homepage zum Jahres-

ende 2007 insgesamt 370.247 mitglieder, was einem zuwachs um mehr 

als 40.000 mitglieder innerhalb eines Jahres entspricht. dennoch sollte 

man sich von der vorherrschaft im bürgerlichen lager, die das mehrheits-

wahlrecht begünstigt, nicht zu sehr beeindrucken lassen. so errang die 

partei bei der europawahl 2004 gerade einmal 16,6 prozent der stim-

men. die ump, die damals durch interne machtkämpfe belastet war (und 

auch bei den regionalwahlen im gleichen Jahr schlecht abschnitt), hatte 

sich starker konkurrenz anderer parteien zu erwehren. darunter befand 

sich die integrationsfeindliche „Bewegung für frankreich” (Mouvement 

pour la France, mpf) des früheren udf-politikers philippe de villiers, der 

später als präsidentschaftskandidat 2007 nur 2,2 prozent der stimmen 

gewann. seine nationalkonservative partei, die im zweiten Wahlgang die 

ump zu unterstützen pflegt, ist im zwischenraum zwischen dieser und 

den rechtsextremen angesiedelt.11 in frankreich bieten europawahlen 

die seltene gelegenheit, den parteienwettbewerb unter den Bedingungen 

der verhältniswahl zu organisieren. das abschneiden bei der europawahl 

2009 verspricht daher – bei allen einschränkungen, die an dieser stelle 

hinzugedacht werden müssen, darunter die meist niedrige Wahlbeteili-
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gung – einigen aufschluss über die mobilisierungskraft der ump und die 

konkurrenzsituation im rechten lager.

innERpARTEilicHER pluRAliSmuS

Wie das nebeneinander verschiedener „sensibilitäten” und strömungen 

in und um die ump herum organisiert ist, gehört zu den bestimmenden 

faktoren des parteilebens. Bei den französischen parteien besteht eine 

neigung, klar definierte innerparteiliche strömungen auszubilden, die 

häufig als courants bezeichnet werden. sie weisen teilweise eine spezielle 

mitgliedschaft auf, ein eigenes führungspersonal und konkurrieren mit-

einander um die inhaltliche wie personelle ausrichtung der gesamtpartei. 

in die neu gegründete konservativ-liberale sammelpartei fand eine viel-

zahl politischer familien und parteien eingang. anfangs war entschieden 

worden, die Bildung organisierter strömungen in den parteistatuten zu 

verankern.12 dabei ging es um deren förmliche anerkennung, das recht 

der strömungen, einen gesonderten programmantrag (motion) auf 

parteitagen einzubringen, und eine anteilige finanzierung. von diesen 

„Bewegungen” (mouvements), wie die strömungen im parteistatut der 

ump benannt sind, sollte eine lebendige innere debatte profitieren. die 

Bereitschaft, den pluralismus so stark zu institutionalisieren, war aber 

nicht von langer dauer. tatsächlich sind diese Bestimmungen ein toter 

Buchstabe geblieben und niemals ausgeführt worden. gerade die partei-

führung versuchte die vorgesehene entwicklung zu blockieren. dahinter 

stand die Befürchtung, die strömungen könnten sich zu plattformen 

künftiger präsidentschaftsanwärter entwickeln und so den überwunden 

geglaubten innerparteilichen führungskampf wieder anfachen. ferner 

drohte gefahr, dass am ende die alten parteigrenzen in neuer gestalt 

auferstehen würden. dann stellte sich das chirac-lager dagegen, das  

die ausformung einer mehrheitsströmung der sarkozy-anhänger mit aller 

macht unterbinden wollte.

nach der Wahl sarkozys zum parteichef und erst recht nach seinem 

einzug in den präsidentenpalast hat sich das thema der mouvements 

vorübergehend erledigt. an dem sichtbarwerden eines großen überge-

wichts der mehrheitsgruppierung hatten weder die „sarkozysten” noch 

die anderen richtungen ein echtes interesse. über die zulassung formel-

ler strömungen wird von zeit zu zeit diskutiert, aber die tatsache, dass 

sechs Jahre seit gründung der ump vergangen sind, ohne dass etwas 

geschehen ist, spricht für sich. in der konsequenz hieß dies jedoch, dass 

sich der innere pluralismus anderweitig Bahn verschaffen musste. die 

statuten eröffnen mit dem instrument der „assoziierung”, das unten 

erläutert wird, einen zusätzlichen Weg und auch informelle tendenzen 

machen sich bemerkbar. und so durchzieht die partei ein kaum zu über-

sehendes geflecht von gruppierungen, vereinigungen, regelrechten 

unterparteien und politischen klubs, die, von der ump mitfinanziert, um 

einen zuwachs an mitgliedern und mandatsträgern und damit um einfluss 

in den strukturen der gesamtpartei wetteifern. der nachteil in demokra-

tischer hinsicht liegt darin, dass die strukturen wenig transparent sind 

und die ump-führung mit unterschiedlichen gruppierungen jeweils  

besondere regelungen trifft. daraus resultiert leicht eine ungleichbe-

handlung, die formen der abhängigkeit und den politischen klientelismus 

fördern kann.

unter den zahlreichen gruppierungen im regierungslager lassen sich 

nach rechtlichen und politischen kriterien mehrere typen unterscheiden. 

zunächst kommt bei der ump ein spezifikum französischer parteien zum 

tragen, nämlich die oftmals unscharfen abgrenzungen. nicht immer ist 

ganz klar, wer zu einer bestimmten partei oder nur zum „lager” gehört. 

charakteristisch sind kleinparteien, die im umfeld der größeren parteien 

existieren und den parteinamen bestenfalls eingeschränkt verdienen. 

diese formationen führen ein gewisses eigenleben, wenngleich sie meist 

auf wenige hochburgen konzentriert sind. manche unter ihnen bewahren 

das erbe einst berühmter „politischer familien”, die im laufe der zeit an 

Bedeutung verloren haben. das erwähnte Nouveau Centre ist eine ab-

hängige partei, die bei Wahlen praktisch nicht mit der ump konkurriert. 

ihr vorsitzender ist verteidigungsminister hervé morin. die nächste stufe 

bilden „assoziierte parteien”, die nach dem prinzip der doppelmitglied-

schaft konstruiert sind. angeschlossen sind der ump ausdrücklich jene 

parteien oder vereinigungen, die gemäß dem parteistatut als assoziierte 

juristische personen firmieren. sie werden vom nationalrat, dem „parla-

ment” der ump, anerkannt und sind in den parteigremien vertreten.13  

ihre mitglieder nehmen am innerparteilichen leben der dachpartei teil. 

zu nennen ist an erster stelle die auf die älteste französische partei 

zurückgehende „radikale partei” (vormals ein teil der udf), deren führer 

Jean-louis Borloo als umweltminister der regierung angehört. die radi-

kalen stellen 18 abgeordnete in der ump-fraktion und einige senatoren.14 

daneben gibt es das christlich-konservative „forum der sozialen republi-

kaner” (frs), das zwei abgeordnete stellt. parteichefin ist die Wohnungs-

bauministerin christine Boutin. sie entstammt ebenfalls der udf und 
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kandidierte 2002 für die präsidentschaft – sie erzielte 1,2 prozent der 

stimmen –, bevor sie sich der ump anschloss. als marginal einzustufen 

sind die „unabhängigen und Bauern” des Centre National des Indépen-

dants et Paysans (cni, zwei abgeordnete), die den überrest einer älteren 

konservativen partei bilden.

hinzu kommt ein ganzer kranz von „assoziierten” vereinigungen, die 

nicht einzeln aufgezählt werden können. häufig stehen dahinter einzelne 

politiker, die sich mit einer eigenen gruppierung profilieren wollen. dieses 

geflecht von klubs oder im hintergrund wirkender think-tanks steht wie 

die assoziierten parteien in verbindung mit den für den pluralismus der 

ump bedeutsameren ideologischen grundtendenzen. deren genaue stär-

ke ist nur schwer zu ermitteln. eine untersuchung, die auf der Befragung 

der teilnehmer am ump-parteikongress vom 28. november 2004 basiert, 

liefert am ehesten näheren aufschluss. dabei wurden als vorherrschende 

ausrichtungen die „gaullisten” (34,3 prozent) und die „liberalen” (33,5 

prozent) herausgefiltert. identifiziert wurden zudem eine zentristische 

tendenz (11,4 prozent), die europakritischen „souveränisten” (7,4 pro-

zent) und ein sozialer flügel (7,6 prozent).15 neben den linksgaullisten, 

zu deren traditionellen themen die betriebliche mitbestimmung (partici-

pation) zählt, können zu dem „sozialen pol” die erwähnten radikalen, die 

so genannten „blauen Ökologen” und eine anzahl von in das sarkozy-

lager gewechselten sozialisten gerechnet werden.

anfang der 1990er Jahre versammelte sich der souveränistische flügel 

der rpr in einem großen courant, der die linksgaullisten einschloss, um 

die politiker philippe séguin und charles pasqua. entschieden bekämpft 

wurde seinerzeit der liberale europakurs der parteimehrheit um Jacques 

chirac. pasqua hatte dann den neogaullisten zeitweilig den rücken 

zugewandt und eine eigene partei gegründet, die „sammlungsbewegung 

für frankreich” (Rassemblement pour la France, rpf), die nach wechsel-

voller geschichte wieder zerfiel.16 die souveränisten haben heute in der 

ump aus einer reihe von gründen kein größeres gewicht, zumal ihr 

gedankengut teilweise von einer anderen partei, nämlich der mpf, ver-

fochten wird. auch die vereinigung Debout la République, die zeitweise 

viele souveränisten in der partei zusammenfasste, hat sich inzwischen 

von der ump getrennt.

auffällig ist, in welchem maße sich die ehemaligen udf-mitglieder und 

deren politiker in die gesamtpartei eingefügt haben. die integration der 

einstigen udf-Bestandteile ist weit fortgeschritten. deren einstige spit-

zen, soweit sie nicht in den assoziierten parteien oder dem neuen zen-

trum platz fanden, üben inzwischen nur noch geringen einfluss aus. einer 

ihrer exponenten war philippe douste-Blazy, ein ehemaliger vorsitzender 

der udf-fraktion, der nach dem eintritt in die ump zunächst generalse-

kretär der partei war und unter premierminister de villepin von 2005 bis 

2007 das amt des außenministers bekleidete. er spielt inzwischen eben-

so wenig eine rolle wie alain madelin, der die wirtschaftsliberale dl in die 

einheitspartei eingebracht hatte. dagegen gehört der frühere premiermi-

nister Jean-pierre raffarin, ursprünglich ein dl-politiker, der parteifüh-

rung weiter an. alles in allem bestätigte sich die erwartung, dass die 

„honoratioren” der udf sich in der neogaullistischen mehrheit bald verlie-

ren würden. es mangelte ihnen ohnehin an einer eindeutigen inhaltlichen 

abgrenzung, und darin lag ja von anfang an ein hauptargument für die 

gründung der einheitspartei. die stark vorangetriebene mitgliederwer-

bung der ump hat dann zusätzlich dazu beigetragen, die alten parteilinien 

zu verwischen.

der wichtigste akzentunterschied innerhalb der präsidentenpartei trennt 

heute liberale und gaullisten. die wirtschaftsliberalen kräfte, die bei 

gründung der ump durch den Beitritt der dl eine wesentliche stärkung 

erfuhren, sind breit aufgestellt und verfügen insbesondere um einen klub 

von wenigstens achtzig abgeordneten, die sich als die „reformer” (Les 

Réformateurs) bezeichnen (eine weitere teilweise personell überlappende 

vereinigung ist Génération Entreprise). liberale themen sind die Befür-

wortung einer entschiedenen steuerreform, der abbau des öffentlichen 

dienstes und die kritik an der in frankreich geltenden „reichensteuer”. 

nichtsdestoweniger verläuft die wirtschaftspolitische debatte in der ump 

recht konfus, da sich in dem komplizierten nebeneinander der tendenzen 

und gruppierungen kaum ein führender akteur in einen offenen gegen-

satz zur regierungspolitik begeben mag.17 in deren konservativ-liberaler 

„reformagenda” wird der gegensatz zwischen den hauptrichtungen über-

brückt. so setzten sarkozy und mit ihm die ump im Wahlkampf liberale 

akzente. versprochen wurden eine senkung der steuern- und abgaben-

last, die rückführung öffentlicher defizite und das aufbrechen bestehen-

der verkrustungen im französischen sozial- und Wirtschaftsmodell. doch 

wird diese rhetorik „gaullistisch” aufgefangen. hierfür steht das ver-

ständnis von der eu als einem wirtschaftlichen schutzraum, an dem sich 

namentlich die Wechselkurspolitik der europäischen zentralbank ausrich-

ten soll, und das Bekenntnis zu einer staatlichen industriepolitik in tech-

nologischen schlüsselsektoren.18 die genaue interpretation des Wähler-
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auftrags ist dabei weniger die aufgabe der regierungspartei, sondern die 

des staatspräsidenten und der von ihm berufenen regierung, an deren 

spitze der angesehene premierminister françois fillon steht.

oRTSBESTimmung dER ump

dies führt zurück zur Beurteilung einer partei, die primär auf die unter-

stützung der politik des neu gewählten präsidenten hin orientiert ist. ihre 

dienende rolle ist im parteistatut insoweit fixiert, als im Juli 2007 beson-

dere regelungen eingeführt wurden für den – bereits eingetretenen – 

fall, dass der amtierende parteichef die funktion des staatspräsidenten 

ausfüllt. in der aktuellen situation wird die parteispitze durch einen 

generalsekretär und zwei stellvertreter gebildet, die das oberste lei-

tungsorgan (Bureau politique) bestellt hat und jederzeit wieder abberu-

fen kann. der posten des parteiführers bleibt somit bis zur nächsten 

präsidentenwahl vakant, währenddessen der staatspräsident als eigent-

liches „moralisches” parteioberhaupt die wirkliche macht in der ump aus-

üben kann. das amt des generalsekretärs hat mit patrick devedjan ein 

enger vertrauter des staatschefs inne. für den charakter der „sarkozy-

partei” ist es weiterhin bezeichnend, dass im sinne des pluralismus zwar 

die wichtigeren gruppierungen und tendenzen auf allen parteiebenen 

vertreten sind, zugleich aber plebiszitäre elemente ins spiel kommen. 

neben der direktwahl des (regulären) parteiführers durch die mitglieder 

ist an dieser stelle zu erwähnen, dass auch das offizielle programm der 

partei, der „contrat de législature 2007-2012”, im november 2006 von 

97,6 prozent der abstimmenden parteimitglieder (die Wahlbeteiligung lag 

bei rund 50 prozent) verabschiedet wurde. ein allzu großes eigengewicht 

kommt der präsidentenpartei unter diesen Bedingungen nicht zu. die 

ump dient so in erster linie der integration der „um den präsidenten ver-

einten” strömungen und der rekrutierung des politischen nachwuchses.

praktisch ist die partei auf die vorbereitung der Wahlkämpfe ausgelegt. 

ihre landesweite organisation folgt konsequent der gliederung nach 

parlamentswahlkreisen. auch ein vorstellbares gegengewicht zur pariser 

parteiführung in den anderen landesteilen kann sich nur schwer heraus-

bilden – nicht zuletzt, weil das rechte lager bei den letzten regional-

wahlen im märz 2004 nur in zwei von 22 regionen (im elsass und in 

korsika) eine mehrheit erzielte. immerhin wird der gedanke einer effek-

tiven stärkung des pluralismus durch eine aufwertung der regionalver-

bände seit gründung der partei diskutiert. hierbei gab das modell der aus 

französischer sicht erfolgreichen volkspartei cdu ein vorbild ab, das 

auch hinsichtlich der professionalisierung des parteiapparats und der 

zielgerichteten mitgliederwerbung in gewisser Weise pate stand.19 die 

entwicklung hat gezeigt, dass aus der ump dennoch keine „volkspartei” 

im überkommenen sinne geworden ist, sondern ein eigenartiger typ der 

modernisierten, teils mit direktdemokratischen angeboten werbenden 

„präsidentenpartei”, wie sie eben nur das politische system der fünften 

republik hervorbringen kann.

die ump ist dabei ein kompliziertes gebilde. Jedem versuch, das innen-

leben der partei zu studieren, steht die schwierigkeit entgegen, in einen 

kaum durchschaubaren nebel persönlicher rivalitäten und ambitionen 

und daraus gespeister netzwerke hineinzuleuchten. zusammengehalten 

wird die präsidentenpartei wesentlich durch die gemeinsame machtper-

spektive und institutionelle faktoren, vor allem die zwänge und vorteile 

des mehrheitswahlrechts. das inhaltliche Bindeglied der in der ump ver-

einigten tendenzen ist bis auf Weiteres die orientierung am „sarkozys-

mus” – ein konservativ-liberales amalgam, das durch eine geschickte 

populistische verpackung („präsident der kaufkraft”) und eine dynamik 

des aufbruchs sogar anziehungskraft auf einige überläufer aus dem 

linken lager entfaltete. ob man das programm des staatschefs noch als 

neogaullistisch kennzeichnen kann, erscheint eher fraglich. sarkozy be-

ruft sich auf die denkschule des gaullismus, versteht darunter aber 

praktisch nur einen politischen stil, der geistige freiheit bedeute und das 

prinzip, „das ewige frankreich durch aktivität und reformen zu bewah-

ren, statt in Bewegungslosigkeit zu verharren”.20

noch kann sich die partei auf die Wahlerfolge der vergangenen Jahre 

stützen. der kritische moment für die ump wird dann eintreten, wenn 

sich das nächste mal die führungsfrage neu stellt und ein neuer zyklus 

im leben der präsidentenpartei anhebt. gelingt es sarkozy, dessen erstes 

amtsjahr viele erwartungen enttäuschte (was im märz 2008 einen rück-

schlag für die ump bei der kommunalwahl provozierte), sich politisch zu 

behaupten, wird ihm niemand die erneute kandidatur streitig machen 

können. sollte es anders kommen und eine Wiederwahl des präsidenten 

als möglichkeit entfallen, wäre ein offener nachfolgekampf zu erwarten. 

alles spricht aber dafür, dass die partei auch dann zusammenbleiben 

würde. die vielfalt der akteure und tendenzen wird nicht dazu verleiten, 

bei einer parlamentswahl auf die aufstellung gemeinsamer kandidaten  

zu verzichten. Bei einer zunehmenden politischen abnutzung der regie-
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rungspartei wäre allerdings die herausforderung durch einen neu beleb-

ten rechtspopulismus nicht ausgeschlossen. letzten endes wird das 

Wahlrecht zur nationalversammlung weiterhin den trend zur herausbil-

dung zweier pole um die ump und die sozialisten begünstigen. und jeder 

politiker im lager der rechten, der präsident sarkozy irgendwann zu 

beerben hofft, wird nicht darum herumkommen, zuerst eine führende 

stellung in der ump erobern zu müssen.

frankreichs konservativ-liberale sammelpartei trägt im vergleich zur  

cdu stärker den charakter eines dauerhaft etablierten Wahlbündnisses, 

das ein miteinander verschiedener politischer tendenzen organisiert. 

insofern fällt die französische präsidentenpartei aus dem muster westeu-

ropäischer konservativer und christdemokratischer parteien heraus. für 

die entwicklung der noch verhältnismäßig jungen partei existiert daneben 

ein szenario, dass sich unter führung des präsidenten ein homogener 

parteikern herausbildet. voraussetzung dafür wären vor allem spürbare 

erfolge der regierungstätigkeit in den nächsten Jahren. dadurch könnten 

fortbestehende innerparteiliche gegensätze und rivalitäten in den hinter-

grund rücken. die entscheidende koordinierung und der ausgleich wider-

streitender positionen müssten in jedem fall von der spitze und nach 

stand der dinge von der staatlichen exekutive her geleistet werden. das 

entspricht dem grundprinzip der präsidentenpartei. die gründung der 

ump war die spezifische antwort auf die probleme der einst stark zerstrit-

tenen bürgerlichen rechten in frankreich. von der Wirkung des mehr-

heitswahlrechts mitgetragen und zielstrebig auf das höchste staatsamt 

ausgerichtet, wird die partei auf viele Jahre hinaus eine dominante der 

französischen politik bleiben.
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