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AMF Capital AG: 

(Update)  Frankreich –  Vorwahlen der Konservativen   
zur Wahl des französischen Staatspräsidenten  

 
 
 
Frankfurt am Main, 28. November 2016 –  
 
Frankreich wählt im April und Mai 2017 seinen Staatspräsident:  den Président de la 

République française.  

Dieses Staatsoberhaupt ist nicht „nur“ repräsentativ wie etwa in Deutschland, son-

dern mit einem hohen Maß an politischer Macht ausgestattet. 

Hierzu konnten - erstmals - die französischen Wähler (aller Parteien) nach einem 

Vorwahlkampf am 20. und 27. November 2016 über den kommenden konservativen 

Spitzenkandidaten (Partei „LR“ – „Les Républicains“, die Republikaner) abstimmen. 

Die entsprechende Vorabstimmung zum Spitzenkandidat des „linken“ Parteien-

spektrums (inkl. der „Grünen“ und der „unabhängigen“ Kandidaten) erfolgt am 22. 

und 27. Januar 2017. 

 

Jeweils über vier Millionen Franzosen wählten „ihren konservativen Favoriten“, und 

nach Ende der zweiten Vorwahlkampf-Runde gab es einen eindeutigen Gewinner: 

François Fillon. 

 

François Fillon (62) ist ein traditioneller Katholik aus dem ländlichen Südwest-Frank-

reich (Departement Sarthe); dort lebt er mit seiner Frau und seinen fünf Kindern in 

einem Schloss aus dem 12. Jahrhundert. Der als wirtschaftsliberal und wertkonser-

vativ geltende Politiker nutzte im Wahlkampf tatsächlich immer wieder katholisch 

geprägte Sätze wie „Habt keine Angst“ - den ersten Satz in Reden von Papst Johan-

nes Paul II. zu dessen Beginn seiner Amtszeit (1978-2005). 

Fillon galt bereits in seiner Schulzeit als willens- und durchsetzungsstark. So soll er 

einen Schulverweis in Kauf genommen haben, um eine Englischlehrerin zu sanktio-

nieren. Seine überzeugende Persönlichkeit unterstrich im Vorwahlkampf seine scho-

nungslose Bestandsaufnahme mit sachlichen und klar vorgetragenen Argumenten. 

Seine Vorschläge zur Wirtschaftspolitik sind weitreichend, fast verspricht er eine 

Rosskur à la Margaret Thatcher, die er nach eigenen Angaben verehrt. 
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Der wertkonservative Wirtschaftsliberale und Gaullist („Europa der Vaterländer“) be-

gann seine politische Karriere 1976 als parlamentarischer Assistent, wurde 1993 

schließlich Bildungsminister. Anschließend bekleidete er verschiedene andere 

Ministerposten, bis er zwischen 2007 und 2012  Premierminister unter Sarkozy 

wurde. In seiner Amtszeit stand Frankreich mehrfach komplett still:  2009 tobten 

mehrere landesweite Generalstreiks, die gegen die eingeleiteten Maßnahmen 

Fillon’s Sturm liefen. 

Zu Beginn des aktuellen Vorwahlkampfs setzte Fillon auf liberale Wirtschafts- und 

Beschäftigungspolitik. Später äußerte er sich verstärkt zu Wertethemen wie dem 

sogenannten Taubira-Gesetz (benannt nach der Ex-Justizministerin Christiane 

Taubira):  Es öffnet den Ehebegriff und das Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche 

Paare. Fillon will das Gesetz ändern; das Adoptionsrecht soll auf heterosexuelle 

Paare beschränkt werden. „Ein Kind ist immer das Ergebnis eines Vaters und einer 

Mutter“, schrieb Fillon in einem Brief an die Französische Bischofskonferenz. In die-

sem Brief bekräftigte Fillon seine Verbindung mit den „geerbten Werten des 

Christentums“. Zudem sprach er sich gegen künstliche Befruchtung für hetero-

sexuelle Paare aus und kündigte an, Leihmutterschaft zu verbieten. Sie sei eine nicht 

hinnehmbare Ausbeutung von Frauenkörpern. Auch gegen die Abtreibung sprach er 

sich aus: „Philosophisch und aufgrund meines persönlichen Glaubens kann ich Ab-

treibung nicht befürworten“, zitierte ihn die Zeitung „Le Figaro“. Aber er differen-

ziert zwischen seiner persönlichen Meinung, denn er stellt ebenso klar, dass 

„Frauen, die diesen Weg gehen wollten, eine Abtreibung nicht verwehrt werden 

(könne). Das sei unwiderruflich.“ Schlussendlich ist dem Republikaner die Familie 

nach eigenem Bekunden besonders wichtig. 

Daneben will der ehemalige Premierminister die Staatsausgaben um bis zu 100 Mrd. 

Euro senken und dazu 500.000 Stellen im Staatsdienst abbauen. Gleichzeitig sollen 

Gelder in den Ausbau des Sicherheitsapparats und in die Polizei gesteckt werden, 

worin sich möglicherweise ein Widerspruch verbirgt. Aber auch die durchschnittliche 

Wochen-Arbeitszeit soll von 35 auf 39 Stunden erhöht und das Rentenalter von 63 

auf 65 Jahre angehoben werden. 

Generell will er die „französischen Werte“ wiederbeleben. Und: Er steht für einen 

Verbleib Frankreichs im Euro-Raum und will die EU beibehalten. 

Dem Sieger der Vorwahl der Konservativen werden gute Chancen für die Präsident-

schaftswahl im kommenden Frühjahr ausgerechnet. Umfragen lassen derzeit ein 

Duell zwischen der Front-National-Chefin Marine Le Pen und dem konservativen 

Bewerber François Fillon erwarten. 
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Im Einzelnen: 

• Europa 

François Fillon befürwortet die Schaffung einer politischen Regierung für den Euroraum. 

• Haushaltspolitik & Einsparungen  

Die öffentlichen Ausgaben will Fillon um bis zu 100 Mrd. Euro reduzieren. 

• Beamte & Staatsbedienstete  

Mindestens 500.000 Staatsbedienstete will Fillon während seiner fünfjährigen Amtszeit 

einsparen. In einem ersten Schritt soll auch die 39-Stunden-Woche im öffentlichen Dienst 

wieder eingeführt werden. Später soll zudem die gewerbliche Wochen-Arbeitszeit erhöht 

werden, wobei der angestrebte Umfang nicht dezidiert und spezifiziert ist.  –  Der Status 

des öffentlichen Dienstes soll generell reformiert werden. 

• Ende der 35-Stunden-Woche  

Unternehmen sollen die Arbeitszeit ihrer Beschäftigten nach den Betriebsanforderungen 

aushandeln können (eine tarifvertragliche sektorale Bindung wie etwa in Deutschland ist 

nicht üblich und nicht bindend). Fillon sieht die Grenze der Wochen-Arbeitszeit bei bis zu 

48 Stunden (dem nach europäischem Recht zulässigen Maximum). 

• Die Anwendung von Referenden  

Fillon will fünf Volksbefragungen durchführen:  (i) Registrierung eines ausgeglichenen 

Haushalts in der Verfassung; (ii) die Reform der Kommunalverwaltung durch die Zu-

sammenführung von Regionen und Departements; (iii) das Ende der Sonderrenten-

Systeme; (iv) die Schaffung von Einwanderungsquoten sowie (v) die Reduzierung der Zahl 

der Abgeordneten. 

• Steuern 

Die Mehrwertsteuer will François Fillon auf bis zu 22 Prozent erhöhen.  –  Zudem will er 

Steueranreize für Investitionen in kleinere und mittlere Unternehmen geben, indem bis zu 

30 Prozent der Investitionen einer "Flat Tax" – einem Einheitssteuersatz – unterliegen. 

• USA, Russland und Syrien  

François Fillon ist eher skeptisch gegenüber den USA eingestellt; die Wahl von Donald 

Trump dürfte ihn vermutlich in seiner Haltung eher bestärken. Er ist für eine strategische 

Annäherung an Russland (und Syrien) und befürwortet, dass das Embargo gegen Russ-

land (Beginn in Folge der Annexion der Krim) aufgehoben und dass mit dem Kreml für 

die Lösung des Konflikts in Syrien zusammengearbeitet wird. Er sieht in einem Bündnis 

mit Assad und einer Koalition mit Russland die Möglichkeit, um den Da’esh (alias: ISIS) zu 

beseitigen. Dies geht hin bis zu einer militärischen Intervention auf syrischem Boden. 

• Religiöse Symbole  

Die Vollverschleierung (Burkini) soll verboten werden. Seine Haltung zum Islam liest sich 

aggressiver, als sie auf den zweiten Blick ist:  Seine Streitschrift mit dem programmati-

schen Titel „Den islamischen Totalitarismus besiegen“ wurde jüngst zum Kassenschlager. 

Es geht dem bekennenden Katholiken Fillon aber nicht um den Kampf gegen den Islam 

als solchen, sondern um die eigene freiheitliche Werteposition (wider den totalitären 

Zug, den er im Islam erkennt). 

• Eheschließungen durch homosexuelle Paare, künstliche Befruchtung und Abtreibung 

François Fillon will das sogenannte Taubira-Gesetz zur Eheschließung durch homo-
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sexuelle Paare „überprüfen“ (wenn auch nicht rückwirkend), aber insbesondere in Hin-

sicht der Adoptionsmöglichkeit von Kindern. Gleichzeitig spricht er sich gegen die künst-

liche Befruchtung bei heterosexuellen Paaren, aber auch gegen Abtreibungen aus. 
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