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Kandidaten der Bewegung  

„La République en Marche !“ 
(12. Mai 2017) 

 

Nach Bekanntgabe der Wahlergebnisse am 7. Mai 2017 ist Emmanuel Macron als Präsident der von ihm gegrün-

deten Bewegung En Marche! (EM) zurückgetreten. Am 8. Mai 2017 hat Richard Ferrand, Macrons Nachfolger an 

der Spitze von EM, erklärt, dass EM unter dem neuem Namen La République en marche ! (LREM) den Wahlkampf 

für die Parlamentswahlen aufnehmen werde.  

Macron hat während seiner Kampagne mehrfach betont, dass er sich als Präsident auf eine eigene Mehrheit in 

der Assemblée Nationale (AN) stützen wolle und LREM deshalb bei den Parlamentswahlen in allen 577 

Wahlkreisen einen eigenen Kandidaten aufstellen werde. Vor den Präsidentschaftswahlen waren trotz 

anderslautender Ankündigungen allerdings nur 14 LREM-Kandidaten für ein Abgeordnetenmandat benannt 

worden, am 11. Mai 2017 hat die Bewegung nun die Namen von 428 Personen veröffentlicht1, die für sie antreten 

werden. 

Kriterien für die Auswahl der Kandidaten: Ein Gründungszweck von EM war die Erneuerung des politischen 

Lebens in Frankreich. Diese Erneuerung soll sich auch in den Vertretern von LREM in der AN widerspiegeln, für 

ihre Auswahl wurden fünf Kriterien formuliert: 

 Engagierte Bürger sollen in die Politik zurückkehren, die Hälfte der Kandidaten soll deshalb der Zivilge-

sellschaft entstammen. 

 Genau die Hälfte der Kandidaten sollen Frauen sein. 

 Die Kandidaten dürfen keine Vorstrafen haben.  

 Die Kandidaten sollen verschiedene politische Strömungen repräsentieren. 

 Die Kandidaten müssen sich mit den Zielen von EM identifizieren und den „Vertrag mit der Nation“ un-

terzeichnen. 

Alle Mitglieder der Bewegung, der in den vergangenen 13 Monaten über 285.000 Menschen beigetreten sind, 

waren aufgefordert, sich für eine Kandidatur als Volksvertreter zu bewerben, über 5.500 Frauen und 13.500 Män-

nern haben von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. 1.700 dieser Bewerber wurden zu telefonischen oder per-

sönlichen Vorstellungsgesprächen eingeladen, bei denen jeweils zehn Vertreter von EM ihre Eignung beurteilten. 

Die Kandidaten:  

 214 der 428 bekanntgegebenen Kandidaten sind Frauen; ihr Durchschnittsalter liegt bei 46 Jahren, der 

jüngste Kandidat ist 24, die älteste Kandidatin 72 Jahre alt.  

 52% hatten noch nie ein Wahlmandat inne, 77% haben derzeit keines.  

 93% sind berufstätig, 2% auf Arbeitssuche, 4% Rentner, 1% Studenten 

 21 Kandidaten gehören der bestehenden AN an, die meisten von ihnen der sozialistischen Gruppe. 

Die 29 Kandidaten, von denen persönliche Profile veröffentlicht wurden, verkörpern das von LREM propagierte 

Ziel, die französische Gesellschaft in ihrer multikulturellen und –professionellen Vielfalt zu vertreten, nur zum Teil:  

27 der 29 verfügen über einen höheren Bildungsabschluss, sechs von ihnen arbeiten als Anwälte oder haben Jura 

studiert, drei sind selbstständige Unternehmer, vier sind im Bildungsbereich tätig. Ein Landwirt aus dem Départe-

ment Creuse repräsentiert den ländlichen Raum, ein Polizeikommissar aus Paris und eine Jagdpilotin der französi-

schen Armee stehen für den Bereich Sicherheit. Vier der Kandidaten geben an, der Parti Socialiste anzugehören, 

zwei sind Bürgermeister kleinerer Gemeinden, eine Kandidatin ist Beigeordnete des Bürgermeinsters in Toulouse, 

eine andere Gemeinderätin. 

Mindestens sieben der 29 haben einen Migrationshintergrund, ihre Mehrzahl engagiert sich zivilgesellschaftlich 

z.B. für den Umweltschutz, für die Einhaltung der Menschenrechte oder auch als Präsident eines Ama-

teurfußballvereins.  

In dieser Auswahl fehlen Bewerber, die handwerkliche, industrielle oder wenig qualifizierte Tätigkeiten ausüben. 

Vakante Wahlkreise: Für153 Wahlkreise hat LRME hat bisher noch keine Kandidaten benannt. Beobachter gehen 

davon aus, dass die Bewegung hofft, dass hier Abgeordnete anderer Parteien, die ihr Mandat verteidigen wollen 

und die den Ideen Emmanuel Macrons positiv gegenüberstehen, für LRME antreten werden. Im Wahlkreis Bruno 

Le Maires, einem prominenten Abgeordneten der Republikaner, der eine Zusammenarbeit mit dem Präsidenten 

Macron befürwortet hat, wurde z.B. kein LREM-Kandidat aufgestellt. Dem früheren sozialistischen Premierminister 

Manuel Valls, den LREM nicht als offiziellen Kandidaten benennen wollte, soll in seinem Wahlkreis im Département 

Essonne kein LREM-Kandidat entgegengestellt werden. 

                                                                 
1 Vier männliche Kandidaten, die auf der von LREM verbreiteten Liste stehen, haben nach der Veröffentlichung erklärt, dass sie nicht 

für LREM antreten würden. 
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