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Europa / Außen- und Verteidigungspolitik
• In Absprache mit den europäischen
Partnern die bestehenden EU-Verträge
kündigen, Neulegung unter besonderer
Berücksichtigung von umwelt- und sozialpolitischen Fragen

• Verpflichtungen aus EU-Verträgen einhalten

• EU in Gemeinschaft souveräner Staaten umwandeln

• Verpflichtungen aus EU-Verträgen werden bei der Umsetzung von angekündigten Maßnahmen nicht berücksichtigt
• Status der europäischen Zentralbank
wird modifiziert, EU-Mitgliedsstaaten erhalten Unabhängigkeit bei der Ausgestaltung ihres Budgets zurück

• Aufnahme der Türkei in die EU grundsätzlich ausschließen

• Inländische Wirtschaft vor wettbewerbsverzerrende Konkurrenz schützen und Freihandelsabkommen, die
den Interessen Frankreichs schaden,
kündigen

• Sofortiger Austritt aus der KommandoStruktur der NATO, mittelfristig Neuorganisation der NATO
• die UNO soll als einzige internationale
Organisation für globale Sicherheit sorgen

• Kein Austritt aus der Kommando-Struktur der NATO

• Austritt aus der Kommando-Struktur der NATO

• Den Verteidigungshaushalt bis 2030 um
insgesamt108 Mrd. € erhöhen
• Zusammen mit den EU-Partnern eine
Struktur aufbauen, die eine gemeinsame
Verteidigung des EU-Raums ermöglicht

• Erhöhung des Verteidigungshaushalts
auf 55 Mrd. € jährlich für 2023 – 2027
• Ausstieg aus gemeinsamen Rüstungsvorhaben mit Deutschland

• Erhöhung des Verteidigungshaushalts
auf 70 Mrd. € jährlich bis 2030
• Gemeinsame Rüstungsvorhaben im
Hinblick auf das nationale Interesse
neu bewerten

• Zusammenarbeit mit Russland für die
Sicherheit in Europa

• Frankreich muss sich eigenständig um
seine geostrategische Sicherheit kümmern
• Militär mit im Inland hergestellter Ausrüstung ausstatten
• Sold von Militärangehörigen und Reservisten soll um 20 % angehoben werden

• Um die staatliche Souveränität zu sichern, die französische Armee bis 2030
vollständig modernisieren, den Verteidigungshaushalt dafür bis 2025 auf 50
Mrd. € jährlich erhöhen (2021 lag er bei
39,2 Mrd. €)
• Der Allgemeine Nationaldienst für Jugendliche wird ausgeweitet. Für diejenigen, die sich dafür fest verpflichten, wird
der Führerschein finanziert, diejenigen,
die sich langfristig als Reservisten zur
Verfügung stellen, erhalten während ihrer
Ausbildungszeit 2.500 € jährlich als Unterstützungsleistung
• Die Zahl der Reservisten der französischen Armee verdoppeln

• Veto gegen neue Verhandlungen über
Freihandelsabkommen auf EU-Ebene
• Nationales Recht soll grundsätzlich
über europäischem Recht stehen

• Kein NATO-Beitritt der Ukraine
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Innere Sicherheit / gesellschaftliches Leben
• Abkommen von Schengen reformieren,
um die europäischen Grenzen zu stärken,
zur Stärkung der nationalen Grenzen eine
« force des frontières » (dt.: Grenzstreitmacht) gründen

• Permanente Grenzkontrollen wieder einführen

• Bis 2027 200 neue Brigaden der Gendarmerie aufstellen und 1.500 Personen zur
Verbrechensbekämpfung im Internet einstellen
• 8.500 Staatsanwälte und juristische
Hilfskräfte neu einstellen

• Das Recht auf Sicherheit soll als Grundrecht in die Verfassung aufgenommen
werden
• 5 Mrd. € für die Modernisierung der Sicherheitskräfte
• 9 Mrd. € für die Besetzung von 16.000
neuen Stellen im Justizwesen, um die
Dauer von Verfahren zu verkürzen
• 20.000 zusätzliche Plätze im Strafvollzug
schaffen

• Um Strafverfahren zu beschleunigen
Zahl der Staatsanwälte verdoppeln
• Erhöhung der Plätze in staatlichen Gefängnissen von 60.000 auf 85.000 bis
2025

• Um Strafverfahren zu beschleunigen
3.000 Staatsanwälte und 3.000 Gerichtsschreiber einstellen
• 10.000 zusätzliche Plätze in staatlichen Gefängnissen schaffen

• Mindeststrafmaße für alle Delikte einführen
• Haftstrafen bis zum Lebensende wieder einführen
• Die Strafmündigkeit auf 16 Jahre senken
• Kopftuchverbot bei Sportwettkämpfen
und für Begleiterinnen von Schulausflügen
• Verbot des Burkini
• Radikalisierung als Kündigungsgrund für
Unternehmen und den öffentlichen
Dienst festlegen

• Die Strafmündigkeit auf 16 Jahre senken
• Kopftuchverbot für Begleiterinnen von
Schulausflügen

• Kopftuchverbot im öffentlichen Raum
• Schließung aller Örtlichkeiten, an denen zum Djihad aufgerufen wird
• Verbot der Muslimbrüder und ähnlicher Organisationen
• Verbot, imposante Minarette und Moscheen zu bauen

Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik
• Ursachen für Migration wie Klimaveränderungen, wirtschaftliche Benachteiligung oder Krieg verstärkt vor Ort bekämpfen

• Die Regelung, dass jedes in Frankreich geborene Kind die französische Staatsbürgerschaft erhält, wird aufgehoben.

• Die Assemblée nationale legt jedes Jahr
Einwanderungsquoten für jedes Herkunftsland und jedes Berufsfeld fest
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• Referendum über eine restriktivere
Einwanderungspolitik und einen erschwerten Zugang zur französischen
Staatsbürgerschaft abhalten

• Nationale Souveränität über Einwanderung zurückgewinnen

www.dfi.de

Jean-Luc Mélenchon

Emmanuel Macron

Valérie Pécresse

Marine Le Pen

Éric Zemmour

Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik

• Dubliner Übereinkommen wird ausgesetzt
• Ausbau von Unterkünften für Flüchtlinge, Garantie, jeden Asylantrag gründlich zu prüfen

• Verfahren über Asylanträge und Aufenthaltsgenehmigungen werden beschleunigt, zurückgewiesene Antragssteller zügig abgeschoben

• Allgemeine Einwanderung auf die Hälfte,
Einwanderung für Familienzusammenführung auf ein Drittel reduzieren
• Asylanträge müssen vom Ausland aus
oder an der Grenze gestellt werden.
• Antragssteller werden in geschlossenen
Zentren untergebracht und abgeschoben, wenn ihr Antrag abgelehnt wird.

• Familienzusammenführung als Berechtigung für Zuwanderung abschaffen

• Sozialleistungen erhalten nur Franzosen
und Familien, die nachweisen können,
dass sie sich seit fünf Jahren in Frankreich aufhalten

• Sozialhilfe erhalten nur Franzosen; So- • Sozialhilfe erhalten nur Franzosen und
lidaritätsleistungen nur für diejenigen
Bürger anderer europäischer Länder
ausländischen Familien, die nachweisen können, dass sie sich seit fünf Jahren legal in Frankreich aufhalten
• Alle arbeitsberechtigten Ausländer, die länger als ein Jahr arbeitslos sind, müssen
das Land verlassen

•
• Berufstätige, Studierende und Eltern
schulpflichtiger Kinder ohne Aufenthaltsgenehmigung erhalten eine Aufenthaltserlaubnis

• Langfristige Aufenthaltsgenehmigungen
nur für die Ausländer, die einen Französischtest bestehen und beruflich integriert sind
• An Bürger von Staaten, die eigene Staatsbürger, die aus Frankreich ausgewiesen
werden sollen, nicht wieder aufnehmen,
werden weniger Einreisevisa nach Frankreich vergeben

• Vergabe von Aufenthaltsgenehmigungen
an den Nachweis von Sprachkenntnissen
und die Anerkennung der republikanischen Werte koppeln
• Die Rückführung von unerwünschten
Ausländern per Charterflugzeug wieder
aufnehmen

• Asylanträge sollen ausschließlich im
Ausland gestellt und bearbeitet werden

• Systematische Rückführung von straffällig gewordenen und illegalen Ausländern

• Asylanträge können ausschließlich im
Ausland in französischen Konsulaten
gestellt werden

• Menschen, die illegal nach Frankreich
gekommen sind, erhalten grundsätzlich keinen legalen Aufenthaltsstatus
sondern werden ausgewiesen
• Straffällig gewordene Ausländer sofort
ausweisen, ausländische Gewalttäter
nach Verbüßung ihrer Haftstrafe
• Ausweisung aller Ausländer, die durch
ihre islamistische Einstellung das Gemeinwohl bedrohen
• Ausbürgerung aller Gewaltverbrecher
mit doppelter Staatsbürgerschaft

Wirtschafts-, Steuer-, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik
• Investitionsplan über 200 Mrd. € zur Finanzierung ökologisch und sozial sinnvoller Projekte
• Verstaatlichung der Energieunternehmen Électricité de France und Engie,
des Eisenbahnunternehmens SNCF, der
Autobahnen und strategisch wichtiger
Flughäfen

• Investitionen in Höhe von 30 Mrd. € in
Zukunftstechnologien wie Biomedizin,
Cloud-Technologien und Atomreaktoren
der dritten und vierten Generation
• Die Steuern für Verbraucher und Unternehmen werden jeweils um 7,5 Mrd. € reduziert, u.a. soll die 2010 eingeführte
Wertschöpfungssteuer für Unternehmen
abgeschafft werden. Diese Maßnahmen
sollen über eine Vollbeschäftigung bis
zum Jahr 2027 gegenfinanziert werden

• Öffentliche Auftragsvergabe bevorzugt
an europäische Firmen
• Kleinbetriebe, die ausbilden, von Arbeitgeberabgaben befreien

• „Wirtschaftlicher Patriotismus“ als Mittel zur Reindustrialisierung des Landes
• Unternehmen, deren Inhaber bei Betriebsgründung unter 30 Jahre alt sind,
werden von Unternehmenssteuern
während der ersten fünf Jahre ihres
Bestehens befreit
• Verstaatlichung der Autobahnen, Absenkung der Autobahngebühren um
15 %

• Öffentliche Auftragsvergabe bevorzugt
an inländische Firmen
• Steuern auf Produktion um 30 Mrd. €
reduzieren
• Gewerbesteuern für kleinere Betriebe
auf 15 % senken

• Importware, die außerhalb der EU produziert wurde, soll entsprechend des CO2, das bei der Produktion freigesetzt wurde, besteuert werden
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Wirtschafts-, Steuer-, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik
• Überstunden werden von Arbeitgeberabgaben und Steuern befreit
• Reduzierte Mehrwertsteuer auf Produkte des täglichen Bedarfs, erhöhte
Mehrwertsteuer auf Luxusprodukte

• Arbeitnehmer können jedes Jahr eine für
Arbeitnehmer und Arbeitgeber abgabenfreie Prämie in Höhe von 3.000 € erhalten

• Erhöhung des Mindestlohns um 17 %
auf 1.400 € netto

• 10 % mehr Lohn für alle mit Inflationsausgleich innerhalb der nächsten fünf
Jahre
(Unternehmen sollen dies mittelfristig
mitfinanzieren, in der ersten Stufe wird
diese Maßnahme ausschließlich vom
Staat finanziert, indem er eine Reduzierung des Rentenbeitrags komplett übernimmt)

• 10 % mehr Lohn für alle, wobei die
Lohnerhöhung von Arbeitgeberabgaben befreit sein soll
• Berufstätige unter 30 Jahren werden
von der Einkommenssteuer befreit, um
sie zu motivieren, in Frankreich zu
bleiben und hier eine Familie zu gründen

• Junge Menschen, die sich in Mangelberufen ausbilden lassen, erhalten 670 € monatlich
• Arbeitslosenunterstützung wird nach
sechsmonatigem Bezug reduziert, um sie
weiter zu erhalten, müssen sich Empfänger in Mangelberufen fortbilden lassen

• Auszubildende und ihre Ausbildungsbetriebe erhalten eine monatliche Zuwendung in Höhe von 230 für Nichtvolljährige und 330 € für Volljährige
• Studierende, die während ihres Studiums arbeiten und ihre Prüfungen bestehen, erhalten Unterstützungsleistungen in Höhe von 200 € bis 300 €
monatlich

• Mindestrente in Höhe des angestrebten
Mindestlohns, d.h. von 1.400 € pro Monat

• Mindestrente in Höhe von 1.100 € pro
Monat für alle, die eine vollständige Erwerbsbiographie nachweisen können, Altersminimum in Höhe von 1.063 €

• Mindestrente in Höhe des Mindestlohns
für alle, die eine vollständige Erwerbsbiographie nachweisen können

• Altersminimum in Höhe von 1.000 €
und Erhöhung der niedrigen Renten
• Anpassung der Renten an die Inflationsrate

• Das frühestmögliche Renteneintrittsalter wird für diejenigen auf 60 gesenkt,
die 40 Jahre lang Beiträge zur Rentenversicherung geleistet haben

• Das Renteneintrittsalter wird progressiv
auf 65 erhöht, wobei für Menschen, die in
körperlich anstrengenden Berufen arbeiten, eine sehr lange Lebensarbeitszeit
nachweisen können oder invalide sind,
ein früherer Eintritt in den Ruhestand
weiterhin möglich sein wird
• Steuerfreie Erbschaft in Höhe von
150.000 € in direkter Linie

• Renteneintrittsalter auf bis zu 65 Jahren
erhöhen

• Keine Erhöhung des Renteneintrittsalters, nur diejenigen, die mit unter 20
begonnen haben zu arbeiten und 40
Jahre lang Beiträge zur Rentenversicherung geleistet haben, können mit
60 in Rente gehen

• Steuerfreie Erbschaft in Höhe von
200.000 € in direkter Linie, in Höhe von
100.000 € in indirekter Linie

• Steuerfreie Erbschaft in direkter Linie
für Familien mit kleinem und mittlerem
Einkommen

• Personen, die den Revenu de solidarité
active (RSA) (dt.: Aktive-Solidarität-Einkommen) erhalten, sind künftig dazu verpflichtet, 15 – 20 Stunden pro Woche einer Beschäftigung nachzugehen, die ihre
berufliche Wiedereingliederung erleichtert

• Personen, die den Revenu de solidarité
active (RSA) (dt.: Aktive-Solidarität-Einkommen) erhalten, sind verpflichtet, 15
Stunden pro Woche eine für die Gesellschaft sinnvolle Beschäftigung auszuüben

• 12 Mio. € als Maximalhöhe von Erbschaften festlegen
• Vollbeschäftigung durch Stellenangebote für alle Langzeitarbeitslosen
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• Absenkung des allgemeinen Beitrags
zur Sozialversicherung von 9,2 % auf
2,4 % für die Arbeitnehmer, die im Monat weniger als 2.000 € netto verdienen
• Arbeitnehmer können eine jährliche
Prämie erhalten, die von Steuern und
Arbeitgeberabgaben befreit ist und die
bis zu dreimal so hoch sein kann wie
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• Auflegen eines „souveränen französischen Fonds“, um Sparzinsen zu erhöhen und Mittel für die Investition in
strategisch wichtige und innovative
Branchen zu generieren

• Auflegen eines „souveränen Fonds“;
der aus den Sparbucheinlagen der
Franzosen gespeist wird und in inländische Betriebe investiert wird
• Steuerfreie Investitionen in innovative
Unternehmen durch ein “Innovationssparbuch“ ermöglichen

• Zwei Stunden mehr Französisch und eine
Stunde mehr Mathematik in der Grundschule

• Unterrichtszeit an Grundschulen deutlich erhöhen, Schwerpunkt auf Französisch-, Mathematik- und Geschichtsunterricht legen

• Grundschulunterricht auf die Erwerbung der drei Elementarkompetenzen
Lesen, Schreiben, Rechnen ausrichten

• Gehälter von Junglehrern und Lehrkräften, die besondere Aufgaben übernehmen oder in Problemvierteln unterrichten, erhöhen
• 10.000 neue Stellen im Bildungsbereich
in den kommenden fünf Jahren schaffen
• Die Aufnahme von Quereinsteigern in
den Lehrerberuf fördern

• Lehrergehälter um 3 % pro Jahr erhöhen

• Gehaltserhöhungen für Lehrkräfte über
höhere Verdienstprämien und bessere
Aufstiegsmöglichkeiten

• Vor dem Übergang auf das Collège wird
geprüft, ob die Schüler über die dafür nötigen Kenntnisse verfügen. Diejenigen,
die sie nicht nachweisen können, werden
in eine Konsolidierungsklasse am Collège eingeschult.

• Abschlussprüfung am Collège entscheidet darüber, auf was für einer
weiterführenden Schule ein Schüler
seine Bildungskarriere fortsetzen kann
• Wiedereinführung von Schuluniformen
im Primarschul- und Sekundar-I-Bereich
• Reform des Baccalauréat zurücknehmen, Niveau des Baccalauréat steigern, auch wenn dadurch die Zahl der
Absolventen sinken wird

• Den gemeinsamen Unterricht für alle
am Collège aufgeben und nach Lernniveau aufgeteilte Klassen einführen
• Grundschüler müssen eine Bluse tragen

• Abschaffung des staatlichen Fernsehens und Rundfunks und damit verbunden Abschaffung der jährlichen
Abgabe für Fernsehen und Rundfunk

• Privatisierung der wesentlichen staatlichen Fernseh- und Rundfunkssender
und damit verbunden Abschaffung der
jährlichen Abgabe für Fernsehen und
Rundfunk

Wirtschafts-, Steuer-, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik
• Garantierte Autonomie für junge Erwachsene (1.063 € monatlich und Anstellung im gemeinnützigen Bereich)
• Einführung eines Maximallohns, der
20mal so hoch sein darf wie der niedrigste, der in der jeweiligen Firma bezahlt wird

• Aufbau einer staatlichen Bank, die Kredite an Jugendliche für die Umsetzung ihrer Projekte und die Finanzierung ihres
Studiums vergibt

• Sofortige Reduzierung der Arbeitszeit
auf 35 Stunden pro Woche, mittelfristig
auf 32 Stunden pro Woche

• Firmen mit mehr als 5.000 Beschäftigten
werden regelmäßig daraufhin kontrolliert,
ob sie die geltenden Richtlinien einhalten

• Maximalzahl von Schülern in einer
Klasse auf unter 19 festlegen

• Mehr Französisch- und Mathematikunterricht von der ersten bis zur sechsten
Klasse
• Mathematikunterricht wird im Sekundarbereich II ausgeweitet und bis zum Ende
der Schullaufbahn verpflichtend
• Lehrkräfte, die zusätzliche Aufgaben akzeptieren, werden besser bezahlt

Bildungs- und Kulturpolitik

• Erhöhung der Gehälter des Lehrpersonals um 30 %

• Alle Lehrkräfte, die ausfallen, werden vertreten

• Die Plattform Parcoursup wird abgeschafft, bei der Vergabe von Studienplätzen werden keine Selektionskriterien mehr angewandt
• Die Reform des Lycée und des Baccalauréat wird zurückgenommen

• Praxisanteil an beruflichen Gymnasien
auf bis zu 50 % erhöhen, um die berufliche Eingliederung der Schüler zu erleichtern. Schüler werden während der Praxisphasen bezahlt

• Erste Jahre der Hochschulausbildung an
die Lycées verlegen
• Die Studienplatzvergabe über Parcoursup stärker an die Leistung und Motivation des einzelnen Bewerbers knüpfen

• Abschaffung der Rundfunkabgabe, der öffentlich-rechtliche Rundfunk wird künftig
direkt finanziert
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Umwelt (Energieversorgung und Verkehr)
• Ausstieg aus der Atomenergie

• Atomenergie als Energiequelle ausbauen

• Alle Preiserhöhungen für Gas ab 2017
annullieren

• Mehrwertsteuersatz auf Elektrizität von
20 % auf 5 % senken

• Mehrwertsteuersatz von 20 % auf 5,5
% für Energieprodukte (Gas, Heizöl,
Strom Treibstoff) und Produkte des
täglichen Bedarfs senken

• Arbeitgeber sollen die Hälfte der Treibstoffkosten, die ihren Angestellten für
die Fahrten von zu Hause zum Arbeitsplatz entstehen, übernehmen

• Bis 2050 soll der Energiebedarf vollständig aus erneuerbaren Quellen gedeckt werden
• Wasserversorgung soll vollständig in öffentlicher Hand liegen
• Plastik für den Einmalgebrauch verbieten, Pfandsystem für Glasbehälter aufbauen

• Frankreich soll die erste große Nation
sein, die nicht mehr von fossilen Brennstoffen zur Energieerzeugung abhängig
ist
• 50 Windparks im offenen Meer installieren
• Kapazität zur Erzeugung von Sonnenenergie verzehnfachen

• Förderung von Windenergie einstellen
und bestehende Anlagen zur Windenergiegewinnung zurückbauen
• Keine Anlagen zur Sonnenenergiegewinnung auf landwirtschaftlichen Flächen

• Alle Vorhaben zum Bau von Anlagen
zur Windenergiegewinnung aufgeben
• Förderung von Wind- und Sonnenenergie einstellen und die frei gewordenen
Mittel für Projekte zur Nutzung der Geothermie

• Verbot von Flügen zu Zielen, die mit
dem Zug in vier Stunden erreicht werden können

• Leasingmodelle werden entwickelt, die
Haushalten mit geringem Einkommen
den Kauf von Elektroautos ermöglichen
• Bis 2030 werden 140 Mio. Bäume gepflanzt

• Ausstieg aus dem europäischen
Strommarkt, um auf nationaler Ebene
die Strompreise festlegen zu können

• 90 km/h als Höchstgeschwindigkeit
auf National- und Départementalstraßen wieder einführen
• 50 km/h innerorts wieder einführen
• Fahrverbote in Innenstädten für alle
Fahrzeuge aufheben

• 100.000 zusätzliche Pflegekräfte ausbilden und einstellen
• Gehalt von Pflegekräften signifikant erhöhen

• 50.000 Krankenpflege- und Hilfspflegekräfte einstellen
• Die Produktion von Medikamenten nach
Frankreich zurückverlagern

Gesundheitspolitik
• 25.000 neue Stellen für Pflegekräfte in
den Krankenhäusern schaffen
• Bis 2027 20.000 Mediziner pro Jahr ausbilden
• Pflegepersonal bessere Karrierechancen
ermöglichen

• 10.000 neue Ausbildungsplätze für
Krankenpflegekräfte schaffen
• Gehalt von Pflegekräften um 10 % erhöhen

Wohnungspolitik

• Energetische Sanierung von 700.000 Wohnungen pro Jahr
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• Allen Bürgern Wohneigentum durch Instrumente wie zinslose Kredite und Fördergelder ermöglichen

• Zinslose Kredite für junge französische
Familien zum Erwerb eines Eigenheims

• Alle Haushalte sollen, unabhängig
vom Einkommen, von staatlichen
Familienunterstützungsleistungen
profitieren

• Energetische Sanierung aller Sozialwohnungen, im Zuge dessen kann straffällig
gewordenen Mietern das Mietverhältnis
gekündigt werden

• Plan zur Sanierung alter Wohngebäude
auflegen

• In die energetische Sanierung von
Gebäuden investieren

• Personen, die im Bereich der Grundversorgung arbeiten, genießen Priorität bei
der Vergabe von Sozialwohnungen
• Neue Mietverträge für Sozialwohnungen
werden nur noch für die Dauer von sechs
Jahren abgeschlossen

• Französische Staatsbürger sollen bei
der Vergabe von Arbeitsstellen und
Sozialwohnungen prioritär behandelt
werden

• Sozialwohnungen sollen vorzugsweise an alleinerziehende französische Mütter vergeben werden
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