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Front National in Frankreich - ?  
 
Es gibt Menschen, Bewegungen und Parteien, die heute unserer vorgelebten Art der Politik 
überdrüssig sind und deren Denkweise für das Land in Frage stellen, weil sie sich andere Ziele 
wünschen oder mit der bisherigen Politik einfach nicht zufrieden sind. 
 
Frankreich hat in der Vergangenheit eine wichtige aber nie eine führende Rolle in Europa und in der 
Welt gespielt. Es war auch in Europa durch die Machtverschiebung mit ihrer Revolution von Adel in 
eine bürgerrechtliche Regierung eine der Ersten, die sich in diese Richtung veränderten. 
Auch Frankreich besitzt eine dunkle Vergangenheit durch Kolonialisierung und der Einbürgerung dieser 
Menschen im eigenen Land. 
Durch eine falsche Politik und wirtschaftliche Entwicklung und den sozialen Konflikten in deren 
Gesellschaft, wurde ein Raum für Menschen geschaffen, die gegen das vorherrschende System sind. 
 

 

  Der Front National (französisch für Nationale Front, Akronym FN) ist 
eine 1972 in Frankreich von Jean-Marie Le Pen gegründete, am 
äußersten rechten Ende des politischen Spektrums angesiedelte 
Partei; sie bedient sich einer rechtspopulistischen Stilistik und 
rechtsextremer Argumentationen  
Vielleicht haben die Franzosen auch heute die Angst, dass in 
Zukunft Frankreich nicht mehr ihnen gehört?!  
 

Marie Le Pen und die Front National steht heute offiziell auch für 
eine Veränderung vom System der bisherigen „Finanzmafia“ im 
Land und der EU mit dem Ziel dem Volke zu dienen. 

In Europa gibt es derzeit viele Bewegungen, die mehr oder weniger radikal das vorherrschende System 
verändern möchten, aber ihr Ziel ist das gleiche, dem Volk wieder die Macht zurück zu geben, was 
aber die derzeit vorherrschenden Mächte sicher nicht leicht bzw. freiwillig aufgeben möchten. 
 
Durch das spezielle Wahlsystem in Frankreich war es möglich, dass Marie Le Pen mit ihrer Partei und 
einfacher Stimmenmehrheit, am Schluss noch als Verliererin aus dem Wahlrennen ging. 
 
Der neue französische Präsident Emmanuel Macron ist für viele seiner Landsleute zum 
Hoffnungsträger geworden, der gegen Marine Le Pen die Stichwahl gewonnen hat. Auch in der 
nachfolgenden Nationalratswahl konnte Macron ohne einer Partei die Mehrheit und Macht gewinnen. 
 
Derzeit ist es um die Front National und Marie Le Pen wieder sehr ruhig geworden, es wird sich zeigen 
was die politische Zukunft in Frankreich bringen wird. 
 
Frankreich hat bei den letzten Wahlen gezeigt, was alles in der Politik möglich ist. 
 

Ist Frankreich heute noch nicht so weit, sich zu verändern  
oder ist es für das Land und deren Menschen nicht notwendig?! 


