
 

 

La France Insoumise: Frankreichs neue Linke? 

 

Janis Ehling 

 

Im vergangenen Jahr schaffte Jean-Luc Mélenchon mit seiner neu gegründeten linken 

Bewegung La France Insoumise (LFI) einen großen Achtungserfolg bei den 

Präsidentenwahlen. Mit fast 20 Prozent der Stimmen lag er nur 4 Prozent hinter dem späteren 

Präsidenten Macron und gleichauf mit dem Front National (FN), den Konservativen und weit 

vor dem Sozialdemokraten Hamon (PS). Im französischen Präsidialsystem war das ein 

Erdrutsch, der europaweit Beachtung fand. Peter Wahl hat zu diesem bemerkenswerten Erfolg 

von La France Insoumise eine Studie vorgelegt. 

 

La France Insoumise als Impulsgeber der europäischen Linken? 

 

La France Insoumise steht ähnlich wie Podemos in Spanien für einen neuen Typ von 

Linkspartei. Ein neugieriger Blick auf LFI lohnt sich, weil es in den letzten Jahren viele 

ähnliche Entwicklungen in den nationalen Parteiensystemen Westeuropas gab. In Deutschland 

war in letzter Zeit deshalb viel von La France Insoumise (LFI) die Rede. Die 

Fraktionsvorsitzende der LINKEN, Sahra Wagenknecht, brachte LFI zum Beispiel als 

Vorbild für eine Sammlungsbewegung in Deutschland ins Spiel.  

 

Die alte Linke in Frankreich 

 

In Frankreich beschritt die Sozialdemokratie, die Parti Socialiste (PS) einen ähnlichen Weg 

wie im Rest Europas: Sie setzte auf neoliberale Politik und wurde dafür von den Wählern 

abgestraft. Die 6 Prozent im Jahr 2017 für den Präsidentschaftskandidaten der 

Sozialdemokraten Benoit Hamon waren ein neuer Tiefpunkt. Doch die Neuordnung auf der 

Linken des französischen Parteiensystems begann weitaus früher.  

 

Links von der Sozialdemokratie steht in Frankreich noch die ehemals sehr starke 

Kommunistische Partei (KPF). Über enge Absprachen mit der Sozialdemokratie kann sie sich 

bis heute eine relevante Anzahl von Plätzen in der Nationalversammlung erhalten. Sie sackt 

jedoch augenblicklich immer weiter ab. Zwei desaströse Regierungsbeteiligungen mit der PSI  

und die Überalterung der Parteibasis machen der KPF zu schaffen. Dennoch hat sie als 



 

 

einzige Partei neben dem Front National noch eine beständige Parteibasis mit lokaler 

Verankerung. In den gesellschaftlichen Debatten ist sie hingegen weniger präsent. 

 

Die neue Linke in Frankreich 

 

Nach einigen Verwerfungen in der Parti Socialiste trat Mélenchon 2008 aus der Partei aus und 

gründete die Sammlungspartei Parti de Gauche (PdG). Die Partei konnte sich schnell als 

zweite Kraft hinter den Kommunisten verankern. Ihre Mitgliederzahl kreist bis heute um die 

10.000. Die PdG war besonders in den französischen Bewegungen wichtig. Trotzdem kam sie 

– wie andere neuere Linksparteien in Europa nicht über eine gewisse Prozentzahl hinaus.  

 

Und letztlich stellten sich die immer - schwierigen, oft spaltenden Fragen - nach Bündnissen 

zu Wahlen in Frankreich. Im Mehrheitswahlsystem Frankreichs ist es ohne Bündnisse und 

Absprachen mit anderen Parteien für sozialistische, linksradikale Kräfte kaum möglich ein 

Mandat im Parlament zu gewinnen. Während die Sozialdemokratie weiter absackte und der 

Front National immer stärker wurde, konnte die Linke so weder Stimmen von den 

Sozialdemokraten ziehen, noch von der gesellschaftlichen Polarisierung profitieren. 

Mélenchon suchte daher nach neuen Optionen. 

 

Die Gründung von La France Insoumise 

 

Mélenchon orientierte ab 2016 auf die Gründung einer neuen Bewegung zur 

Präsidentschaftswahl. Ähnlich wie Podemos in Spanien mit der Bewegung der Plätze, konnte 

Mélenchon in Frankreich mit nuit debout auf eine große Bewegung im Vorlauf bauen. Das 

gab einigen Rückenwind. 

 

Anders als klassische Parteien setzte er auf spontane Basisaktivitäten und einen starken 

Onlinewahlkampf, der stark auf ihn zugeschnitten war. Regelmäßig postete er kleine 

Videostatements, die es mit der Reichweite der öffentlichen Nachrichten aufnehmen konnte. 

Statt einer klassischen Parteimitgliedschaft gab es Onlineangebote zum mitmachen und 

mitstimmen sowie die Gründung unzähliger Basisgruppen und damit verbundener 

Aktivitäten. Die organisatorische Basis und das Knowhow stellte aber Mélenchons alte Partei, 

die Parti de Gauche. 

 



 

 

Die Präsidentschaftswahl und danach 

 

Mélenchon fuhr einen stärkeren Anti-Establishment- und Linkskurs mit scharfer Abgrenzung 

zu Macron und der Parti Socialiste. Neben einem stärkeren Anti-EU-Kurs hob Mélenchon 

ökologische Themen prominent in die Programmatik. Statt klassisch linker Symbole und 

Lieder, sang man auf seinen riesengroßen Wahlkampfveranstaltungen die Marseillaise und 

schwang die französische Fahne. La France Insoumise konnte mit dieser Strategie das 

Ergebnis der Linken verdoppeln im (Vergleich zu 2011).  

 

Peter Wahl analysiert in seiner Studie welche Schichten Mélenchon erreichen konnte: 

Mélenchon war die stärkste Kraft bei den Jüngeren und holte sehr gute Ergebnisse bei den 

Arbeiter*innen und Angestellten. Er konkurrierte in letztgenannten Milieus vor allem mit dem 

Front National. La France Insoumise kann aus diesem Grund sicher als einigermaßen 

erfolgreiches Bollwerk gegen Rechts und als echte Alternative zum Front National verstanden 

werden. Mit diesem Wahlerfolg konnte LFI ähnlich wie Podemos sowohl große Teile des 

linken als auch des sozialdemokratischen Milieus erreichen und hat damit vielen anderen 

europäischen Linksparteien einiges voraus.  

 

Nach der, wenige Monate später stattfindenden, Parlamentswahl schaffte Mélenchon 

immerhin einen Achtungserfolg. Wichtiger war aber, dass er es schaffte die (mediale) 

Oppositionsführerschaft an sich zu reißen. Die Rechten verkrachten sich und die Fraktion der 

LFI bekam viel Medienpräsenz. Das kann nicht hoch gut eingeschätzt werden. Le Pen, die 

Kandidatin der Rechten, holte ein Drittel der Stimmen in der Stichwahl und wäre so 

eigentlich als natürliche Oppositionsführerin. Doch dank LFI kam es anders. Als 

Wahlkampagne hat sich die Sammlungsbewegung LFI hervorragend geeignet. Doch wo Licht 

ist, gibt es auch Schatten. 

 

Wie weiter? 

 

Das Verhältnis von LFI zur restlichen organisierten Linken war schon vor der 

Präsidentsschaftswahl schwierig. Das hatte nicht nur inhaltliche Gründe. Mélenchon hatte 

seinen Wahlantritt nicht mit der KPF und anderen linken Parteien abgesprochen. Ähnlich wie 

Podemos ist La France Insoumise sehr stark auf eine Führungsfigur zugeschnitten. Das ist in 

Krisenzeiten nicht ungewöhnlich. Größeren Organisationen wird oft misstraut. Daher 



 

 

orientieren sich viele Menschen offenkundig an authentischen Einzelpersonen, denen sie 

vertrauen. Zudem begünstigt das französische Wahlrecht im besonderen Maße die 

Personalisierung. Mélenchon vereint einige Machtfülle auf seine Person. Diese ist nicht 

unumstritten in der LFI und war es in der Parti de Gauche auch schon nicht (trotzdem hat 

Mélenchon klare Mehrheiten in beiden Organisationen).
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Nach der Bewegung 

 

Nach dem Abflauen der ersten Begeisterung und dem Wahlkampf als wichtigstem 

Aktionsfeld stellten sich auch bei La France Insoumise die klassischen Fragen: Wie sieht eine 

Organisationsarbeit jenseits der Wahlen aus? Und wie organisiert sich die Organisation 

intern? 

 

In Zeiten der Bewegung gibt es tausende von Freiwilligen, die etwas organisieren und die 

Strukturen tragen. In Zeiten von Nicht-Bewegung muss sich jede Bewegung 

institutionalisieren oder sie verschwindet. Stärker noch als in klassischen linken Parteien sind 

die Bewegungsparteien daher von denen bestimmt, die Zeit, Man-/Womanpower und 

Ressourcen haben: den Parlamentsfraktionen. Die Demokratiefrage stellt sich deshalb in der 

LFI in besonderem Maße. Da die Struktur von La France Insoumise im Wesentlichen von der 

Parti de Gauche gestellt wurde, muss auch hier das Verhältnis zwischen Wahlplattform, 

Basisgruppen und Linkspartei geklärt werden. 

 

Auch das gute Abschneiden kann über eines nicht hinweg täuschen: Eine Organisierung der 

Arbeiterklasse wie den historischen linken Parteien gelang LFI nicht. Die Anbindung ihrer 

Wählerschaft ist alles andere als sicher und möglicherweise von der Person Mélenchon 

abhängig. Ihre reale Stärke wird sich zeigen, wenn der Zauber des Neuen verfolgen ist. 
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Übertragbarkeit auf Deutschland 

 

Peter Wahl diskutiert die Frage der Übertragbarkeit nur kurz an, bewertet sie aber skeptisch. 

Die Voraussetzungen in Deutschland sind aufgrund fehlender Bewegung wie nuit debout und 

einer (noch) stabileren Sozialdemokratie deutlich schlechter.  

 

Zudem kann eine Sammlungsbewegung als gemeinsame Liste in Deutschland lediglich zur 

Europawahl antreten (die zufällig 2019 stattfinden wird). Ansonsten braucht es eine 

Parteiform. Insofern ist es fraglich, ob eine Sammlungsbewegung wie LFI hier Erfolg haben 

könnte. Da es hierzulande eine stabile linke Partei mit Strukturen gibt, die sich gerade 

verjüngt, einigen Zulauf und Neumitglieder hat - stellt sich auch die Frage, ob das aufs Spiel 

gesetzt werden soll. Letztlich sind La France Insoumise wie Podemos gerade dabei die 

Strukturen aufzubauen, die DIE LINKE bereits hat (+ Onlinebeteiligung).  

 

Trotzdem ist auch die deutsche Linke gut beraten die Entwicklungen anderer Länder genau in 

den Blick zu nehmen und zu schauen, was sie von LFI lernen kann. Peter Wahls Studie ist ein 

wichtiger Beitrag dazu. 


