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Im September 2011, ein halbes Jahr nach Fu-
kushima, kommt es auf dem Gelände der
südfranzösischen Atomanlage Marcoule zu
einer Explosion. Ein Arbeiter verbrennt, vier
Menschen werden verletzt. Alle deutschen
Medien berichten darüber. Die französischen
auch, aber nicht sehr groß. Es sei keine Radio-
aktivität ausgetreten, erklärt die französische
Atomaufsichtsbehörde ASN. Der Mitbetrei-
ber von Marcoule, der Stromriese Électricité
de France (EDF), spricht von einem „indus-
triellen Zwischenfall“ und nicht von einem
Atomunfall. Das war’s.

Zustimmung wächst Wenig unterscheidet
die Franzosen so sehr von den Deutschen wie
ihre Haltung zur Atomenergie. Nicht, dass sie
alle begeisterte Befürworter der Kernkraft wä-
ren. Schon vor Fukushima äußerte sich in
Umfragen nur knapp die Hälfte der französi-
schen Bevölkerung positiv zur Atomenergie,
der Rest war skeptisch oder unentschieden.
Kurz nach Fukushima, im Juli 2011, stellte das
IFOP-Institut mit 32 Prozent Kernkraft-Befür-

wortern einen Tiefstand fest. Im März 2012
waren dann aber schon wieder 37 Prozent für
Kernenergie, 13 Prozent dagegen und 36 Pro-
zent unentschlossen.
Auch Franzosen, die Bedenken gegen Atom-
energie haben, wollen sie deswegen nicht um
jeden Preis loswerden. Schließlich werden gut
drei Viertel des Stroms im Land mit Kernspal-
tung erzeugt, er ist dadurch
relativ preiswert, und bisher
ist nichts Gravierendes pas-
siert. Zudem ist die Atom-
wirtschaft auch eine Sache
des Prestiges, entstanden im
Zusammenhang mit dem
Aufbau der Atomstreitmacht.
Und schließlich ist die Atom-
industrie, auch wenn sie nur
ein Prozent zum Bruttoin-
landsprodukt beiträgt, ein
Exportschlager, den man an-
gesichts eines Außenhandels-
defizits von 70 Milliarden Euro (2011) nicht
aus der Hand geben will.
Proteste gegen Atomanlagen gab es auch
westlich des Rheins immer wieder, die größ-
te Aktion 1977 auf der Baustelle des Schnel-
len Brüters Superphénix in Creys-Malville.
Aber nie wurde das Land mit „Atomkraft-
nein-danke“-Aufklebern zugeklebt. Und ein
Atomausstieg wie in Deutschland ist in Frank-

reich nach wie vor undenkbar. Jedoch ist jetzt
mit François Hollande erstmals ein Präsident
angetreten, der den Anteil der Kernenergie re-
duzieren will. Auf einer Konferenz kündigte
er im September die „Diversifizierung der
Produktions- uns Versorgungsquellen“ an.
Der Anteil der Kernenergie an der Stromver-
sorgung solle „bis 2025 von 75 Prozent auf

50 Prozent heruntergefahren
werden“. Das ist nicht weni-
ger ehrgeizig als das deutsche
Vorhaben, von rund 25 Pro-
zent auf Null zu kommen.
Erreichen will Hollande das
vor allem mit zwei Maßnah-
men: „Energieeffizienz zum
einen und Vorrang für erneu-
erbare Energien zum ande-
ren.“ Rund 30 Prozent der
Wohnungen in Frankreich
werden elektrisch beheizt,
viele sind miserabel isoliert.

Jetzt solle jährlich eine Million Wohnungen
nach hohen Energiestandards saniert werden,
kündigte Hollande an: „Die Wärmesanierung
von Wohnraum wird eine der großen Priori-
täten meiner Amtszeit sein.“ Hollande ver-
spricht sich davon auch Arbeitsplätze, eben-
so wie vom Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien. Bei letzterem kam es 2011 zu einem Ein-
bruch, weil Präsident Sarkozy die Förderung

massiv gesenkt hatte. Hollande will den
Trend wieder umkehren. Flankieren will er
die Energiewende durch eine ökologische
Steuerreform: „Weniger Steuern auf Arbeit,
mehr auf Umweltverschmutzung.“ Als erste
konkrete Maßnahme kündigte Hollande an,
das Atomkraftwerk Fessenheim nahe der
deutschen Grenze, das älteste des Landes, bis
Ende 2016 zu schließen. Dabei gelte es, „die
Versorgungssicherheit der Region zu gewähr-
leisten und alle Arbeitsplätze zu erhalten“. 
Der Teilausstieg aus der Atomenergie wird
kein Spaziergang für die französische Regie-
rung. Unmittelbar nach Hollandes Ankündi-
gung kam es in der Region um Fessenheim zu
Protesten. Alle großen Gewerkschaften unter-
schrieben eine Erklärung, die das Aus für Fes-
senheim verurteilt und ankündigt, man wer-
de sich zur Wehr setzen. Auch hier zeigt sich
der nukleare Rheingraben: Östlich von ihm
stand schon seit vielen Jahren die IG Bergbau,
Chemie, Energie einsam unter den Gewerk-
schaften für die Kernkraft; inzwischen ist auch
sie verstummt. Und während in Deutschland
mittlerweile alle Parteien den Atomausstieg
mittragen, ist in Frankreich die bürgerliche
Opposition klar gegen Hollandes Schwenk.
Ein Machtwechsel in knapp fünf Jahren
könnte alles wieder ändern. Peter Stützle ❚

Der Autor ist freier Journalist. 

Der nukleare Rheingraben
ATOMKRAFT Frankreich kann auf die Kernenergie noch lange nicht verzichten. Gewerkschaften gegen AKW-Schließung

D
ie Worte Wirtschaft oder
wirtschaftlich kommen
im Élysée-Vertrag nur bei-
läufig vor und zwar als
letzte Nebensache unter
dem Titel „Auswärtige

Angelegenheiten“. Da heißt es unter Punkt
vier: „Die beiden Regierungen prüfen ge-
meinsam die Mittel und Wege dazu, ihre
Zusammenarbeit im Rahmen des Gemein-
samen Marktes in anderen wichtigen Berei-
chen der Wirtschaftspolitik, zum Beispiel
der Land-und Forstwirtschaftspolitik, der
Energiepolitik, der Verkehrs-und Transport-
fragen, der industriellen Entwicklung eben-
so wie der Ausfuhrkreditpolitik, zu verstär-
ken.“ Das war nicht mehr als ein Auftrag für
die Zukunft, sozusagen ausgelagert in die
Verträge zur Europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft und der Montanunion. 

Primat der Politik Viel wichtiger war den
Vätern des Vertragswerks der permanente
und institutionalisierte politische Dialog.
Das lag zum einen daran, dass Wirtschaft
und Finanzen vor 50 Jahren nicht so viel
Raum im Denken einnahmen wie heute. Es
liegt zum anderen aber auch an der unter-
schiedlichen Sicht auf Geld, Industrie, Ex-
port und Wirtschaft. In Frankreich gilt hier
der Primat der Politik. Ihm sind die wirt-
schaftlichen und finanziellen Bereiche un-
tergeordnet, in einem fast instrumentellen
Sinn. Der politische Wille gehört zum Erbe
der Großen Revolution, sei es als „volonté
generale“, also als Gemeininteresse, oder als
tägliches Plebiszit oder schlicht als Wille der
jeweiligen Macht. Das erzeugt ein Staats-
denken, das einerseits vom Staat alles erwar-
tet und dennoch ein tiefes Misstrauen in
„die da oben“ hegt. Kompromiss- und Kon-
sensdenken kommen im Zweifelsfall nach
der politischen Konfrontation. 
In Deutschland ist die politische Kultur an-
ders. Hier gibt es eine Diskussion darüber,
ob die Politik einen Primat überhaupt be-
anspruchen darf und ob nicht eben der
Markt und die soziale Marktwirtschaft, in
der Politik allenfalls einen Rahmen setzt,
mehr oder weniger autonom wirken sollen.
Dieser tief in den Mentalitäten der beiden
Völker verankerte, strukturelle Unterschied
zieht sich wie ein roter Faden durch die De-
batten, Projekte und Konferenzen. 
Dafür stehen einige wenige Zahlen: Frank-
reichs Staatsquote beträgt 56 Prozent, in
Deutschland sind es 45 Prozent. Auf 1.000
Einwohner kommen 90 Angestellte des Öf-
fentlichen Dienstes (jeder fünfte Arbeitneh-
mer), in Deutschland sind es 50. Um Ar-
beitslosigkeit abzubauen, vor allem bei der
Jugend, werden 60.000 Stellen im öffentli-
chen Dienst geschaffen, in Deutschland
wird ein Lehrstellenangebot unterbreitet.
Der Glaube an die Allmacht des Staates
treibt seltsame Blüten. Wenn Minister in Pa-
ris von Deutschland verlangen, nicht so viel
zu exportieren oder den Binnenkonsum zu
steigern, dann schauen ihre Amtskollegen
in Berlin verständnislos und verweisen auf
den Markt, der das regele. 

Weg umstritten Es gibt wohl heute keinen
ernst zu nehmenden Politiker in Deutsch-
land, der nicht die Einheit Europas wollte.
Strittig ist nur das Procedere, der Weg zu die-
sem Ziel. Jean Monnet und Robert Schuman
sahen ihn in der engen wirtschaftlichen Ver-
flechtung. Konrad Adenauer und Charles de
Gaulle hatten eine Kooperation im Sinn.
Die gemeinsame Zukunft war für sie eine
Frage des gemeinsamen Schicksals. In den
1970er Jahren war das schon eine Selbstver-
ständlichkeit, die wirtschaftlichen und fi-
nanzpolitischen Fragen schoben sich in den
Vordergrund. Helmut Schmidt und Valéry
Giscard d’Estaing erfanden den Europäi-
schen Wechselkursverbund, für Françoise
Mitterrand, Jacques Chirac, Helmut Kohl
und Gerhard Schröder wurde der Euro „die
bedeutendste Entscheidung seit der Wieder-

vereinigung“. Man hat sich angenähert, aber
der absolute Primat der Politik vor der Wirt-
schaft, den die Franzosen leben und einfor-
dern, gilt in Paris noch immer. 
Der Glaube an Staat und Planbarkeit der
Wirtschaft hat auch Vorteile. Mit staatlicher
Hilfe lassen sich leichter Großkonzerne
schmieden. Aus Frankreich stammen 35 der
500 größten Unternehmen der Welt (aus
Deutschland 34). Frankreich hat in der Luft-
und Raumfahrt mehr zu bieten als Deutsch-
land, und das Netz der Hochgeschwindig-
keitszüge ist elementarer Bestandteil der gu-
ten Infrastruktur, die zusammen mit den al-
lerdings privaten Autobahnen die
Attraktivität des Standortes Frankreich erhö-
hen. Auch die großen Eliteschulen kann
man durchaus zu den Stärken Frankreichs
zählen. Aus ihnen rekrutieren nicht nur die

Ministerien sondern auch viele Unterneh-
men ihren Managernachwuchs. Die Ma-
nagementschulen selbst gehören zu den
besten Europas. 

Hohe Lohnstückkosten Aber diese Stärken
werden von den Schwächen in Krisenzeiten
zunehmend neutralisiert. Viele Großunter-
nehmen gehorchen dann doch den Geset-
zen des Marktes, wenn sie ins Ausland ge-
hen, um dort preiswerter zu produzieren.
Denn die Lohnstückkosten in Frankreich
sind erdrückend. Sie sind seit der Einfüh-
rung des Euro um rund 27 Prozent gestie-
gen (in Deutschland um sechs Prozent) und
die Löhne tragen daran einen großen Anteil.
Diese sind im selben Zeitraum um knapp
42 Prozent gestiegen (Deutschland 19 Pro-
zent) und liegen damit weit über dem

Durchschnitt in der Eurozone (28 Prozent).
Zugleich sank die Besteuerung von Unter-
nehmensgewinnen im EU-Durchschnitt um
elf Prozentpunkte, in Frankreich dagegen
nur um fünf Punkte. Weniger Gewinne be-
deuten weniger Investitionen, vor allem für
die kleinen und mittleren Betriebe, die nicht
ins Ausland gehen und dort billiger produ-
zieren können. 
Die Verteuerung der Produktion und damit
der Ware schadet der Wettbewerbsfähigkeit
und schlägt sich im Export nieder. Die Über-
schüsse in der Handelsbilanz sind Ge-
schichte. Im vergangenen Jahr betrug das
Defizit 71 Milliarden Euro, allein im
deutsch-französischen Handel lag es bei 35
Milliarden. Frankreich und Deutschland
sind einander der größte Handelspartner,
2011 exportierte Deutschland Waren im

Wert von 101 Milliarden ins Nachbarland,
Frankreich lieferte umgekehrt Waren im
Wert von 66 Milliarden Euro. Der Vorwurf,
Deutschland profitiere ungebührend vom
Euro durch seinen Export, ist ein Bumerang.
Gute Ware zu guten Preisen findet eher Ab-
satz – egal wo – als weniger gute Ware zu
gleichen oder gar höheren Preisen. Das sind
einfache Marktgesetze, die man mit Subven-
tionen zwar aushebeln kann, aber steigende
Staatsschulden machen die strukturellen
Schwächen bei der Wettbewerbsfähigkeit
nicht wett. Und einer Abwertung der Wäh-
rung, womit man fast ein halbes Jahrhun-
dert die Exporte subventionierte, ist mit der
Einführung des Euro ein Riegel vorgescho-
ben worden. 1953 etwa war ein Franc noch
1,19 D-Mark wert, bei der Einführung des
Euro war der Wert auf 0,30 DM gesunken.

Lohnnebenkosten senken Es gibt eigent-
lich keine andere nachhaltige Lösung, als
die Lohnnebenkosten zu senken. Aber auch
hier steht die Politik der wirtschaftlichen
Vernunft im Weg. Denn eine Senkung und
selbst nur Stagnation der Löhne würde die
Gewerkschaften auf die Straße treiben. In
Frankreich sind die Gewerkschaften ideolo-
gisch ausgerichtet, am stärksten ist die kom-
munistische Gewerkschaft CGT. Ihr neuer
Chef Thierry Lepaon gilt zwar als realisti-
scher Funktionär, der die ökonomischen
Zusammenhänge von Wettbewerb und Kos-
tendruck in den Betrieben nicht rundweg
verneint. Aber seine Prioritäten liegen an-
ders. Als bekennender Kommunist und
Marxist kämpft er für die Arbeiterklasse, und
gegen die CGT sind grundlegende Reformen
in Frankreich kaum durchzusetzen. Indus-
trieminister Arnaud Montebourg erhielt
denn auch von dieser Seite offenen Applaus,
als er dem Stahlunternehmen Arcelor Mittal
im vergangenen November mit Verstaatli-
chung drohte. 
Solch eine Politik führt zu einer De-Indus-
trialisierung, die Arbeitsplätze kostet. In den
letzten 30 Jahren sind mehr als zwei Millio-
nen Arbeitsplätze in der Industrie verloren
gegangen. Die Euro-Krise hat zudem die
Motorfunktion der Achse Bonn-Paris in ih-
rer Singularität abgeschwächt, es haben sich
andere politische Cluster und Pole gebildet.
Da sind die starken Euro-Länder wie
Deutschland, Niederlande, Finnland, Öster-
reich und da sind die Krisenländer im Sü-
den, zu denen mittlerweile auch Frankreich
zumindest tendiert. Dennoch bleiben die
Erwartungen an den Staat immens und füh-
ren zu einem ausufernden Staatsapparat
und einem Sozialsystem, das in solchen Zei-
ten nicht mehr zu finanzieren ist. 8,6 Mil-
lionen Franzosen gelten als arm, die Sozial-
hilfe wird weiter aufgestockt. Die Regierung
folgt einem Gesellschaftsmodell, das global
nicht mehr wettbewerbsfähig ist.
In Krisenzeiten werden solche Unterschiede
und Grundsätze sichtbar. 

Konstante Freundschaft Der Élysée-Ver-
trag hat in diesem Bereich zu wenig vorge-
zeichnet, die Systeme sind substanziell ver-
schieden geblieben. Dennoch ist die
Freundschaft zwischen Frankreich und
Deutschland eine Konstante geworden, un-
abhängig von der politischen Couleur der
Machthaber an Spree und Seine. 
Auch für das Duo Merkel-Hollande bleibt,
wie schon Bismarck es formulierte, die Geo-
graphie die einzige Konstante der Außenpo-
litik. Allerdings bringt die Globalisierung ei-
ne Rivalität zwischen den großen Handels-
räumen mit sich, die Fakten schafft. Da ist
Geschlossenheit im Euro-Raum, mithin das
karolingische Kernbündnis Voraussetzung
für dauerhaften Erfolg. Annäherung im
Wirtschaftsdenken ist daher europäische
Politikerpflicht. Denn da bleibt noch viel zu
tun. Jürgen Liminski ❚

Der Autor ist Redakteur 
beim Deutschlandfunk. 

Ungleiches Doppel
WIRTSCHAFT In Frankreich und Deutschland unterscheidet 
sich die Sicht auf Industrie und Finanzen grundlegend

Ob klein wie Feuerzeuge oder groß wie Autos: Die Bedeutung der französischen Industrie ist stark gesunken.
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Weiterführende Links zu den
Themen dieser Seite finden 
Sie in unserem E-Paper

Misstrauen 
über den
Wolken
LUFTFAHRT Die Beziehung zwischen Paris
und Berlin beim gemeinsamen Luft- und
Raumfahrtunternehmen EADS ist nicht im
Himmel geschlossen worden. Sie beruhte von
Anfang an auf einer sorgfältig austarierten und
argwöhnisch beäugten Machtbalance. Dieses
Grundmuster liegt auch der neuen Eigentü-
mer- und Aufsichtsstruktur der EADS zugrun-
de, die als Reaktion auf das Bestreben im
Herbst 2012, die beiden führenden Luftfahrt-
und Verteidigungs-
Systemhäuser in
Europa – EADS und
BAE Systems – zu-
sammenzuführen,
Ende 2012 beschlos-
sen worden ist. Ge-
scheitert ist die Fusion
am deutschen Veto,
da man in Berlin das
Gleichgewicht mit
Frankreich – und da-
mit letztlich deutsche
Arbeitsplätze – in Fra-
ge gestellt sah. Künftig halten Paris und Berlin
jeweils zwölf Prozent und Madrid vier Prozent
an EADS. Damit liegt der Staatsanteil unter-
halb von 30 Prozent. Die Parität zwischen Pa-
ris und Berlin bleibt gewahrt. Wichtig war bei-
den Seiten die Sicherung nationaler Interessen
im Bereich der Wehrtechnik: So haben Deut-
sche keinen Einblick in EADS-Aktivitäten für
die nukleare Abschreckung Frankreichs; Fran-
zosen ist im Gegenzug Zugang zum Vorhaben
Kampfflugzeug Eurofighter verwehrt. Den Eu-
rofighter produziert EADS (deutsch/spanisch)
gemeinsam mit Briten und Italienern. Frank-
reich bietet das Flugzeug Rafale an.
Künftig werden spezielle jeweilige Sicherheits-
interessen durch so genannte „nationale Ver-
teidigungsunternehmen“ geschützt. Die Re-
gierungen nominieren zu diesem Zweck drei
externe Direktoren im jeweiligen Aufsichtsgre-
mium der nationalen Unternehmensbereiche
innerhalb der EADS. 
Die Causa EADS steht für ein latentes Miss-
trauen zwischen Paris und Berlin mit Blick auf
die wirtschaftspolitische Grundausrichtung.
Für Frankreich ist die Luft- und Raumfahrt-
branche eine strategische Industrie von natio-
nalem Interesse („industrie de souveraineté“),
wobei Frankreich den Begriff der nationalen
Industrie sehr weit fasst. In Berlin hat man mit
industriepolitischer Kooperation über den
Rhein hinweg schlechte Erfahrungen ge-
macht: Bei der Pharmazie und der Kernener-
gie, so ist zu hören, sei man von den Franzo-
sen „über den Tisch gezogen worden“. 
Dieses grundsätzliche Mistrauen macht es
dem Chef der EADS, dem Deutschen Thomas
Enders, schwer, das Unternehmen nicht nur
europäisch sondern auch international aufzu-
stellen. Die Unternehmensphilosophie von
Enders war von Anfang an, EADS – mit den
beiden wesentlichen Aktivitäten Airbus und
Eurocopter – europäisch zu denken und zu
führen: Man spricht Englisch und die Kon-
zernzentrale wurde nach Toulouse in der fran-
zösischen Provinz verlegt. Letzteres konnte
man in Paris nicht verstehen; in München
sorgte man sich um die Verlagerung von Kom-
petenzen nach Toulouse. Nationales Kirch-
turmdenken erregte die politische Klasse in
Paris und Berlin zu einem Zeitpunkt, an dem
Enders mit der Fusion EADS/BAE Systems ein
europa- und industriepolitisches Signal nicht
nur über den Atlantik hinweg, sondern nach
Asien senden wollte. Die Karten für EADS wer-
den neu gemischt; und bekanntlich können
Vernunftehen lange halten. Heinz Schulte ❚

Der Autor ist Chefredakteur der „Griephan-
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äußere & innere Sicherheit).

Jetzt auch als E-Paper.
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»Weniger
Steuern 

auf Arbeit,
mehr auf
Umwelt-

verschmutzung.«
Präsident François Hollande

Thomas Enders


