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Frankoskop: 
Ehrlichkeit und Heuchelei im Klimaschutz – Abschied von 
der Wirtschaft – drei schöne Zeitschriften – ein Kraftort in 
Paris ■ Ernst Schmitter

Stört Sie das Angebot an nicht saisongerechten Früchten 

und Gemüsen in Supermärkten? Möchten Sie etwas dagegen 
tun? Die 31-jährige Walliser Studentin Sandrine Rudaz macht 
es vor und hilft. Eines Tages ertrug sie die Widersprüche 
zwischen Reden und Handeln der Grossverteiler nicht mehr. 
Sie beschloss, etwas gegen die Erdbeer-Berge ausserhalb 
der Saison zu unternehmen. Ihre Website www.raslafraise.
ch («Genug von diesen Erdbeeren») gibt Nachrichten und 
Hintergrundinformationen zur Ökoheuchelei von Migros 
und Coop. Da können Sie eine Petition für saisongerechten 
Früchte- und Gemüsehandel unterschreiben. 29 000 haben 
das schon getan. Weitersagen!

Ökoheuchelei ist in Frankreich seit Sarkozys Wahl offizielle 

Politik. 2007 präsidierte er eine Konferenz unter dem Titel 
«Umwelt-Grenelle» (Grenelle de l‘environnement). Der Name 
spielt auf das Abkommen an, das am 27. Mai 1968, mitten im 
Generalstreik, an der Rue de Grenelle in Paris abgeschlossen 
wurde. Es führte damals zu erheblichen Lohnerhöhungen 
für die Arbeitenden und galt später als wichtiger Meilenstein 
der Ereignisse vom Mai 68. Seither werden in Frankreich 
Abkommen, die auf einer breiten Basis ausgehandelt wer-
den, oft als «Grenelle» bezeichnet. Sarkozy braucht diese 
Etikette dringend. Er will eine Politik der unvereinbaren 
Gegensätze betreiben («politique de l‘oxymore», s. Franko-
skop im Zeitpunkt 102): starkes Wirtschaftswachstum und 
Klimaschutz. Er wird in den nächsten Jahren einen forcierten 
Wachstumskurs fahren, neue Autobahnen und TGV-Linien 
bauen lassen, alles abgesegnet durch seine «Grenelle de 
l‘environnement». Er spricht von künftigen ökologischen 
Erfolgen, als ob sie schon Tatsache wären; aber er fördert die 
Atomtechnologie. Er will eine CO2-Steuer schaffen; aber er 
schiebt ihre Einführung hinaus. Nur wenige politische Kräfte 
lassen sich nicht blenden. Zu ihnen gehören die Wachstums-

verweigerer in Lyon. An einem «Contre-Grenelle» sagten sie 
im Mai Sarkozys Politik den Kampf an. Es spricht für diese 
Bewegung, dass sie sich vom hellgrünen Mainstream nicht 
beeindrucken lässt.

Hellgrüner Mainstream: Daniel Cohn-Bendit ist überall zu 

sehen und zu hören, immer charmant, immer wortgewandt, 
immer frech. Das Branding stimmt. Die Marke hat seit 41 
Jahren Erfolg. Die Medien machen begeistert Gratiswerbung, 
wie bei allen grossen Brands. Sarkozy hat mit Cohn-Bendit 
im Elysée-Palast Kaffee getrunken. Die beiden verkehren per 
Du. Sie wollen das Gleiche: grünes Wirtschaftswachstum 
auf Teufel komm raus. Nicolas will sich Danys Popularität 
zunutze machen; und Dany profitiert von Nicolas‘ Macht.

Bahnt sich da etwas Neues an? Die Stimmen, die das Primat 
der Wirtschaft in Frage stellen, werden zahlreicher (z.B. 
Zeitpunkt online: «Weniger Ökonomie wagen!» von Roland 
Rottenfusser). In Frankreich widmen sich viele Autoren und 
Gruppen dem Thema. Schon 1996 publizierte die damals 
71-jährige Viviane Forrester ein Pamphlet: «L‘horreur écono-
mique». Das Buch ist bisher in 27 Sprachen übersetzt wor-
den, deutsch unter dem Titel «Der Terror der Ökonomie». Es 
wirkt so frisch, als ob es gestern erschienen wäre. Die Arbeit 
verschwindet aus unserer Welt, sagt die Autorin. Wer sich 
noch ausbeuten lassen darf, ist privilegiert. Viele sind schon 
nicht mehr Ausgebeutete, sondern Ausgeschlossene. Wer-
den sie bald zu Ausgeschalteten? Die Wirtschaft macht uns 
Menschen allmählich zu einem überflüssigen Kostenfaktor. 
Das Buch ist einer der vielen Alarmrufe, die wir brauchen, 
wenn sich etwas ändern soll. 
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Ist es banal, über den berühmten Albert Jacquard zu schrei-

ben? Ich muss es in diesem Zusammenhang trotzdem tun. 
Auch er sieht im Totalitätsanspruch der Wirtschaft eine 
tödliche Gefahr. Der 84-jährige Biologe schafft es immer 
wieder, uns gleichzeitig zu alarmieren und Mut zu machen. 
Er kennt «das System» von innen und ist ihm nicht hörig 
geworden. Scheinbare Gegensätze macht er zu einem über-
zeugenden Ganzen. Er ist Genetiker von Beruf und nimmt 
Stellung gegen die Patentierung von Lebewesen. Er hat eine 
berühmte Eliteschule durchlaufen (Ecole polytechnique) 
und hält nichts von Schulnoten und Ranglisten. Er hat alle 
Privilegien der Berühmten und trat mit 82 in einen Hunger-
streik für Papierlose. Er ist Professor und kann komplizierte 
Dinge einfach erklären. 39 Bücher hat er bisher für ein breites 
Publikum geschrieben. Eine gute Gelegenheit für Interes-
sierte, ihre Kenntnisse zu erweitern und ihr Französisch 
aufzufrischen. Wer lieber zuhört als liest, kann ihn täglich 
auf France-Culture hören. Woran glaubt der Genetiker Albert 
Jacquard? An die fundamentale Bedeutung der Erziehung 
in unserem Leben. Woran glaubt er nicht? An die ordnende 
Kraft des ungezügelten freien Markts. Sein Warnruf «J‘accuse 
l‘économie triomphante» ist im gleichen Jahr erschienen 
wie das Buch von Viviane Forrester. Jacquard hört nicht auf, 
eine Wirtschaft zu fordern, die den Menschen dient, statt 
sich ihrer zu bedienen. Der liebenswürdige, hochgebildete 
Mann kann trotz seiner klaren Stellungnahmen keine Feinde 
haben, möchte man meinen. Doch, er kann! 1990 hat ihm der 
rechtsextreme Thinktank «Club de l‘Horloge» einen Schmäh-
preis verliehen, den Lyssenkopreis. Damit wollte man den 
Humanisten als linksextremen Wirrkopf abstempeln. 

1983 schrieb der elfjährige Waadtländer Julien Perrot 

mit einer alten Schreibmaschine die erste Nummer sei-

ner Zeitschrift «La Salamandre». Auflage: 15 Exemplare. 
Heute ist «La Salamandre» eine der wichtigsten schweizeri-
schen Zeitschriften über das Leben der Tiere und Pflanzen. 
26 000 haben sie abonniert. Für Kinder gibt es «La petite 
Salamandre» (Auflage 14 000). Zwei wunderschöne Zeit-
schriften mit vielen künstlerischen Illustrationen. Wer sein 
Französisch auf angenehme Weise pflegen möchte, findet 
hier eine weitere Gelegenheit. Ein Wörterbuch ist bei der 
Lektüre allerdings unentbehrlich. Aber der Aufwand lohnt 
sich. Jedes Jahr findet übrigens in Morges das zweitägige 
«Festival de la Salamandre» statt, das nächste am 17./18. 
Oktober 2009. Auskunft auf www.salamandre.net.

Das neue Team des Centre culturel suisse in Paris ist gut 

gestartet. Die Hauszeitschrift «Le Phare» ist schön gemacht 
und lesenswert (herunterzuladen auf www.ccsparis.com). 
Und ein Besuch des Hauses im Marais-Quartier empfiehlt 
sich. Aber das Schönste kommt erst nach dem Besuch.

Ein kurzer Spaziergang führt Sie über den Pont de Sully 
auf die Île Saint-Louis. Gegenüber steht das mächtige, von Jean 
Nouvel erbaute Institut du Monde arabe. Folgen Sie dem Quai 
de Béthune, dann dem Quai d‘Orléans. Mit ein wenig Glück 
sind Sie hier fast allein. Vor Ihnen ersteht jetzt ein Bild, das 
die meisten Parisreisenden nie sehen: Notre-Dame, von Osten 
betrachtet, ragt aus dem Grün der Bäume in den Himmel. Der 
Vergleich mit einem riesigen Schiff drängt sich auf. Atembe-
raubend! Am besten schweigt man an diesem Kraftort.

http://www.zeitpunkt.ch
http://www.salamandre.net
http://www.ccsparis.com

