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Frankoskop
Macht, Gewissen und Widerstand in Frankreich 

Wer in Frankreich eine erfolgreiche Wahlkam-
pagne führen will, vergisst mit Vorteil sein 
Gewissen – wenn er oder sie denn eines hat – und 
besetzt nationale Symbole für seine eigenen Zwecke. 
Das weiss auch Nicolas Sarkozy. Am 4. Mai 2007, in 
der Endphase des Wahlkampfs, setzte ein Helikopter 
den Präsidentschaftskandidaten auf dem Hochplateau 
von Glières in Savoyen ab. Dort sind 1944 mehr als 
hundert Angehörige des französischen Widerstands 
im Kampf gegen die deutschen Besetzer gefallen. 
Sarkozy wurde von vierzig Journalisten begleitet. 
Aber keiner der noch lebenden Résistants war da-
bei, keiner war informiert worden. Sarkozy legte vor 
einer Grabstele Blumen nieder, blieb kurze Zeit vor 
einem Denkmal stehen und versprach, als Präsident 
jedes Jahr wieder zu kommen. Dann liess er sich in 
einem benachbarten Dorf mit Käse und einer Kuh-
glocke beschenken, sprach vom Balkon der Mairie 
aus über seine Wahlkampfthemen und verschwand 
Richtung Paris. Die Tagesschauen aller Fernsehstati-
onen brachten das «Ereignis» als ersten Beitrag. Seither 
kommt der Präsident Jahr für Jahr im Frühling nach 
Glières und versucht so, sein angeschlagenes Image 
aufzupolieren.

Die noch lebenden Résistants und ihre Freunde 
erleben Sarkozys Auftritte als Provokation. So 
sind sie auch gemeint. Mit seiner Politik im Interesse 
der Reichen und der Fremdenhasser steht der Präsi-
dent ideologisch näher bei der Vichy-Diktatur als bei 
der Résistance. Er versucht deshalb mit allen Mitteln, 
die Politik der Résistance rückgängig zu machen, 
bedient sich aber gleichzeitig ihres guten Rufs für 
seine Zwecke. «Die Politik der Résistance?» Ja, die 
gibt es. Die Résistance war nicht einfach eine gut 
organisierte Partisanentruppe, die zusammen mit den 
Armeen der Alliierten die Deutschen aus Frankreich 
verjagte. Sie war auch eine politische Kraft, deren 
Programm Frankreich in den ersten Nachkriegsjah-
ren zu einem fortschrittlichen Sozialstaat machte. 
Eine staatliche Krankenversicherung, eine staatliche 
Altersvorsorge, ein Service public, der diesen Namen 
verdient, moderne Arbeitsgesetze, ein gesetzlicher 
Minimallohn, das Recht auf Bildung für alle – dies 

alles war im Programm von 1944 angelegt und wurde 
in den folgenden Jahrzehnten verwirklicht.

Alle diese sozialen Errungenschaften werden seit 
den Achtzigerjahren, und seit Sarkozys Amtsantritt in 
beschleunigtem Tempo, wieder rückgängig gemacht 
und zerstört. Der Ökonom Denis Kessler hat Sarkozys 
Politik so beschrieben: «Wenn man es aus der Nähe be-
trachtet, stellt man in [Sarkozys] ehrgeizigem Programm 
eine tiefe Einheit fest. Die Liste der Reformen? Ganz 
einfach. Man nehme alles, was zwischen 1944 und 1952 
aufgebaut wurde, ohne Ausnahme. Da ist die Liste. Wir 
müssen uns heute von 1945 lösen und systematisch 
das Programm [...] der Résistance abbauen.»

Sarkozys Provokationen haben unerwartete Fol-
gen. Schon kurz nach seinem ersten Auftritt 2007 
in Glières trafen sich dort 1500 Personen, einige 
ehemalige Résistants und viele Sympathisantinnen 
und Sympathisanten. Sie wollten mit ihrem Treffen 
Sarkozys Vereinnahmungsversuch etwas entgegen-
setzen. Die Inhalte des mehr als sechzigjährigen 
Programms der Résistance sind ihnen so wichtig, 
dass sie sich seither jährlich in Glières treffen, im-
mer kurz nach dem Besuch des Präsidenten. 2008 
gründeten sie den Verein «Citoyens résistants d‘hier 
et d‘aujourd‘hui». Seither wächst der Widerstand ge-
gen Sarkozys Politik im ganzen Land. Bei uns wird 
dieser Widerstand vor allem in Form von Streiks und 
Demonstrationen wahrgenommen. Daneben gibt es 
aber in Frankreich viele Personen und Gruppen, die 
sich ihrem Gewissen zuliebe mit der Staatsmacht, 
manchmal sogar mit dem Präsidenten persönlich 
anlegen. Dazu einige Beispiele:

Einige ehemalige Résistants, sehr alte, aber 
hellwache Männer, lehnten die Ehrendiplome 
ab, die ihnen für ihre Verdienste überreicht wer-
den sollten. Einer von ihnen hat Sarkozy persönlich 
geschrieben: «Sie wissen nicht, dass alles, was für 
die paar noch lebenden Kriegsveteranen zählt, der 
Frieden mit ihrem Gewissen ist. [...] Deshalb ist das 
Papierchen, das Sie verteilen lassen, für mich wert-
los. Ich will es nicht, weil es in der Hoffnung verteilt 
wird, dass damit eine Politik gestützt wird, die ich 
schädlich finde. […] Es ist die Politik des Starken gegen 
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den Schwachen, der Banker gegen die Bürger. Es ist 
eine Politik des permanenten Argwohns. Sie gleicht 
immer mehr der Politik, die ich als Achtzehnjähriger 
in Uniform bekämpfte. Ich grüsse Sie so, wie Ihr Amt 
es mir zur Pflicht macht. René Heitz.»

Jacques Bouveresse, Philosophieprofessor am Col-
lège de France im Ruhestand, sollte im vergangenen 
Sommer mit einem Abzeichen der Ehrenlegion ausge-
zeichnet werden. Er hatte sich nie darum beworben 
und hat die Auszeichnung umgehend abgelehnt. Der 
Internetzeitung Mediapart erklärte er, die Gelegen-
heiten, sich lächerlich zu machen, seien schon ohne 
Légion d‘honneur zahlreich genug. Er hätte diese 
«Ehre» auch von einer Linksregierung nicht angenom-
men; und von der Regierung, deren Politik Frankreich 
gegenwärtig erleiden müsse, akzeptiere er eine solche 
Auszeichnung erst recht nicht.

Der Volksschullehrer Alain Refalo sollte 2008 die 
«Reformen» umsetzen, die das Erziehungsministerium 
allen Schulen verordnet hatte. Er setzt sich schon lan-
ge gegen das immer stärker wirkende Ranglisten- und 
Wettbewerbsdenken zur Wehr und fördert in seiner 
Klasse Zusammenarbeit und Solidarität. In einem 
Brief erklärte er seinem Inspektor, er werde die neuen 
Reformen nicht beachten. «Meinem Gewissen folgend, 
verweigere ich den Gehorsam.» Er muss mit harten 
Sanktionen rechnen. Aber er wird inzwischen von 
Tausenden von Kolleginnen und Kollegen unterstützt, 
den «Enseignants désobéisseurs».

Dominique Liot, ein Angestellter bei Electricité de 
France EDF, hat einer Familie, die ihre Stromrechnung 
nicht bezahlen konnte, die unterbrochene Stromzu-
fuhr wieder angestellt. Er wurde deshalb während 
21 Tagen «freigestellt». Er gehört zur Gruppe «Robin 
Hood für Energie».

Der Quartierarzt Didier Poupardin hat Medika-
mente für Krebs- und Aidskranke so verordnet, dass 
sie von der staatlichen Krankenversicherung zu 100 
Prozent bezahlt werden mussten, was nicht erlaubt 
war. Er wollte damit gegen die Kasse protestieren, die 
immer weniger nach dem Grundsatz der Solidarität 
geführt wird, dafür immer mehr nach wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten. Sein «Fall» wurde am 7. September 
in einem voll besetzten Gerichtssaal behandelt. Im 
Augenblick, wo ich diesen Text schreibe, ist das Ge-
richtsurteil noch nicht bekannt. Es wird auf dem Inter-
net zu finden sein unter den Suchbegriffen «Docteur 
Didier Poupardin jugement».

«Wir brauchen viele Undisziplinierte, um ein 
freies Volk zu bilden.» Dieser Satz von Georges 
Bernanos wirkt wie ein Motto für die gegenwärtige 
Situation in Frankreich. Wer die Zusammenhänge 
genauer kennen will, liest mit Gewinn das Buch 
«Les jours heureux», herausgegeben 2010 vom Verein 
Citoyens résistants d‘hier et d‘aujourd‘hui im Verlag 
La Découverte, Paris.
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