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KEIN AtomAuSStIEg

im gegensatz zu deutschland wies Sarkozy die frage 

nach einem atomausstieg konsequent zurück: für  

den französischen Staatschef stellen die Ereignisse  

in japan nicht die Energiestrategie frankreichs, die im 

wesentlichen auf der atomenergie beruht, in frage. 

der französische atompark sei sicher, weshalb man 

auch die ausschreibungen aufgrund der höheren 

preise in den Emiraten verloren habe, erklärte der 

präsident am 14. märz vor der führung seiner partei. 

deshalb bestehe nicht die option eines atomausstiegs, 

er wolle die Energieunabhängigkeit frankreichs eben-

so wie die politik der erneuerbaren Energien und  

die Reduzierung des Energiekonsums beibehalten. 

umweltministerin kosciusko-morizet fügte ihrerseits 

hinzu: „man kann nicht den Elektrizitätsbedarf eines 

ganzen landes allein durch Erneuerbare Energien 

decken.” premierminister françois fillon schlägt eine 

überprüfung der Sicherheit des mit 58 kernkraft-

werken zweitgrößten atomparks der welt vor. „Es ist 

genauso absurd die atomenergie nach dem unfall 

jetzt zu verdammen wie so zu tun, als betreffe er  

uns nicht”1, so fillon. Hierzu soll eine Expertenrunde 

im april die notwendigen kriterien aufstellen. 

EINE lANgjäHRIgE KoNSENSfRAgE,  

dIE jEdocH IN fRAgE gEStEllt wIRd

Haushaltsminister françois baroin erinnerte daran, 

dass die atomenergie eine von allen Regierungen  

seit vierzig jahren geteilte Entscheidung darstelle.2 

die Parti Socialiste (pS) teilte jedoch in einem com-

muniqué mit3, dass die atomkraft an einige bedingun-

gen gebunden sei: transparenz, Sicherheit, öffentliche 

kontrolle und überprüfung. über den Energie-mix solle 

nachgedacht werden, um den anteil der atomkraft zu 

reduzieren und den der Erneuerbaren Energien zu 

erhöhen. die debatte sei aber auch innerhalb der Parti 

Socialiste strittig, wie aurélie filippetti, generalsekre-

tärin der pS zuständig für Energie, erklärte, indem sie 

die „veraltete Vision” der partei hinsichtlich der atom-

kraft kritisierte und eine „doktrinänderung” befürwor-

tete.4 

dIE KERNENERgIE IN dER wAHlKAmpAgNE 

2012

die möglichen kandidaten zur präsidentenwahl 2012 

vertreten verschiedene meinungen bezüglich der 

kernenergie.5 dominique Strauss-kahn (pS) befürwor-

tet traditionell die kernenergie, ebenso wie die Parti 

Communiste Français (pcf) und marine le pen (Front 

National). andere wie martine aubry (generalsekretä-

rin der Parti Socialiste), nicolas Hulot (ökologische 

positionen) und françois bayrou (modem) wünschen 

eine debatte, ebenso fordert dominique de Villepin 

(ehemaliger ump-premierminister) eine umfassende 

öffentliche debatte „grenelle de l’énergie” wünscht. 

jean-luc mélanchon (Parti de gauche) und Eva joly 

(Ökologische partei) kämpfen gegen die kernenergie. 

die Energiefrage wird den kern der diskussionen 

zwischen der Parti Socialiste und der Ökologischen 

partei in der wahlkampagne 2012 bilden.6 Einzig die 

Ökologische partei forderte die organisation eines 

Referendums über den ausstieg aus der atomenergie.7 

Zwar erkannte die Regierung am 16. märz das aus-

maß der katastrophe größer als das in tschernobyl  

an, die idee eines Referendums wies Sarkozy jedoch 

konsequent zurück.

dIE RollE dER BEHöRdEN

industrie- und Energieminister Éric besson erklärte, 

dass frankreich eines der wenigen länder sei, in  

dem die Erlaubnis zur laufzeitverlängerung der kern-

kraftwerke von fall zu fall erfolge und die unabhängi-

ge behörde für nuklearsicherheit (aSn, Autorité de 

Sûreté Nucléaire) die möglichkeit besitze, den betrieb 

der anlagen ruhen zu lassen. 
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besonders deutlich übte der sozialistische Energiemi-

nister paul magnette kritik an der deutschen position: 

damit werde die europäische Energiesicherheit ge-

fährdet. der christdemokratische präsident flanderns, 

kris peeters, sowie politiker anderer parteienfamilien 

befürchten infolgedessen nun eine Steigerung der 

Elektrizitätspreise in belgien.
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Le Figaro erinnerte jedoch daran, dass die beziehun-

gen zwischen den betreibern und der behörde teils 

gespannt sind. Edf, areva und cEa (Commissariat à 

l’Énergie Atomique) beklagten eine zu große Ein-

mischung der behörde.8

dIE AuSwIRKuNgEN füR dIE BEtREIBER

derweil erwog die Zeitung Le Monde die wirtschaft-

lichen auswirkungen für frankreich. diese werden als 

schwerwiegend eingeschätzt, da sich die Zahl der 

abnehmerländer für die Europäischen druckwasser-

reaktoren vermindere, weshalb frankreich versucht, 

die Sicherheit seiner Reaktoren der dritten generation 

anzupreisen.9

anne lauvergeon, die präsidentin des französischen 

atomkonzerns areva, verteidigt das angebot des 

unternehmens: die von areva gebauten kernkraft-

werke seien teurer, weil sie sicherer und moderner 

seien. nach dem unfall in japan sei „die billig-kern-

energie keine frage mehr”10, so lauvergeon. 
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Seit freitag, dem unglückstag in japan, wird in den 

britischen medien ausführlich über die katastrophe  

im norden japans, ausgelöst durch das Erdbeben und 

dem darauffolgenden tsunami, berichtet. der briti-

sche premierminister reagierte noch am ersten tag, 

dem 11. märz 2011, und übermittelte dem japani-

schen Volk alle Sympathie und versicherte alle Hilfe, 

die japan von großbritannien bräuchte. 

großbritannien beteiligte sich an den Rettungsbemü-

hungen bei der Suche nach überlebenden, wobei am 

17. märz die Helfer zurückkehrten. ab dem 16. märz 

empfahl das außenministerium britischen Staatsange-

hörigen, die sich in tokio oder im norden japans 

aufhalten, das land zu verlassen.

Zunehmend mit dem ausmaß der katastrophe am 

kernkraftwerk in fukushima lag der fokus der bericht-

erstattung auf den Vorgängen in den Reaktoren. aus-

führlich wurden die vermuteten Reaktionen in der 

anlage beschrieben, allgemein über die wirkungswei-

se der kernkraftwerke aufgeklärt und die bemühungen 

in japan, die zur kühlung der Reaktoren vorgenom-

men werden, erläutert.

Eine debatte über die friedliche nutzung von kern-

energie ist in großbritannien trotz der Entwicklungen 

im kernkraftwerk fukushima kaum wahrzunehmen. 

weder fanden demonstrationen statt, noch entwickelt 

sich eine lebhafte debatte über das für und wider von 

atomenergie. 


