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Les mots de la semaine 
L’affront 

exsangue 
La DGSE 
Le couac 

Ubuesque 
 

 
Expressions 

faire la sourde oreille 
accréditer une thèse 

abonder dans le sens de qn/qch 
balayer d’un revers de main 

mettre qn au placard, limoger qn 
tirer la sonnette d’alarme 

déployer des troupes 
sous l’égide de 

ouvrir le bal 
c’est la croix et la bannière 

 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 
 
 
 
Worte der Woche 
die Beleidigung, der Affront 
ausgeblutet 
die französische Spionageabwehr 
die Fehler, die (peinliche) Panne 
verrück, absurd 
 
 
Ausdrücke  
Sich taub stellen 
Eine Theorie glaubwürdig erscheinen lassen 
Mit jdm/etw übereinstimmen 
Vom Tisch wischen 
Jdn kaltstellen 
Alarm schlagen 
Truppen aufmarschieren lassen 
Unter der Schirmherrschaft von 
den Reigen eröffnen 
man muss darum kämpfen 
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Aprilscherz!  
In Frankreich malen die Kinder am 1. April Fische, die sich danach ausschneiden und im 
Rücken ihren Kumpeln kleben. Poisson d’avril (Aprilscherz), sagen sie lachend danach.  

Poisson d’avril !  
En France, le 1er avril, des enfants dessinent et découpent des poissons et tentent de les 
coller furtivement dans le dos de leurs camarades. Poisson d’avril ! disent-ils alors en riant.  

La RATP a rebaptisé la station Parmentier « Pomme de terre » en 1994, le jeu de mot fait référence au hachis parmentier, un plat célèbre à base de pomme de terre et de viande 
1994 benannte die RATP (die öffentliches Verkehr Agentur Paris) die Metro Haltestellte Parmentier in "Pomme de terre" (Kartoffeln) um, ein Wortspiel, das sich auf  das berühmte Kartoffel-

Fleisch-Gericht "hachis parmentier" bezieht. 
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Rapport sur le génocide des Tutsi : des conclusions accablantes pour la France 
 
Il y a deux ans, le gouvernement français commandait un rapport à une commission 
d’historiens sur le rôle de la France dans le génocide des Tutsi au Rwanda. La commission 
a été présidée par l’historien Vincent Duclert. Le 26 mars 2021, ce rapport a été rendu à 
l’exécutif. Il dresse un bilan accablant à l’égard de l’aveuglement du gouvernement français 
de l’époque.  
 
 
 Les faits 
En 1994, suite à l’explosion en plein vol de l’avion du président rwandais Habyarimana, les 
troupes Hutu entament le génocide des Tutsi, l’ethnie majoritaire du pays. En cent jours, 
au moins 800 000 personnes sont exécutées. Le génocide des Tutsi est considéré comme 
le dernier génocide du XXe siècle.  
 
 
 La France au Rwanda 
En octobre 1990, les troupes du Front Révolutionnaire Patriotique (FRP, Tutsi) lancent une 
offensive contre le gouvernement de Juvénal Habyarimana (Hutu). La France, en vertu des 
principes proclamés lors du sommet franco-africain de La Baule de juin 1990, s’engage 
donc militairement au Rwanda du côté des Hutu. Le mot d’ordre est la démocratisation du 
pays. La France contribue ensuite aux négociations entre les différentes forces politiques 
de pays. De manière systématique, le FRP est mis de côté, notamment en tant que formation 
externe, les membres étant pour la plupart réfugiés en Ouganda. En outre, l’industrie 
française fournit des armes aux troupes Hutu.  
Assez tôt, dès 1990, plusieurs personnalités tirent la sonnette d’alarme ; en 1990, 
l’ambassadeur français à Kigali évoque la possibilité d’un génocide des Tutsi. Des généraux, 
des universitaires, des membres des services de renseignement externe (DGSE) partagent 
aussi leur inquiétude face à la montée de tensions interethniques. L’exécutif  fait la sourde 
oreille. Il s’entête à percevoir le parti Hutu du président Habyarimana, comme un parti ami, 
tandis que le FRP demeure à ses yeux le camp ennemi, qualifié d’ougando-tutsi. 
En 1993, les casques bleus de l’ONU sont déployés au Rwanda, les troupes françaises sont 
rapatriées.  
 

 
Bericht über den Tutsi-Völkermord gibt den Beweis für eine belastende Rolle Frankreichs 

1994 
Zwei Jahre hat die französische Regierung einen Bericht verlangt, um Licht in die Rolle 
Frankreichs im Tutsi-Völkermord zu bringen. Der Bericht wurde von einer 
Historikerkommission, die unter dem Vorsitz vom Historiker Dr. Vincent Duclert stand, 
verfasst. Der Bericht wurde am 26. März 2021 der Regierung bekannt gemacht. Er stellt 
eine eindeutige Bilanz auf: die damalige Regierung Frankreichs war äußerst verblendet und 
hat überhaupt nicht begriffen, was in Rwanda im Gang war.  
 

Die Tatsache 
1994 ist das Flugzeug des ruandischen Präsidenten Habyarimana in die Luft gestiegen, 
der letztgenannte ist gestorben. Der Völkermord der Tutsi (die mehrheitliche Ethnie des 
Landes) von den Hutu hat sofort angefangen. Innerhalb von hundert Tagen sind 800 000 
Personen umgebracht worden. Der Völkermord der Tutsi ist als letzter Völkermord des 20. 
Jahrhunderts bekannt.  
 
 Frankreich in Ruanda 
Im Oktober 1990 starteten die Truppen des FRP (Revolutionäre und Patriotische Front) 
einen Angriff  gegen die Regierung von Juvénal Habyarimana, der Hutu war. Frankreich 
setzte sich in Ruanda ein, da sie während des Gipfels von La Baule im Juni 1990 erklärt 
hatte, sie würde sich für die Demokratisierung Ruandas engagieren. Frankreich trug zu den 
Verhandlungen zwischen den verschiedenen politischen Kräften bei. Dabei sperrte es 
systematisch den FRP aus. Es betrachtete den FRP als eine externe politische Macht, da 
die Truppen des FRP nach Uganda geflüchtet waren. Dazu bewaffnete die französische 
Industrie Hutu-Truppen.  
Schon 1990 schlugen vielen Leute Alarm. Der französische Botschafter in Kigali erwähnte 
den Völkermord der Tutsi als eine drohende Möglichkeit. Generäle, Wissenschaftler sowie 
Mitglieder der französischen Spionageabwehr teilten ihre Sorge um immer größere 
interethnische Spannungen mit. Die exekutive Macht stellte sich taub. Sie betrachtete immer 
wieder die Partei der Hutu und des Präsidenten (Habyarimana) als eine alliierte Partei. 
Andererseits versteifte sich Frankreich darauf, den FRP als eine feindliche Partei zu 
betrachten.  
1993 marschierten die UNO-Friedenstruppen in Ruanda auf  während die französischen 
Truppen zurücktraten.  
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Le génocide 

Lorsque le génocide débute, en avril 1994, l’exécutif  français réagit lentement et 
tardivement. En 1994, le président de la République française François Mitterrand était 
déjà malade, son premier ministre était Balladur. Il s’entête à soutenir le régime en place, 
celui-là même qui mène une politique génocidaire, et à considérer le FRP comme la menace 
prioritaire. C’est bien trop tard, en juin, que l’ONU autorise l’opération « Turquoise » ; des 
casques bleus sous l’égide de la France sont envoyés au Rwanda pour mettre fin aux 
massacres. Des vies sont sauvées, bien trop peu.  
 
 

La responsabilité française 
Après le génocide, la France accrédite la thèse d’un double génocide. Des membres de 
l’exécutifs aussi bien que des scientifiques abondent dans le sens de ce récit négationniste 
abjecte, celui d’un second génocide des Hutus par les Tutsi. Ce dernier n’a jamais existé. 
La faillite de la France est donc aussi scientifique, intellectuelle dans la mesure où, après 
l’horreur, elle a contribué à falsifier l’histoire.   
En outre, les leçons de cet échec politique ne sont pas tirées ; l’absence de contre-pouvoir, 
l’existence de réseaux de communication et de commandement parallèles, secrets sont 
balayées d’un revers de main. Ceux qui avaient averti ou tenté d’avertir l’exécutif  sur la 
situation sont mis au placard.  
Enfin, le Rwanda n’est pas invité en 1995 au sommet de La Baule… un affront majeur pour 
le pays exsangue. Mitterrand évoque « des génocides » en Afrique, alimentant la confusion 
sur le génocide des Tutsi.  
 
En somme, la France n’a pas participé activement au génocide. Néanmoins, la faillite 
politique, intellectuelle, cognitive et morale la rend fautive et même coupable. Par 
responsabilité cognitive, on entend l’impossibilité dans laquelle l’exécutif  français de 
l’époque était de penser, de concevoir que ce régime « ami » perpétrait un génocide.  

 
 
Der Völkermord 

Die französische Regierung reagierte sehr langsam und spät auf  den Völkermord, der im 
April 1994 anfing. Damals war der Präsident François Mitterrand schon erkrankt, sein 
Erstminister war Édouard Balladur. Mitterrand hörte nicht auf, die ruandische Regierung zu 
unterstützen, obwohl diese einen Völkermord beging. Er betrachtete den FRP als die 
Hauptbedrohung.  
Erst im Juni lies die UNO die Operation Turquoise (Operation Türkis) zu. Blauhelme unter 
der Schirmherrschaft Frankreichs wurden nach Ruanda geschickt, um dem Blutbad ein 
Ende zu setzen. Diese Operation rettete zwar Leben, kam aber schon zu spät.  
 

Die Verantwortung Frankreichs 
Nach dem Völkermord vertrat Frankreich die falsche Theorie eines Doppel-Völkermordes, 
nach der auch die Tutsi einen Völkermord gegenüber den Hutu begangen haben sollen. 
Teile der Regierung und auch Wissenschaftler trugen zu diesem Negationismus bei. Jetzt ist 
klargestellt, dass dies eine Verdrehung der Tatsachen war. Hier geht es also um ein 
intellektuelles Scheitern Frankreichs. 
Dazu kommt, dass die Lehren aus dem politischen Scheitern nicht gezogen worden war; 
die abwesende Gegenmacht alswohl die Existenz von heimlichen parallelen 
Kommunikations- und Regierungsnetzen wurden einfach vom Tisch gewischt. Diejenigen, 
die Alarm geschlagen hatten, wurden kaltgestellt.  
Schließlich wird Ruanda nicht zum 1995 Gipfel von La Baule eingeladen, was eine klare 
Beleidigung für das ausgeblutete Land darstellte. Mitterrand sprach in La Baule von 
„Volkmorden“ in Afrika, als ob es zwei Völkermorde in Ruanda gegeben hätte.  
 
Alles in Allem hat zwar Frankreich nicht aktiv zum Völkermord beigetragt, ist aber in Ruanda 
politisch, intellektuell, kognitiv und moralisch gesehen sehr klar gescheitert. Es trägt eine 
Teilverantwortung für seinen späten Einsatz.  
Mit kognitiver Verantwortung wird gemeint, dass die damalige Regierung nicht 
nachvollziehen konnte, dass das alliierte Regime einen Völkermord beging.  
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Vincent Duclert (droite) et Emmanuel Macron (gauche) pour la remise du rapport sur le génocide des Tutsi de 1994 
Der Historiker Dr. Vincent Duclert (rechts) und der Präsident Emmanuel Macron während der Vorstellung des Berichts über den Völkermord der Tutsi 1994 
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 Les conséquences du rapport 
Ce rapport permet de rétablir la vérité et d’identifier la part de responsabilité de la France 
dans le génocide. Il permet de comprendre pourquoi elle a pris autant de temps à réagir 
et à identifier le génocide en cours.  
Il inculpe largement l’exécutif  de l’époque, c’est-à-dire François Mitterrand et son cercle 
proche, Hubert Védrine en premier lieu. Il met en lumière des lanceurs d’alerte qui ont été 
limogés1. L’armée, en revanche, n’est pas spécifiquement mise en accusation2. Son rôle est 
plus controversé, dans l’opération Turquoise notamment3.  
Il devra aussi contribuer à rendre justice. En effet, un certain nombre de personnes 
suspectées d’avoir participé au génocide ont trouver refuge en France.  
Par ce rapport, Emmanuel Macron souhaite améliorer les relations franco-rwandaise. La 
publication a en effet été accueillie très positivement au Rwanda.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Folge des Berichtes 
Der Bericht verhilft der Wahrheit zu ihrem Recht und identifiziert, was für eine 
Verantwortung Frankreich im Völkermord trägt.  
Er klagt ganz klar die damalige Regierung an, d.h. den Präsidenten François Mitterand und 
seinen Beratungskreis, zu dem Hubert Védrine zu zählen ist. Der Bericht wirft Licht auf  die 
Whistleblower, die damals kaltgestellt worden sind. Die Armee wird nicht spezifisch 
angeklagt. Ihre Rolle ist nicht so eindeutig, insbesondere im Rahmen der Türkis Operation.  
Der Bericht soll auch dazu helfen, Recht zu sprechen. Viele Personen, die der Teilnahme 
am Völkermord verdächtigt werden, haben nämlich in Frankreich Zuflucht gefunden.  
Emmanuel Macron hat mit diesem Bericht auch als Ziel, die Beziehung zwischen Frankreich 
und Ruanda zu verbessern. Der Bericht wurde tatsächlich in Ruanda sehr positiv 
aufgenommen.  
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AstraZeneca : couacs en série 
 
L’Organisation Mondiale de de la Santé a exprimé officiellement son inquiétude sur la 
lenteur des campagnes de vaccinations en Europe, lenteur jugée « inacceptable ». En ce 
début d’avril, seul 10% de la population européenne ont reçu la première dose d’un vaccin, 
4% étant entièrement vaccinés.  
En France, 15% des plus de 16 ans avaient reçu au moins une dose de vaccin au 31 mars 
2021 contre 13,48% en Allemagne. Israël est le pays qui a mené la campagne de 
vaccination la plus intense : au 1er avril 2021, 55,5% de la population était complètement 
vaccinée4.   
L’Europe est le deuxième continent le plus touché par la pandémie.  
 
En France, la campagne de vaccination est freinée par la défiance accrue envers le vaccin 
AstraZeneca (récemment renommé Vaxzevria)5. Le 15 mars, après une décision similaire 
en Allemagne, en Italie et en Espagne, le gouvernement avait annoncé une suspension de 
l’utilisation de ce vaccin suédois. C’est Vienne qui, en premier, a ouvert le bal le 8 mars 
suite à la mort d’une infirmière. L’OMS recommandait de continuer, malgré tout, l’utilisation 
d’AstraZeneca. Quelques jours plus tard, l’Agence Européenne des médicaments avait 
réitéré sa validation de ce vaccin. Néanmoins, cet épisode a laissé des traces : la population, 
en France comme ailleurs, se montre extrêmement réticente à se laisser injecter les doses 
de ce vaccin depuis qu’on l’a soupçonné de générer des thromboses (formations de caillots 
sanguins).  
 
 
 
 
Maintenant que l’Europe a reçu 30 millions de doses de vaccin AstraZeneca et que le vaccin 
a été validé une second fois, il faut trouver des patients volontaires. C’est la croix et la 
bannière pour médecins et infirmier•ères. Trois quarts des vaccins seulement ont été 
injectés, contre 90% pour Pfizer, qui a pourtant des conditions de conservation bien plus 
rigoureuses. Le Monde rapporte des scènes ubuesques de racolage de patients dans les 
rues6.  
Si l’on considère donc la méfiance vis-à-vis du vaccin, les problèmes logistiques 
d’acheminement, les lenteurs et complication dans la livraison du vaccin à l’Union 
Européenne, AstraZeneca combine tous les couacs possibles et imaginable.  

AstraZeneca: die Serienfehler 
 
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat vor kurzem ihre Sorge um die Langsamkeit der 
Impfungskampagne in Europa geäußert. Sie hat diese Langsamkeit „unakzeptabel“ 
genannt. Im frühen April haben nur 10% der europäischen Bevölkerung über 16 die erste 
Impfdosis bekommen. 4% sind völlig geimpft.  
In Frankreich haben 15% der über 16-Jährigen die erste Dosis bekommen, in Deutschland 
sind es 13,48%. Israel ist ohne Zweifel das Land, das die erfolgreichste Impfungskampagne 
geführt hat: am 1. April waren mehr als die Hälfte der Bevölkerung vollkommen geimpft.  
Es soll daran erinnert sein, dass Europa der am zweitstärksten von der Pandemie getroffene 
Kontinent ist.  
 
In Frankreich ist die Impfungskampagne wegen des Misstrauens gegenüber dem 
AstraZeneca Impfstoff gebremst (der vor kurzem Vaxzevria umbenannt worden ist). Am 15. 
März hatte die Regierung angekündigt, dass dieser Impfstoff momentan nicht mehr zu 
benutzen ist. Die französische Regierung hatte die Entscheidung von Deutschland, Italien, 
Spanien und Österreich übernommen. Österreich war das erste Land, des die Nutzung 
dieses Impfstoffes unterbrach, nachdem eine Krankenschwester nach ihrer Impfung 
gestorben ist. Die WHO hat immer befürwortet, weiter AstraZeneca zu nutzen.  
Dieser Entscheidung von verschiedenen europäischen Ländern wurde später von der 
Europäischen Arzneimittel-Agentur widersprochen, da die Agentur den schwedischen 
Impfstoff ein zweites Mal für zugelassen erklärte. Allerdings hat diese Episode Spuren 
hinterlassen: die Bevölkerung, Frankreichs unter anderem, hat äußerste Vorbehalte 
gegenüber dem AstraZeneca Impfstoff. Die Leute fürchten, dass der Impfstoff Thrombose 
verursacht.  
 
Jetzt hat Europa 30 Millionen AstraZeneca Dosen bekommen, es fehlt aber an freiwilligen 
Patienten. Ärzte und KrankenpflegerInnen müssen darum kämpfen, die AstraZeneca Dosen 
zu verwenden. Drei Viertel der Dosen wurden benutzt, das letzte Viertel einfach 
weggeworfen. 90% der Pfizer Dosen wurden benutzt, obwohl dieser Impfstoff viel 
komplizierter zu lagern ist. Die Zeitung Le Monde berichtet von absurden Szenen: Leute 
werden auf der Straße angesprochen und zum Impfzentrum gebracht, da es dort an 
Patienten fehlt.  
Misstrauen, logistische Probleme, Langsamkeit: mit dem AstraZeneca Impfstoff werden alle 
möglichen Fehler gemacht.  
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Le controversé vaccin AstraZeneca 
Der umstrittene Impfstoff  AstraZeneca 
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Des écoles aux portes closes 
 
Lors de sa dernière allocution, Emmanuel Macron a annoncé la fermeture des 
établissements scolaires pendant trois semaines. Que sait-on sur les conséquences des 
fermetures des écoles ?  
 
 Bilan catastrophique 
L’Unesco a publié en mars 2021 un rapport sur les conséquences des fermetures d’école, 
elles sont catastrophiques : « Le nombre d’enfants en difficulté [de lecture] a bondi de 
100 millions à 584 millions l’an dernier, augmentant de plus de 20 % et effaçant les 
progrès réalisés au cours des deux dernières décennies ». Elle parle de « catastrophe 
générationnelle ». L’institution onusienne liste une dizaine de raisons de tirer un bilan si 
sombre : interruption de l’apprentissage, dégradation de l’alimentation, manque de 
préparation des parents pour l’enseignement à distance et à domicile, … 7 
 
 Explosion des inégalités scolaires 
Sans surprise, on peut déjà affirmer que la fermeture des écoles accroît les inégalités 
scolaires. Les enfants issus de familles plus aisées ont plus d’espace, et des espaces plus 
adaptés au travail. Ils ont davantage accès à un équipement numérique (71 % des 
familles les plus modestes sont équipées en ordinateur contre 91 % au sein des 20 % les 
plus aisés). Enfin, comme le sociologue Pierre Bourdieu l’a démontré il y a déjà plusieurs 
décennies, les pratiques, le langage, les valeurs qui sont à l’œuvre au sein du système 
éducatif sont plus en adéquation avec ceux des familles aisées que ceux des familles plus 
défavorisées8.  

 
 
 
 

Die geschlossene Türe der Schulen 
 
Während seiner letzten Rede hat Emmanuel Macron angekündigt, die Schulen sollen für drei 
Wochen zumachen. Was wissen wir über die Folgen der Schulschließungen?  
 
 
 Katastrophale Ergebnisse 
Die Unesco hat im März 2021 einen Bericht über die Folgen der Schulschließungen 
veröffentlicht, sie sind katastrophal: "Die Zahl der Kinder mit [Lese-]Schwierigkeiten ist im 
letzten Jahr um 100 Millionen auf 584 Millionen gestiegen, was einen Anstieg von mehr als 
20% bedeutet und die Fortschritte der letzten zwei Jahrzehnte zunichte macht." Er nennt 
dies eine "Generationenkatastrophe". Die UN-Organisation listet ein Dutzend Gründe für ein 
solch düsteres Bild auf: Lernabbrüche, verschlechterte Ernährung, mangelnde Bereitschaft 
der Eltern für Fern- und Heimunterricht, ...   
 
 Bildungsungleichheiten explodieren 
Wie erwartet kann man bereits jetzt sagen, dass Schulschließungen die Bildungsungleichheit 
massenhaft erhöhen. Kinder aus wohlhabenderen Familien haben mehr Platz, und mehr 
geeignete Räume zum Arbeiten. Sie haben mehr Zugang zu digitalen Geräten (71% der 
ärmsten Familien haben einen Computer, verglichen mit 91% der reichsten 20%). Wie der 
Soziologe Pierre Bourdieu bereits vor einigen Jahrzehnten gezeigt hat, entsprechen die 
Praktiken, die Sprache und die Werte, die im Bildungssystem zum Tragen kommen, eher 
denen wohlhabender Familien als denen benachteiligter Familien. Kinder aus wohlhabenden 
Familien haben also schon vom Anfang an einen Vorteil im Vergleich mit Kindern aus sozial 
benachteiligten Haushalten.  
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 Charge parentale 
Pour les parents, la fermeture des écoles implique de jongler entre travail et 
accompagnement scolaire. Télétravail et garde d’enfants se sont vite révélés incompatibles, 
forçant beaucoup de parents à travailler de nuit. Pourtant, le droit entérine de fait ce 
nouveau régime de garde d’enfant par le télétravailleur : la circulaire ministérielle 
« questions/réponses activité partielle » indique que le salarié doit remettre une attestation 
sur l’honneur à son employeur indiquant qu’il est le seul des deux parents demandant à 
bénéficier d’un arrêt de travail au titre de la garde de son enfant contraint de demeurer à 
domicile pour les jours concernés, elle n’indique en rien ce qui pourrait constituer « une 
incapacité de télétravail ». Cette question relève donc de l’appréciation de l’employeur, ou 
éventuellement d’une discussion entre l’employeur et le salarié9 . 

 
 
 
 
 
 

Unerträgliche elterliche Belastung 
Für die Eltern bedeutete die Schließung der Schulen Arbeit und Kinderbetreuung 
kombinieren zu müssen, eine heikle Kombination... Telearbeit und Kinderbetreuung haben 
sich schnell als unvereinbar erwiesen und zwingen viele Eltern zur Nachtarbeit. Das Gesetz 
befürwortet jedoch faktisch dieses neue System der Kinderbetreuung durch telearbeitende 
Eltern: Der ministerielle Runderlass "Fragen/Antworten zur Teilzeitbeschäftigung" weist 
darauf hin, dass der Arbeitnehmer seinem Arbeitgeber eine Ehrenbescheinigung vorlegen 
muss, aus der hervorgeht, dass er der einzige der beiden Elternteile ist, der eine 
Arbeitsunterbrechung beantragt, um sein Kind zu betreuen, das verpflichtet ist, an den 
betreffenden Tagen zu Hause zu bleiben, aber es wird nichts darüber gesagt, was eine 
"Unfähigkeit zur Telearbeit" darstellen könnte. Dies ist daher eine Angelegenheit, die der 
Arbeitgeber zu entscheiden hat, oder die möglicherweise zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer zu besprechen ist. 
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