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„Ein politischer Wechsel 
ändert die Macht, aber 
nicht die Realität“ – diese 

Erkenntnis François Hollandes auf der Presse-
konferenz vom 13. November fasst das Dilemma 
des Präsidenten sechs Monate nach dem 
Machtwechsel gut zusammen. Die Wirklichkeit 
ist alles andere als erfreulich und zwingt zum 
Handeln. Angesichts verschlechterter Wirt-
schaftsdaten und wachsender Unruhe der 
Wähler hat Hollande jetzt die Flucht nach vorne 
ergriffen. Seine q Pressekonferenz vom 13. No-
vember signalisiert: Der Ernst der Lage ist bei 
der Regierung angekommen, und es wird gegen-
gesteuert. Der Präsident hat ein ganzes Reform-
paket angekündigt, das durchaus eine Wende in 
der französischen Wirtschaftspolitik einleiten 
könnte. Gleichzeitig hat er die Gesamtlogik sei-
nes politischen Handelns seit Mai 2012 ausge-
breitet und die Konturen einer „kohärenten und 
starken Antwort auf die Lage unseres Landes“ 
gezeichnet. Gelingt ihm damit die Wende? Es ist 
noch zu früh, dies zu sagen; entscheidend wird 
die Umsetzung in den nächsten Wochen und 
Monaten sein. Bis dahin wäre es schon hilfreich, 
wenn man hierzulande über dem wohlfeilen 
Frankreich-Lamento endlich auch einmal die 
eingeleitete neue Politik zur Kenntnis nehmen 
würde.
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Ein neuer Reformkurs in Frankreich?

Die Lage ist ernst
Schon vor der Wahlentscheidung im Mai 2012 
war klar, dass der neue Präsident vor äußerst 
schwierigen Aufgaben stehen würde. Ungelöste 
wirtschaftliche Strukturprobleme, jahrelang ver-
schleppte Reformen hatten gleich mehrere Prob-
lembündel entstehen lassen, die zusammen ge-
nommen ein durchaus explosives Gemisch erge-
ben: Staatsverschuldung, Wachstums- und Be-
schäftigungsschwäche, wachsende Probleme 
der Wettbewerbsfähigkeit, relativer Niedergang 
der Industrie. Die Probleme und ihre Ursachen 
liegen dabei klar zutage und sind in zahlreichen 
q Analysen immer wieder beschrieben worden; 
der politische Wille zu Veränderungen war dem-
gegenüber bei Hollandes Vorgängern Jacques 
Chirac und Nicolas Sarkozy, trotz anders lauten-
der Rhetorik, nur schwach ausgeprägt.

q Wachstums- und Beschäftigungsschwäche: An-
ders als Deutschland hat Frankreich nach der 
weltweiten Krise 2008/09 nicht mehr in die 
Wachstumsspur gefunden. Die Wirtschaft sta-
gniert, die Arbeitslosigkeit ist seither auf heute 
10,6 % gestiegen. Dies verweist auf die Grenzen 
eines Wachstumsmodells, das der (defizitfinan-
zierten) Stimulierung der Binnennachfrage stets 
Vorrang eingeräumt und darüber die Angebots-
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François Hollande bei der Pressekonferenz am 13. November. Quelle: picture alliance/dpa

http://www.elysee.fr/president/les-actualites/conferences-de-presse/2012/ouverture-de-la-conference-de-presse-de-m-le.14347.html
https://dgap.org/de/think-tank/publikationen/dgapanalyse/zeit-f%C3%BCr-reformen
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politik (also die Stärkung des Produktionsstand-
orts Frankreich) vernachlässigt hat.

q Staatsverschuldung: Seit geraumer Zeit steigt 
die öffentliche Verschuldung Frankreichs an. 
Frankreich hat Mühe, die im Stabilitäts- und 
Wachstumspakt vorgegebene Ziellinie von maxi-
mal 3 % Neuverschuldung (gemessen am Brutto-
inlandsprodukt) einzuhalten. Die Ursachen sind 
nicht nur konjunktur- oder krisenbedingt (Bei-
spiel: das Konjunkturprogramm in der Krise 
2008/09), sondern im Wesentlichen strukturel-
ler Natur. Dieses grundlegende Ungleichgewicht 
zwischen Ausgaben und Einnahmen erweist sich 
aber als zunehmend problematisch. Noch ge-
nießt Frankreich den Ruf eines sehr guten 
Schuldners und kann zu niedrigen Zinsen Kre-
dite aufnehmen. Aber die Rückstufung des 
Landes durch die Ratingagentur Moody’s ist ein 
Warnzeichen, und der q Rechnungshof warnt in 
seinem Jahresbericht 2012: „Der ,Schneeballef-
fekt‘ der Verschuldung könnte bald unkontrollier-
bar erscheinen und der Staat könnte erhebliche 
Schwierigkeiten bekommen, die notwendigen 
Kredite aufzunehmen.“ Die traditionell expansive 
Haushaltspolitik zur Stimulierung des Wachs-
tums und zur Finanzierung des Sozialstaats ist 
an ihre Grenzen geraten. Die Staatsquote (Anteil 
der öffentlichen Ausgaben am Bruttoinlandspro-
dukt) hat mit 57 % eine Rekordmarke erreicht 
und ist die höchste in Europa; ihre nachhaltige 
Finanzierung ist nicht mehr gesichert und droht, 
die Unternehmen übermäßig zu belasten. Es ist 
Zeit, umzusteuern: Die wichtigsten Baustellen 
heißen Staats-, Verwaltungs- und Sozialversiche-
rungsreform, aber auch Subventionsabbau.

q Wettbewerbsfähigkeit: In einem Bericht, den er 
am 5.11. dem Premierminister übergab, benennt 
der ehemalige EADS-Chef q Louis Gallois die 
Fakten und ihre Ursachen: Die Industrie leidet 
unter einem Bedeutungsverlust. Ihr Anteil am 
Sozialprodukt ist auf 12,5 % gesunken – das ist 
der drittletzte Platz in der Eurozone und wider-
spricht dem Selbstbild des Landes, das immer 
den Anspruch hatte, eine starke und diversifi-
zierte Industrie zu besitzen. 700.000 Arbeits-
plätze sind in den letzten zehn Jahren verloren 
gegangen. Auch die Wettbewerbsfähigkeit hat 
gelitten. Die französische Exportwirtschaft ver-
liert Marktanteile, die Handelsbilanz ist seit ei-
nigen Jahren in die roten Zahlen gerutscht und 
wies 2011 ein Defizit von 71,2 Mrd. Euro auf. 
Gallois benennt die hauptsächlichen Schwach-
stellen: unzureichende Forschungs- und Inno-
vationsanstrengungen vor allem im privaten 
Sektor, hohe Steuer- und Abgabenlast und 
dementsprechend geringe Gewinne der Unter-
nehmen, Finanzierungsprobleme der Unter-
nehmen (bei Krediten wie beim Eigenkapital), 
eine Unternehmenslandschaft, der große, selb-
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ständige und erfolgreiche mittelständische Fir-
men fehlen, schließlich ein unproduktiver sozi-
aler Dialog, sowie zu starr regulierte Arbeits-
märkte.

Präsident Hollande stand also unter erheblichem 
Handlungszwang, aber auch unter einem Erwar-
tungsdruck seiner Wähler. Sein Vorgänger Nico-
las Sarkozy hatte mit vollmundigen Reformver-
sprechen einen „Bruch“ mit dem bisherigen 
Wirtschaftsmodell herbeiführen wollen, letztlich 
aber – trotz einiger wichtiger Schritte wie der 
Rentenreform von 2010 – durch seinen polari-
sierenden Stil und einen inkonsistenten, teils of-
fen klientelistischen Kurs viele auch wohlmei-
nende Franzosen gegen sich aufgebracht.

1. Deshalb zielte ein erstes Maßnahmenbündel 
nach Amtsantritt Hollandes auf die Beseitigung 
sozialer Schieflagen und setzte damit Signale an 
die linke Wählermehrheit. Eine Reihe von als un-
gerecht empfundenen Gesetzen der Sarkozy-Ära 
wurde abgeschafft (etwa die Mehrwertsteuerer-
höhung) oder modifiziert (Wiedereinführung 
der Rente mit 60 für Beschäftigte mit mehr als 
41 Beitragsjahren), die Mietpreise in 38 sen-
siblen Städten wurden reglementiert, die Beihil-
fen zum Schuljahresanfang erhöht, ebenso wie 
der staatlich festgelegte Mindestlohn. Dazu 
kommen Arbeitsbeschaffungspläne für junge 
und ältere Arbeitnehmer (Emplois d’avenir, 
contrats de génération).

2. In die gleiche Richtung geht der Versuch, eine 
Reorientierung der EU-Wirtschaftspolitik einzulei-
ten, deren bisherige Ausrichtung auf Haushalts-
stabilität als zu einseitig kritisiert wird. Zwar 
konnte Hollande seine Ankündigung, den euro-

päischen Fiskalpakt (der die Einführung von nati-
onalen Schuldenbremsen vorsieht) neu zu ver-
handeln, nicht verwirklichen. Er erreichte aber 
dessen Flankierung durch einen europäischen 
Wachstumspakt (dessen Konturen und Reich-
weite allerdings noch blass sind), den Beschluss 
über eine Bankenunion (Bankenaufsicht, direkte 
Rekapitalisierung der Banken) sowie im Verein 
mit Deutschland die Einführung einer Finanz-
transaktionssteuer.

3. Wie schon im Wahlkampf angekündigt, wurde 
die Rückführung der Schulden von Hollande zur 
Priorität erklärt. Erklärtes Ziel ist, die öffentliche 
Neuverschuldung von 4,5 % in diesem Jahr auf 
3 % zu senken und darüber hinaus bis 2017 eine 
Nullverschuldung zu erreichen. Die europä-
ischen Vorgaben (Stabilitäts- und Wachstums-
pakt, Fiskalpakt und Schuldenbremse), aber 
auch die europäische Glaubwürdigkeit Frank-
reichs und die Gefährdungen für künftige Hand-
lungsspielräume waren starke Motive für diesen 
Kurs. Um das 3 %-Ziel für 2013 einzuhalten, 
muss eine Finanzierungslücke von 30 Milliarden 
Euro geschlossen werden. Dies soll durch Steu-
ererhöhungen um 20 Milliarden erreicht werden, 
die überwiegend wohlhabende Haushalte sowie 
Großunternehmen betreffen und insofern gleich-
zeitig einen linken verteilungspolitischen Akzent 
setzen. Dazu kommen Einsparungen bei Staat 
und Sozialversicherung von 10 Milliarden. Hol-
lande hat aber in seiner Pressekonferenz im No-
vember keinen Zweifel daran gelassen, dass „in 
Zukunft das Gleichgewicht der öffentlichen Fi-
nanzen hauptsächlich durch Einsparungen er-
reicht werden wird.“ Dabei geht es um zusätzlich 
50 Milliarden in den kommenden Jahren. Damit 
sind eine Staats- und Verwaltungsreform, eine 
Entrümpelung der Bürokratie und wohl der Sub-
ventionen (wieder einmal) auf die Tagesordnung 

François Hollande und Angela Merkel beim Festakt in Ludwigsburg zum 50. Jahrestag der Rede Charles de 
Gaulle an die Jugend am 22. September 2012. Quelle: Werner Kuhnle

http://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Rapport-public-annuel-2012
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/fichiers_joints/rapport_de_louis_gallois_sur_la_competitivite_0.pdf
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Reformen für 
Wettbewerbsfähigkeit

gerückt – die Umsetzung verspricht äußerst 
schwierig und konfliktgeladen zu werden.

4. Die Stärkung der industriellen Wettbewerbsfä-
higkeit ist spätestens mit dem Gallois-Bericht 
ein zentrales Ziel geworden. Wenige Tage 
nach seiner Publikation hat die Regierung ein 
ganzes q Reformpaket beschlossen, das die 
Empfehlungen des Berichts aufgreift und nicht 
weniger als 35 Maßnahmen umfasst. Darin 
werden die Konturen einer neuen Angebotspo-
litik sichtbar. Sie umfasst unter anderem neue 
Finanzierungsinstrumente für mittelständische 
Unternehmen, z.B. durch die Gründung einer 
Mittelstandsbank (Banque publique 
d’investissement) mit einem Interventionsvo-
lumen von 42 Milliarden Euro, Maßnahmen 
zur Innovationsförderung, die Stabilität we-
sentlicher steuerlicher und regulativer Rah-
menbedingungen für die Unternehmen (was 
mit der bislang üblichen Regelungsflut kon-
trastieren würde), Bürokratieabbau und die 
Stärkung des Wettbewerbs auf den Güter- und 
Dienstleistungsmärkten. Vor allem aber wird 
eine Entlastung der Unternehmen in Höhe von 
20 Milliarden Euro in Gang gesetzt, die schon 
ab 2013 greifen soll. Damit erkennt der Präsi-
dent erstmals öffentlich an, dass die in Frank-
reich sehr hohen Lohnnebenkosten ein Pro-
blem sind. 10 Milliarden sollen durch zusätz-
liche Etateinsparungen finanziert werden, der 
Rest durch eine Umstellung der Mehrwert-
steuer (der Normalsatz steigt um 0,4 % auf 
20 %, der mittlere um 4 Punkte auf 10 %, wäh-
rend der niedrige Satz für Waren des Grund-
bedarfs um 0,5 % auf 5 % sinken soll), sowie 
eine noch zu definierende Umweltsteuer.

5. Einer der schwierigsten Brocken wird die 
Reform des Arbeitsmarktes sein. Um das starre 

Arbeitsrecht aufzulockern, hat Hollande den 
Weg der sozialen Konzertierung gewählt. Seit 
September 2012 verhandeln, auf der Basis 
eines Orientierungspapiers des Arbeitsmini-
steriums, Arbeitgeber- und Gewerkschaftsver-
bände über eine Reform, die offiziell scham-
haft „eine bessere Sicherung der Arbeits-
plätze“ anstrebt, in Wirklichkeit aber versucht, 
den Unternehmen mehr Flexibilität etwa bei 
unbefristeten Arbeitsverträgen einzuräumen 
und im Gegenzug Missbrauch bei befristeten 
Verträgen abzubauen, Massenentlassungen 
vorzubeugen und den Beschäftigten mehr 
Sicherheit und Perspektiven für ihre Arbeits-
plätze zu bieten: eine Art „Flexicurity“ nach 
dänischem Vorbild. Die grundsätzliche Ver-
handlungsbereitschaft aller Beteiligten ist vor-
handen aber es wird dennoch sehr schwierig 
sein, ein Abkommen zu erzielen. Ähnliches 
hatte schon Premierminister Fillon 2007 ver-
sucht – mit begrenztem Erfolg. Hollande hat 
den Tarifpartnern bis Ende Dezember Zeit ge-
geben, um zu Ergebnissen zu gelangen, und 
wünscht sich einen „historischen Kompro-
miss“. Ansonsten werde die Regierung selbst 
aktiv werden. Die Arbeitsmarktreform wird 
ein wichtiger Test für die Bereitschaft zu 
Reformen wie auch der Überzeugungs- und 
Durchsetzungsfähigkeit der Regierung 
Hollande sein.

Quelle: INSEE

Quelle: 
Rapport 

Galois

Der neue Kurs verdient Respekt

Es ist noch zu früh, die Erfolgsaussichten des neu-
en Regierungskurses zu beurteilen. Für die meisten 
Experten ist er ein wichtiger, wenngleich für man-
che zu zaghafter Schritt in die richtige Richtung, 
dem noch weitere folgen müssen. Inwiefern stellt 
er auch eine Wende dar? Ist Hollande gar der „fran-
zösische Schröder“ in Anlehnung an dessen 2003 
eingeleitete Agenda-Reformen? Mit Sicherheit 
strebt Hollande dieses Vorbild nicht an. Er hat sich 
auch deutlich gegen eine vielerorts geforderte 
Schocktherapie ausgesprochen („die Wirtschaft 
liebt keine Schocks“) und bezeichnet sein Maßnah-
menpaket vielmehr als „nationalen Pakt für Wettbe-
werbsfähigkeit, Wachstum und Beschäftigung“. Die 
Suche nach einem verstärkten sozialen Dialog, der 
Unternehmer- und Gewerkschaftsverbände in die 
gemeinsame Verantwortung nimmt, sowie einem 
vermehrt kooperativen Handeln durchzieht seine 
Reden. Ob diese Methode geeignet ist, auch unan-
genehme Entscheidungen durchzusetzen, wird sich 
erweisen.

Dennoch, und trotz mancher Halbherzigkeiten und 
Widersprüche, kann man durchaus von einer Wen-
de sprechen. Das Umsteuern in der Haushaltspoli-
tik ist vom Volumen her beachtlich, ebenso wie die 
Entlastung der Unternehmen oder die Hinwendung 
zu einer Angebotspolitik sowie zu strukturellen Re-
formen. Der neue Kurs verdient Respekt. Es ist et-
was billig, ihn – wie hierzulande häufig geschehen 
– im Namen maximalistischer Forderungen als un-
bedeutend abzuwerten. Deutsche Arroganz ist fehl 
am Platz. Wer Kleinmut gegenüber notwendigen 
Reformen beklagt, muss nicht weit suchen: Auch in 
Deutschland haben die Veränderungen Widerstän-
de hervorgerufen und Zeit gebraucht; auch hierzu-
lande ist der Mut zu Reformen nicht gerade ausge-
prägt. Schon deshalb wäre eine kritische, dabei 
aber auch empathische Begleitung der neuen Poli-
tik in Frankreich angebracht. Ob sie Erfolg hat oder 
nicht, ist für alle Partner von unmittelbarer Bedeu-
tung – allen voran für Deutschland. Auch wenn es 
manche immer noch nicht wahrhaben wollen: Die 
Europäer sitzen alle in einem Boot.

Henrik Uterwedde q uterwedde@dfi.de

http://www.ambafrance-de.org/IMG/pdf/121107_ayrault_wachtumspakt.pdf
mailto:uterwedde@dfi.de
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Mitgliederversammlung des dfi am 15. November
50 Jahre deutsch-französische Zusammen-
arbeit in der Politik – Elysée-Vertrag wurde 
am 22. Januar 1963 unterzeichnet – Frank 
Baasner hält Vortrag vor der Mitgliederver-
sammlung

50 Jahre Elysée-Vertrag zwischen Frankreich 
und Deutschland: dfi-Direktor Frank Baasner 
nutzte das bevorstehende Jubiläum und nahm 
seine Zuhörer mit auf eine Reise durch Jahr-
zehnte organisierter Zusammenarbeit zwi-
schen Deutschen und Franzosen. Lange vor 
der Vertragsunterzeichnung begann die Basis-
arbeit der Aussöhnung. Gleich nach Ende des 
Krieges sind es einzelne Franzosen, die „etwas 
weltweit Einmaliges“ tun und den Deutschen 
die Hand zur Versöhnung reichen. Mutig und 
zuversichtlich glaubten sie an das „neue 
Deutschland“, dem sie seine Würde zurückge-
ben wollten. In den Lagern der Nationalsozia-
listen hatten einige von ihnen, wie Joseph Ro-
van, diese anderen Deutschen getroffen, die 
von ihren Landsleuten als erste eingesperrt 
und gequält worden waren. Diese frühen Annä-
herungen unter Deutschen und Franzosen bil-
deten die Grundlage für die spätere politische 
Zusammenarbeit.

„Seid willkommen im Kreis der zivilisierten Völ-
ker!“ lautete im Herbst 1962 die implizite Bot-
schaft des französischen Staatspräsidenten de 
Gaulle an die deutsche Jugend, die in Ludwigs-
burg zusammengekommen war. Nur vier Mo-
nate später, am 22. Januar 1963, unterzeich-
neten de Gaulle und Bundeskanzler Adenauer 
den Elysée-Vertrag. Der Vertrag sieht eine 
„organisierte Zusammenarbeit“ zwischen 
Deutschland und Frankreich vor. Die Spitzen 
der Regierungen, die hohen Beamten beider 
Länder haben sich seither in regelmäßigen Ab-
ständen getroffen, aktuelle Themen beraten 
und ein Vertrauenskapital aufgebaut, das ihnen 

helfen sollte, mit den regelmäßig auftauchen-
den Krisen möglichst konstruktiv umzugehen. 

Die Entwicklungen der letzten 50 Jahre standen 
im Mittelpunkt des Vortrags, den Frank Baasner 
anlässlich der diesjährigen Mitgliederversamm-
lung des Deutsch-Französischen Instituts (dfi) 
am 15. November 2012 in der Musikhalle in 
Ludwigsburg gehalten hat. Das dfi und sein Prä-
sident Erwin Teufel hatten zum Vortrag „50 Jah-
re Elysée-Vertrag – 50 Jahre deutsch-französi-
sche organisierte Zusammenarbeit in der Poli-
tik“ eingeladen. Baasner führte die rund 
220 Mitglieder, Freunde und Wegbegleiter 
durch die Geschichte der deutsch-französi-
schen Beziehungen. Er sprach über Stärken, 
Schwächen und Zukunftsperspektiven dieser 
bilateralen Sonderbeziehung, die letztendlich 
auch Europa hilft, für scheinbar Unlösbares 
doch noch eine Lösung zu finden. Ganz neben-
bei ist so in 50 Jahren ein Mechanismus ent-
standen, im Wege von Abstimmung und Ver-
ständigung möglichst tragfähige Kompromisse 
für alle 27 EU-Staaten zu finden. 

Bilaterale Sonderbeziehung, Bündnis im Bünd-
nis, Wegbereiter europäischer Einigung sind 
gängige Begriffe für das so entstandene Beson-
dere. Beschrieben wird ein Sachverhalt, der aus 
erbitterten Feinden Bündnispartner und Freun-
de gemacht hat, ohne die in Europa kaum etwas 
vorangeht. Es passiert oftmals nichts Sichtba-
res bei den Gipfelgesprächen, erläutert Frank 
Baasner, und doch geschieht sehr viel, weil der 
Prozess der Verständigung jenseits parteipoliti-
scher Sensibilitäten weitergeht.

Die Regelmäßigkeit der deutsch-französischen 
Gipfeltreffen wirkt manchmal aufgesetzt, und 
nicht immer können konkrete Ergebnisse vorge-
wiesen werden. Aber es gibt auch erstaunliche 
Erfolge: Ein Beispiel ist die Deutsch-Französi-
sche Hochschule (DFH), die auf einem der re-
gelmäßigen deutsch-französischen Gipfel be-
schlossen wurde und im Jahr 2000 begonnen 
hat, eine deutsch-französische Elite auszubil-
den. Ihre Absolventen sind zweisprachig, erhal-
ten einen deutschen und einen französischen 
Abschluss und haben sehr gute Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt. Unter dem Dach der DFH 
studieren 6000 Franzosen in Deutschland; 
6000 Deutsche studieren in Frankreich.

Sehr viele tragfähige Strukturen sind so seit 
1945 auf wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und 
politischer Ebene zwischen beiden Ländern ent-
standen. Wertvolle Strukturen, so Baasner, die 
da sind, um genutzt zu werden. Gerade jetzt, wo 
eine so dramatische Situation eingetreten ist.

Für Baasner ist momentan die Konsultationskul-
tur gefährdet, weil in jüngerer Vergangenheit wie-

Ministerpräsident a.D. Erwin Teufel bei seiner Ein-
führungsrede in der Musikhalle.

Prof. Dr. Frank Baasner bei sei-
ner Rede in der Musikhalle und 
das Publikum. Quelle: dfi (alle)
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derholt mit der alten Tradition gebrochen wurde, 
den Partner erst einmal anzuhören, seine Argu-
mente kennen zu lernen, bevor man selbst ent-
scheidet. Die anstehende Reform der Europäi-
schen Union wird zwischen Deutschland und 
Frankreich derzeit nicht grundlegend erörtert. 
Auch wenn es momentan in Frankreich erhebli-
che wirtschaftliche Probleme gibt, darf dies nicht 
dazu führen, drängende Fragen nach der Zukunft 
der EU nicht zu beantworten. 

Auf deutscher Seite darf man aber auch die 
Schwierigkeiten Frankreichs nicht ausnutzen. „Für 
Häme gegenüber Frankreich gibt es in Deutsch-

land keinen Grund“ sagt Baasner mit Blick auf die 
europäische Währungsdebatte und erläutert: 
„Wenn Frankreich als stabiler Partner ausfällt, der 
immerhin 20 % des Rettungspaketes trägt (und 
Italien, das 17 % beisteuert), kann Deutschland 
(das 27 % aufbringt) den Euro nicht alleine hal-
ten.“ Das dfi versucht in diesem Zusammenhang 
bei den Medien daraufhin zu wirken, dass die De-
batte sachlich bleibt und keine falschen Kriegs-
schauplätze eröffnet werden. Denn, so Baasner 
weiter, auch nach 50 Jahren strukturierter Zusam-
menarbeit ist nichts garantiert. 

In 50 Jahren Kooperation hat sich die Arbeit 
des dfi immer wieder den neuen Gegebenhei-

ten angepasst. Von der Aussöhnung ging die 
Entwicklung über die wissenschaftliche Analyse 
im Vergleich der Systeme hin zur sektoriellen 
Ausdifferenzierung der Kooperation. Unverän-
dert allerdings bleibt die grundlegende Aufga-
be, die Bürger beider Länder über die aktuellen 
Tendenzen, Probleme und politischen Optionen 
zu informieren. Auch wenn man von den 
50-Jahrfeiern keine großen politischen Initiati-
ven erwarten kann, so wird doch die mediale 
Aufmerksamkeit den Blick auf eine einzigartige 
Erfolgsgeschichte und exemplarische bilaterale 
Beziehung lenken.

Frank Baasner q baasner@dfi.de

Fortsetzung von Seite 4

Ministerialdirektor Meinel im dfi: Erneuerbare Energien in zwei 
bis drei Jahren nicht teurer als konventionelle Energien 
Podiumsdiskussion am 13. November mit 
Regionalrätin Andrée Buchmann, Region 
Elsass, und Amtschef Helmfried Meinel, 
Umweltministerium Baden-Württemberg

Die erneuerbaren Energien könnten Frankreich 
zum idealen Wirtschaftspartner für Baden-Württ-
emberg und Deutschland machen. Vorausset-
zung dafür wäre, dass die deutsche Seite die 
große Chance erkennt und den Glaubenskrieg 
um die Atomkraft erst einmal aussetzt. Um was 
geht es? Staatspräsident Hollande will künftig 
25 % der in Frankreich verbrauchten Energie 
durch erneuerbare Energien abdecken. Späte-
stens 2025 soll es soweit sein. Alternative Ener-
gien müssen dann ein Drittel des französischen 
Atomstroms ersetzen. Die Atomkraftwerke tra-
gen bisher 75 % zum Energiehaushalt bei. Das 
Ziel ist ehrgeizig. Das Deutsch-Französische In-
stituts (dfi) und die Heinrich Böll Stiftung hatten 
für den 22. November zu einer Podiumsdiskussi-
on in die Räume des dfi eingeladen, um das The-
ma weiter zu debattieren. 

Etwa 60 Gäste waren gekommen. dfi-Direktor 
Frank Baasner erläuterte die Hintergründe: 
Frankreich braucht dringend neue Industrie-
Arbeitsplätze und baut dabei auf die Erzeugung 
erneuerbarer Energien. Gute Chancen also für 
die deutsche Seite, die hier schon weiter ist. Auf 
dem dfi-Podium hatten Andrée Buchmann, Regi-
onalrätin im Elsass, Vizepräsidentin im Regional-
verbund Straßburg und Helmfried Meinel, Minis-
terialdirektor im Ministerium für Umwelt, Klima 
und Energiewirtschaft Baden-Württemberg Platz 
genommen. Die Diskussionsleitung lag bei 
Annette Goerlich von der Heinrich Böll Stiftung.

Andrée Buchmann formulierte das Anliegen so: 
„Wir im Elsass brauchen Ludwigsburg, Freiburg, 

Stuttgart und die anderen Städte, die uns sagen, 
wie es konkret geht, weniger Strom zu verbrau-
chen und mehr Energie einzusparen. Wir sind 
auf funktionierende Beispiele anderswo ange-
wiesen, wenn das Elsass 2013 seinen Teil zum 
nationalen französischen Energieplan beitragen 
will.“ Dem baden-württembergischen Partner 
bietet Buchmann eine direkte, möglichst enge 
Zusammenarbeit an. Helmfried Meinel, der für 
die baden-württembergische Landesregierung 
spricht, ist gerne bereit, da mitzumachen. Im An-
schluss an die Diskussion haben Buchmann und 
Meinel erste Vorhaben im Elsass besprochen. 
Dahinter steht das gemeinsame Interesse, Ba-
den-Württemberg, das Elsass und deren Indus-
triebetriebe möglichst gut im Wettbewerb zu 
platzieren. 

Als prominente Vertreterin der französischen 
Grünen verfolgt Andrée Buchmann noch eine 
zweite Absicht. Erneuerbare Energien haben im-
mer auch eine dezentrale Komponente. Konkret 
heißt das, Paris muss Zuständigkeiten an die Re-
gion abgeben, wenn erneuerbare Energien flä-

chendeckend zum Einsatz kommen sollen. Lud-
wigsburgs OB Werner Spec hatte das bei der Be-
grüßung so formuliert: „Die große Energiewende 
wird nur gelingen, wenn alle zusammen arbeiten, 
wenn die Kommunen, die Regionen in Frank-
reich und die Länder in Deutschland sich ab-
stimmen und ihre Projekte auf nationalstaatli-
cher und europäischer Ebene fest verankern 
können.“ 

Funktionierende Beispiele einer Energieerzeu-
gung „von unten“ stellte Ministerialdirektor 
Meinel vor: Es sind dies Stadtwerke in kommu-
naler Regie, selbst organisierte, autarke Bio-En-
ergiedörfer, Energiegenossenschaften für Wind-
energie mit 30 bis 100 Mitgliedern, Photovoltaik 
und Solarkraftanlagen, die immer auch bürger-
schaftliches Engagement voraussetzen. Attraktiv 
ist auch die Preisentwicklung. Meinel geht davon 
aus, dass erneuerbare Energien in zwei bis drei 
Jahren nicht teurer sein werden als konventio-
nelle Energien. 

Brigitte Veit q veit@dfi.de

(v.li.n.re.) Andrée Buchmann, Vizepräsidentin der Communauté urbaine de Strasbourg; Annette Goerlich, Bil-
dungsreferentin der Heinrich-Böll-Stiftung; Helmfried Meinel, Ministerialdirektor im Ministerium für Umwelt, 
Klima und Energiewirtschaft, Stuttgart; Prof. Dr. Frank Baasner, dfi. Quelle: dfi

mailto:veit@dfi.de
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Tunesische Journalisten berichten über die Befreiung ihres 
Landes und bringen Tunesien als Partner für Europa ins Gespräch
Einladung der Robert Bosch Stiftung und 
des dfi – Podiumsdiskussion am 16. Okto-
ber in Stuttgart

Neuland beschreiten die Robert Bosch Stiftung 
und das Deutsch-Französische Institut (dfi) mit 
einer sorgfältig vorbereiteten Studien- und Be-
gegnungsreise für zwölf tunesische Journalisten 
vom 14. bis 21. Oktober 2012 in Stuttgart, Straß-
burg und Ludwigsburg. Drei der tunesischen 
Journalisten saßen am 16. Oktober im Haus der 
Geschichte auf dem Podium und berichteten 
über die Befreiung ihres Landes nach 50 Jahren 
Diktatur.

Sie sehen sich „als Land des Westens“, geprägt 
von Griechen und Römern, von Juden und Spani-
ern, von Osmanen, Phöniziern und vielen ande-
ren Völkern, die im Lauf von 2000 Jahren vorbei-
gekommen sind. Selbstbewusst unterbreiteten 
sie den Vorschlag, bei der Suche nach einem 
neuen, funktionsfähigen Modell für Europa mit-
zuwirken. Afrika und ihr eigenes Land sehen sie 
dabei „als größtes Entwicklungspotential der 
Welt“. Den rund 100 Gästen boten sie ein span-
nendes Podiumsgespräch, das auf viele der 
drängenden Fragen eine Antwort gab.

Wie ernst die politische Entwicklung in Tunesien 
genommen wird, zeigte Dr. Kurt Liedtke, Vorsit-
zender des Kuratoriums der Robert Bosch Stif-
tung, mit seinem Eingangsstatement im Haus 
der Geschichte: „Beinahe atemlos haben wir 
verfolgt, wie sich das tunesische Volk von sei-
nem Diktator befreit hat.“ Liedtke sprach von ei-
nem Stiftungskonsortium, das über weitere ge-
meinsame Projekte mit Tunesien nachdenke. Auf 
dem Podium im Haus der Geschichte saßen 
Mabrouka Khedir, Deutsche Welle Tunis; Olfa 
Riahi, Radio IFM Tunis und Sofiane Ben M’Rad, 
Gründer der Wochenzeitung Tunis Express in Tu-
nis. Moderator war Eggert Blum vom SWR.

Im Mittelpunkt der Journalistenreise stand der 
Kontakt mit deutschen und französischen Kolle-
gen. Die Tunesier (im Alter zwischen 25 und 50), 
die das gesamte journalistische Spektrum in Tu-
nesien repräsenieren, konnten aus erster Hand 
erfahren, wie die politische Öffentlichkeit hierzu-
lande organisiert ist. Sie erlebten, wie die euro-
päischen Kollegen ihre Rolle als Vermittler zwi-
schen Politik und Öffentlichkeit wahrnehmen 
und sie suchen aktiv nach funktionierenden 
Modellen, wie die Medien ihre Unabhängigkeit 
vom Staat sichern können. Bisher sieht sich der 
tunesische Staat als Hauptakteur bei der natio-
nalen Presseagentur, beim Hörfunk und beim 
Fernsehen.

„Das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Mei-
nungsäußerung“, verankert in Artikel 19 der 
Menschenrechtscharta der Vereinten Nationen 
vom 10. Dezember 1948, ist für die tunesischen 
Journalisten besonders wichtig. Es gibt ihnen die 
Legitimation für die tägliche Arbeit und bot ih-
nen in den vergangenen zwei Jahren die notwen-
dige Rückendeckung bei der Berichterstattung 
über die Volkserhebung in Tunesien. „Mittelmee-
rischer Pragmatismus“ (Eggert Blum) half den 
Tunesiern dabei, mit Mut und Optimismus einen 
nationalen Konsens zu erzielen. Es kam zum ‚to-
talen Bruch mit dem alten System‘ und zum ‚ge-
meinsamen Aufbruch hin zur Demokratie‘. Frei-
heit und Verantwortung sind dabei wichtige Ele-
mente der Medienarbeit. Interessant war auch 
die Feststellung, dass die in Tunesien regierende 
islamische Ennahda-Partei von Deutschland – 
irrtümlicherweise – als radikale Partei eingestuft 
werde. In der Praxis verstehe sich Ennahda als 
„Partei des sozialpolitischen Islam“ (Blum).

Angesprochen auf die Rolle Deutschlands in Tu-
nesien wurde übereinstimmend festgestellt, 
dass Deutschland ein wichtiger und verlässlicher

Partner ist, dem Tunesien sehr 
viel Respekt entgegen bringt. 
Die deutsche Presse habe 
über die Fakten so berichtet, 
wie sie waren, ohne sich – wie 
zum Beispiel Frankreich – ein-
zumischen. Zudem habe 
Deutschland den Tunesiern ih-
re Staatsschulden in Investitio-

nen umgewandelt. Beide Länder verfolgten hier 
„gemeinsame Interessen“.

Zwei dringende Bitten, adressiert vor allem an 
die Europäische Union, gaben die tunesischen 
Journalisten ihren Zuhörern mit auf den Weg:

q Das Ersuchen, möglichst schnell gemeinsame 
Lösungen für die „heimliche Emigration“ im Mit-
telmeer zu finden. Zu viele junge Menschen 
müssten einen grauenvollen Tod auf dem Meer 
sterben, oder aber sie gerieten in die Abhängig-
keit von Schlepperbanden.

q Den Vorschlag, deutlich mehr Stipendien für 
einen (zweiten) Studienabschnitt der Tunesier in 
Europa bereitzustellen. Nur so sei es möglich, 
unmittelbaren Anschluss an die europäischen 
Entwicklungen zu finden. Die tunesischen Hoch-
schulen bildeten sehr gut aus und man könne 
davon ausgehen, dass die Studierenden nach 
dem Auslandsstudium in ihr Land zurückkehren 
werden.

Brigitte Veit q veit@dfi.de

Dr. Peter Theiner von der Robert 
Bosch Stiftung mit tunesischen 
Journalisten. Quelle: dfi

Die Gruppe der tunesischen Journalisten. Quelle: dfi 

mailto:veit@dfi.de


dfi information 7

Strukturen und Erfahrungen nach 50 Jahren 
strukturierter Zusammenarbeit
50 Akteure der deutsch-französischen Zu-
sammenarbeit diskutieren am Vorabend 
des 50-jährigen Jubiläums des Elysée-Ver-
trags. Ein Forum auf Einladung von Goethe 
Institut Paris, Deutsch-Französisches Insti-
tut Ludwigsburg, Friedrich Ebert Stiftung 
Paris, Fondation Charles Léopold Meyer, 
Université Paris-Sorbonne

Die deutsch-französische Zusammenarbeit 
kennt mehr institutionelle Strukturen und mehr 
handelnde Personen als alle anderen bilateralen 
Kooperationen. Viele dieser Kooperationen sind 
beispielhaft für die Zusammenarbeit mit anderen 
Ländern geworden. Dennoch wird sowohl aus 
dem Kreis der deutsch-französischen Kooperati-
on als auch von außerhalb bisweilen der Vorwurf 
erhoben, die Zusammenarbeit stagniere, sei ver-
krustet und ziehe die jungen Generationen we-
nig an. Sicher ist: Die traditionellen Akteure 
müssen heute ihre Instrumente und Programme 
überdenken, wollen sie nicht den Kontakt zur 
deutsch-französischen, europäischen und globa-
len Wirklichkeit verlieren. 

Diese Zustandsbeschreibung war der Ausgangs-
punkt des gemeinsamen Seminars. Sein Anlie-
gen war, den Blick verstärkt auf Formen der 
deutsch-französischen Zusammenarbeit zu len-
ken, die außerhalb der etablierten Strukturen 
ausgezeichnete Arbeit leisten. Jenseits der poli-
tischen, oft auch emotional eingeforderten Not-
wendigkeit der deutsch-französischen Zusam-
menarbeit gibt es pragmatische, aus rationalen 
Erwägungen und Interessen gespeiste professio-
nelle Formen der Kooperation. Diese sind unter-
einander wenig vernetzt und werden von der po-
litischen Ebene wie von der Öffentlichkeit insge-
samt zu wenig beachtet.

Am 13. November wurden 50 Vertreter dieser 
verschiedenen „Welten“ der deutsch-franzö-
sischen Kooperation in Kontakt und Austausch 
gebracht. Ziel war eine Bestandaufnahme der 
aktuellen Situation. Dies soll eine stärkere Ver-
netzung der Akteure erlauben und die Frage be-
antworten, ob und wo heutzutage Handlungs- 
und Entwicklungsbedarf in der deutsch-franzö-
sischen Zusammenarbeit besteht.

Ergebnisse

Motivation
Die Motivation der Versöhnung ist zwar im kol-
lektiven Bewusstsein bis heute lebendig, als Mo-
tivation für aktuelle Kooperation aber nicht aus-
reichend. Rationale und pragmatische Interes-

sen stehen oft im Vordergrund, auch wenn die 
menschliche Ebene der Begegnung als berei-
chernd empfunden wird. Daraus ergibt sich die 
Beobachtung, dass heute projektbezogene, auf 
bestimmte Fachthemen fokussierte Arbeit im 
Vordergrund steht.

Typologie der Akteure
Die deutsch-französische Kooperation hat sich 
in den vergangenen Jahrzehnten so sehr ausdif-
ferenziert, dass es kein homogenes Gesamtbild 
gibt. Die Stärke dieser polyzentrischen Struktur 
liegt in der Streuung in alle gesellschaftlichen 
Bereiche, der Nachteil ergibt sich aus der gerin-
gen Sichtbarkeit dieses dichten Netzes. Es gibt 
Akteure, deren Aufgabe ganz gezielt die Förde-
rung der deutsch-französischen Beziehungen in 
einem bestimmten Bereich ist. Bei ihnen kann 
man von „Profis“ der Zusammenarbeit sprechen. 
Die zweite Kategorie sind die Pragmatiker der 
Kooperation, die aus beruflichen und rationalen 
Interessen zur deutsch-französischen Kooperati-
on gefunden haben. Die dritte Gruppe schließ-
lich wurde als „Gelegenheits-Kooperation“ be-
zeichnet. Zu bestimmten punktuellen Anlässen 
können Akteure motiviert werden, die sich sonst 
nicht mit der deutsch-französischen Kooperation 
identifizieren. Rechnet man diese drei Katego-
rien zusammen, erweist sich die deutsch-franzö-
sische Zusammenarbeit als relativ breites gesell-
schaftliches Phänomen.

Instrumente
Die notwendige Überprüfung der traditionellen 
Formen wie pädagogische Begegnung, Schüler-
austausch in Gruppen, Konferenzen, Stipendien 
usw. wurde in allen Bereichen der Kooperation 
thematisiert. Mangelnde Nachfrage, z.B. nach 
bestimmten Stipendien, kann als Rückgang des 
Interesses verstanden und somit beklagt wer-
den, man kann aber auch die Hypothese aufstel-

len, das Angebot entspreche nicht mehr der ak-
tuellen Nachfrage, die deshalb noch lange nicht 
pauschal geringer sein muss. Es wurde verabre-
det, zu dieser speziellen Frage der Kooperations-
instrumente eine Folgeveranstaltung zu organi-
sieren.

Risiko der Exklusivität
Die meisten Institutionen und Strukturen haben 
in den vergangenen Jahren zunehmend Öff-
nungen zu dritten und weiteren Partnern vollzo-
gen. Dies geschieht entweder aus inhaltlichen 
Gründen, oder aber aus prinzipiellen Erwä-
gungen. Denn die bilaterale Sonderbeziehung 
läuft immer Gefahr, sich abzuschotten und damit 
die politische und gesellschaftliche Dynamik zu 
verpassen. Auch der Vorwurf des exklusiven 
Fernhaltens anderer Partner muss ernst genom-
men werden. Zur Vorbeugung dieses Risikos ist 
die Beteiligung weiterer europäischer Partner ein 
sinnvolles und inhaltlich bereicherndes Verfah-
ren.

Generationswechsel
Eine seit Jahren zu hörende Klage betrifft den 
vermeintlich nicht eintretenden Generations-
wechsel. Dieser pauschale Befund konnte in den 
Diskussionen nicht bestätigt werden. In vielen 
Bereichen hat der Generationswechsel längst 
stattgefunden, oft kann man schon die dritte Ge-
neration seit den Begründern der Zusammenar-
beit nach 1945 ausmachen. Dieser Übergang ist 
deshalb nicht immer prominent sichtbar, weil er 
auf zahlreichen und nicht mehr nur wenigen 
Schultern ruht. 

Jugend
Übereinstimmend wurde festgestellt, dass die 
Motivation junger Menschen für die deutsch-
französische Zusammenarbeit nicht spontan ge-

(v. li. n. re.) Prof. Dr. Frank Baasner, dfi; Inga Wachsman, Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès 
de l‘Homme (FPH); Dr. Joachim Umlauf, Goethe-Institut Paris; Prof. Dr. Hélène Miard-Delacroix, Université 
Paris. Quelle: Goethe-Institut, Paris
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Monaten immerhin schon auf 117 Darstellungen 
gebracht.

Aus urheberrechtlichen Gründen dürfen wir im 
Internet leider nur die Metadaten unserer Pres-
seausschnitte zeigen; Karikaturen, die im Inter-
net erschienen sind, sind außerdem direkt ver-
linkt. Über eine Warenkorbfunktion können Kari-

Sammlung deutsch-französischer Karikaturen online
Seit Aufnahme der Pressedokumentation 
im Deutsch-Französischen Institut Mitte 
der 70er Jahre werden auch deutsch-fran-
zösische Karikaturen gesammelt. Im Laufe 
der Jahre ist so eine Sammlung von fast 
2.000 Karikaturen entstanden. Ein Großteil 
dieser Zeichnungen stammt aus der Zeit 
nach der Jahrtausendwende, aber auch 
aus den 1970er, 1980er, 1990er Jahren fin-
den sich zahlreiche Darstellungen der 
deutsch-französischen Beziehungen, die 
mehr sagen als 1.000 Worte. Diese Samm-
lung kann in der Frankreich-Bibliothek in 
drei prall gefüllten Ordnern durchgesehen 
werden.

In den letzten Monaten wurden die Karikaturen 
nun zusätzlich als Sicherungskopien digitalisiert, 
ihre Metadaten in einer eigens konzipierten Da-
tenbank erfasst und ihr visueller Inhalt mittels 
freier Schlagworte beschrieben. Namen von Per-
sönlichkeiten wie Voltaire oder Goethe wurden 
dabei genauso vergeben wie Klischees z.B. Bier 
oder Baguette oder Ereignisse wie die Atombom-
bentests auf dem Mururoa-Atoll. Eine Stichwort-
wolke bietet die Übersicht über alle vergebenen 
Schlagwörter. Die Symbole Marianne und Ger-
mania finden sich auf 143 bzw. 22 Karikaturen, 
der deutsche Michel erscheint 94mal, Monsieur 
Dupont hingegen nur dreimal.

Natürlich fehlen in unserer Sammlung auch nicht 
die Akteure der verschiedenen deutsch-französi-
schen Tandems. Bundeskanzlerin Angela Merkel 
und der frühere französische Staatspräsident Ni-
colas Sarkozy, auch bekannt als Merkozy, sind 
gemeinsam auf 372 Karikaturen unserer Samm-
lung festgehalten worden, das neue Doppel Mer-
kel/Hollande bzw. Merkollande hat es in sieben 

katuren zu einem geringen Kostenbeitrag als 
Papierkopie bestellt werden. Interessierte Besu-
cher können die Karikaturen selbstverständlich 
weiterhin in der Frankreich-Bibliothek durch-
sehen und Kopien von ihnen anfertigen. 
Teil unseres neuen Angebots ist auch eine Gale-
rie mit Karikaturen von Fritz Wolf; sie entstam-
men dem Katalog zur Ausstellung „Begegnun-
gen: das deutsch-französische Zusammenwach-
sen“, die 2009 in Osnabrück gezeigt wurde. Fritz 
Wolf (1918 – 2001), hat die deutsch-französi-
schen Beziehungen zeichnend seit Anfang der 
60er-Jahre begleitet und seitdem zahlreiche Kari-
katuren, die die verschiedenen deutsch-französi-
schen Führungsdoppel zeigen, in Tageszeitun-
gen, wie der Welt, und Zeitschriften, wie dem 
Stern, veröffentlicht. Wir danken der Fritz-Wolf-
Gesellschaft e.V., Osnabrück, für die freundliche 
Genehmigung, diese Karikaturen zu verwenden.
Die Karikaturensammlung ist verfügbar unter 
q www.dfi.de/pressearchiv/karikaturen/ 

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen selbstver-
ständlich gerne zur Verfügung 
– 07141/9303-34
q frankreich-bibliothek@dfi.de.

Martin Villinger q villinger@dfi.de

geben ist. Die Jugendlichen sind in ihren interna-
tionalen Interessen breiter aufgestellt und somit 
für ein längerfristiges Engagement schwer zu ge-
winnen. Daher sollten die Instrumente an die 
Nachfrage zu einem gewissen Grad angepasst 
werden. Die pragmatische Motivation vieler jun-
ger Menschen („Was bringt mir das?“) sollte 
nicht stigmatisiert, sondern als Ausgangspunkt 
für höhere Motivation genutzt werden.

Sprache
Oft wird der Rückgang des Erwerbs der Partner-
sprache beklagt. Der Befund mag für den schu-
lischen Spracherwerb zutreffen, nicht aber pau-
schal für die Sprachkompetenz. Die heutigen 
Formen von Mehrsprachigkeit gehorchen ande-

ren Regeln. Viele junge und weniger junge Men-
schen interessieren sich für Angebote (in der 
Ausbildung, im Studium, auf dem Arbeitsmarkt) 
und kommen über diese Anreize mit sehr gerin-
gen Ausgangskenntnissen in der Partnersprache 
zu einer neuen Motivation. Das heißt konkret, 
dass die (gute) Kenntnis der Partnersprache 
nicht immer die Voraussetzung für Teilnahme an 
deutsch-französischen Programmen sein muss. 
Für den Handwerksbereich wurde betont, dass 
vor der gemeinsamen Sprache das gemeinsame 
Handwerk die Menschen zusammen führen 
kann. Klar wurde ebenfalls, dass der Gebrauch 
des internationalen Englisch nützlich ist, oft als 
Einstieg sogar unverzichtbar.

Frank Baasner q baasner@dfi.de
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„Die Kontinuität deutsch-französischer Freundschaft ist gesichert.“ Quelle: Wolf, Fritz: Begegnungen: das 
deutsch-französische Zusammenwachsen; Ausstellung - Osnabrück, 2009, S. 15.
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„Wie steht’s mit dem Wandel, Herr Präsident?“
„Wie steht’s mit dem Wandel?“, unter die-
sem Schlagwort stand das Pariser Seminar 
des Deutsch-Französischen Instituts (dfi), 
an dem vom 7. bis 13. Oktober 2012 zehn 
junge Journalisten teilnahmen. 

Mit dabei waren, neben acht deutschen Teilneh-
mern, zum ersten Mal zwei Journalisten aus 
Nordafrika: Hicham aus Marokko und Sofien aus 
Tunesien trugen ihren ganz eigenen Teil zur De-
batte um Wandel und Kontinuität bei. Neben 
dem „arabischen Frühling“ standen natürlich der 
französische Regierungswechsel und die ersten 
Schritte der neuen Regierung ganz oben auf der 
Agenda der Paris-Besucher. Treffen mit dem 
Pressesprecher des französischen Präsidenten, 
Christian Gravel, sowie mit zwei neugewählten 
Abgeordneten, die beide die Gruppe in fließen-
dem Deutsch empfingen, vermittelten den Jung-
journalisten Informationen und Einblicke aus ers-
ter Hand. Dabei merkten die Teilnehmer sehr 
schnell, dass sie nicht die einzigen waren, für die 
das Pariser Umfeld eine Herausforderung dar-
stellte – auch Matthias Fekl und Pierre-Yves Le 
Borgn’ gaben unumwunden zu, dass sie sich 
noch in der Eingewöhnungsphase befinden und 
die Assemblée nationale, das französische Parla-
ment, gerade erst entdecken. Beide zeigten aber 
auch, dass sie zu einer neuen, jungen und euro-
päisch denkenden Generation von Abgeordne-
ten gehören, die sich in Deutschland bestens 
auskennen und denen die deutschen Debatten 
ebenso vertraut sind, wie die heimischen Dis-
kussionen.
Aus gegebenem Anlass lag einer der Schwer-
punkte des Seminars auf der wirtschaftlichen Si-
tuation Frankreichs und den Reformbemühun-
gen der neuen Regierung. Mit Eric Besson, dem 
ehemaligen Wirtschaftsminister Nicolas Sarko-
zys’, konnte ein Referent gewonnen werden, der 
der neuen Regierung gewiss kein Gefälligkeits-
gutachten ausstellen würde. Besson war aber 
auch für das zweite Seminarthema, die Frage 
des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der 
inneren Sicherheit, ein gefragter Gesprächspart-
ner – war er es doch gewesen, der unter der 

Vorgängerregierung die umstrittene Debatte 
über die nationale Identität organisiert hatte und 
mit seinem harten Vorgehen gegen Roma-Famili-
en in die Schlagzeilen geraten war. Ein Ausflug 
nach Aubervilliers verdeutlichte dann die Proble-
matik der Vorstädte mit ihren gesellschaftlichen 
Spannungen und ungelösten Fragen des Zusam-
menlebens. Besonders der Besuch in einer der 
nicht genehmigten Roma-Siedlungen hinterließ 
bei der Gruppe nachhaltige Spuren und das be-
drückende Gefühl, eine bestimmte soziale Reali-
tät in Europa bis jetzt nicht wahrgenommen zu 
haben. 
Neben den sozialen Brennpunkten und politi-
schen Begegnungen diente das Seminar auch 
dem Kennenlernen des französischen Medien-
systems. Auch hier konnte das dfi eine herausra-
gende Mischung an Akteuren präsentieren, die 
zum Teil für völlig gegensätzliche Konzepte ste-
hen. So wurde neben dem nicht-kommerziellen 
Bürgerfernsehen im Internet La télé libre auch 
die Redaktionskonferenz der 20-Uhr-Nachrich-
ten des größten europäischen Privatsenders TF1
 besucht. Die Diskussion mit Starmoderatorin 
Claire Chazal sorgte vor allem bei den nordafri-

kanischen Teilnehmern für Begeisterung. Für sie 
gehört die französische Journalistin seit Kind-
heitstagen zum Inventar der Abendnachrichten 
und es war unerwartet, diesen Star „zum Anfas-
sen“ zu erleben. Außer den Fernsehstationen 
konnte die Gruppe sich auch über die Krise der 
Tageszeitungen hautnah informieren. Sie konn-
ten sowohl Chefredakteur Christophe Joly und 
der Redaktionskonferenz der zweitgrößten kos-
tenlosen Tageszeitung Métro bei der Arbeit über 
die Schultern schauen, als auch das Gegenkon-
zept von Mediapart kennenlernen, einer nur im 
Internet und gegen Bezahlung erhältlichen Publi-
kation. Der ehemalige Le Monde-Chef und heuti-
ge Leiter von Mediapart Edwy Plenel, stand be-
reitwillig für einen längeren Vortrag und eine 
ausführliche Diskussion zur Verfügung, und auch 
bei ihm, wie bei den anderen Gesprächspart-
nern, war die Gruppe überrascht von seinem In-
teresse am deutsch-französischen Vergleich und 
von seiner Geduld und Bereitschaft, sich für uns 
Zeit zu nehmen.
 
Die zehn Teilnehmer starteten so gut gerüstet in 
ihre Praktika, die sie zu verschiedenen Medien in 
ganz Frankreich und natürlich in der Hauptstadt 
Paris führen werden. Im Dezember wird schließ-
lich Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch mit 
den französischen Teilnehmern des Programms 
sein, die ihrerseits an Praktika und Seminar in 
Deutschland teilgenommen hatten. Die gemein-
samen Erlebnisse sollen schließlich in einer Se-
minarpublikation präsentiert werden. Das Nach-
wuchsjournalisten-Programm des dfi wird von 
der Robert Bosch Stiftung finanziert und findet 
bereits zum sechsten Mal statt. 

Stefan Seidendorf q seidendorf@dfi.de

Die Nachwuchsjournalisten zu Besuch im Elysée-Palast. Quelle: dfi

Die Nach-
wuchsjourna-

listen in der 
Redaktion 

von TF1.
Quelle: dfi

mailto:seidendorf@dfi.de
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Seminar für Nachwuchsjournalisten in Kehl und Straßburg
2012 ging das deutsch-französische Pro-
gramm für Nachwuchsjournalisten, das 
vom dfi in Zusammenarbeit mit der Robert 
Bosch Stiftung durchgeführt wird, in die 
sechste Runde, mit einer Premiere: Zum 
ersten Mal waren auch drei Journalisten 
aus den südlichen Anrainerstaaten des 
Mittelmeers, aus Marokko und Tunesien, 
dabei. 

Nach den beiden Seminaren in Berlin und Paris 
im Juli und Oktober kamen nun alle Teilnehmer 
vom 29. November bis 2. Dezember in Kehl und 
Straßburg zusammen. Die Mehrzahl der diesjäh-
rigen Stipendiaten hatte in der Zwischenzeit be-
reits ihr Auslandspraktikum (bei Fernsehen, Ra-
dio bzw. Print) absolviert, das ihnen im Rahmen 
des Programms vermittelt worden war. 

So diente das Treffen zum Einen dem Austausch 
von Erfahrungen, die etwa beim Westdeutschen 
Rundfunk in Köln, der Süddeutschen Zeitung in 
München, der Regionalzeitung La Provence in 
Marseille oder France 3 Alsace in Straßburg ge-
sammelt wurden.

Zum Anderen bot das Programm des Abschluss-
Seminars einen Einblick in die Realitäten der 

deutsch-französischen Zusammenarbeit in der 
Grenzregion am Oberrhein. Anne Thevenet, stell-
vertretende Direktorin des in Kehl ansässigen 
Euroinstituts, und Simon Fath, Pressesprecher 
des Eurodistricts Straßburg-Ortenau, führten die 
Teilnehmer in das Thema der grenzüberschrei-
tenden Kooperation ein. Kai Littmann, Initiator 
und Chefredakteur des euroJournal, vermittelte 
eine Vorstellung davon, wie grenzüberschreiten-
der Journalismus aussehen kann, der über die 
alltägliche Praxis der transnationalen Zusam-
menarbeit berichtet und dabei eine kritische 
Auseinandersetzung mit der Funktionsweise der 

hierzu geschaffenen Strukturen nicht scheut. 
Einen engagierten Mitstreiter hat Littmann in 
Alain Howiller, langjähriger Chefredakteur der 
Dernières Nouvelles d’Alsace (DNA) und prägen-
de Persönlichkeit des französischen Journalis-
mus. In einer Tour d’horizon beschrieb dieser 
die Prinzipien und Verhaltensregeln, die er für 
die journalistische Arbeit formuliert hat, und 
schilderte, wie sich der Zeitungsmarkt mit 
Blick auf den Siegeszug des Internets aus sei-
ner Sicht entwickeln wird. Gleichzeitig ging 
Howiller bei mehreren Gelegenheiten auf den 
geschichtlich bedingten besonderen Status 
des Elsass in der französischen Republik ein 
und trug so zu einem besseren Verständnis 
der Region bei.

Wie schon in den vergangenen Jahren verarbei-
teten die Teilnehmer die vor Ort gesammelten 
Eindrücke (auch vom vorweihnachtlichen Treiben 
in Straßburg) journalistisch in einer Jahrgangs-
zeitung, die erneut in Kooperation mit den DNA 
entstand und auch Raum für eine Nachlese des 
Paris-Seminars vom Oktober bot.

Dominik Grillmayerq grillmayer@dfi.de

Frankreich unter neuer Regierung
Gemeinsam mit dem Europa-Club Stuttgart 
hatte das dfi zu einer Abendveranstaltung 
am 30. Oktober in die Aspergerstraße ein-
geladen. Direktor Frank Baasner gab vor 
100 gespannten Zuhörern eine Einschät-
zung der bisherigen Regierungsarbeit un-
ter Staatspräsident Hollande und Premier-
minister Ayrault ab.

 „Nach anfänglicher Einlösung von Wahlverspre-
chen geht es nun um die große Frage, wie Frank-
reichs Wirtschaft ihren Platz im globalen Wettbe-
werb behaupten kann.“ Der Industrieanteil am 

Bruttoinlandsprodukt ist seit vielen Jahren gefal-
len, und heute bildet Frankreich hinter Griechen-
land das Schlusslicht im Hinblick auf den indus-
triellen Sektor. Das erfordert entschlossene 
Strukturreformen – wie weit Hollande gehen 
kann, ohne die Gewerkschaft zu massiven Pro-
testen zu bewegen, wird sich in den kommenden 
Monaten zeigen. Baasners Fazit: „Aus deutscher 
Sicht jedenfalls haben wir alle das größte Inter-
esse an einer dynamischen Entwicklung in 
Frankreich.“

Frank Baasner q baasner@dfi.de

Friedrich Fausten (links), Europaclub Stuttgart und 
Prof. Dr. Fank Baasner, dfi, bei der Veranstaltung. 
Quelle: dfi

Die Gruppe der Nachwuchsjour-
nalisten in der Villa Rehfus, Kehl, 

mit der Referentin Anne Theve-
net, stellvertretende Direktorin 

des Euroinstituts
Quelle:  dfi (alle).

Die Gruppe der Nachwuchsjournalisten auf dem Weihnachtsmarkt in Straßburg.

mailto:grillmayer@dfi.de
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Kolloquium „Republik“ im Rahmen des Projekts WerteWelten 
der Universität Tübingen

Seit vier Jahren bringt die Universität Tü-
bingen mit Unterstützung des dfi Forscher 
aus aller Welt in den Fachbereichen Litera-
turwissenschaft und Jurisprudenz zu Kollo-
quien zusammen, in denen es um die Frage 
der universellen Gültigkeit von scheinbar 
einfachen Begriffen geht. Im diesjährigen 
Kolloquium stand der Begriff „Republik“ im 
Mittelpunkt. 

Republik meint damit nicht eine bestimmte 
Staatsform, sondern ein Prinzip der Ordnung 
menschlichen Zusammenlebens im Sinne eines 
Ausgleichs von Partikular- und Gemeinschaftsin-
teressen. Die politische Aktualität in vielen Regi-
onen der Welt zeigt, dass republikanische Prinzi-
pien zwar genannt, aber deshalb nicht unbedingt 
eingelöst werden. Die Beiträge aus Afrika, Süd-
ostasien, Europa und Südamerika zeigten auf, 
wie stark regionale kulturelle (oder religiöse) Tra-
ditionen auf die Gestaltung des Gemeinwohls 
einwirken. Einen Schlüsselvortrag hielt der fran-

zösische Intellektuelle Alexandre Adler, der nach 
der Universalität des republikanischen Prinzips 
fragte. Die Antwort fiel überraschend aus: „Re-
publik“ als Ideal menschlichen Zusammenlebens 
ist nicht nur eine westliche Idee, sondern bildet 
sich langsam aber sicher aus sehr unterschiedli-
chen kulturellen Ursprüngen heraus. Universalis-
mus ist somit kein westlicher normativer An-

spruch, sondern ergäbe sich aus einer gemein-
samen natürlichen Bestrebung des Menschen, 
wenn auch in unterschiedlichen Momenten und 
unterschiedlichen historischen Prozessen.
Die Beiträge des Kolloquiums werden in der 
Schriftenreihe WerteWelten veröffentlicht werden.

Frank Baasner q baasner@dfi.de

(v.l.n.r.) Heinz-Dieter Assmann, 
Prorektor der Eberhard Karls 
Universität Tübingen; Alexandre 
Adler, Paris; Frank Baasner, dfi.
Quelle: dfi

Die DFH verleiht Exzellenz- und Dissertationspreise in Berlin
Es ist wieder soweit, die Deutsch-Fran-
zösische Hochschule hat ihre hellsten 
Köpfe mit dem Exzellenz- und Dissertati-
onspreis ausgezeichnet. Die Jury, beste-
hend aus den Sponsoren und ausgewähl-
ten Professoren, war von den vielen ein-
gegangen Bewerbungen beeindruckt: „Es 
war niemand dabei, der den Preis nicht 
verdient hätte!“, so das Fazit eines Jury-
mitgliedes. 

Der Exzellenzpreis richtet sich an Absolven-
ten integrierter deutsch-französischer Bache-
lor- und Masterstudiengänge, die neben fach-
licher Exzellenz durch besondere interkultu-
relle Kompetenz herausragen. Es werden je-
des Jahr Preise in den Kategorien Ingenieur- 
und Naturwissenschaften, Jura, Wirtschafts-
wissenschaften und Geistes- und Sozialwis-
senschaften/ Lehrerbildung vergeben. Für 
ihre herausragenden Leistungen erhalten die 
Preisträger des Exzellenzpreises jeweils 
1.500 €. Mit dem Dissertationspreis werden 
die besten binationalen Dissertationen aus-
gezeichnet, die jeweils mit 4.500 € dotiert 
sind.  

In Anwesenheit des französischen Botschaf-
ters fand die Verleihung der Exzellenz- und 
Dissertationspreise 2012 am 29. November 

in feierlichem Rahmen in der Französischen 
Botschaft in Berlin statt. Die Preisverleihung, 
die das offizielle Label für die Veranstaltun-
gen im Rahmen des Elysée-Vertrags erhalten 
hat, stand unter der Schirmherrschaft von 
Annegret Kramp-Karrenbauer, der Bevoll-
mächtigten für die deutsch-französische kul-
turelle Zusammenarbeit. 

Die Deutsch-Französische Hochschule (DFH) 
und das Deutsch-Französische Institut (dfi) ha-
ben vereinbart, in ihren elektronischen Infor-
mationsmedien regelmäßig wechselseitig über 
ihre Arbeit zu informieren. Beide Institutionen 
haben gemeinsame, sich gegenseitig ergän-
zende Anliegen und Zielgruppen.

Preisträger und Sponsoren der Exzellenz- und Dissertationspreise der DFH 2012. Quelle: Jacek Ruta

mailto:baasner@dfi.de
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Grenzüberschreitendes Engagement im Ideenwettbewerb 
„On y va! – Auf geht’s!“ ausgezeichnet!
Wie lebendig die Beziehungen zwischen 
Deutschen und Franzosen sind, zeigen die 
vier im Ideenwettbewerb „On y va – auf 
geht’s!“ ausgezeichneten Projekte.

Prämiert wurden ein Wanderkino, der Windrad-
bau von Schülern, ein Jugendsportaustausch 
und ein trilaterales Projekt, in dem sich 
Deutsche, Franzosen und junge Botswaner über 
Gesundheitsvorsorge in den jeweils anderen 
Ländern informieren.  Der von der Robert Bosch 
Stiftung ausgeschriebene Wettbewerb richtet 
sich an Bürger, die über die Ländergrenzen hin-
weg etwas bewegen, voneinander lernen und 
sich gemeinsam ehrenamtlich engagieren 
wollen.

Den mit 5.000 € dotierten Hauptpreis erhält 
das vom Berliner Verein Moviemiento mit Part-
nern aus Portes und Payzac ins Leben gerufene 
Wanderkino. „Der rollende Traum“, ein umge-
bauter Wohnwagen, fährt mit zweisprachigen 
Kurzfilmen durch Südfrankreich.

Schüler des Deutsch-Französischen Gymnasi-
ums in Freiburg errichten am Collège Notre Da-
me in Besançon kleine Windräder. Für ihre 
Idee, mit „éolécole – Windkraft macht Schule“ 
französische Schüler und ihre Familien für er-
neuerbare Energien zu begeistern, erhielten sie 
den zweiten Preis über 3.500 €. 
Der dritte, mit 2.000 € ausgestattete Preis ging 
an einen Jugendsportaustausch zwischen der 

Sportjugend Frankfurt und dem Office des 
Sports de Lyon.

Eine Zusatzauszeichnung erhält die Projektidee 
der Medizinischen Akademie in Berlin und des 
Vereins Léo Lagrange Picardie aus Amiens: 
Deutsche Ergotherapie-Auszubildende und fran-
zösische Erzieher tauschen sich im Projekt „Prä-
vention durch Wissen“ mit Jugendlichen aus 
Botswana über HIV-Prävention, Malariaprophy-
laxe, gesunde Ernährung und Umwelthygiene aus.

Der Ideenwettbewerb „On y va – auf geht’s!“ 
besteht aus zwei Etappen. In einem ersten 
Schritt im Herbst 2011 wählte eine deutsch-
französische Jury 15 Projektideen aus rund 
50 Bewerbungen zur Förderung aus. In den ver-
gangenen Monaten setzten die Tandems ihre 
Ideen in die Praxis um. Nun wurden die besten 
grenzüberschreitenden Projekte ausgezeichnet 
und erhalten zur Fortsetzung ihrer Projekte ein 
Preisgeld.

Neue Projektideen können ab sofort für den 
Wettbewerb 2013/2014 eingereicht werden. 
Fragen zum Wettbewerb und zum Bewerbungs-
verfahren beantwortet Bénédicte King vom 
Deutsch-Französischen Institut in Ludwigsburg.

Bénédicte King q king@dfi.de

Die Vertreter der 15 geförderten Projekte. Quelle: Werner Kuhnle

Dr. Peter Theiner (Robert Bosch 
Stiftung, Bereichsdirektor Völ-
kerverständigung Westeuropa, 
Amerika, Türkei, Japan, Indien) 

überreicht Franziska Späth eine 
Trophäe für das Projekt

„Kajo Sauvage“.
Quelle: Werner Kuhnle

mailto:king@dfi.de
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Deutsch-französischer Tag für Französischlehrer und -referendare
Das Deutsch-Französische Institut Lud-
wigsburg (dfi) und das Institut Français 
Stuttgart veranstalten am Freitag, den 
1. Februar 2013 von 14 bis 18 Uhr einen 
Deutsch-Französischen Tag für Franzö-
sischlehrer und -Referendare der Sekundar-
stufe I und II. Veranstaltungsort wird die Lan-
desakademie für Fortbildung und Personal-
entwicklung an Schulen in Esslingen sein, 
die die Veranstaltung mitorganisiert.

Aus Anlass des 50. Jahrestages des Abschlusses 
des Elysée-Vertrages wird Gabriele Warminski-
Leitheußer, Ministerin für Bildung, Jugend und 
Sport Baden Württemberg, ein Grußwort spre-
chen, um den Französischlehrern für ihr fortdau-
erndes Engagement zur Vermittlung der französi-
schen Sprache in Baden-Württemberg zu dan-
ken.
Hauptreferent wird der Kinder- und Jugendbuch-
autor Bernard Friot sein. Friot, der sich selbst als 
écrivain public bezeichnet, sucht oft den Kontakt 
zu seiner Leserschaft, da er in ihr eine große 
Inspirationsquelle sieht. In Esslingen wird er in 
seinem ersten Beitrag über das Thema „Die lite-
rarische Übersetzung im Französischunterricht – 
oder wie können Sprachunterricht und Unter-
richt kultureller Tatsachen miteinander verbun-

den werden“ sprechen. Nach einer Pause wird 
er über die Verbindung von Poesie und Gramma-
tik referieren. 
Zum Jubiläum passend wird Karl-Ulrich Templ, 
stellvertretender Direktor der Landeszentrale für 
politische Bildung Baden-Württemberg, die ge-
meinsam mit dem dfi realisierte Website „De 
Gaulle Rede 1962“ vorstellen. Diese zeichnet die 
Beziehungen zwischen Deutschland und Frank-
reich in ihrer historischen Entwicklung nach, 

stellt politische Höhen und Tiefen des Verhält-
nisses in der Zeit nach Adenauer dar und erläu-
tert die Bedeutung der deutsch-französischen 
Beziehungen für die europäische Integration. 
Den stimmungsvollen Abschluss des Nachmit-
tags wird ein Auftritt von Jean-Michel Brac bil-
den, der, begleitet von Patricia Steinhoff, unter 
dem Titel „en passant“ französische Chansons 
darbieten wird.
Unsere Veranstaltung wird als Fortbildung vom 
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-
Württemberg anerkannt. Wir verfügen über 
150 Plätze, die aus Kapazitätsgründen aus-
schließlich für Lehrer und Referendare vorgese-
hen sind. Wenn Sie an der Veranstaltung teilneh-
men möchten, melden Sie sich bitte online über 
unser Anmeldeformular an. Dieses finden Sie 
unter:
q http://www.dfi.de/de/Formulare/kontakt_
formular_franz_tag.shtml
Sie können sich natürlich auch per Fax (07141 – 
930355) oder Telefon (07141 - 93030) anmel-
den.

Für weitere Informationen: Martin Villinger, 
(q villinger@dfi.de), Leiter der Frankreich-
Bibliothek, Deutsch-Französisches Institut 
Ludwigsburg

Schriftsteller Bernard Friot. Quelle: Institut Français

dfi service

Mitdenken – Weiterdenken – Mehr Erfahren!
Die Tele-Akademie ist ein Angebot für 
alle interessierten Menschen, sich mit ak-
tuellen Fragen unserer Zeit auseinander-
zusetzen. 

Sie vermittelt Denkanstöße und Wissen mit Tief-
gang, anspruchsvoll, aber verständlich. Nam-
hafte Redner aus allen Gebieten der Wissen-

schaft, Gesellschaft und Kultur nehmen jede 
Woche Stellung zu Themen, die über den Tag hi-
naus von Bedeutung sind. Das dfi ist dabei ver-
treten durch Prof. Dr. Hélène Miard-Delacroix, 
Mitglied im Vorstand des dfi, und Herrn Prof. Dr. 
Frank Baasner, Direktor des dfi; Prof. Dr. Alfred 
Grosser ist seit Jahrzehnten mit dem Institut eng 
verbunden.

20. Januar: Prof. Dr. Hélène Miard-Delacroix; 
„Deutschland, Frankreich und der Aufbau Eu-
ropas – Ein Blick auf unsere gemeinsame Ge-
schichte“.

27. Januar: Prof. Dr. Frank Baasner: „Immer 
noch fremde Freunde? Deutschland und 
Frankreich 50 Jahre nach dem Elysée-
Vertrag“.

3. Februar: Prof. Dr. Alfred Grosser: „Die Bun-
desrepublik Deutschland und Frankreich in 
der Europa- und Weltpolitik heute“.

Informationen zum Programm und zu allen 
Sendungen: q www.tele-akademie.de

http://www.dfi.de/de/Formulare/kontakt_formular_franz_tag.shtml
mailto:villinger@dfi.de
http://www.tele-akademie.de
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Warum sammelt man? Wer Streichholz-
schachteln oder Kronenkorken sammelt, 
hat Freude an den Objekten, nichts weiter.

Ich führte einen Kollegen zu einem Pariser Bü-
chermarkt, und er wollte dort ein bestimmtes 
Buch erwerben. Seine sparsame Frau fragte ihn 
kritisch: „Warum willst du das da kaufen?“, und 
seine Antwort war klassisch: „Weil ich‘s noch 
nicht hab!“ Vielleicht stand dahinter aber auch 
schon, dass er ein gewisses Erwerbungspro-
gramm hatte, in der Hoffnung, günstige Kauf-
preise zu erreichen. Solche Programme haben 
fast alle Briefmarkensammler. Hier fügte sich vor 
fünfzig Jahren der Wunsch hinzu, Objekte zu er-
werben, die wenig Raum einnehmen, aber stän-
dig im Wert zunehmen, kontrollierbar am Michel-
Katalog. Diese Hoffnung wurde enttäuscht. So 
gibt es auch betuchte Büchersammler, die mög-
lichst die Erstausgabe suchen (in französischen 
Büchern meist auf der letzten Seite als Jahr 
und/oder Tausend vermerkt). Diese sind leider 
oft teuer und für den einfachen Lehrer beim An-
tiquar oder auf Auktionen unerschwinglich. 
Glücklicherweise sammeln solche reichen Leute 
meist andere Programme, Reisen, Naturwissen-
schaften, Abbildungen.

Ich hatte andere Gründe zum Sammeln. Mein 
hochverehrter Lehrer Hugo Friedrich sagte ein-
mal nebenbei in einer Vorlesung: „Ich lese mög-
lichst nur in Erstausgaben.“ Wer sich wissen-
schaftlich mit einem Autor beschäftigt, liest vor-
zugsweise in einer historisch  kritischen Ausgabe. 
Dort steht der Text, wie ihn der Autor sich vor-
stellte. Bei Fragmenten müssen hier alle Entwür-
fe diplomatisch abgedruckt werden. Das ist aber 
leider nur selten der Fall. Die Frankfurter Goe-
the-Ausgabe hat viele Entwürfe und Vorlagen ab-
gedruckt, leider nicht alle. Und sie hat die Recht-
schreibung und Zeichensetzung modernen Re-
geln angepasst. In „Mahomet“ aber kann man 
aus ungewohnter Großschreibung eine bestimm-
te Strophenform im Anfangsmonolog erschlie-
ßen, falls man den ersten Text in „Der junge 
Goethe“ von Morris findet.

Wer dagegen die Wirkung eines Textes auf ande-
re Texte untersuchen will, braucht dazu die Erst- 
oder besser die Frühausgabe. Die Druckplatten 
sind über viele Tausende hinaus (bei Zola über 
Zehntausende) dieselben. Das ist der Text, wie 
ihn die Zeitgenossen lasen. Auch wenn Verleger 
oder Herausgeber am originalen Text herumge-
flickt haben. In seiner Rezension von Goethes 
„Egmont“ zitiert Schiller Textstellen aus dem 
Prosadrama in Blankversen. In der zweiten Auf-
lage verschwinden diese Versformen. Erst Ger-
manisten um 1900 und Stefan George merkten, 

dass Goethe in Rom bestimmte Partien des „Eg-
mont“ zuerst in Blankversen schrieb (im „Faust“ 
auch), die eine andere Grundidee ausdrücken. 
So kann man auch die wechselnde Intention des 
Autors herausschälen.

Umgekehrt gibt es Bücher wie Thomas Manns 
„Buddenbrooks“, die seit der Erstausgabe gleich 
geschrieben werden, die keine historisch-kriti-
sche Ausgabe rechtfertigen. Ein einziger Druck-
fehler hat sich darum bis heute bewahrt, „Brie-
we“ statt „Briefe“. Das merkt man, wenn man 
Frühausgaben sucht. Dabei geht mein Pro-
gramm sehr weit: möglichst in französischer wie 
deutscher Literatur alle Texte von einigermaßen 
bekannten Autoren zu erwerben, denn man soll-
te sie lesen, um darin irgendwann wichtige Ent-
deckungen zu machen.

Und man kauft sie auf Flohmärkten von Verkäu-
fern, die nicht soviel Ahnung von der Seltenheit 
haben. Frühe Ausgaben von Kleist, Eichendorff, 
Novalis sind extrem selten. Französische Bücher 
sind teilweise in riesigen Auflagen schon im 

Zur Übernahme der Bibliothek Bertheau 

18. Jahrhundert erschienen. Man versteckte 
flüchtige Hugenotten in Bücherkisten auf Schif-
fen, die überflüssigen Bücher wurden nachher 
ins Meer geworfen. Aber Nerval ist selten und 
Rimbaud unbezahlbar. Ich fand auf einem Floh-
markt in der Provinz „De l’Allemagne“ von Ma-
dame de Stael, früh. „Das ist ein Reisebuch“, 
meinte der Verkäufer, und ich bekam es billig. 
Ich wusste, die Erstauflage war verboten und ver-
brannt worden, das Buch hatte Wasserspuren 
(Feuer können gelöscht werden). So fand ich bei 
einem Verkauf nach Gewicht (das gibt es in 
Paris) den schlecht erhaltenen 1. Band von 
Goethes Ausgabe letzter Hand. Darin stand ein 
Besitzervermerk: Adolf Hitler. Offenbar hatte ein 
Soldat die Beute in Berchtesgaden mitgehen las-
sen. Ein anderes, textlich unbedeutendes Buch 
hatte den Exlibris des Königs Louis-Philippe, und 
der Antiquar hatte vermerkt, es sei 1848 beim 
Sturm auf die Tuilerien erbeutet worden. In einer 
englischen Erstausgabe von Shaws „Saint Joan“ 
für wenige Francs erworben, stand auf dem Titel-
blatt ein handschriftliches Gedicht als Preis der 
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Schauspielerin, die Besitzerin hieß Campbell 
(Shaws heimliche Geliebte war eine Campbell, 
vgl. die Theaterfassung „Geliebter Lügner“), und 
wenn man den Schutzumschlag entfernte, stand 
da: From B.S. zu B.C. (Shaw kürzte sich immer 
mit B.S. ab). Ein Höhepunkt: In einem alten 
Band Molière fand sich das Geschreibsel eines 
Kindes von etwa 1793 (darunter das Wort „Cito-
yen“), in dem der kindliche Schreiber sich als 
„Iouis, roy de France“ bezeichnet. Ich zeigte das 
Buch Spezialisten des Pariser historischen Mu-
seums, die den Text ernst nahmen, die Verglei-
che laufen noch. Habent sua fata libelli.

Nach meiner Pensionierung 
als Lehrer stieg ich auf kompa-
ratistische Forschung um, be-
ginnend mit „Hölderlins fran-
zösische Bildung“ als Disserta-
tion, dann andere Bücher über 
Büchner, Thomas Mann, Wolf-
ram von Eschenbach, Kleist, 
Hebel, zuletzt den jungen Goe-
the. All das wäre ohne meine 
Bibliothek nicht möglich gewe-

sen. Nun aber bin ich 77 Jahre alt und will meine 
Tochter nicht mit diesem Nachlass belasten. Ich 
überlasse daher die wesentlichen Teile dem 
Deutsch-Französischen Institut in Ludwigsburg, 
das selbst schon eine hervorragende Bibliothek 
besitzt und sich fachgemäß um die Bücher küm-
mern und sie hüten wird. Große Teile sind ihr be-
reits als „Vorlass“ zugegangen. Mir bleiben im-
mer noch die so genannten Dubletten, über de-
ren irrtümlichen, unnötigen Einkauf man sich frü-
her weidlich geärgert hat. Und noch früher sam-
melte man Dünndruckausgaben. Es bleibt mir 
noch genug.
              Jochen Bertheau

Podiumsdiskussion des dfi mit der Eber-
hard Karls Universität, Tübingen, und der 
Universitätsstadt Tübingen: „50 Jahre 
Elysée-Vertrag“ 

Termine

11. Januar 2013: 

16. Januar 2013:
Podiumsdiskussion des dfi mit der 
Fondation Franco-Allemande (FEFA)
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