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Schul-  und Kulturausschuß bewil l igt  95 000 Mark 

Deutsch-Französisches Institut 
kann jetzt Bibliothek einrichten 
Zunächst in der Schwieberdinger Straße - Stadtverwaltung: Bald langfristige Lösung 

map. - Das Deutsch-Französische Institut in Ludwigsburg kann sich rühmen, 
eine der bedeutendsten, wenn nicht sogar die größte Buch- und Dokumenten
sammlungen der Bundesrepublik über das zeitgenössische Frankreich nach 
1945 zu besitzen. Allein, der Ruhm hat noch keine weiten Kreise ziehen 
können, der Schatz muß erst noch gehoben werden. Bisher nämlich mußten 
die über 13 000 Bände gezwungenermaßen ein Schattendasein führen, in den 
Räumen und dem Keller des Institutsgebäudes an der Asperger Straße mehr 
schlecht als recht gelagert. Der Zugriff für Interessierte in die Fundgrube war 
somit kaum machbar. Das soll sich jetzt ändern. Eine „Deutsche Frankreich-
Bibliothek" ist im Entstehen, eine erste Bleibe soll die Bibliothek im Neubau 
an der Ecke Schwieberdinger Straße/Gänsfußallee finden. Um dort 350 Qua
dratmeter Flächen anzumieten, hat der Schul- und Kulturausschuß des 
Gemeinderats einen Zuschuß von 95000 Mark einstimmig bewilligt. Eine 
Übergangslösung, die nicht länger als zwei oder drei Jahre dauern soll. Die 
Stadtverwaltung arbeitet bereits an einer langfristigen Lösung, mit der die 
Bibliothek enger an das bestehende Institut angegliedert werden soll. 

Die Ergebisse dieser Überlegungen sol
len Anfang nächsten Jahres dem Lud
wigsburger Gemeinderat vorgestellt wer
den. Der Leiter des DFI, Dr. Robert Picht, 
wird dann die Stadträte über die Arbeit 
des Instituts und seine Zukunftsperspek
tiven unterrichten. Das kündigte der Er
ste Bürgermeister Hans-Joachim Schäfer 
im Schul- und Kulturausschuß an. Abzu
sehen sei aber schon jetzt, daß das Insti-
'tut einen Mehrbedarf an 500 bis 600 Qua
dratmeter Fläche anmelden werde. „Die 
Zeiten, wo wir für ein Nasenwasser von 
diesem bedeutenden Institut als Stadt 
profitieren können, sind vorbei", sagte 
Schäfer, und fand für die Bedeutung des 
Instituts als Aushängeschild die Formel 
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„Was die Schloßfestspiele im kulturellen 
Bereich, das ist das Deutsch-Französi
sche Institut im wissenschaftlichen Be
reich". Ob der Vergleich sich auch auf die 
finanziellen Dimensionen anwenden läßt, 
darüber ließ der Bürgermeister sich nicht 
weiter aus. Bisher steuerte die Stadt jähr
lich 120 000 Mark an Mietzuschüssen bei, 
jetzt kommen weitere 95 000 Mark für das 
Übergangsquartier der neuen Bibliothek 
dazu. Schäfer sagte nur soviel: „Die end
gültige Lösung wird noch etwas teurer". 

„Neue Qualität der Arbeit" 
Mit Blick auf die künftige Entwicklung 

des DFI meinte Schäfer, das Institut habe 
nicht zuletzt im Zuge des Engagements 
von Ministerpräsident Späth für die 
deutsch-französische Achse in seiner Ar
beit eine neue Qualität erhalten, könne 
immer mehr hochkarätige Wissenschaft
ler aufweisen. 

Wie der Leiter des Kulturamts Dr. Wer
ner Heinrichs gegenüber der LKZ anfüg
te, habe das Land angekündigt, in die 
finanzielle Förderung des DFI einzustei
gen. Bisher finanzierte sich das Institut 
vor allem über einzelne Projektaufträge 
von Bund und verschiedenen Stiftungen. 
Neben dem neuen Frankreichzentrum an 
der Universität Freiburg soll die Deut
sche Frankreich-Bibliothek des DFI das 
zweite Standbein des Landes in der mo
dernen Frankreich-Forschung werden. 
„Das wird neue Dimensionen mit sich 
bringen", so Dr. Heinrichs, denen räum
lich und organisatorisch Rechnung zu tra
gen sei. Im Ausschuß hieß es dazu „Wie 
schon in der Vergangenheit bei allen Räu
men des Deutsch-Französischen Instituts 
hat sich auch hier, bei der neuen Biblio
thek, die Stadt Ludwigsburg bereit er
klärt, die Kosten für die räumliche Unter
bringung zu tragen". 

Ursprünglich war vorgesehen, die 
Frankreich-Bibliothek im 1. Obergeschoß 

der alten Kaserne an der Alleenstraße 25/ 
27 unterzubringen. Diese Lösung, so die 
Stadtverwaltung, drohe nun zu scheitern 
oder sei zumindest in den nächsten Jah
ren nicht zu realisieren. Das Liegen
schaftsamt habe sich deshalb um eine 
provisorische Unterbringung bemüht 
und an der Schwieberdinger Straße die 
nötigen Räume gefunden. Das ist, schon 
von der räumlichen Distanz zur Asperger 
Straße, ebensowenig eine elegante Lö
sung, wie es die Alleenstraße geworden 
wäre. Bleibt also abzuwarten, mit wel
chem Vorschlag die Stadtverwaltung 
nächstes Jahr aufwarten kann. 

Aufbau voll im Gang 
Bereits voll im Gange ist der Aufbau 

der neuen Bibliothek für die Bedürfnisse 
einer breiten wissenschaftlichen Öffent
lichkeit. „Erste Hilfe" leisten hier die 
Volkswagen-Stiftung und die Robert 
Bosch-Stiftung mit einer Startfinanzie
rung von 1 Million Mark. Seit fünf Mona
ten stehen dem DFI zudem zwei ABM-
Stellen für die Aufbauarbeiten zur Verfü
gung. Wie Dieter Menyesch, Wissen
schaftlicher Mitarbeiter am DFI und für 
die Einrichtung der Bibliothek verant
wortlich, auf Anfrage der LKZ erklärte, 
soll die Deutsche Frankreich-Bibliothek 
im Frühjahr 1990 in ihrem Übergangs
quartier den Betrieb aufnehmen. 

Bis Ende nächsten Jahres soll die Bi
bliothek voll eingerichtet sein. Dann sol
len auch Arbeitsplätze für Gastwissen
schaftler zur Verfügung stehen. 

Das DFI Ludwigsburg wurde bereits 
seit Mitte der 70er Jahre zu einem Zen
trum sozialwissenschaftlicher Frank
reichforschung und vergleichender Stu
dien zur politischen, wirtschaftlichen und 
sozialen Entwicklung Frankreichs und 
der Bundesrepublik Deutschland und zu 
europäischen Fragen ausgebaut. Zu die
sen Themenbereichen umfaßt der Litera
turbestand des DFI über 13000 Bände 
Sie werden eines der wesentlichen Instru 
mente der neuen Bibliothek darstellen 
Der Bestand wird kontinuierlich ausge 
baut. Können sich mit dieser Fülle an 
verfügbarem Material wenn überhaupt 
nur ganz wenige Universitäten messen, so 
ist die Pressedokumentation des DFI 
nach den Worten von Dieter Menyesch 
bundesweit einmalig. 

Neben Bibliothek und Pressedokumen
tation wird die Frankreich-Bibliothek für 
die wissenschaftliche Arbeit eine elektro
nische Datenbank anbieten. Das Institut 
übernimmt damit im Fachinformations
verbund „Internationale Beziehungen 
und Länderkunde" bei der Stiftung Wis
senschaft und Politik Ebenhausen die Be
reiche Frankreich und deutsch-französi
sche Beziehungen. Die hier gespeicherten 
Daten, so das DFI, werden zunehmend 
auch auswärtigen Benutzern wie Auswär
tiges Amt, Deutscher Bundestag • oder 
Hochschulen, zur Verfügung gestellt. Ins
besondere ist» das DFI mit dem neuen 
Frankreichzentrum in Freiburg, der Ar
beitsstelle Frankreich bei der Deutschen 
Gesellschaft für Auswärtige Politik Bonn 
und dem Institut für Internationale Poli
tik und Regionalstudien der Freien Uni
versität Berlin vernetzt. Bald soll auch 
das Institut für Auslandsbeziehungen 
Stuttgart sich anschließen. 


