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Seit 50 Jahren besteht das Deutsch-Französische Institut 
Interview mit Professor Dr. Robert Picht und Dr. Henrik Uterwedde-„Wir leben in Europa in bewegten Zeiten" 
(sim) - Das Deutsch-Französische 
Institut kann in diesem Jahr ein 
besonderes Jubiläum feiern: Vor 
50 Jahren wurde es in Ludwigs
burg gegründet. 

Das Institut, in der Gartenstraße 
beheimatet, ist eine in dieser Art 
einzigartige Institution in Deutsch
land. Als führendes Forschungs
und Dokumentationszentrum über 
Frankreich. Als hochrangiges Dia
loginstitut für die deutsch-franzö
sischen Beziehungen genießt es ho
he Anerkennung. Das findet Aus
druck in der Zusage von Bundes
präsident Dr. Roman Herzog, die 
Festrede beim Festakt am 4. Juni im 
Forum am Schloßpark zu halten. 

Zum Jubiläum führten wir ein 
Interview mit den Institutsleitern 
Professor Dr. Robert Picht und Dr. 
Henrik Uterwedde. Professor Picht 
übernahm die Institutsleitung 1972 
von Dr. Fritz Schenk, der das DFI 
seit 1948 geleitet hatte. Seit Über
nahme einer Professur am Europa-
Kolleg Brügge durch Professor 
Picht steht ihm als Kodirektor Dr. 
Henrik Uterwedde zur Seite, der 
seit 1974 am Institut tätig ist. 

LKZ: Meine Herren, das DFI hat 
sich im Laufe der Jahre seine heu
tige Bedeutung im wahrsten Sinn 
des Wortes erarbeitet. Hat sich sein 
Betätigungsfeld in den 50 Jahren 
stark gewandelt? 

Dr. Picht: Unser Gründerauftrag 
von 1948, die „Verständigung mit 
Frankreich auf allen Gebieten des 
öffentlichen und geistigen Lebens", 
ist noch heute hochaktuell. Diese 
Aufgabe hat das Institut in den ver
gangenen Jahrzehnten in vielfälti
ger Weise wahrgenommen: in den 
fünfziger und sechziger Jahren mit 
Vortragsreihen, Austausch von 
Praktikanten und deutsch-franzö
sischen Nachwuchstreffen, später 
verstärkt durch wissenschaftliche 
Forschung und Frankreichinforma
tion, Kolloquien und Expertentref
fen. Radikal gewandelt haben sich 
allerdings die Bedingungen. 1948 
ging es darum, erste Gesprächsfä-
aen zu knüpfen und durch gemein
same Begegnungen mit den Worten 
der Gründer „weder das Vergange
ne noch das Bestehende zu beschö
nigen, sondern das Gemeinsame 
langsam herauszuschälen". Heute 
sind Frankreich und Deutschland 
enge Partner in der Europäischen 
Union, beide arbeiten an einer ge
meinsamen Zukunft Europas. 

LKZ: Was bedeutet das für die Ar
beit des Instituts? 

Dr. Picht: Das bedeutet, daß wir 
seit den siebziger Jahren den Pro
zeß der wachsenden deutsch-fran
zösischen Verflechtung und Zu
sammenarbeit in Europa durch so
zialwissenschaftliche Forschung 
kritisch begleitet haben. Der 
Grundgedanke war und ist dabei: 
Nur wenn man den Partner Frank
reich versteht, wenn man seine 
Strukturen, seine Probleme und die 
Motive seiner Regierenden besser 
einschätzen kann, ist eine gute Zu
sammenarbeit wirklich möglich. 

LKZ: Funktioniert denn nicht alles 
zum Besten? 

Dr. Picht: Ja und nein. Natürlich 
wäre die Europäische Union heute 
längst nicht soweit ohne die enge 
und erfolgreiche deutsch-französi
sche Zusammenarbeit. Und für 

Interview 
Deutschland wie für Frankreich 
gilt mehr denn je, was die Gründer 
1948 formulierten: „Auf sich selbst 
gestellt sind beide Länder nicht fä
hig zu überleben." Aber gleichzei
tig hat sich in die bilaterale Koope
ration Routine eingeschlichen, läßt 
das gegenseitige Interesse nach und 
sinkt die Zahl der Menschen, die 
die Sprache des Partnerlandes ler
nen. Das ist höchst beunruhigend. 
Auch eine langjährige Freundschaft 
will gepflegt sein - gerade in Zei
ten, in denen die Europäer vor neu
en, schwierigen Aufgaben stehen. 

LKZ: Wie will das DFI hier einwir
ken? 

Dr. Uterwedde: Wir wollen uns 
verstärkt den dringenden Proble
men zuwenden, vor denen alle eu
ropäischen Staaten gleichermaßen 
stehen: Standort und Wettbewerbs
fähigkeit, Beschäftigung und sozia
ler Zusammenhalt, Zukunft der 
Arbeit und des Sozialstaats. Wir 
wollen unseren Beitrag dazu lei
sten, daß über diese fragen nicht 
nur national, sondern immer mehr 
grenzüberschreitend nachgedacht 
wird. Die Fähigkeit, gemeinsam 
tragfähige Zukunftskonzepte für 
Europa zu entwerfen, erfordert 
auch neue Formen des deutsch
französischen Dialogs. Dieser darf 
sich nicht nur auf die Chefetagen 
der Regierungen beschränken, son
dern muß auch die gesellschaftli
chen Kräfte erfassen. Dazu wollen 
wir unseren Beitrag leisten. 

LKZ: Wie soll man sich das konkret 
vorstellen? 

Dr. Uterwedde: Erstes Beispiel: 
Deutsch-französischer Wirtschafts
dialog. Gemeinsam mit dem fran
zösischen Plankommissariat (dem 
wichtigsten Beratungsgremium der 
französischen Regierung) werden 
wir eine deutsch-französische Ex

Fragen der 
und Stand

ortpolitik in die Wege leiten. Ziel ist 
es hier, die gerade im Wirtschafts
bereich zahlreichen Mißverständ
nisse zu überwinden und zu einem 
offenen, nach vorne gerichteten 
Dialog zu kommen. Zweites Bei
spiel: Deutsch-französische Werk
statt zur kommunalen Jugendar
beit. Gemeinsam mit den Städten 
Stuttgart und Straßburg und der 
Robert-Bosch-Stiftung ist das In
stitut dabei, einen gemeinsamen 
Erfahrungsaustausch zur kommu
nalen Beschäftigungspolitik für so
zial gefährdete Jugendliche zu or
ganisieren. Drittes Beispiel: Exper
tenkonferenz „regionale Wirt
schaftsentwicklung". Gefördert 
durch die Wüstenrot-Stiftung, wird 
im Mai ein Erfahrungsaustausch 
mit Akteuren der regionalen Wirt
schaftsförderung organisiert. 

LKZ: Wo steht das Institut heute 
nach fünfzig Jahren? 

Dr. Uterwedde: Ich glaube, daß es 
gelungen ist, das DFI zum führen
den deutschen Zentrum für Frank

Or. Rudolf Picht (sitzend) und Dr. Henrik Uterwedde. 

reichforschung auszubauen. Die 
Publikationen seiner fünf Wissen
schaftler finden weithin Beachtung 
und Anerkennung. Die jährlichen 
Frankreichforscher-Konferenzen, 
das Nachwuchs-Förderprogramm 
mit Unterstützung der Wüstenrot-
Stiftung und nicht zuletzt die 
Frankreich-Bibliothek haben Lud
wigsburg längst zu einer „ersten 
Adresse" gemacht, wenn es um ver
läßliche frankreichbezogene Analy
se und Dokumentation geht. Die 
Frankreich-Bibliothek beispiels
weise ist Anziehungspunkt für 
zahlreiche Forscher und Doktoran
den aus dem In- und Ausland. 

LKZ: Finden denn diese Leistun
gen des Instituts die öffentliche Be
achtung, die sie verdienen? Oder 
blüht aas Institut etwas im verbor
genen? 

Dr. Picht: Die Öffentlichkeitswir
kung der Institutsarbeit war in der 
Vergangenheit sicher nicht immer 
optimal. Wir haben deshalb vor ei
nigen Jahren begonnen, die Arbeit 
des Instituts systematischer in die 
Öffentlichkeit zu tragen. So gehen 
wir heute verstärkt auf die Medien, 
auf Führungskräfte in Politik, 
Wirtschaft und Verbänden sowie 
allgemein auf Multiplikatoren zu. 
Das Institut gibt beispielsweise die 
„Aktuellen Frankreichanalysen" 
heraus, deren letzte Nummer über 
die Beschäftigungspolitik Jospins 
ein beachtliches Echo gefunden 
hat. Insgesamt verzeichnen wir ei
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nen rapiden Anstieg von Interview-
Anfragen seitens der Medien. Das 
zeigt: Die Expertisen des Instituts 
stoßen auf wachsendes Interesse 
und finden zunehmend Aufmerk
samkeit. Wir empfinden dies als 
Ermutigung, auf diesem einge
schlagenen Weg weiter voranzuge
hen. 

LKZ: Ihnen geht also die Arbeit 
nicht aus? 

Dr. Uterwedde: Ganz im Gegenteil. 
Wir leben, was Europa angeht, in 
bewegten Zeiten, in der viele 
schwierige Entscheidungen anste
hen. Mitzuhelfen, daß die deutsch
französische Partnerschaft dabei 
einen neuen Elan erhält und sich 
wieder als europäischer Motor be
währen kann, ist eine faszinierende 
Aufgabe. Es gibt viel zu tun! 

LKZ: Auch das DFI erhält über
wiegend öffentliche Gelder. Wie 
macht sich der Sparzwang bei Ih
nen bemerkbar? 

Dr. Uterwedde: Wir haben schon 
immer einen Teil unseres Budgets 
durch Projekte selbst erwirtschaf
ten müssen. Das ist ein ganz heilsa
mer Zwang, der die Beweglichkeit 
und Anpassungsfähigkeit erhält. 
Der Ausbau des Instituts zu seiner 
heutigen Größe war nur durch die 
Förderung von Stiftungen Wie der 
Robert-Bosch-Stiftung, der VW-
Stiftung, der Thyssen-Stiftung und 
nicht zuletzt der Wüstenrot-Stif

tung möglich. So haben zum Bei
spiel Bosch- und VW-Stiftung den 
Ausbau der Bibliothek finanziert, 
bevor sie von den öffentlichen Trä
gern übernommen wurden. 

Gegenwärtig nimmt der Druck 
natürlich zu, und wir versuchen, öf
fentliche Mittelkürzungen durch 
Mehrarbeit, vermehrte Anstren
gungen im Projektbereich und Ein
Werbung von Sponsorengeldern 
aufzufangen. Auch unsere Mitglie
der haben wir um einen erhöhten 
Beitrag bitten müssen. Ferner ha
ben wir unsere Verwaltungsstruk
tur einer durchgreifenden Moder
nisierung unterzogen, haben sie 
„schlanker" und leistungsfähiger 
gemacht. Dies alles ist selbstver
ständlich und möglich, solange die 
öffentliche Grundfinanzierung des 
Instituts nicht angetastet wird. 

LKZ: Wie schätzen Sie in diesem 
Zusammenhang die Verankerung 
des Instituts in Ludwigsburg ein? 

Dr. Picht: Seit der Institutsgrün
dung 1948 existiert eine in ihrer Art 
einzigartige partnerschaftliche fi
nanzielle Trägerschaft des DFI 
durch den Bund (Auswärtiges 
Amt), das Land Baden-Württem
berg und die Stadt Ludwigsburg. 
Innerhalb dieses Verbundes hat die 
Stadt Ludwigsburg die Finanzie
rung der grundlegenden Infra
struktur übernommen (Mietersätze 
für die Institutsgebäude, Nebenko
sten), während Bund und Land 
Personal- und Sachkosten tragen 
und zusätzlich erhebliche ProjeKt-
mittel über Stiftungen eingewor
ben werden. 

Daraus hat sich im Laufe der 
Jahrzehnte eine enge, vertrauens
volle Partnerschaft zum gegenseiti
gen Nutzen herausgebildet. Das In
stitut lebt von seiner Verankerung 
in Ludwigsburg, von seinen Mit
gliedern und Freunden, von seinen 
Partnern in der Stadt. Wir wissen 
das Engagement der Stadt zu 
schätzen; es ist gerade in den heuti
gen Zeiten alles andere als selbst
verständlich. Und wir möchten an 
dieser Stelle ausdrücklich allen 
Verantwortlichen in Gemeinderat 
und Stadtverwaltung für die über 
Jahrzehnte währende zuverlässige 
Partnerschaft herzlich danken. Sie 
sichert uns beständige Rahmenbe
dingungen, ohne die ein - auf lang
fristige Wirkung angelegtes - Insti
tut wie das DFI nicht lebensfähig 
wäre. 

Aber ich denke, daß das DFI 
auch für Ludwigsburg eine Berei
cherung ihrer Qualität als Kultur-
und Wissenschaftsstadt darstellt. 
Der Name Ludwigsburg ist in ein
schlägigen Kreisen weit über die 
deutschen Grenzen hinaus mit dem 
Wirken des Instituts verbunden. 
Seine Tagungen bringen zahlreiche 
prominente Gäste aus dem In- und 
Ausland in die Stadt. Absolute Hö
hepunkte waren in dieser Hinsicht 
sicner Bundeskanzler Adenauer 
und Staatspräsident de Gaulle (Re
de an die deutsche Jugend im Hof 
des Ludwigsburger Schlosses, 
1962), Bundeskanzler Kohl und 
Premierminister Chirac (Jugendfo
rum 1987) und Bundespräsident 
Richard von Weizsäcker (Rede beim 
Festakt zum 40jährigen Bestehen, 
1988). Für den Festakt im Juni er
warten wir Bundespräsident Ro
man Herzog. 

LKZ: Meine Herren, ich danke für 
das Gespräch. 


