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François Mitterand und Willy Brandt. Quelle: Digne Meller-Marcovicz, Berlin
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Im März 1981 fährt Willy
Brandt nach Paris; bei einer
großen Kundgebung fordert er dazu auf, François
Mitterrand zum französischen Präsidenten zu
wählen. Der SPD-Parteivorsitzende und Chef der
Sozialistischen Internationalen stiehlt den anwesenden Sozialdemokraten und Sozialisten die
Schau – so berichtet der Spiegel (13/1981 vom
23.3.1981, S. 118). Mit seiner Teilnahme, neben
Olof Palme, Felipe González und Andreas Papandreou, bringt Brandt seinen Kanzler und Parteifreund Helmut Schmidt in Schwierigkeiten,
denn dieser favorisiert zur selben Zeit die Wiederwahl seines „Freundes“ Valéry Giscard
d’Estaing, der für die konservative UDF antritt.
Le Monde stichelt: „Das Paar Giscard d’Estaing
– Schmidt gegen das Paar Brandt – Mitterrand“…
Im Westen nichts Neues also? Wie ist das gemeinsame Fernsehinterview von Staatspräsident
Nicolas Sarkozy und Bundeskanzlerin Angela
Merkel zu bewerten, das von den beiden öffentlichen Sendeanstalten France 2 und ZDF zur jeweils besten Nachrichtenzeit am 6. Februar
2012 ausgestrahlt wurde? Welche Absichten stehen hinter der Strategie der Bundeskanzlerin,

sich in den französischen Wahlkampf einzumischen, und welche – möglicherweise unbeabsichtigten – Konsequenzen können sich daraus
ergeben? Diese Fragen werden nachfolgend vor
dem Hintergrund der Ergebnisse eines dfi-Forschungsprojekts diskutiert, das in Zusammenarbeit mit der Stiftung Genshagen und der Robert
Bosch Stiftung in den letzten Monaten die Besonderheiten des deutsch-französischen Modells untersucht und ihre Übertragbarkeit auf andere Konstellationen überprüft hat.

Die Absichten der
Bundeskanzlerin
Seit Monaten ist in Frankreich eine verstärkte
Aufmerksamkeit für das „deutsche Modell“ zu
beobachten (s. dfi-aktuell 5/2011). Was einerseits Ausdruck echten Interesses ist, vor allem
für das deutsche „Wirtschaftsmodell“ und seine
scheinbare Wettbewerbsstärke in Krisenzeiten,
hat andererseits zu einer neuen innenpolitischen
Konfliktlinie im französischen Wahlkampf geführt. Zugespitzt stehen sich in Frankreich
deutschlandkritische Sozialisten und konservative Deutschlandenthusiasten gegenüber. DaFortsetzung auf Seite 2
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durch wird die Wahrnehmung Deutschlands in
Frankreich verengt auf die von der gegenwärtigen Bundesregierung betriebene Politik. Diese
Politik steht dem konservativen Lager um Präsident Sarkozy natürlich näher als der sozialistischen Opposition. Die von beiden Seiten zu verantwortenden, wahlkampfüblichen Übertreibungen (vgl. etwa Mediapart vom 12. Februar 2012,
„L’Allemagne de Sarkozy, un pays imaginaire /
Das Deutschland Sarkozys, ein eingebildetes
Land“) können aber kaum im Interesse der deutschen Bundesregierung sein. Wie aber soll sich
die deutsche Regierung hier positionieren? Der
Austausch zwischen beiden Ländern ist eng und
die gemeinsame Öffentlichkeit ist im Entstehen
begriffen, so dass es unmöglich wäre, die französische Deutschlanddebatte als „innenpolitische Angelegenheit“ Frankreichs einfach zu
übergehen. In dieser Situation ist es für die Bundeskanzlerin nicht abwegig, ihr Bild in der französischen Debatte selbst beeinflussen zu wollen.
Neben der deutsch-französischen Debatte findet
zeitgleich auf der europäischen Bühne ein weitreichender Umbau des institutionellen Rahmens
der Wirtschafts- und Finanzpolitik der Eurostaaten statt. Der dabei zugrunde liegende deutschfranzösische Kompromiss, der mittlerweile von
25 der 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) als Grundlage für einen neuen Vertrag
akzeptiert wurde, ist das Ergebnis eines langen,
schwierigen und bisweilen im Angesicht des drohenden griechischen Bankrotts dramatischen
Verhandlungsprozesses, der zur Annäherung der
deutschen und französischen Position geführt
hat.
Wenn der Kandidat der sozialistischen Partei
François Hollande nun ankündigt, die gemeinsamen Beschlüsse nachverhandeln zu wollen, so
ist das zunächst wenig glaubhaft – in europäischen Verhandlungen ist Geschäftsgrundlage,
dass das gegebene Wort einer Regierung auch
dann respektiert wird, wenn es zu einem Regierungswechsel kommt. Es gibt keinen Fall, in dem
ein neu gewählter Regierungschef einen gefundenen Kompromiss nochmals hätte substanziell
nachverhandeln können, und dies wird auch für
einen möglichen Präsidenten Hollande gelten.
Andererseits heißt dies natürlich nicht, dass ein
Präsident Hollande mit derselben Überzeugung
und Entschiedenheit den von seinem Vorgänger
und von Bundeskanzlerin Merkel ausgehandelten
Kompromiss durchsetzen und verteidigen würde.
Vielmehr stünde aus Sicht der Bundesregierung
zu befürchten, dass eine erneute Phase der Annäherung, des Kennenlernens und Abtastens
notwendig wäre, bis man wieder als „Tandem“
die anderen Europäer durch die Krise führen
kann. Warum sollte die Bundeskanzlerin also

François Hollande in Rennes am 27. September
2011. Quelle: Frennes, commons.wikimedia.org

nicht ihrer Präferenz für einen Kandidaten Ausdruck geben?
Sowohl der bisweilen übertrieben wirkende
Deutschlandbezug in der französischen Debatte
als auch die mühselig gefundene europäische
Krisenbewältigungskultur unter deutsch-französischer Führung legen ein solches Engagement
aus Sicht der Bundeskanzlerin nahe. Zählt man
zu diesen beiden Argumenten noch den von der
Regierung erwünschten Störeffekt in der heimischen Debatte – die SPD reagierte irritiert auf
die angekündigten Interventionen Merkels im
französischen Wahlkampf –, so mag die von der
Bundeskanzlerin und ihren Beratern gewählte
Strategie verständlich erscheinen. Was sind aber
die Konsequenzen eines solchen Engagements
in der gegenwärtigen Situation?

(Unbeabsichtigte)
Konsequenzen
Die Bundeskanzlerin hat selbst in mehreren Stellungnahmen vom Entstehen einer „europäischen
Innenpolitik“ gesprochen, zuletzt in ihrem am
26. Januar 2012 in sechs europäischen Tageszei-
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tungen veröffentlichten Interview. Diese sei stärker durch politische Sachauseinandersetzungen
geprägt, die bisweilen auch kontrovers geführt
werden müssten, als durch die traditionellerweise diplomatisch geprägten Umgangsformen zwischen Regierungen auf internationalem Parkett.
Was sind die Konsequenzen dieser Perspektive
und wo liegen ihre Grenzen?
Zunächst stellt sich die Frage, an welchen Ordnungsmarken sich eine europäische Innenpolitik
und die sie begleitende Debatte ausrichten sollen. Implizit steht das aus dem nationalstaatlichen Rahmen bekannte politische Links-RechtsSchema im Raum, das eine Einordnung von politischen Vorschlägen und Stellungnahmen ermöglicht. In diesem Sinne wäre die gegebene
Situation so zu interpretieren: Die christdemokratische Kanzlerin und der konservative Präsident stehen mit ihrer politischen Agenda auf der
einen Seite einer sozialdemokratischen (SPD)
und sozialistischen (PS) Opposition auf der anderen Seite gegenüber. Die Wähler entscheiden
sich entsprechend ihrer politischen Präferenz für
ein „rechtes“ oder „linkes“ Programm. Oberflächlich betrachtet, könnte diese Konstellation
sogar der lange geforderten qualitativen Vertiefung des europäischen Integrationsprozesses
entsprechen.
Allerdings ist auch eine andere Entwicklung vorstellbar: Anstelle der Orientierung an der politischen Links-Rechts-Achse, mit Unterstützern
von Bundeskanzlerin und Präsident auf der einen, Anhängern der sozialistisch-sozialdemokratischen Opposition auf der anderen Seite, könnte es zu einer verstärkten Orientierung an nationalen Kategorien kommen, also Franzosen gegen Deutsche. Die Debatte, wie sie im Moment
in Frankreich geführt wird, lässt sich in beide
Richtungen deuten. Sowohl die aus der heimischen Links-Rechts-Debatte bekannten Schlagworte (etwa „Steuergerechtigkeit“ versus „Kürzung von Sozialleistungen“), als auch nationalistische Töne aus scheinbar vergangenen Zeiten
finden sich (Nicolas Sarkozy als „Kandidat
Fortsetzung auf Seite 3

Fasnacht in
Rapperswil.
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Deutschlands“). Der Gedanke der „europäischen
Innenpolitik“ liegt angesichts der offensichtlichen Verflechtung und gegenseitigen Abhängigkeit der Eurostaaten also einerseits nahe, beinhaltet andererseits aber auch ein gefährliches
Potenzial. Was lässt sich aus politikwissenschaftlicher Sicht an Argumenten dafür finden, dass
die Entwicklung in die eine oder andere Richtung
verläuft?
In der politikwissenschaftlichen Literatur werden
die großen Gegensatzpaare, die politische Debatten strukturieren und deren Anliegen von organisierten Gruppen vertreten werden, als Konflikt- oder Spaltungslinien bezeichnet (vgl. Flora
2000). Neben der übergreifenden Links-RechtsKonfliktlinie waren historisch noch weitere Gegensatzpaare bei der Strukturierung der europäischen Gesellschaften einflussreich (wohlhabend
/ bedürftig, Stadt / Land, Zentrum / Peripherie,
katholisch / protestantisch…). Dabei war die
letztendliche Dominanz einer Links-Rechts-Konfliktlinie eher überraschend, da sie keinen „natürlichen“ Gegebenheiten (Stadt / Land, wohlhabend / bedürftig…) entsprach. Auch eine gesellschaftliche Spaltung entlang anderer Konfliktlinien war denkbar, etwa entlang ethnischer
oder religiöser Unterscheidungen.
Historisch setzte sich die Links-Rechts-Konfliktlinie in den entstehenden Nationalstaaten des
19. Jahrhunderts jedoch deshalb durch, weil sie
eine „konstruierte“ Kategorie war, die alle anderen existierenden Gegensatzpaare integrieren
konnte. Es entsprach eben keinen scheinbar natürlichen Gegebenheiten, ob man sich als
„Links“ oder „Rechts“ definierte, sondern zunächst einer individuellen Entscheidung. Dazu
kamen jedoch die entscheidenden institutionellen Mechanismen, die die Herausbildung eines
Parteiensystems erlaubten, das sich schon bald
regionen-, klassen- und konfessionsübergreifend
in politischen Links-Rechts-Kategorien organisierte: Allgemeine Wahlen, die entstehenden
parlamentarischen Demokratien und die Organisation von Massenparteien auf nationaler Ebene
erlaubten es, vorhandene innergesellschaftliche
Gegensätze zu überwinden und in einem gemeinsamen, politischen Referenzsystem zu integrieren (Caramani 2004).
Diese Erkenntnisse der vergleichenden historischen Sozialforschung bedeuten für die heutige
Situation zunächst, dass es keine automatische
Entwicklung der deutsch-französischen Debatte
in die eine (Links-Rechts-Gegensatz) oder andere (nationaler Gegensatz) Richtung gibt. Stattdessen wird es von der Rolle übergreifender, europäischer Institutionen abhängen, ob es zur
weiteren Integration der in der EU vereinten
Staaten und Bürger kommt, oder zum Auseinanderfallen des europäischen Gemeinwesens und

zuvorderst seines deutsch-französischen Kerns.
Nur in gemeinsamen Institutionen können politische Handlungsspielräume wieder gewonnen
werden, die ansonsten im Nullsummenspiel der
Kompromisssuche zwischen 27 EU-Mitgliedstaaten verschwänden.
Was für die europäische Ebene gilt, gilt gleichzeitig zwischen Frankreich und Deutschland, wie
die Erkenntnisse eines Forschungsprojekts nahelegen, das in den letzten Monaten vom dfi,
von der Stiftung Genshagen und der Robert
Bosch Stiftung durchgeführt wurde. Im Vordergrund stand die Frage nach der „Übertragbarkeit
des deutsch-französischen Modells“.

Grundlagen des
deutsch-französischen Modells
Um die Frage beantworten zu können, ob die besondere deutsch-französische Form der bilateralen Beziehungen sich auch auf andere ähnlich
gelagerte Konstellationen übertragen lässt,
mussten zunächst die deutsch-französischen Beziehungen selbst näher untersucht werden. Nur
wenn die einzelnen Elemente identifiziert werden können, die diese Beziehung ausmachen,
kann anschließend auf Grundlage dieser Elemente ein Modell definiert werden. Dieses stellt
dann in der besonderen Ausprägung dieser Elemente die deutsch-französischen Beziehungen
dar. Es kann jedoch in seiner allgemeinen Form
für die Frage der Übertragbarkeit auf andere Beziehungen herangezogen werden.
Unter Bezug auf die Arbeiten der amerikanischen Politikwissenschaftlerin Lily Gardner-Feldman konnte die Forschergruppe ein solches Modell definieren. Ausgehend vom Engagement zivilgesellschaftlicher Akteure und dem seit der
Nachkriegszeit vorherrschenden politischen Willen zur Kooperation, zeigt sich in unserem For-
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schungsprojekt die entscheidende Rolle institutionalisierter Kooperationsstrukturen. Über sie
werden Akteure eingebunden und Konflikte gelöst. Wenn sie mit verbindlichen Abmachungen
ausgestattet sind, garantieren diese Institutionen, über persönliche Konstellationen und zeitliche Konjunkturen hinweg, Kontinuität und Ausweitung der organisierten bilateralen Beziehungen auf immer mehr gesellschaftliche Teilbereiche.
Anstelle einer unversöhnlich sich gegenüberstehenden Konfrontation nationaler Positionen ohne Möglichkeit der Kompromissbildung ermöglichen Institutionen eine organisierte und geregelte Konfliktlösung. Im Rahmen der institutionalisierten Zusammenarbeit entwickeln Akteure
Verhaltensweisen, Diskurse, Praktiken und Erwartungen. Diese dienen nicht zuletzt der Schaffung von Vertrauen zwischen Verhandlungspartnern. Das bedeutet, dass Institutionen notwendig sind, um eine gemeinsame Problemlösung
auf Dauer zu gewährleisten. Innerhalb des institutionellen Rahmens können gegensätzliche und
konträre Positionen zum Ausdruck kommen und
Konflikte artikuliert werden. Da die Institutionen
über etablierte Konflikt- und Problemlösungsstrategien verfügen, ermöglichen sie eine gemeinsame Gestaltung von Politik. Nicht zuletzt
garantiert die Verankerung von Institutionen in
Verträgen, Verfassungen oder anderen schwierig
zu ändernden Dokumenten die Dauerhaftigkeit
eines institutionellen Arrangements, hier der
deutsch-französischen Kooperation. Allerdings
können Institutionen ihre Rolle umso besser
erfüllen, je verbindlicher ihre Regeln für die
Akteure sind.
Institutionen sind damit das entscheidende Bindeglied, um eine politische Auseinandersetzung
Fortsetzung auf Seite 4

Angela Merkel, Bronisław Komorowski, Nicolas Sarkozy. Quelle: Chancellery of the President of the
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eher in einem alle Akteure verbindenden LinksRechts-Konflikt zu führen, als in einem die Akteure gegeneinander abgrenzenden, nationalen
Konflikt. Während die erste, institutionelle Lösung – bei allen Gegensätzen – das Bewusstsein
fördert, für eine Problemlösung aufeinander angewiesen zu sein, führt die zweite, auf Autonomie und Unabhängigkeit bedachte Lösung zu der
Vorstellung, im Zweifel immer noch alleine entscheiden zu können. Dies mag zwar der Vorstellung von „nationaler Souveränität“ dienlich sein,
schafft deshalb aber nicht Probleme gegenseitiger Abhängigkeit aus der Welt, die alleine nicht
zu lösen sind (Schuldenkrise, Klimawandel, Alterung und Migration…).
Mit Blick auf die historische Entwicklung des
deutsch-französischen Verhältnisses zeigt unser
Forschungsprojekt eine zunehmende Skepsis
der politisch Verantwortlichen gegenüber verbindlichen institutionellen Ordnungen. Diese
Skepsis einte beide beteiligte Partner, Frankreich
und Deutschland, in den letzten Jahren des
20. Jahrhunderts. Wenn die in den fünfziger und
sechziger Jahren eingegangenen Vereinbarungen
auch unbedeutend erscheinen mochten, so beinhalteten sie doch mehr verbindliche Elemente,
als die nach dem Kalten Krieg in den 1990er Jahren neu erschaffenen Institutionen: Während
beispielsweise der Elysée-Vertrag von 1963, der
heute als Gründungsdokument der deutsch-französischen Nachkriegsbeziehungen angesehen
wird, lediglich die Häufigkeit der Treffen auf politischer und Beamtenebene verbindlich festschrieb, ohne eine Agenda oder gar Entscheidungsmechanismen einzuführen, so finden sich
in den Beschlüssen zum „Weimarer Dreieck“ keinerlei verbindliche Elemente mehr: Diese Institution, 1991 von den damaligen Außenministern
Deutschlands, Polens und Frankreichs (HansDietrich Genscher, Krzystof Skubizewski und Roland Dumas) beschlossen, hätte der strukturierten Kooperation zwischen Frankreich, Polen und
Deutschland in ähnlicher Weise dienen können,
wie der Elysée-Vertrag in den sechziger und
siebziger Jahren die deutsch-französische Kooperation auf Dauer etabliert hatte. Das Weimarer Dreieck kann zwar bei Bedarf – schnell und
flexibel, wie die Zeit es erfordert – einberufen
werden. Damit erfüllt es aus Sicht der Politik bereits eine wichtige Anforderung: Es bleibt unverbindlich und schränkt nationalen Handlungsspielraum nicht ein. Andererseits etabliert es jedoch keinerlei verbindliche Mechanismen zu regelmäßiger, gemeinsamer Lösungssuche der
drei Partner. Logischerweise wird deshalb immer
der Partner, der gerade am meisten zu verlieren
glaubt, an einer Einberufung des Weimarer Dreiecks am wenigsten Interesse haben. Dies hat

Bundeskanzler Helmut Schmidt und Valéry Giscard d‘Estaing. Quelle: Deutsches Bundesarchiv
(German Federal Archive)

dazu geführt, dass das Weimarer Dreieck in seiner Existenz dem Monster von Loch Ness vergleichbar ist: es taucht immer dann in den trilateralen Beziehungen auf, wenn sonst nichts anliegt. Von 2006 bis 2011 war es sogar ganz abgetaucht, es fanden keine Treffen statt…
Als Fazit lässt sich also festhalten, dass die gegenseitige Aufmerksamkeit der europäischen
Gesellschaften füreinander in der Krise tatsächlich weiter fortgeschritten ist. Auch und gerade
zwischen Frankreich und Deutschland trifft dieser Befund zu. Man kann deshalb von „europäischer Innenpolitik“ sprechen, dies zunächst jedoch vor allem wegen der gemeinsamen Probleme. Die bestehenden gegenseitigen Abhängigkeiten erzwingen gemeinsame Lösungen. Aus
der Hilflosigkeit jedes einzelnen Mitgliedstaates
der EU im Angesicht der ganz Europa erschütternden Finanz- und Schuldenkrise, der bevorstehenden demographischen Krise (der Facharbeitermangel macht sich in Deutschland bereits
bemerkbar) und der globalen Herausforderung
des Klimawandels ergibt sich der Zwang, gemeinsam zu handeln. Dies ist richtig und gut,
und es ist richtig und gut, dass der französische
Präsident und die deutsche Kanzlerin dabei eng
zusammenarbeiten und Lösungen für die ganze
EU vorschlagen. Es zeigt sich auch, dass die öffentliche Debatte in den EU-Mitgliedsländern
diese neuen Gegebenheiten sehr schnell annimmt und sich „europäisiert“. Allerdings machen die Debatten auch deutlich, dass die Bürger nicht bereit sind, für gemeinsame Lösungen
den nationalen politischen Handlungsspielraum
aufzugeben. Auf eine gemeinsame europäische
Innenpolitik werden sie sich nur einlassen, wenn

neben die politische Debatte um „linke“ und
„rechte“ Lösungsvorschläge solche Institutionen
treten, die gemeinsame Entscheidungen über
diese Lösungsvorschläge ermöglichen. Diese Institutionen müssen zusätzlich gewährleisten,
dass diejenigen Akteure, die politische Entscheidungen mit Konsequenzen für ganz Europa treffen, auch den Wählern gegenüber gemeinsam
verantwortlich sind. Nur dann kann das demokratische Verfahren vom politischen Wettbewerb
um die besten Ideen und die Zustimmung der
Wähler zu diesen Ideen auf europäischer Ebene
stattfinden – und beinhaltet für einen Politiker
dann auch die Gefahr, wegen seiner Europapolitik abgewählt zu werden.
Daniele Caramani (2004): The Nationalization of
Politics: The Formation of National Electorates and
Party Systems in Western Europe. – Cambridge:
Cambridge University Press.
Peter Flora (2000): Staat, Nation und Demokratie
in Europa: Die Theorie Stein Rokkans. Aus seinen
gesammelten Werken rekonstruiert und eingeleitet
von Peter Flora. – Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

Die Projektergebnisse werden der Öffentlichkeit am 29. Februar 2012 in Genshagen vorgestellt. Anmeldungen sind noch möglich bei
qClémentine Chaigneau
Außerdem wird im Mai eine Buchpublikation
zum Projekt erscheinen.

Stefan Seidendorf qseidendorf@dfi.de
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50. Jahrestag der Rede Charles de Gaulles
in Ludwigsburg
Am 9. September 1962 hielt der französische Staatspräsident Charles de Gaulle im
Ehrenhof des Residenzschlosses Ludwigsburg eine Rede, gerichtet an die deutsche
Jugend, die sich zahlreich im Hof versammelt hatte. „Diese […] Solidarität müssen
wir selbstverständlich organisieren. Es ist
die Aufgabe der Regierungen. Vor allem
müssen wir ihr aber einen lebensfähigen
Inhalt geben, und das soll insbesondere
das Werk der Jugend sein“.
In dieser bewegenden Rede betonte Charles de
Gaulle die Rolle der Jugend für die Entwicklung
der deutsch-französischen und der europäischen Beziehungen. Damit besiegelte er noch
vor der Unterzeichnung des deutsch-französischen Freundschaftsvertrags 1963 die politische
Aussöhnung zwischen Frankreich und Deutschland.
Heute steht Europa vor fundamentalen Herausforderungen. Schuldenkrise, Klimawandel und
demografische Probleme erfordern effiziente Lösungen. Diese gewaltige Krise geht über den regionalen und nationalen Rahmen hinaus und hat
Abhängigkeiten zwischen den Staaten geschaffen, so dass sie durch einzelne Staaten nicht gelöst werden kann. Gemeinsames Handeln ist erforderlich.
Anderseits werden die etablierten demokratischen Verfahren nicht zuletzt durch Bürgerproteste in Frage gestellt. Die Bürger verlangen
nach Partizipation, nach Möglichkeiten, an politischen Entscheidungen direkt teilzuhaben.
Wie kann man eine Strategie auf europäischer
Ebene entwickeln, die demokratische und effiziente Lösungsansätze für die aktuellen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und ökologischen Probleme bietet?
Dieser Problematik widmen sich das DeutschFranzösische Institut und die Stadt Ludwigsburg anlässlich des 50. Jahrestags der Rede de
Gaulles. In einem Bürgerforum, das bereits im
März 2012 auf einer Online-Plattform beginnt,
analysieren Schüler, Studenten und junge Europäer die Schwierigkeiten und Chancen des gemeinsamen Handelns und fragen sich, wo Einzelne Verantwortung übernehmen können. Vom
19. bis 21. September 2012 treffen sich die
Teilnehmer dann in Ludwigsburg zu einer dreitägigen Veranstaltung. Parallel organisiert das

Charles de Gaulle bei seiner Rede.

dfi eine internationale Fachtagung. Am letzten
Tag, dem 21. September, haben Experten und
junge Europäer die Gelegenheit zum gemeinsamen Austausch. In einer Abschlussveranstaltung präsentieren Teilnehmer ihre Ergebnisse
und übergeben sie den anwesenden Entscheidungsträgern.

Am 22. September organisiert das Land BadenWürttemberg einen offiziellen Staatsakt mit
hochrangigen Vertretern der deutschen und
französischen Regierungen und im Anschluss ein
Bürgerfest im Schlosshof.

Internationale Fachkonferenz
„The future of democracy in Europe“
Participation and sustainability in political
decision-making

Forum
Europa nur mit uns!
Forum junger Menschen zur Partizipation
in Europa

19. – 21. September 2012, Ludwigsburg

Ab März 2012: Austausch Online
19. – 21. September 2012: Forum vor Ort
Ansprechpartnerin: Bénédicte Weste
(qweste@dfi.de – 07141 9303 20)

Ansprechpartnerin: Henriette Heimbach
(qheimbach@dfi.de – 07141 9303 39)

Bénédicte Weste qweste@dfi.de

dfi service

6

Tunesien – ein Jahr nach der Revolution
Ein Jahr nach Beginn des arabischen Frühlings reisten wir mit 10 jungen deutschen
und französischen Journalisten nach Tunis,
um durch Gespräche und Interviews vor
Ort herauszufinden, was sich in Tunesien
seit dem Ende der Diktatur von Zine el-Abidine Ben Ali im Januar 2011 verändert hat.
Gemeinsam mit der Robert Bosch Stiftung
hat das dfi vom 25. – 29. Januar 2012 diese
Reise nach Tunis und Umgebung organisiert.
Nach einem Auftakt mit dem Botschafter der
Bundesrepublik Deutschland in Tunesien,
Dr. Horst-Wolfram Kerll, trafen wir zwei Minister
der neuen tunesischen Regierung, den Arbeitsminister Abdelwaheb Maatar von der Partei CPR
(Congrès pour la République) und den Bildungsminister Moncef Ben Salem von der Partei Ennahda. Über eines der drängendsten Probleme
in Tunesien ein Jahr nach der Revolution – die
deutlich gestiegene Arbeitslosigkeit – konnten
wir mit beiden Ministern sprechen.
Eine der Ursachen der hohen Arbeitslosigkeit ist
der Rückgang im Tourismus. Eine Idee von tunesischer Seite ist der verstärkte Ausbau von Hotels der höheren Kategorien. Darüber konnten
wir mit der Leitung der Fachhochschule für Hotelwesen, Vatel, diskutieren. Wir sprachen auch
mit Hotel- und Restaurantfachleuten, die versuchen, den Tourismus durch neue Projekte anzukurbeln. Dazu gehören die Hotels und Restaurants „de charme“, die sich in behutsam renovierten alten Häusern befinden, beispielsweise
in der Medina von Tunis. Sie setzen auf kleine
Häuser und bieten auch hier hohe Qualität.
Direkt mit dem Arbeitssektor verbunden ist
auch die Frage nach ausländischen Investitionen

(v.li n.re.) Prof. Frank Baasner, dfi; Abdelwaheb Maatar, Arbeitsminister in Tunesien.

links: Sonia Ben M’Rad, Vorsitzende des Verbandes der Unternehmerinnen, Tunis.

in Tunesien. Dazu besuchten wir die Geschäftsführerin der Deutsch-Tunesischen Handelskammer und hatten anschließend die Möglichkeit, in
der Stadt Sousse die tunesische Niederlassung
der Firma Leoni zu besichtigen. Die Firma fertigt
Kabelbäume für die europäische Automobilindu-

Teilnehmer der Reise mit tunesischen Gesprächspartnern vor der Zitouna-Moschee in Tunis. Quelle: dfi (3 Bilder)

strie und der Geschäftsführer berichtete darüber, wie das Unternehmen und er selbst die Revolution erlebt haben und was alles organisiert
werden musste, um Lieferengpässe aus Tunesien zu vermeiden.
Ein weiteres wichtiges Thema war die in Europa
weit verbreitete Furcht vor einer Islamisierung der tunesischen Gesellschaft und Politik
und, eng damit verbunden, die
Rolle der Frau in Tunesien.
Hierzu trafen wir tunesische
Journalisten und Unternehmerinnen und diskutierten mit
der Präsidentin der Internationalen Universität Tunis.
Die Teilnehmer gewannen viele
Erkenntnisse über das Land,
sie konnten Ideen und Kontakte mitnehmen. Als Ergebnis
unserer Reise erschienen
schon einige Berichte in Rundfunk und Zeitung, weitere,
auch in anderen Medien, werden noch folgen.
Till Raczek qraczek@dfi.de
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Deutsch-Französischer Tag für Französischlehrer
in Karlsruhe
Das Institut français Stuttgart, das
Deutsch-Französische Institut und das
Staatliche Seminar für Didaktik und Lehrerbildung Karlsruhe haben am 27. Januar
2012 im Festsaal der Karlsburg von Karlsruhe-Durlach bei einem gemeinsamen
Deutsch-Französischen Tag rund 130 Französischlehrer und -referendare empfangen.
Der Klett-Verlag hatte die Veranstaltung
freundlicherweise über seinen Newsletter
für Französischlehrer beworben.
Michel Charbonnier, Generalkonsul in Stuttgart,
dankte in seiner Eröffnungsansprache den Französischlehrern für ihr unermüdliches Engagement, die französische Sprache ihren Schülern
zu vermitteln. Französisch gelte in Deutschland
– genau wie Deutsch in Frankreich – vielerorts
als elitäre Sprache, die die Wahrung der Chancengleichheit behindere. Dies sei mitnichten der
Fall, so der Konsul, der Sprachunterricht helfe
stattdessen den Schülern, sich für Neues zu öffnen; außerdem könne die Kenntnis der französischen Sprache hilfreich beim späteren Einstieg
in das Berufsleben sein.
Werner Spec, Oberbürgermeister der Stadt Ludwigsburg und Vize-Präsident des dfi, stellte anschließend das Projekt „Europa nur mit uns! Forum junger Menschen zur Partizipation in Europa“ vor (s. Beitrag de Gaulle-Fachtagung in dieser Ausgabe, S. 5), das die Stadt Ludwigsburg in
Zusammenarbeit mit dem dfi anlässlich des
50. Jahrestages der Rede Charles de Gaulles an
die deutsche Jugend in Ludwigsburg organisiert.
Wie die jüngere Geschichte inner- oder außer-

Teilnehmer bei der Veranstaltung. Quelle: dfi

Oberbürgermeister Werner Spec
beim
DeutschFranzösischen Tag für
Französischlehrer in
Karlsruhe.
Quelle: dfi

halb des Klassenzimmers lebendig werden kann,
zeigten Professor Jürgen Meffert vom Staatlichen Seminar für Didaktik und Lehrerbildung
und Manfred Kaut, Französisch- und Geschichtslehrer im Ruhestand, bei der Präsentation des
pädagogischen Projektes „Die Anfänge der europäischen Einigung – die großen Etappen der
deutsch-französischen Verständigung“.
Kaut, Zeitzeuge der de-Gaulle-Rede in Ludwigsburg, berichtete den Lehrern von seinen damaligen Eindrücken und erläuterte, wie er diese in
Schulklassen in Verbindung mit dem historischen Kontext jeweils darstellt. Dabei betonte er
mehrfach die Wichtigkeit von symbolischen
Akten für den Erhalt der deutsch-französischen
Freundschaft. Als Beispiele nannte er das
gemeinsame Gedenken 1984 an die Toten des
1. Weltkrieges in Verdun durch den damaligen
Bundeskanzler Helmut Kohl und den damaligen
französischen Staatspräsidenten François Mitterand oder die gemeinsame Sitzung der französischen Nationalversammlung und des deutschen

Bundestages im Theater von Versailles anlässlich
des 40. Jahrestages der Unterzeichung des Elysee-Vertrages 2003.
Michel Boiron, Leiter des Centre d’Approches
Vivantes des Langues et des Médias (CAVILAM)
in Vichy, hielt im zweiten Teil der Veranstaltung
einen lebhaften Vortrag zum Thema „Kurzfilme –
ein neuer Weg, um das Kino in den Unterricht zu
integrieren“. Am Beispiel dreier Animationsfilme
führte er unterschiedliche Vorgehensweisen für
deren Einsatz im Sprachunterricht vor. Hinweise
auf diverse Kurzfilme und zugehörige Unterrichtsvorschläge können von der Website des
CAVILAM (qwww.cavilam.com/) heruntergeladen werden.
Im nächsten Jahr soll der Deutsch-Französische
Tag für Französischlehrer Anfang Februar nach
den Zeugniskonferenzen stattfinden. Veranstaltungsort ist voraussichtlich das Regierungspräsidium in Stuttgart-Vaihingen.
Martin Villinger qvillinger@dfi.de
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Einweihung des neuen Büros in Paris
Anfang des Jahres lud das Deutsch-Französische Institut zu einem Empfang in das
Goethe-Institut, Paris, in der avenue d’Iéna,
wo das dfi vor kurzem sein neues qVerbindungsbüro bezogen hat.
Zu den Gästen zählten Detlef Weigel, Leiter der
politischen Abteilung der Deutschen Botschaft
Paris, Michael Ohnmacht, Verbindungsbeamter
des Auswärtigen Amts im französischen Außenministerium, Dr. Jörn Bousselmi, Hauptgeschäftsführer der Deutsch-Französischen Industrie- und Handelskammer und Alfred Grosser.
In ihren Ansprachen verwiesen Joachim Umlauf,
Leiter des Goethe-Instituts Paris, und Prof. Dr.
Frank Baasner auf die gute Zusammenarbeit, die
beide Häuser bereits seit Jahren verbinde und
die nun, mit Blick auf die räumliche Nähe, noch
einmal vertieft werden könne.
Jüngstes Beispiel dieser verstärkten Kooperation
ist eine gemeinsame Veranstaltung am 3. Mai
2012, bei der die Ergebnisse eines Forschungsprojekts zu den deutsch-französischen Beziehungen vorgestellt werden. Das Projekt wurde in
den letzten Monaten vom dfi, der Stiftung Genshagen und der Robert Bosch Stiftung durchgeführt.
Dominik Grillmayer qgrillmayer@dfi.de

(v.li.n.re.) Joachim Umlauf, Goethe-Institut Paris;
Anne Delaforge, Goethe-Institut Paris; Prof. Dr.
Frank Baasner, dfi. Quelle: dfi

Das dfi unterhält seit mehreren Jahren eine
Repräsentanz in Paris, die als Anlaufstelle für
die französischen Partner des Instituts dient.
Als Kontakt vor Ort fungiert der Politologe
Stefan Aykut.
Hier die neuen Kontaktdaten des
Verbindungsbüros:
Institut Franco-Allemand
Deutsch-Französisches Institut
17, avenue d’ Iéna
F-75116 Paris
Tel: 0033 14 44 39 252
E-Mail: qdfi-paris@dfi.de

(1. Reihe v.li.n.re.) Henrik Uterwedde, dfi; Alfred Grosser; Michaela Wiegel, FAZ; Detlef Weigel, Deutsche
Botschaft, Paris; Michael Ohnmacht, französisches Außenministerium; Dr. Jörn Bousselmi, Deutsch-französische Industrie- und Handelskammer, Paris. Quelle: dfi

Das gemeinsame Geschichtsbuch feiert seinen 10. Geburtstag
Am 2. und 3. Februar 2012 fand in Bordeaux ein großes Kolloquium über das gemeinsame, deutsch-französische Geschichtsbuch statt. Anlass war der offiziell
erst nächstes Jahr anstehende zehnte Geburtstag der Entscheidung Bundeskanzler
Gerhard Schröders und Präsident Jacques
Chiracs, ein gemeinsames deutsch-französisches Geschichtsbuch in zwei Sprachen
entwickeln zu lassen.
Neben der Teilnahme hochrangiger Experten, die
mit dem Schulbuchprojekt in der einen oder anderen Form zu tun gehabt hatten, zeichnete sich
die Veranstaltung in Bordeaux besonders durch
die Teilnahme von über 200 französischen und
deutschen Schülerinnen und Schülern aus, die
das Buch im Unterricht benutzen.
Dabei zeigte sich jedoch ein weitverbreitetes
Missverständnis: Das Buch wendet sich mitnichten nur oder besonders an die bilingualen und
AbiBac-Klassen. Vielmehr will es gerade den
nicht spezialisierten, allgemeinen Geschichtsunterricht in Lycée und Gymnasium um eine binationale Perspektive bereichern.
Dies wird jedoch, wie alle Umfragen und Interviews zeigen, nicht erreicht, sondern das Schul-

buch wird als Speziallehrwerk für fremdsprachlichen Sachfachunterricht wahrgenommen.
So war man auch in Bordeaux unter sich, die
Teilnehmer kamen allesamt aus AbiBac-Klassen
oder deutsch-französischen Gymnasien. Erstaunlicherweise waren es aber die Schülerinnen und Schüler selbst, die die Eintracht – ein
bisschen – störten. Etwa mit der sehr berechtigten Frage an die Vertreterin des französischen
Verlags, warum dieser fast zeitgleich zum
deutsch-französischen Geschichtsbuch ein weiteres Geschichtsbuch (desselben französischen
Autors und es richtet sich an dieselben Klassenstufen) auf den Markt gebracht hat – das nicht
nur den neuen Lehrplan abdeckt, sondern so als
Der französische Außenminister Alain
Juppé beschließt das
Kolloquium.
Quelle: dfi

Alternative oder Konkurrenz zum binationalen
Projekt wahrgenommen wird.
Dabei zeigte sich zweitens, dass Lehrer und
Schüler, die Gelegenheit hatten, das Buch im
Unterricht kennen zu lernen, von seinen Qualitäten überzeugt sind. Nötig wäre also zweierlei:
Dem Buch zu einer größeren Bekanntheit zu verhelfen und dabei das Missverständnis auszuräumen, dass es sich nur an den fremdsprachlichen
Sachfachunterricht wende. Und, dies ist ein Vorschlag des Deutsch-Französischen Instituts, ein
Weiterbildungsmodul zu entwickeln, das Lehrkräfte gezielt für den Einsatz des Schulbuchs im
Unterricht schult.
Stefan Seidendorf qseidendorf@dfi.de
Die Schüler
nahmen kein
Blatt vor den
Mund.
Quelle: dfi
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Buchvorstellung: Stadtentwicklung und Integration Jugendlicher
Auf Einladung der Wüstenrot Stiftung und
des dfi diskutierten am 16. Dezember 2011
Experten aus Wissenschaft und Praxis
über die Wechselwirkungen von Stadtentwicklung und gesellschaftlicher Integration junger Menschen vor dem Hintergrund
sozialer und räumlicher Ausgrenzungsprozesse in Deutschland und Frankreich. Anlass war die Veröffentlichung der Ergebnisse eines gemeinsamen Forschungsprojekts, das anhand von Fallbeispielen aus
fünf deutschen und fünf französischen
Städten die Teilhabemöglichkeiten Jugendlicher im Bereich der Stadtpolitik untersuchte.
Dr. Stefan Krämer von der Wüstenrot Stiftung
führte in die Thematik ein und nahm dabei die
Prioritäten deutscher Förder- und Forschungsprogramme in den Blick. Wolfgang Neumann, assoziierter Forscher des dfi, beleuchtete anschließend die Situation in Frankreich und verwies angesichts der größeren Bedeutung der räumlichen Dimension sozialer Probleme im Nachbarland auf die Stadtentwicklung als maßgeblichen
Faktor für das Gelingen (oder auch das Scheitern) von Integration.
Unter Leitung von Wolfgang Neumann diskutierten anschließend Werner Spec (Oberbürger-

(v.li.n.re.) Johann Jessen, Stefan Krämer, Margarete Meyer, Wolfgang Neumann, Werner Spec, Lisa Küchel.
Quelle: dfi

meister der Stadt Ludwigsburg), Margarete Meyer (Stadtentwicklung Essen), Prof. Dr. Johann
Jessen (Institut für Städtebau der Universität
Stuttgart), Dr. Lisa Küchel (Institut für Stadtplanung und Sozialforschung Weeber+Partner) und
Dr. Stefan Krämer (Wüstenrot Stiftung) über die
zentralen Herausforderungen der Stadtentwicklungspolitik und die Beteiligung der Bürger. Dabei wurde deutlich, dass staatlichen Akteuren in
Deutschland wie in Frankreich weiterhin eine
tragende Rolle bei der Stadtentwicklung und Integrationsförderung zukommt, weshalb die teilweise erfolgten Einsparungen in diesem Feld –
gerade wenn es um präventive Maßnahmen geht

– sehr kritisch zu beurteilen sind. Gleichzeitig erscheint es angesichts der angespannten Haushaltslage in beiden Ländern unausweichlich,
dass sich die Bürger vermehrt einbringen und
durch zivilgesellschaftliches Engagement aktiv
zu einer gelungenen Integration gerade der jungen Generation mit Migrationshintergrund beitragen.
Einen ausführlicheren Bericht zu der Veranstaltung sowie weitere Informationen zu der Veröffentlichung finden Sie unter qhttp://www.dfi.
de/de/Projekte/projekte_jugendliche.shtml.
Dominik Grillmayer qgrillmayer@dfi.de
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Veranstaltungsreihe zu den Präsidentschaftswahlen 2012
13.3. – 6.5.2012, Institut français Stuttgart / Literaturhaus Stuttgart
Anlässlich der französischen Präsidentschaftswahlen 2012 veranstalten das Institut français Stuttgart und das DeutschFranzösische Institut Ludwigsburg eine gemeinsame Veranstaltungsreihe mit zwei
Diskussionsrunden. In Zeiten wirtschaftlicher und sozialer Probleme werden die
Franzosen am 22. April und am 6. Mai 2012
einen neuen Präsidenten für die nächsten
fünf Jahre wählen. Dieser wird sich großen
Herausforderungen stellen müssen, wie
der schwerwiegenden Wirtschaftskrise
und dem politischen Vertrauensverlust in
Europa.
Es ist derzeit nicht abzusehen, ob Nicolas
Sarkozy, der laut Umfragen der vergangenen
Wochen als Verlierer der Wahl gilt, das Vertrauen der Franzosen wiedergewinnen kann. Wie
sehen die Wahlprogramme der teilnehmenden
Kandidaten und Parteien, darunter der bisher in
den Umfragen führende Sozialist François Hollande, die extrem rechtsorientierte Marine Le

Pen, François Bayrou, Kandidat der zentralistischen Partei MoDem sowie Eva Joly von der ökologisch orientierten Partei EEL, aus?
Die unterschiedlichen Diskussionsveranstaltungen werden die Situation Frankreichs kurz vor
den anstehenden Präsidentschaftswahlen vorstellen, insbesondere im Hinblick auf die Herausforderungen der deutsch-französischen und
europäischen Zusammenarbeit.
qWeitere Informationen

Flyer für die
Veranstaltungsreihe.
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Deutsch-Französischer Wirtschaftspreis
Preisverleihung der deutsch-französischen Handelskammer
Das Interview führte Prof. Dr. Baasner, dfi,
mit Jörn Bousselmi, Hauptgeschäftsführer
der Deutsch-Französischen Industrie- und
Handelskammer

(v.li.n.re.) Guy Maugis, Präsident
der Deutsch-Französischen Industrie- und Handelskammer;
Jos Lenferingk, VEKA; Bruno
Bouygues, GUYS; Frank Dimroth,
Fraunhofer Institut; Patrick
Schnell, Total Deutschland.
Quelle (2): Deutsch-Französische Industrie- und Handelskammer, Paris

Die Deutsch-Französische Handelskammer hat
2011 zum ersten Mal einen Preis für deutsch-französische Wirtschaftskooperation ausgelobt. Warum?

Es gibt viele deutsch-französische Preise, aber
bisher gab es keinen, der die Unternehmen in
den Mittelpunkt stellt. Die deutsch-französischen Aktivitäten im Wirtschaftbereich werden
vielmehr häufig nur im Zusammenhang mit Problemen und Missverständnissen beleuchtet.
Mit dem Preis wollen wir den erfolgreichen und
vertrauensvollen Ausbau der wirtschaftlichen
Beziehungen unserer beiden Länder unterstreichen. Es sollen die tatsächlichen wirtschaftlichen Akteure gewürdigt werden, insbesondere
die Initiativen mit Beteiligung des Mittelstandes.
Gelungene Kooperationen deutscher und französischer Unternehmen sowie erfolgreiche unternehmerische Initiativen auf beiden Seiten des
Rheins werden so hervorgehoben.

Französischen Wirtschaftspreises wurde in beiden Ländern von den Unternehmen, Partnern,
Ministerien und Institutionen sehr positiv aufgenommen. Die Wirtschaftsminister beider Länder
haben dankenswerterweise sofort und gern die
Schirmherrschaft übernommen. Der Abend der
Preisverleihung in Paris war ein voller Erfolg. Die
Presse hat ebenfalls berichtet, aber das kann
noch verstärkt werden. Wir sind bereits im Gespräch mit der Wirtschaftspresse in beiden Ländern. Wir werden künftig noch stärker auf den
Preis aufmerksam machen. Unser Ziel ist es, die
Preisvergabe als festen Bestandteil der deutschfranzösischen Wirtschaftsagenda zu verankern.

Für welche Kategorien wurde der Preis vergeben?

Mit dem Deutsch-Französischen Wirtschaftspreis werden „Best Practise“-Beispiele in derzeit
vier Kategorien ausgezeichnet: Industrielle Kooperation, Umwelt, Personalmanagement sowie
Innovation / Neue Technologien. Diese Themen
haben eine besondere Bedeutung in den Unternehmen und bestimmen auch die deutsch-französische Kooperation in Wirtschaft, Forschung
und Entwicklung.
Wie bewerten Sie die eingegangenen Bewerbungen
in Quantität und Qualität?

Wir waren über die Zahl der eingegangenen Bewerbungen erfreut. Die Vorschläge waren breit
gestreut. Es gibt mehr deutsch-französische Kooperationsprojekte und Initiativen einzelner Unternehmen als allgemein bekannt ist. Mit dem
Preis wollen wir ja gerade auch auf die Bedeutung und den Erfolg von mittelständischen Unternehmen unserer beiden Länder aufmerksam
machen sowie auf industrielle Kooperationen
zwischen den Unternehmen, auch unterschiedlicher Größe. Die Jury hatte zum Schluss die Qual
der Wahl, die Preisträger aus den eingereichten
hervorragenden Bewerbungen zu bestimmen.
Mehrere Unternehmen haben uns bereits angekündigt, sich beim nächsten Mal erneut oder
auch erstmals für den Preis zu bewerben.
Wie war das Interesse der Öffentlichkeit?

Unsere Initiative für die Vergabe des Deutsch-

Kontakt: Deutsch-Französische Industrie- und
Handelskammer
Wolfgang Krill de Capello
qwkrill@francoallemand.com
qwww.francoallemand.com
qwww.prixfrancoallemand.com

Termine

29. Februar 2012
Abschlusskonferenz des Projekts „Deutschfranzösische Aussöhnung und Zusammenarbeit – Möglichkeit der Übertragung auf
andere bilaterale Beziehungen“, Genshagen

Werden Sie den Preis erneut ausschreiben?

Der Deutsch-Französische Wirtschaftspreis wird
2013 erneut vergeben. Wir sind gerade in der
Vorplanung. Die offizielle Ausschreibung wird
wohl zum Jahresanfang 2013 erfolgen. Aus unserer Sicht ist das auch ein wichtiges und positives Signal anlässlich der Veranstaltungen und
Feierlichkeiten zum 50. Jahrestag des ElyséeVertrages. Interessierte Unternehmen und Kooperationspartner laden wir herzlich ein, sich
auch schon vorher bei uns zu melden. Ihr Ansprechpartner ist Herr Wolfgang Krill de Capello,
aber natürlich auch ich persönlich.

25. – 28. April 2012
Seminar für deutsche Radiojournalisten im
Languedoc-Roussillon in Zusammenarbeit
mit der Robert Bosch Stiftung

3. Mai 2012
Buchvorstellung „Deutsch-französische Beziehungen als Modellbaukasten?“, Paris

10. – 11. Mai 2012
Deutsch-Französischer Dialog „Mehr Europa! Aber wie?“, Otzenhausen
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