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Seit Jahrzehnten arbeiten in
den deutsch-französischen
Grenzregionen Hunderte von kompetenten Beamten in zahlreichen Arbeitsgruppen an der
pragmatischen Annäherung sehr unterschiedlicher Rechts- und Verwaltungssysteme. Kompliziert wird dieser Prozess noch zusätzlich durch
die Tatsache, dass mit der Schweiz in der Oberrheinregion und Luxemburg in der Großregion
dritte Partner beteiligt sind, von denen einer kein
Mitglied der EU ist. Seit 1975 haben sich die juristischen Rahmenbedingungen durch die fortschreitende europäische Integration kontinuierlich entwickelt, und auch für die grenzüberschreitende
Kooperation sind immer neue Rechtsformen gefunden worden, um die konkrete Zusammenarbeit
zu ermöglichen und, wenn nötig, Ausnahmeregelungen zu gestatten. Dieser Annäherungsprozess
ist mühsam und langwierig. Gleichzeitig wird die
Kooperation von hohen politischen Ansprüchen
begleitet: Seit vielen Jahren wird seitens der europäischen wie der nationalen Verantwortlichen betont, entlang der Grenzen würden die Bürger spüren, ob Europa zusammen wächst, in diesen Regionen würden Fortschritte sichtbar und für jeden
im Alltag erfahrbar. Dieser hohe Anspruch steht in
einem Spannungsverhältnis zu den Mühen der juristischen Kleinarbeit. Enttäuschungen der Betroffenen angesichts der Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit sind kaum zu vermeiden.
Die Sicht der Bürgerinnen und Bürger auf die gelebte Realität des grenznahen Raums hängt sehr
stark von der persönlichen Nutzung der Möglich-

keiten ab. Diejenigen, die regelmäßig die ehemals trennende Grenze überschreiten, um das
dortige Angebot an Konsumgütern (vom Drogeriemarkt bis zum Konzert) in Anspruch zu nehmen, nutzen die Errungenschaften des freien
Binnenmarkts in Europa. Eine wichtige Gruppe
sind diejenigen Einwohner, die im anderen Land
arbeiten oder leben. Sie sind im Verhältnis zur
Gesamtbevölkerung eine Minderheit (nur 4 % in
der weiter unten genannten Umfrage geben an,
die Grenze täglich zu überqueren, während 10 %
dies nie tun), und dennoch für die Wahrnehmung
der praktischen Umstände eine Schlüsselgruppe. Sie erfahren im Alltag die Probleme, die sich
aus dem Grenzgängerstatus trotz aller erreichten
Fortschritte ergeben, wie z.B. die Anerkennung
von Verwaltungsakten und Fortbildungen, Steuerfragen, Ummeldung von Fahrzeugen und dergleichen mehr: An diesen konkreten Punkten
macht sich regelmäßig Unmut über die immer
noch bestehenden Hindernisse für ein dynamisches Zusammenleben im gemeinsamen Lebensraum fest. Gleichzeitig erleben viele Menschen die Situation entlang der Grenze als nützliche Selbstverständlichkeit. In den Thermalstationen auf der badischen Seite spricht man Französisch, und in den Supermärkten oder
Restaurants auf der französischen Seite hört
man ganz selbstverständlich Deutsch.
Diese vielschichtige Realität hat sowohl die Aufmerksamkeit der regionalen Politik als auch in
regelmäßigen Abständen die der nationalen Politik geweckt. Anlässlich des 40. Jahrestages der
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Fortsetzung von Seite 1
Unterzeichnung des Élysée-Vertrags vor genau
zehn Jahren hatten die deutsche und französische Regierung die Schaffung von Eurodistrikten
angeregt, eine Idee, die schon früher existiert
hatte, nun aber neuen Schwung bekam. Erneut
zeigte sich in den folgenden Jahren, dass die
Verzahnung der nationalen Verwaltungsvorschriften schwierig ist, auch wenn die Bemühungen der beteiligten Gebietskörperschaften groß
waren. Immerhin bestehen heute mehrere EuroDistrikte zwischen dem Hochrhein und dem
Saarland.
2006 wurde eine repräsentative Meinungsumfrage veröffentlicht, die im Auftrag der Fondation
Entente franco-allemande von TNS-Sofres realisiert wurde und nach den Erwartungen der Bürger in den grenznahen Gebieten von Mulhouse
bis Saarbrücken fragte. Hier wurde zum ersten
Mal ein Meinungsbild der Bürger gezeichnet1,
aus dem einige Prioritäten sehr deutlich hervorgingen: Vor allen anderen Prioritäten erscheint
die Forderung, mehr für die Zweisprachigkeit in
den Grenzregionen zu tun (56 %). Anschließend
folgt eine Reihe von Erwartungen, die alle auf eine erleichterte Mobilität und auf die sozioökono-

Staatsminister Link, die saarländische Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer, Europaminister Repentin und
Prof. Dr. Baasner, dfi, beim Forum zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. (Quelle: AA/Kerkrath)

mische Verknüpfung der beteiligten Regionen hinauslaufen (bessere Straßen- und Autobahnanbindungen 37 %, bessere Bahnverbindungen
32 %, Zusammenlegung der regionalen Arbeitsvermittlungen 33 %, Aufstellung eines regionalen
Wirtschaftsentwicklungsplans 40 %). Vor diesem
Hintergrund sind die politischen Bemühungen
der letzten Jahre ausdrücklich zu begrüßen, die

darauf abzielen, die Mobilitätshindernisse zu beseitigen und zudem den grenzüberschreitenden
Arbeitsmarkt zu beleben. Die Feierlichkeiten
zum 50-jährigen Jubiläum des Élysée-Vertrags
vom Januar 2013 waren der angemessene symbolische Moment, um die Scheinwerfer der nationalen Politik (erneut) auf die Grenzregionen zu
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richten, nach den erreichten Fortschritten zu fragen und noch bestehende Probleme einer Lösung zuzuführen. Im Vordergrund stehen dabei
Fragen der Bildung und Ausbildung, des Arbeitsmarkts und des Gesundheitssektors.
Am 15. Juli kamen die beiden Beauftragten der
deutschen und französischen Regierung für die
deutsch-französische Zusammenarbeit, Staatsminister Michael Link und sein Kollege der französischen Regierung, Thierry Repentin, auf Einladung der Bevollmächtigten für die deutsch-französische kulturelle Zusammenarbeit, Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer, in
Saarbrücken zusammen. Dieses Treffen markiert
eine wichtige Etappe bei der Lösung zahlreicher
praktischer Probleme insofern, als hier die verschiedenen Ebenen von Politik und Verwaltung
zusammen kamen. Vieles ist Aufgabe der Gebietskörperschaften vor Ort, aber manch ein administratives Ärgernis kann nicht ohne eine Sonderregelung der nationalen Verwaltungen beseitigt werden. Und gleichzeitig ist es immer von
Nutzen, wenn die nationalen Regierungen, denen man leicht vorwerfen kann, zu weit weg von
den konkreten Problemen der Grenzregionen zu
sein, sich die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger zu eigen machen.
Die am 15. Juli verabschiedete „Saarbrücker Erklärung“ wird vielleicht nicht in die Geschichtsbücher eingehen. Aber sie ist ein wichtiges
Zeugnis des ernsten Bemühens, die Probleme
nicht nur zu benennen, sondern sich für die Lösung der anstehenden Themen einen Zeitplan zu
geben. Die Initiative der nationalen Regierungen
fällt in eine Zeit, wo auf allen Ebenen der Politik
und Gesellschaft Bestrebungen für pragmatische
Lösungen zu erkennen sind. Es ist niemandem
entgangen, dass auf deutscher Seite zunehmender Mangel an Arbeitskräften besteht, und zudem in vielen Sektoren mehr Ausbildungsplätze
vorhanden sind als Bewerber. Und gleichzeitig
weiß jeder, dass auf französischer Seite viele Jugendliche sehr lange auf eine erste Anstellung
warten müssen. Der zunehmende Druck am

Die Arbeitsagentur in Kehl (Quelle: flickr)

3

Staatsminister Link und Europaminister Repentin unterzeichnen die „Saarbrücker Erklärung“. In der Mitte
die saarländische Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer. (Quelle: AA/Kerkrath)

Arbeitsmarkt erzwingt geradezu pragmatische,
grenzüberschreitende Lösungen. Auch wenn die
Situation im Moment asymmetrisch zu sein
scheint, wäre eine größere Durchlässigkeit des
Ausbildungs- und Arbeitsmarkts eine klassische
„win-win“ Situation. Von daher ist es kein Zufall,
dass vor wenigen Tagen die Région Alsace und
das Land Baden-Württemberg ein Abkommen
zur Förderung der grenzüberschreitenden dualen
Berufsausbildung unterzeichnet haben. Die
Grundidee ist einfach und mancher wird sich fragen, warum das nicht längst zum Alltag gehört:
Schüler der französischen Berufsschulen können
den berufspraktischen Teil in deutschen Unternehmen absolvieren und dafür Ausbildungsverträge unterzeichnen, und dies mit einer realistischen Chance, später auch dort einen Arbeitsplatz zu finden. Solche Angebote werden bisher
nur von einer verschwindenden Minderheit genutzt (die Presse spricht von 30 Schülern). Das
Ziel von bis zu 1000 Schülern in den nächsten
zwei Jahren ist ambitioniert und es zu erreichen
wäre ein Durchbruch.
Ein weiteres Projekt in der Region PAMINA zeigt,
wie aktuell die Problematik des Arbeitsmarkts
ist. Aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds
(ESF) wird der Informations- und Erfahrungsaustausch arbeitsmarktpolitischer Akteure zur beruflichen Eingliederung von Menschen über
45 Jahren und deren grenzüberschreitende Vermittlung gefördert. Diese Zielgruppe ist deshalb
für beide Seiten wichtig, weil einerseits die Eingliederung bei fortschreitendem Alter schwieriger wird, gleichzeitig aber
die Erfahrung und auch die
Sprachkompetenzen eine wertvolle Qualifikation darstellen.
Bei allen oft schon lange anhaltenden Bemühungen
kommt man immer an einen
Punkt, wo viele Fragezeichen
im Raum stehen bleiben – so
auch in der hochrangigen Konferenz von Saarbrücken. Ein
Phänomen in der deutschfranzösischen Zusammenarbeit entlang der Grenze, dem

zentrale Bedeutung zukommt, harrt noch einer
Erklärung: Viele Bürger, und gerade jüngere Bürger, nehmen die bereits bestehenden Möglichkeiten grenzüberschreitender Zusammenarbeit
nicht wahr oder meinen zumindest, sie selbst
seien dafür nicht geeignet. Dabei spielt die Frage
der Sprachkompetenz sicherlich eine Rolle, aber
die Ursachen könnten auch tiefer liegen. Um diesen Aspekt genauer zu erfassen und damit Erkenntnisse über die Motivationsprofile vor allem
der jungen Anwohner des Euro-Distrikts Strasbourg-Ortenau zu gewinnen, wird das dfi im Auftrag des Staatsministeriums Baden-Württemberg
in Zusammenarbeit mit dem Euro-Institut Kehl
und Strasbourg-Conseil eine qualitative Befragung durchführen. Die Ergebnisse sollen bis Jahresende vorliegen und all jenen eine Hilfestellung
bieten, die sich für eine bessere Durchlässigkeit
des Arbeits- und Ausbildungsmarkts engagieren.
Und an Initiativen der gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Basis besteht kein Mangel. Die
Industrie- und Handelskammern arbeiten ebenso
Hand in Hand wie die Handwerkskammern oder
die Arbeitsagenturen. Private Akteure wie die
Fondation Entente franco-allemande aus Straßburg, die sich der Förderung grenzüberschreitender Initiativen, u.a. auch im Bereich des Arbeitsmarkts widmet, tragen ihren Teil zur Dynamisierung der Grenzregionen bei. Vielleicht ist die
ernste Krise in Europa, die mit einer beunruhigenden Jugendarbeitslosigkeit einhergeht, ein
Katalysator auch in den deutsch-französischen
Grenzregionen. Es ist nicht nachzuvollziehen,
warum deutsche Firmen nur in Spanien, Portugal
oder Polen rekrutieren, ohne zunächst auf das
Angebot motivierter junger Franzosen zu
schauen.
Frank Baasner q baasner@dfi.de

1
Die wichtigsten Ergebnisse wurden publiziert in der
Schriftenreihe „dfi compact“, hrsg. vom Deutsch-Französischen Institut, Nr. 5, 2007, mit Beiträgen des damaligen
Präsidenten des Regionalrats, Adrien Zeller, des damaligen
Regierungspräsidenten Dr. von Ungern-Sternberg und des
Regierungspräsidenten Wüthrich-Pelloli, sowie des kürzlich
verstorbenen Präsidenten der FEFA, André Bord. Die vollständigen Ergebnisse können bei der FEFA oder dem dfi
angefordert werden.
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Wohin steuert Frankreich?
XXIX. Jahrestagung des dfi
Vor dem Hintergrund gravierender Wirtschaftsprobleme sowie einer politischen
Vertrauenskrise war die XXIX. Jahrestagung des Instituts den politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Perspektiven Frankreichs gewidmet. Die Vorträge und Diskussionen kreisten um die
verschiedenen Dimensionen der Krise.
So ging Gérard Grunberg (Sciences Po Paris) der
politischen Krise nach, deren Ursachen er in
neuen Spannungen zwischen den tradierten
Konfliktachsen (Rechts-Links; Europa-Souveränismus) sieht. Die beiden großen politischen
Lager seien zunehmend gespalten und die regierungsfähigen Parteien (PS, UMP) sähen sich immer stärker einer Kritik extremer Strömungen
ausgesetzt. Diese hätten gemeinsam, in der EU
die Wurzel allen Übels zu sehen.
Philippe Estèbe (IHEDATE, Paris) verwies auf die
territorialen Dimensionen der gegenwärtigen politisch-sozialen Krise: Der klassische republikanische Pakt sei besonders im ländlichen Frankreich verankert und die französische Politik immer vom soziopolitischen Gewicht der ländlichen Notabeln bestimmt gewesen. Der Strukturwandel der vergangenen Jahrzehnte (wachsende
geographische Mobilität, Niedergang des Interventionsstaates, Wirtschaftskrise) habe aber gerade den ländlichen Raum besonders betroffen.
So sei es bezeichnend, dass der Front national
in den ländlichen, von der Krise erfassten „republikanischen Kerngebieten“ seine stärksten Erfolge habe erzielen können.
Christophe Braouet (Landesbank Hessen-Thüringen, Frankfurt/M.) zeichnete das Bild der ökonomischen Krise und der notwendigen, aber politisch schwer durchsetzbaren Reformen – wobei

Die Teilnehmer im
Plenum.
Quelle: dfi
(alle)

Christophe Braouet, Landesbank
Hessen-Thüringen und Henrik Uterwedde, dfi, auf dem Podium.

diese erst mittelfristig ihre Wirkung erzielen
könnten. Dennoch sei Frankreich prinzipiell in
der Lage, seine ökonomischen Probleme zu lösen.
Der Philosoph Martin Gessmann (Hochschule
für Gestaltung, Offenbach/M.) warf einen Blick
auf die „Krise des politischen Denkens“. Frankreich habe es besser, weil es eine philosophische Auseinandersetzung mit der Krise gebe.
Aber in dieser Debatte habe der Liberalismus einen schweren Stand, auch weil das politische
Denken im Kern immer noch vom Marxismus beeinflusst sei. Dies färbe deutlich auf die gegenwärtigen politischen Debatten ab.
In den Arbeitsgruppen wurden die hier angedeuteten Problemstellungen durch zusätzliche Beiträge vertieft und weitere Fragen wurden aufgeworfen. Die abschließende Debatte über den
„schwierigen kulturellen Dialog“ machte vor allem deutlich, dass der klassische Begriff des
„Mittlers“ der Erweiterung bedarf, weil sich die
Austauschbeziehungen und kulturellen Transfers
durch neue Träger und Medien vervielfacht
haben.

Werner Zettelmeier, CIRAC, im Gespräch mit
Dr. Felix Heidenreich, IZKT.

Engagierte Diskussion: Amel Saidi, Cnam, Tunesien; Hedi Saidi, Institut Social Lille-Vauban,
Prof. Jean-Marc Trouille, Bradford University, School
of Management.

Ausgewählte Beiträge zur Jahrestagung werden
im Frankreich Jahrbuch 2013 veröffentlicht, das
zu Beginn des nächsten Jahres erscheinen wird.
Henrik Uterwedde q uterwedde@dfi.de
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Frankreich – Gründe für Optimismus?
Vortrag von Jean-Louis Bianco in Ludwigsburg
Angesichts der überwiegend negativen
Schlagzeilen, die die Frankreichberichte in
den deutschen Medien beherrschen, hatte
das dfi den früheren Chef des Präsidialbüros unter François Mitterrand und ehemaligen sozialistischen Minister Jean-Louis
Bianco eingeladen, um über „Frankreich in
Europa – politische und wirtschaftliche
Perspektiven“ zu sprechen. Diese Perspektiven und die gegenwärtigen Probleme des
Nachbarn stießen auf ein überwältigendes
Interesse: Über 450 Zuhörer drängten sich
im Ordenssaal des Ludwigsburger Schlosses; ein Teil verfolgte den Vortrag über
eine Videoleinwand in einem separaten
Raum.
Jean-Louis Bianco, der sich kürzlich aus der aktiven Politik verabschiedet hat, zeichnete ein
eher optimistisches Bild, was die Perspektiven
der französischen Wirtschaft betrifft. Bianco
benannte ohne Umschweife die schwierigen
Probleme, vor denen unser Nachbarland steht:
hohe Verschuldung, hohe Arbeitslosigkeit, Verlust der Wettbewerbsfähigkeit, Schwächen der
Industrie. Er verwies aber auch auf eine Reihe
von Stärken der französischen Wirtschaft und
Gesellschaft und betonte, dass Präsident Hollande die Weichen für Reformen gestellt habe:
Einsparungen im Haushalt (der 2014 erstmals
Kürzungen vorsieht), Entlastungen für Unter-

Jean-Louis Bianco (li.) im Gespräch mit Ministerpräsident a.D. Erwin Teufel, Präsident des dfi.

nehmen, eine neue Etappe der Dezentralisierung, sowie ein neuer Dialog der Sozialpartner
mit dem Ergebnis einer Arbeitsmarktreform, die
den Unternehmen mehr Flexibilität bringen
wird. Frankreich, so Bianco, sei jetzt dabei, seine Hausaufgaben zu machen. Für ihn sind das
gute Voraussetzungen für eine erfolgreiche
deutsch-französische Zusammenarbeit, ohne
die es in Europa keine Lösungen geben werde.

Für Jean-Louis Bianco, der seinen Vortrag in
deutscher Sprache hielt, war die Veranstaltung übrigens Anlass zum Wiedersehen in
Ludwigsburg nach 25 Jahren: 1988 hatte er
auf dem Festakt zum 40. Jubiläum des dfi im
Namen von François Mitterrand eine Rede
gehalten.
Henrik Uterwedde q uterwedde@dfi.de

Jean-Louis Bianco bei seinem Vortrag im Ordenssaal des Residenzschlosses Ludwigsburg. Quelle: Werner Kuhnle (alle)
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Informationsreise für französische Journalisten
und Meinungsmacher
In Zusammenarbeit mit der Robert Bosch
Stiftung hat das Deutsch-Französische Institut in der ersten Juni-Woche eine Reise
für französische Meinungsmacher nach
Deutschland organisiert. Ausgangspunkt
für diese Initiative war die Beobachtung,
dass die deutsche Politik in Frankreich seit
vielen Monaten sehr hohes Interesse
weckt. Es wird keine Debatte in Frankreich
geführt, ohne dass auf die deutsche Situation und die deutschen Erfahrungen verwiesen würde. Ebenso deutlich ist aber
auch zu beobachten, dass die Stimmung
gegenüber Deutschland insgesamt und der
deutschen Politik im Besonderen sehr prekär ist. Antideutsche Ressentiments können sehr schnell wieder aufflammen, sobald schwierige Situationen zu bewältigen
sind.
Daher haben sich die Robert Bosch Stiftung und
das dfi entschlossen, gewissermaßen vorbeugend und aus Anlass des deutschen Bundestagswahlkampfs eine Informations- und Gesprächsreise für 15 hochrangige Vertreter aus
französischen Medien im weiteren Sinne zu organisieren. Zu den Teilnehmern gehörten Journalisten der Presse, des Radios und des Fernsehens ebenso wie Meinungsführer aus Forschungsinstituten. Ziel war es dabei vor allem,
eine differenzierte Beobachtung der deutschen
gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Situation zu ermöglichen.
Alle politischen Parteien waren in dem Programm hochrangig vertreten: Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble und Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen für die CDU, Axel
Schäfer für die SPD, Claudia Roth für die Grü-

Ein Höhepunkt war
das Gespräch
mit Bundespräsident
Joachim
Gauck.

(v.li.n.re.) Prof. Dr. Frank Baasner, dfi; Ursula von der Leyen, Bundesministerin für Arbeit und Soziales; Prof. Dr. Joachim Rogall, Geschäftsführer der Robert Bosch Stiftung.

nen, Staatsminister Michael Link für die FDP,
Gregor Gysi für die Linke und der Berliner Sprecher der AfD, Axel Hahn. Die Arbeitgeber (BDA)
waren durch ihren Präsidenten Dieter Hundt vertreten, der DGB durch den Abteilungsleiter Wirtschaftspolitik Mehrdat Payandeh. Für die Euro-

Bundesminister der Finanzen
Dr. Wolfgang Schäuble.

pathematik sehr aufschlussreich war das Treffen
mit dem Europa-Berater der Bundeskanzlerin im
Bundeskanzleramt, Nikolaus Meyer-Landrut.
Claus Tigges, Präsident der Hauptverwaltung
Berlin-Brandenburg der Bundesbank, erklärte
Aufgaben und Positionen der Bundesbank in der
Eurozone.
In der französischen Botschaft erläuterten die
Europaminister Deutschlands und Frankreichs,
Michael Link und Thierry Repentin, die Struktur
der deutsch-französischen Kooperation und die
aktuellen Bemühungen um gemeinsame europäische Positionen. Ein Hintergrundgespräch mit
Botschafter Maurice Gourdault-Montagne gab
Einblicke in die französische Wahrnehmung der
Entwicklung Deutschlands.
Zum Abschluss der Reise wurden wir in Neukölln
in einem erfolgreichen Wohnungsbauprojekt vom
Integrationsbeauftragten des Bezirks, Arnold
Mengelkoch, und dem Leiter der Wohnungsbaugesellschaft, Benjamin Marx, empfangen.

Die Teilnehmer der Informationsreise. Quelle: dfi (alle)

Frank Baasner q baasner@dfi.de
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Grundsatzfragen an Europa
15. Deutsch-Französischer Dialog in Otzenhausen
„Ein föderales Europa? Solidarität – Subsidiarität – Demokratie“ – schon der Titel
des 15. Deutsch-Französischen Dialogs
(16./17. Mai 2013 in Otzenhausen) versprach ebenso schwierige wie spannende
Grundsatzdebatten.
Denn von einem föderalen Europa scheint man
ebenso weit entfernt wie von einem europäischen Solidarraum, und die Entfremdung vieler
Bürger von der Brüsseler EU-Politik scheint größer denn je. Andererseits haben diese Fragen im
Zuge der Krise des Euroraums neue Aktualität
gewonnen. Denn die in den letzten Jahren vereinbarten und noch diskutierten Lösungswege
rühren allesamt an die Grundfesten der Europäischen Union: Müssen neue Kompetenzen, etwa
in der Haushaltspolitik, nach Brüssel verlagert
werden? Wie kann die demokratische Legitimität
der europäischen Entscheidungen gesichert
werden? Was bedeuten institutionelle Weiterentwicklungen wie etwa die Einrichtung einer europäischen „Wirtschaftsregierung“?
So kreisten denn die Vorträge und Diskussionen
des diesjährigen Dialogs um Fragen nach einer
stärker föderalen EU, nach Voraussetzungen,
Chancen und Hindernissen einer stärkeren demokratischen Partizipation der Bürger bei europäischen Entscheidungen oder nach der Möglichkeit eines europäischen Solidarraums. Wie
vielschichtig und widersprüchlich die Antworten
waren, zeigte die Debatte um das föderale Europa. Einerseits wurde betont, dass die Lösung der

Eröffnungspodium. Quelle: Valerie Braun

Arbeitsgruppe 3, Diskussion mit Doris Pack,
MdEP.

Finanzkrise faktisch zu neuen föderalen Elementen geführt habe („Krisen-Föderalismus“),
andererseits wurde kritisiert, dass sich der intergouvernementale Charakter der EU im Zuge der
Krisenüberwindung noch verstärkt habe. An Vertragsänderungen, die den Weg zu einem „echten“ Föderalismus ebnen, führt für viele Diskutanten kein Weg vorbei.
Widersprüchlich ist auch die französische Forderung nach einer effektiven „Wirtschaftsregierung“ ohne die Bereitschaft, die notwendigen institutionellen Konsequenzen zu ziehen (Kompetenztransfer, aber auch verstärkte demokratischparlamentarische Kontrollrechte). Was den europäischen Solidarraum angeht, so wurde vor
übertriebenen Erwartungen gewarnt: die entscheidenden Akteure in der Sozialpolitik bleiben
die Nationalstaaten, und ohne eine wirkliche politische Union kann sich ein Solidarraum auf europäischer Ebene nicht wirklich etablieren. Neuen Wind in die Debatten brachten Vertreter von
Initiativen, die über Experimente einer verstärk-

ten echten Bürgerbeteiligung berichteten und die
Einrichtung eines europäischen Bürgerkonvents
anregten.
Partizipation, Transparenz, Legitimation der Entscheidungen, gemeinsames Sozialmodell: Das
Verdienst des diesjährigen Dialoges ist es, diese
Kernfragen einer demokratisch verfassten, sozialen Bürgerunion in den Vordergrund gerückt zu
haben. „Technische“ Lösungen, soviel wurde
den knapp 200 Teilnehmern klar, reichen nicht
aus, um Europa gestärkt aus der Krise hervorgehen zu lassen; wir müssen, entsprechend dem
Motto des Dialogs, „Europa weiter denken“.
Der Dialog von Otzenhausen wird organisiert von
der ASKO Europa-Stiftung in enger Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen, zu denen auch
das dfi zählt. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse der diesjährigen Tagung kann auf der
q Webseite der Stiftung abgerufen werden.
Henrik Uterwedde q uterwedde@dfi.de
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Deutschland im Wahlkampf
Seminar für französische und marokkanische Nachwuchsjournalisten in Berlin
Seit dem Ausbruch der Eurokrise ist das
Interesse an der deutschen Politik und an
Bundeskanzlerin Angela Merkel in der europäischen Öffentlichkeit deutlich gestiegen. Die Bundestagswahl am 22. September dürfte trotz des schleppend anlaufenden Wahlkampfes deshalb auch im Ausland viel Beachtung finden. Eine wichtige
Rolle kommt dabei den zahlreichen ausländischen Journalisten zu, die versuchen,
Eindrücke von Deutschland vor der Wahl
einzufangen. Eine differenzierte Berichterstattung setzt aber voraus, dass man die
politischen, wirtschaftlichen und sozialen
Realitäten des Landes kennt und die nationalen Debatten einordnen kann.
Die Gruppe mit Günter Gloser im Paul-Löbe-Haus des Deutschen Bundestages. (Quelle: Theresa Bärwolff)

Hierzu leistet das deutsch-französische Programm für Nachwuchsjournalisten der Robert
Bosch Stiftung einen wertvollen Beitrag. Gestartet 2007 mit dem Ziel, die Internationalisierung
der Journalistenausbildung zu fördern und die
Kenntnis über das jeweilige Nachbarland und
Europa zu vertiefen, wurde das Programm im
vergangenen Jahr auf die Länder des nördlichen
Afrika erweitert. Denn interkulturelle Kompetenz
auch über Europa hinaus wird heute zunehmend
zu einer Schlüsselqualifikation im journalistischen Alltag. Und so reisten Ende Juni sieben
französische und zwei marokkanische Nachwuchsjournalisten nach Berlin, um sich rund
80 Tage vor der Bundestagswahl anhand von
Treffen mit Repräsentanten des politischen und
gesellschaftlichen Lebens ein Bild von Deutschland im Jahr 2013 zu machen und tiefere Einblicke in die deutsche Medienlandschaft zu
bekommen. Welche Themen bewegen die Menschen im Wahlkampf? Wie versuchen Regierung
und Opposition daraus Kapital zu schlagen?
Welche Koalitionen sind nach der Wahl
denkbar?
Bei den Gesprächen in den Parteizentralen von
CDU, SPD, Grünen und der Linkspartei bekamen die jungen Journalisten einerseits einen guten Eindruck von der Ausgangslage wenige Monate vor der Wahl: große Beliebtheit der Kanzlerin, scheinbar fehlende Wechselstimmung, aber
dennoch erhebliche Unklarheit über die zukünftigen Mehrheitsverhältnisse im nächsten Bundestag, da sich die Wähler immer später entscheiden. Außerdem erläuterten die Strategen
der einzelnen Parteien den Teilnehmern ausführlich, wie sie potenzielle Wähler ansprechen
wollen. Dabei kristallisierten sich auch die derzeit wichtigsten Themen des Wahlkampfs heraus: Mindestlohn, Familienpolitik, Mietpreise,
Verschuldung …

Eine Analyse der aktuellen deutsch-französischen Beziehungen lieferte der ehemalige
Staatsminister im Auswärtigen Amt, Günter Gloser, MdB. Er plädierte vor allem für die weitere
Vertiefung des Dialogs auf allen Ebenen, um
das gegenseitige Verständnis zu erhöhen.
Parallel richtete sich der Blick auf die Beziehungen mit den südlichen Anrainerstaaten des Mittelmeers und auf die Frage, wie Deutschland
sich gegenüber den Ländern des Maghreb positioniert. Hierzu konnten sich die Teilnehmer mit
Udo Volz austauschen, dem stellvertretenden
Leiter des Referats 312 (Transformation in der
arabischen Welt) im Auswärtigen Amt. Volz verwies insbesondere auf die Sonderzuweisungen
von jährlich 50 Millionen Euro, mit denen das
Auswärtige Amt seit 2012 Projekte in den nordafrikanischen Ländern unterstützt. Diese werden im Wesentlichen von deutschen Nichtregierungsorganisationen in Zusammenarbeit mit
Partnern vor Ort durchgeführt und zielen unter
anderem auf die Stärkung der Medien.
Dass diese ihre Rolle oftmals noch nicht im Sinne einer vierten Gewalt ausüben können, zeigte
das Gespräch mit dem renommierten marokkanischen Journalisten Aboubakr Jamai, aktuell Fellow der Robert Bosch Stiftung in Berlin. Am Beispiel der von ihm 1997 gegründeten Wochenzeitung „Le Journal hebdomadaire“, die 2010 in Folge eines Werbeboykotts eingestellt werden
musste, beschrieb Jamai die bestehenden Einschränkungen in Sachen Pressefreiheit in Marokko, verwies gleichzeitig aber auch auf die gestiegene Bedeutung von Internetmedien, die sich
leichter der staatlichen Kontrolle entziehen
könnten als die gedruckte Presse.
Konkrete Beispiele für die Funktionsweise des
deutschen Mediensystems lieferten Besuche im

ARD-Hauptstadtstudio und der Redaktion des
Berliner Tagesspiegel, bei denen sich die Gruppe
mit Journalisten über deren Berufsalltag austauschen konnte. Wie in den Vorjahren verarbeiteten die Teilnehmer ihre Eindrücke und Erfahrungen erneut in einem Sonderdruck, der in Zusammenarbeit mit dem Tagesspiegel entstand – eine
gute Übung für die anstehenden Praktika in
Deutschland, die von der Robert Bosch Stiftung
gefördert und vom dfi vermittelt werden.
Zum Abschluss des einwöchigen Seminars trafen die jungen Journalisten in der Repräsentanz
der Robert Bosch Stiftung in Berlin Mitte auf ihre
deutschen und tunesischen Kollegen, die im
Herbst zu einem einwöchigen Seminar nach Paris reisen, sowie auf Ehemalige der Jahre 2007
bis 2012. Im Rahmen einer Podiumsdiskussion
mit Dr. Ulrike Guérot (ECFR) und Prof. Dr. Nicolas Hubé (Université Paris 1 / Europa-Universität
Viadrina Frankfurt/Oder) über die europäische
Dimension der Bundestagswahl wurde einmal
mehr deutlich, dass die anstehende Entscheidung im Ausland auf großes Interesse stößt.
Handelt es sich gar um eine wegweisende Wahl
in Europa, bei der nur die Deutschen abstimmen
dürfen? Diese Lesart, die einen grundlegenden
Wandel der deutschen Europapolitik für den Fall
einer (derzeit unwahrscheinlichen) Abwahl Angela Merkels unterstellt, überschätzt vermutlich die
Unterschiede zwischen deutschen Konservativen und Sozialdemokraten. Als umso wichtiger
betrachteten es die Diskutanten daher, dass sich
Frankreich und Deutschland trotz der Meinungsverschiedenheiten, die das Verhältnis zwischen
beiden Ländern seit Jahrzehnten bestimmen, auf
eine gemeinsame Linie zur Weiterentwicklung
der Europäischen Union verständigen.
Dominik Grillmayer q grillmayer@dfi.de
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Themendossiers der Frankreich-Bibliothek
Wie ist es möglich, dass in Frankreich deutlich mehr Mütter einer Vollzeitbeschäftigung nachgehen als in Deutschland? Bis zu
welcher Klassenstufe besuchen Schüler in
Frankreich ein einheitliches Schulsystem
und welche Konsequenzen hat dies? Worin
liegen die Ursachen für die im europäischen
Vergleich sehr hohe Geburtenrate in Frankreich?
Diese und ähnliche Fragen, die in der deutschfranzösischen Diskussion immer wieder auftauchen, werden auch an die Frankreich-Bibliothek
gestellt. Klare Antworten darauf zu finden, ist
nicht so leicht möglich, da zur Erklärung der nur
scheinbar einfachen Fragestellungen viele unterschiedliche Gesichtspunkte bedacht werden
müssen. Einen einfachen Zugang zu Literatur
über die jeweiligen Themen ermöglichen virtuelle
Dossiers, die auf der Website des dfi angeboten
werden.
Zugang zu wissenschaftlich fundierten Texten zu
den oben genannten Fragen bieten die Dossiers
Demographischer Wandel in Frankreich, Französisches Bildungssystem und Deutsch-französischer Vergleich: Frauenarbeit und -erwerbstätigkeit. Zum Thema Vollzeitbeschäftigung von Frauen findet man im zugehörigen Dossier unter dem

Link Volltexte zu diesem Thema u.a. eine von der
Friedrich-Ebert-Stiftung herausgegebene Analyse
„Frauen auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland
und Frankreich: warum es Französinnen besser
gelingt, Familie und Beruf zu vereinbaren“ oder
einen Artikel „Müttererwerbstätigkeit und Betreuung von Kindern unter 3 Jahren: ein deutsch-französischer Vergleich“ aus dem Statistischen Monatsheft Baden-Württemberg. Auf alle hier aufgeführten Artikel kann der Nutzer direkt und kostenlos zugreifen.
Für eine weiterführende Lektüre wird ein thematischer Überblick über die in der Frankreich-Bibliothek vorhandenen Monographien, Zeitschriften- und Buchbeiträge angeboten. Sowohl die
Auswahl der elektronischen Volltexte als auch die
der Nachweise gedruckter Literatur werden fortlaufend von den Mitarbeitern der Frankreich-Bibliothek um Neuerscheinungen ergänzt.
Neben elektronischer Fachliteratur sind außerdem zahlreiche Nachweise von Presseartikeln zu
den jeweiligen Themen verfügbar. Darunter finden sich Artikel wie „Vater Staat will berufstätige
Mütter: In Frankreich hat die Geburtenförderung
eine lange Tradition“ oder „Egalité beginnt (und
endet) im Klassenzimmer : Wie Frankreichs
Schule der Republik gleiche Bürger zu formen
versucht“, beide aus der Neuen Zürcher Zeitung,

oder „Au troisième enfant, les femmes s‘écartent
fortement de l’emploi“ oder „Des recommandations pour lutter contre les inégalités à l’école“,
beide aus der Tageszeitung La Croix. Kopien dieser Presseartikel können gegen eine geringe Gebühr bei der Frankreich-Bibliothek bestellt werden und liegen in der Regel einen Tag nach Bestellung im Briefkasten des Bestellers.
Derzeit sind Dossiers zu 17 Themenkreisen verfügbar. Aufgrund der Einbindung der Pressarchivdatenbank des dfi und der Datenbank World Affairs Online, zu deren Inhalt die Frankreich-Bibliothek wesentlich beiträgt, können virtuelle Textsammlungen schnell und unkompliziert zusammengestellt werden. Zusätzliche Dossiers zu
aktuellen Diskussionen werden sicherlich folgen.
Die Themendossiers finden Sie unter
q http://www.dfi.de/de/Bibliothek/bibliothek_
doss.shtml.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Frankreich Bibliothek
0 71 41 / 93 03-34
q frankreich-bibliothek@dfi.de
Martin Villinger q villinger@dfi.de
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Hoher Besuch aus Fernost im dfi
Das Deutsch-Chinesische Dialogforum ist
von den Regierungen Chinas und Deutschlands ins Leben gerufen worden, um den
Dialog zwischen den Akteuren aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft zu fördern. Im Rahmen ihrer jährlichen Deutschlandreise haben die chinesischen Mitglieder des Forums in Begleitung des
deutschen Präsidenten Professor Braun
dem dfi einen Besuch abgestattet.
Ihr Interesse galt vor allem den Erfahrungen des
Instituts mit der deutsch-französischen Aussöhnung und Kooperation. Genauso wichtig war den
Teilnehmern, die Funktionsweise des dfi zwischen Politik und Zivilgesellschaft zu verstehen.
An diesem hochrangigen Besuch kann man ablesen, wie sehr die deutsch-französische Verstän-

Die Teilnehmer der Veranstaltung.
Quelle: dfi

digung als Modell friedlicher Kooperation in die
Welt ausstrahlt. Für das dfi wird es auch in Zukunft immer wieder darum gehen, die Mechanismen und Schwierigkeiten sowie die Bedingungen

des Erfolgs deutsch-französischer Zusammenarbeit zu analysieren und zu erläutern.
Frank Baasner q baasner@dfi.de

Studierende der UIT Tunis im dfi
Vom 17. bis 19. Juli 2013 besuchten Studierende der Université Internationale de Tunis (UIT) das Deutsch-Französische Institut. Der dreitägige Aufenthalt am dfi fand
im Rahmen der diesjährigen Summer
School statt, welche die Hochschule der
Wirtschaft für Management (HdWM) in
Mannheim vom 15. bis 26. Juli 2013 veranstaltete.
Die Studierenden der UIT, die insbesondere aus
den Studiengängen Personalmanagement, Journalismus, Controlling sowie Bank- und Versicherungswesen kommen, zeigten großes Interesse
an Deutschland und lernen auch seit geraumer
Zeit Deutsch als zusätzliche Fremdsprache. Die
Teilnehmer der Summer School stammen dabei

aus ganz unterschiedlichen afrikanischen Ländern, u.a. aus dem Kongo, aus Mali, von der Elfenbeinküste, aus Guinea, Algerien und Tunesien. Die Summer School, die dank der finanziellen Unterstützung des Deutschen Akademischen
Austauschdienstes (DAAD) innerhalb des Programms „Praxispartnerschaften“ zwischen der
UIT und der HdWM durchgeführt werden konnte,
stand unter dem übergreifenden Motto „Deutsche Unternehmenskultur“ und war somit vorrangig einem Thema gewidmet, das zahlreiche
interkulturelle Aspekte tangierte.
In diesem Zusammenhang waren auch die Kernkompetenzen des Deutsch-Französischen Instituts von großer Bedeutung, um den afrikanischen Gästen sowohl Informationsforum als

auch Reflexionsbühne zugleich zu sein. Die Studierenden wurden am dfi umfassend zur
deutsch-französischen Zusammenarbeit informiert, und zwar sowohl diachron als auch synchron. Der Direktor des dfi, Frank Baasner, versäumte es nicht, gerade im Jubiläumsjahr des
Élysée-Vertrages den Teilnehmern einen spannenden Einblick in die Geschichte der deutschfranzösischen Beziehungen zu vermitteln, aber
auch die aktuellen politischen Verflechtungen
beider Länder sehr verständlich nahe zu bringen.
Zum Abschluss des Aufenthalts in Ludwigsburg
fand ein vom dfi organisierter und begleiteter Besuch der Robert Bosch Stiftung in Stuttgart
statt, wo die Studierenden der UIT über die Stiftungsarbeit informiert wurden. Die Robert Bosch
Stiftung hat in ihrem umfangreichen Portfolio
u.a. auch ein Programm für Nachwuchsjournalisten, das seit Jahren sehr erfolgreich mit Tunesien
durchgeführt wird unter Leitung des DeutschFranzösischen Instituts.
Insgesamt haben die Teilnehmer der Summer
School das vielfältige und abwechslungsreiche
Programm am dfi sehr gelobt und waren nicht
zuletzt auch von der in arabischer Sprache
begleiteten Führung durch das Ludwigsburger
Barockschloss beeindruckt.
Susanne Gehrig q gehrig@dfi.de

Die Teilnehmer der Summer School vor dem dfi.
Quelle: dfi
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Zum Tode André Bords

Ein Elsässer mit deutsch-französischer Mission
Vom Arbeiterkind zum Minister, vom Partisanen zum Verfechter eines einigen Europa
„Kommen Sie, wir haben viel zu tun! Wir müssen
Grenzen überwinden!“ Als ob er ganz am Anfang
einer großen Aufgabe stünde, begrüßte mich André Bord 2010 in seiner Stiftung Fondation Entente
Franco-Allemande (FEFA) in Straßburg. Dabei hatte der damals 88-jährige zu diesem Zeitpunkt bereits mehrere Leben hinter sich.
Geboren 1922 im Straßburger Arbeitervorort
Neudorf, verlief Bords Leben zunächst in geordneten Bahnen. Katholische Schule, Beginn einer
Ausbildung zum Buchhändler, privat auf dem Basketball-Platz und im Chor engagiert – diese Biographie wurde jäh unterbrochen, als 1939 mit
dem deutschen Überfall auf Polen der Zweite
Weltkrieg begann. André Bord musste das Elsass
1941 verlassen und schloss sich mit gerade 18
Jahren im Périgord dem Widerstand an. In Diensten der Résistance bedurfte es großer Entschlossenheit und glücklicher Umstände, um zunächst
eine Verhaftung durch die Gestapo 1943, dann eine erneute Festnahme und ein Todesurteil durch
die französische Vichy-Miliz 1944 unversehrt zu
überstehen.
Mit der Landung der Alliierten nahm er in der legendären Brigade Alsace-Lorraine des späteren
Kulturministers André Malraux den Kampf auf. Er
war an der Befreiung des Elsass beteiligt und
überlebte, wieder mit viel Glück, die verlustreichen Winterkämpfe um Straßburg.
Aber André Bord war nicht nur Soldat. Wie so viele aus der Generation des Widerstands war sein
größter Verdienst nicht, den Krieg gegen Deutschland gewonnen, sondern den anschließenden
Frieden zwischen Franzosen und Deutschen ermöglicht zu haben. Dank seiner beiden Muttersprachen arbeitete er zunächst als Übersetzer für
die Militärverwaltung in Konstanz, bevor er, zurück im Elsass, eine Karriere als Politiker einschlug, die ihn schnell in höchste Ämter brachte.
Abgeordneter in der Nationalversammlung von
1958 bis 1981, Präsident des Generalrats des
Bas-Rhin von 1967 bis 1979, Präsident des Regionalrats des Elsass von 1974 bis 1977, vor allem
zwölf Jahre lang „Elsässer Minister“ in verschiedenen Regierungen, zuständig für die Veteranen und
Kriegsversehrten, wusste Bord immer um die gegenseitigen Abhängigkeiten zwischen Deutschen
und Franzosen, die häufig zu Lasten seiner Heimat, des Elsass, geregelt worden waren.
Entsprechend wurden die deutsch-französischen
Beziehungen zu einem seiner Hauptbetätigungsfelder. Hier nahm er unter rechten wie linken Re-

André Bord, 1922 – 2013. Quelle: FEFA

gierungen wichtige Positionen ein, verband diese jedoch immer mit konkretem Engagement vor Ort.
1986 wurde er in der Regierung Jacques Chiracs der
französische Koordinator der deutsch-französischen
Beziehungen. Besonders in der Zusammenarbeit mit
Rudolf von Thadden gelang es ihm, die Kooperationsinstrumente zu modernisieren und zu vervielfältigen. Doch dabei war die Zusammenarbeit kein
Selbstzweck für ihn: „Die deutsch-französische Zusammenarbeit ist zuallererst eine mutige, historische
Tat, ohne Beispiel auf der Welt, die zum Frieden und
zur menschlichen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit geführt hat.“
Beispielhaft zeigte sich dieses Verständnis einer
Zusammenarbeit um der Menschen willen an seinem Engagement für die Malgré nous, für jene Elsässer, die gegen ihren Willen zum deutschen Militärdienst gezwungen worden waren und die, meistens an der Ostfront eingesetzt, das Schicksal ihrer
deutschen Kameraden geteilt hatten. In Frankreich
häufig als Kollaborateure verdächtigt, in Deutschland lange Zeit kaum bekannt, ist das Sterben dieser Soldaten an der Ostfront und ihr Leiden im sowjetischen Gefangenenlager Tambov jedem Kind
im Elsass geläufig.
Bord gelang es, für die Überlebenden, bzw. ihre
Witwen und Waisen, eine Entschädigung auszuhandeln, zu deren Abwicklung die schon genannte Stiftung FEFA gegründet wurde. Doch Bord wäre nicht
Bord, hätte er sich nun mit der Auszahlung der von
Deutschland geleisteten Entschädigung begnügt.
Dies geschah auch, aber schon früh spürte er die
Notwendigkeit, den „Generationenwechsel“ in den
deutsch-französischen Beziehungen zu gestalten
und diese zukunftsfest zu machen. So erreichte er,
dass die Statuten der Stiftung, an deren Spitze er
seit 2003 stand, zunehmend auch auf zukünftige
Aufgaben ausgerichtet wurden. Mit dem ehemaligen baden-württembergischen Ministerpräsidenten

Lothar Späth als Vizepräsidenten konnte er die Stiftung
auch personell deutsch-französisch aufstellen. In jener
Zeit entwickelte sich schließlich die Zusammenarbeit mit
dem dfi, mit dem Ziel, den
Bürgern an der Grenze ein Bewusstsein ihrer Gemeinsamkeit zu vermitteln, sowie ihnen
Instrumente zur Verfügung zu
stellen, aus dieser Situation
heraus ihre Region zu entwickeln. Das Maskottchen
Rhino, die Umfrage zu den politischen Prioritäten, die die grenzüberschreitende Zusammenarbeit aus Bürgersicht verfolgen sollte, sowie zuletzt eine Studie über die Bedeutung des grenzüberschreitenden Arbeitsmarkts gehörten zu den
gemeinsamen Initiativen. Das übergreifende Ziel
war es, die Entwicklung des Oberrheins zu einer
politisch integrierten, von seinen Bürgern akzeptierten Region im Herzen Europas zu begleiten.
André Bords Leben war von den Widersprüchen
seiner Zeit geprägt. Dem entspricht das schöne,
paradoxe Bild am Morgen des 18. Mai 2013, als
die Trauergemeinde in dem bis auf den letzten
Platz gefüllten Straßburger Münster nach dem feierlichen Te Deum den Chant des Partisans (in einem Gotteshaus!) anstimmte, das Lied der Widerstandskämpfer von 1940 – bevor auf dem Münsterplatz auch Elemente der deutsch-französischen
Brigade André Bord das letzte Geleit gaben.
Für den in den frühen Morgenstunden des 13.
Mai Verstorbenen waren es zwei Seiten derselben Medaille gewesen: der Kampf gegen Besatzung, gegen Nationalsozialismus und Faschismus
– und die Gestaltung einer gemeinsamen, besseren Zukunft. Beides bedingte einander, wie er es
2010 in seinen Erinnerungen an den 18. Juni
1940 in den Dernières Nouvelles d’Alsace geschrieben hatte: „Allerdings dürfen wir niemals
vergessen, wo wir herkommen, wir dürfen die
Lehren aus diesem Krieg niemals vergessen. Er
endete mit einem Sieg der Freiheit über die Unterdrückung, einem Sieg Europas über sich
selbst. Aber nichts ist endgültig, und wir müssen
diese Lehren heute an die zukünftigen Generationen weitergeben.“ Dies ist André Bords Vermächtnis, das es zu bewahren und immer zu erneuern gilt.
Stefan Seidendorf q seidendorf@dfi.de
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Deutsch-Französische Hochschule (DFH) gibt ihre
neuen Studiengänge bekannt
Die Deutsch-Französische Hochschule hat
insgesamt 20 neue Studiengänge aus den
Bereichen Geistes- und Sozialwissenschaften, Ingenieur- und Naturwissenschaften
sowie Wirtschaftswissenschaften und Jura für das Wintersemester 2013 in ihr
Netzwerk aufgenommen.
Neben einer exzellenten Fachausbildung garantieren die Studiengänge der DFH den Erwerb
der im internationalen Wettbewerb inzwischen
unverzichtbaren interkulturellen und sprachlichen Kompetenzen. Gleichzeitig erhalten die
Absolventen das auf dem internationalen Arbeitsmarkt angesehene DFH-Zertifikat.

Quelle: DFH

Des Weiteren schlossen sich in diesem Jahr
zwei neue deutsche und fünf neue französische Institutionen dem renommierten Hochschulnetzwerk der DFH an: Auf deutscher Seite sind es die Fachhochschule Mainz und die
Fachhochschule Kiel, auf französischer Seite
die Université Paris 4, die École Supérieure de
Commerce de Toulouse, die École des Mines
d’Ales, die École Nationale Supérieure des Mines de Douai und die École Nationale
d’Administration de Strasbourg. Sie stärken

die Präsenz der DFH in den Regionen und diversifizieren die angebotenen Programme. Diese Hochschulen durchliefen, wie alle Projekte,
die eine DFH-Förderung beantragen, ein anspruchsvolles, mehrstufiges Evaluationsverfahren. Insofern ist eine Aufnahme in den DFHVerbund für die Hochschulen ein Qualitätsausweis, ein „Label“, das den Internationalisierungsgrad der betroffenen Institution sichtbar
macht.

Termine

29. September – 5. Oktober
Seminar für deutsche Nachwuchsjournalisten, Paris

10./11. Oktober
Workshop „Strategien für eine nachhaltige
Stadtentwicklung in Deutschland und Frankreich“, Berlin

Frankreich Jahrbuch 2012
Die deutsch-französischen Beziehungen
beeinflussen maßgeblich die Außenpolitik
der beiden Länder, aber auch den Verlauf
des europäischen Integrationsprozesses
insgesamt.
Darüber hinaus liegt ihre Besonderheit darin,
dass sie neben der Außenpolitik in immer mehr
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebensbereichen alltägliche Realität sind. Während so
eine gewisse „Normalisierung“ einzutreten
scheint, wird gleichzeitig vor einer „Banalisierung“ gewarnt. Aber warum hat die deutschfranzösische Sonderbeziehung überhaupt die
letzten 60 Jahre überstanden – und wie wird sie
sich weiter entwickeln? Diesen Fragen geht das
Frankreich Jahrbuch 2012 nach und präsentiert
dabei eine Reihe neuerer Ansätze und empirischer Forschungsergebnisse.
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