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TV-Duell der Spitzenkandidaten (v.l.n.re.): Alexis Tsipras (Linke), Ska Keller (Grüne), Martin Schulz (SPD),
Jean-Claude Juncker (Konservative) und Guy Verhofstadt (Liberale). Quelle: flickr
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Der Front National wird
in Frankreich zur stärksten Kraft, die SPD legt in Deutschland unerwartet stark zu und es gehen mehr Bürger zur Wahl als vorausgesagt: Das Ergebnis der Europawahl lässt zwei Analysen zu,
die sich nicht ausschließen. Je nach Lesart
stehen die verantwortlichen Politiker damit vor komplexen und weitreichenden
Entscheidungen.
Im Vorfeld der Wahlen zum Europäischen Parlament 2014 war bereits erwartet worden, dass
europaskeptische und antieuropäische Parteien
die Wahlen dominieren würden. Dies ist nun eingetreten, allerdings mit recht unterschiedlichen
Resultaten. Dahinter versteckt sich noch eine
zweite Entwicklung, die zur Hoffnung Anlass
gibt. Es handelt sich um die von Wolfgang
Schäuble in der FAZ (21. 05. 2014) angemerkte
„neue europäische Ernsthaftigkeit“.

Extremistische Kräfte
auf dem Vormarsch
In Dänemark, Frankreich und Großbritannien gewannen weit rechts stehende Parteien die Wahl,
die bisher nicht zu den etablierten Kräften ge-

hörten. In Finnland, Österreich und Ungarn
konnten rechtspopulistische Kräfte teils erhebliche Erfolge erzielen, die aber häufig hinter den
Vorhersagen zurück geblieben sind, wie in den
Niederlanden oder Schweden. Griechenland,
das von der europäischen Finanzkrise am härtesten getroffene Land, kürt den Spitzenkandidaten der europäischen extremen Linken Alexis
Tsipras zum Wahlsieger, ohne auf der anderen
Seite die offen rassistische „Goldene Morgenröte“ zu vergessen.
Auch in Deutschland finden sich mit der Alternative für Deutschland (AfD) und der NPD (ein Abgeordneter) sowohl eine national-liberale, als
auch eine rechtsextreme Strömung wieder, die
beide vor populistischen Zuspitzungen nicht zurückschrecken. Die Verantwortung zumindest für
den Vertreter der NPD kommt dabei zu gleichen
Teilen dem Bundestag und dem Bundesverfassungsgericht zu. Während der Bundestag nicht
in der Lage war, rechtzeitig ein verfassungskonformes Wahlrecht zur Europawahl vorzulegen,
das die Vorgaben der Verfassungsrichter beachtet hätte, zögerten diese nicht, mit kuriosen Argumenten (Europäisches Parlament als Nebenparlament, in dem Kohärenz weniger wichtig ist
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als der Ausdruck „demokratische Vielfalt“) ein
bewährtes Instrument der wehrhaften Demokratie außer Kraft zu setzen. Die Aufhebung der
Fünf- und Drei-Prozent-Hürde führt dazu, dass
Deutschland Vertreter von 14 Parteien ins Parlament schicken wird. Neben den etablierten Parteien und der neuen AfD werden NPD, ÖDP, die
Spaßpartei „Die PARTEI“, die Tierschutzpartei,
die Freien Wähler, die Piraten und die FamilienPartei Deutschlands je einen Abgeordneten entsenden. Das Kalkül des Bundesverfassungsgerichts, dass die Europawahlen den Ausdruck der
gesamten Bandbreite des politischen Spektrums
erlauben sollten, ist also aufgegangen. Die nächsten fünf Jahre werden zeigen, inwieweit die Vertreter dieser Kleinstgruppen ihren Platz finden.
Es lässt sich jetzt schon sagen, dass es diesen
Parteien sehr schwer fallen wird, im EP einflussreich zu agieren. Gründe dafür sind ihre begrenzten Mittel, ihre nicht vorhandene europäische Vernetzung, ihre fehlende lokale und regionale Verankerung und ihre europapolitisch völlig
unerfahrenen Vertreter.

Ein europäischer Wahlkampf
Mittelfristig genauso wichtig und interessant
sind dabei einige Zahlen, die weit weniger spektakulär sind als die oben dargestellten Resultate
der extremen Parteien. Entgegen den Erwartungen zeigt sich in Frankreich und in Deutschland eine leichte Trendumkehr bei der Wahlbeteiligung. Zwischen 2009 und 2014 stieg die Wahlbeteiligung in Deutschland von 43,2 % auf
47,9 %, in Frankreich von 40,6 % auf 43,4%.
In der gesamten EU stieg die Beteiligung leicht
von 43 % auf 43,09 %.
Zum ersten Mal seit längerem haben einige Parteien versucht, einen „europäischen Wahlkampf“
mit „europäischen Themen“ zu führen und die-
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sen auch medial zu transportieren. Sie haben
die institutionellen Voraussetzungen geschaffen,
um den politischen Konflikt und die verschiedenen politischen Alternativen für die Wählerinnen und Wähler begreifbar und für die Medien
darstellbar zu machen. Besonders den TV-Medien kam die Personalisierung des Wahlkampfs
entgegen. Da die große Mehrheit der Bürger sich
politisch über das Fernsehen informiert, war die
Benennung von „Spitzenkandidaten“ aller großen Parteien der richtige Schritt, um bei den Bürgern das Interesse für die Wahlen zu steigern.
Die Spitzenkandidaten wurden über verschiedene TV-Duelle automatisch gezwungen, nicht
über eigentlich nationale Themen zu streiten,
sondern europäische Fragen zu debattieren.
In Deutschland profitierte vor allem die SPD
(+ 6 % im Vergleich zu 2009) von diesem Trend,
da sie sich schon frühzeitig darauf festlegte, den
Wahlkampf ganz auf den europäischen Spitzenkandidaten (Martin Schulz) abzustellen und europäische Themen in den Vordergrund zu rü-
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cken. Die Grünen, die schon in früheren Jahren
europäische Wahlkämpfe führten, konnten entgegen den Erwartungen ihr Niveau weitgehend
halten. Dagegen führte der ganz auf Angela Merkel zugeschnittene Europa-Wahlkampf der CDU
zu Verlusten für die Union.
In Frankreich führte diese Vermeidungsstrategie
(nie über europäische Themen streiten, sondern
nationale Stellvertreterdebatten führen) zu
starken Verlusten bei der konservativen UMP
und den regierenden Sozialisten des PS. In einer
wirtschaftlichen und moralischen Krisensituation
und angesichts einer offensiven Herausforderin
potenzieren sich die Stimmenverluste bei den
traditionellen Parteien. Die Unfähigkeit der UMP,
ihre internen Streitigkeiten, um Posten und Einfluss zu klären, und der Versuch, dieses Vakuum
mit einer Debatte in Kategorien von Gestern
(Souveränität, nationale Größe…) zu überdecken,
anstatt den Wählern Vorschläge zu konkreter europäischer Politik im vorgegebenen institutionellen Rahmen zu unterbreiten, wurden von den
Wählern am Wahltag abgestraft. Ähnliches gilt
für den PS. Unfähig, die immer noch nachwirkende parteiinterne Spaltung nach dem gescheiterten Referendum über den europäischen Verfassungsvertrag von 2005 zu überwinden, versuchte sich die Regierungspartei in „Schaufensterpolitik“. So übertrug sie bspw. im großen
Wahlkreis Ostfrankreich den ersten Listenplatz
Edouard Martin, einem Gewerkschafter, der sich
beim Protest gegen die Schließung des Stahlwerks von Florange einen Namen gemacht hatte
– in Opposition zur Regierung und zum derzeitigen Präsidenten. Die im EP angesehene PS-Politikerin Catherine Trautmann musste mit dem
zweiten Listenplatz vorlieb nehmen. Die Wähler
straften dieses Spiel ab, und Frau Trautmann,
eine der wenigen einflussreichen französischen
MdEP, wurde nicht wiedergewählt.
Fortsetzung auf Seite 3
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Dagegen zeigt das italienische Beispiel, dass eine Regierungspartei in einer wirtschaftlich
schwierigen Situation den Populisten nicht hilflos ausgeliefert sein muss. Der klar pro-europäisch positionierte Premierminister Matteo Renzi
und die von ihm in Angriff genommene Reformagenda führten dazu, dass seine Formation (PD,
41 %) sowohl die Populisten der „Fünf-Sterne-Bewegung“ des ehemaligen Komikers Grillo (21 %)
schlagen, als auch die konservative Opposition
Silvio Berlusconis (16,8 %) weit hinter sich lassen
konnte.

Politische und nationale
Konfliktlinien
Zusammengefasst lässt sich also sagen, dass
ganz offensichtlich die schon länger diskutierte
Frage der „Politisierung“ der Europäischen Union (EU) und der Wahlen zum Europäischen Parlament in zwei Richtungen gewirkt hat.
Zunächst sei unterstrichen, dass mit den europaweiten gemeinsamen Spitzenkandidaten eine
neue und grundsätzlich begrüßenswerte transnationale Öffentlichkeit hergestellt wurde. Den
(nicht übermäßig zahlreichen) Europäern, die
eines oder mehrere der breit ausgestrahlten
„Spitzenduelle“ verfolgt haben, wurde vor Augen
geführt, dass zwischen den beiden stärksten
Parteien und ihren Spitzenkandidaten Martin
Schulz und Jean-Claude Juncker keine sehr großen programmatischen Unterschiede bestehen.
Faktisch gibt es – dies ist keine neue Erkenntnis,
aber nicht allen Europäern bekannt – bei den
meisten Entscheidungen der EU-Parlaments
sehr große Mehrheiten, die oftmals von EVPFraktion und sozialdemokratischer Fraktion ge-

Sitzverteilung im EP, eigene Darstellung, Daten von
q europarl.europa.eu. (Stand: 30.05.2014).

meinsam gebildet werden. Europa wird parlamentarisch von einer großen Koalition regiert –
das ist eine der Botschaften dieses Wahlkampfes, und die Ergebnisse der Parlamentswahlen werden die Fortsetzung dieser
Konstellation erfordern. Dies ist durchaus positiv
zu werten. Damit verbunden sind große, lagerübergreifende Mehrheiten, die politisch auch in
den meisten Mitgliedstaaten akzeptiert und als
legitim wahrgenommen werden.
Die zweite Entwicklung, die sich mit der Politisierung dieser Wahlen verbindet, bestätigt ebenfalls
die politikwissenschaftlich geführte Debatte. Neben dem durchaus wünschenswerten und positiven Effekt einer „Links-Rechts-Politisierung“,
der zu einem größeren Interesse der Öffentlichkeit und insbesondere der Medien an den europäischen Parlamentswahlen führt, tritt auch der
erwartete negative Effekt hinzu: Die politische
Zuspitzung entlang der Konfliktlinie Pro-/Anti-EU
ruft eine ganze Reihe von europaskeptischen bis
offen europafeindlichen Parteien auf den Plan,
die sich im nationalen Parteienspektrum feindlich gegenüberstehen. Was sie verbindet, ist die
Tatsache, dass sie zu den extremen Rändern –
links und rechts – gehören. Für eine Regierungsbeteiligung und damit für eine echte Übernahme
von Verantwortung dürften sie – mit ihren oft
kruden Vorschlägen - kaum in Frage kommen.

Etablierte Parteien stellen mehr
als zwei Drittel der gewählten
Parlamentarier
Wie sollen die etablierten Parteien nun mit dieser Situation umgehen, für die sie – zumindest
zum Teil – ja selbst die Verantwortung tragen, indem sie die Politisierung der Europapolitik vor-
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angetrieben haben? Insgesamt ergibt sich ein
entsprechend zersplittertes und unübersichtliches Europäisches Parlament. Da die Voraussetzungen zur Bildung einer eigenen Fraktion, wovon wiederum Sekretariatsgelder, Redezeit, Verantwortung in den Ausschüssen und andere
wichtige Ressourcen abhängen, mit 25 Abgeordneten aus mindestens sieben Ländern ein Mindestmaß europäischer Vernetzung erfordern,
lässt sich heute nur ein grober Überblick geben.
Den „etablierten“ Kräften, die etwa zwei Drittel
bis drei Viertel des Parlaments ausmachen werden (je nachdem, wie obstruktiv sich die extreme Linke unter der Führung von Alexis Tsipras
verhält), steht eine sehr heterogene Gruppe aus
101 bisher fraktionslosen Abgeordneten, 46 Abgeordneten der Europäischen Konservativen und
Reformisten (wozu bspw. die Europaskeptiker
der britischen Tories gehören) und 38 Abgeordneten der weit rechts außen angesiedelten Fraktion „Europa der Freiheit und Demokratie“, insgesamt also 185 Abgeordnete (25 %) gegenüber.
Weder die Europäische Volkspartei mit ihrem
Spitzenkandidaten Jean-Claude Juncker (214 Abgeordnete), noch Martin Schulz’ Sozialisten und
Demokraten (191) können eine eigene Mehrheit
bilden, auch nicht unter Einschluss ihrer „natürlichen Verbündeten“ (Grüne, Liberale), die zusammen 116 Vertreter stellen. Der einzige Ausweg besteht also in der Bildung einer breiten
Mehrheit, die Abgeordnete aus allen pro-europäischen Fraktionen umfasst.
Hier kommen natürlich nun die im Europäischen
Rat versammelten Staats- und Regierungschefs
wieder ins Spiel. Entgegen der verkürzten Darstellung im Wahlkampf sind es laut EU-Vertrag
Fortsetzung auf Seite 4
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die Vertreter der Mitgliedstaaten, die sich zunächst mit qualifizierter Mehrheit auf einen Kandidaten für das Amt des Kommissionspräsidenten einigen müssen und diesen dann dem
Parlament zur Wahl vorschlagen. Der Europäische Rat hat „das Ergebnis der Wahlen zum Europäischen Parlament“ zu berücksichtigen (EUVertrag Art. 17.6), um im Europäischen Parlament eine Mehrheit für seinen Kandidaten zu erhalten. Es steht ihm also frei, auch andere als
die Spitzenkandidaten der großen europäischen
Parteienfamilien zu nominieren. Dies wäre jedoch, gerade im Licht der skizzierten doppelten
Entwicklung hin zu mehr Politik, aber auch mehr
Extremismus im Parlament, das falsche Signal.
Die Bürger haben einerseits im Angesicht der Finanz- und Wirtschaftskrise ihre Unzufriedenheit
mit den etablierten Parteien ausgedrückt. Diese
stehen für schlecht funktionierende nationale
und europäische demokratische Institutionen
und eine „Rettungspolitik“, deren zögerliche
Schritte immer den „kleinsten gemeinsamen
Nenner“ aus zwischenstaatlichen Verhandlungen
der nationalen Regierungen widerspiegelt. Auf
das europäische Gemeinwohl, das von gemeinschaftlichen Institutionen (etwa der EU-Kommission und dem EU-Parlament) hätte verkörpert
werden können, wurde dabei wenig Rücksicht
genommen.
Andererseits zeigt aber immer noch eine Mehrheit der Bürger, dass sie bereit ist, der Politik
und besonders der Europapolitik eine Chance zu
geben – wenn diese sich auf europäische Themen konzentriert, wenn im europäischen Rahmen diskutiert und die Debatte verständlich
transportiert wird. Dann sind sogar die Medien
bereit und in der Lage, sich auf das Spiel einzulassen. Würde nun auf die Wahl eines der fünf
Spitzenkandidaten zum Kommissionspräsidenten verzichtet, wäre allzu deutlich, dass es
sich bei den Wahlen zum EP tatsächlich nur um
ein „Spiel“ handelt. Die Konsequenzen wären
dann, aus Sicht einer noch größeren Anzahl an
Bürgern, dass man die abwegigsten Vertreter ungestraft und wenig überlegt dorthin schicken

kann. Dem Extremismus wäre erst recht Vorschub geleistet.

Agenda für Europa
Das EU-Parlament genießt laut EurobarometerUmfragen immer noch das Vertrauen der meisten Bürger. Die Parlamentarier sollten dies nutzen, um verantwortungsvoll mit der LinksRechts-Debatte und offensiv mit der Pro-/AntiEU-Debatte umzugehen. Die mit Maximalforderungen geführte, oft polemische Debatte, sollte
dabei in eine konkrete Diskussion über die weitere Ausgestaltung des europäischen Integrationsprozesses überführt werden. Schlagworte
werden sein:
qq Weitergehende Demokratisierung, insbesondere der neu (Bankenunion, Haushaltsüberwachung über „Europäisches Semester“…) und teilweise außerhalb der EU-Ver
träge (Europäischer Stabilitätsmechanismus)
eingeführten Elemente. Dazu gehört auch
eine offene Debatte über EU-weite Referenda. Die EU hat im hinter uns liegenden Wahlkampf gezeigt, dass – die entsprechenden institutionellen Mechanismen vorausgesetzt –
der Übergang zu einer europäischen politischen Debatte nicht prinzipiell unmöglich
ist.
qq Bekämpfung sozialer Ungleichgewichte:
Die nötigen Vorschläge, vor allem zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit, sind
heute entwickelt und stehen für eine politische Debatte zur Verfügung. Die Spannweite reicht von einer europäischen Arbeitslosenversicherung über das Modell eines EUArbeitsvertrags bis zu einem gemeinsamen
EU-Haushalt, der stärker aus EU-Eigenmitteln
finanziert wird. Es wird eine der Aufgaben der
neuen Parlamentarier sein, sicherzustellen,
dass es hier tatsächlich zu europäischen Debatten kommen kann.
qq Definition der Subsidiarität und Rückgabe von Kompetenzen: In allen Mitgliedstaaten der EU gibt es heute eine geringe Akzeptanz für die Vergemeinschaftung weiterer

Politikbereiche. Ohne den Rücktransfer bestimmter Kompetenzen auf die nationale, regionale oder kommunale Ebene wird diese
Akzeptanz nicht wachsen und die skeptischen Parteien werden daraus ihr parlamentarisches Programm machen. Daher
sollte die neue Kommission von sich aus einige Bereiche definieren, wo Kompetenzen
nach unten abgegeben werden bzw. die nationale Umsetzung von Rahmenrichtlinien gelockert wird.

Deutsch-französische
Verantwortung
In einigen dieser heiklen Punkte könnten
Deutschland und Frankreich eine ganz neue Dynamik entfalten. Beide Länder verfügen traditionell über sehr unterschiedliche staatliche Ordnungsvorstellungen. So denken Franzosen beispielsweise bei Föderalismus zuerst an den
möglichen „Verlust nationaler Souveränität“ und
sehen darin eine Gefahr für die demokratische
Selbstbestimmung. Auf deutscher Seite ist Föderalismus ganz im Gegenteil ein Garant für die
Bewahrung regionaler (in deutscher Terminologie landeseigener) Zuständigkeiten und die Ausübung von demokratischer Willensbildung auf
kommunaler und regionaler Ebene. Wenn Vorschläge für eine neue Interpretation der bestehenden Kompetenzordnung (unterhalb der
Schwelle einer Vertragsänderung) gemeinsam
von Deutschland und Frankreich kämen,
könnten sich die anderen Staaten und auch die
Kommission nur schwer dieser Diskussion entziehen. Dabei geht es, damit dies unmissverständlich klar ist, nicht um eine Abkehr vom eingeschlagenen Weg der Integration, sondern um
den Versuch, die Abwehrhaltung vieler Bürger
(und auch einiger Regierungen) durch eine präzisere Definition des in den Verträgen verankerten
Subsidiaritätsprinzips aufzulockern. Einer weitergehenden Demokratisierung des europäischen
Integrationsprozesses würde damit Vorschub geleistet. Nur dann wird eine Mehrheit der Bürger
weitere unverzichtbare Schritte der Integration
in den Bereichen Wirtschaftspolitik, Außen- und
Sicherheitspolitik sowie Fiskalpolitik akzeptieren.
Die neu zu bestellende Kommission hat dabei eine ebenso wichtige Rolle zu spielen wie das Parlament und der Europäische Rat. Daneben muss
auch der vielbeschworene „deutsch-französische Motor“ seiner Verantwortung gerecht
werden.
Frank Baasner q baasner@dfi.de
Stefan Seidendorf q seidendorf@dfi.de

Angela
Merkel und
François
Hollande.
Quelle: flickr
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Auf dem Weg zum grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt?
Präsentation einer Studie des dfi in Berlin
Im Elsass waren im letzten Quartal 2013
über 24 % der Jugendlichen arbeitslos. Auf
der badischen Seite beklagen viele Betriebe einen zunehmenden Fachkräftemangel.
Ideale Voraussetzungen also für eine
grenzüberschreitende, europäische Erfolgsgeschichte am Oberrhein, dem „Labor
der europäischen Integration“. Paradoxerweise zeigt jedoch ein Blick auf die
Pendlerzahlen, dass diese seit gut zehn
Jahren abnehmen.
Waren 1999 noch etwa 32.000 Elsässer auf der
badischen Seite beschäftigt, so sind es 2010 nur
noch 26.000 – Tendenz abnehmend, da die
Gruppe der Grenzgänger über einen höheren Altersdurchschnitt verfügt und im Vergleich zur aktiven Bevölkerung des Elsass insgesamt eher
niedrigere berufliche Qualifikationen vorweisen
kann.
Warum nutzen nicht mehr Bürger die Chancen,
die die europäische Integration und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit hier bieten?
Warum setzen die badischen Unternehmer nicht
stärker auf den lokalen Arbeitsmarkt, sondern
orientieren sich stattdessen nach Süd- und Osteuropa, um dem Mangel an gut ausgebildeten
Fachkräften zu begegnen?
Eine von Staatsministerium und Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg finanzierte Studie
ermöglichte eine vertiefte Auseinandersetzung
mit dieser Frage. Der Auftrag, den ein Konsortium unter Leitung des Deutsch-Französischen Instituts (dfi) gewinnen konnte, brachte französische und deutsche Experten zusammen, um
im Rahmen einer Pilotstudie im Bereich des Eurodistrikts Strasbourg-Ortenau besonders die
Wirkungsweise grenzüberschreitender Ausbildungsgänge zu untersuchen. Dazu gibt es seit
2012 ein gemeinsames Abkommen („Abkommen von Saint Louis“), in dem die Akteure am
Oberrhein (Politiker, Verwaltung, Unternehmen…) die Grundlagen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit legen.
Im Rahmen der Studie, die das dfi mit dem EuroInstitut Kehl und dem Studienbüro StrasbourgConseil durchführte, konnten 69 französische
und deutsche Jugendliche, Berufseinsteiger, Azubis, aber auch Studenten und Arbeitnehmer, die
derzeit Um- und Weiterbildungsmaßnahmen
durchlaufen, befragt werden. Neben den qualitativ angelegten Gruppengesprächen wurde durch
eine Kooperation mit der Arbeitsverwaltung
Elsass außerdem eine Internet-Befragung mit
mehr als 1.700 Teilnehmern durchgeführt.

(v.li.n.re.) Minister Peter Friedrich, Anette Kramme MdB, Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Volker Ratzmann, Landesvertretung Baden-Württemberg, Brigitte Pothmer
MdB, Philippe Richert, Präsident des Regionalrats des Elsass. Quelle: Landesvertretung Baden-Württemberg

Am 21. Mai konnten nun die ersten Ergebnisse
der Studie in der Landesvertretung Baden-Württembergs in Berlin präsentiert werden. Im Beisein
von Europaminister Peter Friedrich und dem Präsidenten des Regionalrats Elsass, M. Philippe Richert, stellten Professor Frank Baasner und
Dr. Stefan Seidendorf die Fragestellung und das
Design der Studie vor. Die Ergebnisse lösten sogleich angeregte Diskussionen aus, da deutlich
gemacht werden konnte, dass die oft beklagten
„fehlenden Sprachkenntnisse“ der elsässischen
Jugendlichen als alleinige Erklärung für die abnehmenden Pendlerzahlen keinesfalls ausreichen.
Es sind vielmehr die stark unterschiedlich ausgeprägten und immer noch national abgeschotteten Ausbildungssysteme, die den Zugang zu
beruflicher Ausbildung über Grenzen hinweg erschweren und für Berufseinsteiger nicht immer
attraktiv erscheinen lassen. Konkret bedeutet
der Weg zu einem in Deutschland anerkannten
Berufsabschluss (im Rahmen des deutschen
dualen Systems) für junge Elsässer in den meisten Fällen die Entscheidung, ganz in den deutschen Arbeitsmarkt einzutreten, also die Entscheidung zur Emigration zu treffen (auch wenn
sie im Elsass wohnen bleiben). Eine bi-kulturelle
Region, wie sie am Oberrhein (wieder) im Entstehen begriffen ist, würde aber noch ganz andere
Möglichkeiten bieten, die Chancen, die sich aus
europäischer Integration und grenzüberschreitender Zusammenarbeit ergeben, zu nutzen. Dazu gehören bspw. grenzüberschreitend entwickelte, gemeinsame duale Studiengänge, die in
praxisnahen Ansätzen Ausbildungsabschnitte in

Betrieben in beiden Ländern mit Studienabschnitten verbinden. Hier zeigt sich der Nutzen
der europäischen Integration konkret: Da die Anerkennung von Hochschuldiplomen wesentlich
weiter fortgeschritten ist als die Anerkennung
von Berufsabschlüssen, nutzen gerade solche
Studiengänge erfolgreich die Möglichkeiten des
„Abkommens von Saint Louis“ für grenzüberschreitende Ausbildungsabschnitte. Die (zahlenmäßig bisher noch wenigen) Absolventen sind
begehrte Spezialisten, die sich meist schon vor
Abschluss ihres Studiums über konkrete Stellenangebote freuen können.
Für die Zukunft bedeutet dies aus Sicht des dfi,
dass – politischer Wille vorausgesetzt – die offensichtlich auf große Akzeptanz bei Unternehmen und Berufseinsteigern stoßenden dualen
Studiengänge mit grenzüberschreitenden Elementen weiter ausgebaut werden sollten. Daneben müssen Wege gefunden werden, um die gegenseitige Anerkennung beruflicher Ausbildung
(im dualen System) zu vereinfachen und für Jugendliche zu einem attraktiven Modell werden
zu lassen, dessen konkrete Nutzen und Vorteile
dann auch vermittelbar wären.
Zusammen mit dem Staatsministerium BadenWürttemberg beabsichtigen das dfi und seine
Projektpartner die Präsentation der Studienergebnisse vor Ort am Oberrhein, in unterschiedlichen Zusammenhängen vor Experten und einer
breiteren Öffentlichkeit sowohl in Frankreich, als
auch in Deutschland.
Stefan Seidendorf q seidendorf@dfi.de

dfi information

6

„Europa nur mit uns!“ in Straßburg

Die Teilnehmer im Plenarsaal des Europäischen Parlaments. Quelle: dfi

Im Vorfeld der Europawahl hat das Europäische Parlament vom 9. – 11. Mai 2014 die
Jugend nach Straßburg eingeladen. 5.000
junge Europäer folgten dem Aufruf und
machten sich Gedanken über verschiedene
Themen zur Zukunft Europas.
Auch Vertreter des Projekts „Europa nur mit
uns!“ waren dabei. Seit Februar 2014 beschäftigen sich in diesem Projekt rund 90 junge
Menschen aus 13 europäischen Ländern mit
den Themen Mobilität, Nachhaltigkeit und Partizipation in Europa. Zum Zeitpunkt des Jugendevents in Straßburg waren durch die Diskussionen auf der Online-Plattform konkrete Ideen
entstanden. Vor 60 weiteren jungen Europäern

galt es für Maïté, Lucile, Laura, Noémie,
Matteo, Paolo, Przemislaw, Christopher, Aubin
und Victor, die Vorschläge zu präsentieren und
auf erste Fragen und Kommentare zu reagieren. Einige der Vorschläge sind kurzfristig umsetzbar; andere sind eher utopisch. „Aber es ist
wichtig“, betonte Prof. Baasner, „dass man
auch eine langfristige Vision Europas hat. Denken wir an die europäische Entwicklung bis
heute. Ohne Vision gibt es keinen Fortschritt.“
Die Teilnehmer sammelten die Anmerkungen
(auch kritische) des Publikums und werden diese in den letzten 4 Wochen vor Abschluss des
Projekts online weiter diskutieren.
Nach dem eigenen Workshop konnten sich die
Teilnehmer an weiteren Aktivitäten beteiligen.

Beeindruckend war auch die Abschlusssitzung
im Plenarsaal des Europäischen Parlaments.
MdEP Doris Pack, Vorsitzende des Ausschusses
Kultur und Bildung im Parlament, auch zuständig für die Jugendpolitik, hörte die Ideen und
Aufrufe der Jugend, kommentierte diese engagiert und versprach, sie weiterzugeben, betonte
aber auch, dass sich die Jugend in vielen Bereichen direkt und aktiv einbringen kann und
sollte.
Das leisten die Teilnehmer von „Europa nur mit
uns!“ bereits seit Monaten und sie reisten mit
viel Motivation wieder nach Hause.
Bénédicte King q king@dfi.de
q www.europa-nur-mit-uns.eu

Auftakttreffen für das Projekt „Nachhaltige Entwicklung in
Frankreich und Deutschland im bilingualen Sachfachunterricht“
Anfang April 2014 traf sich eine Gruppe
deutscher und französischer Lehrer im
„Haus auf der Alb“ in Bad Urach, um die Arbeit an einer neuen Materialsammlung zur
Unterstützung des bilingualen Sachfachunterrichts aufzunehmen.
Bei der gemeinsamen Arbeit, die an mehrere erfolgreiche Vorprojekte anknüpft, entstehen Unterrichtsmaterialien zum Themenbereich „Nachhaltige Entwicklung in Frankreich und Deutschland“. Das Thema wird aus der Perspektive der
drei Sachfächer Gemeinschaftskunde, Geographie und Geschichte beleuchtet und didaktisch
aufbereitet.
Die Materialsammlung soll im bilingualen Sachfachunterricht an deutschen Gymnasien, sowie
an Schulen mit Sekundarstufe I mit einem entsprechenden Angebot in der Zielsprache Französisch, als auch an französischen Lycées mit Section européenne und Deutsch als Zielsprache
eingesetzt werden.
Das dfi und die Arbeitsgemeinschaft der Gymnasien mit zweisprachig deutsch-französischem
Zug in Deutschland (AG Franz-Biling) führen das

Die deutschfranzösische
Lehrergruppe
vor dem
„Haus auf
der Alb“.
Quelle: dfi

Projekt, das die Dr. Karl Eisele und Elisabeth Eisele Stiftung und das Goethe-Institut Paris finanziell unterstützen, gemeinsam durch.
Das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg hat für die Begleitung der inhaltlichen Arbeit einen bilingual unterrichtenden
Lehrer für einige Stunden seines Deputats freigestellt. Die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg stellt für die Durchführung der Workshops dankenswerterweise ihr Ta-

gungszentrum „Haus auf der Alb“ kostenlos zur
Verfügung.
Ein zweites Arbeitstreffen wird Ende Oktober
2014 stattfinden, die Veröffentlichung der Materialsammlung ist für das Frühjahr 2015 vorgesehen.
Weitere Informationen: q http://www.dfi.de/
de/Projekte/projekte_bilingual.shtml
Martin Villinger q villinger@dfi.de
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Studienreise nach Norditalien in Zusammenarbeit
mit der Robert Bosch Stiftung
Die Robert Bosch Stiftung richtet seit 2007
in Zusammenarbeit mit dem dfi ein Programm für deutsche und französische
Nachwuchsjournalisten aus, das in 2012
auch für Teilnehmer aus Tunesien und Marokko geöffnet worden ist. Das Netzwerk
der ehemaligen Teilnehmer ist über die
Jahre zu einer großen lebendigen Gruppe
junger Journalisten angewachsen, die ihren
beruflichen Weg in vorwiegend europäischen Medien finden.
Anfang Mai wurde für zehn Teilnehmer aus dem
Ehemaligen-Netzwerk eine Studienreise nach
Norditalien angeboten, genauer in die Region
Veneto. Ziel war es, die sozio-ökonomischen
Realitäten in einer Region kennen zu lernen, die
dem breiten Publikum vor allem unter den Stichworten „Wirtschafts- und Finanzkrise“ sowie
„Jugendarbeitslosigkeit“ bekannt ist. Durch
direkte persönliche Kontakte sollte die Analyse
der Situation auf eine breitere Basis gestellt und
den Teilnehmern erlaubt werden, individuelle
Geschichten von betroffenen Gruppen und
Individuen zu erfahren.
In einem dicht gedrängten Programm mit Gesprächspartnern ganz unterschiedlicher Tätigkeitsfelder standen drei Themenbereiche im Vordergrund, die auf die Wünsche der Teilnehmer
abgestimmt waren: die wirtschaftliche Situation,
die sozialen Problemlagen und die Jugendarbeitslosigkeit. Bemerkenswert war die große Bereitschaft aller Institutionen und Persönlichkeiten, die für Gesprächstermine angefragt wurden. Der über Partei- und Interessengrenzen hin-

Besuch bei der Firma ZETA Farmaceutici, Vicenza.

Gespräch mit Claudio Cegalin, Direktor des regionalen Fernsehsenders TVA.

weg zu beobachtende Wille, die momentane Krise zu überwinden, war beeindruckend. Die
Teilnehmer werden in ihren journalistischen Beiträgen die Verarbeitung der Eindrücke und Informationen professionell vornehmen. Aus Sicht
der Veranstalter seien nur einige Punkte hervorgehoben, die sich wie rote Fäden durch die intensiven Tage zogen: 1. Das Gefühl der Krise in
der Region Veneto scheint größer zu sein als die
objektiven wirtschaftlichen Daten. Es geht also
nicht nur um eine konjunkturelle, sondern um eine kulturelle Infragestellung eines Modells, das
auf extrem schnellem und unreflektiertem Wirtschaftswachstum basierte. 2. Die Identifikation

mit der Region ist eine Konstante über generationelle und soziale Grenzen hinweg. 3. Die Region ist trotz ihrer „Heimatverbundenheit“ sehr
stark auf Internationalität ausgerichtet. Die EU
ist für die Mehrheit der Akteure kein Feindbild,
sondern eine Chance. Kritischer wird die eigene
Regierung in Rom gesehen.
Die Studienreise hat nicht nur bei den Teilnehmern, sondern auch bei allen Gesprächspartnern viele Antworten gegeben und gleichzeitig
neue Fragen aufgeworfen.
Frank Baasner q baasner@dfi.de

Schuhproduktion im Veneto. Quelle: dfi (alle)
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3. TTIP Forum in Paris
Es soll hunderttausende neue Arbeitsplätze schaffen. Doch es scheint, als überwiege die Angst vor einer amerikanisierten
Kultur, vor Chlorhühnchen und zu einflussreichen Schiedsgerichten – jedenfalls
in Europa. Die Mehrheit der Deutschen zumindest ist skeptisch gegenüber dem geplanten Freihandelsabkommen (TTIP) mit
den USA.
Dies ergab eine Meinungsumfrage der Bertelsmann-Stiftung und des amerikanischen Forschungszentrums Pew. Demnach halten es –
ähnlich wie die Franzosen - nur 45 % der Deutschen für sinnvoll, Standards für Produkte und
Dienstleistungen zwischen den USA und der EU
anzugleichen. In den USA hingegen befürworten
immerhin 76 % der Bürger die geplanten vertraglich geregelten Handels- und Wirtschaftsbeziehungen, einschließlich Dienstleistungen, Investitionen sowie Umgang mit Kultur.
Die große Skepsis der EU-Bürger nimmt das dfi
gemeinsam mit dem Pariser Verein Sauvons
l’Europe zum Anlass einer neuen Gesprächsreihe, dem TTIP-Forum Paris. Die Idee: An den Verhandlungen beteiligte amerikanische Entscheidungsträger zu treffen und innovative Verfahren
zur Herstellung von Transparenz anzustoßen. Die
pro-europäische Initiative Sauvons l‘Europe setzt
sich für ein Europa mit verstärkt sozialer Komponente ein. Ihr Ziel ist es, die Zivilgesellschaft zugunsten eines demokratischen und solidarischen Europas zu mobilisieren.
Beim ersten TTIP-Forum am 14. November in der
Amerikanischen Botschaft, Paris, konnte Elena
Bryan, oberste Handelsbevollmächtigte der Brüsseler US-Vertretung, aus erster Hand berichten.
Sie ist eine der Verhandlungsführerinnen der
US-Delegation bei den Freihandelsgesprächen.
Am 10. Februar kam es zum Treffen mit dem
derzeitigen amerikanischen Botschafter in Paris,
Shaun Donelly, der für das US State Department
an zahlreichen Handelsabkommen mitgearbeitet
und inzwischen den Posten als Vizepräsident
des US Council of International Business inne
hat.
Das dritte TTIP-Forum fand am 5. Mai mit
Charles Rivkin, seit April Staatssekretär für
Außenhandel der USA und direkter Vertrauter
von US-Präsident Obama, statt. Von 2009 bis
2013 war er amerikanischer Botschafter in Paris.
Zuvor war Rivkin in der Medienbranche tätig, unter anderem als Leiter der auf Film-Animationen
spezialisierten Jim Henson Company. Der Frankreichkenner zeigt sich nostalgisch: „In Frankreich zu sein fühlt sich für mich an, wie nach
Hause zu kommen“, so seine einleitenden
Worte.

Die Teilnehmer der 3. TTIP-Forums um den neuen amerikanischen Staatssekretär für Außenhandel, Charles
Rivkin (siebter von links), der das Bild gleich im Anschluss auf seiner Seite twitterte.

Aber versteht er die Franzosen auch im Hinblick
auf ihre Skepsis gegenüber dem TTIP? Rivkins
Antwort fällt europäisch aus – immerhin seien
die USA von Europäern gegründet worden. Er
zeigt Verständnis für den Stolz der Franzosen auf
beispielsweise lokale Produkte. Anhand einer
Anekdote aus seiner Zeit als Botschafter greift er
einen Aspekt heraus: Am Beispiel des RoquefortKäses aus der Milch regionaler Schafe sei ihm
klar geworden, was die Franzosen unter dem Begriff „terroir“ verstehen. Doch ist die Angst vor
einem Sieg der Agro-Industrie gegenüber
kleineren Bauern aus seiner Sicht also gerechtfertigt? Die „Emotionen“ seien verständlich, aber
nicht angemessen, so Rivkin. Denn gerade
kleinere Unternehmen aller Branchen könnten
von Standards profitieren. Um Unklarheiten aus
dem Weg zu räumen, plädiert auch er für die Einbeziehung der Zivilgesellschaft in die Entwicklung
des Abkommens: „Nur mittels Transparenz können wir Akzeptanz in der Öffentlichkeit erzeugen.“ Es ist für ihn jedoch unverständlich, dass
kurz vor den Wahlen des europäischen Parlaments zahlreiche Parteien mit Parolen gegen
TTIP in den Wahlkampf ziehen. Es ginge schließ-

Botschafter Shaun Donelly berichtet aus erster
Hand von den TTIP-Verhandlungen - in entspannter
Atmophäre in der Amerikanischen Botschaft.
Quelle: Amerikanische Botschaft Paris

lich eindeutig um einen „common cause“.
Um die Verhandlungen weiterhin kritisch zu begleiten, wird das TTIP-Forum Paris in den nächsten Monaten fortgesetzt.
Pia Entenmann q dfi-paris@dfi.de

Trauer um Rosemarie Wohlfrom
Das Deutsch-Französische Institut trauert um
seine langjährige Mitarbeiterin Rosemarie
Wohlfrom, die völlig unerwartet verstorben ist.
Sie hat in den letzten 12 Jahren unsere tägliche Arbeit ebenso begleitet wie zahlreiche
Veranstaltungen. Ihre umsichtige und kollegiale Mitarbeit war ein sehr wertvoller Beitrag zu
unserem gemeinsamen Erfolg. Sie wird uns
fehlen. Unser Mitgefühl gilt ihrer Familie. Wir
werden ihr ein ehrendes Andenken bewahren.

Rosemarie Wohlfrom (1952 – 2014) beim Sommerfest des dfi 2010. Quelle: dfi
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Der deutsch-französische Redewettbewerb
Seit mehr als 25 Jahren veranstalten die
LIONS einen deutsch-französischen Redewettbewerb für Jugendliche zwischen 16
und 20 Jahren. Es geht darum, dass die Jugendlichen zu einem vorgegebenen Thema
eine Rede in der jeweiligen Fremdsprache
halten.
Beide Länder führen einen Vorentscheid durch,
bei dem in Frankreich und in Deutschland jeweils die 5 besten Jugendlichen ausgewählt werden, die dann am Wettbewerb teilnehmen. In
den Anfangsjahren fand der Wettbewerb jedes
Jahr im Europäischen Parlament in Straßburg
statt. Dort wurden aber die Sicherheitsmaßnahmen immer extremer, so dass nach Ausweichmöglichkeiten gesucht wurde. In diesem
Jahr nun fand der Redewettbewerb im DeutschFranzösischen Institut in Ludwigsburg statt, in

dieser sehr schönen alten Villa und unterstützt
durch eine großzügige und schöne Gastfreundschaft des Instituts.

Jedes Jahr sind die Zuschauer immer wieder aufs
Neue überrascht und beeindruckt von der Art
und Weise, wie die jungen Menschen mit teilweise schwierigen Themen umgehen und in der
Fremdsprache sich ausdrücken können.
Mit diesem Wettbewerb wollen die LIONS einen
kleinen Baustein für die deutsch-französische
Freundschaft schaffen und aufzeigen, dass es

lohnend ist, sich mit einer Fremdsprache zu beschäftigen, die komplex und schwieriger zu lernen ist als die allgegenwärtige englische Sprache, die unseren Alltag überschwemmt.
In diesem Rahmen wird auch ein deutsch-französisches Jugendcamp angeboten, zu dem je
10 Jugendliche aus Frankreich und 10 Jugendliche aus Deutschland eingeladen sind, eine gemeinsame Zeit zu verbringen und zusammen interessante Aktivitäten und Ausflüge zu unternehmen. Die LIONS hier im Süden von Deutschland
und in der Mitte Frankreichs halten diese
Freundschaft hoch und werden den Redewettbewerb sehr gerne wieder in den Räumen des
Deutsch-Französischen Instituts durchführen.
Eva Friedrich
Distrikt Governor 111 SM 2013/2014 		
q EvaR.Friedrich@web.de

Eröffnung des 1. Deutsch-Französischen Märchenfestivals
„Märchenland“, das deutsche Zentrum für
Märchenkultur, organisierte in diesem Jahr
erstmalig ein Deutsch-Französisches Märchenfestival. Dessen Eröffnungsveranstaltung fand – wegen der historischen Bedeutung Ludwigsburgs und des dfi für die
deutsch-französische Freundschaft – am
12.05.2014 im dfi statt.
Dabei erzählte ein als Märchenkater verkleideter
Schauspieler mit französischem Akzent
50 Schülern des Abibac-Zuges des Ludwigsburger Goethe-Gymnasiums das Märchen vom
gestiefelten Kater.

1. DEUTSCH-FRANZÖSISCHES
MÄRCHENFESTIVAL
IN BADEN-WÜRTTEMBERG UND IM ELSASS

1ER FESTIVAL DE CONTES
FRANCO-ALLEMAND
EN ALSACE ET BADEN-WÜRTTEMBERG

12. – 21. MAI 2014

Immer wenn
man glaube,
schon alles in
den deutschfranzösischen
Beziehungen
erlebt zu haben, komme
etwas Neues,
Überraschendes wie
das DeutschFranzösische
Märchenfestival hinzu, hatte vorher Henrik Uterwedde
den Schülern
zur Begrüßung

Der Märchenkater im Kreise seiner Zuhörer. Quelle: Werner Kuhnle, © Märchenland - Deutsches Zentrum
für Märchenkultur

in diesem „steinalten“ Institut erklärt. Jürgen
Walter, Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst, Baden-Württemberg, fügte dem in seiner Ansprache die Hoffnung hinzu, dass diese erste Veranstaltung der
Auftakt zu einer Reihe von weiteren Festivals
sein werde.
Am Beispiel des in Deutschland und Frankreich
bekannten Märchens „Drei Wünsche“ erläuterte
Dr. Gilles Buscot, Attaché für Hochschulzusammenarbeit am BCU Heidelberg, Institut Français
Deutschland, dass Märchen sprach- und länder-

übergreifend meist in unterschiedlichen Varianten erzählt würden, sich aber doch in ihrer
Struktur immer ähnlich seien.
Zum Abschluss der Veranstaltung sangen Schüler, Lehrer und Redner gemeinsam im Kanon
das wohlbekannte französische Lied „Frère
Jacques“.
Weitere Informationen: q www.märchenland.de
Martin Villinger q villinger@dfi.de
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Informationstag für Nachwuchsforscher (1. Juli, Berlin)
Organisiert von der ABG, der Deutsch-Französischen Hochschule und der Französischen Botschaft
Als wichtigste Akteure der europäischen Forschung bieten Deutschland und Frankreich
Nachwuchsforschern zahlreiche Möglichkeiten.
Um einen Überblick über die wichtigsten Instrumente zur Mobilitätsförderung zu vermitteln, organisiert die Deutsch-Französische Hochschule
in Kooperation mit der Association Bernard Grégory (ABG) und der Französischen Botschaft einen Informationstag für Nachwuchsforscher. Die
Veranstaltung richtet sich an Master-Studenten,
Doktoranden und Post-Doktoranden, die sich
über die verschiedenen Möglichkeiten, die die
Forschung im deutsch-französischen Sprachraum zu bieten hat, informieren möchten. Beauftragte für Doktorandenausbildung, Karriereentwicklung und internationale Angelegenheiten
deutscher Hochschul- und Forschungseinrichtungen sind auch herzlich willkommen.
In verschiedenen Workshops werden die Forschungssysteme, die Mobilitätsbeihilfen und die
verschiedenen Möglichkeiten der finanziellen

Unterstützung der beiden Länder vorgestellt.
Während der Abendveranstaltung „Apéro-Doc“
können sie sich bei einem Cocktail mit Promovierten austauschen und ihre Fragen zu Karrieremöglichkeiten stellen.
Die Veranstaltung ist kostenlos und findet am
1. Juli 2014 im Institut Français in Berlin statt.

Frankreich Jahrbuch 2013

Ansprechpartnerin: q kimpe@dfh-ufa.org
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Termine

17. – 19. Juni
Abschlusstreffen Jugendforum „Europa nur
mit uns! Mobilität / Umwelt / Paritizpation“, Ludwigsburg.

26./27. Juni
XXX. Jahrestagung des dfi: „Zivilgesellschaft
in Frankreich, Deutschland und Europa –
Strukturen und Akteure, soziale Funktionen
und politische Rolle zwischen Protest und
Partizipation“, Ludwigsburg.

28. Juni – 5. Juli
Seminar für französische Nachwuchsjournalisten, Berlin.

Frankreich in der Krise – Auf der Suche nach dem
verlorenen Selbstverständnis der Republik
Hrsg.: Deutsch-Französisches Institut (dfi), Frankreich Jahrbuch 2013. Frankreich in der Krise: Die
Suche nach dem verlorenen Selbstverständnis,
2014, VIII, 219 S. 2 Abb., ISBN: 978-3-658-05565-3,
Euro 39,99.

Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung bis zum 16. Juni erforderlich.
Anmeldung unter: q http://petitlien.com/
Nachwuchsforscher
Wir würden uns freuen, Sie in Berlin zu sehen!
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