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„Depuis deux siècles, la 
République a cherché à con-

cilier l’unité de l’État avec l’exercice le plus libre 
possible de la démocratie locale.“ Mit diesen Wor-
ten kündigte der französische Präsident für viele 
Beobachter überraschend im Juni eine weitrei-
chende Territorialreform an. Sollte sie gelingen, 
wäre das Ergebnis der weitreichendste Umbau 
der französischen Republik seit der Einführung 
der Regionen als vierter Verwaltungseinheit in 
den 1970er Jahren. Sollte am Ende sogar die Ab-
schaffung der Départements stehen, würde die-
se Reform hinter die französische Revolution von 
1789 zurückgehen und Frankreich als Staat ei-
nen völlig neuen Zuschnitt verleihen. Obwohl in 
Hollandes Wahlprogramm ursprünglich keine 
Territorialreform vorgesehen war, zeigt sich heu-
te, dass zur Einhaltung der von Frankreich einge-
gangenen ehrgeizigen  Sparziele weit radikalere 
Maßnahmen notwendig sind als diejenigen, die 
bisher diskutiert wurden und mit den herkömmli-
chen Ansätzen erreichbar wären. So sollen bis 
2017 Zentralstaat, Gebietskörperschaften und 
Sozialversicherung die gewaltige Summe von 
50 Mrd. Euro einsparen, und dies in Zeiten wirt-
schaftlicher Schwäche und sozialer Spannun-
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gen. Nur weitgehende strukturelle Reformen 
scheinen in der Lage, dieses Ziel zumindest an-
nähernd zu erreichen. 
Das Spardiktat ist vor allem für die Gebietskör-
perschaften eine schlechte Nachricht, weil dort 
die Ausgaben seit vielen Jahren kräftig gestiegen 
sind – insbesondere im Personalbereich. Grund 
hierfür ist zunächst, dass im Zuge der Dezentra-
lisierung seit Anfang der 1970er Jahre immer 
mehr Aufgaben an Regionen, Départements und 
Kommunen delegiert wurden. Gleichzeitig wur-
den durch die Schaffung neuer Stellen in der 
Verwaltung aber auch Arbeitsplatzverluste in der 
Privatwirtschaft aufgefangen, besonders in 
strukturschwachen Regionen. Das hat zwar kurz-
fristig dazu beigetragen, die Folgen der Krise ab-
zufedern, konnte aber langfristig keine dauerhaf-
te Lösung für Frankreichs Probleme sein. Im Ge-
genteil: Der Anstieg der Ausgaben verschärfte 
den Reformdruck noch weiter. 
Der mit dem Rücken zur Wand stehende Präsi-
dent hat nun zum Befreiungsschlag ausgeholt: 
Er will die Anzahl der Regionen von 22 auf 14 re-
duzieren, die Kommunalverbände (Intercommu-
nalités) weiter aufwerten und die Département-

Fortsetzung auf Seite 2

Vorschlag 
des Präsiden-
ten zur Terri-
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räte (Conseils généraux) bis 2020 abschaffen. 
Dabei verfolgt er ein doppeltes Ziel: Einerseits 
reagiert François Hollande mit der geplanten 
Verschlankung der Verwaltung auf die Notwen-
digkeit, die öffentlichen Ausgaben zu reduzieren, 
zum anderen möchte er durch die Straffung der 
territorialen Struktur die Grundlage für zukünftig 
wettbewerbsfähige Regionen schaffen, die auf 
einer schlagkräftigen und effizienten Verwaltung 
aufbauen. 

Aufwertung der Regionen und 
Gemeindeverbände zu Lasten 
der Départements  

Schon seit längerem hatte sich eine Stärkung 
der regionalen und der lokalen Ebene angekün-
digt. Verlierer dieser Tendenz musste zwangsläu-
fig die Verwaltungseinheit dazwischen sein: Die 
Départements werden nach derzeitigem Stand 
zwar nicht gänzlich, aber als eigenständige Ge-
bietskörperschaft verschwinden. Dieses Erbe 
der französischen Revolution, das damals eine 
völlige Neuordnung des Staatsgebiets brachte 
und im Wesentlichen dazu diente, die Präsenz 
des Zentralstaats in der Provinz zu stärken und 
so die Einheit der noch jungen und labilen Repu-
blik zu sichern, ist bis heute Ausdruck des An-
spruchs, allen Franzosen in ganz Frankreich den 
gleichen Zugang zur Grundversorgung (Bildung, 
Gesundheitswesen, Verkehrs- und Transport-
infrastruktur, Telekommunikationsnetze, Energie 
und Stromnetze etc.) zu gewährleisten. In den 
letzten Jahrzehnten wurde aber immer augen-
scheinlicher, dass das aktuelle Organisationsmo-
dell nicht dafür geschaffen ist, erfolgreich am 
europäischen und weltweiten Standortwettbe-
werb teilzunehmen. Daher werden die 1972 ein-
geführten Regionen – zunächst Einrichtungen 

des öffentlichen Rechts ohne eigenen Gestal-
tungsspielraum, aber im Zuge der weitreichen-
den Dezentralisierungsgesetze Anfang der 
1980er Jahre dann mit dem rechtlichen Status 
einer Gebietskörperschaft versehen – neu zuge-
schnitten und aufgewertet: Ihnen wird künftig 
die Hauptaufgabe der Wirtschaftsförderung und 
wirtschaftlichen Entwicklung zukommen. 
Durch die verstärkte Verlagerung von Zuständig-
keiten auf die Regionen einerseits und auf die 
Kommunalverbände andererseits sollen Einhei-
ten entstehen, die ihre Aufgaben besser, d.h. vor 
allem effizienter und koordinierter erfüllen. Die 
Départements werden dabei zu Verwaltungsein-

heiten des Staates unter Leitung des Präfekten 
degradiert, die sich weiterhin in erster Linie um 
Sozialpolitik kümmern und verhindern sollen, 
dass territoriale Ungleichheiten zunehmen und 
ländliche Regionen fernab der großen Wirt-
schaftszentren aufs Abstellgleis geraten. 

Auflösung des 
Kompetenzwirrwarrs?

Fraglich ist allerdings, ob dies ausreicht, um die 
bisherigen Defizite des Dezentralisierungspro-
zesses zu beseitigen.
Da ist zum einen das Problem der meist unkla-
ren Kompetenzverteilung zwischen den verschie-
denen Ebenen. Die dadurch entstandenen Dop-
pelstrukturen und Redundanzen sorgen seit Jahr-
zehnten für die Verschwendung öffentlicher Gel-
der. Und da ist zum zweiten die Frage der finan-
ziellen Autonomie der Gebietskörperschaften. 
Ein erster Anlauf zur Auflösung des Zuständig-
keitswirrwarrs unter Premier Jean-Pierre Raffarin 
im Jahr 2002 hatte zwar neue Regeln für die Zu-
sammenarbeit der Gebietskörperschaften einge-
führt, ging aber nicht weit genug. Da Regionen, 
Départements und Kommunen untereinander 
weiterhin nicht weisungsgebunden waren, 
konnte sich keine effiziente Aufgabenteilung 
entwickeln. 
Auch die Allgemeinzuständigkeit (clause généra-
le de compétence) blieb allen drei Akteuren er-
halten. Sie ermöglichte es allen Gebietskörper-
schaften, von sich aus dort tätig zu werden, wo 
sie es für geboten halten. Redundanzen konnten 
so freilich nicht reduziert werden. 

Alternativ-
Vorschlag zur 
Territorialre-
form der PS-
Fraktion im 
Parlament.

Quelle: Insee, Comptes nationaux, base 2010. Fortsetzung auf Seite 3
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Dass diese offensichtlich ineffiziente Struktur so 
lange fortbestehen konnte, lässt sich auch aus 
der historischen Rolle des Zentralstaats erklä-
ren, der zwar schon vor Jahrzehnten die Notwen-
digkeit einer Dezentralisierung erkannt hatte, als 
Garant der einen und unteilbaren Republik aber 
das Entstehen regionaler Gegengewichte stets 
verhindern wollte. Daher achteten alle Präsiden-
ten der V. Republik darauf, den Gebietskörper-
schaften nicht allzu viel Autonomie zuzugeste-
hen. Wenn sie sich durch Kompetenzgerangel 
selbst blockierten, so spielte dies Paris durchaus 
in die Hände. 
Außerdem behielt der Staat durch die Übertra-
gung von Kompetenzen ohne entsprechende 
Mittel die Zügel teilweise in der Hand. So wurde 
lediglich eine andere Form der Abhängigkeit ge-
schaffen – nämlich die von finanziellen Zuwei-
sungen. Anstatt den Gebietskörperschaften 
mehr Autonomie bei der Generierung von Ein-
nahmen einzuräumen, insbesondere durch die 
Erhebung eigener Steuern, hängen sie bis heute 
bei der Finanzierung ihrer Projekte von der Zu-
stimmung des Zentralstaates ab.

Zu Beginn seiner Amtszeit hatte François Hollan-
de noch nicht erkennen lassen, dass er diese 
Defizite beseitigen wollte. Eine große Territorial-
reform stand nicht in seinem Wahlprogramm. 
Stattdessen machte er die Entscheidung seines 
Vorgängers, durch die teilweise Verzahnung ei-
ner Region mit ihren Départements die Zahl der 
Mandatsträger zu reduzieren, rückgängig und 
schloss den Wegfall einer der drei Ebenen aus. 
Noch im Januar 2014 stellte er die von Sarkozy 
für 2015 geplante Abschaffung der Allgemeinzu-
ständigkeit wieder her. Unter dem Eindruck einer 
weiterhin schwächelnden Konjunktur, einer ho-
hen Verschuldung der öffentlichen Haushalte 
und zweier herber Niederlagen bei den Kommu-
nal- und den Europawahlen hat sich Hollande 
nun aber zum vermeintlich großen Wurf ent-
schlossen. 

Wörtlich heißt es in der Presseerklärung: 
„Le temps est donc venu de simplifier et clarifier 
pour que chacun sache qui décide, qui finance et à 
partir de quelles ressources“. Es dürfte allerdings 
sehr schwer werden, die gewachsenen Abhän-
gigkeiten kurzfristig zu verändern. Präsident Hol-
lande scheint sich dessen bewusst und strebt ei-
ne graduelle Reform an – die endgültige Ab-
schaffung der Départementräte plant er erst für 
2020, überlässt sie also seinem Nachfolger. Da-
her wird es nach derzeitigem Stand im Herbst 
2015 auch noch einmal Wahlen in den Départe-
ments geben. 

Stärkung des urbanen Raums

Ebenso wenig wagt sich Hollande an die Redu-
zierung der enormen Zahl der Kommunen heran 
(36.681, von denen 86 % weniger als 2.000 Ein-
wohner haben). Als „petite république dans la 
grande“ verkörpert die französische Gemeinde 
die jakobinische Tradition und gilt daher als 
sakrosankt. Der Präsident setzt stattdessen al-
lerdings auf die weitere Aufwertung der aktuell 
2.145 Kommunalverbände, die in den letzten 
Jahrzehnten anstelle von Eingemeindungen ent-
standen und mittlerweile flächendeckend vor-
handen sind. Je nach Größe nehmen diese Zu-
sammenschlüsse unterschiedliche Formen an. 
2010 ist die so genannte Métropole als Koopera-
tionsform für die großen Ballungszentren hinzu-
gekommen, die Hollande vor einigen Monaten 
per Gesetz noch einmal gestärkt hat. Sie haben 
heute zum Teil Dimensionen, die es nahelegten, 
Zuständigkeiten vom Département direkt auf die 
Intercommunalité zu übertragen. Bestes Beispiel 
hierfür ist das Département Rhône, das im Janu-
ar 2015 im Kommunalverband des Großraums 
Lyon aufgehen wird. Der Kompetenztransfer an 
die Métropole könnte allerdings dort problema-
tisch werden, wo ein Ballungsraum große Teile 
eines Départements abdeckt, aber nicht dessen 
ganzes Territorium. Denn so entstehen Korrido-
re, denen in ihrer Entwicklung möglicherweise 

Nachteile drohen. Gleiches gilt für viele Zusam-
menschlüsse von Gemeinden in ländlichen Regi-
onen, die derzeit zu klein sind, um die Aufgaben 
der Départements übernehmen zu können. Sie 
sollen nach dem Willen des Präsidenten daher 
größere Verbünde (mit mindestens 20.000 Ein-
wohnern statt bisher 5.000) bilden. Die Frage 
ist, ob das auch in besonders dünn besiedelten 
Gebieten funktioniert. Kritiker befürchten, dass 
einzelne Regionen abgehängt würden, was aus 
ihrer Sicht einer Kapitulation der auf Gleichheit 
der Lebensverhältnisse bedachten Republik ent-
spräche. Der Chef der mitregierenden Parti radi-
cal de Gauche hat deshalb bereits gefordert, die 
Départementräte im ländlichen Raum zu erhal-
ten, und damit gedroht, andernfalls die Zusam-
menarbeit mit den Sozialisten zu beenden. 
Hollande setzt bei der Gewährleistung der Grund-
versorgung außerhalb von Ballungsräumen hinge-
gen auf eine stärkere Rolle der dezentralen staat-
lichen Verwaltung unter Leitung des Präfekten, 
die kleinere Kommunalverbände bei der Erfüllung 
ihrer Aufgaben unterstützen soll.
Deutlich wird in jedem Fall der Wille des Präsi-
denten, den urbanen Raum zu stärken, und das 
ist angesichts der historischen Entwicklung des 
Verhältnisses zwischen Stadt und Land in Frank-
reich durchaus bemerkenswert. Hohe Wellen 
schlug auch die Überlegung Hollandes, in Zu-
kunft Lokalwahlen nicht mehr in den Gemein-
den, sondern auf Ebene der Kommunalverbände 
abzuhalten, was diese mit demokratischer Legiti-
mation ausstatten und eine Entmachtung der 
Kommunen durch die Hintertür bedeuten würde.

Offene Punkte und Schwächen 
der Reform

Hier ist freilich das letzte Wort noch nicht ge-
sprochen, was auch für andere Eckpunkte der 
Reform gilt, insbesondere für den künftigen Zu-
schnitt der Regionen. Dem Präsidenten ging es 
weniger darum, Gebilde zu schaffen, die sich an 
historischen Identitäten orientieren. Vielmehr 
stand die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit im 
Vordergrund, die durch die Fusionierung von Re-
gionen gewährleistet sein soll. Dass der vom 
Präsidenten vorgeschlagene neue Zuschnitt aber 
noch nicht in Stein gemeißelt ist, zeigt schon der 
Alternativvorschlag (mit 13 statt 14 Regionen), 
den die sozialistischen Abgeordneten in der Na-
tionalversammlung Mitte Juli in einer Nachtsit-
zung beschlossen haben.
Außerdem lässt sich darüber diskutieren, ob die 
Größe das entscheidende Kriterium für eine 
funktionierende Regional- bzw. Lokalverwaltung 
ist. Diese Frage stellt sich nicht nur bezüglich 
des Zuschnitts der Regionen, sondern auch mit 
Blick auf die zukünftige Mindestgröße eines 
Kommunalverbands. Wichtig ist vor allem, dass 
die jeweilige Ebene über die erforderlichen 

Staatspräsident François Hollande. Quelle: flickr
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Mittel verfügt, um ihre Aufgaben erfüllen zu kön-
nen. Gerade in Sachen Finanzierung sind die 
Vorschläge von Präsident und Regierung aber 
noch vage. Konkrete Ergebnisse werden erst die 
im Herbst anstehenden Lesungen in Parlament 
und Senat bringen.

Ein weiteres, vielfach ins Feld geführtes Defizit 
dieser Reform ist schließlich die Art und Weise 
ihrer Entstehung. Der Präsident hat entschieden, 
aber die eigentlich Betroffenen waren gar nicht 
eingebunden. Wenn es um die Frage geht, wie 
eine sinnvolle Rationalisierung der Verwaltung 
auf regionaler und lokaler Ebene aussehen könn-
te, wäre es naheliegend, die erfahrenen Akteure 
vor Ort mit ins Boot zu holen. François Hollande 
war mit dem Anspruch angetreten, Reformen 

nicht zu verordnen, sondern jeweils einen Kon-
sultationsprozess vorzuschalten, um im Dialog 
zu entscheiden – und es gibt Beispiele wie die 
Arbeitsmarktreform von 2013, wo dieser Prozess 
auch gelungen ist. Dass nun stattdessen sehr 
zügig (manche sagen überstürzt) und weitge-
hend ohne Beteiligung der lokalen Mandatsträ-
ger über eine Territorialreform entschieden wur-
de, zeugt einerseits von dem Handlungsdruck, 
dem der Präsident ausgesetzt ist, andererseits 
aber auch von fehlendem Vertrauen in den Re-
formwillen der Verantwortlichen in den Regio-
nen, Départements und Kommunen. Außerdem 
manifestiert sich hier einmal mehr die Sorge des 
Staates, den Zugriff auf die Gebietskörperschaf-
ten zu verlieren und dadurch die Einheit der Re-
publik aufs Spiel zu setzen. Unter diesen Um-
ständen kann keine dezentrale Organisations-

struktur entstehen, die gleichzeitig bürgernah 
und effizient ist. 
Trotz aller Kritik ist jedoch festzuhalten, dass 
Hollande sich an entscheidende Knackpunkte 
des staatlichen Organisationsmodells herange-
wagt hat. Dazu gehört das Verhältnis von ländli-
chem und städtischem Raum ebenso wie die de-
mokratische Legimitation der immer wichtiger 
werdenden Kommunalverbände, die derzeit nur 
als Exekutivorgane fungieren. Ob die geplante 
Reform aber tatsächlich zum Befreiungsschlag 
seiner Amtszeit werden kann, und ob es dabei 
gelingt, die „Einheit des Staates“ mit dem weit-
gehenden Ausdruck „lokaler Demokratie“ zu ver-
binden, hängt nun vom weiteren parlamentari-
schen Verfahren ab. 

Dominik Grillmayer q grillmayer@dfi.de
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XXX. Jahrestagung des dfi am 26. / 27. Juni 2014 in Ludwigsburg
Zivilgesellschaft in Frankreich, Deutsch-
land und Europa: Strukturen und Akteure, 
soziale Funktion und politische Rolle zwi-
schen Protest und Partizipation.

Zum dreißigsten Jubiläum präsentierte sich die 
traditionelle Jahrestagung des Deutsch-Französi-
schen Instituts (dfi) in neuem Format. Einerseits 
möchte das dfi der deutschen Öffentlichkeit Po-
sitionen und Akteure der aktuellen französischen 
Debatte vorstellen, um so zu einer deutsch-fran-
zösischen Diskussionskultur beizutragen. Die-
sem ersten Teil war der Donnerstag gewidmet.
In diesem Jahr hatten wir dazu Denis Payre, Vor-
zeigeunternehmer und seit kurzem an der Spitze 
einer neu gegründeten Partei (Nous Citoyens) 
stehend, eingeladen. Sein kämpferisches Mani-
fest wurde ergänzt um den Beitrag von Béatrice 
de Durfort, die als Geschäftsführerin des Stif-
tungsnetzwerks „Centre Français des Fonds et 
Fondations“ einen Überblick über die französi-
sche Stiftungslandschaft und die Besonderhei-
ten des Stiftungswesens in Frankreich gab. 
Ganz im Zeichen der Diskussion stand die an-
schließende Debatte über die Zukunft des zivil-
gesellschaftlichen Engagements in den deutsch-
französischen Beziehungen. Das von Stefan Sei-
dendorf geleitete Podium brachte mit Peter Cleiß 
(Berufliche Schulen, Kehl), Gereon Fritz (Vereini-
gung Deutsch-Französischer Gesellschaften), 
Gabriele Goldfuß (Referat internationale Zusam-
menarbeit der Stadt Leipzig) und Markus Lux 
(Robert Bosch Stiftung) sehr engagierte Akteure 
des deutsch-französischen bürgerschaftlichen 
Engagements zusammen. Das persönliche En-
gagement der Teilnehmer in den deutsch-franzö-
sischen Beziehungen, verbunden mit ihren unter-
schiedlichen Ausgangspositionen, sorgte für ein 
lebhaftes Gespräch. 

Andererseits ist das dfi ein Akteur in der sozial-
wissenschaftlichen Analyse gesellschaftlicher 
und politischer Phänomene, wobei Fragestellun-
gen zwischen Frankreich und Deutschland im 
Mittelpunkt stehen. Die Wissenschaftler be-
stimmten deshalb den zweiten Tag der Debatte.
Entsprechend wurde am Freitag eine Einordnung 
der am Donnerstag präsentierten Positionen 
versucht. Dazu kamen zwei wissenschaftliche 
Arbeitsgruppen zusammen, die einerseits über 
organisierte Interessengruppen und Interessen-
vertretung in Frankreich, Deutschland und Euro-
pa diskutierten, andererseits die verschiedenen 
Facetten zivilgesellschaftlichen Engagements, 
von Protest bis Partizipation, beleuchteten.
Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 

aus Frankreich und Deutschland stellten dabei 
neuere Forschungsprojekte vor, die den aktuel-
len gesellschaftlichen Debatten neue Impulse 
verleihen. Dies geschieht entweder durch 
frisches empirisches Material, oder vor dem 
Hintergrund einer Einbettung in die theoretische 
Diskussion.

Wie bereits am Vortag wurden dabei sehr unter-
schiedliche Positionen deutlich, die auch stellver-
tretend für die gegenwärtige grundlegende Aus-
einandersetzung über das Selbstverständnis und 
die Bedeutung der europäischen Integration und 
der deutsch-französischen Beziehungen stehen.

Stefan Seidendorf q seidendorf@dfi.de

(v.li.n.re.) Denis Payre, Frank Baasner, Béatrice de 
Durfort.

Jay Rowell (Uni Straßburg) und Pierre Bollinger 
(France Stratégie).

Teilnehmer 
der Jahresta-
gung.
Quelle: dfi 
(alle)
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Frankreich und die Franzosen zweifeln an 
ihrer Nation, am Sinn Europas und an der 
Globalisierung. Das Wirtschaftswachstum 
stagniert und liegt seit sieben Jahren bei 
jährlich 0,3 Prozent. Das ist der Hinter-
grund für den Vortrag von Selma Mahfouz, 
die am 26. Juni nach Ludwigsburg gekom-
men ist, um dort vor rund 300 Gästen und 
Freunden des Deutsch-Französischen Insti-
tuts (dfi) die Zukunftsstrategie „Frankreich 
in 10 Jahren“ vorzustellen.

Dahinter steht der Think Tank des französischen 
Premierministers „France Stratégie“, der die Ex-
pertise für Staatspräsident Hollande erarbeitet 
hat. Einen Tag zuvor war der Bericht Staatspräsi-
dent François Hollande in Paris vorgelegt wor-
den. Der Vortrag war eingebettet in die XXX. Jah-
restagung des dfi zum Thema „Zivilgesellschaft 
in Frankreich, Deutschland und Europa“.
Selma Mahfouz ist Wirtschaftswissenschaftlerin 
und Koordinatorin der Expertise „Frankreich in 
10 Jahren“, die „France Stratégie“ im Auftrag 
des französischen Premierministers in gut zehn 
Monaten erstellt hat. Der Bericht ist nicht nur 
am Grünen Tisch entstanden. Die Sozialpartner, 
die Bürger und auch die Zivilgesellschaft wurden 
bei 20 großen Foren in ganz Frankreich, bei Be-
gegnungen mit der Jugend, bei zahllosen Ge-
sprächsrunden und online-Befragungen aktiv mit 
einbezogen. Von dort kamen mehr als 1.600 An-
regungen, die sich in dem Bericht nieder-
schlagen.
Die Diagnose ist hart: Die Franzosen versuchen, 
sich abzuschotten. Ihr Glaube 
an die besondere Rolle, die 
Frankreich für die Welt spielt, 
ist erschüttert. Die Zweifel 
speisen sich aus den objekti-
ven Daten, die Selma Mahfouz 
vorstellt: Die Arbeitslosigkeit 
liegt bei über 11 %. Die Pro-
duktivität von Wirtschaft und 
Industrie ist ausgehöhlt. Schu-
le, Erziehung und Bildung im 
Land weisen deutlich schlech-
tere Leistungen auf als noch 
vor 25 Jahren. Die Ergebnisse 
des Sozialstaates sind mehr 
als mangelhaft. Dazu kommt 
eine hohe Verschuldung des 
Staates, begleitet von riesigen 
Defiziten in den öffentlichen 
Kassen.
Dem stehen eine Reihe wichti-
ger Trümpfe entgegen, die 
Frankreich helfen könnten, das 
Ruder herumzureißen: Das Bil-

dungsniveau steigt ständig. Die Infrastruktur im 
Lande ist anerkannt. Die Wissenschaftsland-
schaft ist gut ausgebaut und wettbewerbsfähig. 
Innovation und technologische Erneuerung kön-
nen sich sehen lassen. Frankreich hat eine jun-
ge, dynamisch wachsende Bevölkerung. Die An-
ziehungskraft von Paris ist ungebrochen.
Der Bericht nennt die Reformbaustellen für die 
kommenden 10 Jahre, die von der Rolle des 
Staates, über eine territoriale Neuordnung und 
eine effizientere Verwaltung, über Bildung und 
Forschung bis hin zu einer wettbewerbsfähigen 
und nachhaltigen Wirtschaft reichen. Wichtig da-
bei seien „die großen, kollektiven Grundausrich-
tungen“, wie Selma Mahfouz das nennt. Dazu 
gehört die – für Frankreich durchaus neue – Ein-
sicht, dass sich nur dann etwas zum Besseren 
wenden wird, wenn die Bürger mitgenommen 
werden. dfi-Direktor Frank Baasner formuliert 
das im anschließenden Gespräch mit Selma 

Mahfouz so: Der Staat hat verstanden, dass er 
nicht alles kann. Frankreich, so Baasner, wird 
nur dann vorankommen, wenn es gelingt, die 
Kräfte der Gesellschaft und der Bürger zu mobili-
sieren, um neues Vertrauen aufzubauen.
Die Ziele, die Frankreich erreichen soll, fasst 
Selma Mahfouz zusammen:

 q Eine mit sich und der Realität ausgesöhnte 
Nation.

 q Eines der Länder, wo man am besten lebt.
 q Ein Land, das vielleicht erneut Schule 

macht, im Sinne von Alexis de Tocqueville, 
wonach Frankreich immer dann am besten 
ist, wenn Andere ihm nacheifern wollen.

Weitere Informationen auf der q Homepage von 
„France Stratégie“

Brigitte Veit q veit@dfi.de

Selma Mahfouz, stellvertretende 
Leiterin von France Stratégie, 
und Frank Baasner, Direktor des 
dfi, im Gespräch.

Premiere in Ludwigsburg:  Selma Mahfouz stellt die 
Zukunftsinitiative „Frankreich in 10 Jahren“ vor

Publikum in der Musikhalle. Quelle: dfi (alle)

http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/f10_rapport_final_23062014_1.pdf
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/f10_rapport_final_23062014_1.pdf
mailto:veit@dfi.de
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Auf der Suche nach den Realitäten im Land
Seminar für französische Nachwuchsjournalisten in Berlin
Frankreich steckt in der Krise. Die Unzu-
friedenheit mit Präsident François Hollan-
de ist entsprechend groß. Deutschland hin-
gegen geht es gut – so gut, dass die große 
Koalition unter Kanzlerin Merkel sich dar-
auf geeinigt hat, mehr Geld in die Hand zu 
nehmen, um z.B. langjährig Beschäftigten 
einen früheren Renteneintritt zu ermögli-
chen oder die Rente von Müttern aufzubes-
sern. Außerdem kommt der Mindestlohn. 
Das Echo auf diese Maßnahmen fällt aber 
beileibe nicht nur positiv aus. Im Gegen-
teil: Die Politik der Regierung wurde teil-
weise heftig kritisiert. Warum eigentlich? 

Wer das verstehen will, muss die sozioökonomi-
schen Realitäten im Land kennen. Besonders 
wichtig ist dies für Journalisten aus dem Aus-
land, die mit den hiesigen gesellschaftlichen Ver-
hältnissen nicht so vertraut sind wie ihre deut-
schen Kollegen. Als Berichterstatter für die hei-
mischen Medien kommt ihnen aber die bedeu-
tende Aufgabe zu, ein differenziertes Bild von 
den Ereignissen im anderen Land zu zeichnen – 
und das umso mehr, als das Interesse am Nach-
barn in den letzten Jahren deutlich gestiegen ist, 
weil die Eurokrise die gegenseitigen Abhängig-
keiten der Mitgliedsstaaten sichtbar gemacht 
hat. Um hierzu einen Beitrag zu leisten, hat die 
Robert Bosch Stiftung im Jahr 2007 ein deutsch-
französisches Austauschprogramm ins Leben 
gerufen mit dem Ziel, die Internationalisierung 
der Journalistenausbildung zu fördern und die 
Kenntnis über das jeweilige Nachbarland zu ver-
tiefen.
Den traditionellen Auftakt bildete auch in die-
sem Jahr wieder das einwöchige Seminar für jun-
ge französische Journalisten, das vom 28. Juni 
bis 5. Juli in Berlin stattfand und bei dem die Teil-
nehmer Eindrücke von der politischen, wirt-
schaftlichen und sozialen Wirklichkeit in 
Deutschland sammelten, die sie nun an-
schließend im Rahmen eines Praktikums 
vertiefen können. 
In den Gesprächen mit Bundestagsabgeordne-
ten, Ministeriumsmitarbeitern, Gewerkschafts- 
und Arbeitgebervertretern konnten die Teilneh-

mer die unterschiedlichen Reaktionen auf die 
jüngsten sozialpolitischen Weichenstellungen der 
großen Koalition einfangen. Ein weiteres wichti-
ges Thema waren naturgemäß die deutsch-fran-
zösischen Beziehungen. So stand bei den Treffen 
im Bundesfinanzministerium und im Auswärtigen 
Amt vor allem die Praxis der bilateralen Koopera-
tion zwischen beiden Ländern im Mittelpunkt. 
Außerdem boten Besuche in der Redaktion des 

Tagesspiegels und im ARD-Hauptstadtstudio Ein-
blicke in die deutsche Medienlandschaft. Gleich 
zu Beginn des Seminars fand das alljährliche 
Treffen der Ehemaligen des Programms statt, 
das sich in diesem Jahr dem wichtigen und 
gleichzeitig sensiblen Thema der europäischen 
Flüchtlings- und Asylpolitik widmete. 

Dominik Grillmayer q grillmayer@dfi.de

Botschafter Maurice Gourdault-
Montagne (mi.) mit Dietmar 
Kokott (li.) und Dr. Martin von 
Broock vom Wittenberg-Zentrum 
für Globale Ethik.
Quelle: dfi

Die Gruppe der Nachwuchsjournalisten vor dem Reichstag. Quelle: dfi

Die Journalisten im Gespräch 
mit VLRin Petra Sigmund, Refe-
rentin im Auswärtigen Amt.
Quelle: dfi

Treffen der Ehemaligen in der Repräsentanz der Robert Bosch Stiftung in Berlin. Quelle: Raum 11 | Yehuda Swed

mailto:grillmayer@dfi.de
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„Europa nur mit uns“ gibt jungen Europäern eine Stimme 
Abschlussveranstaltung für das große 
Pilotprojekt, das die Stadt Ludwigsburg 
und das dfi seit 2012 gemeinsam entwi-
ckelt haben.

Im strahlenden Blau der Europafahne und dem 
Weißgelb ihrer Sterne war die Bühne ausgeklei-
det, auf der 15 junge Europäer aus sechs Staa-
ten zusammen mit den Moderatoren und den 
Verantwortlichen des Projekts „Europa nur mit 
uns“ Platz genommen hatten. Ganz vorne saßen 
die Bundestagsabgeordnete Franziska Brantner 
von Bündnis 90/Die Grünen und Staatsminister 
a.D. Michael Georg Link, FDP, seit Juli Direktor 
des Büros für Demokratische Institutionen und 
Menschenrechte (ODIHR) der Organisation für 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 
(OSZE). Der Direktor des Deutsch-Fanzösischen 
Instituts (dfi), Frank Baasner, führte durch die 
Veranstaltung und moderierte die Auftritte der 
einzelnen Teilnehmer.
Begleitet wurde die Talkshow-Runde am 18. Juni 
2014 in der Musikhalle Ludwigsburg von rund 
300 Gästen, Freunden und Förderern des dfi, die 
zweieinhalb Stunden eine spannende Debatte 
erlebten. Sie konnten ein klares Bild davon mit-
nehmen, was sich die jungen Europäer für diese 
Europäische Union wünschen, was sie fordern 
und wovon sie träumen, wenn es darum geht, ih-
re Vision einer europäischen Zukunft zu entwi-
ckeln. Faszinierend war die Leichtigkeit, mit der 
sich die jungen Leute zwischen 15 und 27 Jahren 
untereinander verständigt haben. Sie entwickel-
ten ihre Gedanken und Pläne mit großer Präzisi-
on und waren in der Lage, ohne erkennbare 
Scheu vor einem großen Publikum zu sprechen.
Kerngedanke des Projektes „Europa nur mit 
uns“ ist es, den jungen Europäern eine Stimme 
zu geben, wenn es um die künftige Gestaltung 
der Europäischen Union geht. Wie die konkrete 
Mitwirkung nachwachsender Generationen aus-
sehen kann, haben die Stadt Ludwigsburg und 
das dfi seit 2012 mit dem Pilotprojekt gemein-
sam erprobt. Konkreter Anlass war damals das 
50. Jubiläum der Rede von Charles de Gaulle in 
Ludwigsburg. Teil zwei des Pilotprojekts „Europa 
nur mit uns“ begann mit dem Treffen von 
90 Teilnehmern aus 13 europäischen Staaten 
vom 27. bis 29. Januar 2014 in Ludwigsburg.
Das Projekt war im Vorfeld der Europawahlen 
Ende Mai platziert. Die jungen Europäer organi-
sierten sich in drei Online-Workshops zu den 
Themen „Mobilität durch Bildung“, „Umwelt und 
Nachhaltigkeit“, Partizipation und Kommunikati-
on in Europa“. Bis zum 17. Juni waren die Teil-
nehmer in den moderierten Online-Workshops 
verbunden. Sie hatten dort die Gelegenheit, ihre 
Vorschläge zum weiteren Ausbau der EU ge-
meinsam zu debattieren. Einige Jugendliche hat-
ten Anfang Mai am Europäischen Jugend-Event 

im Europäischen Parlament in Straßburg teilge-
nommen und ihren Auftritt in Ludwigsburg ge-
probt.
Beim Schlussplenum hatte jede der drei Arbeits-
gruppen drei Programmpunkte öffentlich vorge-
stellt. Jeweils einer davon sei hier stellvertretend 
genannt:

 q Die Arbeitsgruppe Mobilität forderte ein 
europäisches Praktikum von sechs Mona-
ten für alle Jugendlichen ab 15 Jahren der 
beruflichen und technischen Schulen in Eu-
ropa. Sie sieht dies als wichtigen Beitrag 
gegen die Jugendarbeitslosigkeit und als 
entscheidenden Schritt zur Schaffung einer 
europäischen Identität. Wer Europa mit ei-
genen Augen kennenlernt, ist leichter ge-
gen Vorurteile gewappnet. Vorbild ist das 
erfolgreiche EU-Programm Erasmus für die 
Studierenden in Europa. Stipendien decken 
dort die Grundkosten der Mobilität ab.

 q Die Arbeitsgruppe Partizipation plädier-
te für die Einrichtung von Schülerparlamen-
ten an möglichst vielen europäischen Schu-
len. Die Schülerparlamente sollen das Ar-
beiten und Denken im Europäischen Parla-
ment rekonstruieren und als Planspiel in 
den schulischen Alltag integrieren.

 q Die Arbeitsgruppe Umwelt macht sich 
für eine jährlich stattfindende „Grüne Wo-
che“ an den Schulen in Europa stark. Im 
Mittelpunkt stehen unterschiedliche For-
men von Projektunterricht. Ziel ist es, das 
Umweltbewusstsein zu wecken und ein Ge-

fühl dafür zu vermitteln, dass jeder dazu 
beitragen kann, die drohende Erderwär-
mung aufzuhalten oder zumindest stark zu 
verlangsamen. Bei Exkursionen in die Natur 
können die jungen Leute eine Lebenswelt 
wieder entdecken, die vielen fremd gewor-
den ist.

Initiator und Motor des Pilotprojektes „Europa 
nur mit uns“ ist der Oberbürgermeister der Stadt 
Ludwigsburg, Werner Spec. Ihm geht es darum, 
die Kluft zwischen Politik und Gesellschaft zu 
überwinden. Um das leisten zu können, will er 
die Erfahrungen mit der Bürgerbeteiligung in 
Ludwigsburg auf die Ebene der Europapolitik 
übertragen und die jungen Europäer in die Dis-
kussion von Zukunftsfragen mit einbeziehen.
dfi-Präsident Erwin Teufel geht fest davon aus, 
dass Europa ohne die jungen Leute keine Chan-
ce haben wird. Sein Auftrag an sie lautet, sich 
für das vereinte Europa einzusetzen, sich für ihre 
Ideen stark zu machen und am großen europäi-
schen Einigungswerk mitzuwirken, jeder an sei-
nem Platz und jeder mit seinen Fähigkeiten.
Das Projekt wird von lokalen und europäischen 
Institutionen unterstützt und gefördert: Paul 
Lechler Stiftung, EU-Programm Jugend in Aktion, 
Wüstenrot Stiftung, Stiftung Jugendförderung, 
Arbeit und Soziales der Kreissparkasse Ludwigs-
burg, Mann&Hummel Stiftung, Jugendstiftung 
Baden-Württemberg, Stiftung Hippocrène, För-
derverein des Deutsch-Französischen Instituts.

Brigitte Veit  q veit@dfi.de

15 Teilnehmer aus 5 europäischen Ländern hatten auf der Bühne Platz genommen. Vorne die Podiumsgäste 
Franziska Brantner, MdB, und Michael Georg Link, ehemaliger Staatsminister im Auswärtigen Amt. 
Quelle: Werner Kuhnle

Teilnehmer der Gruppe Partizipation arbeiten an
ihrem Vorschlag.
Quelle: dfi

Bei der Abendveranstaltung in der Musikhalle be-
grüßt Oberbürgermeister Werner Spec die Anwe-
senden. Quelle: Werner Kuhnle

mailto:veit@dfi.de
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Mitgliederversammlung des Fachinformationsverbundes 
Internationale Beziehungen und Länderkunde im dfi
Am 1. Juli 2014 fand die Mitgliederver-
sammlung des Fachinformationsverbun-
des Internationale Beziehungen und Län-
derkunde (FIV-IBLK) im dfi statt. 

Der FIV-IBLK besteht seit 1978 und ist ein Zu-
sammenschluss von derzeit zwölf unabhängigen 
deutschen Forschungsinstituten zur Zusammen-
arbeit im Bereich Dokumentation und Informa-
tionsvermittlung.
Sein wichtigstes Produkt ist die Datenbasis WAO 
– World Affairs Online, eine der größten sozial-
wissenschaftlichen Literaturdatenbasen in Euro-
pa, deren Schwerpunkt auf globalen und regio-
nalen, außen- und sicherheitspolitischen, wirt-
schaftlichen und sozialen Entwicklungen liegt. 
Federführendes Institut des FIV-IBLK ist die Stif-
tung Wissenschaft und Politik (SWP), weitere 
Mitglieder sind u.a. das German Institute of Glo-
bal and Area Studies (GIGA), die Deutsche Ge-
sellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) und das 
Institut für Auslandsbeziehungen (ifa).
Das dfi ist mit seiner Frankreich-Bibliothek seit 
1986 Mitglied des FIV-IBLK und hat seitdem ca. 
70.000 Dokumente zum modernen Frankreich 
und den deutsch-französischen Beziehungen in 
ihrem europäischen Umfeld in die gemeinsame 

Datenbank eingebracht. Im OPAC der Frank-
reich-Bibliothek können aufgrund der Zusam-
menarbeit sowohl ihre Bestände separat als 
auch der gesamte Inhalt der Datenbank WAO 
durchsucht werden.
Die Daten des FIV-IBLK sind auch im eigenen 
Portal IREON (q www.ireon-portal.de), der Da-
tenbank des Südwestdeutschen Bibliotheksver-
bunds, in kommerziellen Angeboten wie Wisonet 
(q http://www.wiso-net.de) sowie in diversen 
virtuellen Fachbibliotheken wie z.B. der 

virtuellen Fachbibliothek Politikwissenschaft 
(q http://www.vifapol.de) verfügbar.
Bei der Mitgliederversammlung wurden u.a. 
Möglichkeiten erörtert, wie die Angebote der 
Mitglieder des FIV-IBLK unter Einsatz moderner 
Technologien künftig noch nutzerfreundlicher 
gestaltet werden können.

Weitere Informationen: q www.fiv-iblk.de

Martin Villinger q villinger@dfi.de

Die Vertreter der FIV-Mitglieder auf der Terrasse des dfi. Quelle:dfi

Am 8. Juli hatte das dfi gemein-
sam mit dem Goethe-Institut 
Paris zu einer Buchpräsentation 
(„L’écriture des revenants. Lec-
tures de témoignages de la dé-
portation politique“, Éditions 
Kimé 2014) eingeladen. 

Vor 80 Zuhörern diskutierten der 
Autor Peter Kuon mit dem Präsiden-
ten der Amicale de Mauthausen 

Buchpräsentation 
von Peter Kuon

L’écriture des revenants: Lectures de 
témoignages de la déportation poli-

tique, Verlag: Éditions Kimé (15. Janu-
ar 2014), Sprache: Französisch, 

ISBN-13: 978-2841746460.

Der 16. Deutsch-Französische 
Dialog trägt neuerdings den Zu-
satz „Leben in (europäischen)  
Grenzregionen“ und wird dieses 
Jahr vom 13. - 16. September 
an der Europäischen Akademie 
Otzenhausen stattfinden. 

Das diesjährige Thema der Veran-
staltung lautet: „Bürger/innen in 
der EU: Neue Wege und Möglichkei-
ten der demokratischen Teilhabe“.

Daniel Simon und dem Präsidenten 
der Fondation Auschwitz Philippe 
Mesnard. dfi-Direktor Frank Baas-
ner moderierte das Gespräch.

Neu ist auch das Format, das 
sich insbesondere an junge Mul-
tiplikatoren richtet, die zusam-
men mit anderen Netzwerkpart-
nern gerne ein Projekt ins Le-
ben rufen und dies einer breiten 
Öffentlichkeit vorstellen möch-
ten. 

Alle weiteren Informationen fin-
den Sie auf der q Homepage 
der EAO

16. Deutsch-Französischer 
Dialog

http://www.ireon-portal.de
http://www.wiso-net.de
http://www.vifapol.de
http://www.fiv-iblk.de
mailto:villinger@dfi.de
http://www.eao-otzenhausen.de/veranstaltung/detail/16-deutsch-franzoesischer-dialog-leben-in-europaeischen-grenzregionen/
http://www.eao-otzenhausen.de/veranstaltung/detail/16-deutsch-franzoesischer-dialog-leben-in-europaeischen-grenzregionen/
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Im Januar 2014 wurde ein „digitaler Lese-
saal“ freigeschaltet, in dem die Entwick-
lung der Städtepartnerschaft Ludwigsburg 
– Montbéliard von ihren Anfängen bis heu-
te anhand von Dokumenten wie Zeitungs-
artikeln, Reden und Broschüren nachvoll-
zogen werden kann. Um ein lebendiges 
Gesamtbild zu schaffen, werden die amtli-
chen und journalistischen Sichtweisen nun 
in einem Folgeprojekt um persönliche Ein-
drücke ergänzt. 

Dreizehn Bürger beider Städte, die die Partner-
schaft in verschiedenen Phasen ihrer inzwischen 
63jährigen Geschichte begleitet haben, konnten 
dafür gewonnen werden, ihre Erinnerungen und 
Ansichten weiterzugeben. Um in den Gesprä-
chen sowohl einen generationenübergreifenden 
als auch einen deutsch-französischen Austausch 
herzustellen, wurden die Zeitzeugen von 
deutsch-französischen Schülergruppen inter-
viewt, die auch die Fragen vorbereitet hatten.
Eine elfte Klasse des Goethe-Gymnasiums Lud-
wigsburg und eine neunte Klasse des Collège 
Guynemer, Montbéliard hatten sich zur Mitarbeit 
an dem Projekt bereitgefunden. Die Interviews 
wurden von einem Studenten der Filmakademie 
Ludwigsburg gefilmt und werden derzeit zu kur-
zen Filmsequenzen geschnitten.
In den Gesprächen wurden nicht nur Anekdoten 
weitergegeben, sondern vor allem vermittelt, 
welchen Beitrag Städtepartnerschaften zu einem 
friedlichen Zusammenleben in Europa geleistet 
haben und weiterhin leisten.
Die ursprüngliche Intention der Partnerschaft 
betonte Brigitte Kiesel, Tochter von Richard Lei-
bersberger, der 1951 das erste Fußballspiel zwi-
schen einer Mannschaft aus Ludwigsburg und 
einer aus Montbéliard organisiert hat: „Mein Va-
ter hatte den Wunsch, die deutschen und franzö-
sischen Jugendlichen nach dem schrecklichen 
Krieg zu versöhnen.“
„Als sich die Versöhnung so positiv entwickelt 
hatte, nach 20 - 30 Jahren (...), brauchten wir, 
weil diese alte Idee nicht mehr richtig funktio-
nierte, eine neue Begründung für die Treffen.“ 
Deshalb, so Eckhard Wulf, Kulturamtsleiter der 
Stadt Ludwigsburg von 1991 – 2004, tausche 
man sich u.a. seit den 70er Jahren bei gemein-
samen Tagungen über Themen wie Stadtmarke-
ting oder die Integration ausländischer Mitbürger 
aus. Dies, um die Vorgehensweise des Partners 
zu verstehen und voneinander zu lernen. Dass 
permanente Veränderung notwendig ist, betonte 
auch Louis Souvet, von 1989 – 2008 Bürger-

„Man merkt, dass Klischees falsch sind“
Zeitzeugeninterviews zur Städtepartnerschaft Ludwigsburg – Montbéliard

meister von Montbéliard: „Wie jede menschliche 
Konstruktion braucht auch eine Städtepartner-
schaft immer wieder neue Impulse“.
Ein zeitloser Mehrwert von Städtepartnerschaf-
ten ist laut Elfie Claude, die als Deutschlehrerin 
am Lycée Cuvier Montbéliard zahlreiche Schü-
leraustausche organisiert hat, der Abbau von 
Vorurteilen: „Man merkt, dass Klischees falsch 
sind“.
Beispiele für solche Klischeevorstellungen for-
mulierte Etienne Mallard, der mit seinem Chor le 
Diairi seit 1958 regelmäßig Ludwigsburg be-
sucht: „Man sagte uns oft: In Deutschland isst 
man schlecht; entschuldigen Sie, die Frauen 
sind hässlich. Und die Autobahnen sind fantas-
tisch. Das Gegenteil ist der Fall! Ich kenne 
Deutschland seit vielen Jahren: Man isst dort 
sehr gut, es gibt dort sehr hübsche Frauen und 
die Autobahnen sind im Vergleich zu den franzö-
sischen ziemlich mittelmäßig.“
Otfried Ulshöfer, von 1968 bis 1984 Oberbürger-
meister der Stadt Ludwigsburg, beteiligt sich 
noch heute sehr aktiv im „Förderkreis Burkina 
Faso“ an der Umsetzung der 2006 beschlosse-
nen gemeinsamen Initiative zur Bekämpfung von 
Hunger, Armut und Analphabetismus in Afrika. 
Er forderte die Jugendlichen auf, die Partner-
schaft weiterzudenken:
„Die Alten werden alt, wie Sie an mir sehen und 
deshalb ist es notwendig, dass die jungen Men-
schen mit dieser Idee vertraut gemacht werden, 
dass sie erfahren, wie es zu dieser Partnerschaft 

gekommen ist. Dass Ihr Euch aber auch Gedan-
ken machen könnt, aus Eurer Lebenswelt her-
aus, aus Eurem Umfeld und aus Euren Proble-
men heraus: ,Was können wir jetzt dazu beitra-
gen, dass diese Städtepartnerschaft so weiter 
geht?‘“
Zur verständlichen und nutzerfreundlichen Ver-
mittlung der Geschichte der Städtepartnerschaft 
Ludwigsburg - Montbéliard soll bis Januar 2015 
eine virtuelle Ausstellung rund um die Interviews 
entstehen. Dabei sollen die verschiedenen Aus-
sagen der Zeitzeugen in historische und themati-
sche Zusammenhänge gestellt und mit passen-
den Dokumenten aus dem digitalen Lesesaal zur 
Städtepartnerschaft verknüpft werden.

Der Digitale Lesesaal ist ist ein Gemein-
schaftsprojekt des dfi und der Stadtarchive 
Ludwigsburgs und Montbéliards. Das derzeit 
laufende Zeitzeugenprojekt wird wie sein Vor-
gänger von der Bürgerstiftung Ludwigsburg 
und der Stiftung Kunst, Kultur und Bildung der 
Kreissparkasse Ludwigsburg unterstützt. 

Weitere Informationen:
q http://ludwigsburg-montbeliard.bsz-bw.de/
menu.do?start

Martin Villinger q villinger@dfi.de

Das Lehrerehepaar Claude (v.) mit Schülern des Collège Guynemer und Schülerinnen des Goethe-Gymnasi-
ums; Andrea Beck (li.), Lehrerin am Goethe-Gymnasium, und Miriam Jalmain (2. v. li.), Lehrerin am Collège 
Guynemer. Quelle: dfi

http://ludwigsburg-montbeliard.bsz-bw.de/menu.do?start
mailto:villinger@dfi.de
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Einstellung und Weiterbildung junger Wissenschaftler 
in Deutschland und Frankreich
Die deutsch-französische Servicestelle 
ABG-DFH steht mit Rat und Tat zur Seite

Ob Unternehmen, Forschungseinrichtung oder 
Universität: bei Fragen zur Doktoranden- und 
Doktorenrekrutierung auf internationaler Ebene, 
wenn es um die Aufwertung Ihrer Arbeitgeber-
marke geht oder um die Beschäftigungsfähigkeit 
Ihrer wissenschaftlichen Mitarbeiter – die 
deutsch-französische Servicestelle ABG-DFH 
hilft Ihnen gerne weiter.

Wussten Sie schon…?
Seit 1999 fördert die Deutsch-Französische 
Hochschule (DFH) die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit zwischen den beiden Län-
dern im Hochschul- und Forschungsbereich. 
Die deutsch-französische Servicestelle ABG-
DFH, welche aus einer Kooperation zwischen 
der DFH und der „Association Bernard Grego-
ry“ (ABG) hervorgegangen ist, hat zum Ziel, 
die Mobilität von Doktoranden und Doktoren 
zwischen Deutschland und Frankreich zu för-
dern.

Das Angebot der Servicestelle ABG-DFH um-
fasst:

 q Eine Internetseite, auf die Sie Ihre Disserta-
tions- und Jobangebote stellen können und 
durch welche Sie ein internationales Ziel-
publikum erreichen: q www.intelliagence.fr

 q Zugang zum Netzwerk der Deutsch-Franzö-
sischen Hochschule und ihren zwei- bzw. 

dreisprachigen Absolventen mit interkultu-
rellen Kompetenzen 

 q Spezielle und auf individuelle Bedürfnisse 
ausgerichtete Aus- und Weiterbildungsan-
gebote, die Ihre Mitarbeiter bei der Karri-
ereplanung begleiten; Unterstützung bei 
der Erschließung von Erfahrungen und 
Kompetenzen und Darlegung beruflicher  

Alternativen zu einer akademischen Karrie-
re auf beiden Seiten des Rheins …

Kontakt: Bérénice Kimpe, Referentin der 
deutsch-französischen Servicestelle ABG-DFH  

q kimpe@dfh-ufa.org
Tel.: (+49) 681 938 12 114

Workshop CV & Co. in Hamburg. Quelle: Bérénice Kimpe

„Als Charles de Gaulle Deutsch sprach“
Die Rede an die deutsche Jugend in Ludwigsburg 1962 im Spiegel von Zeitzeugen
Unter oben genanntem Titel ist im Frühjahr 
ein neuer Band der Reihe dfi compact er-
schienen. Diese Veröffentlichung dient 
auch der nachhaltigen Dokumentation des 
Projektes „Die Anfänge der Europäischen 
Einigung – die großen Etappen der 
deutsch-französischen Verständigung“.

Im Mittelpunkt stehen die Erinnerungen von 
13 ausgewählten Zeitzeugen, unter ihnen der 
Präsident des dfi, Dr. Erwin Teufel, an die Rede 
de Gaulles. Dazu wurden sie in längeren struktu-
rierten Interviews von Studenten der Universität 
Mannheim befragt; die Gespräche wurden im 
Anschluss transkribiert und die Textfassungen 
den Betroffenen zur Genehmigung vorgelegt.

Die Interviews zu führen und sie für das dfi com-
pact aufzubereiten war Teil eines Seminars, das 
Prof. Dr. Pelzer, Lehrstuhl für Neuere Geschichte 
an der Universität Mannheim, im Wintersemes-
ter 2012/13 geleitet hat. Zur Vorbereitung hatte 
er im Sommersemester 2012 einen Kurs zur me-
thodisch-wissenschaftlichen Aufbereitung der 
„oral history“ durchgeführt. 
Die nach thematischen Gesichtspunkten aufge-
gliederten Äußerungen der Zeitzeugen werden 
durch synthetische Darstellungen des histori-
schen Kontextes, des Begriffs „oral history“ und 
den während des Projekts gesammelten Erfah-
rungen ergänzt. 
dfi compact Nr. 12 kann beim dfi zum Preis von 
8 € (zzgl. Portokosten) q bestellt werden.

http://www.dfi.de/de/Formulare/kontakt_formular_bestellung.shtml
mailto:kimpe@dfh-ufa.org
http://www.intelliagence.fr


dfi information 11

Bewerbungsaufruf: 8. Master of European 
Governance and Administration (MEGA)

MEGA — der von der französischen und 
deutschen Regierung gemeinsam initiierte 
Master of European Governance and Admi-
nistration/Master Européen de Gouver-
nance et d’Administration – bietet seit 
2005 eine einzigartige akademische Wei-
terbildung an führenden Hochschulen bei-
der Länder. 

Das zweisprachige Programm verbindet die 
hohen Qualitätsanforderungen eines an den 
Bologna-Kriterien ausgerichteten verwaltungs-
wissenschaftlichen und managementorientierten 
Aufbaustudiums mit der spezifischen Vorberei-
tung auf europäische und internationale 
Aufgaben.

Der zweijährige Executive Master richtet sich an 
angehende Führungskräfte des öffentlichen 
Dienstes in Frankreich und Deutschland (Bun-
des-, Landes- und Kommunalbehörden) sowie 
des Privatsektors. Um noch bessere Bedingun-
gen für entsendende Dienststellen und Teilneh-
mende zu schaffen, wird das MEGA-Programm 
seit 2013 in berufsbegleitender Form angeboten. 
In vier zweiwöchigen Präsenzmodulen in Paris, 
Potsdam, Straßburg und Berlin, einem neunwö-
chigen Praktikum sowie bei der Erstellung einer 
Projekt- und Masterarbeit können die Teilneh-
menden ihre beruflichen Erfahrungen und Inter-
essen einbringen und weiterentwickeln. Exper-
ten und Expertinnen aus Wissenschaft und Pra-
xis behandeln im Rahmen des Programmes fol-
gende Themenbereiche: Staat und Verwaltung 
im Vergleich; Public Management und internatio-
nale Verwaltungszusammenarbeit in Europa; 
Governance und Politikfelder in der EU.

Informationen zu Struktur und Curriculum des 
MEGA-Programms 2015/2016 (Beginn: Februar 
2015) und zu den Bewerbungsbedingungen 
finden Sie unter q www.mega-master.eu. 
Bewerbungen für den Studiengang 2015/2016 
werden bis zum 30. September 2014 entgegen-
genommen. 

Das MEGA-Programm wird in Zusammenarbeit 
mit dem Bundesministerium des Innern/Bun-
desakademie für öffentliche Verwaltung, der 
École Nationale d’Administration, der Universität 
Potsdam, der Universität Paris 1 Panthéon-Sor-
bonne, der Humboldt-Universität zu Berlin und 
der Deutschen Universität für Verwaltungswis-
senschaften Speyer durchgeführt.

Kontakt Deutschland: 

Bundesakademie für öffentliche Verwaltung, 
Gisela Neumann  
q lg3@bakoev.bund.de

MEGA-Konsortialbüro an der Universität Pots-
dam/UP Transfer Gesellschaft für Wissens- und 
Technologietransfer mbH, Marie Augère
q augere@uni-potsdam.de

16. Deutsch-Französischer Dialog „Leben 
in (europäischen) Grenzregionen“, Otzen-
hausen.

Termine

13. – 16. September

28. September – 4. Oktober
Seminar für deutsche Nachwuchsjourna-
listen, Paris.

Deutsch-Französisches Institut
Asperger Straße 34
D-71634 Ludwigsburg
Tel +49 (0)7141 93 03 0 
Fax +49 (0)7141 93 03 50
q www.dfi.de
q info@dfi.de
Redaktion: Waltraut Kruse
Verantwortlich für den Inhalt: 
Prof. Dr. Frank Baasner
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