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Neue Akzente?
Die Verhandlung deutsch-französischer Divergenzen
dfi analyse

Das deutsch-französische
Klima bleibt unterkühlt,
wenn es um die Festigung
der europäischen Währungsunion geht. Unterschiedliche Positionen sind an der Tagesordnung; anstatt ihnen auf den Grund zu gehen, hagelt es wechselseitige Schuldzuweisungen und
Vorwürfe. „Schuldenabbau!“ tönt es aus Berlin,
wo man auf die strikte Einhaltung des Stabilitätspaktes pocht. „Deflation!“ schallt es aus Paris
zurück. Französische Politiker werden nicht müde zu erklären, dass nun eine energische Wachstumsagenda in Europa Vorrang vor der Haushaltsstabilisierung haben müsse – eine Stabilisierung, die gerne als „Austeritätspolitik“ gebrandmarkt wird. „Reformen“ fordert man in
Berlin vom Nachbarn und verweist dabei oft auf
das Vorbild der Agenda 2010 Gerhard Schröders. In Frankreich finden demgegenüber Thesen reißenden Absatz, die dem früheren Bundeskanzler eine soziale Kahlschlagpolitik „nachweisen“ und vor Nachahmung warnen.1 Frankreichs
Wirtschaft sei am Ende, befinden fast unisono
die deutschen Medien. Das deutsche Modell
fahre gegen die Wand, entgegnet man in Frankreich und stützt sich auf kritische Analysen wie
das neue Buch von Marcel Fratzscher.2 „Schuldensozialist!“ tönte es aus der zweiten Reihe der
CDU/CSU dem neuen EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici entgegen, was in Paris zu

Recht für Verärgerung sorgte. Umgekehrt ist
man auch in Frankreich nicht zimperlich mit
scharfen Angriffen auf Bundeskanzlerin Angela
Merkel. Dieses Klima des Misstrauens behindert
gemeinsames Arbeiten an Lösungen. Es erzeugt
in beiden Ländern einen Meinungsdruck, der
polarisierend wirkt, weil er in gegensätzliche
Richtungen drängt.

Widersprüche auf
beiden Seiten
Dabei sollte eigentlich klar sein, dass derartige
Schwarz-Weiß-Zeichnungen mit der Realität
herzlich wenig zu tun haben. Man möchte beiden Seiten raten, den Ball flach zu halten und ihre eigenen blinden Flecken und Widersprüche zu
erkennen, anstatt nur die Fehler des Nachbarn
zu denunzieren. Nur einige Beispiele:
qq Die lautstarken Forderungen deutscher Politiker nach Reformen in Frankreich, so sehr sie
im Kern begründet sein mögen, wirken oft
selbstgefällig und stehen in eigenartigem
Kontrast zu der Zurückhaltung (um es sehr
höflich auszudrücken) derselben Politiker,
wenn es um notwendige Reformen im eigenen Land geht. Den Franzosen wird allenthalben Gerhard Schröders Agenda 2010 als Vorbild empfohlen; aber wo ist eigentlich der
Fortsetzung auf Seite 2
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Mut in der Großen Koalition, schwierige Probleme anzupacken?
qq Wenn Premierminister Manuel Valls sich jede
Einmischung in die französische Budgetpolitik verbittet und erklärt, Frankreich entscheide über sein Budget und niemand anders, so
ist dies einerseits verständlich – wer hört
schon gerne Ratschläge der Nachbarn? Andererseits geht Valls darüber hinweg, dass
Frankreich wie alle anderen Euro-Staaten
eben nicht autonom in seiner Haushaltspolitik ist, sondern gemeinsam beschlossene Regeln beachten muss, zu deren Einhaltung es
sich vertraglich verpflichtet hat. „Magisches
Denken“ nennt die Europaabgeordnete Sylvie
Goulard in der Financial Times dieses Verhalten – zu Recht.
qq Die seitens mancher deutscher Politiker und
Medien verbreitete Neigung, Deutschland als
Opfer der europäischen Währungsunion zu
sehen, ist ebenfalls eine Art magisches Denken, das fernab jeglicher Realität ist – als
profitiere die deutsche Wirtschaft nicht in
hohem Ausmaß vom Euro, und als habe die
Bundesregierung – gemeinsam mit Frankreich – nicht entscheidenden Einfluss auf alle
wesentlichen Maßnahmen zur Überwindung
der Krise seit 2010 genommen!
qq Die Tendenz mancher französischer Politiker,
Deutschland als Ursache aller Schwierigkeiten in Frankreich und Europa verantwortlich
zu machen und eine Wende der deutschen
Wirtschaftspolitik einzufordern, lenkt von den
genuin französischen Ursachen der Krise und
den jahrelangen Versäumnissen in unserem
Nachbarland ab: Frankreichs Probleme –
ebenso wie die deutschen Schwächen vor
gut zehn Jahren – sind hausgemacht.

Neue Impulse der
Wirtschaftspolitik?
Wechselseitige Vorwürfe sind auch deshalb fehl
am Platz, weil die wirtschaftliche Lage weder in
Berlin noch in Paris Anlass zur Selbstgefälligkeit
gibt. Frankreichs Strukturprobleme sind mittlerweile offenkundig und gut dokumentiert, etwa
im q Rapport Gallois oder dem lesenswerten Bericht von France Stratégie, q Quelle France dans
dix ans? Dabei gilt es allerdings auch, das Bild
nicht zu überzeichnen: Nicht alle Wirtschaftsdaten sind so katastrophal wie in manchen Medien
dargestellt; die zweitstärkste Ökonomie Europas
verfügt weiterhin über eine Reihe von Stärken
(vgl. dazu die q Kurzstudie der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) und q Henrik Uterwedde.) Frankreich kann seine Wirtschaft also mit
mutigen Veränderungen und Reformen wieder in
die Spur bringen. Präsident Hollande hat sich –
spät und zögerlich – zu einem Kurswechsel der
Wirtschaftspolitik durchgerungen: Rückbau der
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(v. li. n. re.)
Henrik Uterwedde, dfi,
und François
Héran,
Agence nationale de la
recherche.
Quelle: Thierry Marro France Stratégie.

öffentlichen Defizite, Steuer- und Abgabenentlastung der Unternehmen, Einschnitte in der Sozialversicherung, Veränderungen im Arbeitsmarktrecht, Territorialreform. Dabei ist es müßig,
darüber zu streiten, ob dieser Kurs ausreicht, um
die Krise zu überwinden. Wichtiger ist jetzt, dass
den Ankündigungen in Paris auch wirklich Taten
folgen. Insofern hat Premierminister Valls, der
wie kein anderer zuvor den Willen zu Veränderungen zeigt und dabei mit starken politischen
Widerständen bis in die eigenen Reihen hinein
kämpfen muss, Anspruch auf Sympathie und
Unterstützung.
Dass auch die deutsche Wirtschaft trotz ihrer
Dynamik und Erfolge der vergangenen Jahre eine
Reihe von Schattenseiten aufweist, die dringend
politisch bearbeitet werden müssen, ist nicht
erst seit dem Rückgang der Wachstumsprognosen in diesem Herbst deutlich. Der demographische Wandel wird die Zahl der Beschäftigten sinken lassen und das Wachstumspotenzial nach
unten drücken. Hier besteht, von der Arbeitsmarkt- und Renten-, über die Bildungs- bis hin
zur Einwanderungspolitik, dringender Handlungsbedarf. Die Energiewende ist bislang Stückwerk
geblieben. Die Investitionslücke, die in den letzten zehn Jahren entstanden ist, zeigt sich in einem Qualitätsverfall der öffentlichen Infrastrukturen: Deutschland lebt vielfach von der Substanz. Die Große Koalition hat bis jetzt eine
Schönwetterpolitik betrieben, die vor allem in
kostspieligen sozialpolitischen Leistungen etwa
in der Rentenpolitik bestand. Damit ist aber der
Spielraum für dringend benötigte öffentliche Investitionen aufgezehrt worden. Will man am Ziel
des Haushaltsausgleichs festhalten, stehen
schwierige Haushaltsumschichtungen bevor. Auf
jeden Fall wird die Wirtschaftspolitik mehr als
bisher wachstumsfreundliche Impulse setzen
müssen. Dabei geht es allerdings nicht um defizitfinanzierte Konjunkturprogramme, wie in
Frankreich oft gefordert, sondern um die Förderung öffentlicher wie privater Investitionen sowie
wachstumsfreundlicher Rahmenbedingungen.

Neue Debatten und Netzwerke
Es gibt aber auch neue Akzente. In der Wirtschaftspolitik könnten sich Annäherungen ergeben: Wenn Frankreich ernst macht mit Reformen
und Haushaltskonsolidierung, wenn Deutschland
seine bisherige Sparpolitik ergänzt durch eine
Wachstums- und Investitionsagenda, dann sind
das gute Voraussetzungen für die bilaterale Zusammenarbeit und die gemeinsame Suche nach
Lösungen. Hoffnung macht auch, dass die politische Debatte offener geworden ist. Nachdem
diese lange Zeit durch Euroskepsis und Euromüdigkeit gekennzeichnet war, haben die in der
q Glienicker Gruppe zusammengeschlossenen
deutschen Wissenschaftler eine deutliche Gegenposition bezogen. Sie verweisen darauf, wie
stark Deutschland von der europäischen Einigung und der Währungsunion profitiert, und fordern die verantwortlichen Politiker auf, zu ihren
europapolitischen Entscheidungen offensiv zu
stehen und die notwendigen Konsequenzen daraus zu ziehen. Ihr vehementes Plädoyer gegen
Renationalisierung und für eine gemeinsame europäische Vorwärtsstrategie könnte endlich eine
Europadebatte anstoßen, die nicht nur dieses
Land so dringend braucht.
Zur Glienicker Gruppe gehört namentlich eine
Reihe jüngerer Wissenschaftler, deren Stimme
Gewicht hat, darunter die Chefs der Wirtschaftsforschungsinstitute DIW (Marcel Fratzscher),
ZEW (Clemens Fuest) und Bruegel (Guntram B.
Wolff). Sie sind gut vernetzt, häufig präsent in
den Medien und finden auch Gehör in der Politik. So ist Marcel Fratzscher von Bundeswirtschaftsminister Gabriel zum Vorsitzenden seines
neu eingerichteten Investitionsbeirates berufen
worden. Derselbe Minister hat gemeinsam mit
seinem Amtskollegen Emmanuel Macron die
Ökonomen Henrik Enderlein (Hertie School of
Governance, Berlin, und Leiter des Berliner Büros des Institut Jacques Delors) und Jean PisaniFerry (er leitet das Beratungsinstitut der
Fortsetzung auf Seite 3
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Regierung France Stratégie) mit einer Expertise
betraut, die bis Mitte November Vorschläge für
notwendige Strukturreformen und Investitionen
in beiden Ländern, sowie Felder für mögliche
deutsch-französische Initiativen machen soll. Zuvor hatten schon die Finanzminister Schäuble
und Sapin eine gemeinsame q Deutsch-Französische Forschungsinitiative gestartet, an der
auch das Deutsch-Französische Institut beteiligt
ist. Auf vier von France Stratégie und dem dfi
ausgerichteten, mit führenden Forschern besetzten Seminaren wurden mögliche gemeinsame
Forschungsperspektiven in Kernfeldern der Wirtschafts- und Währungspolitik diskutiert. Schließlich hat das Manifest der Glienicker Gruppe auch
ein Echo in Frankreich gefunden: Eine Reihe von
Persönlichkeiten aus Politik und Wissenschaft
(darunter die liberale Europaabgeordnete Sylvie
Goulard, der sozialistische Politiker und frühere
enge Mitarbeiter Mitterrands, Jean-Louis Bianco,
der Chef des Instituts Notre Europe, Jean-Yves
Bertoncini, und die Vorsitzende des ökonomischen Sachverständigenrats, Agnès Bénassy-

Die Europa-Abgeordnete Sylvie Goulard streitet für
eine gemeinsame deutsch-französische Europapolitik. Quelle: Europäisches Parlament.
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Jean PisaniFerry, Direktor France
Stratégie,
und Frank
Baasner, dfi.
Quelle:
Thierry Marro
- France Stratégie.

Quéré) hat sich in der q Groupe Eiffel Europe zusammengefunden, um den europapolitischen Dialog im eigenen Land und auf deutsch-französischer Ebene voranzubringen.
Unabhängig davon, ob sie zu Ergebnissen führen
werden, sind alle diese Initiativen ein positives
Zeichen. Sie versuchen, die Motive, Probleme
und Zwänge des Nachbarn zu verstehen, anstatt
pauschale Schuldzuweisungen vorzunehmen.
Sie durchbrechen die merkwürdig passive, defensive Haltung, die sich angesichts der immer
lauteren Euroskeptiker in beiden Ländern breit
gemacht hat. Sie setzen Zeichen gegen die populistischen Vereinfacher von links und rechts,
die Stimmungen anheizen, ohne ernsthaft an Lösungen zu arbeiten. Sie überwinden die Sprachlosigkeit beider Regierungen, die trotz aller bemerkenswerter und durchaus erfolgreicher Zusammenarbeit zu wenig getan haben, um ihre
europapolitischen Entscheidungen zu kommunizieren, ihre handlungsleitenden Motive offenzulegen und den Bürgern Perspektiven für die weitere Entwicklung in Europa aufzuzeigen. Mit ihrem Mut zum europäischen Denken verweisen
sie auf die Grenzen des bisherigen Krisen–

managements und benennen weitergehende
Konsequenzen, die sich aus der Grundsatzentscheidung für die Währungsunion ergeben.
Schließlich sind sie ein hoffnungsvolles Beispiel
für die zunehmende Vernetzung der Akteure und
öffentlichen Debatten beider Länder. Wir brauchen mehr gemeinsames Nachdenken über europäische Perspektiven und Alternativen – auch
und gerade in schwierigen Zeiten.
Henrik Uterwedde q uterwedde@dfi.de

1) Vgl. z.B. Guillaume Duval: Made in Germany. Le
modèle allemand au-delà des mythes, Paris: Seuil
2014. Das Buch erscheint im Herbst 2014 in
Deutschland unter dem Titel „Deutsches Modell?
Nein danke!“, Hamburg: VSA 2014.
2) Marcel Fratzscher: Die Deutschland-Illusion. Warum wir uns überschätzen und Europa brauchen,
München: Hanser 2014. Die französische Version
des Vorwortes erscheint im Oktoberheft des linken
Wirtschaftsmagazins Alternatives économiques
(q www.alternatives-economiques.fr)
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Büro Paris mit neuer Besetzung
Friederike Ridegh wurde 1984 in Lüneburg geboren. Mit zwanzig Jahren ist sie nach Frankreich
gekommen und studierte nach Aufenthalten in
Limerick und Marseille deutsch-französische Beziehungen sowie Kulturwissenschaften in Paris.
Nach einem mehrmonatigen Aufenthalt in Brüssel absolvierte sie ihren Master in Europawissenschaften an der Universität Sorbonne Nouvelle
Paris III. In ihrer Abschlussarbeit befasste sie
sich mit EUNIC, dem Netzwerk der nationalen
europäischen Kulturinstitute der EU-Mitgliedstaaten und dessen Einfluss auf die Europäische

Kommission und die Kulturpolitik der EU. Darüber hinaus gilt ihr besonderes Interesse der Rolle der deutsch-französischen Beziehungen im
Hinblick auf die aktuelle europäische Situation.
Nach langjähriger Tätigkeit am Goethe-Institut
Paris ist sie seit September 2014 die Ansprechpartnerin der Pariser Außenstelle des dfi. Dort
ist sie im Kommunikationsbereich tätig und betreut insbesondere die Aktivitäten des dfi in
Frankreich.
Friederike Ridegh q ridegh@dfi.de

Friederike Ridegh
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Nachwuchsjournalisten-Seminar 2014
Zwischen Reform und Revolte

Die zwölf Nachwuchsjournalisten in Paris.

Vom 28. September bis 4. Oktober fand
das achte Seminar für Nachwuchsjournalisten in Paris statt. In Zusammenarbeit
mit der Robert Bosch Stiftung lädt das dfi
jedes Jahr ausgewählte junge Journalisten
aus Deutschland, Tunesien und Marokko
zu einer Weiterbildung ein, die gleichzeitig
als Vorbereitung auf Praktika in französischen Medienanstalten dient.
In diesem Jahr standen einerseits die Reformbemühungen der gegenwärtigen französischen Regierung im Mittelpunkt, andererseits die Widerstände und Grenzen dieser Reformen, die sich
beispielsweise bei Besuchen in der Banlieue
oder bei einem Radio-Interview mit Marine Le
Pen zeigten. Alle Gesprächspartner überzeugten
durch ihre Offenheit und ihre ungeschminkte
Darstellung der sozialen Situation in Frankreich.
Durch die Referenten aus Verwaltung und Politik
wurden die Themen Territorialreform und Energiewende vertieft behandelt; beides sind Reformen, die Regierung, Medien und Öffentlichkeit
stark beschäftigen. Die Teilnehmer konnten zum
Beispiel die neuesten Entwicklungen der Debatte über die Territorialreform in Gesprächen mit
den drei Abgeordneten Georges Fenech (UMP),
Alain Tourret (PRG) und Florent Boudié (PS) diskutieren. Auch wenn alle drei die Notwendigkeit
einer tiefgreifenden Reform einsehen, unterscheiden sich die Lösungsansätze doch immens.
Welche Verwaltungsebene und welche Gebietskörperschaft soll gestrichen werden? Wie kann
man die Aufgaben und Kompetenzen effizient
und wirtschaftlich verteilen? Es scheint so, als
gäbe es noch viel mehr Fragen als Antworten zu
diesem Reformvorschlag. Ratlosigkeit besteht
auch im Bereich der Energiewende. Die Zukunft

der Nuklearenergie wird in Frankreich energisch
diskutiert – nicht zuletzt im Vergleich mit dem
Ausstiegsplan des Nachbarlands Deutschland.
Julien Bayou, Sprecher der Grünen Partei (EELV)
gab eine offene Einschätzung der Lage und beantwortete die scharfsinnigen Fragen der Journalisten.
Neben den Kontakten in Verwaltung und Politik
stand das persönliche Kennenlernen der Pariser
Medienlandschaft im Vordergrund. Dabei ergänzten sich die Treffen mit Vertretern etablierter Medien, wie etwa TF1 und Europe1, und die
Besuche bei Vertretern neuer journalistischer
Ansätze, etwa in der Redaktionskonferenz der
Zeitung „L’Opinion“ oder im Internet-Medium
„Le BondyBlog“ in Bondy, „jenseits“ des Pariser
Boulevard Péripherique.
Wie immer nutzten die Teilnehmer die vom dfi
angebotene Schreibwerkstatt, um sich im
Schreiben auf Französisch zu üben. Dabei wurden sie von ehemaligen französischen Teilnehmern gecoacht, was für die Lebendigkeit des
mittlerweile entstandenen Netzwerks an jungen
deutsch-französischen und nordafrikanischen
Journalisten spricht.
Mittlerweile haben die meisten Teilnehmer ihre
Hospitanz in einem französischen Medium angetreten, und auch hier können sie mehr und mehr
auf das bereits entstandene Netzwerk an Ehemaligen zugreifen.

Sarah Baltz (Mainz) und Ayoub Errimi (Marroko) bei
L’Opinion.

Das dfi dankt auf diesem Weg der Robert Bosch
Stiftung für ihre Unterstützung des Seminars
und des deutsch-französischen Nachwuchsjournalistenprogramms.
Stefan Seidendorf q seidendorf@dfi.de
Bénédicte King q king@dfi.de

Nesrine Chihi (Tunesien) und Mohamed Amjahid
(Berlin). Quelle (alle): Amélie Baasner

dfi information

5

Deutsch-Französischer Dialog in neuem Format

(v.li.n.re.) Frédéric Joureau, französischer Generalkonsul im Saarland; Helma Kuhn-Theis, CDU Saar; Arno Krause, Ehrenvorsitzender der ASKO Europa-Stiftung.

Seit 1999 ist der jährlich an der Europäischen Akademie Otzenhausen stattfindende Deutsch-Französische Dialog der ASKO
Europa-Stiftung eine fest etablierte Veranstaltung, die zahlreiche Besucher nicht nur
aus der Grenzregion Saar-Lor-Lux ins Saarland zieht, sondern zunehmend auch für
Teilnehmer anderer europäischer Länder
attraktiv ist.
Diese Tendenz ließ sich ganz besonders beim
diesjährigen Deutsch-Französischen Dialog erkennen, der unter dem Motto „Leben in (europäischen) Grenzregionen“ steht und bereits zum
sechzehnten Mal stattfand. Das Thema des Dialogs, „Bürger/innen in der EU: neue Wege und
Möglichkeiten der demokratischen Teilhabe“ ist
von ungebrochener Aktualität, gerade vor dem
Hintergrund der Europawahlen im letzten Mai.
Ziel der Veranstaltung war, einen Anstoß zu geben, Partizipation und Teilhabe in grenzüberschreitenden Kontexten neu zu denken und die
Idee eines Europas für Bürgerinnen und Bürger
auf föderativer Grundlage lebendig werden zu
lassen.
Auch das Format zeigte sich in diesem Jahr in
einem neuen Gewand: Vom 13. bis 16. September 2014 trafen sich 25 junge Leute aus zehn
europäischen Staaten (u.a. aus Frankreich, Spanien, Griechenland, Kroatien) zu einem intensiven Informations- und Erfahrungsaustausch. In
einem dreitägigen Workshop haben sich die Teilnehmer auf unterschiedlichen Ebenen mit grenzüberschreitenden Herausforderungen und Problemen befasst und – auf der Grundlage praktischer Erfahrungswerte – vier konkrete Projekte
erarbeitet, an deren Umsetzung die in der Zivilgesellschaft politisch engagierten Teilnehmer in
den nächsten Monaten arbeiten werden. Als
Mehrwert dieses neuen Formats sind neben der
Generierung von Projektideen insbesondere der

lösungsorientierte Austausch von „best practice“ sowie die strukturbildende Vernetzung der
Teilnehmer untereinander zu sehen, die in ihrer
Funktion als Multiplikatoren selbst auch ihre eigenen Netzwerke zur Durchführung der Projekte
aktiv einbinden werden, um so einen nachhaltigen Austausch zwischen Verantwortlichen, Medien und Bürgergesellschaft zu unterstützen.
Der Deutsch-Französische Dialog endete mit einer öffentlichen Veranstaltung mit zahlreichen
Gästen, die sich in einem „Gallery Walk“ direkt
mit den Workshop-Teilnehmern austauschten
und Ideen und Tipps für die Projekte mit einfließen lassen konnten. Der französische Generalkonsul im Saarland, Frédéric Joureau, und die
Bevollmächtigte für Europaangelegenheiten des
Saarlandes, Helma Kuhn-Theis, zeigten sich von
der Kreativität und den Erfahrungen der Beteiligten beeindruckt. Beide wiesen auf die Bedeutung hin, das Thema Europa verantwortlich zu
begleiten und dass es, gerade vor dem Hintergrund europafeindlicher Tendenzen, sehr wichtig
ist, dass Europa verfestigt wird und trotz immer

noch bestehender Grenzen künftig noch mehr
zusammenwächst.
Damit dies gelingen kann, muss die Zivilgesellschaft noch viel mehr als bisher in Entscheidungsprozesse eingebunden werden und die
Möglichkeit der Teilhabe muss für alle greifbar
und sichtbar sein. Auch der Geschäftsführer der
luxemburgischen Zeitung Le Quotidien, Claude
Gengler, konnte nur bestätigen, dass „die Bürger
nach Teilhabe dürsten“, politisch relevante Entscheidungen jedoch häufig hinter geschlossenen
Türen getroffen werden. Deshalb muss man versuchen, beide Realitäten zusammenzubringen.
Gerade die Medien sollten daher neue Wege gehen und neue Plattformen für den Austausch mit
den Bürgern schaffen. Erste Schritte verfolgt die
EU bereits mit einer ganzen Palette von Programmen, Initiativen und Fördermitteln, um Anreize
für politische Partizipation zu schaffen. Haben
wir den Mut, neue Wege zu gehen und diese
Tendenzen zu unterstützen.
Susanne Gehrig q gehrig@dfi.de
Claude Gengler, Le Quotidien Luxemburg, im Gespräch mit
Klaus-Peter
Beck, Vorsitzender der
ASKO Europa-Stiftung.
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Ludwigsburg? Wo liegt denn Ludwigsburg?
Das Deutsch-Französische Institut startet ein neues Stipendienprogramm
für Nachwuchswissenschaftler mit Unterstützung der Gips-Schüle Stiftung und der Wüstenrot-Stiftung. Ziel des Programms ist die Förderung
junger Wissenschaftler der Geistes- und Sozialwissenschaften durch
einen mehrmonatigen Aufenthalt am dfi. Die Förderung richtet sich an

Unsere Dissertationen haben beide einen
deutsch-französischen Forschungsschwerpunkt
und so kommt man früher oder später zwischen
Berlin und Paris nicht darum herum, auch eine
Zeit am Deutsch-Französischen Institut in Ludwigsburg zu verbringen.
qq Henriette Müller, Doktorandin im Fach Politikwissenschaft an der Humboldt-Universität
zu Berlin: Ich analysiere die unterschiedlichen Performanzen politischer Führung in
der Europäischen Union. Im Rahmen dieser
Untersuchung vergleiche ich die Handlungsstrategien mehrerer Kommissionspräsidenten
im Verlauf des europäischen Integrationsprozesses, wobei neben José Barroso die Amtsinhaber Walter Hallstein und Jacques Delors
im Mittelpunkt stehen. Dabei profitiere ich
insbesondere vom großen Presse-Archiv der
Frankreich-Bibliothek sowie vom fachlichen
Austausch mit den Forschern des dfi im
Arbeitsbereich Europapolitik.
qq Eva Debray, Doktorandin im Fach Philosophie
an der Universität Paris-Nanterre: Ich arbeite

Franzosen und Deutsche, aber auch an Wissenschaftler anderer Länder,
die sich mit Themen beschäftigen, die für die deutsch-französischen Beziehungen von Interesse sind. Die beiden ersten Stipendiatinnen sind
Henriette Müller (Berlin) und Eva Debray (Paris). Sie stellen sich selbst in
dem folgenden Text vor.

zur Sozialtheorie und untersuche, inwiefern
sich theoretische Ordnungsmechanismen auf
eine immer komplexer werdende Welt übertragen lassen. Dabei vergleiche ich insbesondere die Arbeiten des Ökonomen Friedrich
August von Hayek und des Soziologen Niklas
Luhmann und stelle diese den Theorien des
französischen Soziologen Emil Durkheim gegenüber. Am dfi ist für mich sowohl der Austausch mit den Forschern im Arbeitsbereich

Wirtschaftspolitik als auch die umfangreiche
Sammlung an ökonomischer Literatur in der
Frankreich-Bibliothek von Bedeutung.
Es ist also gar kein Zufall, dass sich unsere Wege
und damit unsere Dissertationen ausgerechnet
in Ludwigsburg kreuzen und wir unsere Forschungen durch das Deutsch-Französische Institut in den folgenden Monaten vertiefen und
erweitern können.
(v. li. n. re.)
Eva Debray
(Paris), Henriette Müller
(Berlin).
Quelle: dfi

Die Energiewende auf lokaler Ebene gemeinsam gestalten
Vertreter deutscher und französischer
Kommunen treffen sich zum Auftakt des
TANDEM-Projekts
Bei der Reduzierung des CO2-Ausstoßes kommt
den Städten und Gemeinden eine zentrale Rolle
zu. Eine vom Bundesumweltamt und der französischen Umwelt– und Energi eagentur ADEME
geförderte Initiative bietet Kommunen in
Deutschland und Frankreich die Gelegenheit,
sich über Maßnahmen zum Klimaschutz auszutauschen und gemeinsame Projekte zu entwickeln.
Zum Auftakt des TANDEM-Projekts, das von
Energy Cities und Klima-Bündnis in Zusammenarbeit mit der Klima- und Energieagentur BadenWürttemberg (KEA) und dem am Oberrhein tätigen Netzwerk TRION durchgeführt wird, kamen
am 29. September über 60 Vertreter aus deutschen und französischen Kommunen ins Maison
de la Région Alsace nach Straßburg, um die
Möglichkeiten einer Zusammenarbeit im Bereich
Klimaschutz auszuloten. Das dfi unterstützte die

Organisatoren bei der praktischen Gestaltung
dieses Dialogs vor Ort.

Da die lokalen Akteure in beiden Ländern mit
denselben Herausforderungen – etwa in den Bereichen Gebäudesanierung, Dezentralisierung
der Energieversorgung, Mobilität und Bürgerbeteiligung – konfrontiert sind, bieten sich zahlreiche Anknüpfungspunkte für eine Kooperation.
Gleichzeitig wurde bei dem Treffen in Straßburg
deutlich, dass dabei einige Hemmnisse überwunden werden müssen: Da ist zum einen die
Sprachbarriere, die sich bei einer Zusammenarbeit auf fachlicher Ebene noch verschärft; da
sind zweitens die unterschiedlichen lokalen
Governance-Strukturen, die berücksichtigt werden müssen; und da ist schließlich die Frage der
Finanzierung, die sich bei der Entwicklung ge-

meinsamer Projekte stellen könnte. Es hat sich
aber ebenso gezeigt, dass auf beiden Seiten ein
großer Wille vorhanden ist, Erfahrungen auszutauschen, voneinander zu lernen und nach Möglichkeit zusammen tätig zu werden. Dies gilt für
Kommunen, die bereits im Rahmen einer Städtepartnerschaft miteinander verbunden sind,
ebenso wie für lokale Akteure, die mit dem Ziel
nach Straßburg gekommen sind, in einem konkreten Aktionsbereich einen Projektpartner aus
dem Nachbarland zu finden.
Bei dem Treffen Ende September haben sich
Paare oder kleine Gruppen gebildet, die konkrete Ideen für eine Zusammenarbeit formuliert haben. In den kommenden Wochen werden diese
Ideen nun weiter ausgearbeitet. 2015 soll dann
mit der konkreten Umsetzung begonnen werden.
Weitere Informationen zu dem Projekt finden Sie
unter q http://www.kea-bw.de/unser-angebot/
angebot-fuer-kommunen/tandem/
Dominik Grillmayer q grillmayer@dfi.de
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40 Jahre im Dienst des dfi
Prof. Dr. Henrik Uterwedde wechselt in den Ruhestand
1974 kam der junge Politikwissenschaftler
Henrik Uterwedde von der FU Berlin an das
Deutsch-Französische Institut in Ludwigsburg. Seine Karriere als Wissenschaftler
und aktiver Vermittler zwischen Deutschland und Frankreich ist eng mit der Entwicklung des dfi seit den 70er Jahren verbunden.
In seiner Dissertation (1987) behandelte er den
Themenkomplex, der auch weiterhin seine besondere Aufmerksamkeit finden sollte: die Wirtschaftspolitik in Frankreich. Der interdisziplinäre
Ansatz zwischen Politikwissenschaft und Volkswirtschaft, mit besonderem Blick auf Frankreich

und deutsch-französische Konfliktzonen, wurde
zu einem Markenzeichen seiner zahlreichen Publikationen. Seine Schriften und Vorträge trugen
ganz wesentlich zum speziellen Profil des dfi bei:
Komplizierte Sachverhalte werden in größere Zusammenhänge eingeordnet, für ein breites Publikum analysiert und dargestellt. Seine Fachkompetenz kommt in Dutzenden von Buchpublikationen und Artikeln sowie in Hunderten von Vorträgen zum Ausdruck. Als Interviewpartner ist
Henrik Uterwedde in Fernsehen, Radio und
Printmedien zu einer international renommierten
Stimme geworden.
An zahlreichen Universitäten war und ist Henrik
Uterwedde als Wissenschaftler tätig. 2004 habi-

litierte er an der Universität Osnabrück. Als Honorar- und Gastprofessor lehrte er in Stuttgart,
Grenoble, Bordeaux und an der renommierten
École Normale Supérieure de Cachan. In diesem
Jahr scheidet Henrik Uterwedde aus dem aktiven Dienst aus.
Das dfi kann sich glücklich schätzen, dass er
auch als Ruheständler seine Kenntnisse und Erfahrungen in die Arbeit des dfi einbringen wird.
Am 27. November wird er, anlässlich der Mitgliederversammlung 2014, in einem öffentlichen
Vortrag eine Bilanz seiner jahrzehntelangen Arbeit für die deutsch-französischen Beziehungen
vorlegen.

Prof. Dr. Henrik Uterwedde (li.) und Dr. Stefan Seidendorf (re.). Quelle: dfi

Neuer stellvertretender Direktor am Deutsch-Französischen Institut
Nach dem Ausscheiden von Prof. Dr. Henrik Uterwedde aus dem aktiven Dienst
wird Dr. Stefan Seidendorf zum neuen
stellvertretenden Direktor des dfi bestellt.
Stefan Seidendorf hat eine doppelte akademische Qualifikation ins dfi mitgebracht. Zunächst hat er ein Doppeldiplom der Universitäten Tübingen und Aix-en-Provence erworben

(Romanistik und Geschichte), bevor er anschließend am renommierten politikwissenschaftlichen Seminar der Universität Mannheim promovierte. Zwischen diesen beiden akademischen Abschlüssen hat er den internationalen
Studiengang am Europakolleg Brügge absolviert.
Seit 2010 ist er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am dfi tätig. Seine fachlichen Spezialgebiete
sind die europäische Integration, die Zusammen-

arbeit im grenznahen Raum sowie die Herausbildung einer transnationalen Gesellschaft in Europa. Seine Publikationen sind zu wichtigen Bezugspunkten in der fachwissenschaftlichen Diskussion geworden. Als Gastprofessor ist er seit
einigen Jahren am Institut d’Études Politiques in
Strasbourg engagiert.
Frank Baasner q baasner@dfi.de
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Interkulturelles Bewerbertraining der
Deutsch-Französischen Hochschule

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Interkulturellen Bewerbertrainings in Saarbrücken im Oktober 2014. Quelle: DFH-UFA

Den doppeldiplomierten Absolventen der
Deutsch-Französischen Hochschule steht
nicht nur der deutsche und französischsprachige, sondern auch der internationale
Arbeitsmarkt offen. Um diese Chance auch
nutzen zu können, ist es jedoch wichtig,
sich einiger Besonderheiten bewusst zu
sein.
Mehrmals im Jahr bietet die DFH daher ihren
Studierenden und Absolventen ein interkulturelles Bewerbertraining (IKB) an. Über drei Tage
hinweg werden die Teilnehmenden von zwei er-

fahrenen Trainerinnen gecoacht. Dabei geht es
nicht nur darum, eine gute Bewerbung zu schreiben, Vorstellungsgespräche erfolgreich zu meistern und dabei auf die Besonderheiten des jeweiligen Arbeitsmarkts vorbereitet zu sein. Die
Absolventen werden auch dazu angeregt, sich
Gedanken darüber zu machen, was ihre spätere
Arbeit ausmachen soll. Sie sollen reflektieren,
welche Qualifikationen sie mitbringen und welche Erwartungen sie an ihr Berufsleben stellen.
Workshops, Gruppenarbeiten, Gesprächssimulationen und nicht zuletzt das Business Dinner,
das den Teilnehmenden eine Gelegenheit zum

Networking gibt – das IKB bietet ein Allroundpaket und findet entsprechend Anklang: „Das
IKB war eine große Bereicherung für mich!“, beteuert Steve Eichler, der das Training im Oktober
diesen Jahres in Saarbrücken absolviert hat.
„Neben der Analyse meiner Bewerbungsunterlagen habe ich gelernt, wie man seine Fachkompetenzen gezielt kommuniziert und welche kulturellen Unterschiede in Deutschland und Frankreich zu beachten sind.“

Termine
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27. November
Mitgliederversammlung und Vortrag von Prof. Dr. Henrik Uterwedde, Ludwigsburg.

4. Dezember – 8. Dezember
Seminar für Nachwuchsjournalisten aus Deutschland, Frankreich und dem Maghreb,
Palermo.
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