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Trauer um
Andreas Schockenhoff
Das dfi trauert um sein langjähriges
Vorstandsmitglied Dr. Andreas
Schockenhoff. Sein Engagement für die
deutsch-französischen Beziehungen
und für die Arbeit des Instituts bleibt
unvergessen.

Pressekonferenz zum 47. Deutsch-Französischen Finanz- und Wirtschaftsrat (DFFWR): (v.li. n. r.) Bundesbank-Präsident Dr. Jens Weidmann, Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel, Bundesfinanzminister
Dr. Wolfgang Schäuble, Finanzminister Michel Sapin, Wirtschaftsminister Emmanuel Macron.
Quelle: Jörg Rüger / BMF
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Im zu Ende gehenden Jahr
2014 erinnerten Frankreich
und Deutschland mit vielen mehr oder weniger
gelungenen Veranstaltungen an eine große Zahl
„runder“ Gedenktage, die ein erstaunlicher kalendarischer Zufall zusammenführte. Neben dem
Ausbruch des 1. Weltkriegs vor 100 Jahren, dem
Ausbruch des 2. Weltkriegs vor 75 Jahren, der
alliierten Landung in der Normandie vor 70 Jahren und der sich daran anschließenden schrittweisen Befreiung zumindest Westeuropas jährte
sich im Herbst auch der Fall der Berliner Mauer
zum 25. Mal.
All diese Gedenktage boten Gelegenheit zur
symbolisch überhöhten Zelebration des
„deutsch-französischen Paares“, der „Aussöhnung“ und der „deutsch-französischen Freundschaft“. Dieser Gedenkkonjunktur mit ihrer wiewohl routinierten, so doch auch immer wieder
aufs Neue bewegenden Choreographie (erinnert
sei nur an die Zeremonie am Hartmannsweilerkopf im Elsass) entspricht jedoch auf der (tages-)politischen Ebene und in der öffentlichen
Wahrnehmung in Deutschland eine seltsame
Gleichgültigkeit gegenüber den deutsch-französischen Beziehungen, die bisweilen in Häme und
Spott umschlägt. So bezeichnet die Bildzeitung
in ihren berüchtigten Schlagzeilen auf der ersten
Seite Frankreich schon länger als „Krankreich“

(8. April, 25. und 26. August) und läutete so (am
19. September) auch den Besuch des französischen Premierministers Valls in Berlin (am
21. September) ein. Im Tonfall moderater, in der
Aussage jedoch gravierender, stellte die Frankfurter Allgemeine Zeitung in ihrem Leitartikel
„Einsames Deutschland“ am 10. November fest:
„Deutschland befindet sich außenpolitisch in einer Lage, die man früher als prekär bezeichnet
hätte. Zu keinem seiner wichtigen Verbündeten
und Partner hat es gute Beziehungen – weder in
Europa noch über den Atlantik hinweg.“ Und, mit
Bezug auf die deutsch-französischen Beziehungen: „In der Vergangenheit galt es als beunruhigend, wenn eine Fehlfunktion des deutsch-französischen Motors die EU zum Stottern brachte.
Das erscheint heute als Luxusproblem, denn
Deutschland hat gravierende Meinungsverschiedenheiten mit sämtlichen großen Ländern in
Europa.“
Neben der veröffentlichten Meinung, die naturgemäß auch auf minimale Veränderungen in der
politischen Großwetterlage reagieren muss,
steht die „öffentliche Meinung“, wie sie sich
über Meinungsumfragen erschließt.
Hier erscheint die vorgebliche Isolierung
Deutschlands in einem etwas anderen Licht. Die
seit mehreren Jahren vom Umfrageinstitut Harris
Interactive im Auftrag der Stiftung Genshagen
Fortsetzung auf Seite 2
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und des Instituts Montaigne durchgeführte Befragung über den gegenseitigen Blick auf die
deutsch-französischen Beziehungen zeigt folgendes Bild1: Die im Oktober 2014 durchgeführte
Umfrage bestätigt zwei unterschiedliche Tendenzen. Während weiterhin 91 % der Franzosen
Deutschland spontan als wichtigsten Partner in
der EU bezeichnen, sinkt dieser Wert in
Deutschland auf 78 %.
Seit der Einführung der Umfrage 2011 hatten
diese Werte zunächst stetig zugenommen, 2014
gibt es in beiden Ländern zum ersten Mal rückläufige Tendenzen. Diese Tendenz geht einher
mit einer immer skeptischeren Haltung gegenüber dem europäischen Integrationsprojekt:
39 % der befragten Franzosen und 50 % der befragten Deutschen wünschen ein weniger integriertes Europa, als es heute der Fall ist. Nur 26 %
der Franzosen und 20 % der Deutschen hoffen
auf ein stärker integriertes, föderales Europa.
Dahinter steht, wie eine weitere Umfrage (IFOP
Dezember 2012) zeigt, das tiefergehende Gefühl2 veränderter Machtverhältnisse in Europa:
Zwar bestätigten 85 % der Franzosen, dass sie
ein positives Bild Deutschlands haben; umgekehrt sehen 87 % der Deutschen Frankreich positiv. Auf beiden Seiten des Rheins (89 % in F
und 84 % in D) hat man außerdem den Eindruck,
dass die deutsch-französische Partnerschaft positiven Einfluss auf die europäische Einigung insgesamt habe. Besonders auf der französischen
Seite mischen sich jedoch zunehmend Respekt
und Sorge mit der gegenseitigen Sympathie. So
haben 41 % der befragten Franzosen momentan
den Eindruck, dass es sich zwischen Frankreich
und Deutschland um wenig ausgeglichene Beziehungen handele, während diesen Eindruck eines
Ungleichgewichts nur 15 % der befragten
Deutschen teilen.

1

Die Umfrage wurde vom 3. bis 13. Oktober 2014 online

durchgeführt. Als repräsentatives Sample der jeweiligen Ge-

Quelle: Stiftung Genshagen (q http://www.stiftung-genshagen.de/fileadmin/Dateien/Programm_Bilder/Genshagener_Forum_2014/Ergebnisse__PPT__der_deutsch-franzoesische_Umfrage_zum_V._
Genshagener_Forum.pdf, S.6)

Angesichts dieser zumindest in der gegenseitigen Wahrnehmung verschobenen Gewichte ist
es also an der Zeit, sich einige Grundkonstanten
im bilateralen Verhältnis in Erinnerung zu rufen,
die weiterhin gültig bleiben:

Frankreich bleibt in der EU und
darüber hinaus ein großes Land
Frankreich ist nach Deutschland die zweitgrößte
Volkswirtschaft in der EU. Das Wachstum der
französischen Wirtschaft gab im dritten Quartal
2014 zwar weiterhin Anlass zur Sorge, allerdings
lag es etwas höher als in Deutschland (0,3 % F
und 0,1 % D). Frankreichs Wirtschaft profitiert
dabei von einer ausgezeichneten Infrastruktur,
die nicht nur das Straßen- und Eisenbahnnetz
sowie die Energieinfrastruktur umfasst, sondern
auch beim digitalen Netzausbau einen Spitzenplatz in der EU (weit vor Deutschland) belegt.
Diese Infrastruktur nutzen etwa die zahlreichen
digitalen Start-Up-Unternehmen, die in Frank-

TOP 500 der wachstumsstärksten
Start-Ups in Europa, im Mittleren Osten
und in Afrika 2013

sellschaften wurden in Frankreich und Deutschland je 1.000
Personen befragt. Die Variablen wurden gewichtet nach Geschlecht, Alter, sozioprofessionellen Kategorien und Herkunftsregion der befragten Personen.
2

lfop chroniques allemandes no 10, Februar 2013; die Umfra-

ge wurde vom 11. bis 17. Dezember 2012 durchgeführt. Befragt wurden 1.302 Personen in Frankreich, 1.305 in Deutschland. Es handelt sich jeweils um repräsentative Samples.

2

Die Unternehmensberatung Deloitte veröffentlicht seit 2009 einen Index der am
schnellsten wachsenden Start-Ups im
Technologiesektor. 2013 sind darunter
86 französische, hingegen nur 28 deutsche
Unternehmen.

reich offensichtlich ein geeignetes Umfeld zur
Entstehung und Entwicklung vorfinden.
Frankreich ist das Land in der EU mit der höchsten Geburtenrate (zusammen mit Irland), seine
Bevölkerung gehört zu den „jungen“ in der EU,
im Gegensatz zur „alten“ Bevölkerung in
Deutschland. Sollten die Trends weiter anhalten
und die Projektionen zutreffen, wird Frankreichs
Bevölkerung Deutschland im Jahr 2060 zahlenmäßig überholen. Diese demographische Dynamik gibt Frankreich zunehmendes wirtschaftliches und politisches Gewicht.
Schließlich verfügt Frankreich als eines von fünf
ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrats der
Vereinten Nationen über Vetomacht, besitzt neben den USA den größten diplomatischen Dienst
und verfügt neben der Atomwaffe über hochmoderne, weltweit in mehreren Kampfeinsätzen
gleichzeitig einsetzbare Streitkräfte.
Eine strukturell auch nur annähernd vergleichbare Machtposition besitzt in der EU nur Großbritannien, freilich mit etwas geringerer Bevölkerungszahl und kleinerer Volkswirtschaft. Dabei
ist es jedoch nicht alleine das strukturelle Gewicht, das aus Frankreich einen unverzichtbaren
Nachbarn und Partner Deutschlands macht. Die
Einzigartigkeit der Beziehung ergibt sich erst unter Berücksichtigung zweier weiterer Elemente:
der intensiven gegenseitigen Abhängigkeit und
der Konfliktträchtigkeit dieser intensiven Beziehung. Die Konfliktträchtigkeit erklärt sich dabei
aus der Dichte der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Kontakte, die mit den nach wie vor
bestehenden großen und grundlegenden Unterschieden zurechtkommen müssen.
Fortsetzung auf Seite 3
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Intensive gegenseitige
Abhängigkeit
Nach wie vor sind sich Frankreich und Deutschland gegenseitig die wichtigsten Handelspartner:
Der größte Exportmarkt Deutschlands ist und
bleibt Frankreich. Der größte Exportmarkt Frankreichs ist und bleibt Deutschland.
Die meisten französischen Einfuhren kommen
aus Deutschland. Umgekehrt ist jedoch Frankreich bei den Einfuhren nach Deutschland auf
den dritten Platz abgerutscht (hinter den Niederlanden und China). Die deutschen Ausfuhren
nach Frankreich repräsentieren 9,2 % aller deutschen Exporte, Frankreich bleibt Deutschlands
erster Kunde vor den USA. 7,1 % der Einfuhren
nach Deutschland kommen aus Frankreich. Dabei herrscht zwischen beiden Ländern wirtschaftlich auch gleichzeitig eine starke Konkurrenzsituation, die sich daran ablesen lässt, dass
die erwähnten intensiven Warenströme zu 95 %
die gleichen Branchen betreffen: Dies gilt besonders für den Automobil- und Luftfahrtsektor. Die
gegenseitige Abhängigkeit zeigt sich zudem in
der großen Zahl französischer Unternehmen in
Deutschland (insgesamt etwa 4.500 Unternehmen mit nahezu 500.000 Arbeitsplätzen und
250 Mrd. € Umsatz).
Neben den wirtschaftlichen Abhängigkeiten gibt
es die politischen Kräfteverhältnisse. Auch wenn
sich hier eine Veränderung zugunsten Deutschlands abzeichnet, bleibt doch zunächst festzuhalten:
qq Kein Land in der EU ist groß genug, um alleine die EU zu dominieren. Und kein Land
ist groß genug, um ohne die Einbettung in
die EU international eine Rolle zu spielen.
qq Auch die beiden „größten“ Mitgliedstaaten
Frankreich und Deutschland kommen zusammen nur auf 36 % der Bevölkerung der
EU. (Seit 1. November gelten neue Abstimmungsregeln im Ministerrat: 55 % der Staaten und 65 % der Bevölkerung sind für einen Mehrheitsentscheid erforderlich).
qq Realpolitisch gilt: Wenn man einen Partner
und Konkurrenten nicht dominieren kann,
sind strukturierte, institutionalisierte Beziehungen am sinnvollsten, um die Unsicherheit zu reduzieren und Vertrauen zu schaffen. Das gilt gerade dann, wenn die historisch gewachsenen strukturellen Gegensätze besonders stark sind.

Weiterhin große Unterschiede
In Europa gibt es, in historischer Perspektive,
keine gegensätzlicheren Staaten als Deutschland und Frankreich. Die Entstehung der beiden
Nationalstaaten differiert nicht nur in zeitlicher
(frühe versus späte staatliche Einheit), sondern
auch in struktureller Hinsicht (Föderalismus und

Präsenz französischer Unternehmen in Deutschland nach PLZ der Niederlassung.
Quelle: q Direction Générale du Trésor, Service économique régional de l’ambassade de France à Berlin, note du 20/10/2014 relative aux entreprises françaises en Allemagne.

Zentralismus). Tiefer gehen die bis ins 18. Jahrhundert zurückreichenden Unterschiede bei der
Konzeption von (universeller) „Zivilisation“ und
(nationaler) „Kultur“. Die engen intellektuellen
Verbindungen sind über Jahrhunderte mit Konkurrenzdenken und bewusst konträren Denktraditionen einhergegangen. Es hat blutiger Auseinandersetzungen bedurft, um Deutsche, Franzosen und alle Europäer von der Notwendigkeit zu
überzeugen, dass die bestehenden Interessenskonflikte nur am Verhandlungstisch zu vertretbaren und akzeptablen Kompromissen umgewandelt werden können.
Die kriegerischen Auseinandersetzungen sind
seit 70 Jahren überwunden – und dennoch wirken die traditionellen Unterschiede fort. Seit Ende des 2. Weltkriegs sind sogar weitere Unterschiede hinzugekommen bzw. neu belebt worden. Die überwiegend staatlich gelenkte Industrie- und Wirtschaftspolitik der „trente
glorieuses“ stand im Gegensatz zum ordoliberalen Ansatz der deutschen Vorstellung von sozialer Marktwirtschaft. Diese gewachsenen Unterschiede mögen sich im gemeinsamen Regelwerk
der EU langsam abschleifen, sie wirken aber bis
in die heutigen Debatten um die Zukunft Europas fort. In den letzten Wochen und Monaten
hat man fast täglich mitverfolgen können, wie
schwierig der Dialog in diesen Kernfragen europäischer Politik bleibt.

Pflicht zur Gemeinsamkeit
Aus dieser manchmal vergessenen Realität ergibt sich die besonders intensive, gleichzeitig
aber auch konfliktträchtige deutsch-französische
Sonderbeziehung. Erinnern wir uns an die Erfahrung der letzten Jahrzehnte bei zahlreichen Kompromissfindungen, die einem hier vereinfacht
wiedergegebenen Grundmuster folgen: Die deutsche und die französische Ausgangsposition
liegt anfangs weit auseinander. Häufig repräsentiert dieser bilaterale Grundkonflikt gleichzeitig
Interessens- und Wahrnehmungsunterschiede,
die alle EU-Mitgliedstaaten betreffen. In Vorverhandlungen zwischen Deutschland und Frankreich werden mögliche Kompromisslinien gesucht, ohne dem abschließenden Kompromiss
vorzugreifen. Die anderen EU-Partner können
sich innerhalb dieses im Vorfeld eingegrenzten
Verhandlungsspielraums positionieren und sich
dabei eher an der „deutschen“ oder der „französischen“ Position orientieren. Der bilaterale
deutsch-französische Kompromissvorschlag ist
somit im besten der denkbaren Fälle ein Stellvertreterkompromiss, den die anderen Staaten
der EU dann übernehmen. Diese positive Dynamik deutsch-französischer Kompromisse und gemeinsamen Fortschritts in der EU kann aber nur
Früchte tragen, wenn drei Bedingungen erfüllt
Fortsetzung auf Seite 4
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Vorstandssitzung und Mitgliederversammlung am dfi
Vorstand und Mitgliederversammlung des
Vereins dfi e.V. sind die wichtigsten Gremien des dfi. Die Mitgliederversammlung
ist demokratischer Souverän, kontrolliert
die Geschäftsführung und wählt den Präsidenten. Der Vorstand überwacht und berät die Geschäftsführung bei ihren Aufgaben.
Bedeutende Persönlichkeiten aus Deutschland
und Frankreich gehören zu diesem Gremium.
Sein Präsidium besteht aus dem Präsidenten

(momentan Ministerpräsident a.D. Erwin Teufel), dem Vizepräsidenten (z.Zt. Staatsminister
im Auswärtigen Amt Michael Roth), dem geschäftsführenden Vizepräsidenten (Oberbürgermeister Spec) und der Amtschefin des Wissenschaftsministeriums Baden-Württemberg
(Frau Schwanitz).
Auf der Vorstandssitzung konnte das dfi den
Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt,
Herrn Michael Roth, zum ersten Mal seit seinem Amtsantritt begrüßen. Er gab eine detaillierte und kenntnisreiche Analyse der aktuellen

deutsch-französischen Beziehungen, die zu
ausführlichen Diskussionen führte.
Auf der anschließenden Mitgliederversammlung wurde Präsident Erwin Teufel einstimmig
für weitere drei Jahre in seinem Amt bestätigt.
OB Werner Spec betonte als Vizepräsident des
dfi in seiner Ansprache die wichtige Rolle, die
Erwin Teufel seit seiner Wahl 2005 als Präsident des dfi für das Institut gespielt hat.
Frank Baasner q baasner@dfi.de

(v.li.n.re.) Stephan Toscani,
Michael Roth, Erwin Teufel.
Quelle: dfi

(v.li.n.re.) Stefan Seidendorf, dfi;
Frank Baasner, dfi; Erwin Teufel,
Präsident des dfi, als Gast Stephan Toscani, saarländischer
Landesminister für Finanzen und
Europa; Michael Roth, Staatsminister für Europa im Auswärtigen
Amt. Quelle: dfi
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sind. Erstens darf die enge bilaterale Abstimmung nicht dazu führen, dass die (immerhin 26)
weiteren EU-Mitglieder vor vollendete Tatsachen
gestellt werden – oft ging das Bild des „Direktoriums“ durch die Medien. Zweitens werden
deutsch-französische Verhandlungsergebnisse
nur zu gemeinsam getragenen Kompromissen
führen, wenn auch Deutschland und Frankreich
sich an die gemeinsamen Regeln halten. Aus
Sicht der anderen Mitgliedstaaten ist die beste
Garantie dafür die Beteiligung eines neutralen
dritten Akteurs (EU-Gerichtshof, EZB, EU-Kommission…). Und drittens müssen natürlich die

beiden Protagonisten den politischen Willen und
die nötige Kraft aufbringen, um diese Rolle wahrzunehmen und im gemeinsamen Interesse Europas zu handeln. In der heutigen angespannten
Situation, die besonders nach Kontinuität und
Weitsicht verlangt, müssten Deutschland und
Frankreich dieser Verantwortung erneut gerecht
werden. Angesichts der asymmetrischen wirtschaftlichen Situation scheint dies verständlicherweise schwierig, und dennoch führt kein
Weg daran vorbei. Gedankenspiele, denen zufolge andere Konstellationen an die Stelle der besonderen deutsch-französischen Partnerschaft
treten könnten (Deutschland und Großbritanni-

en, Deutschland und Italien etc.), übersehen,
dass die Überwindung des angesprochenen historisch begründeten Grundkonflikts Ausgangspunkt gemeinsamer politischer Anstrengungen
zur Gestaltung Europas bleibt. Die Erweiterung
des deutsch-französischen „Motors“ um weitere
Schlüsselspieler wie Polen (Weimarer Dreieck)
oder Italien (bei wirtschaftspolitischen Fragen)
ist sinnvoll und möglich, ein Ersatz für die Bemühung um deutsch-französische Kompromisse ist
sie nicht.
Stefan Seidendorf q seidendorf@dfi.de

dfi information

5

Paris, Berlin und das mühsame Geschäft
europäischer Zusammenarbeit
Henrik Uterwedde spricht über seine Arbeit und zeigt im Rückblick, dass deutschfranzösische Kooperation schon immer ein
schwieriges Geschäft war.

Prof. Dr. Henrik Uterwedde am Rednerpult in der
Musikhalle. Quelle: dfi

Souverän, kenntnisreich, mit „innerer Bewegung
und großer Erfahrung“ (Erwin Teufel) hielt Professor Henrik Uterwedde am 27. November
2014 in der Musikhalle in Ludwigsburg seinen
letzten Vortrag als stellvertretender Direktor des
Deutsch-Französischen Instituts (dfi). Rund
300 geladene Gäste, Freunde und Wegbegleiter
des dfi waren gekommen, um Henrik Uterwedde, den unbestrittenen Spezialisten für deutschfranzösische Wirtschaftspolitik, zu ehren.
Seine Aufgabe im dfi hatte Uterwedde vor allem
darin gesehen, zu informieren, zu analysieren
und zu erklären, warum sich die Beziehungen
zwischen Frankreich und Deutschland einmal
mehr schwierig gestalteten, oder auch, wie eine
mögliche Lösung aussehen könnte. Langwierig
und nervenaufreibend war das Geschäft für
Uterwedde auch deshalb, weil sich gemeinsames Handeln in der Realität nur sehr mühsam
realisieren ließ, weil es seit den 70er Jahren immer weniger nur um Frankreich und Deutschland ging. Stattdessen hatten die beiden Länder
immer mehr „mit der gemeinsamen politischen
Gestaltung Europas“ zu tun.
„Wir sitzen buchstäblich alle im gleichen Boot.
Keiner kann sich aus diesem Boot heraus stehlen, weil er glaubt, alleine besser klarzukommen“
war eine Kernbotschaft in Uterweddes Vortrag,
wobei dieser Prozess für die Europäer irgendwann in den 70er Jahren begonnen hatte. Die
zunehmende internationale Vernetzung der
Staaten sprengte den nationalen Handlungsrahmen. Die Europäische Union brauchte mehr Koordinierung, vor allem in der Wirtschafts-, in der
Währungs-, in der Energiepolitik. Valéry Giscard
d’Estaing und Helmut Schmidt, so Uterwedde
weiter, haben daraus die notwendigen politischen Konsequenzen gezogen. Sie verbanden
das u.a. mit einer Vertiefung der politischen Integration in Europa und der Einführung der Direktwahlen für das Europäische Parlament. Damals
begann, was man seither als deutsch-französischen Motor der europäischen Integration bezeichnet.
Aus nationaler Außenpolitik, im Zuge des ÉlyséeVertrages von 1963, wurde Schritt für Schritt europäische Innenpolitik. Das dfi hat daraus sehr
früh Konsequenzen für seine Arbeit gezogen.
Uterwedde schildert das in der Rückschau so:
Wer mit einem Partner so eng kooperieren will
wie Franzosen und Deutsche sich das vorgenommen hatten, muss ihn besser kennen, muss

sein Denken, sein Handeln, seine grundlegenden
Motive, die Entscheidungsabläufe im Nachbarland, bis hin zu Innenpolitik, präziser erfassen
und verstehen.
Die Analysen, mit denen das dfi in den 70er Jahren begonnen hat und die seit den 90er Jahren
durch die Frankreich-Bibliothek unterstützt werden, sollten die handelnden Akteure und eine
breitere Öffentlichkeit mit präziseren Informationen versorgen, die sie für das Verständnis des
Partnerlandes und für die Kooperation benötigten. Zur Analyse kam für Uterwedde die Expertise, die Begleitung des wissenschaftlichen Dialogs. Das Institut trug damit den Bedürfnissen
seiner besonderen Klientel Rechnung und stattete die Funktionsträger und Multiplikatoren in
Staat, Wirtschaft und Gesellschaft, in Verwaltung, Medien und Wissenschaft mit dem Expertenwissen aus, das sie für ihre tägliche Arbeit
brauchten.

Das Publikum in der Musikhalle. Quelle: dfi

Darüber hinaus ist Uterwedde Autor zahlreicher
Bücher, Artikel und Analysen zur deutsch-französischen Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik.
40 Jahre lang hat er für das dfi Interviews gegeben, Fragen beantwortet und eigene Anregungen in den Raum gestellt; hat Vorträge gehalten
und selbst Veranstaltungen moderiert. Er war
Gastprofessor an zahlreichen Universitäten und
für Generationen von Studierenden ein wichtiger
Ansprechpartner. Dabei hat er viele deutschfranzösische Auseinandersetzungen begleitet
und darüber Auskunft gegeben, wie es – oftmals
kurz vor Torschluss – doch noch zu einem für alle Seiten tragbaren Kompromiss gekommen ist.
Das Handwerkszeug dazu hat Uterwedde an der
Freien Universität Berlin und am Institut
d’Études Politiques (Sciences Po) in Paris erworben. Seine Doktorarbeit widmete er dem Thema
„Die Wirtschaftspolitik der Linken in Frankreich
– Programme und Praxis 1974 bis 1986“. Die
Habilitation an der Universität Osnabrück folgte
im Jahr 2004. Uterwedde wird dem Institut auch
künftig erhalten bleiben, als freischaffender
Künstler, wie er das nannte, mit der Funktionsbezeichnung „chercheur associé“. Er wird begleitet von allen guten Wünschen, die ihm der
Präsident des dfi, Ministerpräsident a. D. Erwin
Teufel, stellvertretend für Freunde und Fans mit
auf den Weg gibt.
Brigitte Veit q veit@dfi.de
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Seminar für Nachwuchsjournalisten in Palermo
zum Thema Flüchtlingspolitik
Im Rahmen des Programms für junge Journalisten, das vom dfi in Zusammenarbeit
mit der Robert Bosch Stiftung seit vielen
Jahren organisiert wird, ging es in diesem
Jahr während des gemeinsamen Seminars
um die Flüchtlingsthematik.
Europa ist seit dem Ausbruch des Bürgerkriegs
in Syrien und aufgrund der vielen Krisenherde im
Nahen und mittleren Osten mit einer verstärkten
Einwanderung konfrontiert. Es sind vor allem politische Flüchtlinge, die ihr Leben aufs Spiel setzen, um nach Europa zu gelangen. Die Flüchtlingswege führen vor allem über das Mittelmeer,
und Italien ist eines der am stärksten durch die
illegale Einwanderung betroffenen Länder. Daher
haben wir uns entschlossen, die Thematik nicht
nur abstrakt, sondern auch im Kontakt mit direkt
betroffenen Menschen und Institutionen zu bearbeiten.
Es ging dabei zunächst um das Verständnis der
konkreten Abläufe: Wer ist für die Erstversor-

(v.l.n.r.) Mario Badagliacca und Zakaria Mohamed Ali, Archivio Memorie Migranti, Rom. Quelle: dfi

gung zuständig? Wie reagiert eine Stadt auf die
kaum vorhersehbaren plötzlichen Flüchtlingsströme? Ein zweiter Aspekt betraf die Schicksale der
Flüchtlinge selbst. Wie kann ihren Geschichten
Ausdruck verliehen werden? Kann man diese
tausendfache Erfahrung der Flucht in Schrift und
Bild aufbewahren? Und drittens ging es bei allen

Die Gruppe der Nachwuchsjournalisten auf der Piazza Bellini in Palermo. Quelle: dfi

Aspekten um die für Journalisten entscheidende Frage, wie
über dieses menschlich und
politisch schwierige Thema angemessen berichtet werden
kann.
Die Kontakte vor Ort haben es
den Teilnehmern erlaubt, viele
Facetten des Themas zu beleuchten. Gleichzeitig gab es die Möglichkeit, Palermo als eine der ältesten Hafenstädte Europas
kennen zu lernen, wo sich seit Jahrtausenden die
Kulturen des Mittelmeerraums treffen, kreuzen
und gegenseitig befruchten.
Frank Baasner q baasner@dfi.de
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„On y va – auf geht’s!“
15 deutsch-französische Projekte ausgezeichnet
Am 9. November 2014 gab die Robert
Bosch Stiftung die Gewinner des Ideenwettbewerbs „On y va – auf geht’s!“ bekannt. Im Deutsch-Französischen Institut
(dfi) hatten sich an diesem Tag die Vertreter der 15 Projekte versammelt, die an
dem Wettbewerb teilgenommen haben.
Seit dem Auftakttreffen im Jahr 2013 hatten die
15 deutsch-französischen oder trilateralen
Teams Zeit, ihr Vorhaben mithilfe einer Förderung der Robert Bosch Stiftung zu verwirklichen.
Nun wählte eine Jury aus den 15 erfolgreichen
Projekten vier herausragende Initiativen aus, die
auch die große Vielfalt der behandelten Themen
widerspiegeln.
Der mit 5.000 € dotierte erste Preis ging an die
trinationale Müllkunst-Aktion „Système D – Einfälle statt Abfälle“, die sich in unkonventioneller
Form für mehr Umweltbewusstsein im Senegal
einsetzte. Der zweite Preis ging an „Grenzenlos“,
ein Projekt, bei dem Betroffene und Angehörige
von Alzheimer-Erkrankten durch gemeinsame
Aktivitäten und Austausch den Umgang mit der
Krankheit im Alltag thematisieren. Im Projekt
„Rock/Pop au-delà des frontières“ komponierten zwei Jugendgruppen aus Deutschland und
Frankreich einen gemeinsamen Song und gewannen so den dritten Preis. Die Sonderauszeichnung für das beste multilaterale Projekt

„Système D“: die Gewinner des ersten Preises. Quelle: Werner Kuhnle.

verlieh die Jury dem Projekt „Jeunesses – regards croisés sur la crise financière“. Dabei beschäftigten sich junge Schauspieler aus
Deutschland, Frankreich und Griechenland mit
der Schuldenkrise und ihren gesellschaftlichen
Folgen und setzten diese Erfahrungen in ein Theaterstück um.
Der Preisverleihung war ein zweitägiges Treffen
vorausgegangen, bei dem die Vertreter der Projekte Gelegenheit hatten, ihre Ergebnisse zu prä-

Die Vertreter der 15 Projekte bei der Preisverleihung im dfi. Quelle: Werner Kuhnle.

sentieren und sich intensiv mit den anderen Teilnehmern über die Erfolge und Herausforderung
der Kooperation auszutauschen.
Mit dem Ideenwettbewerb „On y va – auf
geht’s!“ haben die Robert Bosch Stiftung und
das dfi seit 2007 insgesamt 58 Vorhaben gefördert und die Projektteams bei der Realisierung
unterstützt.
Bénédicte King (q ideenwettbewerb@dfi.de)
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Deutsch-französischer Tag für Französischlehrer
und -referendare
Das Deutsch-Französische Institut Ludwigsburg (dfi) und das Institut Français
Stuttgart veranstalten am Freitag, den
30. Januar 2015 von 14 bis 17 Uhr einen
Deutsch-Französischen Tag in den Räumlichkeiten des Institut Français Stuttgart.
Das Programm der Veranstaltung richtet
sich an Französischlehrkräfte sowie -referendare und –referendarinnen der Sekundarstufe I und II.
Angeboten werden ein Plenumsvortrag von Prof.
Dr. Frank Baasner, Direktor des dfi, zum Thema
„Neue Dynamiken in Frankreich – Politik, Wirtschaft, Gesellschaft“ sowie drei Ateliers: Odile
Ledru-Menot vermittelt neue Techniken zur Verbesserung der Aussprache; Maxime Bleuzé vom
Institut Français Düsseldorf stellt Möglichkeiten
vor, das deutsch-französische Paar Schülern mittels kurzer Videos näher zu bringen; Dr. Felix
Heidenreich von der Universität Stuttgart referiert über Hintergründe und Perspektiven des
Rechtspopulismus in Frankreich. Aufgrund von
eingeschränkten Räumlichkeiten kann sich jeder
Teilnehmer nur für einen der drei Workshops

Odile Ledru-Menot, Dr. Felix Heidenreich und Maxime Bleuzé werden die Ateliers beim deutsch-französischen Tag gestalten.

entscheiden, der Plenumsvortrag steht allen
offen.
Die Verlage Klett, Cornelsen und Reclam, die
den deutsch-französischen Tag unterstützen,
werden mit Büchertischen vertreten sein und
über ihre Angebote informieren.
Unsere Veranstaltung wird als Fortbildung vom
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport BadenWürttemberg anerkannt. Wir verfügen über
120 Plätze, die aus Kapazitätsgründen ausschließlich für Lehrer und Referendare vorgese-

hen sind. Wenn Sie an der Veranstaltung teilnehmen möchten, melden Sie sich bitte online über
unser q Anmeldeformular an. Sie können sich
natürlich auch per Fax (07141 – 930355) oder
Telefon (07141 - 93030) anmelden.

Weitere Informationen:
Martin Villinger (Leiter der Frankreich-Bibliothek,
Deutsch-Französisches Institut Ludwigsburg)
q villinger@dfi.de

Verleihung der Exzellenz– und Dissertationspreise der
Deutsch-Französischen Hochschule (DFH)

Die ausgezeichneten Exzellenz- und Dissertationspreisträger und ihre jeweiligen Förderer, sowie (4.v.re.) Prof. Dr. Patrice Neau, Präsident der DFH; (3.v.re.) seine Exzellenz der französische Botschafter in Deutschland, Philippe Etienne; (2.v.re.) der Kulturrat der Französischen Botschaft, Emmanuel Suard; sowie (re.) Dr. Jochen
Hellmann, Generalsekretär der DFH. Quelle: Jacek Ruta / DFH-UFA

Auch dieses Jahr verlieh die DFH Preise an
die besten Absolventen der von ihr geförderten deutsch-französischen Studiengänge.
Im Beisein des französischen Botschafters in
Deutschland, Philippe Etienne, sowie des Präsidenten der DFH, Prof. Dr. Patrice Neau und
weiterer Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft wurden die Preise am 21. November
2014 in der französischen Botschaft in Berlin
verliehen.

Der Exzellenzpreis ist mit 1.500 € dotiert und
wurde in diesem Jahr vom Club des Affaires Saar
Lorraine, der Fédération Nationale des Travaux
Publics, dem Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V., der Rechtsanwaltsgesellschaft
Schultze & Braun GmbH, sowie den beiden
Lions Clubs Senlis Creil Chantilly und Recklinghausen gefördert. Verliehen wurde er an Sara
Wlodarczyk, Julia Hagelschuer, Matthieu Bertozzo, Benedikt Linder, Marion Heublein und Kévin
Vollmer. Der Dissertationspreis richtet sich an
promovierte Forscher, die ihre Promotion im

Rahmen eines individuellen Cotutelle de thèseVerfahrens (binationale Promotion) oder eines
Deutsch-Französischen Doktorandenkollegs erfolgreich abgeschlossen haben. Er ist mit 4.500 €
dotiert und wird von der Apec, der Robert Bosch
Stiftung sowie den Rotary Clubs Paris und Berlin
– Brandenburger Tor gefördert. Ausgezeichnet
wurden Dr. Ralph Hippe, Dr. Julien Dubarry, Dr.
Sebastian Kohl sowie Dr. Alexander Zeh.

Roxane Kilchling q kilchling@dfh-ufa.org
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Qualität am Oberrhein: Das Buch
der Sterneköche
Oft fragt man sich, ob die grenzüberschreitende Großregion am Oberrhein, die von
der Nordwestschweiz bis in die Südpfalz
reicht, nur eine administrative Erfindung
gutmeinender Politiker ist.
Trotz vieler Sonderprogramme und Gelder geht
es mit der Gestaltung des Lebens- und Wirtschaftsraums nur mühsam voran. Umso erfreulicher ist es dann zu beobachten, dass die Bürgerinnen und Bürger zumindest in ihrer Freizeit
sehr wohl diese Region als ihren Lebensraum
annehmen – ob zum Einkaufen, zum Kulturgenuss oder für Sport und Spaß.

Ein ganz besonderes Kapitel gemeinsamer trinationaler Lebenskunst ist die Tradition exzellenter
Küche. An kaum einem anderen Ort finden sich
so viele ausgezeichnete Restaurants und Hotels,
die Dichte an Sterneköchen ist verblüffend. Dieser gemeinsame Wirtschaftszweig, der für
höchste Qualität, kluge Geschäftsführung und
eine lange Tradition handwerklicher Spitzenleistung steht, wird in dem soeben erschienenen
Buch von Johannes Hucke: „Cuisine Étoilée –
Sterneköche“ sehr eindrucksvoll dargestellt. Fast
50 Köchinnen und Köche werden porträtiert und
zudem verrät jeder von ihnen sein Lieblingsrezept. Wer sich diesem (zweisprachigen) Buch
widmet, wird nicht nur Appetit bekommen, sondern kann auch nachvollziehen, dass die Region
am Oberrhein eben schon länger enge Verbindungen über die Grenzen hinweg pflegt. Man
würde sich wünschen, dass auch für andere
Wirtschaftszweige ein solcher Blick auf die Region gelenkt wird, der die Gemeinsamkeiten stärker ins Licht rückt als die Unterschiede. Ein auch
ästhetisch sehr gelungenes Buch – zum Selberlesen und Verschenken
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Aktuelle Frankreich
Analysen Nr. 29
„Beamtenaustausch und gemeinsame Weiterbildung als Fundamente deutsch-französischer Kooperation“
Am Beispiel der Zusammenarbeit Deutschlands
und Frankreichs in finanz- und wirtschaftspolitischen Fragen wird nachvollziehbar, dass sich
zwischen den beteiligten Ministerien beider
Staaten eine bemerkenswerte Routinekommunikation etabliert hat. Im Rahmen einer empirischen Untersuchung wird gezeigt, dass insbesondere die institutionalisierte Beamtenkooperation wesentlich zu einem konstruktiven Umgang
der Partner miteinander und damit zur langfristigen Stabilisierung der bilateralen Beziehungen
beiträgt.

Frank Baasner q baasner@dfi.de

Johannes Hucke: Cuisine Étoilée – Sterneköche,
Bretten: Info Verlag, Lindemanns Bibliothek Band
222, 2014 (936 S., 29,90 €)

Termine

30. Januar 2015
Deutsch-Französischer Tag, Stuttgart,
Institut Français.
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