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Eine wichtige Partnerschaft für die
wirtschaftliche Entwicklung in Europa
Die deutschen und französischen Handwerkskammern
dfi analyse

Alain Griset, Präsident
des französischen Dachverbands der Handwerkskammern, zieht
Bilanz nach 50 Jahren Kooperation zwischen deutschem und französischem
Handwerk.

Länder zu erinnern und auch um deutlich zu machen, dass die kleinen und handwerklichen Unternehmen in ihren Aktivitäten unterstützt werden
müssen. In diesem Bereich ist schon einiges geschehen, aber wir müssen schneller und entschlossener voranschreiten!

Vom 16. bis 18. Juni 2010 haben
Sie die XX. Konferenz der deutschen und französischen Handwerkskammern organisiert. Inwiefern beginnt damit eine neue
Phase in der Zusammenarbeit
zwischen dem deutschen und
französischen Handwerk und
den beiden Dachverbänden?

Das Treffen von Bordeaux im
Juni war ein wichtiger Schritt in
der Kooperation der deutschen und französischen
Alain Griset, Präsident des französischen Dachverbands der HandHandwerkskammern, die erwerkskammern.
neut ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt haben, gemeinsam die europäische
Wie kann man sich den bisherigen Erfolg erklären?
Wirtschaftspolitik für die Handwerksbetriebe voranbringen zu können. Die Nähe zwischen den
Der Erfolg ergibt sich aus einer langen KooperaKammern kann man vor allem durch ihre in beiden
tionserfahrung zwischen beiden Verbänden. UnLändern vergleichbare Rolle erklären. In Franksere Beziehungen gehen auf das Jahr 1963 zureich wie in Deutschland sind die Handwerkskamrück, als Bundeskanzler Adenauer und Staatsmern operationelle Dienstleister für die wirtschaftpräsident de Gaulle den deutsch-französischen
liche Entwicklung der von ihnen vertretenen UnterFreundschaftsvertrag unterzeichneten. Nur wenehmen. Die alle drei Jahre stattfindenden Treffen
nige Monate später fand unser erstes Treffen in
ermöglichen es den Mandatsträgern, über die akMünchen statt. Auch 50 Jahre später haben die
tuellen wirtschaftlichen Entwicklungen zu diskutieWerte der Solidarität, der Kooperation und der
ren und Beispiele guter Praxis auszutauschen, um
Annäherung zwischen den Völkern nichts an BeQualität und Effizienz der Dienstleistungen für die
deutung verloren. Wir haben mittlerweile 50
Unternehmen zu verbessern.
Partnerschaften zwischen einzelnen unserer
Kammern, und zwar über ganz Deutschland und
Im Mittelpunkt der XX. Konferenz stand die Wirtganz Frankreich verstreut. Aber zusätzlich zum
schaftskrise. In einem Punkt waren sich die 400
hohen Wert dieser Verbindungen ergreifen wir
Vertreter von beiden Seiten des Rheins einig: Das
regelmäßig wichtige Initiativen zur Entwicklung
Handwerk und die kleinen Unternehmen haben
unserer beiden Länder und bringen diese auch
der Krise besser widerstanden als die Großunterauf europäischer Ebene ein.
nehmen. Natürlich haben die deutschen und französischen Kammern diese Gelegenheit genutzt,
Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass in beiden
um auf höchster Ebene in der Europäischen Union
Ländern die Kammern von Unternehmern geleian die entscheidende Rolle der Kleinunternehmen
tet werden, die sowohl die Rolle der Kammern
für die feinmaschige Wirtschaftsstruktur unserer
Fortsetzung auf Seite 2
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als auch die Abläufe eines Unternehmens kennen. Sie sprechen dieselbe Sprache und stehen
vor denselben Herausforderungen: Wie kann
man das „Einschalterprinzip“ für Unternehmensgründungen und für Dienstleistungen optimieren? Wie kann man die berufliche Grundausbildung und die Weiterbildung organisieren? Welche Unterstützung brauchen die Handwerksbetriebe? Welche Finanzinstrumente können ihnen
helfen?
Und schließlich ähneln sich die Konzepte eines
Handwerksbetriebs in Deutschland und Frankreich, nur die Größe der Unternehmen ist nicht
dieselbe, denn die französischen Betriebe haben
weniger Mitarbeiter. In beiden Ländern verarbeiten die Handwerksbetriebe einen Rohstoff und
bieten Dienstleistungen, sie sind nah bei ihren
Kunden, fest in einer Gegend verwurzelt, und die
Ausübung ihres Berufs fußt auf fachlicher Kompetenz und tradiertem Wissen.
Welche Rolle sehen Sie heute für die deutsch-französische Partnerschaft?

Die deutsch-französische Zusammenarbeit ist
aktueller denn je. Ein wichtiges Thema ist die
Mobilität der Auszubildenden, die im Rahmen
des europäischen Programms „Lebenslange Bildung und Ausbildung“ an Bedeutung gewinnen
muss. In Bordeaux haben wir mit dem DeutschFranzösischen Jugendwerk eine Vereinbarung
unterzeichnet, dank derer der Lehrlingsaustausch zwischen unseren beiden Ländern erleichtert wird. Dieses Ziel ist uns wichtig, denn
ein verstärkter Austausch wird es den jungen
Menschen ermöglichen, ihre beruflichen Kenntnisse auszutauschen und gleichzeitig ein stärkeres Gefühl europäischer Gemeinsamkeit zu entwickeln.
Was die wirtschaftlichen Entwicklungsperspektiven unserer Unternehmen angeht, so kämpfen
wir für die effektive Anwendung des „Small Business Acts“ (SBA) auf europäischer Ebene, der
2008 auf unser Betreiben hin angenommen wurde. Wir warten ungeduldig auf seine praktische
Anwendung, denn diese Regelung wird eine große Anzahl von Unternehmen betreffen. Denn
98 % der europäischen Unternehmen sind handwerkliche oder allgemein kleine Unternehmen
(1 bis 20 Mitarbeiter). Der SBA ist in folgenden
drei Punkten wirksam: Eröffnung neuer Märkte
für die Kleinunternehmen, Transparenz der beruflichen Qualifikationen, Finanzierungsinstrumente besonders im Bereich Innovation.
Und schließlich möchten die deutschen und französischen Kammern seitens der europäischen Institutionen mehr Anerkennung erfahren, und zwar
sowohl für ihre Expertise als auch für ihre Vertretung der handwerklichen Unternehmen.

Warum arbeiten Sie eigentlich auf der bilateralen
deutsch-französischen Ebene und nicht einfach auf
der europäischen?

Die deutsch-französischen Verbindungen sind aufgrund aller von mir bisher genannten Punkte etwas
Besonderes. Das heißt aber nicht, dass ihre besondere Partnerschaft die Anderen ausschließt,
wir nutzen vielmehr die Kraft der bilateralen Kooperation, um die Handwerksbetriebe in den anderen europäischen Ländern mitzuziehen. Wir machen genau das, was die verschiedenen deutschfranzösischen Tandems auf höchster politischer
Ebene in ihren besten Momenten getan haben!
Unsere beiden Dachverbände sind Gründungsmitglieder des europäischen Verbands des
Handwerks und der KMU, der mittlerweile durch
seine 85 Mitgliedsorganisationen insgesamt 12
Millionen Unternehmen vertritt. Zudem sind wir
in dauernden Gesprächen mit anderen Verbänden in Europa, in Italien und Benelux, um nur einige Beispiele zu nennen. Vor einem Monat haben der DHKT (Deutscher Handwerkskammertag) und die APCMA (Assemblée permanente
des chambres de métiers et de l’artisanat) gemeinsam den 20. Geburtstag der ungarischen
Handwerksorganisation gefeiert. Auch das ist
das „Europa des Handwerks“.
Wenn man erfolgreich Vorschläge unterbreiten
will, dann geht das zu zweit viel einfacher! Ein
konkretes Beispiel: Wir haben in unseren Netzwerken eine Reihe von Aktionen zur Förderung
des Handwerks für eine breite Öffentlichkeit organisiert, und die europäische Kommission hat
das als Vorbild für die Europäische Woche der
KMU genommen. Die Imageverbesserung unseres Sektors und unserer Verbände bei den Bürgern und den Entscheidungsträgern geht also
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unmittelbar auf unsere bilaterale Kooperation zurück.
Welche Perspektiven sehen Sie für die Zusammenarbeit der deutschen und französischen Handwerkskammertage bis 2020?

Die Zukunftsperspektiven bis 2020 sind für die
Entwicklung unserer Unternehmen entscheidend
und die Kammern spielen dabei eine große Rolle.
Auf nationaler wie europäischer Ebene hängt unsere Entwicklung von den immer stärker werdenden äußeren Zwängen ab. Europa ist ein alter Kontinent, der nur mühsam wächst. Frankreich wie
Deutschland spüren die Folgen der abnehmenden
öffentlichen Ausgaben, die Folgen der begonnenen Reformen, die schwierige Unternehmensfinanzierung. Diese schnellen Veränderungen machen den Austausch zwischen unseren Verbänden
nur umso wertvoller.
Auf europäischer Ebene hat die jüngste Finanzund Wirtschaftskrise die Notwendigkeit deutlich
werden lassen, gezielte Solidaritätsmaßnehmen in
Europa besser zu organisieren, die Wirtschaftspolitiken zu koordinieren und die Effizienz der öffentlich eingesetzten Gelder zu erhöhen. In diesem Zusammenhang seien Zweifel erlaubt, ob die Strategie „Europa 2020“ in einem absehbar engen finanziellen Rahmen geeignet ist, die von der EU
selbst gesetzten Ziele zu erreichen. Auf jeden Fall
ist klar, dass Europa nur Erfolg haben wird, wenn
es das Handwerk und die Kleinunternehmen ins
Zentrum ihrer Strategien setzt und nach dem Motto „Erst an die Kleinen denken“ handelt.
Es ist unsere Aufgabe, die Aufgabe der deutschen
und französischen Handwerkskammern, aber
auch aller anderen Kammern, die Europäische
Kommission davon zu überzeugen.
Frank Baasner qbaasner@dfi.de

XX. Konferenz der deutschen und französischen Handwerkskammern in Bordeaux.
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Kultur und sozialer Zusammenhalt
80 Gäste waren der Einladung zur 4. belgisch-deutsch-französischen Bürgermeisterkonferenz in Berlin gefolgt, die von der
Robert Bosch Stiftung, der König Baudouin
Stiftung und dem Deutsch-Französischen
Institut organisiert wurde. Das Thema der
diesjährigen Tagung war „Die Rolle der Kultur für den sozialen Zusammenhalt in multiethnischen Stadtgesellschaften“.
Auf dem Podium des ersten Tages wurden zunächst die Ergebnisse einer Studie vorgestellt, in
der die Angebote in deutschen klassischen Kultureinrichtungen untersucht wurden im Hinblick darauf, ob sie auch für Migranten spezifische Programme entwickelt haben. Ein wichtiges Ergebnis
war, dass erst in den letzten Jahren deutliche Bemühungen zu erkennen sind, die öffentlich geförderten Kulturangebote mit der sich dynamisch verändernden Gesellschaft in besseren Einklang zu
bringen. Anschließend wurden auf dem Podium
die kulturpolitischen Ansätze der Städte Antwerpen, Straßburg und Mannheim vorgestellt. Dabei
wurde deutlich, dass trotz aller Unterschiede die
kulturellen Themen in engem Zusammenhang mit
der jeweiligen städtischen Gesamtstrategie stehen
und besonders dann Erfolg haben, wenn sie als
Querschnittsthemen und nicht als ergänzender
„Luxus“ wahrgenommen werden.
Die beiden Arbeitsgruppen befassten sich mit folgenden Themen: 1. Den Versuchen, das Angebot
und die Nachfrage in möglichst großen Einklang zu
bringen, und 2. der Frage, wie die kulturelle Vielfalt
im städtischen Raum sichtbar gemacht werden
kann.
In Gruppe 1 referierten die Städte Montbéliard
und Brüssel, zudem wurde eine aktuelle soziologische Studie vorgestellt, deren Ergebnisse in die
politische Beratung in Deutschland Eingang finden. In Gruppe 2 wurden Projekte aus Toulouse,
Brüssel und Stuttgart vorgestellt.
Die Tagungsdokumentation wird veröffentlicht. Einige Ergebnisse seien hier festgehalten: Eine der
großen Schwierigkeiten besteht darin, dass die
zahlreichen Basisinitiativen zwar viel Erfahrung und
Kompetenz sammeln konnten, diese aber nur
schwer und zu selten Eingang in die städtische Politik finden. Aufgabe ist es also, die gesellschaftlichen Eigeninitiativen und die politische Ebene besser zu verknüpfen. Ein weiterer Punkt betrifft die
besondere Stärke von Kunst und Kultur, die sozialen Barrieren in der Stadt zu überwinden und den
städtischen Raum als gemeinsamen erfahrbar zu
machen. Drittens liegt eine besondere Herausforderung darin, die Mitarbeiter der Kultureinrichtungen dafür zu sensibilisieren, dass sie ihr Angebot
kontinuierlich anpassen und interkulturell öffnen
müssen. Und schließlich waren sich die Teilnehmer darüber einig, dass der notwendige Dialog

Blick auf das
Podium und
die Zuhörer

zwischen allen Akteuren angenommen werden
muss, auch wenn er mit Konflikten verbunden ist.
2011 ist die letzte der Konferenzen in dieser Serie
geplant, bei der es um die längerfristigen Perspektiven für die europäischen Städte gehen soll.
Frank Baasner qbaasner@dfi.de

(von li nach re) Dr. Olaf Hahn, Prof. Dr. Frank
Baasner, Marc Haug, Sabine Schirra. (Quelle: dfi)

Kontakttreffen der Rotary Clubs Poitiers
und Tübingen/Reutlingen im dfi
Was haben Rotary Clubs mit den Aktivitäten
des dfi zu tun? Eine ganze Menge: Rotary hat
sich die Völkerverständigung als dauerhafte
Aufgabe vorgenommen. Rotarier sind zudem
Menschen, die sich in ihrem gesellschaftlichen Umfeld gerne engagieren. Und schließlich sollte man nicht unterschätzen, was das
dichte Netzwerk zwischen deutschen und
französischen Organisationen für die Stabilität des deutsch-französischen Verhältnisses
bedeutet.
In diesem Jahr hatten
sich die beiden Clubs
Ludwigsburg als Treffpunkt ausgewählt, weil
die Stadt für deutschfranzösische Verständigung und Kooperation
wie kaum eine andere
steht. Die Gründung des
dfi 1948, die erste Städtepartnerschaft 1950, de
Gaulles Rede an die
deutsche Jugend 1962,
die Masterclass der Filmakademie … alles Zeichen
des starken Engagements

der Stadt für die deutsch-französische Zusammenarbeit in Europa.
Die Teilnehmer an dem Treffen waren von der
historischen Dimension des Ortes und der Arbeit
des dfi sehr beeindruckt und verließen Ludwigsburg voller neuer Eindrücke und großer Motivation für die weitere Zusammenarbeit.
Frank Baasner qbaasner@dfi.de

Blick in die Zuschauerreihen beim Kontakttreffen der Rotarier.
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Paris-Seminar für deutsche Nachwuchsjournalisten
Seit vier Jahren bringt das dfi im Rahmen
eines Programms der Robert Bosch Stiftung deutsche Nachwuchsjournalisten für
eine Woche nach Paris. Anschließend absolvieren sie ein Praktikum in einem französischen Medienunternehmen, bevor sie
sich mit ihren französischen Kollegen in
Straßburg treffen.
Wie begrüßt man einen französischen Minister?
Und glauben französische Gewerkschaften wirklich noch an die Revolution? Diese und andere
Fragen stellten sich den Teilnehmern des vierten
Journalistenseminars, welches das dfi vom 19. –
26. September in Paris durchführte.
Im Mittelpunkt der exklusiven Veranstaltung
stand dabei einerseits die politische Aktualität,
beispielsweise bei einem Frühstück mit dem wegen der Roma-Abschiebungen umstrittenen Immigrationsminister Eric Besson oder einer Diskussion mit dem Generalsekretär der CGT, der
größten französischen Gewerkschaft, am Tag
nach einem landesweiten Streik.
Andererseits lag ein Schwerpunkt auf dem französischen Mediensystem, das durch einige seiner wichtigsten Figuren vertreten war. Claire
Chazal, Moderatorin bei Europas größtem Privatsender TF1 und spontan von der Gruppe zur
„französischen Sabine Christiansen“ erkoren,
stand ebenso Rede und Antwort, wie Etienne

Symbolisch?
Gemeinsam
machen wir
den deutschfranzösischen Motor
wieder flott –
Werksbesichtigung
mit Buspanne
bei ASTRIUM

Mougeotte, Chef des Figaro, und weitere Vertreter von Presse, Radio und Fernsehen.
Die Themenfelder Wirtschaft und Soziales wurden abgedeckt durch Besuche beim europäischen Weltraumkonzern ASTRIUM, einer Tochter
des EADS-Konzerns, sowie in einer der Pariser
Vorstädte, die immer wieder für Schlagzeilen
sorgen. Die Teilnehmer waren dabei besonders
von der Aufgeschlossenheit aller Gesprächspartner beeindruckt.
Am Rande des Programms konnten wir auch in
das kulturelle Angebot der Hauptstadt mit Besu-

chen eines Improvisationstheaters und einer unabhängigen Kunstgalerie eintauchen.
Während die Teilnehmer damit für ihre verschiedenen Praktikastellen, die sie im Anschluss in
Presse, Radio und TV antreten werden, gut vorbereitet sind, musste eine Frage offen bleiben:
Wie können die Pariser eigentlich zwei komplette
Menüs am Tag zu sich nehmen, ohne dass es ihnen anzusehen wäre?
Stefan Seidendorf qseidendorf@dfi.de

Gemeinsame Erinnerungskultur:
Die Anfänge der europäischen Integration 1945 – 1963
Ausgangspunkt für dieses neue Projekt war
die Beobachtung, dass die Erinnerungsarbeit
in den Schulen sich vor allem auf die
schrecklichen Aspekte des 1. und 2. Weltkriegs sowie den Holocaust konzentriert hat.
Diese Kapitel europäischer Geschichte sind
in der schulischen Grundausbildung junger
Europäer, auf jeden Fall junger Deutscher
und junger Franzosen, fest verankert.
Parallel zu dieser Beobachtung kann man feststellen, dass die lebendige Vermittlung der europäischen Integrationsbewegung in der Schule große
Schwierigkeiten macht. Deshalb haben die Stiftung Entente franco-allemande und die Robert
Bosch Stiftung das Deutsch-Französische Institut
gebeten, gemeinsam mit dem Staatlichen Seminar
für Didaktik und Lehrerbildung in Karlsruhe und
der Académie de Strasbourg ein diesbezügliches
Projekt auszuarbeiten. Ziel ist es, deutschen und
französischen Gymnasiasten durch geeignete
Quellen und durch ein Treffen mit Zeitzeugen diese Epoche lebendig näher zu bringen.
Im ersten Projektjahr richten wir uns zunächst an
Schulen in Baden-Württemberg, in Rheinland-

Pfalz, im Saarland, im Elsass
und in Lothringen. Vorrangig
(aber nicht ausschließlich) werden Schulen mit Abi-Bac-Zug
sowie besonders stark sprachlich orientierte Gymnasien angesprochen. Deutsch-französische Pädagogen und Experten
haben mit der Zusammenstellung von „pädagogischen Koffern“ über ausgewählte Themen
der Epoche 1945 – 1963 begonnen, wobei die Lehrpläne
berücksichtigt werden. Anschließend werden Zeitzeugen
kontaktiert, die bereit sind, über
ihre Erfahrung in den Schulen
zu berichten. Ab Dezember
2010 wird den Schulen dann
das Material angeboten, damit
sie die Treffen mit den Zeitzeugen in ihre Planungen ab Februar 2011 einbringen können.
Charles de Gaulle vor dem Schloss in Ludwigsburg 1962

Frank Baasner qbaasner@dfi.de
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RHINO auf dem Elsass-Tag im Europa-Park
Am 12. September dieses Jahres machte
sich RHINO auf in den Europa-Park (Rust),
um am dort organisierten Elsass-Tag teilzunehmen. Das Maskottchen der Bewohner
der Region am Oberrhein, vertreten durch
die Fondation Entente franco-allemande
(FEFA) und das Deutsch-Französische Institut, fand bei den 25.000 Besuchern, die an
diesem Sonntag in den Europa-Park geströmt waren und die mehrheitlich aus dem
Oberrhein-Gebiet stammen, einen sehr großen Zuspruch.
Die Botschaft, die 6 Millionen Einwohner der Region am Oberrhein sollen ihre Kräfte bündeln, um
die Herausforderungen der Zukunft, seien sie
wirtschaftlicher, ökologischer oder sozialer Natur,
zu meistern, ist sehr gut angekommen und wurde
vollständig aufgenommen. RHINO repräsentiert
blendend die Kraft dieser einzigartigen Region!
Zahlreiche Persönlichkeiten aus den drei Ländern
ehrten den Stand des sympathischen RHINO mit
ihrer Anwesenheit, unter ihnen der Präsident der
Region Elsass Phillippe Richert (Foto) und Jean-

(v.l.n.r.) Jean Klinkert (Direktor des Tourismusverbandes Oberelsass), Alexis Lehmann und Philippe Richert
(Präsident der Region Elsass)

Jacques Gsell, der die Stadt Straßburg vertrat.
RHINO hat sich jetzt bereits für das nächste Jahr
angemeldet. Er weiß, dass die Entstehung dieser
großen trinationalen Region Zeit brauchen wird,

aber er weiß auch, dass er stark ist, echt stark!
qwww.rhino-oberrhein.eu
Bénédicte Weste qweste@dfi.de

Städtepartnerschaft Ludwigsburg – Montbéliard im Spiegel der Presse
Seit dem Jahr 1950 unterhält Ludwigsburg
eine Städtepartnerschaft mit dem ehemals
württembergischen Montbéliard. Fünf Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs
war dies die erste von inzwischen über
2.000 deutsch-französischen Partnerschaften auf kommunaler Ebene.
Von den Anfängen der Verbindung zwischen Ludwigsburg und der Grafschaft Mömpelgard durch
die Heirat Eberhard IV. von Württemberg mit
Henriette von Montfaucon Ende des 14. Jahr-

hunderts und dem daraus resultierenden jahrhundertelangen kulturellen und politischen Austausch bis hin zur Entstehung der Städtepartnerschaft und ihrem inzwischen 60-jährigen Bestehen, ist in der Frankreich-Bibliothek umfangreiches Material vorhanden.
Ein Teil dieses Fundus – eine Sammlung von ca.
250 Presseartikeln – wurde im Sommer digitalisiert und kann nun in der Pressearchivdatenbank des dfi (qhttp://www.dfi.de/pressearchiv/) recherchiert werden.

Dank der freundlichen Genehmigung der Ludwigsburger Kreiszeitung können einige Artikel
außerdem im Volltext auf unserer Website direkt
eingesehen werden. So ist ein schneller Einblick
in die gemeinsame Geschichte beider Städte,
deren Zusammenarbeit im kommunalen, wirtschaftlichen und schulischen Bereich und die
zahlreichen Vereinspartnerschaften, die sich im
Laufe der Jahre gebildet haben, im Spiegel der
lokalen Presse möglich – qhttp://www.dfi.de/
de/bibliothek_doss.shtml.
Alle vorhandenen Materialien können – neben
einem umfangreichen Angebot
zu den deutsch-französischen
Städtepartnerschaften – natürlich vor Ort konsultiert werden. Anfragen hierzu nehmen
wir gerne entgegen.
Martin Villinger
qvillinger@dfi.de

Von einer Standesheirat zur
Städtepartnerschaft – Artikel
zur Geschichte der Partnerschaft.
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Veranstaltungstipp: Illusion der Nähe, Forum des Goetheinstituts
ILLUSION DER NÄHE? Ausblicke auf die europäische Nachbarschaft von morgen
Ein Forum des Goethe-Instituts in Berlin,
27. bis 29. Oktober 2010
Partner: Polnisches Institut Berlin,
Deutsch-Französisches Institut in Ludwigsburg u.a.
Wie nah sind wir uns in Europa? Was bedeutet
Nachbarschaft in Zeiten von EU-Erweiterung, Globalisierung und Migration? Wie kann sie gelingen?
Eine neue Agenda nachbarschaftlicher Beziehungen will das Goethe-Institut mit dem Forum „Illusion der Nähe? Ausblicke auf die europäische Nachbarschaft von morgen“ formulieren. In den Vorträgen und Diskussionsrunden prominenter Vertreter
aus Politik, Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft
sind die Themen u.a. die Beziehungen zu den
Nachbarländern Frankreich und Polen, Nachbarschaftskulturen der Erinnerung, sowie Aspekte der
durch Migration entstandenen Nachbarschaften

inner- und außerhalb Deutschlands.
Die Eröffnung findet am 27. Oktober 2010 um
19.30 Uhr statt.
Über den Geist und die Geister der europäischen
Nachbarschaft gestern, heute und morgen sprechen u. a. zum Auftakt am 28. Oktober 2010 um
9.30 Uhr der Philosoph Herfried Münkler und am
29. Oktober 2010 um 16 Uhr der ungarische Autor
Péter Esterházy. Bundesaußenminister Guido Westerwelle wird im Anschluss am 29. Oktober 2010
um 17 Uhr eine Rede halten.
Veranstaltungsort: Flughafen Tempelhof, Platz der
Luftbrücke, 12101 Berlin
Der Eintritt ist frei.
Programm und Anmeldung unter: qhttp://www.
goethe.de/nachbar
Goethe-Institut

Bild: © ene, www.shutterstock.com
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Neuerscheinung: Kolloquium für Bürgermeister
und kommunale Verantwortliche

Neuauflage: „Points de Vue
– Sichtweisen“

Im Dezember 2009 fand zum dritten Mal
die von der Robert Bosch Stiftung und der
König Baudouin Stiftung initiierte Konferenz für deutsche, belgische und französische Bürgermeister und kommunale Akteure in Berlin statt.

Die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und
Frankreich kann sich auf ein dichtes Netz von
privaten und öffentlichen Einrichtungen verlassen. Diese vergleichende Einführung in die deutsche und französische Gesellschaft richtet sich
an alle, die sich in ihrer Arbeit mit der Aktualität
beider Länder auseinandersetzen sollen und
müssen. Das zweisprachige Buch ist leicht verständlich geschrieben und liefert grundlegende
Informationen, Analysen und Kommentare. Die
vergleichende Perspektive erlaubt es, die Unterschiede und Parallelen heraus zu arbeiten und
die wechselseitigen Wahrnehmungen in den
Blick zu nehmen.

Diese Serie zielt darauf ab, das Thema der Integration von Migranten im städtischen und kommunalen Raum zu behandeln. Dabei dient der Vergleich
von praktischen Erfahrungen aus den drei beteiligten Ländern dazu, Analysen und Lösungsansätze
auszutauschen und voneinander zu lernen.
Die Tagungsdokumentation ist in der Reihe dfi
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compact (Nr. 9) vor kurzem erschienen. 2009
wurde nach den Besonderheiten der türkischen
Immigration und Integration gefragt, weil immer
wieder behauptet (und in soziologischen Studien
auch gezeigt) wurde, dass sich die Integrationsverläufe und noch bestehenden Problemfelder je
nach Herkunftsland und -kultur signifikant unterscheiden. Dieser Befund wurde in Vorträgen und
Arbeitsgruppen überprüft und diskutiert, wobei die
sehr positiven Erfolge ebenso thematisiert wurden
wie die unbestrittenen Probleme, die es zu lösen
gilt.
Frank Baasner qbaasner@dfi.de
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Einheit und Vielfalt der Nation: neue Einsichten
Der Inhalt dieses Buches ist ebenso originell wie
sein Titel. Es bietet neue Einsichten in die tiefen
Veränderungen und Verunsicherungen, die die
französische Republik in den vergangenen Jahrzehnten erfasst haben. Mit unterschiedlichen
Akzenten gehen die 12 Beiträge den vielfältigen
Spannungen nach, denen die „eine und unteilbare Republik“ durch Migration, Rückwirkungen
der Kolonialgeschichte und Forderungen eines
„Frankreich der Vielfalt“ ausgesetzt ist. Dabei werden Gesellschaftswandel, Kolonialdebatten und Migrationskulturen
miteinander in Beziehung gesetzt. Für den Herausgeber
Dietmar Hüser, Professor an
der Universität Kassel, geht es
darum, „dass Frankreich als
Republik seine Verschiedenheit respektiert und damit
dem principe d’égalité seine
volle Wirksamkeit verleiht: Für
junge Menschen aus Migrati-

onskontexten wie für andere Jugendliche aus der
banlieue, in der Provinz, in den Überseegebieten“ (S. 46). Dabei attestiert er unserem Nachbarland durchaus gute Chancen, diese Herausforderungen zu bestehen.
Ein empfehlenswertes Buch zu einer aktuellen,
nicht nur französischen Thematik.

28. November – 1. Dezember
Seminar für französische Nachwuchsjournalisten, Straßburg

10. Dezember
Mitgliederversammlung und Vortrag von
Bundestagspräsident Prof. Dr. Norbert Lammert, Ludwigsburg

Henrik Uterweddequterwedde@dfi.de
Till Raczek qraczek@dfi.de
Dietmar Hüser (Hrsg.): Frankreichs Empire schlägt zurück.
Gesellschaftswandel, Kolonialdebatten und Migrationskulturen
im frühen 21. Jahrhundert. Kassel: kassel university press
2010, 346 S., 34 Euro. Bestellund Downloadmöglichkeit
unter:
qhttp://www.upress.uni-kassel.de/publi/abstract.php?9783-89958-902-3

Aktuelle Frankreich Analysen Nr. 24: Ende der Rente mit 60
Eine Analyse der französischen Rentenreform 2010
Mit großer Mehrheit und gegen erheblichen Widerstand von Opposition und Gewerkschaften verabschieden
die französische Nationalversammlung und der Senat im
Herbst 2010 das Gesetz zur
Rentenreform. Zentrales Element ist die Erhöhung des gesetzlichen Renteneintrittsalters
von bisher 60 auf 62 Jahre. Damit gehört eine der wichtigsten
sozialpolitischen Errungenschaften Frankreichs der Vergangenheit an. Dennoch wäre
es verkürzt, eine Bewertung der

Termine

Reform ausschließlich an diesem Kriterium festzumachen. Vielmehr gilt es, so
Astrid Kufer in ihrem Beitrag
„Ende der Rente mit 60 -- Eine
Analyse der französischen Rentenreform 2010“, diese im Kontext der bisherigen Reformen zu
betrachten und die finanziellen,
sozialen wie politischen Zielsetzungen nachzuvollziehen.
Astrid Kufer qkufer@dfi.de
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Dominik Grillmayer
Am 1. September hat
Dominik Grillmayer
am dfi die Nachfolge
von Wolfgang Neumann angetreten. Im
Anschluss an sein
Studium der Politikwissenschaft an den
Universitäten München und Rennes war Herr Grillmayer zunächst im
Bureau for Institutional Reform and Democracy
(BiRD) für die Betreuung internationaler Projekte
zur Demokratieförderung zuständig. Ab Sommer
2008 arbeitete er bei der Amerikanischen Handelskammer in Deutschland (AmCham Germany)
im Bereich Regierungsbeziehungen und befasste
sich insbesondere mit dem Bereich Gesundheitspolitik. Schwerpunkt seiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter am dfi sind die sozialen Sicherungssysteme in Frankreich und Deutschland.

Clémentine Chaigneau
Nach Abschluss ihres Master-Studiums
am Institut d’Etudes
Politiques in Strasbourg, arbeitet Clémentine Chaigneau
bis Sommer 2011
am dfi. In Paris hat
sie Serbokroatisch
und Wirtschafts- und Sozialwissenschaften mit
Spezialisierung auf den anglo-amerikanischen
Raum studiert und währenddessen ein Jahr in Toronto verbracht. Daran angeschlossen hat sich
das Studium der Europäischen Politik in Straßburg,
in dessen Rahmen sie ein Praktikum in einem
Think Tank in Brüssel („Pour la solidarité“) absolviert hat.
Am dfi ist sie einerseits zuständig für das Projekt
„Wertewelten“, welches das dfi in Kooperation mit
der Universität Tübingen durchführt. Weiterhin betreut sie das Projekt „Deutsch-französische Aussöhnung und Zusammenarbeit – den Erfahrungsschatz in Europa sichtbar machen”.

