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„Aschewolken“, „Pleitegriechen“ und
nationale Politik gegen europäische Krisen
dfi analyse

Was haben die
isländische Aschewolke
und die Griechenlandkrise
gemeinsam? Auf den ersten
Blick nicht viel: Während der
Vulkanausbruch im äußersten
Nordwesten Europas ein Naturereignis ist, ist die Haushalts- und Finanzkrise im äußersten Südosten der Europäischen Union (EU) das Resultat
verfehlter Politik. Beiden Ereignissen ist gemein, dass sich
ihre Auswirkungen der Beherrschbarkeit durch nationale
Politik entziehen, die Bürger
jedoch ganz unmittelbar betroffen sind: Das Flugverbot,
das ganz Europa lahm legte,
ließ zehntausende Urlauber
und Geschäftsreisende stranden. Und die Schwächung des Euro durch die
griechische Haushaltskrise wirkt sich unmittelbar in allen Ländern des Euroraumes aus, von
den möglichen Konsequenzen für die Steuerzahler zu schweigen. Beides sind also unmittelbar
erfahrbare Konsequenzen von Ereignissen außerhalb der Reichweite nationaler Politik.

Interdependenz: Gegenseitige
Abhängigkeit und der Erfolg
des europäischen Projekts
Ein genauerer Blick zeigt, dass beide Fälle genau in diesem Punkt vergleichbar sind: Beide
Krisen sind ihrer Natur nach „interdependent“,
also nicht von einem Nationalstaat alleine zu lösen, in ihren Auswirkungen jedoch für alle misslich. Genauso wenig, wie Aschewolken sich an
politische Grenzen halten, interessieren sich internationale Finanzströme für die Regulierungsversuche einzelner Staaten in einer Währungsunion.
Der Erfolg des europäischen Integrationsprojektes, erfasst als öffentliche Zustimmung
(Legitimität) und spezifische Problemlösungsfähigkeit (Effizienz), ist bei solchen „interdepen-

Deutschfranzösische
Kommunikation: Libération (26.3.10)
zitiert Focus
(22.2.10)

denten“ Phänomenen am höchsten. Genau jene
Probleme, die ihrer Natur nach von einem einzelnen Nationalstaat nicht gelöst werden können,
versprechen den größten Integrationsgewinn,
sowohl was öffentliche Zustimmung, als auch
was erzielte Resultate betrifft.
Die Stunde Europas also? Es scheint nur nahe liegend, wenn sich in dieser Situation die Augen nach
Brüssel richten. Und offensichtlich haben die Politiker
ja die Bedeutung gemeinsamer Lösungsansätze für
die anstehenden Probleme verstanden. So ist etwa zu
lesen, Bundeskanzlerin Angela Merkel verbringe „ein
Drittel ihrer Arbeitszeit“ mit der Griechenlandkrise
(FTD 26.4.2010, S. 7) und Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble telefoniere täglich mit seiner französischen Kollegin Christine Lagarde. Gleichzeitig können
diese verzweifelten Bemühungen jedoch nicht überdecken, dass es sich dabei nicht um gemeinsame europäische Politik handelt, sondern um bestenfalls koordinierte, nationale Politiken. Bevor zu fragen ist, wie
die Ergebnisse dieser Anstrengungen unter Gesichtspunkten der Legitimität und Problemlösungsfähigkeit
bewertet werden können, soll zunächst für jede der
beiden Krisen kurz dargestellt werden, warum es keine europäischen Politik in diesen Bereichen gibt.
Fortsetzung auf Seite 2

dfi analyse
Eine einzige Aschewolke,
27 Lufträume und ein Ansatz
zur Koordination
Einen Vulkanausbruch kann natürlich keine
Regierung oder Behörde der Welt vorhersehen.
Allerdings können die Maßnahmen, die als Reaktion auf ein solches Naturereignis notwendig
sind, vorbereitet und geplant werden. Dabei gilt
in der EU der 27 derzeit jedoch, dass jedes Mitgliedsland die volle Souveränität über seinen
Luftraum besitzt, diesen also öffnen oder schließen kann, ohne auf die anderen Mitgliedsländer
oder eine europäische Behörde Rücksicht zu
nehmen. Resultat dieser Politik während der
letzten Wochen waren teilweise geöffnete, teilweise geschlossene Flughäfen in der EU, ohne
dass das tatsächliche Ausmaß der Gefahr bekannt oder auch nur in ähnlicher Weise bewertet
worden wäre. Die Europäische Kommission besitzt erst seit einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) 2002 das Recht, Abkommen
mit Drittstaaten, wie z.B. den USA, über die Nutzung des europäischen Luftraums zu verhandeln
(mit dem Resultat, dass 2007 im „Open-Sky-Abkommen“ zum ersten Mal auf Augenhöhe mit
den USA verhandelt werden konnte und erreicht
wurde, dass jede europäische Luftfahrtgesellschaft von jedem europäischen Flughafen aus
jeden Flughafen der USA anfliegen darf). Dabei
beschränkte sich die Kompetenz der Europäischen Kommission jedoch auf die wirtschaftlichen Aspekte des Luftverkehrs. Fragen, die die
Sicherheit und Organisation des Luftraums betreffen, wurden nach wie vor als Fragen „nationaler Souveränität“ angesehen. Während das
Schengen-Abkommen die Landgrenzen weitgehend aufgehoben hatte, fehlt noch ein Äquivalent für den Luftraum. Zwar wurde 2001 ein Zeitplan verabschiedet, der nach einer Planungsphase (bis 2013) einen gemeinsamen Luftraum
durchsetzen soll (bis 2020). Gegen den Willen
des Europaparlaments jedoch wurde als Organisationsprinzip dieses gemeinsamen Luftraums in
einem Rahmenabkommen 2008 die Bindung an
nationale Instanzen beschlossen. Das heißt, sobald ein Mitgliedstaat (aus zu benennenden
Gründen) Gefahr für seine Grenzen im Verzug
sieht, kann er – sowohl auf der Erde (Schengen),
als auch in der Luft (Single Sky) – einseitig entscheiden, die relevanten Abkommen zeitweise
auszusetzen und die Landgrenze bzw. den Luftraum zu schließen.
Wie ist die Effizienz dieser Lösung zu bewerten? Bezogen auf die Problemlösungsfähigkeit dieser Lösung ist die Antwort relativ einfach:
Unter den gegebenen Umständen hat es ganze
sechs Tage (vom Ausbruch des Vulkans am 14.
bis zum 20. April) gedauert, bis zumindest eine
Videokonferenz der Verkehrsminister der EU zustande kam, auf der diese versuchten, sich auf

ein gemeinsames Vorgehen zu einigen. Die Ergebnisse beschränkten sich jedoch darauf, eine
„bessere Koordination“ im Angesicht der Krise
zu fordern und die Mitgliedstaaten aufzufordern,
die „volle Funktionsfähigkeit“ alternativer Transportmöglichkeiten zu gewährleisten.
Die öffentliche Zustimmung zu dieser Art von
Politik orientiert sich naturgemäß an den „nationalen“ Öffentlichkeiten: Jeder der 27 Verkehrsminister hat zunächst seine eigenen Wähler im Kopf,
denn diese haben ihn ja gewählt, von ihnen kann
er wieder gewählt werden. In Abwesenheit einer
gemeinsamen, europäischen Autorität (etwa der
Kommission oder der Zentralbank) wird jeder Minister versuchen, als handlungsfähig und kompetent zu erscheinen, was sich am besten dann demonstrieren lässt, wenn man die „eigene Position“
durchsetzt. Logischerweise führt dies im besten
Fall zu einer Einigung auf der Schnittmenge aller
Positionen, dem kleinsten gemeinsamen Nenner
(im schlechtesten Fall gibt es überhaupt keine Einigung). Und hier darf gefragt werden, wie es mit
der Zustimmung zu einer Politik aussieht, die systematisch bei der Lösung anstehender Probleme
nicht über den kleinsten gemeinsamen Nenner hinauskommt? Obwohl die formalen Kriterien demokratischer nationaler Souveränität eingehalten
werden, ist das Ergebnis dieser Politik suboptimal
– und war im Falle der unkoordinierten Flugverbote über Europa für alle Betroffenen teuer erkauft.

Die Schulden der Griechen,
die Schulden der deutschen
Banken und fehlende europäische Politik
Die griechische Haushaltskrise betreffend
sieht das Bild etwas komplizierter aus. Zunächst
bleibt festzuhalten, dass die gemeinsame Währung, die von der Europäischen Zentralbank
(EZB) gemanagt wird, der am stärksten integrierte Politikbereich der EU ist. Die gemeinsame
Zentralbank entscheidet mit (mindestens) denselben Zuständigkeiten und Kompetenzen, wie
ihre nationalen Vorgängerinnen vor Einführung
des Euro. Ihre Reaktionsfähigkeit während der
Wirtschafs- und Finanzkrise wurde denn auch
überwiegend als gut angesehen. Dabei beschränkt sich jedoch der Auftrag der Europäischen Zentralbank laut EU-Vertrag auf die Bewahrung der Stabilität der Währung, also die Inflationsbekämpfung. Die Wirtschafts- und
Haushaltspolitik bleibt weitestgehend in nationaler Verantwortung. Wenn es jedoch 16 unterschiedliche Wirtschafts- und Haushaltspolitiken
gibt, scheint nur eine Geldpolitik zur Bekämpfung von Inflation kaum hinreichend. Um wenigstens Ansätze von Gemeinsamkeit herzustellen,
wurden die so genannten „Maastrichter Kriterien“ des „Stabilitätspaktes“ eingeführt, die bestimmte wirtschaftliche Eckwerte festlegen. Die-
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se müssen von allen Euro-Ländern eingehalten
werden und sollen so ein Mindestmaß an makroökonomischer Gemeinsamkeit herstellen. Wie
die Länder diese Werte jedoch erreichen und
welche Sanktionen bei deren Nichteinhaltung
zum Tragen kommen („Blaue Briefe“), bleibt
weitgehend unbestimmt. Bei einem massenhaften Verstoß gegen den Stabilitätspakt in einer
akuten Wirtschafts- und Finanzkrise, so haben
die letzten Monate gezeigt, sind diese Instrumente wirkungslos. Es bleibt also festzuhalten,
dass im Währungsbereich eine Integrationsasymmetrie herrscht: Dem vollständig vergemeinschafteten Bereich der europäischen Währungspolitik steht der kaum koordinierte Bereich der
nationalen Wirtschafts- und Haushaltspolitiken
gegenüber.
Die Problemlösungsfähigkeit, die sich aus
dieser Konstellation ergibt, war akzeptabel, solange die Spannungen innerhalb der Währungsunion in einem Rahmen blieben, der eine einheitliche Geldpolitik vertretbar erscheinen ließ, was
gleichzeitig die Spekulationen gegen einzelne
Mitglieder des Euroraumes von außerhalb ökonomisch sinnlos machte. Diese Zeiten sind jedoch
vorbei, und in der gegenwärtigen Krise geht es
nur noch um die Wahl des kleineren Übels: Griechenland durch ökonomischen Druck zum Austritt aus dem Euro zu zwingen und damit die Stabilität des Euro als Ganzes aufs Spiel zu setzen
(denn die derzeit gegen Griechenland gerichteten
Attacken würden sich sofort gegen weitere „Risikoländer“ richten, wie Portugal, Spanien, Italien
und Irland) oder „Solidarität“ mit Griechenland zu
üben und entsprechende Garantien für die griechischen Staatsschulden zu übernehmen (wobei
die „Interdependenz“ auch hier offensichtlich ist:
deutsche Banken halten 43 Mrd. € der griechischen Schulden, wobei die Hypo Real Estate mit
9 Mrd. € und die Commerzbank mit 3 Mrd. €
griechischer Schulden ihre Existenz sowieso bereits staatlicher deutscher Hilfe verdanken). Eine
mittelfristige Lösung müsste als Ziel die Schaffung einer europäischen Koordinations-, Kontrollund Steuerungsinstanz (etwa in Form des von
Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble vorgeschlagenen „Europäischen Währungsfonds“) sowie eine weitergehende Koordinierung nationaler
Wirtschafts- und Haushaltspolitiken haben (eine
„europäische Wirtschaftsregierung“, wie sie von
Frankreich gefordert wird). Oder, und hier stellt
sich die Kernfrage des Integrationsprozesses, die
Währungsunion wird auf wenige Kernstaaten beschränkt, womit offensichtlich nicht nur die Existenz der Gemeinschaftswährung, sondern der Erfolg des Integrationsprojektes als Ganzes in Frage stehen würde.
Was die öffentliche Zustimmung betrifft,
ist die Griechenlandkrise zunächst mit der
Fortsetzung auf Seite 3
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„Aschewolke“ vergleichbar: In einem wenig koordinierten Politikbereich (nationale Wirtschaftsund Haushaltspolitik), der außerhalb der Kompetenz gemeinsamer europäischer Akteure (EZB
oder Europäische Kommission) liegt, orientieren
sich Politiker an ihrer nationalen öffentlichen
Meinung. Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihr
Blick auf die Wahl in Nordrhein-Westfalen liefert
dafür derzeit eines der anschaulichsten Beispiele. Getrieben von einer weitgehend national bis
nationalistisch argumentierenden veröffentlichten Meinung, verweigert die Bundeskanzlerin die
Hilfe für Griechenland und opfert damit womöglich das übergeordnete Gemeinwohl der Währungsstabilität.

Die Zerbrechlichkeit der EU und
die Folgen von Koordination
statt Integration
Doch auf dem Spiel steht mehr als die Währungsunion. Stattdessen zeigt ein Blick in die
deutsch-französische Debatte, wie fragil der Integrationskonsens ist und welche Gefahren eine
einseitige Ausrichtung politischen Handelns an
nationaler öffentlicher Zustimmung birgt:
Deutschland wird als „das andere Problem des
Euro“ (Le Monde, 17.03.2010, S. 17) wahrgenommen, die Bundeskanzlerin „erzwingt ihre Bedingungen in einem deutsch-französischen
Übereinkommen“ (Les Echos, 26.3.2010, S. 6)
und Deutschland wird als „der Spielverderber
der Union“ (Libération 26.3.2010, S. 2 – 3) dargestellt – und die deutschen Zeitungen stehen
dem in nichts nach, wenn es darum geht, mit
dem Finger auf die „Betrüger in der Euro-Familie“ (Focus, Ende Februar) zu zeigen. Sogar besonnene Stimmen sehen im deutschen Verhalten (wohlgemerkt nicht im griechischen) eine Erschütterung der Solidarität, ohne die es keine
Union geben kann, was sogleich zur Angst vor
deutschen Alleingängen und möglicherweise
deutscher Hegemonie führt (Laurent Joffrin im

Leitartikel „Die Versuchung des Alleingangs“,
Libération 26.3.2010, S. 2). In diesem Klima
bleibt wenig Raum für gemeinsames Handeln
zum Wohle der gemeinsamen Währung und der
europäischen Bürger.
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Dr. Stefan Seidendorf
Im Anschluss an eine
Gastprofessur am Institut
d’Études Politiques der
Universität Strasbourg
hat Dr. Stefan Seidendorf
am 1. April den Bereich
Europapolitik am dfi übernommen.
Studium des integrierten deutsch-französischen
Studiengangs Geschichte und Romanistik der
Universitäten Tübingen und Aix-en-Provence,
2000 – 2001 Aufbaustudium Europäische Politikund Verwaltungswissenschaft am Europakolleg
Brügge, 2002 – 2005 Mitarbeiter am Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung,
2005 Promotion.
Bis 2010 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl „Internationale Beziehungen und Europäische Integration“ sowie am Lehrstuhl „Politik
und Zeitgeschichte“, beide an der Universität
Mannheim.

Während vielerorts auf die Möglichkeit einer
„positiven“ Überraschung in Form einer bilateralen (deutsch-französischen) Initiative gehofft
wird, darf doch die Begrenztheit dieses Politikstils nicht übersehen werden. Nicht nur, dass
beispielsweise der derzeitige EU-Vorsitzende,
Spaniens Ministerpräsident Zapatero, sich an
ein „deutsch-französisches Direktorium“ erinnert fühlte, als er auf dem Gipfel der Staats- und
Regierungschefs am 25. März den deutsch-französischen Kompromissvorschlag präsentiert bekam. In Abwesenheit supranationaler, also genuin europäischer Politik muss auch hier ein Kompromiss auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner erwartet werden, eine im Angesicht der Krise nicht unbedingt erfolgsversprechende
Aussicht. Dabei würden mittelfristig alle Seiten
von einer institutionalisierten, europäischen Lösung profitieren: Die Bundeskanzlerin könnte
weiterhin mit Blick auf ihre heimischen Wähler
den deutschen Steuergroschen verteidigen,
gleichzeitig aber mit Blick auf die europäischen
Verpflichtungen etwaige Kreditbürgschaften
auch vor der nationalen Öffentlichkeit rechtfertigen. Die Griechen würden nicht nur in regelmäßigen Abständen ihre mehr oder weniger glaubwürdigen Haushaltszahlen nach Brüssel melden,
sondern müssten sich einheitlichen europäischen Standards in Buchführung und Statistik
unterwerfen, was umgekehrt einen Teil der griechischen Glaubwürdigkeit wieder herstellen
könnte. Frankreich könnte die dringend nötigen
Reformen des Wohlfahrtsstaates (Renten, Sozialversicherung) mit Blick auf ein europäisches
Modell und europäische Standards wesentlich
glaubwürdiger von seinen Bürgern einfordern.

Ende des Jahres 2009 ist
Wolfgang Neumann nach
fast 33 Jahren am dfi in
Rente gegangen.
Am dfi hat er den Bereich
Sozialpolitik, Arbeitsmarkt und Beschäftigung
in Frankreich und
Deutschland betreut. Seine Hauptarbeitsgebiete
in den letzten Jahren waren Demografie und
Stadtentwicklung, sowie Integration auf kommunaler Ebene. In diesen Gebieten bleibt er dem dfi
als freier Mitarbeiter erhalten und betreut weiterhin bereits begonnene Projekte.

Stefan Seidendorf qseidendorf@dfi.de

Astrid Kufer

Die Rückkehr der Nationalstaaten?
Ein Forschungsprojekt von DFI und qAsko Europastiftung
Wie steht es jedoch um die Wahrscheinlichkeit einer solchen Lösung? Während Fortschritt im Integrationsprozess immer wieder
aus der europäischen Überwindung nationaler Krisen entstand, zeichnet sich seit der
deutschen Wiedervereinigung und der Osterweiterung der EU ein zweiter Trend ab. Es
mehren sich die Anzeichen für eine Renaissance des Nationalstaates. Warum ist dies so,
und welche politischen Antworten sind noch
möglich, wenn auf absehbare Zeit in Europa
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das Denken und Handeln im nationalen Rahmen das Maß aller Dinge bleibt? Nicht zuletzt,
wie lässt sich analytisch mit diesem Befund
umgehen?
Dies sind Fragen, die das Deutsch-Französische Institut und die Asko-Europastiftung
(Saarbrücken) in einem neuen gemeinsamen
Forschungsprojekt untersuchen möchten. An
aktuellen Bezugspunkten oder gesellschaftlicher Relevanz mangelt es dabei offensichtlich nicht.

Wolfgang Neumann

Bis im September der
Nachfolger von Wolfgang
Neumann kommt, steht
uns erfreulicherweise
Frau Astrid Kufer zur Verfügung, die an der Universität Stuttgart promoviert („Europäische Werte? – Ein Vergleich der Wertorientierungen der
Bürger europäischer Gesellschaften“). Sie ist außerdem Co-Herausgeberin des „Handwörterbuchs der deutsch-französischen Beziehungen /
Dictionnaire des relations franco-allemandes“
und Mitglied des deutsch-französischen Graduiertenkollegs CODESE. Beim dfi befasst sie sich
besonders mit der aktuellen Sozialpolitik in
Frankreich.
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Waltraut Kruse
hat am 1. Mai die Betreuung unseres IT-Bereichs
übernommen. Nach dem
Studium der Volkswirtschaft war sie einige Jahre
Abteilungsleiterin bei
einem Softwarehaus und
anschließend viele Jahre
selbständig in den Bereichen DTP und Web-Design. Diese Erfahrungen kommen dem dfi bei
seinen vielfältigen Publikationen und bei der Betreuung der Homepage zugute. Sie ist am dfi außerdem für die Netzwerkadministration zuständig.
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Neue Aufgaben für die Fondation
Entente Franco-Allemande qFEFA
Eine Satzungsänderung erlaubt es der Stiftung, noch stärker in die Zukunft der
deutsch-französischen Zusammenarbeit zu
investieren.

Karsten Kasper

Am 17. Februar wurde in den Räumen der ENA
in Straßburg vor etwa 200 geladenen Gästen eine neue Phase in der Arbeit der Stiftung eingeleitet. Die Satzung der Stiftung war substanziell
geändert und der neuen Zielsetzung angepasst
worden: Die Zusammenarbeit zwischen deutschen und französischen Akteuren aus Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur soll gestärkt und
dynamisiert werden.

vertritt Valérie Lejeune
für ein Jahr während ihrer
Elternzeit und ist für den
Bereich Sekretariat und
Veranstaltungsorganisation zuständig. Er hat bereits als Praktikant und
studentische Hilfskraft
am dfi gearbeitet und studiert momentan im
letzten Semester des deutsch-französischen Masterstudiengangs Empirische Politik- und Sozialforschung an der Universität Stuttgart in Kooperation mit dem Institut d’Etudes Politiques de
Bordeaux.

Die Stiftung war 1981 mit der Aufgabe gegründet worden, die in der Wehrmacht zwangsverpflichteten Elsässer und Mosellaner zu entschädigen. Diese erste Aufgabe ist zu weiten Teilen
erfüllt worden. Auch wenn die Unterstützung der
ehemaligen „malgré nous“ und ihrer Familien sowie in jüngster Zeit der Elsässer und Mosellaner
im Reichsarbeitsdienst zu den Aufgaben der Stiftung gehören wird, sollen sich die zukünftigen
Aktionen stärker in die Zukunft richten. Erinnerungsarbeit bleibt ein dauerhafte Pflicht, und
gleichzeitig ist die Gestaltung der Gegenwart
und der Zukunft eine moralische Aufgabe im
Dienste der kommenden Generationen.

André Bord, Präsident der Stiftung
Quelle: dfi

Die neuen Leitungsstrukturen der FEFA geben
den Einzelpersönlichkeiten, die im Aufsichtsrat
sitzen, einen wichtigen Platz. Die Hälfte dieser
Persönlichkeiten sind Deutsche, die andere Hälfte Franzosen. Der ehemalige Ministerpräsident
von Baden-Württemberg, Lothar Späth, ist zum
Vizepräsidenten gewählt worden, während der
ehemalige Minister André Bord Präsident der
Stiftung bleibt.
Folgende Prioritäten werden die Arbeit der Stiftung bestimmen:
1. Stärkung der bürgernahen deutsch-französischen Initiativen
2. Förderung der Zweisprachigkeit (deutschfranzösisch) auf allen Ebenen der Gesellschaft
3. Anregungen für europäische Initiativen mit
starker deutscher und französischer Beteiligung.
Frank Baasner qbaasner@dfi.de

Die Wirklichkeit der deutsch-französischen Zusammenarbeit im
Unternehmen: eine Dynamik für den europäischen Binnenmarkt
Paris, Palais d’Iéna, 9. April 2010. Zum vierten Mal hat der französische Conseil économique, social et environnemental in Zusammenarbeit mit dem dfi eine Tagung zu
aktuellen Fragen der gesellschaftlichen
Entwicklung in unseren beiden Ländern organisiert.
Vertreter aus Verbänden, Parteien, Unternehmen und Gesellschaft waren in diesem Jahr eingeladen, sich mit der Realität der deutsch-französischen Unternehmenskooperation zu befassen. Ausgangspunkt war die Hypothese, dass
die faktische Kooperation weitaus differenzierter
und auch erfolgreicher ist, als es die in der Presse transportierten negativen Schlagzeilen vermuten lassen. Staatssekretär Ernst Burgbacher
war aus Berlin gekommen, um die Konferenz gemeinsam mit Präsident Jacques Dermagne zu eröffnen. Beide unterstrichen die große Qualität

und auch Quantität der deutsch-französischen
Wirtschaftskooperation.
Die folgende eintägige Debatte wurde von einem
makroökonomischen Exposé von Jérôme Fehrenbach (Roland Berger) und einer politischen
Analyse von Joachim Bitterlich (Veolia) eröffnet.
Es folgten spannende Fallstudien, in denen
hochrangige Vertreter von DEKRA, Junghans-Microtec, Astrium, PSA, Europcar und Mazard die
jeweils ganz unterschiedlichen Kooperationsstrategien dem Publikum (ca. 150 Teilnehmer) vorgestellt haben. Das abschließende Podium unter
Beteiligung des ehemaligen Wirtschaftsministers
Francis Mer öffnete die Debatte auf die großen
Herausforderungen, denen sich die europäischen Länder heute gegenüber sehen. Es wird
eine Tagungsdokumentation vorbereitet
Frank Baasner qbaasner@dfi.de

Tagungsraum von CES

(v.l.n.r.) Frank Baasner (dfi), Jacques Dermagne
(Präsident des CES), Ernst Burgbacher (Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium), Raphael
Hadas-Lebel (Conseil d'Etat)
(Quelle: CES)
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Seminar für französische Radiojournalisten in Berlin
Die Robert Bosch Stiftung hat jahrzehntelange Erfahrung mit der Organisation von Informations- und Studienreisen für deutsche
Journalisten nach Frankreich und französische Journalisten nach Deutschland. In früheren oder laufenden Programmen hatte
man sich an Journalisten der Regionalpresse, an die Chefredakteure der Regionalpresse und an Fernsehjournalisten gewandt. Das
neue Programm, das im Januar 2010 zum
ersten Mal stattgefunden hat, zielte auf die
Gruppe der Radiojournalisten ab.
Das Radio ist, besonders in Frankreich, ein wichtiges
Medium, denn der Radiokonsum der Bürger ist ungebrochen sehr hoch. Daher haben Robert Bosch Stiftung und dfi vereinbart, einen Versuch zu starten und
ein 2,5-tägiges Seminar in Berlin anzubieten. Die Rekrutierung verlief schwierig, weil die Redaktionen sehr
dünn besetzt sind und zudem die Radioformate nur
selten die Beschäftigung mit unmittelbar deutschen
Themen erlauben. Zudem besteht die Problematik
der O-Töne, die nach Möglichkeit in französischer
Sprache verfügbar sein sollten. Schließlich wurden
aber 11 Teilnehmer gefunden, wobei einige wenige
aus der schreibenden Branche hinzu gekommen
waren.
Das Seminar fand zur Zeit der Haushaltsdebatten im
Bundestag statt, wodurch eine hohe politische Aktualität gewährleistet war. Hochrangige Gesprächspartner beantworteten, oft auf Französisch, die vielen Fragen der Teilnehmer: Bundesfinanzminister Wolfgang
Schäuble, die Staatssekretärin im Gesundheitsministerium Annette Widmann-Mauz, Staatssekretär Ernst
Burgbacher (BMWi), Andreas Schockenhoff (stellv.
Vorsitzender der CDU-Bundestagsfraktion), Angelica

Die Radiojournalisten in Berlin.

Quelle: dfi

Schwall-Düren (Stellv. Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion), Gunther Krichbaum (Vors. des EuropaAusschusses im Bundestag), Cem Özdemir (Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen), Aiman A.
Mazyek (Generalsekretär des Zentralrats der Muslime), Christoph Steegmans (Stellv. Sprecher der Bundesregierung), Steffen Kröhnert (Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung).

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble mit dfiDirektor Frank
Baasner.

Cem Özdemir
(l.) Bundesvorsitzender von
Bündnis 90/
Die Grünen.

Frank Baasner qbaasner@dfi.de

Deutsch-französisches Master-Programm für die öffentliche Verwaltung
MEGA 2010 – 2011: Rekrutierung des 6. Jahrgangs bis zum 15. Juni
Bewerbungen für den 6. Jahrgang des
deutsch-französischen Programms „Master of European Governance and Administration“ (MEGA) können bis zum 15. Juni
2010 eingereicht werden.
Als ein von der deutschen und französischen Regierung gefördertes bilinguales Master-Programm richtet sich MEGA an angehende Führungskräfte der öffentlichen Verwaltung auf
Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene in
Deutschland und in Frankreich. Es steht auch Interessenten aus der öffentlichen Verwaltung anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union
bzw. Staaten, welche die Perspektive eines Beitritts haben, sowie aus europäischen Instituti-

Partner des Programms: Bundesministerium des
Innern (BMI)/Bundesakademie für Öffentliche
Verwaltung (BAkÖV), Universität Potsdam, Ecole
Nationale d’Administration (ENA), Université de
Paris („Sorbonne"), Humboldt-Universität zu
Berlin und Sciences Po Paris.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
onen und privatwirtschaftlicher Unternehmen
offen.
MEGA verbindet die Qualitätsanforderungen einer wissenschaftlichen und managementorientierten Weiterbildung nach den Kriterien des Bologna-Prozesses, mit der spezifischen Vorbereitung auf bilaterale Zusammenarbeit und EU-bezogene Aufgaben.

Weitere Informationen zum Programm und zu
den Bewerbungsbedingungen:
qwww.mega-master.eu.
Unsere Broschüre ist auf Anfrage erhältlich.
Frank Baasner qbaasner@dfi.de
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Unterfranken – Calvados: Modellhafte Partnerschaft
Der bayerische Bezirk Unterfranken mit
seinen 1,3 Millionen Einwohnern und das
Departement Calvados (670.000 Einwohner) können wie auch viele andere Regionen eine beachtliche Zahl an deutsch-französischen kommunalen Partnerschaften
vorweisen: über 90 in Unterfranken, 169
im Calvados. Originell ist dabei, dass viele
dieser Partnerschaften (38) Kommunen
beider Regionen betreffen, allen voran die
miteinander verbundenen „Hauptstädte“
Würzburg und Caen. Auch die Handwerkskammern (seit 1966) und die Universitäten
(seit 1977) beider Städte sind eine offizielle Partnerschaft eingegangen.
Modellhaft ist vor aber allem die seit 1986 bestehende Partnerschaft des Bezirks mit dem Departement, welche die kommunalen Aktivitäten
in beeindruckender Weise ergänzt. Ein eigenes
Partnerschaftssekretariat des Bezirks bündelt
die Aktivitäten, hilft bei der Vernetzung der Akteure und bietet zudem konkrete Hilfen an. „Wir
wollen die Bedürfnisse in den Kommunen aufgreifen, praxisnahen Service bieten und diejenigen ehrenamtlichen Akteure zusammenbringen,
die sich engagieren“, erläutert die Leiterin Alice
Heller.
Zu den zahlreichen übergreifenden Aktivitäten
zählen beispielsweise Fachtagungen mit politischen Akteuren beider Regionen, die dem Er-

Menschen einen Aufenthalt im Nachbarland; das
Praktikantennetz Unterfranken-Calvados hat seit
1996 über 300 Studenten ein Praktikum in der
Partnerregion vermitteln können; seit 1997 ermöglichen beide Regionen im Rahmen des EU-finanzierten Europäischen Freiwilligendienstes
jungen Menschen eine Einsatzstelle beim Partner; dazu kommen andere, regelmäßige Veranstaltungen wie z. B. ein Video-Festival.

fahrungsaustausch dienen (wie kürzlich zum
Thema „Möglichkeiten zur Stärkung des ländlichen Raums“), Seminare für Deutsch- bzw.
Französischlehrer oder auch Fortbildungen und
Vernetzungen der Lehrkräfte im Bereich Frühfranzösisch an Kindergärten und Grundschulen.
Ein besonderer Fokus liegt auf der Jugendarbeit.
Ein gesondertes Stipendium ermöglicht jungen

Eine Vorbildfunktion für andere Kommunal- bzw. Regionalpartnerschaften bescheinigte
das Deutsch-Französische Jugendwerk der Bezirkspartnerschaft Unterfranken–Calvados
– zu Recht: Die gelungene Verknüpfung zwischen kommunaler Basisarbeit und professioneller Unterstützung auf Bezirksebene hat eine ausgesprochen vielfältige und lebendige Aktivitäten
hervorgebracht. Zur Nachahmung empfohlen!
Weitere Informationen:
qhttp://www.frankreich-forum-unterfranken.de
qhttp://www.cg14.fr/quotidien/jumelages/index.asp
Henrik Uterwedde quterwedde@dfi.de

dfi personalia

Bénédicte Weste
arbeitet seit Dezember
2009 am dfi. Nach dem
Abschluss zweier Bachelor (Angewandte Fremdsprachen in Frankreich
und Europäische Studien
in Osnabrück) betreut sie
nun den deutsch-französischen Ideenwettbewerb „On y va!“ und trägt
zum Ausbau der virtuellen Fachbibliothek Vifarom bei.

Die Jugend steht im Mittelpunkt zahlreicher Partnerschaftsaktionen. (Quelle: Partnerschaftsreferat Bezirk
Unterfranken)
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dfi-Jahrestagung 2010 : „Frankreichs gegenwärtige Geschichte –
Nationale Dimension, universeller Anspruch?“
„Frankreichs gegenwärtige Geschichte –
Nationale Dimension, universeller Anspruch?“ ist das Thema der diesjährigen
Jahreskonferenz, die das DFI vom 24. - 26.
Juni veranstaltet.
Nicht erst seit Nicolas Sarkozy lässt sich in Frankreich beobachten, wie geschichtliche Ereignisse zum Gegenstand der Politik werden: die
Anerkennung des türkischen Genozids an Armeniern, Frankreichs Rolle im und für den Kolonialismus, die verpflichtende Lektüre des Abschiedsbriefs von Guy Môquet in allen Schulklassen. Gemeinsam ist diesen Beispielen, dass
Geschichte für gegenwärtige politische Debatten
benutzt wird, dass Geschichte als Identifikationsressource (und -verpflichtung) dient, und dass
Geschichte eine bestimmte normative Ordnung
transportiert, die in Frankreich formuliert, auf
universalen Anspruch und Geltung zielt.
Zu diesen spannenden Themen konnten wir eine
Reihe herausragender Referenten gewinnen.

sidenten Chirac, und Dr. Nicolas Offenstadt,
Akademischer Rat, Historiker an der Sorbonne
und prominente Figur im Kampf gegen eine Instrumentalisierung der Geschichte, gehalten.
Das Tagungsformat sieht neben drei parallel tagenden Arbeitsgruppen viel Raum für Begegnung
und Diskussion vor. Alle Teilnehmer sind im Ludwigsburger Hotel Nestor untergebracht, in dem
auch die Tagung stattfindet. Wir nehmen gerne
noch Anmeldungen entgegen, wenden Sie sich
dazu bitte an Karsten Kasper (qkasper@dfi.de)
Stefan Seidendorf qseidendorf@dfi.de

dfi-Jahrestagung 2009.

Abendvorträge werden u. a. von Professor Jacques Revel, Historiker an der „Ecole des Hautes
Etudes en Sciences Sociales“, Professor
Blandine Kriegel, Philosophin an der Universität
Paris-Nanterre und ehemalige Beraterin des Prä-

Neuerscheinung:
Sozialstaatsreform in Frankreich
Die Finanzierung
der sozialen Sicherung, insbesondere
ihre Entkoppelung
von den Arbeitskosten, ist ein zentrales Thema, wenn
es um die Reform
des Sozialstaates
geht. Unser Nachbarland hat mit der
Einführung der steuerähnlichen Sozialversicherungsabgabe CSG (Contribution sociale généralisée) eine neue Finanzierungsgrundlage geschaffen.
Nora Ratzmanns sorgfältige, gut dokumentierte
Studie bietet umfassende Informationen zur Ent-

stehung und Ausgestaltung der CSG und bilanziert ihre Auswirkungen auf Finanzierung und
Charakter des Wohlfahrtsstaates in unserem
Nachbarland. Damit liefert sie auch für die deutsche Diskussion aufschlussreiche Einsichten.
Henrik Uterwedde quterwedde@dfi.de

Nora Ratzmann: Reform des französischen Wohlfahrtsstaates. Die Einführung innovativer Finanzierungsinstrumente am Beispiel des Allgemeinen Sozialbeitrages (Contribution Sociale Généralisée).
Dfi compact Nr. 8, April 2010, 90 Seiten,
Preis: 8 Euro.
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Termine

Quelle: dfi

24. – 26. Juni
24. – 26. Juni: dfi Jahrestagung „Frankreichs gegenwärtige Geschichte – Nationale Dimension, universeller Anspruch?“,
Ludwigsburg

4. – 10. Juli
Seminar für französische Nachwuchsjournalisten und Treffen der Ehemaligen, Berlin
Till Raczek qraczek@dfi.de
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