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1. Michael Hartz, Vorstand der SHS Foundation, begrüßt die Teilnehmer der Veranstaltung und den 

Referenten Saarlandbotschafter Dr. Nils Minkmar. Er weist darauf hin, dass das Saarland als erstes 

Bundesland die Auszeichnung „Saarlandbotschafter“ eingeführt habe. Hamburg sei mit den 

„Hamburg Ambassadors“ dann nachgezogen.  

2. Dr. Nils Minkmar eröffnet seinen Vortrag mit der These, dass die Entwicklung des Saarlandes ein 

Vorbild für die französischen Provinzen sein kann und dass die Bundesrepublik in der Lage ist, 

Frankreich in dieser Hinsicht zu inspirieren. Er schildert, wie der ehemalige französische Präsident 

Sarkozy auf einem Weltrettungsgipfel zum Thema CO2 in Kopenhagen Schwierigkeiten hatte, erkannt 

zu werden zwischen den Vertretern aus China und Südamerika. Auch die EU selbst musste sich mit 

einem von Agenturen erstellten Stand präsentieren wohingegen China dies bei dem Thema 

Klimaerwärmung nicht nötig hatte. Die Europäer hatten auf dem Gipfel Mühe, wahrgenommen zu 

werden. Für die Sichtbarkeit hilft es daher, wenn sie gemeinsam auftreten, z.B. die Bundeskanzlerin 

mit dem französischen Präsidenten.  

Von den nationalen Medien wird die Situation, dass die europäischen Länder für sich allein in der 

Welt nicht mehr wichtig sind, nicht abgebildet, da sie in erster Linie über einheimische Politiker 

berichten. Aus diesem Grund bilden Deutschland und Frankreich eine Schicksalsgemeinschaft, die 

aber durchaus Probleme mit der Kommunikation hat. Neben dem teilweise mühsamen Erlernen der 

Sprache des Nachbarn spielen auch unterschiedliche kommunikative Gewohnheiten eine zentrale 

Rolle für das gegenseitige Verständnis. Die deutsche Gradlinigkeit beispielsweise kann in Frankreich 

als Affront aufgefasst werden wohingegen die Regeln der französischen Höflichkeit nicht immer von 

den Deutschen verstanden werden. Dr. Minkmar schildert an verschiedenen persönlichen Beispielen, 

dass er selbst mit einer französischen Mutter und einem deutschen Vater schon früh die Rolle eines 

innerfamiliären Kulturvermittlers übernommen hat. 

Das gegenseitige kulturelle Verständnis zwischen Deutschen und Franzosen sei jedoch in letzter Zeit 

besser geworden, z.B. erscheinen alle aktuellen französischen Bücher auch in Deutschland und alle 

deutschen Neuerscheinungen werden in Frankreich rezipiert.  

Frankreich ist in den vergangenen Jahren durch eine tiefe Krise gegangen, konnte sich in der Krise 

jedoch auf die Solidarität der Bundesrepublik verlassen, da Präsident Hollande eine starke Bindung zu 

Deutschland aufgebaut hat. Diese Achse hielt auch in der Griechenlandkrise, aber sie ist für sich allein 

genommen nicht stark genug, um z. B. nach dem Brexit eine neue Begeisterung für Europa zu 

entfachen. Außerdem habe Bundeskanzlerin Merkel neben der Solidarität zu verstehen gegeben, 

dass sie bei ihrem Handeln auch immer deutsche Interessen im Fokus habe. 

Frankreich hat aktuell ein innenpolitisches Problem, wohingegen Deutschland mit der großen 

Koalition besser dasteht. Merkels Entscheidung, die Flüchtlinge in Deutschland aufzunehmen, wurde 

in Frankreich sehr positiv wahrgenommen, besonders im Vergleich mit ihrem eigenen Umgang mit 

den Flüchtlingen, der sich besonders negativ im Dschungel von Calais widerspiegelt.  

Deutschland hat es geschafft, sich in den 90er Jahren mit der NS-Vergangenheit 

auseinanderzusetzen, z.B. im Rahmen der Wehrmachtsausstellung, und auch die Verstrickungen der 

einfachen Leute aufzudecken. In dieselbe Richtung geht auch die Offenlegung der Stasi Akten. Diese 

Prozesse haben Deutschland schöner und offener gemacht. In Frankreich hat eine ähnliche 



historische Aufarbeitung in der Öffentlichkeit nicht stattgefunden, die tiefe Spaltung der Gesellschaft 

während des zweiten Weltkrieges wurde nicht thematisiert. Lediglich die Historiker haben sich damit 

auseinandergesetzt, dass nicht alle Franzosen der Résistance angehörten.  

Auch eine Aufarbeitung der Kolonialisierung Algeriens und der während des Algerienkrieges 

begangenen Verbrechen des französischen Militärs hat nicht stattgefunden. Dies müsste man 

historisch nochmal angehen.  

Da die Franzosen ihrem politischen Personal, das teilweise noch aus den späten 80er Jahren stammt 

und immer wieder auftaucht, nicht mehr vertrauen, sind sie bereit, neue Wege einzuschlagen. Das 

Saarland kann ihnen auf diesem Weg als Beispiel dienen.  

In Frankreich sind informelle Begegnungen zwischen Spitzenpolitikern und dem Volk nicht mehr 

möglich, weil sich immer der ganze Staatsapparat mit in Bewegung setzt. Dies musste auch Sarkozy 

erleben, der sich auf Anregung seines Landwirtschaftsministers Bruno Le Maire aufs Land begeben 

hatte, um sich die Anliegen eines Landwirtes anzuhören. Ein normales Gespräch sei jedoch nicht 

zustande gekommen, da der Bauernhof die ganze Zeit in der Luft von Regierungshubschraubern 

umkreist wurde. Viele Franzosen möchten das nicht mehr und sie möchten auch mehr als zwei 

Parteien zur Auswahl haben. Daher wenden sich viele von Paris ab und ihrer Region zu und fragen 

sich, was sie auf lokaler Ebene selbst bewirken können. In den Provinzen entstehen sehr gute Ideen, 

wie man die Regionen vor einer anhaltenden Depression bewahren und die Landflucht bekämpfen 

kann. Dort gründen sie beispielsweise auch in den entlegensten Städten Unternehmensnetzwerke 

oder freie Schulen.  

Das Saarland könne nach Ansicht von Dr. Minkmar in zweierlei Hinsicht als Vorbild dienen: 

Es führt vor, wie man ohne viel Geld ein lebenswertes Umfeld schaffen kann, z.B. auf dem kulturellen 

Sektor, in den Medien oder bei den Universitäten. Dem Saarland ist es gelungen, eine eigene 

kulturelle Identität zu entwickeln ohne immer nach Berlin zu schauen. Man darf auch nicht 

vergessen, dass das Saarland in den 50er Jahren in der Kunst Avantgarde war. Am Beispiel des 

Pingusson Baus erahnt man den Spirit, der hier entstehen sollte.  

In Frankreich wird derzeit das Buch „Die Rückkehr nach Reims“ von Didier Eribon vieldiskutiert, da es 

auch als Erklärungsversuch für das Erstarken des Front National in Teilen der Arbeiterschaft 

herangezogen wird. An dieser Stelle kann das Saarland aufzeigen, dass es Regionen gelingen kann, 

einen wirtschaftlichen Wandel bzw. Abstieg durchzustehen, ohne dass linke oder rechte radikale 

Parteien erstarken und das Klima vergiften.  

Das Saarland ist eine geglückte Neuerfindung, die nicht nur als Vorbild für die französischen 

Provinzen sondern beispielsweise auch als Vorbild für Nordengland als Alternative zum Brexit dienen 

kann.  

Man sollte auch die Werke von Ludwig Harig in Frankreich bekannter machen, denn sie 

thematisieren, was man in Regionen selbst bewirken kann, worin das gute Leben besteht.  

Das Saarland ist eine europäische Modellregion-postmodern, postheroisch, postindustriell.  

3. Michael Hartz dankt dem Referenten für seinen aufschlussreichen Vortrag und eröffnet die 

Diskussion. 

Herr Reinhard Karger berichtet, dass er vor kurzem einen Bericht gesehen habe, der von einer großen 

Demonstration in Paris gegen die gleichgeschlechtliche Ehe handelte. Er fragt, woher diese 

Eruptionen in Frankreich kommen.  



Herr Dr. Minkmar antwortet, dass die „Manif pour tous“ ein Zusammenschluss verschiedener 

Bewegungen sei, von der extremen Rechten bis hin zum normalen Bürgertum. Wenn eine Seite wie 

die laizistisch-links orientierte Seite ein Thema voranbringt mobilisiert die andere katholisch-

bürgerlich orientierte Seite traditionell dagegen und umgekehrt. Es sei daher ein Stück weit auch ein 

symbolisches Thema. Aufgrund dieser starken Spaltung des Landes seien in Umfragen 75 % der 

Franzosen für eine große Koalition.  

Herr Dirk Bach fragt, wie man bei jungen Saarländern im Teenageralter eine neue Euphorie für die 

deutsch-französische Freundschaft erzeugen könne.  

Nils Minkmar hält Schüleraustauschprogramme nach Frankreich für das am besten geeignete Mittel 

in dem Alter. Er nehme bei der jungen Generation auch einen Rückschritt für das gegenseitige 

kulturelle Verständnis wahr. In seiner Jugend habe man im Fernsehen beispielsweise noch 

populärkulturelle Filme des Komikers Louis de Funès gesehen, heute können sich die Jüngeren nur 

noch an Arte orientieren, es fehlen Beiträge auf populärkultureller Ebene. Man hätte zu Zeiten von 

„Wetten, dass..?“ auch einmal aus Frankreich senden können statt aus Mallorca oder eine Talkrunde 

mit Anne Will initiieren, an der Deutsche und Franzosen teilnehmen.  

Frau Dr. Halima Alaiyan fragt, was das Bildungssystem für den deutsch-französischen Austausch und 

die Grenzregion tue. Es müsse diskutiert werden, wie die Menschen auf beiden Seiten der Grenze 

zueinander finden. Auch merkt sie an, dass es im Saarland mehr als eine deutsch-französische Schule 

geben müsse.  

Herr Dr. Minkmar stimmt ihr zu und weist darauf hin, dass die französische Sprache und ein 

gegenseitiges kulturelles Verständnis auch für die berufliche Karriere wichtig seien, z.B. in großen 

Konzernen wie EADS. Gerade in einer Grenzregion wie dem Saarland müsse man die jungen Leute 

darauf vorbereiten.  

Herr Dr. Hanspeter Georgi fragt, wieso es die Franzosen nicht schaffen, eine große Koalition zu 

gründen, besonders vor dem Hintergrund des Front National. Weiterhin erkundigt er sich nach der 

Rolle der Polen im Weimarer Dreieck. Außerdem fragt er, ob die Frankreich-Strategie des Saarlandes 

geeignet sei, dass die Kinder wieder frankophil werden und nicht nur frankophon. 

Herr Dr. Minkmar antwortet, dass die Frankreich-Strategie ein sehr gutes Mittel sei. Polen sei in der 

Tat das Sorgenkind im Weimarer Dreieck. Das Land versucht aber wieder Anschluss zu finden, zumal 

die Bindung zwischen Frankreich und Polen traditionell sehr eng sei. Viele Polen würden 

beispielsweise in Frankreich leben. Zum Front National merkt er an, dass dieser das pure Gift 

versprüht und keinerlei Konzepte im Repertoire hat. Man dürfe auch die Radikalität von Marine Le 

Pen nicht unterschätzen, auch wenn sie sich gemäßigter gibt als ihr Vater. Da die Franzosen weder 

Sarkozy und Hollande als nächsten Präsidenten wollen, hat der Kandidat Alain Juppé die größten 

Chancen gegen Marine le Pen zu gewinnen.  

Herr Rudolph Bohn fragt, wie Dr. Minkmar die Frankreich-Strategie des Saarlandes beurteilt. 

Außerdem erkundigt er sich, was der Journalist von der neuen Großregion „Grand Est“ halte. Als 

drittes möchte er wissen, ob das Thema „Apprentissage“ ein Lösungsansatz für die hohe 

Jugendarbeitslosigkeit in Frankreich sein kann.  

Herr Dr. Minkmar schätzt die Frankreich-Strategie sehr positiv ein und fragt sich, warum sie nicht 

bereits früher initiiert wurde. Zu der Großregion Grand Est merkt er an, dass die regionalen 

Identitäten von Elsass, Champagne-Ardenne und Lothringen kulturell zu unterschiedlich seien. Daher 

hält er die Neugliederung für keine gute Idee. Apprentissage sei in Frankreich ein ideologisches 



Thema, aber Lehre und duales Ausbildungssystem werden irgendwann kommen, daran führe kein 

Weg vorbei.  


