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Hoher französischer Besuch in Ludwigsburg 
Botschafter Franpois Seydoux sprach im Ordenssaal Uber die deutsch-französischen Beziehungen 

fsch. — Im Ordenssaal des Ludwigsburger Schlosses sprach am gestrigen Abend im Rahmen einer Vor 
tragsve r a n s t a l t u n g  d e s  D e u t s c h - F r a n z ö s i s c h e n  I n s t i t u t s  d e r  f r a n z ö s i s c h e  B o t s c h a f t e r  i n  B o n n ,  F r a n g o i s  S e y 
doux de Clausonne vor zahlreichen geladenen Gästen über das Thema „Die Wandlungen in den Be
ziehungen zweier Nachbarvölker". Der Botschafter kam zu dem Ergebnis, daß die Schicksale Deutschlands 
und Frankreichs so eng miteinander verbunden seien, daß die Regierungen beider Länder in der heutigen 
Weltlage gar nicht anders könnten, als eng und freundschaftlich zusammenzuarbeiten. Besonders aufschluß
reich waren seine Bemerkungen über die deutsche Wiedervereinigung, die Frage der Oder-Neiße-Grenze 
und über Algerien. Berlin und Algerien nannte er in einem Atemzug und erklärte dazu, an beiden neural
gischen Punkten stünden europäische Völker auf vorderstem Posten und hätten hier die Interessen Europas 
wahrzunehmen; wenn Deutschland und Frankreich sie nicht wahrnähmen, würden es andere tun. 

Humorvoll leitete der Botschafter seine Rede mit dem 
Hinweis ein, er wolle lieber deutsch sprechen, obwohl 
er fürchte, daß man sein Deutsch in diesem Kreis genau 
so schlecht verstehe wie sein Französisch. Er erzählte 
zunächst Erinnerungen aus seinem politischen Leben, 
erinnerte an seine starke Verbundenheit mit Deutsch
land, wo er viele Jahre seiner politischen Laufbahn ver
bracht habe. Er bekannte freimütig,, er habe Deutschland 
gefürchtet und vor Hitlers Macht gezittert, andererseits 
aber stets den Standpunkt vertreten, Deutschland und 
Frankreich müßten sich verständigen. Große Hoffnungen 
auf die Erreichung dieses Zieles habe er Ende der zwan
ziger Jahre zu Briands und Stresemanns Zeiten gehabt, 
als der Vertrag von Locarno noch in Kraft gewesen sei 
und man am heutigen Schauplatz großer weltpolitischer 
Geschehnisse, in Genf, zusammengesessen habe, um über 
Europas Zukunft zu beraten. Um so mehr habe ihn die 
spätere Entwicklung enttäuscht. 

Einzelheiten über das Dritte Reich nannte Botschafter 
Seydoux nicht, sondern knüpfte gleich an dieNadikriegs-
ereignisse an; als erstes Ereignis würdigte er die Aus
arbeitung des Schuman-Planes, der allen, denen er im 
Entwurf überreicht worden sei, als Zeichen einer außer
ordentlichen Kühnheit politischer Gedanken erschienen 
sei. 

Zwischendurch nannte der Botschafter die große Zahl 
der Partnerschaften auf anderen Gebieten, den Aus
tausch von Besuchen zwischen Deutschland und Frank
reich, die eine Atmosphäre geschaffen hätten, in der 
auftauchende Schwierigkeiten, die nie ganz vermeidbar 
seien, leicht überwunden werden könnten. Die euro
päische Politik sei letztlich heute eine Politik der deutsch-
französischen Beziehungen geworden. Der Botschafter 
wies dann auf die völlige Uebereinstimmung zwischen 
den politischen Zielen Deutschlands und Frankreichs hin; 
der Verlauf der Genfer Konferenz zeige diese Einmütig- • 

keit täglich aufs neue. Auch mehrere Zusammenkünfte 
zwischen General de Gaulle oder Ministerpräsident 
Debre einerseits und Bundeskanzler Adenauer anderer
seits hätten dasselbe eindeutige Ergebnis gebracht. Zur 
Oder-Neiße-Frage sagte Botschafter Seydoux, diese 
könne nur im Friedensvertrag gelöst werden; er wolle 
aber bemerken, daß er es lieber sähe, wenn man sich 
in Deutschland stärker der Frage der deutschen Wieder
vereinigung widme als der Erörterung der Grenzfragen 
im Osten. 

Die französischen politischen Ziele hätten sich seit der 
Machtübernahme von General de Gaulle nicht geändert; 
lediglich der politische Stil habe sich gewandelt. Wie 
man aber den Deutschen niemals die Hoffnung auf die 
Erreichung der Wiedervereinigung nehmen dürfe, so 
müsse man auch den Wunsch Frankreichs billigen, daß 
Algerien französisch bleibe. Nur eine Minderheit setze 
dieses Land dem Terror aus. Hier setzten sich die Fran
zosen genau so für Europa ein wie die Deutschen in 
Berlin; daher seien Algerien und Berlin zwei Front
punkte, die es gemeinsam zu verteidigen gelte. Nach wie 
vor wolle Frankreich mit den Völkern des Mittelmeeres 
zu einer Verständigung kommen, die sonst nur andere, 
weniger willkommene Kräfte anstreben und vielleicht 
auch erreichen könnten. Zum Schluß sagte Botschafter 
Seydoux, er wolle am liebsten möglichst lange in Bonn 
bleiben, um an einem der Brennpunkte der europäischen 
Politik wirken zu können. 

Finanzminister Dr. Frank dankte dem Botschafter 
für seine Ausführungen und wies auf die Fahrt der Lan
desregierung an den Oberrhein in der vergangenen 
Woche hin; das Land sei zu beiden Seiten des Rheins 
aufgeblüht, seit Fabriken und Siedlungen und keine 
Bunker und Befestigungen mehr an den Flußufern stün
den. Dr. Schenk, der Leiter des Deutsch-Französischen 
Instituts hatte zu Beginn den Botschafter im Namen aller 
Anwesenden herzlich willkommen geheißen. 
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Im Ordenssaal des Ludwigsburger Schlosses: Von links nach rechts: Generalkonsul Franck. Frau Keil Altland-
tagsprasiclent Wilhelm Keil, Frau Frank, die Gattin des Finanzniinisters, Botschafter Francois Seydoux de Clau
sonne, Finanzminister Dr. Frank, Frau Franck, die Gattin von Generalkonsul Franck. Äufn • LKZ-Wirö 
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