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AUS SÜDWESTDEUTSCHLAND 

Deutsch-französisches Institut gegründet 
Förderung der Beziehungen zwischen den Ländern - Carlo Schmid Präsident 

mö. Stuttgart. In Ludwigsburg wurde 
zur Förderung der Beziehungen zwischen 
Deutschland und Frankreich ein „Deutsch
französisches Institut" gegründet. Präsident 
dieses Institutes ist Staatsrat Professor 
Carlo Schmid. Dem Vorstand gehören u. a. 
Professor Heuss, Consul a. D. Bernhard, 
Landtagspräsident Keil und Intendant Roß
mann an. 

Im Rahmen eines im Ordenssaal des Lud
wigsburg er Schlosses veranstalteten Fest
aktes, zu dem Vertreter des Staates, der 
Militärregierung sowie der Universität Tü
bingen und zahlreiche weitere Ehrengäste 
erschienen waren, hielt Professor Carlo 
Schmid die Festansprache. Er hob in seinen 
Ausführungen hervor, daß es die wichtigste 
Aufgabe des Institutes sei, die Beziehungen 

zwischen Deutschland und Frankreich be
reinigen zu helfen. Er warnte jedoch vor der 
Illusion, daß durch die Gründung dieses 
Institutes alle anderen Verpflichtungen un
nötig würden. 

Frankreich habe wohl Anspruch auf Be
friedigung seines Sicherheitsbedürfnisses, 
sagte Schmid, wenn es aber glaube, dies 
dadurch zu erreichen, daß es die Deutschen 
an die „Kette" lege, werde es nur den 
schlimmsten Nationalismus züchten. Es 
gelte vor allem, die menschlichen Beziehun
gen zwischen den beiden Ländern wieder
herzustellen. 

Carlo Schmid wies dann darauf hin, daß 
die zwischen Deutschland und Frankreich 
bestehenden Gegensätze nur durch eine ge
meinsame Aufgabe überwunden werden 

könnten. Das Problem der deutsch-französi
schen Beziehungen sei nur europäisch zu 
lösen. Carlo Schmid sprach sich im weite
ren für ein als Bundesstaat vereintes Euro
pa aus, das als dritte Macht zwischen Wa
shington und Moskau die Aufgabe haben 
werde, den Frieden zu erhalten. Die Be
reinigung des deutsch-französischen Ver
hältnisses werde dann eine Folge des ver
einten Europa sein. Zwar würden sich da
durch nicht alle Gegensätze beseitigen 
lassen, jedoch wären sie nicht mehr so 
stark, daß sie zum Kriege führen könnten. 

Professor Edmond Vermeil von der Uni
versität Sorbonne sprach als Vertreter des 
„Comitö Francais d'Echange avec 1' Alle-
magne Nouvell", einer die gleichen Ziele 
verfolgenden Organisation. Die Aufgabe 
dieses im Oktober vorigen Jahres gegrün
deten französischen Komitees für deutsch-
französische Verständigung bestehe unter 
anderem darin, Franzosen über Deutschland 
und Deutsche über Frankreich das nötige 
Informationsmaterial zu verschaffen und in 
der französischen Zone Deutschlands zur 
Vermeidung von Reibungen zwischen Be
satzungsmacht und Bevölkerung beizutragen. 
Demnächst werde das Komitee ein Infor
mationsblatt herausgeben. In Paris und eini
gen Orten der Provinz wirkten bereits Stu
dentenarbeitsgemeinschaften im Sinne der 
deutsch-französischen Verständigung. 

Vermeil erklärte, daß er mit den Worten 
Carlo Schmids vollkommen übereinstimme. 
Er gab einen Rückblick über die gegen
sätzliche Entwicklung in Frankreich lihd 
Deutschland und sprach, die Hoffnung ajas, 
daß es dem deutsch-französischen Instilrut 
gelingen möge, an der Ueberwindung <j)er 
Gegensätze erfolgreich mitzuwirken. 


