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DES PRESSE- UND INFORl\ILATICYf'-JSAivfTES 

DER BUNDESREGIERUNG 

Nr. 23/S. 131 Bonn, den 21. Februar 1968 Z 1988 B 

Sestiindige Freundstehoft zvttischen Deu·ischland und Frankreich 
Verantwortung für die Verwirklichung einer gemeinsamen europäischen Konzeption 

Besuch des Bundeskanzlers in Paris 

Bundeskanzler Dr. h. c. Kurt Georg Kies in !Je r hielt bei 
einem Essen, das StaatsprHsident de Gaulle am 15. Fehruar 
1968 zu Ehren des Bundeskanzlers und der deutschen Delega
tion im Elysee gab, ioJ.gende Tischrede: 

Herr Staatspräsident, meine Damen und Herren! 

Eine deutsche Zeitung schrieb, daß ich mit ungewöhnlich 
niedrigen Erwartungen diesmal nach Paris reise. Ich muß diese 
Feststellung korrigieren. Ich bin weder mit ungewöhnlich 
hohen noch mit ungewöhnlich niedri9en Erwartunqen nach 
Paris gereist, sondern ich bin nach Paris gereist in dem Geist 
unserer beständigen Freundschaft und in der sicheren Ober
zeugung, daß diese Begegnung uns wieder einen Schritt weiter
führen \vird auf dem von uns gerneinsam beschrittenen \Veg. 

Ich dtmke Ihnen, Herr Präsident, für die freundlichen \'\Torte, 
die Sie mir und meinen Landsleuten, die an dieser Tafel 
versammelt sind, gewidmet haben. 

Sie haben ein Bild unserer Welt entvwrfen, das nicht hell 
u nd leuchtend ist, sonelern in dem viele finstere Schatten sind. 
In die ~; e \Velt sind ·wir beide hineingestellt, und 1.\rir sind 
beide i.lufgerufen, in ihr zu l>estehen. \Vir wissen, daß wir 
nicht in ihr bestehen können, 1.venn wir uns auf uns selbst 
zurückziehen. 

vVir haben vor kurzem den fünften Juhreslag der Gründung 
d f> S Deutsch-Fr;:mzösischen Freundschaftsvertrages gefeiert. 
\Verln wir auf diese fünf Jahre zurückblicken, dann können wir 
heute feststellen, daß es ein sehr glücklicher Entschluß war, 
der damc1ls _ durch das Einvernehmen zwischen Ihnen, Herr 
Präsident, und unserem verstorbenen Bundeskanzler Konrad 
Adenauer gefaßt worden ist. 

Ce\viß, wir sehen manche Probleme verschieden. \Venn man 
mich gelegentlich in Europa fragt: Ihr habt über so viele Dinge 
verschiedene Ansichten, dann pflege ich zu antworten: .Ja, das 
ist v.rahr, aber uns geht es eben wie zwei Freunden, die 
entdeckt haben, daß sie iiber viele Dinge verschieden denken, 

die aber ebenso sicher wissen, daß sie im tiefsten und in den 
entscheidenden Dingen einig sind. 

Einig sind wir vor allem in dem vVillen, das europäische 
1-Iaus, das große europäische !laus, so vieL an uns liegt und 
so viel in unseren Kräften steht, gemeinsam in Ordnung zu 
bringen. Das ist das eigentliche Anliegen, das ist das eigent
liche große Ziel über alle \Vechselfälle der Geschichte und 
über alle Divergenzen des Augenblicks himveg. Daß unsere 
beiden Völker sid1 in diesem Ziel zusammengefunden haben, 
ist eines der glücklichsten Ereignisse unsel'er Zeit. 

vVir werden dafür Sorge tragen müssen, daß die Ungeduld 
der Völker, insbesondere die Ungeduld der .Jugend, nicht an 
Freudigkeit und Mut abgestumpft ·wird an den zahlreichen 
Schwierigkeiten, die uns der Tau entgegenstellt. Wir müssen 
versuchen, dieser jungen Generation ein Bild dessen zu 
zeichnen, was wir uemeinsam unternehmen wollen. Es- ist ein 
großes Bild, es ist eine große Konzeption. 

Die Geschichte wird uns vielleicht einmal nur danach be
urteilen, ob es uns gelungen ist, diese gt-meinsame eurüpäische 
Konzeption zu verwirklichen. vVeil es so ist, deswegen bin 
ich überzeugt, daß die Schwierigkeiten, von denen Sie, Herr 
Präsident, gesprochen haben, auch ge1neinsam überwunden 
werden können. Unser fester \Ville ist es jedenfalls, über alle 
Schwierigkeiten des Tages hinweg dieses uns auf9egebene 
gemeinsame vVerk zu volJenden. 

Ich danke Ihnen noch einmal für den freundlichen Empfang, 
den Sie uns in Ihrer herrlichen Hauptstadt uaoen. Ich gebe 
noch einmal der Hoffnung Ausdruck, daß uns unsere Beratun
gen auch in den aktuellen schwierigen Fragen ein Stück vor
'Wärts bringen werden. 

Ich erhebe mein Glas auf Ihr Wohl, auf dc1s vVohl der 
französischen Regierung, auf das Glück der französischen 
Nation und auf das Gelingen des uns auf~regebenen gemein
samen V/erkes. 

Ein einiges Europa c~!s selbständige!· und alt:tiver Faktor des Friedens 
Gemeins~me deutsch-französische Erklärung 

Zum Abschluß der deutsch-französischen Gespräche in Paris 
wurde <un 16. Februar 1!>6ß folgende Gemei!1same deutsch
französische Erldärnng veröffentlicht: 

1. Die beiden Regierungen bekräftigen ihren \Villen, das 
von ihnen und ihren Partnern mit der Schaffung der Euro
päischen Gemeinschaften begonnene v\Terk fortzusetzen. 

Sie werden alle Anstrengungen unternehmen, um den Ge
meins<nnen 1\.1arkt zu vervollständigen und weite1' zu ent
wickeln. Sie bestätigen namentlich ihre Absicht, die Ver
schmelzung der drei Gemeinschaften sich verwirklichen zu 
lassen. 

2. In diesem Geiste wünschen sie die Erweiterung der Ge
meinschaften um andere europäische Länder - namentlich 
diejenigen, die schon Anträge gestellt haben -, sobald diese 
Länder in der Lage sein werden, in die Gemeinsd1aft tatsiich
lidl einzutreten bzw. sich mit ihr in einer anderen Form zu 
verbinden,,. Das gilt insbesondere für Großbritannien und be-

deutet, daß sich die von diesem Land be9onnene Entwicklung 
fortsetzen sollte. 

3. In der Erwartung: daß die Erweiterung wird stattfinden . 
können, sind die beiden Regicrunqen bereil, den Abschluß 
von Vereinbarungen der c;emeinschaft mit den Antrügstellern 
zur Entwicklung des gegenseitigen Austausches industrieller 
und landwirtschaftlicher Erzeugnisse ins Auge zu fassen. Ver
einbarungen dieser Art, die fortsdneitende Verringerungen 
der Handelshemmnisse für industrielle Erzeu9nisse einschlie
ßen würden, wäreh geeignet, die vorerwähnte Entwicklung zu 
fördern und würden in jeder Hinsicht zur Entwicklung der 
Beziehungen zwischen den europäischen Staaten beitragen. 

4. Bei der Unterstreichung ihres Standpunkts in den Fragen 
der Entwicklung und der gewünschten Erweiterung der Euro
päischen \Virtschaftsgemeinschaft haben die beiden Regierun
gen als \vichtiges Ziel ihrer Politik im Auge, ein starkes und 
einiges Europa die ihm zukommende Rolle spielen zu lassen, 
d. h. ein organisierter, selbständiger und aktiver Faktor . des 
Gleichge\vidlts in der \•Vclt und damit des Friedens zu sein. 
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Vertiefung der deutsch-franz()sischen Zusan1menarbeit 
Gespräche der Dundesminister in Paris 

Ubereinkunit auf 'dem Gebiet der Steuerpolitik 
· Das Bundesministerium der Finanzen teilt mit: Im Rahmen 

der deutsch-französischen Konsultationsgespräche haben der 
frunzösische Finanzminister D e b r e und Bundesfinanzminister 
Dr. h. c. Strauß die bilateralen Probleme geregelt, die sich 
aus der Anwendung der französischen Steuerreform vom 
12. Juni 1965 ergebe11. Sie sind übereingekommen, die steuer
liche Behandlung der deutschen Aktionäre französischer Ge
sellschaften derjenigen der französischen Aktionäre solcher 
Gesellschaften anzugleichen. 

Sie haben außerdem beschlossen, die Kapitolertragsteuer 
auf die Einkünfte französischer BetriebssUitten deutscher 
Gesellschaften fallen zu lassen. 

Diese Ubereinkünfte werden in naher Zukunft ihren Nieder
schlag in einer Anclerung c\es deutsch-französischen Doppel
besteuerungsabkommens finden. 

Beratungen über Fragen der \Virtschaftspolilik 
Dds Bundesministerium für Wirtschaft teilt mit: Bundes

minister Prof. Dr. Karl Schi 11 er erörterte mit dem französi
schen \Virtschafts- und Finanzminister Michel D e b r e Fra9en 
der \Virtschaftspolitik. Die l\.'linister stellten mit Befriediqunq 
fest, daß sich die wirtschaftliche Laqe gegenüber dem Vorjahr 
nicht zuletzt aufqruncl der erqriffenen konjunkturellen Maß
nahmen deutlich verbessert habe. Im Moment seien dcther 
keine weiteren Maßnahmen erforderlich, aber die weitere Ent
wicklunq müsse mit Sorqfalt beobachtet v;erden. Hierbei 
wollen die Regierungen enqen Kontakt halteiL 

Einqehencl wurde auch das Programm der USA zur Ver
lwsserunq der Zahlunqsbilanz und seine mÖfJlichen Auswirkun
oen .:wf die Vvirt.sdwft der Partnerländer und die Weltwirt
; chaft besprochen. Es ' vunlc: m1terstrichen, daß ein wohlaus
qe'.voqenes Gleichqewicht z•,-;ischen internen und externen 
l\.l cl ßnahmen notv.rendiq sei, um zu vermeiden, du.ß sich zu
IJ12hmencl deflülorische Au::;wirkungen auf die Weltwirtschaft 
entwickelten. Die :tviinister stimmten unter anderem darin 
übf::!rt::in, daß die Anderunq des deutschen Umsatzsteuer
systems kein Anlaß für die Einführung steuerlicher Grenz
ausqleichsmaßnahmen in den USA sein könne. Es liege im 
Interesse einer qesunden \ 'Veitcrentwicklung des Welthandels, 
daß 1vfaßnahme'n unterblieben, die das \Vieclererwachen eines 
weltweiten Protektionismus zur Folge haben könnten. 

Die Minister erzielten ferner Ubereinstimmunq auf industrie
politischem Gebiet. Die Beratungen innerhalb der Europäischen 
Gemeinschaften über das Europäische Patent und die Europä
ische Handelsqesellschaft sollten bald fortqeführt werden; für 
die Europäische Handelsqesellschaft ~relte es nicht nur ein 
Statut auszuarbeiten, sondern auch wettbewt-~rbs- und steuer
rechtliche Fragen zu lösen. Beide Delegationen gaben die 
Bildunq des deutsch-französischen Ausschusses für wirtschaft
liche und industrielle Zusammenarbeit sowie seine Zusammen
setzung bekannt. 

Dieser Ausschuß soll in Kürze unter ~remeinsamen Vorsitz 
der Minister Schiller und Debn~ zu seiner ersten Sitzung in 
Deu tschlcmd zusammentreten. 

Aktuelle Fragen einer gemeinsamen Verkehrspolitik 
Das Bundesministerium für Verkehr teilt mit: Im Rahmen 

der deutsch-französischen Konsultationsbesprechun9en vom 
15./ 16. Februar 1968 in Paris traf Bundesverkehrsminister 
Georg Leb er mit seinem französischen Kollegen, 1v1inister 
C h a man t, zusammen. Gegenstand des Gesprächs bildeten 
Yor allem aktuelle, in Brüssel bei den Arbeiten an der ge
meinsamen Verkehrspolitik zur Erörterung stehende Fragen. 
Sie betrafen folgende Bereiche: 

Die soziale Harmonisierunq der Arbeitsbedingungen de:; 
fahrenden Personals der Nutzkraftfahrzeuge im Straßen
verkehr mit dem doppelten Ziel einer Verbesse·rung der 
Arbeitsbedingungen und der Hebung der Straßenverkehrs
sicherheit. 

Aufstellung von \Vettbewerbsregeln für den Verkehrs
bereich; hierbei handelt es sich um die Definition der zu-

li:issigen zwischenbetrieblichen Zusammenarbeit, insbeson-
. eiere des kleinen und mittelständischen Gewerbes sowie 
von Vereihbarungen, Beschlüssen und aufeinander abge
stimmt~:n ·Verhaltensweisen, über die Zusammenfassung 
und Verteilung von Gütermengen (Pools) und über Beför
derungsen tqel te (Konventionen). 

Die Regelung der im Verkehr zugelassenen Beihilfen, d. h. 
der nach dem E\VG-Vertrag erlaubten staatlichen Leistun
gen a.n Unternehmen des Eisenbahn-, Straßen- und Binnen
schiffsverkehrs zur Koordinierung des Verkehrs sowie zur 
Abgeltun~J gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen. 

Die Einführung eines Margentarifsystems für den Straßen
güterverkelu zwischen den Mitgliedstaaten. 

Soweit auf diesen Gebieten sich unterschiedliche Auffassun
gen bei der deutschen und der französischen Delegation 
herausgestellt hatten, wurden diese Fragen eingehend be
handelt. In gewissen Bereichen konnte bereits Ubereinstim
mung oder doch Annäherung erzielt vverclen. Auf anderen 
Gebieten soUen die Untersuchungen noch fortgesetzt werden. 
Bcide Minister waren sich darüber einig, daß sie die bei ihrer 
Zusammenarbeit erzielten Ergebnisse im Ministerrat in Brüs
sel zu gegebener Zeit zur Diskussion stellen würden. Es sei 
keinesfalls beabsichtigt, ihre vier EvVG-Partner vor vollendete 
Tatsachen zu stellen. Sie waren aber der i\'feinung, daß durch 
ihr Vorgehen der Fortgang der Arbeiten in Brüssel 9efördert 
würde. 

Die Minister gaben ihren Miturbeil:ern die \Ve5sui1g, die 
Ergt~bnisse der Verhandlun9en festzuhalten und sie, soweit 
erforderlich, in beiderseiti9en Besprechungen zu vertiefen, um 
die l\.1Iinister in die Lage zu versetzen, noch vor cl1~r nächsten 
I'viinisterratssitzung in Brüssel bei einer erneuten Zusammen
kunft soweit ir9end möglich weitere Fortschritte zu erzielen. 

Außerdem uaben beide · Minister ihren Mitarbeitern den 
Auftri.'l.g, 1Jntersuchungen darüber anzustellen, wie dt~ r heider-· 
seitige kombinierte Verkehr und Containerverkehr gefördeTt 
werden könne. 

Deutsch-Französisches Jugendwerk 
Das Bundesministerium für Familie und Jugend teilt mit: 

Die für das Deutsch-Französische Jugend werk zuständiHen 
Minister Dr. Bruno Heck und Franc,:ois tv'l iss o t f e haben mit 
Befriediqun~r festgestellt, daß das Deutsch-Fran:zösi:;che Jugend
werk der jungen Generation beider Länder fh• Möglichkeit 
geqeben hat, das andere Land besser kerp, • · : ~ ulernen und 
bereits vorl1anclene Beziehungen zu festigen . 

1 500 000 junge Franzosen und Deuts· i 
ersten vier Jahren des Bestehens des f\. 
Jugend\verks an den Begegnungsprour·· 
Insgesamt wurden bis heute rund 30 
schiedener Organisationen und Einri 
Länder durchgeführt. 

;aben. in den 
·-Französisdwn 
leilwmommen. · 
!~nahmen ver

n clm- beiden 

Die Minister erörterten Fragen, die si<.'h _ der Verlegung 
des Sitzes des Generalsekretariats des 1.>:·:· • ;1-Französischen 
Jugendwerks von Deutschland nach Frankrc, · ' · , .rgeben. 

Ferner sprachen sie über die im Oktr •. ' r 1D68 vorzu
nehmende Neubesetzung der Stelle des Gem~; ,l]sekretärs des 
Deutsch-Französischen Jugendwerks. Dem IL'utsch-französi
schen Abkommen entsprechend wird der bisheriqe französische 
Generalsekretär durch eine deutsche Persönlichkeit abgelöst 
werden. 

Zusammenarbeit in der "Weltraumforschung und Kernenergie 
Das Bundesministerium für wissenschaftliche Forschung teilt 

mit: Die für die wissenschaftliche Forschung zuständigen 
Minister S t o 1 t e n b er g und Sc human n haben in ihrem 
Aufgabenbereich die verschiedenen Aspekte der Zusammen
arbeit zwischen den beiden Ländern erörtert. 

Mit dem Ziel, die 3. Europäische Weltraumkonferenz, die 
im Sommer 1968 in Bonn stattfinden soll, vorzubereiten, haben 
sie ihren \Villen bekräftigt, daß Europa ein ausgewogenes 
vVeltraumprogramm, insbesondere auf dem. Gebiet der Fern
meldesatelliten, erhalten und eine gemeinsame Haltung bei 
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den Verhandlungen über eine internationale Organisation für 
\Veltraum-Fernmelcleverbindungen einnehmen muß. 

Nach eingehender Untersuchung des gegen·würri~Jen Standes 
der europäischen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Kern
energie haben sie Einvernehmen über die Not\vencligkeit er
zielt, im Rahmen der Europäischen Atomgemeinschaft ein 
Programm zur Enl wicklung fortgeschrittener Reaktoren in . 
Verbindung mit einer gemeinsamen Industriepolitik aufzu
stellen, insbesondere für die schnellen Brutreaktoren und die 
Hochtemperaturred ktoren. 

Sie haben schließlich ihren gemeinsamen vVunsch festgestellt, 
die gem~iß der Ratsentscheidung vom 31. Oktober 1867 in den 
Europäischen Gemeinschaften eingeleiteten Arbeiten auf dem 
Gebiet der Technologie fortzusetzen, damit sclmelt konkrete 
Projekte der Zusammenarbeit beschlossen >verden können. Sie 
haben den \Vunsch ihrer Regierungen betont, daß andere 
europäische Staaten und namentlich Großbritannien an ge
eigneten Vorhaben teilnehmen sollen. 

Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Entwicklunnspolitik 
Das Dunclesmiuister.ium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 

teilt mit: Im Rahmen der Gespräche, die die deutsche Re
gierungsclelegdtion um 15. und 16. Februur 1968 mit der fran
zösischen RPgierung in Paris geführt hat, Ist der Bundes
minister für 1virtschuflliche Zusammenarbeit, Flans-Jürgen 
'vV i s c h n e w s k i, mit seinem fran·;,:ösischen Fachkolle9en, dem 
Staatssekretär für Zuscunmenarbeit im französischen Außen
ministerium, Yvon B o ur g es, zusammenuetroffen. Seit l\1ai 
1067 war dies die vierte Be9egnung der beiden ?v1inister, 
neben denen im Rahmen der deutsch-französischen Zusammen
cubeit auf dem Gebiet der Entwicklungspolitik noch zehn 

weitere Treffen und Veranstaltungen von Beamten und 
Experte!1 beider Länder stattgefunden haben. 

Die Gespräche in Paris dienten dem Informdtionsaustausch 
über den bisher erreichten Stcuicl der Ent\vicklungspolitik 
beider Länder und die gegenwärtig laufenden Programme. 

Es wurde vereinbart, daß innerhalb des nächsten halben 
Jahres in Paris ein SemincH deutscher und französischer 
Experten über Kriterien der Projektauswahl auf dern Gebiet 
der Agrarhilfe und die in der Bundesrepublik bei der Typisie
rung solcher Projekte gemachten Erfahrungen stattfinden wird. 
Es wurde außerdem vereinbart, daß der Einsatz deutscher und 
frunzösischer freiwilliger Entwicklungshelfer in Afrika auf
einander abgestimmt und Möglichkeiten für einen :Jernein
Silmen Einsatz deutscher und französischer Entwicklungshelfer 
in Entwicklungsprojekten in Afrika geprüft werden sollen. 

* 
Den tsch-französische Zusammenarbeit 

im Bereich der Universitäten 
D1·~r Bundeskanzler sandte un den Priisidenten der 'Nest

deutschen Rektorenkonferenz, Prof. Dr. \V. Rüegg, z. Z. Frank
furt /Main folgendes Telegramm: 

Zur zehnjährigen Wiederkehr des Tages der ersten Kon
ferenz der deutsch-fwnzösischen UiüversitiHsrektoreri am 19. Fe
bruar 1968 spreche ich Ihnen sowie Ihren deutschen und -fran
zösischen Kollegen Dank und Anerkennung für die Arbeit aus, 
die Sie im akademischen Bereich zur Vertiefung der deutsch
französischen Zusammerwrbeit geleistet haben. 

Kiesinger 
Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland 

Die vö!f<erverbändench.1 Be~1t1HJtung d•~r Europostroßen 
Verstärlder Ausbau der E-Straßen auf deuts(:hem Gebiet - Beitrag für ein wirtschaftlich geeintes Europa _ 

Dl'r Bundesminister iür Verk ehr, Georg Leb e r, stellte für 
die erste Ausgabe der neuen Fachpublilmli•)n "europa 
Strasse n" am 15. Februar 1063 folgenden Leitartikel zur 
Vedi.ig-ung: 

Die Idee eines geeinten Europas mit einer leistungsfähigen 
· sJroßrüumigen \·Virtschaft ist nur über gute völkuverbindende 
Straßen zu venvirklichen; ohne diese ist kein N.iherkommen 
möglich. Diese Straßen müssen modernen Anforderungen 
entsprechen, wenn sich moderne Fahrzeuge auf ihnen frei 
und sicher bewegen sollen. 

Die Europ(iische \Virtschaftskommission (ECE) der Verein
ten Nationen hat diese an sich einfctchen Zusammenhänge 
klar t~rkannt und bald nach ihrer Konstituierung in ihrem 
Binnenverkehrsausschuß Grundsätze festgelegt, nach denen 
die Strai3en des europäischen Fernverkehrs gebaut bzw. aus
gebaut ·werden sollen. Dazu ist in Cenf in Beratungen der 
D.-1it~jlicclstaaten ein Netz europäischer Durchgangsstraßen für 
den grenzüberschreitenden Fernverkehr festgelegt worden, 
für das bestimmte Ausbaugnli1dsätze anzuwenden sind. 

So kam die Genfer Deklaration vom 16. September 1950 
zustande, der die Bundesrepublik einige Jahre später offiziell 
beigetreten ist. Diese Deklaration ist verbindlich und ver
ptlichtet auch uns, die ·deutschen E-Straßen, d. h. Europa
straßen, auszubauen oder neu anzulegen, soweit sie noch 
nidlt vorhanden sind. In den 18 Staaten der CE1v'1T, d. h. der 
Konferenz der Europäischen Verkehrsminister hatte das E
Straßennetz Ende 1966 eine Länge von über 50 000 km. Es 
reicht von Lissabon bis Helsinki (E 4), von London bis Pa
lermo (E 1), von Berlin bis 1\.'loskau und Leuingrad (E 8), von 
Rom bis !v1ittelnorwegen (E 6), um nur einige bedeutende Ver
bindungen herauszugreifen. 

Die Bundesrepublik ist an diesem Netz mit rd. 6 000 km, das 
sind 12 Prozent, beteiligt. Von den deutschen E-Straßen ent
fallen weit über 50 Prozent auf Bundesautobahnen, von deren 
Gesamtlänge nur rd. 7 Prozent keine E-Straßen sind. Von den 
32 Hauptstrecken und 72 Neben- oder Verbindungslinien der 
Europastrnßen führen 22, also rd. 1/;., durch das Bundesgebiet. 
Bei der zentralen Lage der Bundesrepublik ist das nicht 
erstaunlic ! ~ ,, Aber auch in anderen Ländern sind die E-Straßen 
wichtigste Tr~iger des europäischen Durchgangsverkehrs. 

Auf Grund dieser überörtlichen Bedeutung der E-Straßen 
und ihres Ausbaus nach einheitlichen Grundsätzen stellen sie 
echte Verbindunuen des zwischenstaatlichen uocl Kontinen
tdlvcrkehrs dar. Diese großen Mauistralen, die an dt:n . Gren
zen nicht halt machen oder hemmende Unterbrcchuügen er
fahren, sind echte Völkerverbindungen, auf denen sich :tvfen
schen und Güter nicht nur rasch und sicher bewegen, sondern 
in verstärktem Maße auch vers tündigen und kennenlernen 
können. 

Die Bundesrepublik hat diese überragende und vielseitige 
Bedeutung der E-Straßen rechlzeitig beachtet und für ihren 
Hrstürkten Neu- bzw. Ausbau Sorge getragen. Bis heute 
wurden da.für nuhezu 12 Mrd. D~vl investiert, wofür rd. 
4 000 km E-Straßen, zum großen Teil Autobahnen, geb<mt 
worden sind. An herausragenden Leistungen sind dabei zu 
nennen: Die "Hafraba" mit der Vogelfluglinie nach Skancli
navien, die Bundesautobahnen Köln--Aachen und Mannheim
Saarbrücken, die Inntalautobahn nach Kufstein, die Autobahn 
\Viesbt~den--Frankfurt-Nürnberg, das Herzstück der E 5, und 
viele andere mehr. 

Um der großen wirtschaftlichen und politischen Bedeutung 
der E-Strt~ßen Rechnung zu tragen, werden die deutschen 
Anstrengunqen auf diesem Gebiet auch in Zukunft verstärkt 
fortgesetzt. Die Bundesrepublik hofit mit diesen Leistungen 
ihrer durch die geographisch vor9egcbenen zentralen Lage 
in Europil zu entsprechen und damit zugleich einen ange
messenen Beitrug für ein wirtschaftlich geeintes Europa zu 
leiste11. 

Glückwünsche für Dr. Otto Wesemann 
Der Bundeskanzler sandte an Dr. rer. pol. Dr. h. c. Hans 

Otto vVesemann, Bensberg, folgendes Telegramm: 

Sehr geehrter Herr Dr. Wesemann, 

in dankbarer vVürdigunu Ihres verdienstvollen vVirkens als 
Chefredakteur und Intendant der nDeutschen \A/elle" qratu-
liere ich Ihnen herzlich zu Ihrem 65. Geburtstag. -

Ich wünsche Ihnen für viele künftige Jahre Glüd;: l{n~ 
CesundheiL 

Kies in g er, Bundeskanzler 
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Ausschuß für w;rtschaftlicha und industrielle Zusamrnenarbeit 
:Förderung der praktischen Zusammenarbeit zwischen der deutschen und französisd~en vVirtschaft 

Das Bundesministerium für vVirtschaft teilt mit: Der Präsi
dent der Republik Frankreich und der Bundeskanzler der 
Bundesrepublik Deutschland stellen mit Befriedigung fest, daß 
de r in der Vereinbarung vom 12./13. Juli 1967 vorgesehene 
Ausschuß für wirtschaftliche und industrielle Zusammenarbeit 
inzwischen errichtet ·worden ist. 

Der Ausschuß wird in Kürze zu seiner ersten Sitzung unter 
qemeinsamern Vorsitz des Bundesministers für vVirtschaft, 
Prof. Dr. Karl Schiller, und des Ministers für 'Wirtschaft und 
Finanzen, 1-1ichel Debn'! - unter Teilnahme des Ministers der 
Industrie Olivier Guichard -, zusammentreten. 

Dem Ausschuß gehören je neun führende Persönlichkeiten 
ans Industrie, Handel und Bankwesen an. Die beiden Regie
rungen werden je einen hohen Beamten in den Ausschuß 
dele~rieren. Die dem Ausschuß angehörenden Persönlichkeiten 
der vVirtschaft beider Länder sind in der anliegenden Liste 
aufgeführt. 

Der Ausschuß soll die praktische Zusan-imenarbeit zwischen 
cler französischen und der deutschen \Virtschaft fördern, vor 
allem durch Vertiefung der Kontakte zwischen den Unter
nehmen. 

französische l'vfitglieder des deutsch-französischen Ausschusses 
für wirtschaftliche untl industrielle Zusammenarbeit: 

l\J. P,ml Hu velin 

President directeur general de « Kleber-Colombes » , Presi
dcnt du C.N.P.F. qui assurera la presidence de la Delega
tioa franc;aise. 

?vf. ~-'Iichel Capl ain 

Directeur general acljoint de la Compagnie Financiere de 
Suez, rcprc~sentcmt le secteur b<:mcaire. 

Sl Raymond Dailey 

Pr t::s ident directeur gen6ra1 de « Genvrain », representant 
les industries dlimentaires. 

?vi. Jacque ~; Ferri 

President de la Chambre syndicale de la Siderurgie fran
c;aise. 

f...l Ccorgcs G 1 a s s er 

Pr(~;,; iclent d irecteur ~Jenerai de « Neyrpic-Alsthom >>, repre
sentant la construction electrique. 

:t-.f. Pmll Je an 

President directeur gEmeral de (\ Pechiney-Saint-Gobain » , 
repn2sentant les industries chimiques. 

M. Ernest Lemaire Au d o i r e 

President de la Federation Nationale du Commerce de 9ros. 

1-.1. J ean L o u i s 

President d'honncur cle (( Babcock et vVilcok l> , Vice-presi
dent du C.N.P.F., representant des industries mecaniques. 

1\of. Jean de Precigout 

President du Syndicat Franc;:ais des Textiles artificiels et 
synthetiques, representant les industries textiles. 

Deutsche Mitglieder des deutsch-französischen Ai.Isschusses für 
wirischaftliche und industrielle Zusammenarbeit: 

Herr Fritz Berg 

Präsident des Bundesverbands der Industrie; 
Inhaber der Firma vVilhelm Berg, Altona, Draht und Draht
verarbeitung, 
der der deutschen Delegation vorsitzen wird. 

Herr Dr. Bernhard Tim m 

Vorsitzender des Vorstands der Badischen Anilin- und 
Soda-Fabrik (BASF), Ludwigshafen, 
als \ ' c:?creter des Chemiesektors. 

Her~ Dr. Peter v. Siemens 

Präsident des Zentralverbands der Elektrotechnisd1en In
dustrie; Stellvertr. Vorsitzender des Aufsichtsrats der Sie
mens AG, München, 
als Vertre ter der Elektrotechnik. 

Herr Dr.-Tng. Helmuth zur Nieden 

Generaldirektor d~r Ankerwerke AG, Bielefeld, 
als Vertreter des Maschinenbaus. 

Herr Dr. Ulrich Ne um an n 

Vorsitzender des Vorstands der MAN, Augsburg, 
als Vertreter der Antomobilindustrie. 

Bergassessor a . D. Dr.-Ing. e. h. Hans-Günther Sohr 

Vorsitzender der Wirtschaftsvereinigunq Eisen und Stahl
inclustrie, 
Vorsitzender des Vorstands der August-Thyssen-Hütte AG, 
Düsseldorf, 
als Vertreter der Stahlwirtschaft 

Herr Nicolaus H. Schilling 

Präsident des Gesamtverbands der Textilindustrie in der 
BRD -- Gesamttextil -, 
Vorsitzender des Vorstan:Js der Bremer vVollkämmerei, 
Bremen-Blumenthal, 
als Vertreter der Textilwirtschaft 

Herr Dr. Karl K l a s e n 

Jviitglied des Hauptausschusses und Kreditausschusses im 
Bundesverband des privaten Bankgewerbes, 
Vors tandsmitglied der Deutschen B<mk AG, 
Frankfurt/Main, 
als Vertreter des Bankensektors. 

Herr Josef Neckermann 

Persönlich haftender Gesellschafter der Firma Neckennann
Versand KGaA, 
als Vertreter des Handels. 

Bestätigung der deutsch-französischen Freundscha_ft 
Nach Abschluß seines Besuchs in Paris sandte der Bundes
kanzler folgende Telegramme: 

An Seine Exzellenz den Präsidenten der Französischen 
Republik, General Charles de Gaulle: 

Beim Verlassen Frankreichs danke ich Ihnen, v erehrter Herr 
Staatspräsident, noch einmal für den Empfang, den Sie mir 
und der deutschen Delegation bereitet haben. 

Unsere Gespräche haben erneut erwiesen, da ß wir, auch 
wenn wir in einigen Frauen unterschiedliche Meinungen haben, 
das nleichc Großziel verfolgen, ein einiges und selbständiges 
Europa zu schaffen. K. · • 1es1nger 

Bundeskai1zler der Bundesrepublik Deutschlund 

An Seine Exzellenz den Premierminister der Französischen 
Republik, Geor9es Pompidou: 

Nach Abschluß meines Besuches in Paris ist es mir ein An
liegen, Ihnen sehr geehrter Herr Premierminister noch einmal 
für die gastliche Aufnahme herzlich zu danken, die Sie und 
die Herren Ihrer Regierung mir, den deutschen Kabinettsmit
gliedern und meiner übrigen Begleitung gewährten. 

Die Tatsache, daß viele Kabinettsmitglieder auf beiden 
Seiten teilrwhmen, zeigt, daß sich der Bereich der deutsch
französiscben Zusammenarbeit ständig verbreitert. VVir kön~ 
nen mit den Ergebnissen unserer Beratungen zufrieden sein 
und ich kehre mit der Dberzeugung nach Hause zurück, daß 
sich die freundschaftliche Zusammenarbeit unserer Regierun
gen erneut in einer schwierigen Situation bewährt hat. 

Kiesinger 
Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland 


