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I. 

Der Präsident der Französischen Republik, Georges 
Pompidou, weilte aus Anlaß der deutsch-französi
schen Konsultationen am 3. und 4. Juli 1972 in der 
Bundesrepublik Deutschland. 

Nach einem ersten Gespräch mit dem Präsidenten 
der Französischen Republik gab Bundeskanzler 
Willy Brand t der französischen Delegation am 
3. Juli 1972 ein Mittagessen. Dabei hielt er folgende 
kurze Ansprache: 

Herr Staatspräsident! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Ich heiße Sie, sehr verehrter Herr Staatspräsident, und 
Ihre Begleitung in Bonn herzlich willkommen. 

Wir sind uns wohl darin einig, daß dieser deutsch
französischen Konsultation im Hinblick auf die jüngste 
Entwicklung und unsere zukünftige Zusammenarbeit 
besondere Bedeutung zukommt. 

Sie, Herr Präsident, haben unsere Gespräche im Fe
bruar in Paris als "extrem positiv" bezeichnet. Ich 
hoffe, daß unsere jetzigen Besprechungen zu einem 
ähnlich guten Ergebnis führen werden. 

Wir brauchen dazu Mut, Mut und nochmals Mut - "de 
l'audace, encore de l'audace et toujourde l'audace", 
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Der Präsident der Französischen Republik, Georges 
Pomp i d o u, entgegnete (Übersetzung): 

Herr Bundeskanzler! Sehr verehrte gnädige Frau! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Ich danke Ihnen für die Gastfreundschaft, die Sie uns 
hier erweisen, und die uns immer, wenn wir nach 
Bonn kommen, in so angenehmer Weise zuteil wird. 

Ich versichere Ihnen, daß ich, als ich zu diesem halb
jährlichen Treffen nach Bonn kam, mir der besonde

ren Bedeutung dieses Treffens durchaus bewußt war, 
und zwar sowohl der Bedeutung für unsere beiden 
Länder als auch generell für Europa. 

Was den Mut anbelangt, den Sie zitiert haben, so bin 
ich versucht, meinem Landsmann treu zu bleiben, ob
wohl es mit ihm ja ein schlimmes Ende nahm. Ich 
glaube in der Tat, daß wir Mut brauchen, aber auch 
Wirklichkeitssinn; denn das eine geht nicht ohne das 
andere. Ich kann gleich sagen, daß ich heute morgen 
in den Besprechungen gespürt habe, daß Sie beides 
besitzen, und ich werde versuchen, es Ihnen darin 
gleichzutun. 

Wenn wir uns auf das Wesentliche einigen, wäre es 
in der Tat erstaunlich, wenn unsere anderen Partner 
sich unserer Auffassung nicht anschlössen - nicht 
etwa, weil wir Zwang ausüben wollten, sondern weil 
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eben die deutsch-französische Zusammenarbeit die 
Grundlage aller europäischen Einheit ist. 

Ich erhebe mein Glas auf Ihr Wohl, aber auch auf die 
deutsch-französische Zusammenarbeit, die Europa und 
daher auch der Frieden braucht. 

II. 

Beim Abendessen am 3. Juli 1972 auf Schloß Gym
nich zu Ehren des Präsidenten der Französischen 
Republik, Georges Pompidou, hielt Bundeskanzler 
Willy Brand t folgende Tischrede: 

Herr Staatspräsident! Herr Premierminister! 
Meine Herren Minister, meine Damen und Herren! 

Lassen Sie mich mit dem Ausdruck der Freude be
ginnen, Sie erneut bei uns begrüßen zu können. Wir 
haben für die Begegnung dieses Abends mit Schloß 
Gymnich einen anderen Ort gewählt. Ich möchte das 
gerne so verstanden wissen, Herr Präsident, daß wir 
- auch im Hinblick auf den äußeren Rahmen - die 
deutsch-französische Zusammenarbeit nicht in Routine 
erstarren lassen wollen. 

Die Notwendigkeit der westeuropäischen Einigung 
einerseits und der gesamteuropäischen Annäherung 
andererseits stellt uns ständig vor neue Aufgaben. 
Dabei ist es wichtig, daß sich Frankreich und die Bun
desrepublik Deutschland immer wieder um ein mög
lichst enges Einvernehmen bemühen. 

Unsere enge Zusammenarbeit liegt ja nicht nur im 
Interesse unserer beiden Völker, sie hat ihre Bedeu
tung auch für die Willensbildung in -den europäischen 
Zusammenschlüssen. Diesen Aspekt hatten wir des
halb auch bei der gegenwärtigen Konsultationsrunde 
im Auge zu behalten, ohne über etwas zu entscheiden, 
worüber nur gemeinsam mit unseren Partnern ent
schieden werden kann. 

Seit wir uns im Februar das letzte Mal in Paris trafen, 
sind auf einigen Gebieten Fortschritte erzielt worden. 

ln der Ost-West-Politik sind unsere Verträge mit Mos
kau und Warschau ratifiziert worden, und das Vier
mächte-Abkommen über Berlin ist in Kraft getreten. 
Wir haben insofern weitgehend erreicht, was wir uns 
vorgenommen hatten. Wir sind hierbei von unseren 
gemeinsamen Verbündeten so tatkräftig unterstützt 
worden, daß zu Recht von einem Stück gemeinsamer 
und erfolgreicher Politik gesprochen werden kann. 

Wir in der Bundesrepublik sind davon überzeugt, daß 
unsere Freunde und Verbündeten uns auch auf dem 
Weg, der noch vor uns liegt, ihre Unterstützung zuteil 
werden lassen. Diese Zusammenarbeit zeigt, daß es 
möglich ist, in wesentlichen Bereichen der auswär
tigen Politik in großer Obereinstimmung miteinander 
zu handeln. 

Ost-West-Politik ist eben - das zeigt die Erfahrung 
der letzten Jahre - zu einem guten Teil Ausfluß einer 
West-West-Politik. Ebenso wie sich unsere im Ent
stehen begriffene westeuropäische Einheit im lnnern 
stärker verfestigen muß, bedarf sie auch des über
zeugenden aufeinander abgestimmten Auftretens nach 
außen. 
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ln den nächsten Monaten und insbesondere auf der in 
Aussicht genommenen Gipfelkonferenz wird es darum 
gehen, in Richtung auf diese Ziele gemeinsame Posi
tionen zu definieren. Dabei handelt es sich um kon
krete Fragen, die konkrete Antworten - fernab von 
bloß theoretischen oder gar dogmatischen Auseinan
dersetzungen - finden müssen. Das gemeinschaft
liche Europa wird aus der Bewältigung der Tagespro
bleme entstehen, nicht am Reißbrett der Verfassungs
schöpfer. 

Die Entwicklung hat es so ergeben, daß wir uns dies
mal im besonderen Maße mit den Währungsproble
men zu befassen hatten. Und ich bin froh, feststellen 
zu können, daß wir dabei sind, nützliche Ergebnisse 
zu erzielen. 

Bewältigen wir solche Aufgaben jeweils so, daß Europa 
weiter zusammenwächst, die Verflechtung der Interes
sen steigt, das Bewußtsein der unauflöslichen Solida
rität zunimmt - so schaffen wir Stück für Stück jene 
"europäische Republik", die Sie, Herr Präsident, in 
Ihrer Rede im Juli des letzten Jahres als Leitbild des 
französischen 18. Jahrhunderts beschworen haben, 
ein Leitbild, das mit dem Ruf nach einem "republika
nischen Europa" auf dem Harnbacher Fest in der er
sten Hälfte des letzten Jahrhunderts auch für die deut
sche demokratische Bewegung gültig wurde. 

Die Herausbildung der europäischen Persönlichkeit 
muß und w=rd ganz natürlicherweise zu Veränderun
gen im Verhältnis zu unseren Partnern in der Welt
politik führen. Je verantwortungsbewußter und aufge
schlossener sich das entstehende Europa gegenüber 
seinen Nachbarn zeigt, um so rascher und bereitwilli
ger werden diese es als Partner akzeptieren. Es geht 
dabei einmal um die Verwirklichung eines vertrauens
vollen, möglichst regelmäßigen, systematischen Ge
dankenaustausches mit unserem atlantischen Haupt
verbündeten, den Vereinigten Staaten von Amerika; 
zum anderen um ein dynamisches Angebot der Zu
sammenarbeit in Wirtschaft, Wissenschaft und Tech
nologie an unsere osteuropäischen Nachbarn und 
drittens um eine uneigennützige Unterstützung der 
Entwicklung der Staaten der Dritten Welt, insbeson
dere jener, die in Afrika und an den Rändern des 
Mittelmeers ein engeres Verhältnis mit der Europä
ischen Gemeinschaft eingegangen sind. 

Wenn wir gemeinsam das Gespräch mit unseren wich
tigsten weltpolitischen Partnern in dieser Weise auf
nehmen, liegt darin zugleich auch ein permanenter 
Zwang zur Integration unserer Standpunkte. 

ln den Bereichen, in denen die Gemeinschaftsstaaten 
zu gemeinsamem Handeln bereit sind, müssen sie -
dies versteht sich von selbst - über die Instrumente 
verfügen, die die Wirksamkeit der Aktion gewähr
leisten. Dabei können sie sich eines weithin bewähr
ten Instrumentariums bedienen und bestrebt sein, die
ses zu verbessern. Oberste Leitlinien sollten das sach
liche Interesse sein, die gebotene Effizienz und die 
demokratische Legitimität. 

Hiermit bin ich bei den Aufgaben, um die wir uns ge
meinsam mit unseren alten und neuen Partnern in der 
Gemeinschaft zu bemühen haben. Priorität hat ganz 
gewiß die Verwirklichung der Wirtschafts- und Wäh
rungsunion. Um mit ihrer Hilfe zu der von uns allen 
gewünschten umfassenden "Gemeinschaft der Stabi-
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lität und des Wachstums" zu gelangen, bedarf es ge
wiß auch gemeinsamer Aktionen in den Sachbereichen, 
die mittelbar oder unmittelbar dieser Union zugeord
net sind. Das gilt vor allem für die Bemühungen um 
das soziale Wohl der Menschen. ln der Vergangenheit 
ist diese Perspektive vielleicht etwas vernachlässigt 
worden. Ich weiß, daß es eine Überforderung aller Be
teiligten wäre, gewissermaßen im Handumdrehen Ver
säumtes nachholen zu wollen. Aber die Aufgabe muß 
deutlich -deutlicher- gemacht werden. 

Ferner muß, so denke ich, die gemeinsame Außenwirt
schaftspolitik durch aufeinander abgestimmtes außen
politisches Handeln in einer wachsenden Zahl von Be
reichen abgestützt werden. Dann wird das Wollen der 
Mitgliedstaaten der Gemeinschaft weithin verstanden 
und anerkannt werden. 

Wenn ich meinerseits den Versuch mache, mit dem 
Blick auf eine Gipfelkonferenz ein Triptychon auf
zustellen - ohne mich in dieser Kunst mit meinen 
französischen Freunden messen zu wollen -, so würde 
es lauten: Beschleunigung nach innen, Profilierung 
nach außen und Verbesserung der Aktionsmittel für 
beltfes. 

Ich bin gewiß, daß bei einer Konzentration hierauf die 
in Aussicht genommene Konferenz in Paris einen noch 
nachhaltigeren Eindruck hinterlassen wird als seiner
zeit die Konferenz vom Haag. 

ln dieser Zuversicht möchte ich das Glas erheben auf 
das Wohl des Staatspräsidenten und des Premier
ministers, der französischen Regierung und des fran
zösischen Volkes und vor allem auch auf den Erfolg 
unserer gemeinsamen Bemühungen. 

. Der Präsident der Französischen Republik, Georges 
Pomp i d o u, erwiderte mit folgender Rede: 

Herr Bundeskanzler! 

Diejenigen, die befürchten sollten, daß unsere regel
mäßigen Gespräche in Eintönigkeit verfallen, hat die 
Erfahrung stets das Gegenteil gelehrt, und wir stellen 
fest, daß sich ihr das Ereignis gerne zugesellt, um das 
Interesse unseres Gedankenaustausches noch zu er
höhen. 

Der Überblick, den wir zweimal im Jahr in Bonn und 
in Paris vornehmen, gestattet uns, in einer sich ständig 
entwickelnden Lage die Aktion unserer Regierungen 
besser kennenzulernen, unsere Standpunkte aneinan
der anzunähern und unsere Meinungsunterschiede zu 
überwinden. Die früheren Treffen haben viele Mißver
ständnisse vermieden und oft ein gemeinsames Vor
gehen ermöglicht, welches für uns wie auch für die 
anderen zu fruchtbaren Ergebnissen geführt hat. Die 
Zahl und die Unterschiedlichkeit der Verbindungen, 
die Frankreich und die Bundesrepublik im Rahmen des 
Gemeinsamen Marktes, aber auch darüber hinaus ver
einigen, die Bedeutung unserer Beziehungen für Eu
ropa und auch für die Welt führen dazu, daß wir 
zwangsläufig bei jedem unserer Treffen vor neuen 
Problemen stehen. Wir arbeiten gemeinsam an ihrer 
Lösung, wenn sie nur unsere beiden Länder betreffen, 
oder wir suchen den Weg, der zu allgemein annehm-
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baren Lösungen führt, wenn es sich um Fragen han
delt, die die Gesamtheit der Länder der Europäischen 
Gemeinschaft angehen. 

Dieses Jahr fordern die Beziehungen mit Osteuropa, 
die Organisation Westeuropas und die internationale 
Währungssituation unsere besondere Aufmerksamkeit. 

Der 3. Juni dieses Jahres, Herr Bundeskanzler, kenn
zeichnete eine wesentliche Etappe Ihrer Politik mit 
dem gleichzeitigen lnkrafttreten der Verträge, die die 
Bundesrepublik mit der Sowjetunion und Polen abge
schlossen hat, sowie des Abkommens vom 3. Septem
ber 1971, für das die Außenminister der Vier Mächte 
in Berlin das Abschlußprotokoll unterzeichneten. 
Frankreich begrüßt diese Regelung, die für Berlin das 
Ende einer langen, schwierigen Zeit bedeuten sollte. 
Der Abschluß der Verträge von Moskau und Warschau 
bekundet die Tiefe der Veränderungen, die in der 
Geisteshaltung diesseits und jenseits dessen, was man 
gemeinhin den "Eisernen Vorhang" nannte, eingetre
ten sind. Sie sind einer der wesentlichen Bestandteile 
der Annäherung zwischen den beiden Teilen Europas, 
für die General de Gaulle mit Geduld und Ausdauer 
gewirkt hat. Frankreich hat oft deutlich bekundet, daß 
es sie als einen wichtigen Faktor des Friedens und der 
Sicherheit auf unserem Kontinent betrachtet. 

Sie befinden sich jetzt auf dem Weg der Norm~!:s~""
rung Ihrer Beziehungen zu der DDR. Auch auf diesem 
Gebiet genießen Sie die volle Unterstützung der fran
zösischen Regierung, die es nur wünschen kann, daß 
die Bundesrepublik und die DDR in unmittelbarem 
Dialog eine Definition ihrer gegenseitigen Beziehun
gen suchen, welche in der Lage ist, den Weg zu ihrer 
vollen Teilnahme am internationalen Leben zu er
schließen . 

Die Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa, deren multilaterale Vorbereitung künftig mög
lich sein sollte, wird allen betroffenen Staaten unter 
Wahrung ihrer Bündnisse und ihrer Eigenheiten Ge
legenheit geben, frei ihre Meinungen über die Zukunft 
ihrer gegenseitigen Beziehungen zum Ausdruck zu 
bringen. Unsere Vorstellungen von den Zielen und 
Arbeitsmethoden dieser Konferenz sind sich nahe und 
unsere beiden Länder werden unter denjenigen sein, 
die einen besonders aktiven Beitrag zu ihrem Erfolg 
leisten werden. Frankreich, wie Sie wissen, mißt die
sem Unternehmen eine große Bedeutung bei, welches 
in seinen Augen die Entwicklung einleiten sollte, an 
deren Ende die Folgen der Teilung unseres Kontinents 
überbrückt sein müßten. 

Schließlich, und das ist nicht das Unwesentlichste, ar
beiten unsere beiden Länder im Einklang an dem ehr
geizigen und mühsamen Unterfangen, welches der 
europäische Bau darstellt. Unsere Gemeinschaft zu 
Sechs hat bereits einige wichtige Etappen hinter sich 
gebracht und Grundsatzentscheidungen gefällt, die die 
späteren Etappen andeuten und manchmal schon defi
nieren, insbesondere auf dem Gebiet der Wirtschafts
und Währungsunion. Die soeben verflossenen Monate 
haben gezeigt, wie ihr Rahmen tiefgreifend durch den 
Erweiterungsvertrag verändert wurde, welcher es vier 
neuen Mitgliedern gestatten wird, sich uns ab 1. Ja
nuar des kommenden Jahres anzuschließen. Die vier 
Länder haben alle das angenommen, was man das 
von der Gemeinschaft Erworbene nennt. Jeder von 
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uns versteht jedoch wohl, daß das, was manchmal zu 
Sechs schwierig war, zu Zehn noch schwieriger sein 
wird, selbst wenn die Ereignisse nicht noch die be
stehenden Schwierigkeiten verstärken oder neue schaf
fen, was unter Umständen oft der Fall sein wird. Ein 
Beispiel ist uns soeben gegeben worden, da Großbri
tannien sich verpflichtet fühlte, die von ihm zwei Monate 
vorher eingegangenen Verpflichtungen aufzuschie
ben. So stellt sich erneut das Problem des internatio
nalen Währungssystems und der Währungseinheit Eu
ropas, von der wir wissen, wie notwendig sie ist und 
von der wir ermessen, wie schwach ihre ersten Funda
mente sich erweisen. Glauben Sie mir, Herr Bundes
kanzler, daß ich darin keinen Grund zum Verzicht sehe, 
da ich gerne mit Wilhelm dem Schweigsamen denke, 
daß es nicht Not ist zu hoffen, um ans Werk zu gehen, 
noch Erfolg zu haben, um am Werk zu bleiben. Ich 
schließe jedoch daraus, daß wir alle zusammen, wir 
Westeuropäer, Einklang schaffen müssen mit unseren 
Hintergedanken. Wenn, wie ich dessen sicher bin, wir 
alle entschlossen sind, ein vereintes und solidarisches 
Europa zu bauen, das seinerseits entschlossen ist, 
seine Identität im Zoll, der Landwirtschaft, der Wirt
schaft, der Währung und schließlich der Politik zu wah
ren oder zu schaffen, dann müssen wir uns entschlie
ßen, voranzugehen, das heißt genau, konkrete, wenn 
auch am Anfang bescheidene Maßnahmen zu treffen, 
die wir bereit wären einzuhalten, was auch geschehen 
möge. Eine Einheit, welche beim ersten Luftstoß sich 
auflösen würde, woher er auch komme, wäre nur Illu
sion, und zwar schädliche Illusion. Nur in schweren 
Zeiten wird Europa, wie es außerdem unsere Nationen 
stets taten, eine Existenz behaupten, die nicht nur ein 
Schein ist. Ich habe öffentlich meine Besorgnisse über 
unser Vorhaben einer Gipfelkonferenz zum Ausdruck 
gebracht. Im Gegenteil zu dem, was geschrieben 
wurde, war es weder schlechte Laune, noch ein Ma
növer. Ich wollte lediglich zum Ausdruck bringen, was 
in meinen Augen die Wahrheit ist, diese Wahrheit, von 
der man ja behauptet, daß nur sie revolutionär sei. 

Nichts wäre mir angenehmer, als die Hauptverantwort
lichen der Zehn in Paris versammelt zu sehen, um dem 
erweiterten Europa einen neuen Start zu geben. Wenn 
jedoch dieses Treffen nur ·der reinen Form dienen 
sollte - und die Vorbereitungsarbeiten werden es uns 
gestatten, sehr bald darüber klar zu sehen -, wäre es 
nicht für die Zukunft Europas selbst vorzuziehen, es 
zu vertagen? Die Wahl liegt in den Händen der Zehn. 
Wie immer, wenn es um Europa geht, hängt sie zu 
einem nicht zu vernachlässigenden Teil von dem ab, 
was Frankreich und Deutschland sich sagen. Deshalb 
messe ich unseren Gesprächen eine besondere Be
deutung bei. Ich bin überzeugt, daß sie in der nütz
lichsten Weise zur unerläßlichen Klärung der gegen
wärtig gestellten Probleme beitragen. 

Herr Bundeskanzler, am Ende dieser kurzen Rede fällt 
mir auf, daß die Worte, die mir am häufigsten auf die 
Zunge kommen, die Worte "Probleme" und "Schwie
rigkeiten" sind. Was soll man daraus anderes schlie
ßen, als daß das Leben der Staaten eine komplizierte 
Angelegenheit ist, und komplizierter noch die Be
mühung, die Interessen- und Konzeptunterschiede von 
Ländern zu überbrücken, welche vorgeben, unterein
ander eine enge Union zu schließen, obwohl sie natür
lich weder auf ihre eigenen Originalitäten verzichten 
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noch sich einem von außen kommenden Föderator 
anvertrauen wollen? 

Ich glaube jedoch, daß Sie und ich in gleicher Weise 
von der Notwendigkeit unseres Unterfangens und der 
Tugend der Geduld überzeugt sind, vorausgesetzt, daß 
diese sich zum gegebenen Zeitpunkt mit Wagemut 
paart. Es scheint mir, daß die kommenden Monate die 
Überzeugung, die Geduld und das Vermögen zum 
Wagemut der Europäer auf die Probe stellen werden. 

Mögen Frankreich und Deutschland das gute Beispiel 
geben! 

Herr Bundeskanzler, ich erhebe mein Glas zu Ihren 
Ehren, auf das Wohl des deutschen Volkes und auf 
die Entwicklung der deutsch-französischen Freund
schaft. 

111. 

Bundeskanzler Willy Brand t gab nach Abschluß 
der deutsch-französischen Konsultationen am 4. Juli 
1972 auf der Terrasse des Bundeskanzleramtes 
nachstehende Erklärung ab: 

Verehrter Herr Präsident! 

Ich glaube, es gibt Grund, mit dieser Begegnung zu
frieden zu sein. Wir haben, wenn ich es recht sehe, 
sehr inhaltsreiche Gespräche geführt, die der Natur 
der Sache nach diesmal sich ganz besonders auf den 
Aufbau Europas bezogen, sowohl auf die gesamteuro
päischen Aspekte, die mit der in Vorbereitung befind
lichen Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit 
in Europa zusammenhängen, wie insbesondere auf 
Fragen der sich erweiternden Europäischen Gemein
schaft, auch einer möglichst einheitlichen Position un
serer beiden Länder und der anderen, wo es um die 
schwierigen Währungsfragen geht und nicht zuletzt auf 
die solide Vorbereitung eines westeuropäischen Gip
feltreffens der erweiterten Europäischen Gemeinschaft, 
nach der zusätzlichen Vorbereitung durch die Außen
minister in Ihrer schönen Hauptstadt. 

Der Präsident der Französischen Republik, Georges 
P o m p i d o u , erklärte: 

Wie der Herr Bundeskanzler bereits gesagt hat, haben 
wir im Verlauf dieser zwei Tage sehr offene, aber auch 
sehr vertrauensvolle Gespräche geführt. Das ist etwas 
Selbstverständliches zwischen den Vertretern von zwei 
Ländern, die durch einen Zusammenarbeitsvertrag 
sehr enge Bindungen zueinander geschaffen haben. 
Aber man sollte das auch einmal sagen. Offenheit und 
Vertrauen waren in der Tat das Merkmal der Gesprä
che dieser Tage. 

Wie der Herr Bundeskanzler bereits sagte, haben wir 
über die großen Probleme Europas gesprochen, haben 
uns aber schließlich auf die großen Probleme der Eu
ropäischen Gemeinschaft konzentriert, d. h. auf die 
Beziehungen dieser Gemeinschaft nach außen, auf die 
Schwierigkeiten im Währungsbereich, die wir zur Zeit 
erleben. Wir haben auch etwas über die anstehende 
Gipfelkonferenz gesprochen. 

Ich möchte den Inhalt der Gespräche jetzt nicht vertie
fen. Hier ist weder die Zeit noch der Ort dazu. Aber ich 
kann Ihnen sagen, daß wir in sehr vielen Bereichen 
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sehr eng beieinanderliegende Auffassungen vertreten 
haben. Wir sind beide der Auffassung, daß die Gipfel
konferenz wünschenswert ist. ln den nächsten Wochen 
werden die Außenminister der zehn Länder sich darum 
bemühen müssen, das Erforderliche zu tun, damit es 
zu einer Tagesordnung und zu praktischen Möglich
keiten für die Arbeit bei dieser Gipfelkonferenz kom
men kann. Abhängig davon wäre dann auch, ein Da
tum für diese Gipfelkonferenz festzulegen. 

Zu den Währungsproblemen sind wir so verblieben: 
Die europäische Wirtschafts- und Währungsunion 
bleibt unser grundlegendes Ziel. Grundlegend bleiben 
für uns auch die Abkommen, die bisher schon in dieser 
Hinsicht geschlossen wurden, d. h. auch das Abkom
men vom 21. März dieses Jahres, das für uns Richt
schnur, Doktrin bleibt. Das bedeutet natürlich auch das 
Festhalten an festen Währungsparitäten, das bedeutet 
auch, daß Länder, die aus irgendwelchen Umständen 
sich genötigt sahen, von diesen abzukehren, wieder 
zu festen Währungsparitäten zurückkehren müssen. 
Das ist nämlich die unerläßliche und erforderliche 
Grundlage für die europäische Wirtschafts- und Wäh
rungsunion, und diese Grundlage muß gegeben sein, 
bev~r es definitiv zur Erweiterung der Gemeinschaft 
kommt. 

Der Bundeskanzler und ich sind überzeugt, daß der 
Bau Europas ein Erfordernis unserer Zeit ist, damit 
Europa die ihm gebührende Rolle spielen kann. Wir 
sind auch der Überzeugung, daß die deutsch-franzö
sische Verständigung für diesen Bau alleine nicht ge
nügt, daß sie aber ein grundlegendes Element dafür 
ist. 

Interview des Bundeskanzlers 
mit dem französischen Rundfunk 

Bundeskanzler Willy 8 r an d t gab der französi
schen Rundfunkstation France Inter am 4. Juli 1972 
ein Interview, in dem er u. a. ausführte: 

Frage: 

Welche Schlußfolgerungen ziehen Sie aus dem Gipfel
treffen? Sind die Ergebnisse, zunächst einmal aus 
deutscher Sicht gesehen, zufriedenste/land? 

Antwort: 

Ja. Es waren sehr inhaltsreiche Gespräche, die wir 
geführt haben, die diesmal nicht soviel außenpolitische 
Fragen zum Gegenstand hatten wie bei früheren Ge
legenheiten. Neben unseren laufenden bilateralen Fra
gen haben wir uns vor allem auf Europa konzentriert 
und dabei wichtige inhaltliche Fortschritte feststellen 
können. 

Frage: 

Kann man sagen, daß die europäische Währungsunion 
auf den Weg gebracht worden ist? 

Antwort: 

Wir hatten für die Währungsunion Beschlüsse der Ge
meinschaft der Sechs vom März 1971, aktu~lisiert im 
März 1972. Die Beschlüsse vom März dieses Jahres 
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basierten schon auf der Neufestsetzung der Währungs
paritäten vom Dezember vergangenen Jahres in 
Washington. 

Wir haben uns leicht darüber verständigen können, 
daß es in Erwartung einer Reform des Weltwährungs
systems - an dieser Reform gilt es zu arbeiten, aber 
das erfordert einige Zeit - wichtig ist, das Überein
kommen vom Dezember vergangenen Jahres zu ver
teidigen und für alle denkbaren Entwicklungen ein 
Höchstmaß an gemeinsamer europäischer Haltung zu 
entwickeln. Bei einem Vergleich der Standpunkte sind 
wir zu dem Ergebnis gekommen, daß wir unseren 
Partnern in der weiteren Entwicklung praktikable Lö
sungen werden vorschlagen können. 

Frage: 

Sie sprachen von praktikablen Lösungen. Ist man 
heute weiter gegangen als in den Beschlüssen, die 
vor einer Woche in Luxemburg getroffen worden sind? 

Antwort: 

Schon in Luxemburg in der vorvergangenen Woche 
war es erfreulich, feststellen zu können, wie eng das 
Zusammenwirken der Wirtschafts- und Finanzminister 
unserer beiden Länder - Frankreichs und der Bundes
republik - gewesen ist. Hierauf konnten wir aufbauen 
und haben nun für die weitere Entwicklung das Terrain 
sondiert und uns natürlich auch darüber unterhalten, 
auf welche Weise und bis zu welchem Maße das Wäh
rungsthema ein zentrales Thema eines europäischen 
Gipfels sein kann. 

Frage: 

Glauben Sie, daß das Treffen mit Staatspräsident 
Pompidou die Chancen für das europäische Gipfel
treffen im Oktober erhöht hat? 

Antwort: 

Für uns ist die Frage des Zeitpunktes keine so wich
tige Frage wie für andere. Ich glaube, für Europa wäre 
es nützlich, im Herbst zum Gipfel zu kommen. Die Welt 
würde aber nicht untergehen, wenn es etwas später 
werden würde. Dies würde allerdings bedeuten, daß 
man dann einen Beschluß, den es unter den Zehn für 
eine Konferenz im Oktober schon gibt, revidieren 
müßte. Wichtiger ist das Inhaltliche. Wir haben uns 
darauf verständigt, daß unsere beiden Außenminister 
miteinander und dann im Zusammenwirken mit ihren 
Kollegen aus den acht anderen Ländern, wenn es geht, 
schon bis zu ihrer nächsten gemeinsamen Sitzung am 
19. Juli und auf dieser Sitzung eine möglichst realisti
sche und erfolgversprechende Tagesordnung aus
arbeiten und den Regierungschefs vorlegen sollen. 
"Realistisch" heißt, nicht überladen, denn man wird 
ja nur ein paar Tage zusammensein können. "Erfolg
versprechend" heißt, doch schon weitgehend sondiert 
zu haben, wo sich Beschlußmöglichkeiten ergeben, 
ohne daß man der Meinungsbildung der Regierungs
chefs selbst vorgreift oder einen zusätzlichen eigenen 
Beitrag ausschließt. Ich glaube, hier sind wir auf gutem 
Wege. 


