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(3. und 4. Juli 1970) 

D~er Präsident der Französischen Republik, Georg.es Pom
pidou, traf am 3. Jul.i in Begleitung des Premierministers 
Chaban-Delmas und mehrerer Fachminister (,Außenmini
ster Schumann, Wirtschafts- und Finanzminister Giscard 
d'Estaing, Industrieminister Ortoli) in Bonn zu den 
im Deutsch-Französischen Vertrag von 1963 vol"lgesehenen 
Konsultationsgesprächen ein. 

Zum ersten Mal befand sich auch Madame Pompi.dou in 
der Begleitung ihres Gatten bei diesem Bann-Besuch. Sie 
entsprach damit einem besonderen Wunsch, der von Frau 
Brandt und dem Bundeskan21l·er ausgesprochen worden 
war. 

Di.e französi1schen Gäste wurden auf dem Bonn-Kölner 
Flughafen mit fe.ierlichem Zeremoniell begrüßt (unser 
Bild). 

me Arbeitsgespräche begannen .noch am gleichen Vor
mittag. Ihnen folgte ein Arbeitsessen im Bundeskanzler
amt mit Tischansprachen des Bundes•kanzlens und des 
französischen Staatschefs. 

Bundeskanzler Brandt : 
Erste Aufgabe - weitere Intensivierung unserer bilate
ralen Zusammenarbeit 

Bei diesem zu Ehren des französischen Staatschefs gege
benen Mittagessen nannte Bundeskanzler Brandt in sei
ner Tischansprache die vier vordringlichen Aufgaben, die 
sich nach seiner Auffassung diesen Konsultationsgesprä
chen stellen. Er sagte nach herzlicher Begrüßung der fran
zösischen Gäste u. a.: 

.Die erste Aufgabe i•st die Förderung und weitere Inten
sivierung unser:er bilateralen Zusammenarbeit. Wir verfü
gen über den Konsultationsmechanismus des Deut,sch
Französischen Vertrages, der sich durchwe·g bewährt hat. 
Aufbauend auf dem Erreichten, sind wir nun dabei, fort-

schreitend weit•ere Ergehnisse zu erzielen, neue Geb~ete 
in unsere •enge Venbindung einzubeziehen. Ich denke da
bei besonders an die Zusammena!'1beit bei der für die 
Zukunft entscheidenden modernen Technologle: ich denke 
auch an gemeinsame F11agen der Inf11astruktur, an stärkere 
industrielle Verzahnung, nicht zuletzt auf der Ebene der 
mittleren und kle·ine·ren Industrien, an den Austausch von 
Nachwuchs- und Führungskräften in Wirtschaft, Kultur und 
Politik - denn sie müssen ja das Be:gonnene einmal 
fortführen. 

Die zweite Aufgabe ist die geme.insame Arbeit am Auf
bau Europas. 

Die dritt·e Aufgabe ist di·e Entwic~lung einer sich vertie
fenden Abstimmung der Außenpolitik der Mitgl•i.eder der 
Gemeinschaft. 

Die vierte Aufgabe, deren Verwir~Nchung mit den eben 
genannten Zielen in engster Wechsel:bez.i,ehung steht, ist 
die PoliNk der Entspannung und Aussöhnung ge,g.enüber 
den Völkern Ost·europas und die Vorbereitung einer :euro
päischen Friedensordnung. Dem deutsch-französischen 
Verhältni1s kommt hlerbei in unseren Augen eln ganz be
sonderer Rang zu .... " 

Staatspräsident Pompidou : 
Frankreich und Deutschland sind in der Lage, einen 
wesentlichen Beitrag zum Aufbau Europas zu leisten 

ln seiner Erwiderung auf die Tischansprache des Bundes
kanzlers sagte Pompidou: 

.. Herr Bundes~anzler! 

Einmal mehr s1ind wir mit e1mgen der wichUgsten Mit
glieder unserer beiden Regierungen zu einem dieser Tref-
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Empfang des Staatspräsidenten Pompidou durch Bundeskanzler Brandt 
auf dem Bonn-Kölner Flughafen 

--··••••n•r ....... 

Premierminister Chaban Delmas traf gesondert auf dem Bonn-Kölner 
Flughafen ein, wo er von Bundesminister Ehmke empfangen wurde 

Madame Pompidou (links) begleitete den Staatspräsidenten Pompidou 
zum ersten Mal an den Rhein. Sie wurde auf dem Flughafen von Frau 
Btandt begrüßt. 
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fen zusammengekommen, die jetzt schon Trad.itlion gewor
den sind und es alle sechs Monate gestatten, unsere 
Oberlegungen und Absichten zu konfrontieren. W.ie Sie 
wissen, l·ege ich großen Wert auf diese vertr,a1uensvoHen 
und eingehenden Meinrungsaustausche. Sie sind ein Be
weis für die Vitalität des vor si•e.ben Jahren gesteckten 
Zieles, das unsere beiden Länder zur Zusammenarbeit auf 
den wichtigsten naNonalen Betätiogungsg.ebieten zusam. 
mengeführt hat. Dieser Auf.gabe, die der Freundschaft 
würdig ist, die uns nach so viel·en Prüfiungen verbindet 
wollen wir unsere ·ganze Energie und unseren Glauhe~ 
w.idmen. 

W1ir trefifen heute zu einem bedeutenden Augenblick in 
der Geschichte Europas zusammen: die Verhandlungen, 
die Sie mit dem Osten eingele'itet haben, sind in eine 
aktive P.has.e getreten; di1e .ersten Gespräche über die 
Ausweitung der Gemeinschaft stehen unmittelbar bevor. 
Wir befinden uns also auf zwei w.esentMchen Gebieten 
vie.lleicht am Vorabend von Entscheidungen, di·e das Schick
sal dieses Teiles der Welt be.einflussen werden. 

Si1e wissen, wie sehr Frankreich an der Entspannung in 
Europa interessiert ·ist. Wir wollen hoUen, daß auf einem 
einst t;ief .gespaltenen Kontinent, wo da1s Klima der Be
zi·ehungen zwischen Staaten von verschi;edener Gesell
schaftsstruktur aus Mißtrauen oder Feindschaft bestand, 
sich schrittweise die Anfäng.e eines dauerhaften Friedens 
abzeichnen wer·den. ln diesem schwi·eri.gen Vorhaben spi·e
len unsere bei.den Länder e·i,ne en1Jsche1idende Rolle. ln
dem wir unsere politischen Bezi·ehung.en vertiefen, ebenso 
wie ;unsere wirtschaftliche und kulturel.Je Zusammenarbeit 
mit den Ländern des Ostens, haben w:ir das Bewußtsein, 
an einer Entwicklung mitwwirken, die uns zu e1inem Eu
ropa führt, wo 'gewis,se Schnanken, die den Ve,r.kehr der 
Menschen und den Gedankenaus'!Jausch noch behindern, 
beseitigt und wo di'e Völker sich in zunehmendem Maße 
bewußt werden, daß si.e zusammen eine g.eme·insame 
ZiviHsation aufzubauen haben. Wir verfoJ,gen .also mit 
Interesse die von Ihnen vollbrachten Anstrengungen und 
wir ermessen die ganz·e T11agweite des von !ihnen unter
nommenen Versuchs, um normale Bezi,ehung,en zu den 
Ländern Osteuropas herzustell.en, indem Sie gl·eichzeitig, 
wie es richtig ist, Ihre Freundschaften und Ihre traditio
nellen Bindlungen aufrechter:halten. 

Ebenso wie Sie, setzen auch wir Hoffnung·en auf die Ent
wicklung der europäischen Gemeinschaft. Unter Berück
sichtigung aller Realitäten, ohne die nichM SoHdes ge
schaffen wer·den kann, werden wir verstUchen, dieser Ge
meinschaft - in der HoUnung, daß si.e in naher Zukunft 
vollständiger ·und stärker wird - die ge·e:igneten Mittel 
für eine Pol.itik auf den Gebieten der Landwirt>schaft, der 
lndustri·e, der Währ.ung und der Wi,ssenschaft zu geben, 
die es ihr ermögl1ichen wir.d, Herrin ihres Schicksals zu 
sein. Gleichze:itig werden wir bemüht sein, z:wischen den 
Mitgliedsländern ·Schrittweise eine so wirksame politische 
Zusammenarbeit wi.e nur mögltich herzu.st·e,llen, damit Eu
ropa die Ausstrahlung, die es in der Welt haben sol.l, ver
stärken kann. Indem s·ie ihre Standpunkte annähern und 
ihre Anstrengungen vereinen, sind F:rankreich und 
Deutschland in der Lag·e, einen wesentlichen Beitrag zum 
Aufbau Europas zu leisten. 

Herr Bundeskanzler, ich erhebe mein Glas Ihnen zu Eh
ren, auf das Glück des deutschen Voltkes und auf die 
Entwicklung der deutsch-französischen ,Freundschaft." 

* 
me Arbeits.g,espräche wur:den nach dem MiUagess·en fort
gesetzt. Die Fachminister Schumann-Scheel, Giscard 
d'Etstang-Schiller (bzw. Möller) und Ortoi·Reussink trafen 
auch gesondert zu ß.es.prechungen über fr.ag,en ihres Res
sorts ~usammen. 
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Am gleichen Abend gab BundeskanzJ.er Bnandt zu Ehren 
des Staatspräsi.denten Pompi,dou und se'iner Beg-leitung im 
testliehen Rahmen des Schlosses Augustusburg in Brühl 
ein Abendessen. 

Bundeskanzler Brandt: 
Oie Geschichte unserer beiden Völker enthält auch ein 
lebendiges Geben und Nehmen. 

Anläßlich dieses Abendessens sagte Bundeskanzler Brandt 
in seiner Tischrede u. a.: 

.Das Schloß der Kölnischen geistlichen Kurfürsten, in dem 
wir heute mit Ihnen essen, stammt aus jener Zeü, in der 
Europa s·ich als kultureJ,Je Einheit empf.and. Der Deutsche 
Schlaun und der Franzose GuV~i.Jiie sind seine Haumeis1ler, 
Balthasar Neumann haute das Treppenhaus, Domin:ique 
Girard fügte die Kunst französischer Gartenarchitektur 
hinzu .... 

Die Geschichte unser·er beiden Völ-ker enthätlt eben nicht 
nur, wie man in der Zeit unsel'ler Jugend glauben machen 
wollte, den Gegensatz, die Zerstörungen und das Leid der 
Kriege, sie enthält vi,elmehr auch ei.n lebendiges Geben 
und Nehmen, e·inen fruchtbal"en Austausch zwischen den 
geistigen Strömungen und Errung·enschaften der Menschen 
auf beiden Seiten des Rheins. 

Ich bin froh, daß unsere Ju:9end in ihren Schulbüchern 
heute mehr von diesen Gemeinsamkeiten erfährt, daß sie 
mehr e.rfährt von den g.egenseihg befruchtenden Leii·stun
gen des Geistes, als es früher der Fall war .... 

Die deutsch-französische Aussöhnung zi·eht ihr'e Kraft eben 
auch aus den Wurzeln einer jahrhundertealt·en Nachbar
schaft und Be.gegnung unserer Völker. Sie haben, Herr 
Präsi•dent, vor kurzem in einer vi.el beachteten Rede di·e 
überra9ende Bedeutung dieser Aussöhnung für di1e euro
päische Nachkni~eg.sg,eschicht·e und i·hre Unwidernuflichke:it 
hervorgehoben .... 

Erwiderung des Staatspräsidenten 
Pompidou: 
"Herr Bunde,skanzl·er! 

Gnädige Frau! 

Ich möchte Ihnen heut.e abend sagen, wi,e sehr wir, meine 
Frau und ich, von den uns von Ihnen erwiesenen Aufmerk
samkeiten und .der von Ihnen soeben in fnanzö·S·i.scher 
Sprache mit viel Kultur, Feinhe1it und Wärme g·ehaltenen 
Tischrede gerührt sind. Ich danke Ihnen dafür und auch 
für die FreundUchkeit, darauf Wert gelegt w haben, daß 
meine GatNn mlch auf meinem zweiten Besuch in Bonn 
begleite. Ich dan~e Ihnen für di·es·en f,einfühH.g;en Einfall. 
Es liegt mir auch sehr daran, Ihnen für den Empfang zu 
dan~en, den Si,e uns heute Abend in dem außeriQ'ewöhn
lichen Rahmen des Schlos·ses von Br.ühl benei·ten, dessen 
Lage, Park und klassische Eleganz, sowie phanta;stitsche 
barocke Architektur wir aUe bewundert haben. 

Wk haben heute einmal mehr Gedanken ausg·etauscht, 
unsere Auffassungen verglichen und über Prohl·eme nach
gedacht, die wir zu lösen haben. Wri,e zu Be1g1inn dieses 
Jahres haben wir feststeHen können, wie nützHch und 
fruchtbar di.ese eingehenden Gespräche zwi1schen uns wie 
zwischen den Mitgliedern unserer beiden Hegierungen 
sind. Sie g,ehören zu der g•emeinsamen Anstr·engung un
serer beiden Länder se.it Kri·egsende und besonders im 
Laufe der letzten Jahre, um Europa auf der Grundla,ge 
einer völli<gen Aussöhnung zwischen Fr.ank11eich und 
Deutschland die Möglichkeit zu einer Zukunft zu geben, 
di.e auf dem Frieden und der Entspannung zwischen den 
Nationen beruht. 

Empfang zu Ehren von Staatspräsident Pompidou und seiner Gattin im 
Schloß Augustusburg (Brühl) durch Bundeskanzler Brandt und Frau 
Brandt am 3. Juli 1970 

Finanz- und Wirtschaftsminister Giscard d'Estaing und Bundeswirt
schaftsminister Schiller nach ihrem Gespräch am 3. Juli 1970 

Die Außenminister Schumann und Scheel bei hrem Gespräch am 3. Juli 
1970 im Bonner Auswärtigen Amt 
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Deshalb messe ich der Entwick~ung unserer hilateral•en 
Zusammenarbeit große ß.edeu"tlung ?U . Einige der anläßHch 
unsere•s letzten Treffens gefaßten Entscheidungen, z. B. 
auf dem Gebiet der industriellen Zusammenarbeit oder 
der gegenseitigen Information der Unt·ernehmen, haben 
schon Früchte g·ett'1agen. Dioe Zusammenarbe·it zwischen 
uns·er:en bei.den Ländern, die durch si·ebenjähri.ge An
str-engungen schrittweise vervoll·kommnet und gefestigt 
werden konnte, erscheint somit heute wie eine leben
di,ge ReaiHät. Sie hat deren gegenseitige Kenntnis be
deutend verbessert. Sie hat eine Annäherung der Außen
poltik der beiden Länder ermögHcht. Sie hat e·ine ent
scheidende Rolle i-n i.hrer wirtschaftl•ichen Entwicklung 
gespi·elt, dle durch die Zusammenarbeit zwi,schen den Un
ternehmen und die Vereinigung der Forschungs- und ln
vestitionsanstrengungen einen Ansporn erfahren hat. 
Doch ·das Wesentliche scheint mir heute, wie 1963 bei 
der Unterzeichnung des Vertrages, das Verständnis zwi
schen den Vö·lkern ZJU seln, das eine unerläßliche Grund
lage für j.ede's gemeins·ame Werk i.st. Das macht den g.an
zen We,rt de,s wnehmenden Austausche·s zwischen den 
jungen Menschen sowie zwis·chen den lo kalen Körper
schaften , Vere,inigung·en und Führungskräften uns·er·er bei
den >Länder aus. 

Wenn wir uns mit den ver.schiedenen Asp.ek~en uns,erer 
bil·ateralen Zusammenarbeit befassen, damit sie wirklich 
zu dem werde, was sie sein soH . • d. h. e1ine kontinuier
l,iche Schöpfung, so haben wir das Gefühl, damit zu 
einem W.erk beizutnag·en, dessen Tragweite über den 
eig·entl.ichen deutsch-französischen Rahmen hinaus,g.eht. 
ore Annäherung zwischen unseren be·iden Ländern kann 
in der Tat der Sache Europas und der Zusammenarbeit 
mit den .anderen Teilen der W·elt nur dienen. 

Meine Damen und Herren, ich bitte Sie, das Glas zu er
heben w Ehr-en des Herrn Kanzlers der Bundesre.pubHk 
und von Madame Brandt sowi·e auf die Zukunft der 
freundschaftlichen und vorbildl-ichen Zusammenarbe·it zwi
schen unseren beiden Ländern." 

Am folg,enden Tag (4. Jul·i) fanden weitere Konsultations
gespräche statt. Sie wurden am Nachmittag in e'iner Pie. 
nars·itzung abgeschlossen, an der di·e Mitglieder beider 
Delegationen t'eHnahmen. 

Unterbrochen wurden di>es;e Gespräche durch das Mitt.ag. 
essen, das Staatspräsident Pompidou auf Schloß Et1nich 
gab, der Re,s.i·denz des ß.otschafters der Französischen 
Hepubi'ik in der BundesrepubHk. und zu dem Bundeskanz. 
ler Brandt sowie die Bundesminister de'r deutschen Dele
gation mit ihren Damen geladen waren. 

Siaatspräsideni Pompadou : 

Wir haben über das Wesentliche unsere Obereinstimmung 
festgestellt. 

ln seiner Tischrede bei diesem Mittagessen erklärte der 
französische Staatschef: 

"Herr Bundes-kanzler! 

Meine Damen und Hernen! 

Es ist nicht üblich, be·i einem Mittag.e,ss1en auf Schloß 
Ernich e,ine Rede zu halten. Ich will also nur eini·ge Worte 
zu Ihnen sagen. vor aHem, um meinem Bedauern Aus. 
druck zu V·erleihen, daß der Präsi·dent des Bundesrat,es 
heute nicht uns·er Gast sein konnte, und um S·ie zu bitten, 
ihm und seiner Gattin aHe unser.e Wünsche zu einer 
recht baldig·en Genesung zu übermitteln. Das ist auch die 
Gelegenheit für mich, Sie zu bitten, dem Herrn Bundes. 
präsidenten Heinemann meine Gefühle der Hochachtung 
und der Sympathie zu übermitt.eln. 

Herr Bundeskanzler, S'i'e haben di.es.em tr-aditionellen 
deutsch-französischen Tr·effen einen besonders angeneh
men Charakter verliehen, indem Sie uns g.estern abend 
eingeladen haben, dank Madame Brandt und den anderen 

Plenarsitzung am 4. Juli 1970 im Rahmen der deutsch-französischen Konsultationen 
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Damen, dle hier s:ind, 1Um damit di·es~e Gespräche, die 
grundsätzl·ich ernst sind, auch zu einem Au9enbl~ck zu 
machen, der in me.iner Erinnerung und in .der me,iner 
fpaU als ein ebenso charmanter wie sehr fr.eundschaft .. 
licher AugenhHck haften bleiben wi11d. 

Dennoch ändert das nichts daran, daß wenn wir zusam
mentreffen, di,es geschieht, um über unsere St,a,atsg,e
schäfte ZIU sprechen, die zugleich di~e Angel;egenhei.ten 
Europas sind. Ich möchte Ihnen auch sag,en, daß ich -zu
mal ich praktisch an fast allen Tretfen, se:it si~e hegonnen 
haben, dabe1i war - diesmal empfunden habe, daß es 
e1JWaS anders war und daß wir vi,eHeicht zum erst,en Mal 
miteinander nicht nur .fr,eundschaftJlich g.e,sprochen haben 
- wir spne.chen miteinander schon se1it vi,elen Jahr·en 
freundschaftUch -, sondern daß wir di1e Probleme S'ehr 
eJngehend !Und mit dem Willen angepackt haben, sie zu 
vertiefen und 's'i'e zu lösen zu versuchen. ln einem sol
chen Fall ist es offenkundi,g, daß manchmal g~ewisse 
unterschiedl~iche ,Auffassungen 'in Er,schelinung treten. 
Doch ,die Tatsache, daß man die Me:inun~Q~sv,erschi,eden
heiten her,vortr·eten läßt, bereitet d:ie Annälherungen vor. 
Es ist besser. Dinge offen anzug·ehen, als sich auf allg·e
meine Betrachtungen zu beschränken, mö·g·en s1ie noch so 
fr,eundschaftili·ch und v'er~ständni·S'voll sein. 

Wir haben die Probleme o~fen angepackt, wir haben über 
das Wesentl·iche unsere Ubel1ei,nstimmung festgestellt, 
aber auch die Notwendi,g~eit, daß man we;g.en d:ies,es oder 
jenes P,unkt,es erneut z,usamment~elifen muß, daß unsere 
Mitarbeiter zus,ammenkommen und die S'bandpunkbe an
nähern rntis,sen. Doch im ganZJen gesehen behalte ich von 
di,esem Treffen den Eindruck, daß uns·ere z,iel1e fast iden
tisch sind und daß wir uns selbst ·i1n der Methode, die 
Probleme anzugehen, ob es sich um die PoJ:itik ge·genüber 
dem Osten oder um di~e Erweiterung Europas und um 
uns.ere bHater,alen Bezi·ehungen hande,Jt, g,nundsätzHch 
einig sind. 

1)eshalb geschi1eht es ohne j~eden Vorbehalt, ,ich möchte 
so9ar sagen mit Hoffnung, aber mit einer s·icheren Hoff
nung, daß ich mein Was ·erhebe, Herr Bundeskanz,J,er, 
nicht nur auf Ihr persönHches Glück, auf dasjeni,ge von 
Madame Brandt und auf jenes aller :hi,er anwesenden Per
sonen, sondern auch auf die VerUefung und ständi.ge Auf
wertung der deutsch-französ:i·schen Fr.eundschaft und Zu
sammenarbeit." 

Geme!nsame Pressekonferenz vom 4.Juli 
Nach einer e~inl·ei,tenden Ei~klärung von Staats,s•ekretär 
Alhlers gab der Sprecher der französi1schen Del·egation, 
Staats~s.ekretär Leo Hamon, einen Ziusammenfassenden He
richt über die Plenarsitzung beilder De:lie'Qiationen der 
deutsch-französischen Konsultationsgespräche in Bonn. 
St.aatss,eknetär Leo Hamon erkl.äJrte 1U. a.: 

Oile Plenars:itzung be·gann - wie übl,ich - mit e1iner zu
sammenfias,senden Darst,eHung der Gespäche s,euens des 
Herrn Bundeskanzl<ers. Darauf entg,egnet~e der Präs,ident 
der Französi,schen Republ:ik seinerseits mit e1inem zusam
men~assenden Expose. Bei1de Herren haben dabei betont, 
daß sich dire;s,e Gespräche im wesent,l1ichen mit europäi
schen Problemen bef,aßten. Bundeskanzl·er Brandt hat, ein
gehend auf die Frag.en der Ostpolitik, fe,stQ'e,stellt, daß di,e 
Bundesnepubliik für ·ihren 'Wunsch nach normalen B,ezie
hungen ~u den Ländern des Ostens dire monalische und 
die poliNsehe Unt·erstützung der französ'i,schen R'eg;ierung 
hat. Präsident Pompidou hat ~se·inerseits darge,legt: 'He.rr 
BundeskanzJ,er, bei di,esem großen Unterfangen des Ver
suchs einer Annäherung an den Osten haben Sie die Un
terstützung Fr·ankreichs. Des we'itoeren bewundern wir 
dabei Ihren Mut und Ihren Sinn für diie ReaiHä:ten bei 
einem Unterfangen, das von großer Hedeutlung Wr die 
Zukunft Europas ist.' 

Ich komme zu .einem zweiten Punrkt, der beti di·es,em The
menkr.eis eine Roll.e g:espielt hat. kh möchte Ihnen sagren, 
was Minisber Schumann ·enklärt ,U!Jld was er den französi-· 
sehen Beitrag zu den Dberlegungen der deu"tlschen Sette 
in bezug auf die OstpoUrtik genannt hat. Es handelt s~ch 
dabei um das, was man üblicherweise unt,er der Vokahel 
"di·e allli'lert,en Vonbehaltsre·cht<e" zusammenfaßt. Ich 
möchte hi·er doch sehr deutJi.ch sagen, daß es s·ich hier 
nicht um eine besondene Position F11ankreichs handeH, 
sondern um etine Position, di'e den vi·er großen Mächten 
gemeins·am i~st, zumindest aber den dr·ei Westmächten. Es 
kann nicht di,e Hede sein von e:tner Forderrung, di.e Frank
reich eintreiben wonte, sondern lediglich danum, di.e Auf
merksamkeit .aHer Betei1Hgten auf Perspektirven zu lenken 
und auf di,e Bedeutung bestimmter ,Hechte innel'ihalb einer 
aHgemeinen Ausg;ewogenhe.it. 

Bunde,skanzler Brandt sprach .i~n ditesem Zusammenhang 
von der großem Bedeutung, di,e den Hechten der Vier 
Mächte zukommt, der v,erantwortltid11keit der V1i:er Mächte 
in be:zug auf Deutschl·and als GanZies und in berzug aiUf 
ß.erlin, sowi~e dJi,e Zukunf,t B.erltins, dies auch im Hinblick 
auf e:inen eventuell zu schli·eßenden V~ertrag Ziwisrchen 
der Sowjretunio:n und der Bundesr,epubl:ik 

Außenmini,ster Scheel hat dann darg,el.e,gt, es s~e~i erforu 
derlich, daß e's nicht ZiU ·e.inem eventueH,en Verfall der 
originären Rechte der Vier Mä·chte be1i dem Abschluß 
von Verträg,en kommen dürfe. 

Erweiterung der Sechser-Gemeinschaft 

Präsident P,ompidou hat dazu ges.agt, daß eiine Erwe'ite
rung der Gemeinschaft notwendi,gerwe'i,s·e e.ine tiefge
hende Umgestaltung der EWG impNziert. Er fügte hinzu, 
daß man die v,erhandlung,en über di·e Erweit,erung der Ge
meinschaft in geme.inschaftl:ichem Geist, 1in pos.it;il\lier Ein
stelilung und ohne Hinte11gedanken tühren müsse. 

Der zweite aktueHe Punkt zum Thema Europa betraf die 
politische Zlusammenarbeit. me französischen und die 
deutschen Gesprächspartner, di,e s:i,ch darüber unterhalten 
halben, rkonnten f.eststeJI,en, daß man be·i den me,ist,en 
Punkten, die hi,er eine RoHe spielen, in der La9e war, die 
ge;gens.e.itig;en Auffas,sungen doch sehr stark anzunähern. 

Minister Schumarnn hat betont, daß ange,sichts der Tat
sache, daß das wil'1tschaftliche Emopa etwas Unumstöß
Hches i'St, Emopa auch eine .geme.insame politische Hal
tung einnehmen soll, wobei natürlich jeder di'e MögHch
keit für sich :be.ibehalten muß, gewisse lnit'i;atirven für sich 
z,u ergreifen. Di,es gilt insbesondere auf dem Gebiet der 
Annähenung an den Osten. 

Abschl'i·eßend zu d:ies,e:n Fragen der ,all,g,eme'inen Politik 
konnte Staatspräs,ident :Pompidou dann sagen: 'Die Ent
wicklung der deutsch-französischen Zusammenarbeit ist 
dire Grundlage der Zusammenar,beit We,ste:uropas und in 
grewissem Maß,e auch di'e der Zusammenarbeit mit den 
Ländem des Q.s,tens. Dies legt uns auf, so s,a,gte er, 
besondere Verb.indun9en zu pfl,egen. Die's bedeutet auch, 
daß wir ni,cht als Konkurrenten auft~eten sollten, ob e:s 
sich dabei nun um die Durchführung größerer iindru:str,i,eJ,I,er 
Pro}ekte im Osten Buropas oder um di·e Frage der Zu
sammenfas,sung oder des Anr.ei,zens auß,eneuropäischer 
l'nvestltionen handelt. 

Als <ich die deutsch-französ:i~s~che Ziusammenarbe.it in ei
nem früheren Treffen al~s vonbiJ,dl,ich bez·eichnet ha:he, 
wollte ich damit sagen, daß sie ·als Vonbild di.enen kann.' 
P11emi,erminister Ghaban~Delmas wies in ,s,einem Schluß
wort noch auf etwas Wesentliches hin. Er sagte wörtl~ich: 
'Wir sind vom Geist der Zusammenarbeit aus:gergangen, 
und nun sind wir zur Pra~is einer keundschaftlichen Zu
sammenarbeit g,e,Jangt, die eine entscheidende Rolle für 
die Zuku:nft Europas zum bele -hat.' 
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