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Auftrag und Bewährung 
des Deutsch-Französischen Vertrags 

Eröffnung der Konsultationen im Elysee-Palast 

Bundeskanzler Willy Brandt weilte am 22. und 
23. Januar 1973 zu den deutsch-französischen Kon
sultationen und den damit verbundenen Feierlich
keiten anläßtich des 10. Jahrestages der Unterzeich
nung des Deutsch-Französischen Vertrages in Paris. 

Der Präsident der Französischen Republik, Georges 
Pomp i d o u, hielt zur Eröffnung der Konsultatio
nen im Elysee-Palast am 22. Januar 1973 folgende 
Ansprache: 

Herr Bundeskanzler! 

Jedes unserer regelmäßigen Treffen ist für meine Re
gierung und für mich selbst eine Gelegenheit, der Ge
nugtuung über unsere ausgezeichneten politischen 
und persönlichen .Beziehungen Ausdruck zu geben. 
Doch heute besitzt Ihr Besuch in Paris eine histo
rische Bedeutung: denn wir feiern heute, auf den Tag 
genau, den zehnten Jahrestag jenes Zusammenarbeits
Vertrages, durch den General de Gaulle und Bundes
kanzler Konrad Adenauer die deutsch-französische 
Versöhnung besiegelt haben. 

Mit diesem feierlichen Vertragsabschluß haben sie 
ein Jahrhundert der Feindseligkeiten ausgelöscht. Sie 
haben eine vertrauensvolle Freundschaft zum Gesetz 
über die Beziehungen zwischen unseren beiden Völ
kern gemacht, und sie haben unseren Regierungen 
eine zweifache und unabdingbare Pflicht auferlegt: 
die bilaterale Zusammenarbeit zu entwickeln und die 
deutsch-französische Freundschaft zur festen Grund
lage der Sechsergemeinschaft zu machen. 

Denken wir an unsere jüngste Vergangenheit zurück, 
Herr Bundeskanzler, so können wir uns der außer
ordentlichen Bedeutung dieses denkwürdigen Ereig-
nisses voll bewußt werden. ' 

General de Gaulle und Bundeskanzler Adenauer, beide 
sind sie von uns gegangen. Aber andere haben die 
Fackel weitergetragen, und wir sind es, denen heut~ 
die Weiterführung ihres Werkes zukommt. Was unsere 
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bilateralen Beziehungen angeht, so sind wir, Sie und 
ich, fest dazu entschlossen, und ich bin davon über
zeugt, daß unsere Gespräche dies erneut unter Be
weis stellen werden. Bezüglich des europäischen Auf
baus und der allgemeinen Politik sind insbesondere 
im Laufe des Jahres 1972 zahlreiche Ereignisse einge
treten, welche den Ablauf unserer Aktion verändert 
haben. Ich denke an die Erweiterung der Gemein
schaft, an die Beschlüsse der Pariser Konferenz, an 
die vernünftige Politik, die Ihre Beziehungen zum 
europäischen Osten veränderte und neue Fortschritte 
auf dem Wege zur Entspannung möglich machte, wie 
es insbesondere die Eröffnung der Verhandlungen zur 
Konferenz über die Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa beweist. 

Ich bin jedoch auch weiterhin davon überzeugt, daß 
die Einigkeit zwischen Deutschland und Frankreich 
mehr als je von vorrangiger Bedeutung ist. Sie ist 
unerläßlich für jeden Fortschritt auf dem Wege zur 
europäischen Einheit, sie bedingt weitgehend die Sta
bilität unseres Kontinents und die Entwicklung der 
Zusammenarbeit zwischen sämtlichen europäischen 
Ländern. Und ich möchte Sie heute mit besonderer 
Freude willkommen heißen, weil ich weiß, daß Sie sich 
dessen voll bewußt sind. 

Möge dieser Jahrestag nicht nur die Feier eines Er:
eignisses der Vergangenheit sein, sondern eine neue 
Etappe darstellen auf dem Wege unserer Zusammen-
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arbeit, unseres Beitrages zur europäischen Einheit, 
unserer Bemühungen zur Schaffung eines dauerhaften 
Friedens auf unserem ganzen Kontinent. 

Bundeskanzler Willy Brand t erwiderte mit der 
nachstehenden Ansprache: 

Herr Staatspräsident! 

Die Konsultationen zwischen den Regierungen Frank
reichs und der Bundesrepublik Deutschland sind uns 
seit langem eine gute Gewohnheit. Doch heute haben 
wir Anlaß, darüber nachzudenken, daß sie keine 
Selbstverständlichkeit sind. 
Vor zehn Jahren unterschrieben General · de Gaulle, 
Sie selbst, Herr Präsident, und Konrad Adenauer den 
Vertrag der Zusammenarbeit und der Freundschaft, 
den die Welt als ein Beispiel für den Geist der Ver
söhnung betrachtet. Es entsprach nicht nur dem Sinn 
der Geschichte und der Vernunft, daß die beiden 
Nachbarvölker ihre Beziehungen neu begründeten; es 
entsprach auch einer europäischen Notwendigkeit. 

ln diesen zehn Jahren wuchs die gute Nachbarschaft 
zwischen unseren Völkern, die für mich ein Leitwort 
der eigenen Politik geworden ist. Lebensregungen der 
beiden Nationen durchdringen einander immer tiefer. 
Gemeinsame Impulse sind der Sicherung des Friedens 
zugute gekommen. 

Die Erfahrung von zehn Jahren erlaubt uns die Fest
stellung, daß sich dieser Vertrag bewährte. 

Die mißtrauische Furcht, Frankreich und die Bundes
republik Deutschland könnten sich in der engen Ver
flechtung ihrer Interessen und durch das Privileg 
ihrer Freundschaft von den anderen Staaten Europas 
isolieren, ist längst widerlegt. Im Gegenteil, es 
brauchte unseren Pakt der guten Nachbarschaft, um 
Europa Mut zu sich selbst zu machen. 

Erst das zwischen unseren Völkern und ihren Regie
rungen gewachsene Vertrauen hat uns selbst und un
seren Partnern bewiesen, daß Europa möglich ist. Die 
Europäische Union, die wir noch in diesem Jahrzehnt 
begründen wollen, soll für die Welt ein Beispiel geben 
- ein Beispiel für die Dynamik einer modernen Ge
sellschaft der Freiheit, der sozialen Gerechtigkeit und 
der geistigen Entfaltung. 

Die Gemeinschaft des Friedens, die wir miteinander 
begründet haben, wirkt dahin, daß aus der Europä
ischen Union eine Macht des Friedens wird. Ihre Inter
essen der Sicherheit treffen sich mit denen der grö
ßeren Atlantischen Allianz und lassen uns schon in 
diesen Jahren nicht müde werden, am Abbau von 
Spannungen realistisch mitzuwirken. 

Sie, Herr Präsident, werden es verstehen, wenn ich 
Ihnen nicht nur danke dafür, daß wir wieder bei Ihnen 
sein dürfen und dafür danke, was Sie soeben gesagt 
haben, sondern daß ich Sie bitte, an diesem Tag dem 
französischen Volk die Dankbarkeit meiner deutschen 
Mitbürger zu übermitteln; durch seine Bereitschaft zur 
Versöhnung und zur nüchternen Kooperation hat es 
uns den Weg hierher geebnet. 

Wir können sagen, daß unsere Arbeit von der Vernunft 
der Völker bewacht wird. Die Gunst der Geschichte 
ist nicht immer so offenbar. Es gilt, sie zu nutzen. 
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Gute Bilanz 
des ersten Jahrzehnts 

Tischrede des Französischen Staatspräsidenten 
und des Bundeskanzlers 

Bei einem Abendessen im Elysee-Palast zu Ehren 
des Bundeskanzlers am 22. Januar 1973 hielt Präsi
dent Pomp i d o u folgende Tischrede: 

Herr Bundeskanzler! 

Es ist ein glücklicher Tag in der Geschichte unserer 
beiden Länder, den wir heute feierlich begehen, indem 
wir versuchen, diesem traditionellen Treffen unserer 
beiden Regierungen einen besonderen Glanz zu ver
leihen. Darüber hinaus wünschen wir jedoch ebenfalls, 
daß dieser Jahrestag zu einem Ausgangspunkt werde, 
wie dies die zahlreiche Delegation, die Sie begleitet, 
beweist, zu welcher diejenigen Ihrer Minister gehören, 
die ganz besonders an der Zusammenarbeit zwischen 
unseren beiden Ländern beteiligt sind. 

Vor genau zehn Jahren, am 22. Januar, besiegelten in 
diesem Elysee-Palast General de Gaulle, Präsident der 
Französischen Republik, und Konrad Adenauer, Kanz
ler der Bundesrepublik Deutschland, feierlich einen 
Vertrag, der wie der Versöhnungsakt zwischen zwei 
Völkern erschien, die sich in so vielen Dramen in den 
vergangenen hundert Jahren gegenübergestanden 
hatten. 

Sicherlich waren wir schon Seite an Seite im Atlanti
schen Bündnis, in der Gemeinschaft für Kohle und 
Stahl und in der Europäischen Wirtschaftsgemein
schaft vertreten; man konnte jedoch glauben, daß 
Frankreich und die Bundesrepublik lediglich die Not
wendigkeit des Kalten Krieges oder des Wiederauf
baus der europäischen Wirtschaft hingenommen hat
ten. 

Der Vertrag vom Januar 1963 jedoch befand sich dank 
seines Wortlautes, seines Geistes und der Persönlich
keiten seiner Urheber auf einer ganz anderen Ebene. 
Er sollte unseren alten Streitigkeiten Einhalt gebieten 
und, über die Stufe normaler oder sogar herzlicher 
Beziehungen hinaus, die deutsch-französische Zusam
menarbeit auf allen Gebieten zu einer bevorzugten 
Zusammenarbeit machen. Es ging nicht nur darum, 
eine freundschaftliche Nachbarschaft zu schaffen, 
sondern die Verständigung Frankreichs und Deutsch
lands zu einem der Grundelemente der europäischen 
Politik und zu einem Beispiel für die Beziehungen 
zwischen den Völkern zu machen. 

Deshalb gebietet uns dieser Jahrestag, den während 
dieser zehn Jahre zurückgelegten Weg zu ermessen. 
Wir sahen, wie sich zwischen unseren Ministern und 
unseren Verwaltungsbehörden gemeinsame Arbeits
methoden bildeten, die vom Vertrauen, dem Willen zur 
Zusammenarbeit und dem Realismus als Form eines 
gegenseitigen Verständnisses gekennzeichnet waren -
Eigenschaften, die den internationalen Beziehungen 
von den Historikern nicht immer zuerkannt wurden. 
Noch bedeutungsvoller jedoch erscheinen mir die Er
gebnisse, die im Kontakt zwischen dem deutschen und 
dem französischen Volk, in der Kultur, der Wirtschaft, 
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den Wissenschaften, den Künsten und dem Sport, im 
Austausch von Professoren, Studenten und Praktikan~ 
ten der Berufsausbildung und anderswo erzielt wor
den sind. 

Die Bilanz ist beachtlich und entspricht, so glaube 
ich, der Hoffnung, die Bundeskanzler Adenauer und 
General de Gaulle hegten, als sie in der Gemeinsamen 
Erklärung vom 22. Januar 1963 hervorhoben, daß die 
deutsch-französische Versöhnung "ein geschichtliches 
Ereignis sei, das tiefgehend die Beziehung zwischen 
den beiden Völkern verändern würde". 

Wir hätten jedoch Unrecht, Herr Bundeskanzler, wür
den wir uns mit dem bereits Geschaffenen zufrieden
geben. ln vielen Fragen außerdem - ich denke hier 
ganz besonders an die industrielle Zusammenarbeit 
auf so wichtigen Gebieten wie denen der Raumfahrt 
und der Energie - und das sind nur Beispiele unter 
zahlreichen anderen - verbleiben uns noch so viele 
Fortschritte zu erzielen. Ich stelle jedoch mit Befriedi
gung fest, daß, wenn am Anfang unsere Industriellen 
beiderseits des Rheins ihren Gewohnheiten übermäßig 
treu zu bleiben schienen, wir doch seit einiger Zeit 
den Beginn einer Veränderung verzeichnen können, 
wie zum Beispiel auf dem Gebiet der EDV oder der 
L~:.~ftfahrt. Auch andere Vorhaben sind uns bekannt, 
von denen ich hoffe, daß sie gut zum Ziel geführt wer
den können. Kurz gesagt, in den bilateralen Beziehun
gen verbleibt noch viel zu tun, das heißt, es verbleiben 
viele Gründe zur Hoffnung, wenn unsere Regierungen 
ihre anspornende Rolle voll spielen und die Verant
wortlichen von wirtschaftlichen, kulturellen und sozia
len Tätigkeiten, welche sich oft ergänzen, alle Mög
lichkeiten richtig zu nutzen verstehen. 

Es ist jedoch offensichtlich, daß unsere bilateralen 
Beziehungen und unser unmittelbares Verhältnis nicht 
einziger Gegenstand unserer Sorge und unserer Auf
merksamkeit sein dürfen. Und wie der Türmer Goethes 
in den berühmten Strophen seines Faust II von seinem 
Turm aus gleichzeitig den Wald zu seinen Füßen und 
die Sterne am Horizont schaut, so müssen auch wir 
"in die Ferne blicken und in die Näh' sehn". Dessen 
waren sich auch die Unterzeichner der Erklärung des 
Jahres 1963 bewußt, indem sie feststellten - ich 
zitiere -, ·"daß die Verstärkung der Zusammenarbeit 
zwischen den beiden Ländern eine unerläßliche Etappe 
auf dem Weg zum vereinten Europa, dem Ziel beider 
Völker, darstellt". 

Diesbezüglich sah das Jahr, das seit unserem Treffen 
im Februar 1972 verfloß, Ereignisse großer Tragweite 
in zwei Bereichen, die ganz besonders die Bundes
republik und Frankreich berühren: dem des europä- " 
ischen Aufbaus und der Beziehung zwischen Ost und 
West. 

Im ersterwähnten Bereich zeigte die Gipfelkonferenz 
der neun westeuropäischen Länder, die im Oktober 
1972 in Paris stattfand und unmittelbare Folge der Er
weiterung der Europäischen Gemeinschaften war, den 
Weg zur Wirtschafts- und Währungsunion als auch zur 
europäischen Vereinigung, die wir am Ende dieser 
Entwicklung anstreben. Dieses Unterfangen ist sicher 
nicht leicht, und wir sind uns dessen bewußt. Es ent
spricht jedoch dem Ausmaß unseres Ehrgeizes und 
fordert von uns wie auch von unseren Partnern eine 
neue Anstrengung. Wir haben in Paris die Grundsätze 
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bestimmt und sogar Termine vereinbart; nun obliegt 
es den Neun zu zeigen, daß sie fähig sind, daraus die 
Folgen zu ziehen und die Fristen einzuhalten, und es 
obliegt unseren beiden Ländern, aktiv dazu beizutra
gen. 

Was nun die Beziehung zu Osteuropa betrifft, so sind 
die Ergebnisse des verflossenen Jahres noch in aller 
Gedächtnis: das lnkrafttreten des Moskauer und des 
Warschauer Vertrages, die Durchführung des Vierer
abkommens über Berlin und der innerdeutschen Re
gelung, welche es vervollständigen, die Unterzeich
nung des Grundvertrages über die Beziehungen zwi
schen den beiden deutschen Staaten, die Eröffnung 
in Helsinki der Vorbereitungsphase der Konferenz 
über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa - das 
alles sind Ereignisse, die die Richtigkeit der Entspan
nungspolitik bestätigen, die unsere beiden Länder in 
engster Solidarität verfolgen. 

Die Zustimmung, die das deutsche Volk kürzlich die
ser Politik und Ihrer Person, Herr Bundeskanzler, aus
gesprochen hat, bildet ein kostbares Pfand für die Zu
kunft. Ich bezweifle, daß diese soeben erwähnten Er
gebnisse auf diesem mühsamen Weg zur Entspannung 
und zur Zusammenarbeit erzielt worden wären, hätten 
ihnen nicht eine offene deutsch-französische Zusam
menarbeit zugrunde gelegen. 

Alles befiehlt uns also, auf diesem Weg zu beharren. 
Wir wissen, daß in diesen Fragen nichts endgültig er
worben ist und daß unermüdlich neue Initiativen geför
dert und neue Horizonte für unsere gemeinsame Ak
tion erschlossen werden müssen. Ich weiß, daß Sie 
wie wir selbst dessen zutiefst überzeugt sind. Deshalb 
betrachte ich auch mit Zuversicht die Zukunft unserer 
Beziehungen und all das, was letzten Endes davon für 
unseren alten Kontinent abhängt. 

ln dieser Hoffnung, Herr Bundeskanzler, möchte ich 
mein Glas erheben zu Ihren Ehren und zu Ehren Ihrer 
Gattin, über deren charmante Anwesenheit ich mich 
hier besonders freue, auf das Wohl des deutschen 
Volkes, auf die deutsch-französische Freundschaft, 
welcher dieser Tag des 22. Januar eine tiefe Bedeu
tung verleiht, die uns den Weg der Pflicht weist. 

Bundeskanzler Willy Brand t erwiderte mit der fol
genden Tischrede: 

Herr Präsident, Madame, 
Herr Premierminister, meine Herren Minister, 
meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Meine Frau und ich sind - ich sage es im Namen aller 
Ihrer Banner Gäste - für die Festlichkeit dieses 
Abends von Herzen dankbar. 

Dieser Kreis gewinnt durch die Anwesenheit der 
Damen eine schöne Liebenswürdigkeit, die wir nicht 
entbehren wollen: Nicht nur, weil, wie wir wissen, 
Europa ein feminines Geschöpf ist und weil die Fran
zosen aus guten Gründen die Nation als einen weib
lichen Begriff geprägt haben. Die Wirklichkeit beginnt 
erst in diesem Jahrhundert, dem Gespür der Sprache 
zu folgen. 

Wir sind im Begriff, Herr Präsident, auch das soziale 
Europa zu formen. ln der sich wandelnden Gesell-
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schaft werden Frauen rasch zunehmend die Aufgaben 
finden, auf die ihre freigesetzten Talente schon lange 
einen Anspruch haben. 

Es ist kein Zufall, daß ich das soziale Europa als 
erstes unter den Stichworten nenne, die unsere Ge
spräche in diesen Tagen bestimmten, in denen wir 
eine Bilanz des ersten Jahrzehnts unserer Vertrags
gemeinschaft zogen: eine gute Bilanz, die uns zur 
Dankbarkeit verpflichtet. Denn unsere Regierungen 
erfüllten gewissenhaft den Auftrag zur Konsultation 
und zur Kooperation in den wesentlichen politischen 
und wirtschaftlichen Entscheidungen. 

Aber wichtiger: Unser Vertrag gab der Gesellschaft 
unserer Völker die Chance, einander immer tiefer zu 
durchdringen. Sie sind dabei keineswegs in die Gefahr 
geraten, ihre unverwechselbare Identität zu verlieren. 
Ja, man kann sagen: Unsere Völker brauchen Europa, 
um ihre wahre Identität in diesem Jahrhundert zu fin
den. 

Es waren die barbarischen Konflikte der Vergangen
heit, in denen sie ihre Persönlichkeit auszulöschen 
drohten. Wir verstehen die Kriege heute auch als eine 
panische Flucht aus der Wirklichkeit, die mit den 
mythologischen Bildern, die sich unsere Völker von
einander machten, in Wahrheit nicht übereinstimmte, 
auch nicht mit den freundlichen: etwa jenem, das 
Madame de Stael vom romantisch träumenden welt
vergessenen Deutschland entwarf, oder das Jean 
Giraudoux von unserer "todessüchtigen, den Extre
men anhängenden Nation" skizzierte. 

Albert Camus, der Dichter der Resistance, schrieb in 
seinen "Briefen an einen deutschen Freund" noch 
melancholisch "von unserem Europa, das nicht das 
Eure ist". Es ist aber unser aller Europa geworden, 
und in Camus selbst fand es seinen klaren Ausdruck. 

Ich bin auch nicht sicher, ob der strenge Preuße lma
nuel Kant dem Geist der Völker ganz gerecht wurde, 
als er aufschrieb, bei den Deutschen schlage das Ge
nie mehr in die Wurzel, bei den Franzosen mehr in die 
Blüte. 

Immerhin verbirgt sich in diesem Wort die Hoffnung, 
daß es ein europäisches Genie geben könne. Es sollte 
ein nüchternes Genie sein, das nicht in hohen Visio
nen schwelgt. 

Wir haben verstanden, daß der Aufbau Europas harte 
tägliche Arbeit ist. Unsere Konsultationen boten dafür 
eindrucksvolle, zuweilen auch weniger befriedigende 
Beispiele. Es braucht zähe Beharrlichkeit, wenn wir 
unser Ziel erreichen wollen, noch in diesem Jahrzehnt 
die Europäische Union zu schaffen - durch Sie, Herr 
Präsident, und den entschlossenen Willen des neuen 
Partners Großbritannien besonders ermutigt. 

Unser Europa braucht mehr als den wirtschaftlichen 
Zusammenschluß. Es braucht die Kraft zur gesell
schaftlichen und geistigen Erneuerung. Es braucht 
eine Union der Politik, um auf wichtigen Gebieten ge
meinsam handeln und die Chancen dieser Zeit ge
meinsam nutzen zu können. 

Ein neuer europäischer Realismus macht sich ans 
Werk. Er entspricht einem gewandelten "Lebens
gefühl" der Völker - wenn Sie mir dieses eminent 
deutsche Wort erlauben. Es ist nach einer Formel mei-
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nes großen Lübecker Landsmannes Thomas Mann auf 
"Maß und Wert" gerichtet. 

ln der Bundesrepublik Deutschland hat es sich durch 
die entschiedene Absage an jeden politischen Extre
mismus bestätigt. Es bestimmt auch die Qualität un
serer Nachbarschaft, die ihre Erfüllung in der europä
ischen Persönlichkeit finden soll. Wir trauen ihr die 
Vitalität zu, eine moderne Gesellschaft und die Frie
densmacht Europa zu schaffen, die unserem Jahrhun
dert gerecht werden. 

Ich bitte Sie, mit mir Ihr Glas zu erheben: 

Wir denken mit Respekt an die Väter dieses Vertrags, 
den wir heute feiern; und wir trinken auf das Wohl des 
Französischen Staatspräsidenten, auf das Wohl
ergehen des französischen Volkes, auf unsere gute 
Nachbarschaft und auf das Gelingen des Werks der 
Europäischen Einigung. 

Deutsch-französische Beziehungen 
10 Jahre nach dem Vertrag 

Interview des Bundeskanzlers mit dem ZDF 

Bundeskanzler Willy Brand t gab dem Zweiten 
Deutschen Fernsehen für die Sendung "Zehn Jahre 
nach dem Bruderkuß" am 22. Januar 1973 folgendes 
Interview: 

Frage: 

Herr Bundeskanzler, Konrad Adenauer war Rhein
länder und betrachtete die Aussöhnung mit Frankreich 
als das erste diplomatische Ziel Deutschlands. Und 
Sie selbst hatten ein gutes pe,rsönliches Verhältnis zu 
General de Gaulle, wie ich damals feststellen konnte. 
Aber Sie sind immerhin ein Mann aus dem Norden 
Deutschlands und haben mehr Affinitäten vielleicht 
zum nordeuropäischen Raum und zu den Angel
sachsen. 

Sehen Sie trotzdem in der e,rweiterten Gemeinschaft 
der Neun eine besondere Rolle für Deutsche und 
Franzosen? 

Antwort: 

Das letzte ist aus meiner Sicht klar mit ja zu beant
worten. Aber ich muß doch wohl noch zu dem Vor
spann etwas sagen. Ich glaube nicht, daß die poli
tische Einschätzung der Rolle Deutschlands und 
Frankreichs in Europa und in der Welt entscheidend 
davon abhängig ist, ob jemand im Rheinland oder an 
der Ostsee aufgewachsen ist. 

Sehen Sie mal, Könrad Adenauer war ja nicht nur 
überzeugt von der zentralen Rolle der deutsch-fran
zösischen Aussöhnung und Zusammenarbeit, sondern 
er war auch überzeugt von der großen Bedeutung der 
deutsch-amerikanischen und europäisch-amerikani
$G_hen Zusammenarbeit. Es ist sicher so, daß Adenauer 
zum Teil aus anderen Erfahrungselementen und histo
rischen Quellen schöpft. 

Ich habe aber auch welche, aus denen ich schöpfen 
kann. Ich bin auch Vorsitzender einer Partei in der 
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Bundesrepublik. Soweit ist August Bebel einer, dem 
ich nachfolge, der vor nun etwas über 100 Jahren im 
damaligen Reichstag nicht nur etwas gesagt hat, son
dern dafür ins Gefängnis gegangen ist, was Deutsch
land und Frankreich anging und damals noch nicht so 
populär war, wie es dann erfreulicherweise im Laufe 
der Zeit und in dieser Zeit geworden ist. 

Was die Rolle, die wir beide miteinander in Europa zu 
spielen haben, angeht, das sehe ich so: Zunächst 
haben die beiden großen alten Männer sich wohl et
was mehr vom Vertrag versprochen, was seine un
mittelbare bilaterale Wirkung angeht. Seide haben, 
glaube ich, nicht ganz klar voraussehen können, wie 
wichtig der Vertrag dann danach, als er bilateral nicht 
ganz so wirkte, wie sie es gehofft hatten, wie zentral, 
wie wichtig seine Rolle im multilateralen Zusammen
hang wurde. 

Man kann heute ohne Übertreibung sagen: Das, was 
an neuer Zusammenarbeit und an partieller Auflocke
rung zwischen West und Ost in Europa zustande ge
kommen ist, wäre ohne den Deutsch-Französischen 
Vertrag kaum so möglich gewesen in mancherlei Hin
sicht, und die erweiterte Europäische Gemeinschaft 
wäre ohne diesen Vertrag nicht möglich gewesen. 
Das wirkt nun zurück. 

Ein Beispiel: Wir gehen jetzt nach Paris und unter den 
Kollegen, die dabei sind, ist der Minister für wirt
schaftliche Zusammenarbeit, also der Entwicklungs
hilfeminister, der bisher bei den regelmäßigen Konsul
tationen nicht dabei war. Was heißt das? Das heißt, 
die Entwicklungshilfe wird mehr und mehr eine euro
päische Aufgabe. Und sobald ein solches Stadium er
reicht ist, wird es dann gleich wieder so, daß die 
Deutschen und Franzosen ihren Vertrag mit Vorteil 
benutzen können, um ihn erneut zum Vehikel zu 
machen, damit eine Sache in Europa etwas weiter vor
ankäme, als sie es sonst tun würde. 

Frage: 

ln den vergangenen zehn Jahren hat das Verhältnis 
zu Amerika gelegentlich die deutsch-französischen 
Beziehungen belastet. Haben Sie nun den Eindruck, 
daß da sich e·ine Annäherung der Standpunkte voll
zieht und sich eine gemeinsame Linie abzeichnet, oder 
bleiben die Differenzen? 

Antwort: 

Wir sind nicht weit auseinander. Es hat sich heraus
gestellt, indem man immer offen gesprochen hat, daß 
wir beide ein eigenständiges Europa wollen. Es hat 
sich herausgestellt, daß diejenigen irrten, die glaubten, 
die Franzosen wollten die Amerikaner aus Europa weg 
haben. Sie wollen sie jedenfalls nicht aus Deutsch
land weg haben und damit aus Europa. 

Die Bedeutung der amerikanischen Mitwirkung an der 
Sicherung des Friedens in Europa wird von beiden 
gesehen. Dann sehen wir beide, daß man über die 
wirtschaftlichen Fragen reden muß. Da wird man sich 
nicht über alles verständigen. Gerade weil es dort 
sachliche Gegensätze gibt, muß man reden, damit 
ökonomische Interessengegensätze zwischen West
europa und den Vereinigten Staaten nicht umschlagen 
in unnötige politische Differenzen. Und daraus wird 
ein Dialog werden. 
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Die französische Führung hat, glaube ich, eine ge
wisse Zeit lang geglaubt, wenn man so etwas mache, 
dann könne sich daraus ein Mitregieren Amerikas in 
Westeuropa ergeben. Diese Befürchtung, glaube ich, 
schwindet. Ich sage noch einmal: Ich glaube, wir sind 
nicht wesentlich auseinander, was die Auffassungen 
aQgeht. Wir müssen mit Amerika eng zusammenarbei
ten, aber wir müssen uns dabei als eigenständiger 
Faktor in der Welt entwickeln. 

Frage: 

Europa steht vor einer neuen Entwicklung durch die 
Kontakte, die jetzt mit dem Osten zustande kommen. 
ln Frankreich blickt man bekanntlich mit einiger Sorge 
vor allem auf die Verhandlungen über Truppenredu
zierung in Europa, die in Gang kommen. Manche in 
Paris befürchten sogar, es könnte daraus eine ge
wisse Neutralisierung Zentraleuropas entstehen. 

Wie kann man sich überhaupt im Sinne der europä
ischen Einigung eine gemeinsame Militärpolitik vor
stellen, solange die Bundesrepublik voll in die NATO 
integriert ist und die Franzosen andererseits auf die 
Unabhängigkeit ihrer nationalen Atomstreitmacht 
pochen? 

Antwort: 

Einmal ist es so, daß schon die doch nun etwas bes
ser in Gang kommende politische Zusammenarbeit in 
Westeuropa ja nicht von der Verteidigungspolitik ge
trennt werden kann. Nun ist ein Austausch der Mei
nungen über Verteidigungspolitik oder auch das For
mulieren gemeinsamer strategischer Vorstellungen 
noch nicht dasselbe wie das Sich-Verständigen auf 
dem Gebiet der militärischen Technik, der Truppen
organisation und so. 

Aber trotzdem, Außenpolitik, die man in stärkerem 
Maße aufeinander abstimmen will, kann man nicht 
aufeinander abstimmen, wenn man nicht auch vertei
digungspolitische Aspekte behandelt und einbezieht. 
Das geschieht ja in Wirklichkeit auch schon, wenn 
auch nicht so stark, wie es mancher für richtig halten 
möchte. Das ist das eine. 

Das zweite hatten wir schon kurz berührt. Die Fran
zosen, die französische Regierung ist wie wir der 
Meinung, daß es, jedenfalls für eine von jetzt aus 
überschaubare Zeit, einen unlösbaren Zusammenhang 
gibt zwischen den westeuropäischen und den nord
amerikanischen Verteidigungsinteressen, auf Europa 
bezogen; ich rede jetzt nicht von anderen Teilen der 
Welt. 

Sie haben nun die Sache mit der eigenen französi
schen Nuklearstreitmacht hineingebracht. Das ist so: 
Wenn es eines Tages dazu kommt, daß die Europäer 
sich enger zusammenfinden, dann wird auch die Frage 
der nuklearen Ausrüstung der einzelnen Partner nicht 
mehr allein betrachtet werden können als ein Problem 
des Landes, das es angeht. Aber das liegt weit vor 
uns. Heute kann ich mir nicht vorstellen, wie man die 
angedeutete Interdependenz westeuropäischer und 
nordamerikanischer Sicherheitsinteressen, auf diesen 
Teil der Welt bezogen, trennen könnte von dem ame-
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rikanischen nuklearen Potential, dem Abschreckungs
potential der Vereinigten Staaten. 

Dann gibt es natürlich noch einen anderen Punkt. 
Es ist ja doch auch wahrscheinlich, daß die Atlantische 
Allianz sich etwas wandeln wird, nicht nur irgendwann 
in einer fernen Zukunft, doch wohl schon in einem 
Jahrzehnt, von jetzt ab gerechnet. Sie wird sich wan
deln vor allen Dingen dadurch, daß das europäische 
Element, die europäischen Elemente innerhalb der 
Allianz gewichtiger werden, eine etwas andere Rolle 
spielen. Aber das ist mittelfristige Politik. 

Was heute viele interessiert ist das, was man im 
NATO-Slang MBFR nennt, also als Abkürzung für eine 
Politik, die auf gleichgewichtigen beiderseitigen 
Abbau von Truppen und Rüstungen ausgerichtet ist. 
Da bin ich noch gar nicht mal so sicher, ob diejenigen 
Recht haben, die meinen, dies sei etwas, woran Frank
reich nicht interessiert sei oder woran es nur im nega
tiven Sinne, im Anmelden von Bedenken dagegen 
interessiert sei. Ich habe eher den Eindruck, daß 
einige Elemente, die bisher unter der Oberschrift 
MBFR diskutiert wurden, schon im Zusammenhang mit 
der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit 
in Europa eine Rolle spielen können. 

Ich möchte jedenfalls ganz gerne in den nächsten Mo
naten mal abwarten, ob diejenigen eigentlich Recht 
bekommen, die etwas schematisch gemeint hatten, 
auf dem einen Gebiet, nämlich worum es in Helsinki 
geht, dieser Konferenz, da seien die Franzosen sehr 
viel torscher oder sehr viel aktiver als wir, und auf 
dem anderen Gebiet seien wir dafür und die Franzo
sen dagegen. Ich glaube, auf beiden Gebieten entwik
keln sich die Standpunkte nicht auseinander, sondern 
eher aufeinander zu. 

Frage: 

Herr Bundeskanzler, das Ziel der deutschen Ostpolitik, 
so wie es viele Franzosen sehen, ist eine Annäherung 
der beiden deutschen Staaten, aber auch die ferne 
Perspektive einer Wiedervereinigung. Da fragt man 
sich natürlich in Paris: Wie wird diese hypothetische 
Wiedervereinigung Deutschlands zu vereinbaren sein 
mit der Integration der Bundesrepublik, wie sie jetzt 
-zweifellos doch innerhalb der Europäischen Union 
vorbereitet wird? 

Antwort: 

Manche machen sich überflüssige Sorgen. Ich kann 
es als Deutscher ja nicht begrüßen, daß diejenigen 
Recht haben oder wohl Recht haben, die sagen, daß 
es gar keine isolierte Chance für die Wiederherstellung 
der deutschen Einheit gibt. Aber auch wenn ich es 
nicht begrüßen kann, die haben Recht. Die deutsche 
Frage ist durch den tatsächlichen Ablauf der Dinge 
nach dem Zweiten Weltkrieg europäisiert und inter
nationalisiert. 
Das, was man die deutsche Frage oder die - man 
kann auch den Plural nehmen - deutschen Fragen 
nennt, läßt sich nur voranbewegen - modifizieren, 
denke ich, wird man eher sagen müssen als grund
legend verändern -, nachdem sich etwas verändert 
haben wird zwischen den Teilen Europas. Und dies 
hängt auch wieder ab von dem Verhältnis zwischen 
den beiden Supermächten. 
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Die Frage, die da manche beschäftigt, die Sorge, die 
manche erfüllt, ist unberechtigt. Aber ich sage das mit 
einem weinenden Auge, wenn nicht mit zweien, denn 
ich kann, wie gesagt, als Deutscher mich nicht dar
über freuen, daß es so wenig Chancen gibt, so wie die 
Dinge liegen, für eine Lösung der deutschen Frage im 
Sinne der Einheit, auf die die Deutschen doch ebenso 
Anspruch haben sollten, zumal wenn sie in die Ver
einten Nationen gehen, in deren Charta etwas steht 
vom Selbstbestimmungsrecht der Völker. 

Es wird, so wie die Welt ist, nicht anders gehen als 
über eine Veränderung der Verhältnisse in Europa. 
Das ist eben der Unterschied. Bei den Österreichern 
ging das.Von den Deutschen gibt es für diesen Prozeß 
zu viele und sie liegen in einem dafür ungeeigneten 
Gebiet und sie haben ein bißchen zuviel Industrie. 

Und was noch hinzukäme: Die Deutschen können 
nicht raus aus Europa und seinen Problemen so wie 
unsereins, wenn er es möchte, aus dem Fußballverein, 
dem man angehören mag, austreten kann. Das meinte 
ich vorhin, als ich sagte, das Problem wird sich nicht 
stellen, das manche sorgenvoll von draußen erfüllt, 
wenn sie davon sprechen, dieses Deutschland könnte 
eines Tages neutralisiert werden. 

Ich sage Ihnen ganz offen, ich hätte nach dem letzten 
Krieg das nicht für die schlechteste aller Welten ge
halten. Aber so fein sind wir nicht weggekommen und 
das war wohl auch nicht zu erwarten nach dem, was 
passiert war. 
Als noch der Kalte Krieg voll im Gang war, hat mir 
John Foster Dulles gesagt, der nun gewiß nicht im 
Verdacht steht, kommunistenfreundlich gewesen zu 
sein, noch damals hat er mir gesagt: Wir streiten mit 
den Russen über hundert Dinge und über das 101. 
Thema sind wir uns einig, daß die Deutschen nicht 
neutralisiert zwischen den Fronten in Europa und in 
der Welt herumspazieren dürfen. 

Dies hat sich, obwohl der Kalte Krieg alter Prägung 
nicht mehr besteht, aber eben doch nicht gewandelt. 

Glückwünsche für Prof. Dr. Baade 

Der Bundespräsident sandte an Prof. Dr. Fritz Baade, 
Kiel, zu dessen 80. Geburtstag am 23. Januar 1973 fol
gendes Glückwunschschreiben: 

Das lebhafte Interesse, das Sie auch in Ihrem 80. Le
bensjahr allen Erscheinungen unserer Zeit entgegen
bringen, zeugt von einer Lebendigkeit, zu der ich Sie 
beglückwünsche. Ihr Buch "Der Wettlauf zum Jahr 
2000" hat mich sehr beeindruckt. Sie weisen dort Ent
wicklungsmöglichkeiten zum Guten auf, die aus Ver
antwortung für die Zukunft genutzt werden sollten. 
Diese Sicht der Dinge ist das Ergebnis wissenschaft
licher Forschung und politischer Erkenntnis, dargelegt 
von einem Verfasser, der in beiden Bereichen zu 
Hause ist. 

Ich. gratuliere Ihnen herzlich. Für die kommende Zeit 
wünsche ich Ihnen Gesundheit und Bewahrung Ihres 
Glaubens an die Zukunft der Menschheit. 

Gustav W. Hainemann 
Bundespräsident 


