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Deutsch-französisches Gipfeltreffen in Paris 

im Zeichen des zehnten Jahrestages 

des deutsch-französischen Vertrags 

22. und 23. JanU,ar 1973 

Oie zweitägi~g·en deutsch-französischen ~onsultationen vom 
22. und 23. Januar d. J. begannen g·enau zehn Jahre nach 
der Unterzeichnung des von Gen·eral de Gaulle und Bu.n
deskanzl~er Adenauer ins Leben gerufenen deutsch-franzö
si·schen Vertrags. Wie Staatspräsident Pomp~idou schon in 
setner Press·ekonferenz vom 9. Januar d. J. angekündigt 
hatte, wurde deshalb dem Empfang des Bundeskanzlers 
BMndt, seiner Gemahl·in und der deutsch1en Delegation ein 
besonders feierl'iches Gepräge ver~iehen. Sowohl d·ie Dele
gation der BRD als auch dqe Frankreich:s war zahlreicher 
als bei den bi~sher·i·gen Konsultati~onsgesprächen. 

ln den Ansprachen des Staatspräs~denten Pompidoru sowie 
in den Erwiderungen des Bundeskanzlers wurde wieder
holt auf die Bedeutung des deutsch-französischen Vertrags 
h:ingewiesen (s'i·ehe die folgenden Reden). Auch schon am 
Vortag dieses Treffens hatten die beiden Staatsmänner 
sowie ihre Auß·enmin·ister in lntervi~ews Stellung zu der 
Bedeutung dieses Vertrags sowie seinen bef·nied·igenden 
Ergebnissen genommen. Staatspräsjdent Pompidou und 
Bundeskanzler Brandt trafen wähnend dieser Konsultatio
nen wiede.r zu vertrauensvollen Gesprächen unter vier 
Augen zusammen, während di'e Fachminister ihre!'lseits zu 
Unterredungen über einschlägi·g.e Fachprobleme Gelegen
heit fanden. 

Gespräche Bandt-Pompldou 

Staatspräsident Pompidou und Bundeskanzler Brandt 
haben erneut ihren Will<en bekräfHgt, die Verwirkl,ichung 
der Wirtschafts- und Wähl'lung·sunion bis z~u einem Maxi
mum voranzutreiben und hierbei den vom europäischen 
Gipfeltreffen im Oktober 1972 festgel·egten Terminkale:nder 
unbedingt zu beachten. 

Denis Baudouin, Sprech,er des Präs•dialamtes des Elysee, 
betonte, daß die Gespräche der beiden Staatsmänner in 
einer "besonders freundsch~attlichen und warmen" A~tmo
sphäre stattgefunden haben, und e11innerte da·ran, daß 
dieser Termi·nkalender die E·in.richtung des Fonds für 
monetäre Zusammenarbeit noch vor Apnil 1973 sowie die 
VereinheitJ:ichrung der Mehrwertsteuer bis zum Jahresende 
1973 vorsieht. 

Den Ausführungen des französischen Sprechers zufolge 
haben die beiden Staatsmänner das Problem der Bez.ie
hung.en zw~schen Europa und den Vereinigten Staaten auf 
wirtschaftlichem und kommerziellem Gebiet erörtert und 
sind dabei übereingekommen, daß Europa bestrebt sein 
müsse, gute BeZiiehungen mit den Vereinigten Staaten zu 
halten, aber bei gleichzeitiger Bekräftigung seiner Persön
~ichkeit gegenüber den Amerik~anern. 

Staatspräsident Pompidou hat Bundeskanz~r Brandt davon 
unterrichtet, was Frankreich im Hinblick auf die Errich
tung einer diplomatischen Vertretung in der DDR zu tun 
gedenke. Der Bundeskanzler hat seinerseits von der ver-

sch1i·edenerseits geäußerten Mög~ichkeit einer Neutralisie
rung der beiden deutschen Staaten gesprochen und darauf 
h:ingewiesen, daß diese Frag·e "weder realitstisch noch 
aktuell" zu sein scheine. 

Staatspräsident Pomp·idou unterr-ichtete darauf Brandt über 
die Gespräche, die er in Minsk mit Leon·id Breschnew über 
die Konferenz über dte Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa ge~ührt hatte. Die beiden Staatsmänner sind nach 
den Worten des französischen Elysee-.Spreche.rs über d~ie 
drei Phasen übereing.ekommen, die eine solche Konferenz 
haben könnte: Treffen der Außenmini~ster, Treffen der 
Sachverständigen-Kommissionen und schl;ießlich Treffen 
,.auf einem hohen N·iveau". 

Auch über den Kri·eg wurde gesprochen, wobei die beiden 
Staatsmänner die Absicht ihl'ler berden Länder bekundeten, 
sich im Falle eines WaffenstiUstands am Wi·ederaufbau 
Vietnams zu beteiligen. 

me beiden Staat$:männer haben sch•ießlich auch mehrere 
bilaterale p,robl·eme erörtert, insbesondere das Baupro
gramm des A1irbus-FI1ugzeugs. HinsichtUch des Verkaufs 
dieses Flugzeugs kamen sie überein, das Problem der 
Finanzi~erung zu prü~en, d. h. den Käu~ern Kred1ite zu e~nem 
verringerten Zinssatz einzuräumen. Staatspräsident Pom
pidou g1ing dann näher auf die Notwendigkeit der Fort
tührung der PoHtik einer g,eme~nsamen Weltraumforschung 
ein. 

Abschließend erk~ärte der französrsche Sprecher, daß die 
beiden Staatsmänner auch die Frage von Verhandlungen 
über die ausgewogene und gegenseitige Verringerung 
der Streitkräfte angeschnitten haben, doch nannte er hier
über keine E·inzelheiten. 

Gespräche Schumann-Scheel 

Die beiden Außenmi,nisoor befaßten sich vorwiegend mit 
den BeZ'iehung,en zwischen der europäisch~en Gemeinschaft 
und den Vereinigten Staaten, besonders mit den für den 
nächsten Herbst vorgesehenen großen Handelsverhand
lungen, dann mit den Problemen der MBFR und mit der 
Konferenz übe.r die S·icherheit und Zusammenarbeit in 
Europa. Sie erörterten dabei d•e Verfah1"8nsprobleme u·nd 
die Frage, auf welcher Ebene dte l·etztgenannte Konferenz 
als Krönung der gesamten Vo!'lbel'leitungsarbeiten von Hel
sinki abgehalten werden soll. Gleichzeitig prüften sie dje 
Frage, welche Vollmachten den Kommissionen dieser Kon
ferenz sowie die ständige Einrichtung, welche die Sowjets 
zu errichten wünschen, anvertJ'laut werden sollen. 

Wohl in dem Glauben, daß der deutsche Plan der lnstitu
tionalisierung der BeZ'iehungen zwischen der europäischen 
Gemeinschaft und den Vereinigten Staaten in Frankreich 
mit einer gewissen Zurückhaltung au~enommen werde, 
habe die deutsche Del·eg·ation, wie aus deutscher Quelle 
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vertautet, einen Vorschlag unterbreitet, mrt dem Ziel, ad 
hoc-Kommi·ssionen von Vertr-etern der n.eun Mitgliedstaaten 
der erweiterten Gemetnscflaft ernzurichten, um dje Kontakte 
mit den Vereinigten Staaten und Kanada aufrechtzuer
halten: 

Außenmin·ister Scheel habe schtteßlich seiner Mein·ung 
Ausdruck verl1i1ehen, daß die USA keinen Grund z,ur KJage 
über die europäische Gemeinschaft hätten, die einen Aus
tausch aufrechterhalten habe, der die amerikanischen In
teressen in keiner Weise beeinträchtig·e. 

Weltreichende Obereinstimmung ln Wirtschafts- und 
Währungsfragen 

Die Gespräche zwi·schen den Wirtschafts- und Finanzmini
·stern der beiden Länder, Gisoard d'Estaing einerseits so
wie Helmut Schmi•dt und Frtdrichs andererseits, haben eine 
weitgehende Obereinstimmung der betderseitigen Stand
punkte ·in den Währungs- und Wktschaftsfragen erg·eben, 
auch was die bevorsteh•enden kommerzieHen V·erhandlun
gen zwisch·en Europa und den USA betrifft. 

Im Ganzen gesehen verl·ief.en di·ese deutsch-fnanzösischen 
Konsultationen in einer sehr herzlichen· und freundschaft
lichen Atmosphär.e, was auch wiedel'lholt in den nach
stehend widergegebenen Reden zum Ausdruck kommt. 

Rede d•s Staatspräsidenten Pompldou zur Eröffnung der 
Konsultationen Im Elys6e-Palast am 22. Januar 1973 

Herr Bundeskanzler! 

Jedes unserer regelmäßigen Treffen ist für meine Regie
rung und ~ür mich selbst eine Gelegenheit, der Genug
tuung über unsere ausg.ezeichneten politischen und per
sönlichen Beziehungen Ausdruck :zu . .geben. Doch heute 
besitzt Ihr Besuch in Paris eine htstorische Bedeutung: 
denn wir feiern heute, auf den Tag genau, den zehnten 
Jahrestag jenes Zusammenarbeits-Vertrages, durch den 
General de Gaulle und Bundeskanzler Konrad Adenauer 
die deutsch-französische Versöhnung besiegelt haben. 

Mit diesem feierlichen Vertragsabschluß haben sie ein 
Jahrhundert der Feindseligkeiten ausgeJöscht. S·ie haben 
eine vertrauensvolle Freundschaft zum Gesetz über die 
BeZJiehungen zwischen unseren beiden Vö·lk.ern gemacht, 
und sie haben unseren Regierungen eine zweifache und 
unabdingbare Pfl·icht auferlegt: die bilateral-e Zusammen
arbeit zu entwickeln und die deutsch-französische Freund
schaft zur festen Grundl•age der Sech·sergemeinschaft zu 
machen. 

Denken wir an unsere jüngste Vergangenheit zurück, Herr 
Bundeskanzler, so können wir uns der außerordentJ,ichen 
Bedeutung dieses denkwürdigen Ereignisses 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 heute die Weiter
führung ihres Werkes zukommt. Was unsere bilateralen 
Beziehungen angeht, so sind wir, Sie und ich, fest dazu 
entschlossen, und ich bin davon überzeugt, daß unsere 
Gespräche dies erneut unter Beweis stellen werden. Be
züglich des europäischen Aufbaus und der allgemeinen 
Politik s·ind i·nsbesondere im Lauf.e des Jahres 1972 zahl
reich·e Ereignisse eingetreten, w·elche die Gegebenheiten 
unseres Handeins verändert haben. Ich denke an die Er
weiterung der Gemeinschaft, 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 z·ur Kon
ferenz über die Sicherheit und Zusammenarbe·it in Europa ,. 
beweist. 
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Ich bin jedoch auch weiterhin davon überzeugt, daß die 
Verständigung zwischen Deutschland und Frankreich mehr 
als je von vorrangiger Bedeutung ist. Sie ist unerläßlich 
für jeden Fortschritt auf dem Wege zur europäischen E-in
heit,_ s•e bedingt weitgehend die Stabilität unseres Konti
nents und die Entwickl,ung der Zusammenarbeit zwischen 
sämtlichen europäischen Ländern. Und ich möchte Sie 
heute mit besonderer Freude willkommen heißen, weil ich 
weiß, daß S.ie sich dessen voll bewußt sind. 

Mög.e dieser Jahrestag nicht nur die Feier eines Ereig
nisses der Vergangenheit sein, sondern eine neue Etappe 
darstellen auf dem Wege unserer Zusammenarbeit, unse
res Beitl'lages zur europäischen Einheit, unserer Bemühun
gen zur Schaffung ein,es dauerhaften Friedens auf unse
rem ganzen Kont~nent. 

Erwiderung des Bundeskanzlers Brandt (Auszüge) 

Herr Staatspräsident! 
Die Konsultationen zwischen den Reg1erungen Frankreichs 
und der Bundesrepublik Deutsch•and sind uns seit langem 
eine gute Gewohnheit. Doch heute haben wir Anlaß, dar
über nachzudenken, daß sie keine Selbstverständl·ichkeit 
sind. 

Vor zehn Jahren unterschr•eben General de Gaulle, Sie 
se~bst, Herr Präsident, und Konrad Adenauer den Vertrag 
der Zusammenarbeit und der Freundsch,a-ft, den die Welt 
als ein Beispiel für den Geist der Versöhnung betrachtet. 
Es entspr·ach nicht nur dem Sinn der Geschichte und 
der Vernunft, daß die be~den Nachbarvölker ihre Beziehun
g•en ,neu begründeten; es entspr;ach auch einer europäi
schen Notwendigkeit. 

ln diesen z·ehn Jahren wuchs die gute Nachbarschaft zwi
schen unseren Völkern, die ~ür mich ein Leitwort der eige
nen Pol·itik geworden ist ... 

Erst das zwisch·en unseren Völkern und ihren Regierungen 
gewachsene Vertrauen hat uns selbst und unseren Partnern 
bewiesen, daß Europa möglich i:st. Die E~uropäi,sch·e Union, 
die wir noch in diesem Jahrzehnt begründen wollen, soll 
für dte Welt ein Beispiel g·eben - ein Beispiel für die 
Dynamik einer modernen Gesellsch·aft der Frei,heit, der 
SOZilaien Gerechtigkeit und der geistigen Entfaltung. 

Die Gemeinschaft des Friedens, die wir miteinander be
gründet haben, wirkt dahin, daß aus der Europäischen 
Union eine Macht des Friedens wird ... 

Ste, Herr Präsident, wel'1den es verstehen, wenn ich Ihnen 
nicht nur danke datür, daß wir wieder bei Ihnen sein 
dürfen und dafür danke, was Sie soeben gesagt haben, 
sondern daß ich Si·e bitte, an diesem Tag dem französi
schen Volk die Dankbarkeit meiner deutsch•en Mitbürger 
zu übermitteln; durch seine Bereitschaft zur Versöhnung 
und zur nüchternen Kooperation hat es uns den Weg hier
her geebnet. 

Tischrede des französischen Staatspräsidenten 

Bei einem .Abendessen Im Elys6e-Palast zu Ehren des 
Bundeskanzlers am 22. Januar 1973 hielt Präsident Pom
pldou folgende Tischrede: 

Herr Bundeskanzler! 
Es ist ein glücklicher Tag in der Geschichte unserer beiden 
Länder, den wir heute feierlich begehen, indem wir ver
suchen, diesem tradition,ellen Treffen unserer beiden Re
gierungen einen besonderen Glanz zu verleihen . . . Dar
über hinaus wün·schen wir Jedoch ebenfalls, daß dieser 
Jahrestag zu einem Ausgangspunkt werde, wie dies die 
zahlreiche Del·egation, die Sie begleitet, beweist, zu welcher 
diejenigen Ihrer Minister gehören, die ganz besonders an 
der Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Ländern 
beteiligt sind. 
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Deutsch-französische Konsultationen ln Paria am 22. und 23. Januar 1973: Die Delegationen der belden Llnder Im Elya6e-Palast bel der Er
öffnungsansprache des Staatspräsidenten Pompldou 

Vor genau zehn Jahren, am 22. Januar, besiegelten in 
diesem Ely·see-Palast General de Gaulle, Präsident der 
Französischen Republik, und Konrad Adenauer, Kanzler 
der Bundesrepublik Deutschland, feierlich einen Vertrag, 
der wie der Versöhnungsakt zwisch·en zwei Völ·kern er
schien, die sich in so vielen Dramen in den vergangenen 
hundert Jahren gegenübergestanden hatten. 

Sicher•ich waren wir schon Seite an Seite im AUantischen 
Bündnis, in der Gemeinschaft für Kohle und Stahl und in 
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vertreten; man 
konnte jedoch glauben, daß Frankreich und die Bundes
republik ledigl-ich die Notwendigkeit des Kalten Kl'lieges 
oder des Wiederaufbaus der europäischen Wirtschaft hin
genommen hatten. 
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 herzl1icher Beziehungen 
hinaus, die deutsch-französische Zusammenarbe.it auf allen 
Gebieten zu einer bevorzugten Zusammenarbeit machen. 

Es g·ing nicht nur darum, eine freundschaftliche Nachbar
schaft zu schaffen, sondern die Verständigung Fr·ankreichs 
und Deutschlands zu einem der Grundelemente der euro
päischen Politik und zu einem Beispiel f·ür die Beziehun
gen zw~schen den Völkern zu machen. 
Deshalb g.ebietet uns di·eser Jahrestag, den während 
dieser zehn Jahre zurückge~egten Weg zu ermessen. Wir 
sahen, wie siCh zwischen unseren Min·istern und unseren 
Verwaltungsbehörden gemeinsame Arbeitsmethoden bil
deten, die vom Vertrauen, dem Willen zur Zusammen
arbeit und dem Realismus als Form eines gegenseitigen 
Verständnisses gekennzeichnet waren - Ei·genschaften, 
die den internationalen Beziehungen von den Historikern 
nicht immer zuerkannt wurden. Noch bedeutungsvoller ·je
doch ersche·in·en mir die Ergebnisse, die im Kontakt zwi-

sehen dem deutschen und dem französischen Volk, in der 
Kultur, der Wirtschaft, den Wissenschaften, den Künsten 
und dem Sport, im Austausch von Professoren, Studenten 
und Prakti~anten der Berufsausbildung und anderswo er
zielt worden 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-fran
zösische Versöhnung "ein geschichtliches Ereignis sei, das 
tiefgehend die Beziehung zwischen den beiden Völkern 
verändern würde". 

Wir hätten jedoch Unrecht, Herr Bundeskanzler, würden 
wir uns mit dem bereits G.eschaffenen zufriedengeben. 

ln vielen Fragen außerdem - ich denke hier ganz beson
ders an die industr,ielle Zusammenarbeit auf so wichtigen 
Gebieten wie denen der Raumfahrt und der Energie -
und das sind nur Be.ispiele unter zahlreichen anderen -
verbleiben uns noch so viele Fortschritte zu erzielen. Ich 
stelle jedoch mit Befriedigung fest, wenn am Anfang 
unsere Industriellen beiderseits des Rheins ihren Gewohn
heiten übermäßig treu zu bleiben schienen, wir doch seit 
einiger Zeit den Beg.inn einer Veränderung verzeichnen 
können, wie zum Beispiel auf dem Gebiet der EDV oder 
der Luftfahrt. Auch andere Vorhaben sind uns bekannt, 
von denen ich hoffe, daß sie gut zum Ziel geführt werden 
können. Kurz gesagt, in den bil·ateralen Beziehungen ver
bleibt noch viel zu tun, das heißt, es verbleiben viele 
Gründe zur Hoffnung, wenn unsere Regierungen ihre an
spornenoe Rolle voll spielen und die Verantwortlichen von 
wirtschaftl·ichen, kult-urellen und sozialen Tätigkeiten, 
welche sich oft ergänzen, alle MögUchkeiten richtig zu 
nutzen verstehen. 
Es ist jedoch offensichtl·ich, daß unser·e bilateralen Bezie
hungen und unser unmittelbares Vef'lhältnis nicht einziger 
Gegenstand unserer Sorge und unserer Aufmerksamkeit 
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sein dürfen. Und wie der Türmer Goethes i•n den berühm
ten Strophen se·ines Faust II von seinem "f.urm aus gleich
zeitig den Wald zu seinen Füßen und die Sterne am Hori
zont sch·aut, so müssen auch wir .,in die Ferne blicken und 
in die Näh' sehn". Dessen waren sich auch die Unter
zeichner der Erklärung des Jahres 1963 bewußt, indem 
sie feststellten - ich zitiere -, .. daß die Verstärkung der 
Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern eine uner
läßliche Etappe auf dem Weg z·um vereinten Europa, dem 
Ziel beider Völker, darstellt". 

Diesbezüglich sah das Jahr, das seit unse~em Treffen im 
Februar 1972 verfloß, Ereignisse großer Tragweite in zwe·i 
Bereichen, die ganz besonders die Bundesrepublik und 
Frankreich berühren: dem des europäischen Aufbaus und 
der Beziehung zwi·schen Ost und West. 

Im ersterwä·hnten Bereich zeigte die Gipfelkonferenz der 
neun westeuropäischen Länder, die im Oktober 1972 in 
Paris stattfand und unmittelbare Folge der Erwe·iterung 
der Europäischen Gemeinschaften war, den Weg zur 
Wirtschafts- und Währungsunion als auch zur europäischen 
Vereinigung, die wir am Ende dieser Entwicklung anstre
ben. Dieses Unterfangen i·st sicher nicht leicht, und wir 
sind uns dessen bewußt. Es entspricht jedoch dem Ausmaß 
unseres Ehrgeizes und fordert von uns wie auch von un
seren Partnern eine neue Anstrengung. Wir haben in Paris 
die Grundsätze festgelegt und sogar Termine vereinbart; 
nun obHegt es den Neun 2u zei9en, daß sie fähig sind, 
daraus die Folgen zu ziehen und die Fristen einzuhalten, 
und es obliegt unseren beiden Ländern, aktiv dazu beizu
tragen. 

Was nun die Beziehung zu Osteuropa betrifft, so sind die 
Ergebntsse des verflossenen Jahres noch in ~ller Gedächt
nis:· das lnkrafttreten des Moskauer und des Warschauer 

Vertrages, die Durchführung des Viererabkommens über 
Berlin und der innerdeutschen Regelung, welche es vervoll
ständigen, die Unterzeichnung des Grundvertrages über 
die Beziehungen zwischen den beiden deutschen Staaten, 
die Erö·ffnung in Helsinki der Vorbereitungsphase der 
Konferenz über S·icherheit und Zusammenarbeit in Europa 
- das alles sind Ere,igniss·e, die die Richtigkeit der Ent
spannungspolitik bestäti·gen, die unsere beiden Länder in 
engster Solidarität verfolgen. 

Die Zustimmung, die das deutsche Volk kürzlrich dieser 
Politik und Ihrer Person, Herr Bundeskanzler, ausgespro
chen hat, bildet ein kostbares Pfand für die Zukunft. Ich 
bezweifle, daß di.ese soeben erwähnten Ergebnisse auf die
sem mühsamen Weg zur Entspannung und zur Zusammen
arbeit erzielt worden wären, hätten ihnen nicht eine offene 
deutsch-französische Zusammenarbeit zugrunde gelegen. 

Alles gebietet uns also, auf diesem Weg zu beharren. Wir 
wissen, daß in diesen Fragen nichts endgültig erworben 
ist und daß unermüdlich neue Initiativen gefördert und 
neue Horizonte für unsere gemeinsame Aktion erschlossen 
werden müssen. Ich weiß, daß s;e w~e wi.r selbst davon 
zutiefst überzeugt sind. Deshalb betrachte . ich auch mit Zu
versicht die Zukunft unserer BeZ!iehungen 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 Z!U Ehren Ihrer Gattin, 
über deren charmante Anwesenheit ich mich hier beson
ders freue, auf das Wohl des deutschen ·Volkes, auf die 
deutsch-französische Freundschaft, welcher dieser Tag 
des 22. Januar eine tiefe Bedeutung verleiht, die uns den 
Weg der Pfl:icht weist. 

Bundeskanzler Brandt und die Ihn begleitende deutsche Delegation am Grab des Unbekannten Soldaten (Are de Trlomphe) in Paris 
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Bundeskanzler Willy Brandt erwiderte u. a.: 

Wir sin{t im Begriff, Herr Präsident, auch das soziale Europa 
zu formen ... 

Es ist ~ein Zufall, daß ich das soziale Europa als erstes 
unter den Stichworten nenne, die unsere Gespräche in 
dtesen Tagen bestimmten, in denen wir e;in·e Bilanz des 
ersten Jahrzehnts unserer Vertragsgemeinschaft zogen: 
eine gute Bil·anz, d•ie uns zur Dankbarkeit verpnichtet ... 

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 un
verwechselbare Identität zu v·erHer·en. Ja, man kann sagen: 

Unsere Völker brauchen Europa, um ihre wahre Identität 
in diesem Jahrhundert zu finden ... 

Wir haben verstanden, daß der Aufbau Emopas harte täg
•iche Arbeit ist. Unsere Konsultationen boten dafür ein
drucksvoHe, zuweHen auch wentger bef~iedigende Bei
spiele. Es braucht zähe Beh·~rrlich~eit, wenn wir unser Ziel 
erreichen wollen, noch in diesem Jahrzehnt die Europäi
sche Un·ion zu schanen - durch Sie, Herr Präs:ident, und 
den entschlo.ssenen Willen des neuen Partn.ers Großbritan
nien"besonders ermutigt ... 

Vorden 
ar arnentswahlen 73 

Bündnisse, Parteien, Programme 

Da das Mandat der im Frühjahr 1968 auf fünf Jahre ge
wählten Abgeordneten der Nationalversamml•ung Anfang 
April 1973 ausläuft (siehe Wahlgesetz), werden bei den 
auf den 4. und 11. März d. J. festgesetzten Wahlen fast 
30 Millionen Wahlberechtigte in Frankreich über die neue 
Zusammensetzung der Nationalversammlung entscheiden. 
Die Grundsätze und Bestimmungen für die Abgeordneten
wahl sind gegenüber der letzten Wahl unverändert. Die 
wichtigsten von ihnen sind nachstehend zusammengefaßt. 

Wahlgesetz und Wahlmodus 

Das Wahlgesetz sieht u. a. vor, daß die Vollmachten der 
Nationalversammlung mit Beginn ihrer ordentlichen Früh
jahrssession (Anfang April} im fünften Jahr nach ihrer 
Wahl beendet sind. Findet keine außerordenWehe Session 
der Nationalversammlung statt, so kann der Präsldent der 
Republik die Wahlen auf einen Termin von frühestens 60 
Tagen vor Ablauf des Kammermandats festlegen, in diesem 
Fall also frühestens auf den 4. und 11. Februar und spä
testens auf den 18. und 25. März (zwei Wahlsonntage, 
weil zwei Wahlgänge}. Der Präsident entschied sich für den 
4. und 11. März. 

Gleichheit der Wahl 

Alle volljährigen Franzosen und Französinnen, die nicht zu 
Strafen verurteilt wurden, die den Verlust der bürgerlichen 
und po·lmschen Ehrenrechte zur Folge haben, sind wahl
berechtigt. Jeder Wähler verfügt über einen Stimmzettel. 

Eintragung in die Wählerliste 

Um sich an den Wahlen beteiligen zu können, muß der 
Wähler in der Wählerliste einer bestimmten Gemeinde ein
getragen sein (meist Gemeinde des Wohnsitzes oder des 
Aufenthalts seit sechs Monaten}. 

Die Eintragung in die Wählerliste ist Pflicht. Sie wird per
manent geführt und alljährlich überprüft. 

Unwählbarkeit und Unvereinbarkelt 

Niemand darf gewählt werde!J, wenn er nicht nachweisen 
kann, seinen militärischen Dienstpfl·ichten nachgekommen 
zu sein. Es gibt außerdem noch andere Bestimmungen 
über die Unwählbarkeit, je nach dem Einfluß, den ein be
stimmter Kandidat in einem Ressort, in dem er seinen 
Beruf ausübt, haben könnte. Eine mehrfache Kandidatur 
ist verboten; niemand darf in mehr als in einem Wahlkreis 
kandidieren. 

Wahlkampf und Wahlpropaganda 
Die Wahlen in Frankreich finden nach einem Wahlkampf 
statt. 

Um die Gleichheit unter den Kandidaten zu gewährleisten, 
wurden entsprechende Bestimmungen erlassen. Aus die
sem Grund ist die Wahlpropaganda begrenzt: den Kandi
daten sind für ihre Wahlplakate bestimmte Stellen vorbe
halten. Plakate mit der Trikolore sind verboten; d•ie An
bringung von Wahlplakaten darf nur bis zum Donnerstag, 
der dem Wahlsonntag vor dem ersten Wahlgang voran
geht, oder bis zum Freitag vor dem zweiten Wahlgang, 
erfolgen; das Format und die Anzahl der Wahlschriften, 
Plakate und Rundschreiben sind begrenzt. Außerdem wird 
die Wahlpropaganda von sogenannten Propagandaaus
schüssen überprüft, die in den einzelnen Wahlkreisen ge
bildet werden und dort ihren Sitz haben. Sie sind mit der 
Verteilung der Wahlunterlagen beauftragt. Die Wahlpropa
ganda ist kostenlos, denn der Staat übernimmt die Aus
gaben, die sich aus der Tätigkeit der Propagandaaus
schüsse ergeben; ferner werden den Kandidaten, die we
nigstens 5 % der grültigen Stimmen erhalten, die Kosten 
für die Herstellung des Wahlpropagandamaterials erstattet. 
Verstöße gegen die Bestimmungen der Wahlpropaganda 
können Strafen oder auch die Ungültigkeit der Wahl zur 
Folge haben. 
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