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Deutsch-französische Konsultationen 
in Bad Kreuznach 

Am 29. und 30. Oktober 1984 

Ansprache des Bundeskanzlers 

Bundeskanzler Dr. Helmut K o h I hielt an läßlich der 
44. deutsch-französischen Konsultationen in Bad 
Kreuznach bei einem Abendessen für den Präsidenten 
der Französischen Republik, FranQois Mitterrand, 
in Bad Kreuznach am 29 .. Oktober 1984 folgende 
Ansprache: 

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

Dieses Mal heiße ich Sie nicht am Rhein, sondern in Bad 
Kreuznach an der Nahe herzlich willkommen. Mit den 
44. deutsch-französischen Konsultationen setzen wir 
eine bewährte Tradition fort, die Konsultationen nicht nur 
am Sitz der jeweiligen Regierungen stattfinden zu lassen. 

Bad Kreuznach ist eine unserer wunderschönen Städte 
links des Rheins, eine Stadt mit großer Geschichte und 
Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich. 

Es ist eine Landschaft, die aus diesem Grenzlandschick
sal eine innere Prägung erfahren hat. Von 1795 bis 1814 
war Kreuznach ein Teil des Departements Nanterre. Es 
war Teil der französischen Amtsverwaltung. Die Amts
sprache w~r Französisch. Wenn Sie durch die Straßen 
dieser Stadt gehen oder die Dörfer der Umgebung besu
chen und die Menschen in ihrem Dialekt sprechen hören, 
werden Sie zu Ihrem Erstaunen feststellen, daß Sie viele 
Worte in ihrer französischen Bedeutung kennen. 

Diese Landschaft hat seit vielen hundert Jahren bis in 
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Zusammenarbeit erneut besinnen. Nicht, weil wir Grund 
zur Unzufriedenheit haben. 

Wir haben Grund zur Dankbarkeit gegenüber jenen gro
ßen Männern und Frauen aus allen demokratischen Par
teien und Lagern in Frankreich und Deutschland, die nach 
dem Krieg den Grund für die deutsch-französische 
Freundschaft gelegt und die es möglich gemacht haben, 
daß das, was wir heute hier miteinander tun, so selbst
verständlich wurde. 

Wir haben vor ein paar Wochen in Verdun ohne viel Worte 
vor aller Welt dokumentiert und demonstriert, was unsere 
Herzen gemeinsam bewegt. Das war gut so. Aber es 
genügt nicht. Das war der Blick zurück. Jetzt muß unser 
Blick nach vorne gehen. 

Jetzt müssen wir versuchen, gemeinsam mit unseren 
Partnern und Freunden in der Europäischen Gemein
schaft, ein neu es Buch der europäischen Geschichte und 
der Gemeinschaft aufzuschlagen. Und Frankreich und 
Deutschland haben dabei eine besondere geschichtliche 
Rolle zu spielen. 

Wenn ich das so sage, bedeutet das nicht, daß ich an
dere geringer schätze. Aber 300 Jahre europäischer 
Geschichte hat die Menschen gelehrt, daß eben die 
deutsch-französische Freundschaft ein Kernstück der 
europäischen Integration ist. Und auf diesem Weg wollen 
wir voranschreiten. 

Wir haben heute darüber gesprochen, Herr Präsident, 
ebenso wie die beiden Außenminister und die Kollegen 
aus den anderen Ressorts: Alle Rückschläge, die wir erle
ben mußten, können uns nicht vom Ziel abbringen. Wir 
müssen in diesem Jahrzehnt den entscheidenden Schritt 
tun. Es ist für mich eine große Freude, daß ich sagen 
darf: 
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unsere Zeit ~ozusagen die Brücke zwischen Deutschland \8) Deutsch-französische Konsultationen 
und Frankreich geschlagen. in Bad Kreuznach 

Das war auch ein Gedanke, der bei Konrad. Adenauer Ansprache des Bundeskanzlers 
Pate stand, als er am 26. November 1958 Präsident Erklärung zum Abbau der Grenzkontrollen 
de Gaulle hierhin eingeladen hat, um bei dieser denkwür~ , 
digen Begegnung die Grundzüge des späteren -Elysee
Vertrages zu diskutieren und zu besprechen. 

Ich denke, es ist nach diesen Jahrzehnten gut, richtig und 
wichtig, daß wir uns auf diese Grundlagen unserer 
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Wir haben beide die gleiche Entschlossenheit, die gleiche 
Überzeugung. 

Es gibt noch viel zu tun zwischen unseren beiden Ländern 
in den bilateralen Beziehungen, etwa in der Zusammen
arbeit im Bereich .der Verteidigung oder im Bereich der 
technologischen Entwicklung. 

Es gibt große Herausforderungen, denen wir als Europäer 
uns in der Wett stellen müssen. Wir sind nicht abgetreten 
von der Bühne der Geschichte. Wir sind da, wenn wir uns 
auf die eigene Kraft besinnen, sie zusammenfügen und 
einen gemeinsamen Weg finden. Diesem Ziel wird auch 
unsere Begegnung heute und morgen hier in Bad Kreuz
nach dienen. 

Wir haben uns überlegt, was wir Ihnen als Geschenk mit 
auf den Weg geben können. Da ist uns die Stadt Tri er, die 
älteste deutsche Stadt, zu Hilfe gekommen. Die Stadt 
Trier ist ja zugleich, was viele nicht wissen, die zweit
größte französische Garnisonsstadt nach Paris. Der Ober
bürgermeister der Stadt hat mich beauftragt, Ihnen diese 
Gabe zu übermitteln. Es handelt sich um eine Fahne. Es 
ist aus der Französischen Revolution die Fahne des 
3. Artillerie-Regiments zu Fuß von 1792. Sie wurde bei 
der Erstürmung der F~stung Valenciennes 1794 erobert. 

Die StadtTrierstellt diese Fahne dem Präsidenten der 
Französischen Republik als Dauerleihgabe zur Verfü
gung. Dieses soll eine Geste der Freundschaft sein, Herr 
Präsident, und daß man eroberte Fahnen zurückgibt, das 
ist eine symbolische Geste, die mehr sagt, als eine solche 
kurze Rede sagen könnte. 

Bevor ich die Fahne übergebe, darf ich auf Ihr Wohl mein 
Glas erheben, Herr Präsident, auf das Wohl unserer 
französischen Gäste und Freunde und darauf, daß wir 
den begonnenen Weg glücklich in die Zukunft fortsetzen. 

Erklärung zum Abbau der Grenzkontrollen 

1. 

Bundeskanzler Dr. Helmut K o h I und der Präsident 
der Französischen Republik, Franccis Mitterrand, 
gaben aus Anlaß der 44. deutsch-französischen 
Konsultationen am 29. und 30. Oktober 1984 in Bad 
Kreuznach zum Abbau der Grenzkontrollen folgende 
Presseerklärung ab: 

Bundeskanzler Kohl und Staatspräsident Mitterrand 
haben während ihres Treffens in Rambouillet im Mai und 
in Fontainebleau im Juni 1984 vereinbart, an der gemein
samen Grenze beider Länder die Formalitäten abzu
bauen. 

Sie haben sich dabei von dem Bewußtsein leiten lassen, 
daß der immer engere Zusammenschluß der Völker der 
Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft und die 
Solidarität zwischen beiden Ländern darin zum Ausdruck 
kommen muß, daß an ihrer Grenze die Hindernisse für den 
freien Verkehr aufzuheben sind, so daß alle Angehörigen 
der Staaten der Europäischen Gemeinschaft diese Gren
zen ungehindert überschreiten können. 

Diesen Zielen der Staats- und Regieruogschefs ist durch 
das deutsch-französische Abkommen vom 13. Juli 1984 
Rechnung getragen worden, das in drei Stufen den 
schrittweisen Abbau der Kontrollen an der gemeinsamen 
Grenze vorsieht. 

Bulletin 1. November 1984 

2. 

Die beiden Staats- und Regierungschefs haben mit 
Befriedigung den Bericht ihrer persönlichen Beauftragten 
über den Stand der Verwirklichung des deutsch-französi
schen Abkommens vom 13. Juli 1984 über Erleichterun
gen der Grenzkontrollen zur Kenntnis genommen. 

Sie haben inbesondere die schnelle und erfolgreiche 
Durchführung folgender Maßnahmen unterstrichen: 

- die Einführung eines vereinfachten Verfahrens des 
Grenzübertritts mit Sichtkontrolle ohne Wartezeit 

- die Einrichtung von gemeinsamen Grenzkontrollstellen 

- die Intensivierung der Zusammenarbeit der Polizei- und 
Zolldienststellen beider Länder. 

Sie haben die im gemeinsamen Bericht vorgeschlagenen 
Maßnahmen gutgeheißen, insbesondere: 

- die Zusammenlegung weiterer 12 Grenzkontroll stellen; 

- die Anhebung der Freigrenzen und Freimengen für 
Waren zur Erleichterung im Reiseverkehr; 

- die Erleichterung der Kontrollen für Lkw und Auto
busse; 

- die Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen den 
Dienststellen der Justiz- und Polizeibehörden beider 
Länder; 

- die Harmonisierung der Visabestimmungen. 

Mit Blick auf die vollständige Abschaffung aller Personen
und Warenkontrollen an der gemeinsamen Grenze 
begrüßten sie die eingeleiteten Schritte zur Harmonisie
rung der den Grenzkontrollen zugrunde liegenden Rechts
vorschriften. 

Sie erteilten den Auftrag, die hierzu notwendigen weite
ren Maßnahmen sofort in die Wege zu leiten. 

Erklärung vor der Presse 

Bundeskanzler Dr. Helmut K o h I gab zum Abschluß 
der 44. deutsch-französischen Konsultationen am 
30. Oktober 1984 vor der Presse in Bad Kreuznach 
folgende Erklärung ab: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich darf Sie zu 
diesem Pressegespräch begrüßen und zugleich · meine 
Erklärung abgeben. 

Ich habe zu diesen 44. deutsch-französischen Konsulta
tionen mit Absicht nach Bad Kreuznach eingeladen. Hier 
fand 1958 das denkwürdige Treffen zwischen Präsident 
de Gaulle und Konrad Adenauer statt, das in seiner Kon
sequenz und in seinen Grundlagen und auch in den Dis
kussionen, die hier in diesem Hause geführt wurden, zum 
Elysee-Vertrag, dem deutsch-französischen Freund
schaftsvertrag, führte. 

Wir können also dankbar vermerken, daß es gelungen ist, 
<'in diesen Jahren, ja Jahrzehnten ein ganz entscheiden
des. Stück voranzukommen. Die deutsch-französische 
Freundschaft ist eine Selbstverständlichkeit geworden. 
Das schließt nicht aus, daß wir in ganz konkreten Sach
tragen auch unterschiedliche Meinungen vertreten. Aber 



Bulletin 1. November 1984 

die Übereinstimmung in weiten Feldern der politischen 
Entscheidung ist unübersehbar. 

Und was sicherlich noch wichtiger ist, ist die freund
schaftliche Inspiration, der Geist des Vertrauens, des 
selbstverständlichen Denkans auch an den anderen, den 
Partnern, den Freund, die auch diese Begegnung aus
zeichnen. 
Herr Präsident, ich nehme die Gelegenheit gerne wahr, 
auch hier nach unseren langen, vielstündigen Gesprä
chen Ihnen vor aller Öffentlichkeit und vor meinem eige
nen Land zu danken für diese freundschaftliche Gesin
nung und diese freundschaftliche Hilfe. Und ich habe den 
Damen und Herren aus der französischen Regierung 
genauso wie meinen Kabinettskollegen zu danken für die 
intensive Zusammenarbeit. 

Ich möchte jetzt einiges zu den wesentlichen Gesprächs
ergebnissen sagen: 

Wir haben intensiv gesprochen über den Stand und die 
Perspektiven der europäischen Einigung. Wir halten 
beide an dem Ziel fest, eine Europäische Politische Union 
zu schaffen. Wir haben in diesem Zusammenhang über 
die Arbeiten gesprochen, die die vom Europäischen Rat in 
Fontainebleau eingesetzte Ad-hoc-Kommission für insti
tutionelle Fragen erörtert. Dieser Ausschuß wird dem
nächst seinen ersten Zwischenbericht vorlegen. Der Prä
sident der Republik wie auch ich sind uns darin einig, daß 
wir, wenn der weitere Zwischenbericht der Kommission 
vermutlich im Frühjahr vorgelegt wird, zuvor gemeinsam 
überprüfen werden, welche Vorschläge Frankreich und 
Deutschland zusätzlich in diesem Zusammenhang einzu
bringen haben. 

Wir haben weiter vereinbart, daß wir beide das Mögliche 
tun, um den Beitritt· Spaniens ·und Portugals zur Euro
päischen Gemeinschaft zum vorgesehenen Datum, 
1. Januar 1986, zu ermöglichen. Da gibt es noch einiges 
zu tun. Wir sind beide fest entschlossen, unseren Beitrag 
dazu zu leisten. 

Wir haben einen ausführlichen Meinungsaustausch über 
den Stand und die Entwicklung der Ost-West-Beziehun
gen gehabt. Wir sind uns darin einig, daß nach den ame
rikanischen Wahlen möglichst wenig Zeit verlorengehen 
darf, um einen neuen Anlauf zur Entkrampfung der Ost
West-Beziehungen zu beginnen. 

Mit besonderer Sorge erfüllt uns die Entwicklung in Polen. 
Wir möchten unseren Beitrag leisten, um die Beziehun
gen dorthin konstruktiv zu entwickeln. 

Die beiden persönlichen Beauftragten der Staats- und 
Regierungschefs, Staatssekretär Schreckenbarger und 
Herr Bianco, haben einen Bericht über den Abbau der 
Grenzkontrollen vorgelegt. Hierzu wird Ihnen ein eigener 
Pressetext vorgelegt. Ich will mich darauf beziehen. 

Ich habe unseren französischen Freunden, gemeinsam 
mit den Kabinettskollegen, noch ~inmal unseren Stand
punkt zur Frage der Einführung des umweltfreundlichen 
Autos erläutert. Ich habe deutlich gemacht, wie wichtig 
diese Frage für uns ist. Ich habe auch darauf hingewie
sen, daß sich die Entwicklung des Waldsterbens drama
tisch darstellt, nicht nur auf dem Gebiet der Bundesrepu:-; . 
blik Deutschland, sondern daß sie auch auf andere Län- ·· 
der in Europa übergegriffen hat. 

Dabei habe ich klargestellt, daß wir eine gemeinsame 
Lösung in der EG suchen; wobei für uns einheitliche Nor-

Nr. 131/S. 1155 

men wichtig sind, und daß wir nicht eine Festlegung auf 
eine bestimmte Technik wünschen. Wir sehen den Kata
lysator jetzt als die günstigste Möglichkeit an. Wenn es 
andere, noch bessere Möglichkeiten gibt, sind wir selbst
verständlich offen. Wir sprechen aus diesem. Grund von 
dem umweltfreundlichen Auto. Entscheidend ist, daß die 
Schadstoffe drastisch reduziert werden. 

' 

Ein ganz entscheidender Punkt, der viel Zeit in unseren 
Gesprächen in Anspruch nahm, war die künftige Zusam
menarbeit in den Bereichen von Forschung und Techno
logie. Wir haben uns über die Einführung eines digitalen 
Autotelefons geeinigt. Dieser. Typ soll in den Jahren 
1988/89 in beiden Ländern in Betrieb genommen werden. 
Die notwendigen Arbeiten wurden aufgenommen. 

Die beiden Regierungen sind sich einig, daß ihrer Ent
scheidung über eine europäische Beteiligung an einer 
Weltraumstation - das hängt an das Columbus-Pro
gramm an - und die Weiterentwicklung europäischer 
Trägerraketen, d. h. das Programm HN 60 und Ariane 5, 
eine ganz· große Bedeutung zukommt; und zwar in der 
Alternative zu Entwicklungen in anderen Teilen der Wett 
und als ein weiterer Hinweis auf die vitale Kraft Europas. 
Die erforderlichen Entscheidungen, auch über die Propor
tionen der Beteiligungen, werden in den allernächsten 
Wochen zu treffen sein. 

Wir haben uns auch geeinigt, eine Expertenkommission 
einzusetzen, die die Voraussetzungen für die gemein
same Entwicklung eines militärischen wetterunabhängi
gen- das ist entscheidend- Aufklärungssatelliten prüfen 
soll. 

Abschließend möchte ich darauf hinweisen, daß wir uns 
einig waren, daß wir bei allen Notwendigkeiten im Bereich 
der industriellen und technischen Entwicklung die 
gemeinsame europäische Kulturlandschaft ganz beson
ders pflegen müssen. Hier gibt es Herausforderungen im 
Bereich der technologischen Entwicklung. Ich erwähne 
die Frage der Massenmedien, der Filmförderung und die 
damit verbundene Video-Problematik. 

Von ganz großer Wichtigkeit für uns beideistdie Erhal
tung eines lebensfähigen Büchermarktes. Wir sind nicht 
bereit, hier Entwicklungen hinzunehmen, die zu einer Ver
armung der europäisehen Kulturlandschaft führen. 

Aufnahme diplomatischer Beziehungen 
mit der Republik Nauru · 

Das Auswärtige Amt teilt mit: 

Seit dem 20. September 1984 bestehen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und der Republik Nauru 
diplomatische Beziehungen. 

Die im Zentralpazifik gelegene Insel Nauru wurde am 
31. Januar 1968 unabhängige Republik. Von 1888 bis 
1914 war sie deutsches Schutzgebiet und wurde dann 
-bis zur Unabhängigkeit- von AustraUen als Völkerbund
Mandats- und VN-Treuhandsgebiet verwaltet. 

Die Aufnahme diplomatischer Be~iehungen mit Nauru ist 
Ausdruck der traditionell freundschaftlichen deutschen 
Verbindungen mit Nauru. 

Di~ Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Can
berra/ Australien ist für die Wahrnehmung der diplomati
schen und konsularischen Beziehungen zuständig. 


