
Presse- und Informationsamt der Bundesregierung 

Nr. 15/S. 117 Bonn, den 8. Februar 1980 

Gemeinsame Erklärung 

anläßlich der 35. deutsch-französischen Konsultationen 
am 4. und 5. Februar 1980 in Paris 

Das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung 
teilt mit: 

Der Präsident der Französischen Republik und der Bun
deskanzler der Bundesrepublik Deutschland haben die 
internationale Lage im Lichte der Ereignisse in Afghani
stan einer eingehenden Prüfung unterzogen. 

Sie sind zu den folgenden Schlußfolgerungen gelangt, die 
die Politik ihrer beiden Länder unter den derzeitigen Um
ständen definieren: 

1. 

Sie sind der Auffassung, daß die sowjetische Militärinter
vention in Afghanistan unannehmbar ist und ernste Ge
fahren für die Stabilität in der Region und für den Frieden 
schafft. Sie halten es für unerläßlich, diese unverzüglich 
zu beenden, wie es die Generalversammlung der Verein
ten Nationen mit großer Mehrheit gefordert hat. Dies ist 
das einzige Mittel, eine den Rechten des afghanischen 
Volkes und den Erfordernissen des internationalen Frie
dens entsprechende Lage wiederherzustellen. 

2. 

Sie sind der Auffassung, daß die derzeitige Krise dazu an
getan ist, einen Prozeß auszulösen, der nach und nach, 
selbst wenn das nicht beabsichtigt ist, schwerwiegend
ste Folgen haben würde. Es ist ihnen ein Anliegen, unter 
diesen Umständen die Treue ihrer beiden Länder zum 
Atlantischen Bündnis und ihre Entschlossenheit, dessen 
Verpflichtungen einzuhalten, zu bekräftigen. 

3. 

Sie stellen fest, daß durch die Ereignisse in Afghanistan 
die Entspannung schwieriger und unsicherer geworden 
ist und daß deshalb der Rückzug der ausländischen Trup
pen aus Afghanistan erforderlich ist. Sie erklären, daß die 

Entspannung einem neuen Schlag gleicher Art nicht 
standhalten würde. ln diesem Falle würden Frankreich 
und die Bundesrepublik Deutschland zusammen mit ihren 
Bündnispartnern die Maßnahmen ergreifen, die unter die
sen Umständen erforderlich sind, um ihre Sicherheit zu 
gewährleisten und die internationale Stabilität zu vertei
digen. 

4. 

Sie verstehen die von den Ländern, die sich wirklich zur 
Blockfreiheit bekennen, geäußerten Sorgen und bekräfti
gen, daß diese Länder eine wichtige eigenständige Rolle 
für Frieden und Stabilität in der Welt zu spielen haben. 
Deshalb sind sie überzeugt von der Notwendigkeit, zu 
vermeiden, daß sich der Ost-West-Gegensatz auf die 
Dritte Welt ausweitet. 

5. 

Frankreich und die Bundesrepublik Deutschland, deren 
Bürger die Schrecknisse der beiden Weltkriege auf ihrem 
eigenen Boden erlebt haben, haben sich dreißig Jahre 
lang für die Schaffung einer stabileren und friedlicheren 
Welt eingesetzt. Dabei waren ihre gegenseitige Aussöh
nung, ihre gemeinsame Mitwirkung zum Aufbau Europas, 
ihr paralleles Wirken für die Entspannung Etappen auf 
diesem Wege. 

Sie sind c!er Auffassung, daß die europäischen Mächte 
unterden derzeitigen Umständen besondere Verantwort
lichkeilen zu übernehmen haben, wobei sie sich, zusam-

Inhalt 

Gemeinsame Erklärung anläßlich 
der 35. deutsch-französischen Konsultationen 
in Paris 

Bundeskanzler Helmut Schmidt 
Gemeinsame Werte und Interessen 
deutsch-französischer Politik 

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt 

117 

118 

121 



Nr. 15/S. 118 

men mit ihren Bündnispartnern, versichern, daß das 
grundlegende Gleichgewicht, das die Sicherheit ihrer 
Länder und die Sicherheit Europas bedingt, gewährleistet 
wird. 

6. 

Ihre Bemühungen zur Überwindung der Krise haben nur 
dann einen Sinn, wenn die Sowjetunion ihren Willen be
kundet, darauf einzugehen. 

Sie haben die Erklärungen zur Kenntnis genommen, wo
nach die Sowjetunion die Absicht hat, ihre Streitkräfte 
aus Afghanistan zurückzuziehen. Es ist erforderlich, daß 
diese Erklärungen sich in Tatsachen niederschlagen. Das 
ist notwendig für den Erfolg der Erörterungen, von denen 
die Sicherheit und die Zukunft des Friedens abhängen. 

Gemeinsame Werte und Interessen 
deutsch-französischer Politik 

Ansprachen des Bundeskanzlers in Paris 

Bundeskanzler Helmut Schmidt hielt bei einem ihm zu 
Ehren von Präsident Giscard d'Estaing gegebenen 
Abendessen am 4. Februar 1980 in Paris folgende 
Tischrede: 

Herr Präsident, Herr Premierminister, 
meine Damen und Herren! · 

ln Tagen wie den gegenwärtigen wird es greifbar, was 
alles an neuer politischer Substanz, an vitaler Substanz 
durch das Zusammengehen Deutschlands und Frank
reichs im Herzen Europas geschaffen worden ist. Pessi
misten haben bisweilen in den 16 Jahren, auf die Sie, Herr 
Präsident, zurückgeblickt haben, gemeint, die Traditionen 
unserer beiden Staaten, ihre Interessen, nicht zuletzt ihre 
sicherheitspolitischen Interessen seien zu verschieden, 
als daß eine gemeinsame Politik möglich sein könnte. 
Heute weiß man, daß diese damals durchaus begründba
ren Prognosen sich nicht erfüllt haben. Im Gegenteil, die 
Außenpolitik beider Staaten wird so eng miteinander ko
ordiniert, wie dies wohl nur sehr selten in der Geschichte 
autonomer Völker, autonomer Staaten jemals der Fall ge
wesen ist. 

Heute, wo die Menschen in unseren beiden Völkern spü
ren, daß sie sich auf schwierige Zeitläufte gefaßt machen 
müssen, wenden sich viele mit ihren Fragen und mit ihren 
Sorgen durchaus auch an das Nachbarvolk, um heraus
zufinden, wie denn das Nachbarvolk auf diese Sorgen re
agiert und wie denn das Nachbarvolk die als gemeinsam 
empfundene Zukunft angesichts dieser Schwierigkeiten 
gestalten möchte. Es gibt viele Deutsche, die in diesen 
Wochen auf Frankreich schauen -das sehen Sie auch an 
der deutschen Presse -, und ich sehe an der französi
schen Presse, daß viele Franiosen im Augenblick auch 
auf Deutschland schauen. 

Sie haben liebenswürdigerweise, und die deutschen Gä
ste sind Ihnen dafür besonders dankbar, Herr Präsident, 
meinen vor kurzem verstorbenen Freund Carlo Schmid, 
der über ein ganzes Jahrzehnt so etwas wie ein politi
scher Mentor für mich gewesen ist, erwähnt, ein Mann, 
der sich sehr bemüht hat zu helfen, die Völker einander 
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näherzubringen. Ich denke, diejenigen, die sich darum 
Mühe gegeben haben, die können heute mit einer gewis
sen Rechtfertigung zitieren, was Jean Monnet - ein gro
ßer Franzose, der sich um das Zusammenwirken unserer 
beiden Völker und der Völker Europas bemüht hat- sei
nen eigenen Memoiren vorangestellt hat, das Wort näm
lich: Wir verbinden nicht nur Staaten miteinander, wir ver
einigen Menschen. 

Ich empfinde es als eine große Verantwortung, die auf uns 
lastet, ich empfinde es als eine sehr große persönliche 
Verantwortung, daß wir in diesen Tagen und Monaten uns 
erfolgreich um eine Koordinierung unserer Außenpolitik 
bemühen. Und es werden die Deutschen und es werden 
die Franzosen morgen und übermorgen in den Zeitungen 
lesen und im Fernsehen erleben, wie sehr uns das gelun
gen ist. Ich bin darüber innerlich sehr glücklich. 

Natürlich können wir manche außenpolitischen Tatsa
chen, manche geopolitischen Tatsachen, manche histo
rischen Tatsachen, die uns unterscheiden, nicht ändern. 
Aber wir können unsere gemeinsamen Interessen, unse
re gemeinsamen Zukunftserwartungen, unsere gemein
samen Hoffnungen, unsere gemeinsame Vernunft zu ei
ner Synthese führen, in der verschiedenes sich vereinigt. 

Ich bin sehr befriedigt von den letzten beiden Tagen- und 
morgen ist ja noch ein dritter Tag -von dem Ausmaß, in 
dem unsere Außenminister und in dem der französische 
Staatspräsident und der französische Ministerpräsident 
und ich eine Reihe schwieriger und gefährlicher Probleme 
mit gleichgerichteten Augen betrachten und mit gleichge
richteten Gedanken analysieren. 

Ich bin sehr befriedigt darüber, daß wir mit ähnlichen Ge
danken den Lauf der Ereignisse in einem positiven fried
lichen Sinne zu beeinflussen versuchen werden, ohne 
deshalb einen Fußbreit, ohne qeshalb einen Quadratme
ter, ohne deshalb ein Gramm aufzugeben von den ge
meinsamen Werten, von den gemeinsamen Interessen an 
der Freiheit, an der Unversehrtheil souveräner Staaten 
und Völker, denen wir beide anhängen. 

Ich glaube, ich habe schon einmal bei einer solchen Ge
legenheit erzählt, was mir gestern abend oder heute mit
tag sehr ins Bewußtsein zurückkehrte. Ich bin in Nord
deutschland groß geworden, in Hamburg, einer Seehan
delsstadt, einer Hansestadt, und die ersten 40 Jahre mei
nes Lebens war es vollständig natürlich, daß wir nicht so 
sehr nach Berlin geschaut haben, nicht so sehr nach 
München, auch nicht nach Paris; wir haben von Harnburg 
aus nach Skandinavien geschaut, nach Stockholm, nach 
Kopenhagen, nach Oslo; wir haben geschaut nach 
England, nach London. 

Dann, im Laufe meiner politischen Entwicklung habe ich, 
etwa jenseits meines 40. Lebensjahrs richtig begriffen, 
wieviel mein eigenes Land der großen amerikanischen 
Revolution von vor 200 Jahren verdankt, wieviel mein ei
genes Land und die übrigen Europäer der amerikanischen 
Hilfe nach dem Zweiten Weltkrieg verdanken. Und so ist 
zu der Anglophilie zusätzlich eine Amerikanophilie in mein 
politisches Bewußtsein eingetreten. 

Und dann kam der große Franzose, den Sie schon er
wähnt haben, General de Gaulle; dann kam für mich etwa 
von meinem 50. Lebensjahr an eine Periode enger Berüh
rung mit Frankreich, mit französischen Politikern. Der er
ste, mit dem ich auf das engste zusammenzuarbeiten hat-

, te, war heute verhindert zu kommen, Michel Debre. Wir 
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waren keineswegs immer einer Meinung, aber ich .hoffe, 
es wird ihm berichtet werden, daß ich mich hier mit innerer 
Genugtuung an fast drei Jahre enger persönlicher Zu
sammenarbeit mit ihm erinnere. 

Und dann haben andere Ressorts, die ich wahrzunehmen 
hatte, mich dazu geführt, sehr eng mit dem damaligen 
französischen Finanz- und Wirtschaftsminister zusam
menzuarbeiten. Daraus hat sich, verehrter Freund, eine 
sehr tiefgreifende persönliche Freundschaft entwickelt, 
von der ich glaube, daß sie bis ans Lebensende andauern 
wird. 

Und so ist also zu meiner ursprünglichen Anglophilie und 
in der Mitte des Lebens hinzugetretenen Amerikanophilie 
hinzugekommen, daß ich auch noch ein Frankophiler ge
worden bin, obwohl ich Ihre Sprache leider kaum lesen, 
schon gar nicht verstehen kann, was übrigens ein Hin
weis darauf ist, daß die Generationen von Politikern, die 
nach uns kommen, besser ausgebildet werden müssen; 
die Franzosen besser in der deutschen Sprache, die 
Deutschen besser in der französischen Sprache. 

Ich glaube, daß diese Einstellung, die ich gewonnen habe 
im Laufe der letzten zehn Jahre gegenüber Frankreich -
ich glaube, daß ich die nicht wieder verlieren werde in 
meinem Leben. Ich habe es als besonders glücklich emp
funden in den letzten Monaten und gestern und heute, 
daß nicht nur die Regierungen wissen, daß sie aufeinan
der angewiesen sind, daß nicht nur die Regierungen und 
die regierenden Personen sich Mühe geben, voneinander 
zu lernen und aufeinander zuzugehen. Sondern ich habe 
es als besonders glücklich empfunden, wie ich eingangs 
erwähnte, daß auch die Menschen in unseren beiden Län
dern in uns, in die Regierenden in diesem Bezug durchaus 
Erwartungen setzen. 

Ich bin überzeugt, verehrter Freund, daß wir diese Erwar
tungen nicht enttäuschen werden. Und ich möchte trin
ken darauf, daß wir diese Erwartungen in unseren beiden 
Völkern erfüllen. 

Bei einem Essen zu Ehren von Staatspräsident Gis
card d'Estaing am 5. Februar 1980 in Paris hielt Bun
deskanzler Helmut Schmidt die nachstehende An
sprache: 

Monsieur le President, 
Monsieur le Premier-Ministre, Messieurs! 

ln dem, was ich jetzt sagen werde, wende ich mich weni
ger an meinen Freund, den französischen Staatspräsi
denten, auch nicht an meinen Freund, den französischen 
Premierminister, und an die übrigen Minister und Beam
ten, denn wir haben in den letzten Tagen viele Stunden 
miteinander so sorgfältig geredet, daß zwischen uns im 
Augenblick Zusätzliches kaum zu sagen bleibt. 

Ich wende mich heute ganz besonders an eine Reihe fran
zösischer Gäste, die nicht an diesen Konsultationen be
teiligt waren, ob sie nun gegenwärtig ein staatliches Amt 
bekleiden oder ob sie führend im wirtschaftlichen, kultu
rellen oder publizistischen Leben dieses Landes stehen. 

Ich denke, Herr Staatspräsident, daß ich unser beider 
Auffassungen zum Ausdruck bringe, wenn ich sage, daß 
die gegenwärtigen Konsultationen stattgefunden haben 
in einem durch Besorgnisse gekennzeichneten Beginn 
eines neuen Jahrzehnts, und daß ich unsere gemeinsame 
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Auffassung zum Ausdruck bringe, wenn ich sage, daß wir 
in dieser Lage Geduld brauchen, daß wir Kaltblütigkeit 
brauchen, daß wir ein klares Denken und eine klare Spra
che brauchen und daß wir konsequentes Handeln brau
chen. 

Die Geschehnisse in Afghanistan offenbaren eine gefähr
liche Entwicklung, eine gefährliche Verantwortungslosig
keit. Wir wollen solcher Entwicklung entgegentreten, 
ohne unsererseits die Gefährdung des Friedens weiter zu 
erhöhen. 

Die europäischen Staaten und Frankreich und Deutsch
land ganz besonders haben in Erinnerung an die leidvolle 
Geschichte dieses Jahrhunderts sehr bewußt, sehr ab
sichtsvoll daran mitgewirkt, staatliches Handeln im inter
nationalen Bereich in rechtliche Regeln zu fassen. Ein 
Verstoß gegen elementare Regeln des internationalen 
Zusammenlebens macht diese Regeln keineswegs 
falsch, aber er wirft die Frage auf, was wir tun können, um 
diesen Regeln wieder zur Geltung zu verhelfen. 

Dies war der Hauptinhalt der Unterhaltungen, der Bera
tungen der letzten 48 Stunden. Wir haben dazu heute früh 
eine bedeutsame Gemeinsame Erklärung veröffentlicht, 
die in der Weit verschiedenerlei Echos auslösen wird. Sie 
wird jedenfalls unseren beiden Völkern deutlich machen, 
wie sehr, wie weit wir in der Tat übereinstimmen. 

Wir stimmen darin überein, daß jeder destabilisierende 
Eingriff in das innere Gefüge eines anderen Staats von 
uns mit besonderer Sorge betrachtet werden muß. 

Wir stimmen darin überein, daß die europäischen Staaten 
in besonderem Maße daran interessiert sein müssen, die 
Gefahren einer Konfrontation in Europa langfristig zu ver
meiden und damit die Wirkung der unnatürlichen Teilung 
Europas wenigstens zu mildern. 

Wenn das unsere Ziele sind, dann muß Europa innerlich, 
es muß wirtschaftlich und politisch gefestigt sein und 
bleiben. Nur wer selbst gefestigt ist und deswegen ver
läßlich ist, nur der kann ein wertvoller Partner sein. 

Wir Europäer brauchen in dieser sich anbahnenden Welt
krise unsere Interessen nicht zu verbergen; wir dürfen sie 
nicht verbergen. Oder noch darüber hinausgehend: Nur 
dann, wenn wir unsere europäischen Interessen klar er
kennen und wenn wir sie erkennbar für andere zur Gel
tung bringen, nur dann sind wir Europäer in der Lage, den 
eigenen wichtigen Beitrag zu leisten. 

Es wäre gewiß vermessen, wenn wir glauben wollten, daß 
Europa, auf sich allein gestellt, in Freiheit und Unabhän
gigkeit bestehen könnte, sondern die Solidarität mit un
seren übrigen Freunden in der Welt und die Solidarität mit 
den Vereinigten Staaten von Amerika ist mehr denn je ge
boten. Wir haben das in der Ziffer 3 unserer Gemeinsa
men Erklärung eindeutig und klar zum Ausdruck gebracht. 
Das bedeutet nicht, daß wir uns selbst, daß wir unsere ei
genen Interessen verleugnen, vielmehr wissen wir und 
dürfen dessen sicher sein, daß diese Solidarität, von der 
wir sprechen, gegenüber auch den übrigen Freunden im 
Bündnis, gegenüber den Amerikanern keine Einbahnstra
ße ist und sein kann. 

Wir beide, Herr Präsident, haben es als ein ermutigendes 
Zeichen angesehen in der heutigen Lage, daß die unge
bundenen Staaten der Dritten Welt ihre Stimme für eine 
Festigung des internationalen Rechtssystems erheben, 
für eine Festigung des Systems der Staaten. Sie suchen 
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den Dialog, sie suchen die Verbindung mit der in Europa 
organisierten Staatengemeinschaft der EG, einem Euro
pa, das von niemandem auf der Welt verdächtigt wird oder 
verdächtigt werden könnte, Machtsphären zu schaffen. 

Die Staaten der Europäischen Gemeinschaft können ihre 
Aufgabe zum Beispiel als Verbündete der Vereinigten 
Staaten, zum Beispiel als Partner der Dritten Welt, zum 
Beispiel als Nachbarn der osteuropäischen Staaten und 
Völker, sie können diese Aufgabe nur erfüllen - ich wie
derhole es-, wenn wir unser eigenes Haus richtig bestel
len. Und deshalb gewinnt in dieser Weltlage die europäi
sche Konzertation eine große Bedeutung, eine Bedeu
tung, die den Rahmen der gegenwärtig aktuellen innerge
meinschaftlichen Probleme der EG deutlich übersteigt. 

Wir haben gründlich gemeinsam darüber nachgedacht, 
Herr Präsident, welchen Beitrag jeder von uns, die Fran
zosen, die Deutschen, welchen Beitrag wir gemeinsam, 
welche Beiträge wir Europäer gemeinsam, welche Beiträ
ge wir gemeinsam mit unseren amerikanischen Partnern 
in diesen schwierigen Tagen und Wochen und Monaten 
leisten können. Wir haben darüber nachgedacht, was wir 
bereit sind, zu tun, was wir bereit sind, zu lassen, damit, 
sobald die Voraussetzungen von allen Seiten wieder ge
geben sein werden :.... damit dann das Vertrauen in der 
Welt wieder wächst. Wir wollen dazu beitragen, daß es 
wenigstens nicht weiterhin zerstört wird. 

Wenige Nationen wie die Franzosen und die Deutschen 
wissen so gut wie wir aus unserer geschichtlichen Erfah
rung, was Feindschaft und was Unfrieden bedeuten kann. 
Umgekehrt, wenige haben so unmittelbar wie wir beide 
erlebt, was nach Feindschaft und nach Krieg - was da
nach gegenseitiges Verstehen und gegenseitige Achtung 
bewirken können. 

Und so glaube ich, daß in diesem Augenblick der Ge
schichte der Welt diese von uns, von unseren beiden Völ
kern, von unseren beiden Staaten, von den gegenwärti
gen beiden Regierungen der Staaten erworbene Erfah
rung nicht nur dazu da ist, daß wir selbst sie für uns nut
zen, sondern daß wir sie auch über unsere bilaterale Be
ziehung hinaus für andere nutzbar machen müssen. 

Ich freue mich in diesem Zusammenhang, so viele alte 
französische Freunde hier am Tisch zu sehen, die auf 
französischer Seite beigetragen haben zu diesem tief
greifenden gegenseitigen Verstehen - Beiträge, für die 
wir dankbar sind. 

Vielleicht darf ich aber auch, Herr Präsident, meine Ge
nugtuung darüber ausdrücken, daß einige hervorragende 
Vertreter des französischen Geisteslebens uns heute 
mittag die Ehre geben. Und ich freue mich auch darüber, 
daß hier heute mittag herausragende Führungspersonen 
der französischen Publizistik, der Medien, Führungsper
sonen der französischen Wirtschaft anwesend sind. 

Das Ineinandergreifen der kulturellen Leistungen, der lite
rarischen Leistungen, der musischen Leistungen, des 
Theaters hat ja längst vor unserer Zeit unrevidierbare 
Ausmaße angenommen. Wenn demnächst die Academie 
Francaise ihren 300. Geburtstag feiert, ist das ein Ereig
nis auch in Deutschland und für Deutschland. 

Was die Geschichte der Beziehungen zwischen Deut
schen und Franzosen lehrt über die letzten 20 Jahre, viel
leicht über die letzten 30 Jahre, ist nach meiner festen 
Überzeugung nicht eine Botschaft der Beschwichtigung, 
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nicht eine Botschaft der Schwäche, sondern im doppelten 
Sinne eine positive Botschaft; erstens eine Botschaft der 
Mäßigung und zweitens eine Botschaft der sehr klaren 
Sprache, des sehr klaren Vertretens der eigenen Interes
sen. Man kann auch beides zusammenfassen und sagen, 
es sei eine Botschaft der Vernunft. 

Ich möchte mich, Herr Präsident, für die erneute freund
liche und freundschaftliche Aufnahme in Ihrer Hauptstadt 
bedanken, für die guten Gespräche mit Ihnen. Ich möchte 
mich bedanken bei Raymond Barre, ich möchte mich im 
Namen meiner Ministerkollegen bedanken bei den übri
gen französischen Herren, den französischen Ministern 
und meiner Freude Ausdruck geben darüber, daß Sie heu
te zum Abschluß dieser 35. deutsch-französischen Kon
sultationen - ein Drittel davon haben wir beide präsidiert, 
mehr als ein Drittel davon haben wir beide präsidiert -, 
daß Sie dieser Einladung am Schluß der 35. deutsch
französischen Konsultationen gefolgt sind. 

Ich möchte meine deutschen Freunde bitten, auf das 
Wohl der Französischen Republik zu trinken, auf das per
sönliche Wohl des französischen Staatspräsidenten und 
auf die zukünftige Zusammenarbeit zwischen Deutschen 
und Franzosen. 

Gespräch des Bundespräsidenten 
mit dem Präsidium des NOK 

Die Pressestelle des Bundespräsidenten teilt mit: 

Bundespräsident Karl Carstens empfing am 4. Februar 
1980 den Präsidenten des Nationalen Olympischen Ko
mitees, Willi Daume, sowie die Mitglieder des Präsidiums · 
des NOK, Barthold Beitz, Professor Kirsch, Paul Sco
niecznie, und Eberhard Gienger als Vertreter des Deut
schen Turnerbundes. 

Präsident Daume unterrichtete den Bundespräsidenten 
über die Vorbereitungen des Olympischen Kongresses 
1981 in Baden-Baden. 

Gegenstand des ausführlichen Gespräches war ferner 
die aktuelle Diskussion um die Olympischen Sommer
spiele in Moskau. 

Agrement für Botschafter Dr. Türk 

Das Auswärtige Amt teilt mit: 

Die Regierung der Sozialistischen Republik Birmanische 
Union in Rangun hat Dr. Helmut Türk das Agrement als 
außerordentlicher und bevollmächtigter Botschafter der 
Bundesrepublik Deutschland erteilt. 

Dr. Türk, 1920 geboren, studierte nach Wehr- und Kriegs
dienst Rechts- und Verwaltungswissenschaften. Nach 
Ablegung beider Staatsprüfungen und der Promotion ge
hörte er von 1955 bis 1958 dem Bundeswirtschaftsmini
sterium an. 1958 trat er in den Auswärtigen Dienst ein. 
Dr. Türk war von 1959 bis 1962 an der Botschaft in Mon
rovia und von 1962 bis 1965 am Generalkonsulat in Zü
rich tätig. Anschließend arbeitete er in der Zentrale in 
Sonn und übernahm 1971 das Amt des Generalkonsuls in 
Sydney. Seit Ende 1976 leitete er ein Referat in der 
Rechtsabteilung des Auswärtigen Amts. 


