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Nr. 12/S. 101 Bonn, den 11 . Februar 1981 

Gemeinsame Erklärung 

anläßtich der 37. deutsch-französischen Konsultationen 
am 5. und 6. Februar 1981 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, ihre Verschlechterung und die zu ih
rer Wiederherstellung notwendigen Anstrengungen einer 
eingehenden Prüfung unterzogen. 

Sie beabsichtigen, den Tatsachen, die zur Destabilisie
rung geführt haben, und den Gefahren, die sich aus ihnen 
für die Zukunft des Friedens ergeben, das gemeinsame 
und entschloss.ene Handeln ihrer beiden Länder entge
genzusetzen. 

Um dieses Ziel zu erreichen, geben sie ihrer Entschlos
senheit Ausdruck, mit der neuen amerikanischen Regie
rung vertrauensvoll zusammenzuarbeiten. 

Sie beabsichtigen, den drei Forderungen Geltung zu ver
schaffen, von denen die Stabilisierung des Ost-West
Verhältnisses und die Erhaltung des Friedens abhängen. 

Die erste Forderung betrifft das sicherheitspolitische 
Gleichgewicht. Sie schließt die Hinnahme einer Position 
der Schwäche ebenso aus wie das Streben nach militä
rischer Überlegenheit. Sie setzt voraus, daß die Bemü
hungen um Rüstungsbeschränkung und Rüstungsver
minderung dem Prinzip des globalen Kräftegleichge
wichts Rechnung tragen. Sie verlangt Wachsamkeit und 
Dialog gleichermaßen. Die Bundesrepublik Deutschland 
und Frankreich tragen zur Gewährleistung des sicher
heitspolitischen Gleichgewichts bei, indem sie ihre Treue 
zu den Verpflichtungen des Atlantischen Bündnisses er
neut bekräftigen, ihre Entschlossenheit zur Aufrecht
erhaltung der ihnen aus der Zugehörigkeit zum Bündnis 
erwachsenden Verteidigungsanstrengungen feststellen 
und sich für eine Konferenz über Abrüstung in Eurcipa ein
setzen, die in einer ersten Phase die Annahme von ver
trauensbildenden Maßnahmen, welche vom Atlantik bis , 
zum Ural anzuwenden sind, zum Ziel hat. , 

Die zweite Forderung gilt der Mäßigung beim politischen 
Handeln. Mäßigung ist vor allem in den Beziehungen der 
Unterzeichnerstaaten der Schlußakte von Helsinki, die 
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dafür die Regeln festgelegt hat, zur Pflicht gemacht. Sie 
bedeutet wes~ntlich auch, daß Polen in der Lage sein 
muß, seine ernsten Probleme selbst friedlich und ohne 
Einmischung von außen zu lösen. 

Mäßigung ist überall - außerhalb wie innerhalb Europas
mit dem Rückgriff auf Gewalt, mit der Politik der vollende
ten Tatsachen und mit Versuchen unvereinbar, sich ein
seitige Vorteile zu verschaffen. Die Bundesrepublik 
Deutschland und Frankreich weisen auf ihre Erklärung 
vom 5. Februar 1980 hin, bekräftigen, daß sie ihre Verur
teilung der sowjetischen lntervention in Afghanistan auf
rechterhalten, und erinnern daran, daß "die Entspannung 
einem neuen Schlag gleicher Art nicht standhalten 
würde". 

Angesichts von Krisen- oder Konfliktsituationen muß die 
Forderung nach Mäßigung ebenfalls dazu führen, daß 
politische Lösungen gesucht werden, d. h. Lösungen, die 
unter Beteiligung aller interessierten Parteien verhandelt 
werden. Dies ist der Sinn dervon den Europäern im Nahen 
Osten unternommenen Bemühungen, der Namibia
Initiative der Fünf und des Afghanistan betreffenden Vor
schlags Frankreichs. Dies ist gleichermaßen der Sinn der 
Unterstützung, die die Bundesrepublik Deutschland und 
Frankreich den Übereinkünften von Lagos und Lome über 
die Unabhängigkeit des Tschad geben. 

Die dritte Forderung betrifft die Gleichheit derVerantwort
lichkeiten gegenüber den großen Weltproblemen. Der 
Kampf gegen Hunger, Armut und Unterentwicklung, die 
Wiederherstellung der monetären und wirtschaftlichen 
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Stabilität durch eine mäßigere Entwicklung der Erdölprei
se, sowie die ausschließlich friedlichen Zwecken dienen
de Nutzung der Kernenergie sind universelle Aufgaben. 
Diese Ziele werden nur dann erreicht werden, wenn die 
Unabhängigkeit und die Eigenständigkeit der Staaten und 
der Völker der Dritten Welt geachtet und ihr Streben nach 
wirklicher Ungebundenheit anerkannt wird. Es ist not
wendig, daß auf dem Gebiet der Wirtschaftshilfe alle Län
der der Welt, gleich welcher staatlichen Ordnung, einen 
angemessenen Beitrag bei der Errichtung einer interna
tionalen Ordnung leisten, in der alle Völker ihre Sicher
heit, Aussichten auf ihren Fortschritt und die Achtung ih
rer Würde und ihrer Freiheit gewährleistet sehen. Bei der 
Definition dieser Orientierungen sind sich die Bundesre
publik Deutschland und Frankreich der Verpflichtungen 
Europas bewußt. Sie sind entschlossen, diese Verpflich
tungen in Solidarität mit ihren acht Partnern auf sich zu 
nehmen. 

Die Überwindung der gegenwärtigen Schwierigkeiten in 
der Europäischen Gemeinschaft, die Stärkung des politi
schen Zusammenhalts Europas, die Sicherung der wirt
schaftlichen Stabilität und des wirtschaftlichen Fort
schritts sind vorrangige Aufgaben, die zu lösen sind, da
mit Europa die Rolle wieder erlangt, die seiner geschicht
lichen Überlieferung entspricht. 

Gemeinsame Kultur-Erklärung 

Das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung 
teilt mit: 

Der französische Staatspräsident und der Bundes
kanzler verabschiedeten an läßlich der deutsch-franzö
sischen Konsultationen am 6. Februar 1981 in Paris 
folgende Gemeinsame Erklärung: 

Der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland und 
der Präsident der Französischen Republik bekräftigen ih
ren Wunsch nach Vertiefung und Ausweitung des Ver
ständnisses zwischen dem deutschen und dem französi
schen Volk und nach Verbesserung der Kenntnis der Kul
tur des Nachbarlandes. Sie verstehen diesen Wunsch 
auch als ihren Beitrag zur Bereicherung des gemeinsa
men europäischen kulturellen Lebens. 

Sie begrüßen die bedeutenden Leistungen, die bereits im 
Rahmen der deutsch-französischen Zusammenarbeit er
bracht worden sind, und geben der Hoffnung Ausdruck, 
daß diese auf folgenden Gebieten verbessert und erwei
tert werden: 

K_enntnis der Sprachen 

Sie sehen in dem Erlernen der Sprache des Partner
landes eine der entscheidenden Voraussetzungen für die 
weitere Entwicklung und Vertiefung der deutsch-franzö
sischen Zusammenarbeit. Sie begrüßen daher das von 
der Sprachengruppe im Auftrag des Bevollmächtigten der 
Bundesrepublik Deutschland für kulturelle Angelegen
heiten im Rahmen des Vertrages über die deutsch-fran
zösische Zusammenarbeit und des französischen Erzie
hungsministers ausgearbeitete Aktionsprogramm zur 
Verstärkung und Verbesserung des Unterrichts der 
beiden Sprachen. 
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Das Programm hat folgende Schwerpunkte: 

1 . Im schulischen Bereich 

- soll das regionale Angebot im Unterricht der Partner
sprache als Pflicht- und Wahlsprache so günstig wie 
möglich gestaltet werden; 

- soll die Motivation der Schüler und Familien durch ge
zielte Informationen und Verstärkung der Schüleraus
tauschprogramme erhöht werden; 

- soll die Qualität des Unterrichts durch die gemeinsame 
Entwicklung von Lehrmaterialien, durch gemeinsame 
Anstrengungen bei der Lehrerfortbildung sowie durch 
Verstärkung des Lehreraustauschs verbessert wer
den; 

- sollen die Kenntnisse über das jeweilige Partnerland 
durch die Darstellung der gegenwärtigen Verhältnisse 
nicht nur im Sprachunterricht, sondern auch in Fächern 
wie Geschichte, Geographie und Wirtschaftswissen
schaften vertieft werden. 

2. Im außerschulischen Bereich 

- soll in der außerschulischen Jugendbildung und der 
Weiterbildung das Lehrangebot ausgebaut und noch 
besser den Bedürfnissen der Teilnehmer angepaßt 
werden; 

- soll im Bereich der Weiterbildung gemeinsam ein Kurs
angebot geschaffen und -entwickelt werden, dessen 
Abschlüsse in beiden Ländern anerkannt werden; 

- sollen auf regionaler Ebene, insbesondere zwischen 
Partnerstädten, Pilotprojekte ins Leben gerufen wer
den, um das Interesse am Partnerland und seiner 
Sprache zu verstärken. 

Hochschulwesen, Forschung, 
angewandte Wissenschaften, Technologie 

Die Universitäten, Hochschulen, Forschungszentren und 
andere wissenschaftlichen Einrichtungen sind aufgeru
fen, ihre Beziehungen (und zwar auch im Bereich der Gei
stes- und Sozialwissenschaften) insbesondere durch 
den Austausch von Lehrkräften, Forschern und Studie
renden im Rahmen gesonderter Vereinbarungen gemein
samer Arbeitsprogramme und integrierter Studiengänge 
sowie durch alle anderen Mittel, die einer lebendigen gei
stigen Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern die
nen, zu verstärken. 

Hierbei stellen die Vereinbarung über die Befreiung von 
Studienzeiten, -Ieistungen und Prüfungen in den Geistes
und Naturwissenschaften, die Arbeit des Ständigen Bü
ros Grandes Ecoles/Technische Hochschulen und der 
unmittelbar bevorstehende Abschluß einer Vereinbarung 
zwischen der Max-Pianck-Gesellschaft und dem Centre 
National de Ia Recherche Scientifique eine positive Ent
wicklung dar. 

Bei der Fortsetzung dieser fruchtbaren Zusammenarbeit 
soll langfristigen Forschungsprogrammen, ergänzt durch 

<,Partnerschaften zwischen Laboratorien sowie der Erstel
lung großer Forschungsausrüstungen, besondere Auf
merksamkeit gewidmet werden. 

Die kürzlich durch eine private Initiative gegründete 
Deutsch-Französische Gesellschaft für Wissenschaft 
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und Technologie ist ein wichtiger Beitrag ebenfalls zur 
Annäherung zwischen Industrie und Wissenschaft. 

Qualifizierte Forscher sollen durch die Verleihung jährli
cher Wissenschaftsstipendien und -preise die Möglich
keit erhalten, ihre Forschungsarbeiten im Partnerland 
fortzusetzen. 

Zentrum für Information und Forschung 
über das zeitgenössische Deutschland 

Ein Zentrum für Information und Forschung über das zeit
genössische Deutschland wird in Paris errichtet werden. 

Dieses Zentrum auf Hochschulebene hat die Aufgabe, 
Studien über das heutige Deutschland anzuregen, zu ko
ordinieren und weiterzuentwickeln. Es ersetzt keine der 
bestehenden Einrichtungen, sondern soll die nötige Koor
dination zwischen ihnen sicherstellen. Es soll gleichzeitig 
allen interessierten Benutzern, einschließlich der Ge.;. 
bietskörperschaften, der Unternehmen usw., Informatio
nen über die wissenschaftlichen, technischen, kulturel
len, wirtschaftlichen und politischen Gegebenheiten in 
Deutschland liefern. Es soll den Austausch auf Hoch
schulebene zwischen den beiden Ländern erleichtern und 
eine Stütze für den an den Universitäten erteilten Unter
richt in angewandten lebenden Sprachen anbieten. 

Berufliche Bildung 

Mit Befriedigung vermerken der Bundeskanzler und der 
Präsident die ermutigenden Fortschritte bei der Zusam
menarbeit in der beruflichen Bildung. Sie begrüßen die 
Durchführung der ersten Austauschprogramme, die in 
dem Abkommen vom 5. Februar 1980 über den berufs
bezogenen Austausch von Jugendlichen und Erwach
senen vorgesehen sind, und empfehlen, sie weiter auszu
dehnen. 

Information (Presse, Hörfunk, Fernsehen, Film) 

Angesichts der entscheidenden Rolle der Massenmedien 
- allen voran des Fernsehens und des Hörfunks -für die 
Verbindung der Völker untereinander begrüßen der Bun
deskanzler und der Präsident die Fortschritte in der Ver
breitung von Informationen über das Partnerland, insbe
sondere die Vereinbarung über einen Fernseh-Nachrich
tenaustausch. Sie sind allerdings der Ansicht, daß die 
zwischen den deutschen und französischen Fernsehan
stalten bestehenden guten Beziehungen in nächster Zeit 
vor allem im Bereich des Programmaustauschs, aber 
auch der Koproduktionen noch weiter ausgebaut werden 
könnten. 
Das gelegentlich dieser Konsultationen · unterzeichnete 
deutsch-französisches Filmabkommen sieht von jetzt an 
gemeinsame Verfahren zur zusätzlichen Unterstützung 
von Koproduktionen vor. 

Zur Verstärkung der bestehenden Kontakte zwischen 
Presse-, Hörfunk- und Fernsehjournalisten ist vorgese
hen, jedes Jahr Praktikantenprogramme durchzuführen, 
die es jungen Journalisten beider Länder ermöglichen, 
mit den Gegebenheiten des Partnerlandes vertraut zu 
werden. 

Gegenseitiges Kennenlernen und unmittelbare Kontakte 
der Bevölkerung beider Länder 

Der Bundeskanzler und der Staatspräsident befürworten 
eine Verstärkung der engen und partnerschaftliehen Be-

Nr. 12/S. 1 03 

ziehungen zwischen Personen und Institutionen insbe
sondere im Bereich der Information, der Erziehung, der 
soziokulturellen Öffentlichkeitsarbeit und des Berufsle
bens. Sie empfehlen, Austauschmaßnahmen auf diesen 
Gebieten in möglichst flexibler Weise durchzuführen, wie 
dies kürzlich auf dem deutsch~französischen Kolloquium 
in Ludwigsburg hervorgehoben wurde. 

Besondere Bedeutung messen sie auch der künstleri
schen Zusammenarbeit, z. B. zwischen Museen, Theatern 
und Orchestern, bei und fördern daher die Durchführung 
großer künstlerischer Veranstaltungen in beiden Ländern 
mit Rahmenveranstaltungen in weiteren Bereichen des 
kulturellen Lebens. 

Der Meinungsaustausch zwischen Historikern und Fach
leuten für Schulbuchfragen sollte in dem Bemühen fortge
setzt werden, ihn für den Geschichtsunterricht in beiden 
Lär~dern nutzbar zu machen und so zum gegenseitigen 
Verständnis zwischen den beiden Völkern beizutragen. 

Sie würdigen das Wirken des Deutsch-Französischen 
Jugendwerks, das ein wichtiges Instrument der deutsch
französischen Verständigung ist, und halten einen Aus
bau seiner Wirkungsmöglichkeiten für wünschenswert. 

Verleihung der Ehrendoktorwürde 
der Sorbonne 

Ansprache des Bundeskanzlers in der Universität 

Bundeskanzler Helmut Sc h m i d t hielt anläßlich 
der Verleihung der Würde eines Ehrendoktors der 
Sorbonne in Paris am 5. Januar 1981 folgende An
sprache: 

Madame, Herr Premierminister, 
meine Damen und Herren Minister, 
Herr Rektor, Herr Präsident, meine Damen und Herren! 

Es erfüllt mich mit Freude und mit tiefempfundener Dank
barkeit, ein wenig - so gestehe ich - auch mit Beklom
menheit, wenn ich heute diese hohe Auszeichnung ent
gegennehme, die Sie, die Vertreter der ehrwürdigen Uni
versitas magistrorum et scholarium parisiensium, mit der 
Verleihung der Doktorwürde honoris causamir zuteil wer
den lassen. 

Mein Dank gilt dem Rat der Universität und den hohen 
Vertretern der Französischen Republik; er gilt Präsident 
Polin und Professor David für das, was sie soeben gesagt 
haben. Freilich werde ich den Ehrentitel eines Philoso
phen der Politik nicht entgegennehmen können. Wohl 
aber danke ich Präsident Polin und Professor David dafür, 
daß sie mir eine gewisse Nachdenklichkeil bescheinigt 
haben, nicht nur, was die technischen Seiten politischen 
Handeins angeht, sondern auch, was die moralischen 
Grundlagen politischen Handeins angeht. 

Mein Dank gilt im besonderen aber auch all denjenigen, 
die in Frankreich und die in meinem eigenen Land, ob sie 
nun heute unter uns sind oder nicht, Dank dafür verdie
nen, daß sie mit behutsamem Wirken, mit engagiertem 
Wirken zugleich ermöglichen, daß ein deutscher Politiker 
Ehrendoktor der Sorbonne werden kann. Und ich bedaure 
ehrlich, daß ich meinen Dank nicht in Ihrer Sprache vor
tragen kann. Ich habe übrigens Präsident Giscard 
d'Estaing wegen seiner Fähigkeit, die Sprache des deut-
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sehen Nachbarvolkes zu verstehen und sogar auch zu 
sprechen, immer beneidet. 

Ich selbst beanspruche für mich nicht mehr, als daß ich 
gemeinsam mit anderen einen bescheidenen Beitrag da
zu geleistet habe - und übrigens bin ich auch entschlos
sen, dies zukünftig zu tun -, auf daß unsere beiden Staa
ten und Völker in guter, gegenseitig fruchtbarer Nachbar
schaft und Freundschaft zusammen leben und zusam
men arbeiten können. 

Dies ist der auch mich sehr persönlich betreffende Teil 
dieser Nachmittagsstunde. Der andere, wie ich meine 
wichtigere Teil besteht in der Qualität der deutsch-fran
zösischen Beziehungen, wie sie von vielen Menschen un
serer beider Völker gewollt und gestaltet worden sind. 
Aus gemeinsamer, oft leidvoller, ja schrecklicher histori
scher Erfahrung haben wir gelernt, was geistige und geo
graphische Nähe notwendig machen. Hieraus und aus 
dem täglich sich erneuernden Willen, miteinander und 
jeder nach seinem besten Vermögen zum Wohlergehen 
Europas, zum Frieden und einer praktisch sich bewähren
den Solidarität in der Welt beizutragen, ist das zwischen 
unseren beiden Ländern erwachsen, was Präsident 
Giscard·d'Estaing bei seinem Staatsbesuch in der Bun
desrepublik Deutschland eine Schicksalsgemeinschaft, 
eine "communaute de destin" genannt hat. 

Dies gibt uns Zuversicht in die Zukunft unserer Beziehun
gen und darin, was wir gemeinsam nach außen hin bewir
ken können. Daraus erwächst uns aber auch die Ver
pflichtung, erreichtes Vertrauen sorgsam zu pflegen, die 
Verpflichtung, unsere Fähigkeiten zum Wohle unserer 
Völker, aber auch zuni Wohle unserer Nachbarn in Europa 
und unserer Freunde in der Welt, richtig zu nutzen. 

Vor meinem Zimmer im Bonner Kanzleramt steht eine 
Bronzeplastik jenes Albertus Magnus, den Sie, Professor 
Polin, als einen der ersten deutschen Gäste der Sorbonne 
erwähnt haben. Albertus hat die Einheit Europas, des da
maligen mittelalterlichen Europas, durchaus auch räum
lich erlebt. Er kam von der Donau, aber ihm waren Rhein 
und Seine gleichermaßen vertraut. 

Was aber Europa für ihn zu einer Einheit gemacht hat, war 
weniger die räumliche Nähe - davon konnte bei den 
damaligen Verkehrsverhältnissen wohl kaum die Rede 
sein-, sondern die durch den christlichen Glauben, durch 
die lateinische Sprache und durch gemeinsame Bemü
hung um wissenschaftliche Erkenntnis gestiftete geistige 
Einheit. 

Es ist nicht jene Einheit des mittelalterlichen Europa, die 
wir heute erstreben können oder wollen. Darüber ist die 
Geschichte unserer Völker hinweggegangen. Aber bei al
ler Vielfalt der Sprachen und Lebensformen, die sich in
zwischen in Europa entwickelt haben, die das Denken 
und Fühlen, ja das Sehen und Hören in Frankreich, in Ita
lien, in Deutschland, in Großbritannien, in Polen und in 
Rußland, je anders und individuell geprägt haben, gab es 
doch gemeinsame Antriebe, vornehmlich durch das Chri
stentum und durch das geistige und auch das politische 
Erbe des klassischen Altertums! 

Und es gibt seit mehr als 1000 Jahren ein gegenseitiges 
vielfältiges Geben und Nehmen der europäischen Völker, 
auch später bei der Suche danach, wie Freiheit und wie 
Gerechtigkeit oder, wie vorhin gesagt wurde, wie Wahr
heit am besten verwirklicht werden könnten; oder beim 
Erforschen der Naturgesetze, in der Literatur, in der Ma-
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lerei, in der Architektur, in der Musik. Und immer wieder 
gab es auch den ganzen Kontinent erfassende geistige 
und künstlerische Bewegungen. Renaissance und Huma
nismus setzten, wie zuvor die romanische Kunst und der 
Geist der Kathedralen, mächtige schöpferische Kräfte in 
ganz Europa und in allen Bereichen des Denkens, des 
Glaubens und des künstlerischen Schaffens frei. Klassi
zismus' oder Barock, Aufklärung oder Romantik haben 
Philosophie, bildende Künste und Literatur aller europäi
schen Länder geprägt, zuweilen mit zeitlichen Verschie
bungen und gewiß immer mit starken nationalen und re
gionalen Besonderheiten. 
Beides gilt es zu erhalten: Den Reichtum der Vielfalt in 
Europa und den Reichtum, der aus der gegenseitigen 
Befruchtung entsprungen ist. Offenbar ist richtig, was 
Guillaume Appolinaire für die Dichtung gesagt hat: 
"Une expression lyrique cosmopolite ne donnerait que 
des reuvres vagues. Sans accent et sans charpente, qui 
auraient Ia valeur des lieux communs ... " (Eine kosmo
politische Lyrik würde nur sehr vage Werke hervorbrin
gen, ohne besondere Akzente und ohne eine eigene kräf
tige Struktur, die soviel wert wären, wie.AIIgemeinplätze.) 
Weil dies so ist, deswegen scheint es mir um so notwen
diger, Goethes Ratschlag zu beherzigen, sich nicht pro
vinziell auf sich selbst zu beschränken, sondern sich bei 
anderen umzusehen, die es mindestens ebenso gut 
könnten, wie man selbst. 

Nun ist dies in unserer Geschichte auf beiden Seiten häu
fig genug tatsächlich geschehen. Und was uns Deutsche 
angeht, so waren es nicht die unglücklichsten Epochen 
unserer deutschen Geschichte, in denen unser Haus vom 
französischen Geist, vom Geist der Aufklärung, der Frei
heit und der Gerechtigkeit, durchweht oder durchlüftet 
wurde. Auch heute gilt noch, was Themas Mann 1950 
einem in Paris ansässigen Buchhändler schrieb: "Europa 
als Ganzem hat die Weltentwicklung erheblichen Verlust 
an Macht und Herrschaft zugefügt. Aber wenn ich trotz al
Jedem überzeugt bin von der fortdauernden geistigen Au
torität Europas in der Welt, so ist es gerade Frankreich, 
auf das diese Überzeugung sich stützt." Soweit Themas 
Mann, und ich pflichte ihm bei. 
Freilich haben wir, Deutsche und Franzosen, in langen 
Zeiträumen unsere Identität, gerade auch unsere kultu
relle Identität, in Abgrenzung voneinander, ja sogar im Ge
gensatz zueinander gesucht. Unsere Vorfahren haben 
dies als ein sehr ernstes Geschäft und auch mit sehr 
weitreichenden Folgen betrieben. Politische Konflikte 
wurden ins Geistige überhöht, das eigene Selbstwertge
fühl im Gegensatz zueinander wurde kulturell untermau
ert. Auf den Wegen der Verständigung miteinander türm
ten wir selbstgemachte große Hindernisse auf. Unsere 
Studenten von heute mögen einige Mühe haben, diese 
Auseinandersetzungen zu verstehen- als Beispiel nenne 
ich das artifizielle Gegensatzpaar von Kultur und Zivilisa
tion und alles, was sich hieran an Interpretation über die 
beiderseitigen angeblichen Volkscharaktere knüpfte. ln 
der Beschäftigung mit unserer beider Länder Geschichte 
ist es nützlich und notwendig, solchen Mythologien und 
ihren gefährlichen Folgen nachzugehen. Ich denke, daß 
hier wichtige Felder besserer deutsch-französischer Ver
ständigung, gegenseitigen Verstehans liegen. 

Ich glaube, daß wir im Umgang miteinander heute unsere 
jeweilige Eigenständigkeit als gegenseitig anerkannt vor
aussetzen können und daß dies keiner Begründung mehr 
bedarf. 
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Heute geht es auch nicht so sehr um Selbstdarstellung. 
Heute kommt es vielmehr darauf an, den anderen in einer 
die verschiedenen Bereiche seines Lebens umfassenden 
Weise kennenzulernen, und zwar so, wie er selbst sich 
sieht. Begegnung bedeutet eben nicht nur, die eigenen 
Kulturleistungen vorzustellen, sondern gerade auch die 
Kulturleistungen des anderen Volkes in meinem eigenen 
Land zu fördern und bekanntzumachen. 

Ich stimme Ihrem Präsidenten darin zu, wenn er sagt: "Sie 
(beide Völker) müssen sich so sehen, wie sie sind, wie sie 
heute sind: Völker mit tiefverwurzelter und alter Tradition, 
aber auch junge Völker, die sich an der Tätigkeitzweier 
hochindustrialisierter Staaten beteiligen, die auf den Fel
dern der Wissenschaft, der Forschung und der Kultur an 
erster Stelle rangieren." Und wenn es dabei auch um All
tagskultur geht, auch um das Kennenlernen von Formen 
des Zusammenlebens beim anderen, auch um Essen und 
Trinken, um die Art, Feste zu feiern, auch um die Formen 
der täglichen Arbeit und des Umgangs miteinander bei 
der Arbeit, so setzt dies alles auch Vertrauen und Ver
trautsein voraus. 

Es war unser gemeinsamer Eindruck, der Eindruck Ihres 
Staatspräsidenten und meiner, ein Eindruck, der auch von 
anderen geteilt wird, daß in beiden Ländern die Kenntnis 
über die Eigenarten und über die Leistungen, insbesonde
re über die kulturellen, die zivilisatorischen Leistungen 
des Nachbarn noch vertieft werden sollte. 

Dabei geht es nicht darum, einen Dialog zu eriinden, den 
es doch in vielfältiger Weise schon gibt, und der von einer 
Reihe sehr tätiger Organisationen und Institutionen, auch 
von Verlagen und Zeitschriften, und von sehr vielen akti
ven einzelnen getragen wird. 

Die Regierungen wollen sich nicht an deren Stelle setzen. 
Sie wollen ihnen und sie sollen ihnen auch nicht verden
ken, nicht vorphilosophieren. Es kommt hinzu, daß ein 
deutscher Bundeskanzler nach unserem Grundgesetz 
nur wenig Spielraum hat, über Kultur zu reden; aber unser 
Grundgesetz läßt ihm noch weniger Möglichkeiten, kul-
turpolitisch zu handeln. Reden aber muß er. · 

Was wir aber als Regierung tun können und, ich denke, 
auch tun sollten, ist, von Zeit zu Zeit ein Zeichen zu geben. 
Was wir tun können, ist, eine Diskussion anzuregen, da
mit nachgedacht wird darüber, wo in den kulturellen Be
ziehungen zu dem uns so eng verbundenen Frankreich 
noch Defizite liegen, und wo es an Verständnis noch fehlt. 
Dabei sollte auch bekräftigt werden, was gut ist und was 
förtgeführt werden soll. Die Regierungen können schließ
lich auch mit Zurückhaltung den kulturellen Austausch 
erleichtern und ermutigen. Vielleicht nicht viel mehr. 

Für den weitaus größeren Rest kommt es auf die Begei
sterungsfähigkeit, die Neugier, das Engagement der· im 
kulturellen Leben Tätigen an: der Museumsdirektoren, 
der Theater- und Opernleute, der Produzenten von Fil
men, der Verlage, der Forschenden und Lehrenden, all 
derjenigen, die durch ihre persönlichen Kontakte mit dem 
Leben des anderen Landes, die schöpferischen, zivilisa
torischen Leistungen des anderen Volkes für einen grö
ßeren Kreis eriahrbar und erlebbar machen können. 

Worauf richtet sich nun unsere Aufmerksamkeit beson
ders? 

Erstens: Allem voran steht das Erlernen und Vermitteln 
der Sprache des Nachbarlandes. Hier ist in der Tat noch 
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manches zu tun, damit aus unserer Freundschaft nicht 
eine "sprachlose Freundschaft" werde. Wahrscheinlich 
hat Börne recht gehabt - jedenfalls kann ich es aus per
sönlicher Eriahrung nur bestätigen -, wenn er sagte: 
"Sich die französische Umgangssprache anzueignen, 
fällt manchem Deutschen schwer ... und viele kommen 
nicht über verschiedene Variationen des ,bon jour' hin
aus .. ". Sie wird wie das Tanzen am besten in der Jugend 
gelernt." ln der Tat geht es nach wie vor darum, wie im 
deutsch-französischen Vertrag von 1963 niedergelegt, 
die Zahl der deutschen Schüler, die Französisch lernen, 
zu erhöhen, undebenso die Zahl derfranzösischen Schü
ler, die Deutsch lernen. Aber es geht auch um die Qualität 
der dabei erreichten Resultate. 

Mir geht es dabei auch darum, daß man beim Erlernen 
einer anderen Sprache die Welt mit den Augen des ande
ren zu sehen und zu begreifen lernt. Hier trifft sich das Er
lernen einer Sprache mit einer kardinalen Notwendigkeit 
für politisches Denken und Handeln. Wer nicht fähig ist, 
sich selbst an die Stelle des anderen zu denken oder wer 
dies nicht will, der ist für eine friedliche Außenpolitik nicht 
zu gebrauchen. Wer die Ziele und die·tnteressen des an
deren nicht ernst nehmen will oder kann, der taugt nicht 
zum Kompromiß. Wer zum Kompromiß nicht taugt, kann 
den Frieden nicht bewahren. 

Zweitens: Sodann geht es uns um die Förderung des 
Austausches von Personen, darum, ihnen Möglichkeiten 
zu bieten und zu erleichtern, Eriahrungen im anderen und 
über das andere Land zu sammeln. Auch hier gibt es ein 
Gebot der Zahl. Es geht aber gerade auch im deutsch
französischen Verhältnis darum, einen qualifizierten, not
wendigerweise zahlenmäßig beschränkten Nachwuchs 
in den verschiedensten Lebensbereichen und Berufs-

1 zweigen heranzubilden, der sich etwas genauer als ande
re im Nachbarland auskennt. Hierbei muß man durchaus 
den Mut zur Phantasie bei der Gestaltung von Austausch
programmen und auch den Mut zum Risiko haben. 

Drittens: Repräsentative Ausstellungen wie Paris -
Berlin, wie die jetzt im Centre Pompidou gezeigte über die 
Malerei des Realismus der zwanziger Jahre, Ausstellun
gen über zeitgenössische Kunst des anderen Landes 
sind unentbehrlich. Wahrscheinlich können nur solche 
Ausstellungen die Neugierde stark genug wecken. Sie 
zeigen, was hinter abgegriffenen Stilbegriffen und Etiket
ten an verarbeiteter künstlerischer und historischer Er
fahrung steckt. Und es wird in solchen Ausstellungen un
mittelbar erlebt, was kulturelles Geben und Nehmen be
deutet. 

Viertens: Ein ganz zentraler Bereich, in dem gegensei
tiges Kennenlernen stattfindet, scheint mir in Zukunft das 
Fernsehen zu sein, wo große Möglichkeiten der Bericht
erstattung über das andere Land gegeben sind, aber auch 
in der Vermittlung derkulturellen Produktionen in dem an
deren Land. Dokumentar- und Spielfilme eröffnen einen 
sehr direkten Zugang zum anderen Land, wobei wir uns 
sicher alle darüber einig sind, daß dies nur ein Hilfsmittel 
ist, das direkte Eriahrung nicht ersetzen, wohl aber doch 
helfen kann, sie zu machen. 

Und warum überlegen wir uns nicht, ob es in Zukunft nicht 
möglich gemacht werden kann, ein gemeinsam gestalte
tes kulturelles Programm über einen gemeinsam betrie
benen Fernsehkanal in beiden Ländern auszustrahlen? 
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F ü n f t e n s : Was die engere Zusammenarbeit in Wis
senschaft und Forschung betrifft, so ist sie ein Gebot der 
Notwendigkeit, wenn wir uns wirklich gegenseitig helfen 
wollen, für die Fragen der Zukunft nicht nur technisch 
mögliche, sondern auch menschlich und moralisch richti
ge Antworten zu finden. 

Sech s t e n s: Andere Bereiche, wie zum Beispiel die 
Buchproduktion, sind ebenso von erheblicher Bedeutung. 

Mir geht es in der Tat um die deutsch-französischen Be
ziehungen, um ihren Inhalt, um ihre Festigkeit und ihre 
Dauerhaftigkeit. Indem wir uns um gute deutsch-französi
sche Beziehungen bemühen, leisten wir, so denke ich, 
einen wichtigen Beitrag, um Europa in sich fester und die 
Beziehungen zu unseren Freunden in der westlichen Welt 
enger zu gestalten. Vielleicht darf ich hier anführen, was 
ich vor fast fünf Jahren vor einer amerikanischen Univer
sität gesagt habe: 

"Die Beziehungen der europäischen Nationen unterein
ander und zu Amerika sind von der Qualität der deutsch
französischen Freundschaft, ja, von den wachsenden 
Symbiosen unserer beiden Völker - der Franzosen und 
der Deutschen - bestimmt. Hier besteht kein Wider
spruch. Hier gibt es keine Rivalität und keine Konkurrenz, 
sondern nur die Einsicht, daß wir aufeinander angewiesen 
sind." So vor einer amerikanischen Universität gesagt. 

Wenn wir, meine Damen und Herren, unsere im Umgang 
miteinander erworbenen Erfahrungen auch für unsere Be
ziehungen mit anderen nutzbar machen, so wird die 
deutsch-französische Freundschaft das sein, was sie 
sein kann, nämlich: eine Quelle der Kraft und eine Quelle 
der Zuversicht für uns selbst und für andere. 

Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. 

Erklärung des Bundeskanzlers 
vor der Presse 

zum Abschluß der deutsch-französischen Konsultationen 

Bundeskanzler Helmut Sc h m i d t gab nach Abschluß 
der deutsch-französischen Konsultationen am 
6. Februar 1981 im Elysee-Palast vor der Presse 
folgende Erklärung ab: 

Meine Damen und Herren! 

Ich möchte von dem, was der Präsident vorgetragen hat, 
nichts wiederholen. Aber einiges muß ich doch - schon 
der deutschen Medien wegen - ganz ausdrücklich unter
streichen. Ich schicke voraus, daß alles, was der Präsi
dent gesagt hat, auch meiner Meinung entspricht. 

Unterstreichen aber möchte ich insbesondere die beiden 
Erklärungen, von denen eben die Rede war. Zunächst die 
auf die internationale Lage bezogene Gemeinsame Erklä
rung, die genau ein Jahr nach der Erklärung vom 
5. Februar 1 980 ergeht. 
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Damals handelte es sich um eine schwierige Lage der 
Welt, und heute handelt es sich immer noch um eine 
schwierige Lage der weltpolitischen Entwicklung. Wir be
ziehen uns in der heutigen Erklärung ausdrücklich auf 
diejenige von damals, die, wie ich meine, in ihren wesent
lichen Elementen heute noch genauso gilt. 

ln beiden Erklärungen kommt die gemeinsame Substanz 
der Außenpolitik unserer beiden Staaten zum Ausdruck. 
Der Wille, beizutragen zur Festigkeit des westlichen La
gers, der Wille, beizutragen zur Festigkeit gegenüber an
deren, aber auch der Wille, auf der Grundlage des Gleich
gewichts, wie es der Präsident eben unterstrichen hat, 
durch Gespräche und Verhandlungen zur Stabilisierung 
der Weltsituation beizutragen. 

Ich möchte sehr darum bitten, daß diese Erklärungen in all 
ihren Teilen und einzelnen Elementen sorgfältig gelesen 
werden, einschließlich insbesondere der Passage, wo die 
Rede ist von unserer gemeinsamen Entschlossenheit zur 
Aufrechterhaltung unserer Verteidigungsanstrengungen 
und unserer Entschlossenheit, uns einzusetzen für eine 
Abrüstungskonferenz in Europa, deren erste Phase ver
trauensbildende Maßnahmen vom Atlantik bis zum Ural 
zum Ziele hat. 

Ich möchte ebenso dringlich die Bedeutung der kulturpo
litischen Entschließung unterstreichen. Als wir vor einem 
halben Jahr ins Auge faßten, uns bei der Gelegenheit der 
heutigen Konsultationen besonders mit dem kulturellen 
Austausch zu beschäftigen, haben wir nicht vorhergese
hen, daß andere weltpolitische Entwicklungen in gleicher 
Weise unsere Aufmerksamkeit gestern und heute voll 
verlangen würden. Aber wir haben deswegen doch ge
stern und heute, und in den Wochen und Monaten der 
Vorbereitung, unsere Absicht, dem kulturellen Austausch 
neue Impulse zu verleihen, nicht vergessen. Wir·haben es 
auch nicht hintangestellt. 

Mir liegt sehr daran, daß in Deutschland ein noch besse
res Verständnis der französischen Eigenarten, der fran
zösischen Traditionen, der Philosophie, der Wissen
schaft, der Kunst, der Literatur in Frankreich- vor allem 
aber der Sprache, das ist ja die Voraussetzung für all 
dies- verbreitet wird. Und umgekehrt liegt mir auch daran, 
daß in Frankreich bessere Vorstellungen von den Inhalten 
und von den Lebensformen der Deutschen entstehen. 

Ich habe gestern Gelegenheit gehabt, in der Sorbonne 
eine kleine Rede zur gegenseitigen kulturellen Befruch
tung halten zu dürfen. Ich habe die Gelegenheit benutzt, 
mich selbst zu zitieren, nämlich eine Passage aus einer 
Rede zu zitieren, die ich im Jubiläumsjahr 1976-200 Jah
re amerikanische Revolution- vor einer amerikanischen 
Universität gehalten hatte, wo ich einem amerikanischen 
Auditorium das Verhältnis zwischen Frankreich und 
Deutschland als den Maßstab vorgetragen habe, nach 

, " dem wir Deutschen uns richten wollen in unserem Ver
hältnis zur Welt und zu den Völkern außerhalb. 

Mir liegt daran, das heute auch g~genüber dem französi
schen Publikum besonders zu unterstreichen. 
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Dank für die Intensivierung 
des Kulturaustauschs 

Bundeskanzler Helmut Sc h m i d t hielt bei einem Mit
tagessen zu Ehren des französischen Staatspräsiden
ten Vah~ry Giscard d'Estaing am 6. Februar 1981 im 
Palais Beauharnais in Paris folgende Tischrede: 

Monsieur le President, 
Monsieur le Premier Ministre, meine Damen und Herren! 

Ich möchte gerne ein Wort des Dankes zunächst sagen 
für die Gastfreundschaft, die wir genossen haben, ein 
Wort des Dankes dafür, daß Sie, wie üblich, nach den 
deutsch-französischen Konsultationen in Paris am zwei
ten Tag mittags unser Gast sind. Besonders möchte ich 
die Gäste begrüßen, die aus dem kulturellen Leben, aus 
dem künstlerischen Leben, aus dem wissenschaftlichen 
Leben, von der Universität heute uns die Ehre ihrer Anwe
senheit geben. 

Sie, Herr Präsident, und ich haben vor vielen Monaten, vor 
einem Jahr- ohne zu wissen, wie die Weltwirtschaft sich 
entwickeln würde, ohne zu wissen, wie die Weltpolitik 
sich entwickeln würde- die Absicht gehabt, diese gestri
gen und heutigen Konsultationen zu nutzen, um dem kul
turellen Austausch zwischen unseren beiden Nationen 
weitere Anstöße zu geben. Das ist mit vielerlei Aktivitäten 
in den letzten Wochen und Monaten vorbereitet worden. 
Wir haben eine Gemeinsame Erklärung heute dazu verab
schiedet, die veröffentlicht werden wird. 

Aber wir haben, glaube ich, auch Anlaß, den Damen und 
Herren zu danken, die in der Musik, in den Medien, den ge
druckten sowohl als auch in den elektronischen Medien, 
in der Kunst, in der Wissenschaft, an den Universitäten, 
in den Instituten sehr bewußt und sehr zielgerichtet und 
zum Teil sehr, ohne dafür öffentlich gerühmt zu werden, 
ohne öffentlichen Dank zu ernten, daran arbeiten, daß die 
beiden Nationen sich immer besser verstehen. Ich möch
te bei diesen Damen und Herren mich ganz besonders be
danken und möchte mir erlauben zu trinken auf die Zu
kunft des immer besseren - des immer besseren gegen
seitigen Verstehans zwischen Deutschen und Franzo
sen. Auf Ihr Wohl, Herr Präsident! 

Glückwünsche für Prof. Dr. Rovan 

Der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Frau Dr. Hilde
gard Hamm-Brücher, hat an Prof. Dr. Joseph Rovan das 
nachstehende Glückwunschtelegramm gerichtet: 

Sehr geehrter Herr Professor Rovan, 

zur Verleihung der Ehrendoktorwürde durch die Ludwig
Maximilians-Universität am 4. Februar 1981 in München 
sende ich Ihnen meine wärmsten Gratulationen. 

Ich freue mich besonders, daß durch diese Ehrung Ihrer 
wissenschaftlichen Verdienste auch Ihr hervorragender 
Beitrag zur Entwicklung der deutsch-französischen 
Freundschaft und Ihre Mitarbeit im Rahmen der wissen
schaftlichen Beziehungen dieser beiden Länder ihre ver- , < 

diente Würdigung finden. 

Mit den besten Wünschen Ihre 

Dr. Hildegard Hamm-Brücher 
Staatsminister im Auswärtigen Amt 
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Bundeskanzler begrüßt Friedensbotschaft 
des Papstes 

Der Bundeskanzler sandte als Antwort auf die Friedens
botschaft des Papstes an Kardinalstaatssekretär 
Casaroli, Rom, Vatikan, folgendes Danktelegramm: 

Für die Botschaft Seiner Heiligkeit Papst Johannes 
Paul II. zum Weltfriedenstag, die mir durch Seine Exzel
lenz den Apostolischen Nuntius übermittelt wurde, danke 
ich Eurer Eminenz. 

Freiheit und Frieden sind in der Tat untrennbar. Wenn der 
Heilige Vater dazu aufruft, die Freiheit zu achten und 
durch ihren rechten Gebrauch den Frieden zu fördern, so 
wird dieser Aufruf gerade auch bei uns auf ungeteilte Zu
stimmung treffen: Wir wissen aus unserer eigenen ge
schichtlichen Erfahrung, welche Gefahren dem Frieden 
drohen, wenn die Freiheit gefährdet ist. 

Dies gilt für das Zusammenleben von einzelnen und Grup
pen im Staat und Gesellschaft wie es für die Beziehungen 
zwischen Staaten und Völkern gilt. 

Dabei ist es gewiß richtig, daß auch ein kurzsichtig egoi
stischer Gebrauch von Freiheitsrechten auf Kosten an
derer friedliches Zusammenleben unmöglich macht. Ein 
richtiger Gebrauch der Freiheit schließt die Fähigkeit ein, 
sich selbst an die Stelle des anderen zu denken; diese 
Fähigkeit zum Kompromiß ist Voraussetzung demokrati
scher Innenpolitik wie auch friedlicher Außenpolitik. 

Der Schutz der Freiheit, die Abwehr ihr und damit auch 
dem Frieden drohender Gefahren, sind zentrale Anliegen 
der Regierung der Bundesrepublik Deutschland. 

Wenn die Verfassung, das Grundgesetz, den freien Raum 
schafft, in dem die Menschen in Freiheit denken, spre
chen, hören und handeln dürfen, so ist es die hohe Pflicht 
im besonderen der politisch Verantwortlichen in unserem 
Staat, diesen Freiheitsraum auch angesichts neuerer 
technischer und gesellschaftlicher Entwicklungen zu er
halten. Ihn auszufüllen, durch konkrete Verwirklichung 
von Grundwerten, ist hingegen Aufgabe aller. 

ln dem Bestreben, die Voraussetzungen für die Verwirk
lichung von Freiheit in der Welt zu bewahren und wenn 
möglich zu fördern, weiß sich die Bundesrepublik 
Deutschland mit ihren Freunden und Partnern in der Welt 
verbunden. Gemeinsam mit ihnen leistet sie ihre Beiträge, 
um Vertrauen und Partnerschaft in den Beziehungen un
ter den Staaten und Völkern zu stärken und damit den 
Frieden sicherer zu machen. · 

Der Appell Seiner Heiligkeit zum Weltfriedenstag 1981 ist 
der Bundesregierung auf diesem Wege eine große Ermu
tigung. 

Wir in unserem Land, die wir dem Heiligen Vater bei sei
nem kürzlichen Besuch in der Bundesrepublik Deutsch
land begegnet sind, die wir ihn gesehen und gehört ha
ben, und die wir uns erinnern, welch starken Eindruck sei
ne Person und seine Worte bei uns hinterlassen haben, 
sind gewiß, daß seine Botschaft in unserem ganzen Volke 
mit großer Aufgeschlossenheit und Bereitschaft aufge
nommen wird. 

Helmut Schmidt 
Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland 


