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20. JAHRESTAG DES DEUTSCH-FRANZÖSISCHEN 

FREUNDSCHAFTSVERTRAGES 

REDE DES FRANZOSISCHEN STAATSPRÄSIDENTEN 

FRANCGIS MITTERRAND VOR DEM BUNDESTA G 

AM 20. JANUAR 1983 

"Herr Bundestagspräsident, Herr Bundes
prä s ident, Herr Bundeskanzler~ meine Damen 
und Herren Abgeordnete, 

ich möchte zunächst betonen, daß ich mir 
der Ehre bewußt bin, in dieser Umgebung von 
den Vertretern dieses Volkes anläßlich 
dieser Gelegenheit empfangen zu werden. Ich 
bin stolz, aber auch ·dankbar gegenüber der 
Geschichte und gegenüber Ihnen. 

Andere haben die Leistung vollbracht, die 
wir heute feierlich begehen. Unsere Aufgabe 
ist es fortzufahren. Dies bedeutet, daß 
unsere Aufgabe darin besteht, die Praxis zu 
schaffen, die sich natürlich aus dem 
zeitlichen Ablauf ergibt. Wer hätte sich 
nach so langen Kämpfen vorstellen können, 
daß in diesem letzten Viertel des 20. 
Jahrhunderts Deutschland und Frankreich 
zusammentreffen, nicht um den Jahrestag 
einer Schlacht, eines Waffenstillstandes 
oder eines Friedensvertrages zu begehen, 
sondern um eines Tages zu gedenken, an 
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dem Versöhnung geschlossen wurde . 

Wieviel Zeit, wieviel Anstrengungen sind aufgebracht 
worden, wieviele Menschen haben ihr Leben verloren bei 
Auseinandersetzungen, die mal von der einen, mal von der 
anderen Seite gewonnen wurden, vergängliche Siege, die den 
Sieger dazu verdammten, auf Blut aufzubauen, und den 
Besiegten, von der Zeit der Rache zu träumen. Es gab 
Kriege zwischen Völkern, die in Bewegung waren, die auf 
der Suche waren nach den verschiedensten Zielen - Reli
gionskriege, Herrenkriege, Bruderkriege, Massenkriege, 
Bürgerkriege. Die größten Grausamkeiten barbarischer 
Diktaturen waren nötig, ein besetztes Frankreich, · ein 
zerrissenes Deutschland, ein verwüstetes, geteiltes, 
ausgelaugtes Europa, damit der gemeinsame Wille der 
Europäer entstand, vor allem der gemeinsame Wille der 
Deutschen und der Franzosen, all dies zu überwinden. 

Man fragt sich nun, weshalb es früher so regelmäßig das 
Unglück zwischen unseren Völker gegeben hat, das unsere 
Völker schließlich durch einen tief im Bewußtsein ver
ankerten Haß getrennt hat. Sie, Herr Präsident, haben das 
Wort von der Erbfeindschaft gebraucht. Aber auch in den 
schlimmsten Tagen gab es doch ein bemerkenswertes Gegen
gewicht: Die besten unserer schöpferischen Menschen, 
unserer Künstler haben nie aufgehört, aufeinander zu 
reagieren und einen fast einmaligen Dialog -· zu schaffen, 
voller Zerrissenheit, voller späterer Beschwichtigungen, 
aber immer voll entscheidender Bedeutung. 

Sollen wir hier den Dialog der Schatten führen? Den Dialog 
der berühmten Toten, die Ihre wie unsere Geschichte 
prägen? Ich möchte an dieser Stelle · nur Victor Hugo 
zitieren 1 der 1842 von Deutschland und Frankreich ge 
sprochen hat und der den Begriff, ich zitiere, "innigster 
Verbindung", ja sogar "Blutsverwandtschaft" benutzt hat 
und der hinzufügte, daß die "Verbindung zwischen Deutsch
land und Frankreich der Welt den Frieden brächte". Ich 
könnte hier sehr viele andere Beispiele aufführen, . viele 
fruchtbare Formen der Auseinandersetzung, die · über die 
schlimmsten Augenblicke siegen würden. Aber es gibt keinen 
Bereich, wo das Schaffen in Frankreich so fruchtbar 
gewesen wäre, wenn nicht gleichzeitig deutscher Geist 
d iese Entwicklung bestimmt hätte, und das gilt auch für 
die Entwicklung in Deutschland und den Beitrag Frankreichs 
dazu. Eine ganze Geschichte, die Geschichte Europas, geht 
mit den Sorgen der ·deutsch-französischen Beziehungen 
einher, eine Geschichte mit all ihren glanzvollen Erfin
dungen und geistigen Erneuerungen in den Bereichen der 
Kultur, Literatur, Geisteswissenschaften, Kunst, Musik, 
Sprache, Architektur, Städtebau, Wissenschaft, Philoso
phie, Wirtschaft, Technologie. Im Laufe der Jahrhunderte 
ist von Europa eine große Ausstrahlung ausgegangen; eine 
bedeutende Zivilisation - unsere Zivilisation - ist mit 
dem ihr eigenen Genius entstanden. 

Meine Damen und Herren Abgeordnete, es gibt kein vor
bestimmtes Schicksal, und unsere Völker wissen sehr wohl, 
daß sie heute im Frieden das wertvollste aller Güter 
haben, nachdem ihre Eltern, ihre Großeltern so häufig 



- 3 -

an der Front, in den Schützengräben, im Widerstand, in den 
Lagern, in den Befreiungsarmeen davon geträumt haben, daß 
Frankreich und Deutschland sich irgendwann einmal gegen
seitig achten und zu einem guten Einvernehmen finde n 
würden. Aus diesem Traum ist dann der Völkerbund hervor
gegangen und später die Vere~nten Nationen. Und di e 
Nachwelt wird sich daran erinnern, daß unsere Konflikte z u 
Institutionen geführt haben, zu Schutzmechanismen, z u 
Friedenssicherungsmaßnahmen. Und wenn auch noch viel zu 
tun bleibt, so ist aus dieser Auseinandersetzung zumindest 
die Vorstellung einer organisierten Welt entstanden. 
Denken wir einen Augenblick an die Verstorbenen, denken 
wir an das Werk der Lebenden, an all diejenigen, denen wir 
Europa verdanken. Denken wir an die Väter dieses Vertra
ges, die gleich nach Kriegsende mit der Arbeit begonnen 
haben. Denken wir an die Unterzeichner des Vertrages, an 
diejenigen, die ihn später mit Leben erfüllt haben. 
Präsidenten, Ministerpräsidenten, Bundeskanzler alle 
deutschen Bundeskanzler , große Abgeordnete, Soldaten, 
hohe Beamte und der mächtige Wille der beiden Völker. 

Als dann die Stunde anbrach für Konrad Adenauer, Jean 
Monnet, Robert Schuman, für all diese Männer, die in einer 
Phase auftauchten, wo das Schicksal gewissermaßen zögerte 
und nicht genau wußte, ob die Entwicklung sich günstig 
oder ungünstig wendete, als die Stunde der Entscheidung 
also gekommen war, da haben diese außergewöhnlichen 
Menschen zu handeln verstanden. Sie haben ihre Phantasie, 
ihre Bestimmtheit, ihre Entschlossenheit eingesetzt, um 
uns dieses Werk zu vermachen. 

Nachdem wir das traurige Beispiel von Nachbarvölkern 
gegeben haben, die sich gegenseitig zerfleischten, können 
wir heute stattdessen eine Harmonie feiern, die jetzt mehr 
a 1 s 3 0 Jahre b e steh t , eine n Vertrag , der s e i t 2 0 Jahre n 
besteht und der überall in unserer bedrohten und zerris
senen Welt als Beispiel dienen kann. Ich habe der Toten 
wie der Lebenden gedacht, und einige der großen Baumeister 
dieses Vertrages sind nicht mehr unter uns, aber ihr Geist 
und ihre Ideen sind bei dieser feierlichen Sitzung des 
Deutschen Bundestages. 

Ja, wir sollten an dieser Stelle derer gedenken und denen 
Tribut zollen, die dies alles gewollt haben und die auch 
zu handeln verstanden. Und da es um den Vertrag von 1963 
geht, sollten wir bei Ihnen an Bundeskanzler Adenauer 
denken, bei uns an General de Gaulle. Sie gehörten den 
Generationen an, die sich seit 1914 gegenüberstanden und 
in den dunklen Jahren von 1939 bis 1945 eine bestimmte 
Vo rstellung von der Freiheit der Völker, von der Demokra
tie und von nationaler Unabhängigkeit verteidigt haben. 
Diese Menschen haben der Versöhnung eine feierliche und 
doch praktikable Form gegeben, der Versöhnung, die wir 
hier begehen. 

Ich denke an den europäischen Kongreß von Den Haag von 
1947, der das Ziel hatte, ich zitiere hier den Vertrags
text, "eine jahrhundertealte Rivalität zu beenden". Die s 
war ein historisches Ereignis, ich zitiere weiter, "durch 
das die Beziehungen zwischen den beiden Ländern tiefgrei-
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fend · geändert . we.rderi". ·oie Bes'timmu.ng.en des· Vertrag·e·s vom . 
22. Januat? 1963 Uber · ·dle Orgänisation und dt.e ·G'rur:tds.ä t~·e 

·der Zusa-mmenarbeit s.ind· ·:zwi:schen _·unseren beiden \ .Y~lkern · 
a\lsgesta_it~t worden als . w;e._s.ent:liche ~ Et~p'}5e' auf dem- ·w~~g zum· .. 
ge·e int·en E~r,op~ ~- - Ges·tützt ·-a.tif das _Be·w\lßts.e,i)l der, Jugencr,: ' ·

. und ich zit _i~r:e nochmals, .: ·auf· ''die . Solidärität · zwischen ·. 
beiden V~lkern ,. sowöh+ . in bezug aüf . die . Sicherheit als 
alic·h. die· w.irtschaftl'iöhe und ~ kulture:J,.Je- o:&;ntwickltihg · bei~EÜ"'. 

·Völker''.- Das .-sind ·zweic · Aspekte, aüf- -die iöb :. -naqh-her ; noqh . 
. eingehen werde. ·· ~ \ ,. . . ! • 

·wie· k<5nnen wir- nu-n· Bilanz zieherf, -wo dOch ;set.t'd·em· ·:so· viel · , 
·ge_;achehen. ist _ und ~ln.$ere .Volk$.:w:lrtsohaften, .unsere Qesell- _.-:, ·: · , 
·schatten sic·h so -sehr- verzahnt 'haben? Der Handel -· zwischen i - · 

une_er,en · beiden . Ländern zeigt., ·da-ß wi ·r .' hier _.. den · vom .Wer -t · 
her .· um-fänglic.hsten . bila te-ra1Eh1 Warenverkehr in. EUrop.a 
haben-, .. ·das gleiche gilt fUr · unset'e -. Je·weilige· ·Rolie· at s 
Handel-spartner >~ Irn ind-ustriellen Berefch - ba·ben: · wir· un·s 
intenS-iv ,·an_ den _. ve.·rschiedensten· J>-rojek,ten . be_ t .eiligt.~ Ich 
detike 'an -Arie\ne ;. --_ de·n. ·Al:rtius .u-nd: ve·rs ,ch .ieden~ ·. ahd·ere· 
technologische ·_ Projekte. Wir . haben , in .. der ~ zivilen ·Kern-· 

. technik . zu~ammengearbe_~te·t --. und .in ~der- RU~tung:~i~dustrte ~ 
Es· geht , .al-so· um 'die ._ technis-che ~ Z_usamrri:e~arb_e· i t.,. -aber . auch
um .--die . Zusammenarbeit · zwischen _ VolJ<svertretern :u-nd: :,. · 'die·_· 
kulturell.e · zusattimen~rpeit'/ .-". ·::·_ . :-.·· -···· - . 

) J •• ( ' ~ ' 

Mehr __ als · 1_; 30'ö Städtepartne.rsdha~t'et1 · s.ind . zwi;sc!len. unseren . 
beiden· Ländern . ges.ohlossen -worden. · Metlr - a~s S·'Millio.peh . 
Jugendliche s ·ind unter ._ der ·Jtgide des ·(ieutsoh-französische·n · 
Jugendwerks ··z-usammengekommen . . 24 P'rozent der· französischen 
Schüler lernen :_ D·eutsch, . -25 , Prozent . de·r ' deutsChen · Sch·u.ler 
lernen . Französfsch. ·· Da~ . gleiche gilt -auch für den . -Berei-ch 
der Uriiver~ität~n: 24.000 · fr~ni3si~ehe ,stud$nten sbudie~~n 
an deutsche-n Unive·rsi tät'en, und 29 .·oo.ö deutsche ·. Stuct·enteh 

··studieren b~i. uns. · Vertr•et.er verschiedener anderer Be~uf~- · 
gruppen treffen sich· häufig. ·. Zusammenarbeit · und· .f\.bs't ._immung · 
:~rind für uns . zur: ~weiten Natur , geworp~n, · .. zu· eine_m _ grrund~ 

.,legenden · Element ·für die Entwicklung- unsere.r ·Ges-ellschaf- ·· 
te·n .· \~ ·. , .: .. ,. . ~_ \ · .. . . ..,_ . ~ 

~ . ' . . . . ~ 

Und . doch · bleibt --. · noch , so vj.el ~ zu_·_ tun·.,.· -A~_f :: de,m _' ku~turel.l·en · 
Sektor könnten wir sicherlich noch viel ehrgeiziger_ we:rdß:n 
und ~ vor allem · im, Herelch der. wiss·eps·chaft1 ichen, techno- · 
logischen,· inctust.riellen Zus~mmenarbeit-. Da.s : sind für, ~te 
nächsten ·_ .Jahr~. di·e v_ers.ohiedenen Zi-ele unserer ,zu~amrn·e,n~ .
arbei t. · Um auf~ der- G~utidla.ge. d:es · Gelej..Stet.en unq . unseres ~ -._ 
Willens · fortzufahr€0 , . . soll t _e;n wir· deshalb · gemei-nsam .4a_ran _ 
denken, wie sich , -heute -: die· . . Frage · _ u_nser~:r -- Si.öher.he}t : ... · 
ste11 t ', wie· unsere Sol'i.dar ität . zum . Auadrucrk~ koml!len ~ ~ ka:qn .. 
und . wie wi-r S'Chließlich ·der Gemeins.cnaft .zu~kunflspe'r·-· ' 
spektiven bieten können.- . · · · · · · - · · · · ., . -_·-·--

Meine o·amen und Herren>Abgeo~dne.ten :, de._r . Zusta~n(j ... -der. ' 
_heutigen. Welt rüc~t. für Jede·n Verantwortlichen die: F·ragen · 
d.e.r Sicherheit -·und ; damit · der ·Verteidigung an die erste · 
:S·telle.' w-ir gehören demselben' :Bündnis an, ~.eh wieder-hole,· 

· demselben. · Bündni-s: · Unsere · geogr~-phis,che Nähe,- .dfe Ver
pflichtungen., die \ilr vor p_llem :_ du·rqh den Vertrag . von -1.963 
übernommen .. haben-, veranlas-sen- mich, -vor -Ihnen- die Formen 
näher zu unter-sUchen, die .unse·re . Solidarität · unter . den· 

'; 

j 

-I 
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derzeitigen Bedingungen der weltweiten Kräfteverhältnisse 
annehmen könnte. 

Ich spreche natürlich hier für Frankreich. Ich möchte 
Ihnen sagen, ich bin gekommen, um Ihnen zu sagen, was 
Frankreich will und denkt. Ich kann nicht an Ihre Stelle 
treten, aber es ist notwendig, äaß Sie wissen, was wir 
sind, wenn Sie selbst definieren wollen, was Sie sein 
möchten. 

Nach den leidenschaftlichen Kontroversen der Nachkriegs
zeit über die Frage der Organisation der Sicherbei t und 
der Verteidigung in Europa legt der Elysee-Vertrag vor 
allem folgendes genau fest: 

Annäherung der militärischen Doktrinen, um zu gemein
samen Auffassungen zu gelangen - das ist im Vertrag 
verankert, das datiert nicht von heute; 

- regelmäßige Treffen der Verteidigungsminister alle drei 
Monate und der Stabschefs alle zwei Monate; 

- Personalaustausch zwischen den Streitkräften beider 
Länder; 

- Zusammenarbeit im Rüstungsbereich beginnend mit der 
Planungsphase; 

- Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Zivilschutzes. 

Allein die Aufzählung von Verpflichtungen, vergleicht man 
sie mit dem, was bisher verwirklicht wurde, zeigt, daß 
noch einiges zu leisten sein wird, um den vertraglichen 
Verpflichtungen voll gerecht zu werden. Nach der Unter
zeichnung des Vertrages gab es eine Phase in den inter
nationalen Beziehungen - und das gilt vor allem für die 
Ost-West-Beziehungen -, in der unsere beiden Länder dazu 
veranlaßt gewesen sind, neue Entscheidungen zu treffen: 
Die strategische Unabhängigkeit für Frankreich, die 
Verträge mit den Ländern Osteuropas für die Bundes
republik Deutschland. Diese Entscheidungen waren keine 
Gegensätze, ganz im Gegenteil, aber wenn die damaligen 
Verantwortlichen nicht sehr sorgsam darauf geachtet 
hätten, hätte es gewisse Risiken für die deutsch-fran
zösische Zusammenarbeit geben können. 

Es kam nun in Wirklichkeit aber zu intensiven Konsul ta
t ionen. Die diplomatische Konzertierung wie auch die 
Zusammenarbeit im Rüstungsbereich zwischen unseren beiden 
Ländern haben, in gegenseitiger Achtung, ein nie vorher 
e rlebtes Ausmaß erreicht. 20 Jahre lang haben wir es 
allmählich immer besser gelernt zusammenzuarbeiten, mit 
Blick auf die gemeinsame Sicherbei t. Ungeachtet der 
vielfältigsten Spannungen hat während dieser Zeit zwischen 
den beiden größten Mächten Frieden geherrscht, und es hat 
ein fast ununterbrochener Dialog stattgefunden. Aber das 
Gleichgewicht zwischen ihnen ist nie wirklich hergestellt 
worden. Die eine Macht hat die andere immer jeweils 
überholt. Und in der letzten Zeit hat sich eine Ver
schlechterung der Lage erge-ben. Zwei Beispiele reichen 
aus, um das zu verdeutlichen: die Besetzung Afghanistans 
und die Ereignisse in Polen. 

Europa hat ebenfalls erlebt, daß auf europäischem Boden 
immer mehr Waffen stationiert worden sind oder auf Europa 



- 6 -

gerichtet wurden. Die sowjetische Überlegenheit im kon
ventionellen Bereich und die schon seit langem bestehende 
Stationierung von Mittelstreckenraketen hatte dazu ge
führt, daß amerikanische Flugzeuge vervollkommnet wurden, 
die in Europa stationiert worden sind und die deshalb als 
"vorgeschobene Systeme" bezeichnet worden sind. Die 
Sowjetunion hat das zum Vorwand~ genommen,um neue Mittel
streckenraketen mit drei Sprengköpfen und 5.000 Kilometer 
Reichweite zu stationieren. Das genügt, um Europa zu 
erreichen, aber es ist nicht genug, um den amerikanischen 
Kontinent zu erreichen. 

Die Mitgliedsländer der militärischen Integration der NATO 
haben dann darauf mit dem sogenannten Doppelbeschluß 
reagiert, in dem vorgesehen war, Verhandlungen über 
Mittelstreckenwaffen auf dem europäischen Kontinent zu 
führen. Von diesen Verband! ungen und deren Ausgang wird 
abhängen, in welchem Umfang die neuen amerikanischen 
Raketen ab Dezember 1983 stationiert werden. Das sind 
Tatsachen, an die ich kurz erinnern möchte. 

Sie kennen diese Tatsachen, aber wir wenden uns ja an 
unsere Völker, und man sollte wissen, wie die Entwicklung 
weitergeht und wie man versuchen kann, neuen Lösungen 
näherzukommen. Unsere Völker, meine Damen und Herren, 
hassen den Krieg. Sie haben unter Kriegen zu lange leiden 
müssen. Das gilt auch für die anderen europäischen Völker. 
Das französische Denken wird von einem einfachen Streben 
geleitet: Der Krieg muß weiterhin unmöglich sein, und wer 
daran denkt, sollte von seinen Absichten abgeschreckt 
werden. Unsere Analyse und unsere Uberzeugung, die Ober
zeugung Frankreichs, gehen dahin, daß Kernwaffen als 
Instrument der Abschreckung die Garantie für den Frieden 
bleiben - ob man das nun als wünschenswert oder bedauer
lich ansieht - sobald ein Gleichgewicht der Kräfte be
steht . 

Nur dieses Gleichgewicht kann im übrigen zu guten Bezie
hungen mit den Ländern des Ostens führen, unseren Nachbarn 
und historischen Partnern. Das Gleichgewicht ist die 
gesunde Grundlage für die Entspannung und hat es Ihnen 
erlaubt, Ihre Ostpolitik ins Werk zu setzen. Auch die 
Schlußakte von Helsinki ist dadurch ermöglicht worden. Die 
Erhaltung dieses Gleichgewichts setzt nach meiner Auffas
sung aber voraus, daß nicht ganze Teile Westeuropas ohne 
Abwehr gegen tlie genau auf sie gerichteten Kernwaffen 
sind. Wer sich fUr eine Abkoppelung des europäischen 
Kontinents vom amerikanischen Kontinent einsetzen würde, 
würde unserer Meinung nach das Gleichgewicht der Kräfte 
und damit die Aufrechterhai tung des Friedens aufs Spiel 
setzen. 

Ich glaube und will dies hier zum Ausdruck bringen, daß 
.eine derartige Abkoppelung gefährlich wäre, und ich 
wünsche mir wirklich, daß' ·'·die Verhandlungen in Genf die 
Möglichkeit bieten, eine Gefahr aus der Welt zu schaffen, 
die vor allem die europäischen Partner bedroht, die keine 
Kernwaffen besitzen. Die gemeinsame Entschlossenbei t der 
Mitglieder des Atlantischen Bündnisses und ihre Solidari
tät müssen daher mit aller Deutlichkeit bekräftigt werden, 
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damit die Verhandlungen zum Erfolg führen! Das ist doch 
die Grundvoraussetzung dafür, daß die vorgesehenen Waffen 
nicht aufgrund des Doppelbeschlusses vom Dezember 1979 in 
Westeuropa stationiert werden. 

Wir alle wollen in erster Linie Frieden. Frieden ist nur 
auf dem Verhandlungswege möglich. Er hängt von den Ver
handlungspartnern ab, von denjenigen, die den Weg zur 
unbedingt erforderlichen Harmonie vorbereiten wollen. Es 
reicht, wenn einer der beiden Partner sich dagegenstellt, 
um das Abkommen scheitern zu lassen. Dazu müssen die 
Voraussetzungen für das erforderliche Gleichgewicht 
gegeben sein und die Sicherheit für die betroffenen 
Völker, nicht eventuell von anderen Staaten beherrscht zu 
werden. Frankreich ist sich dieser Solidarität bewußt, 
wenn es in der Bundesrepublik Deutschland einen großen 
Teil der ersten französischen Armee stationiert, in der es 
vor allem um mehr Mobilität und Stärkung der Feuerkraft 
geht. Und besonders für Berlin bekräftigt Frankreich seine 
Auffassung, alle Verpflichtungen auch weiterhin voll zu 
übernehmen. 

So stellen wir uns die Verteidigung unseres Staatsgebiets 
und unserer lebenswichtigen Interessen vor. Gleichzeitig 
bekräftigen wir auch, daß wir der loyale Partner des 
Atlantischen Bündnisses bleiben und im Bewußtsein unserer 
Verpflichtungen der getreue Freund der Bundesrepublik 
Deutschland. 

Ich möchte richtig verstanden werden. Wir leben natürlich 
in unterschiedlichen Situationen, die sich aus der 
Geschichte ergeben, welche wir nicht bestimmt haben. 
Frankreich, das sich an den Genfer Verhandlungen nicht 
beteiligt und nicht beteiligen wird, wird den Verhand
lungspartnern freie Hand lassen. Es sei jedem überlassen 
festzustellen, was an den jüngsten Vorschlägen gut oder 
unzureichend ist. Frankreich, das wie Sie am Erfolg der 
Verhandlungen interessiert ist, hält sich für sein Urteil 
an einige einfache Fakten, die ich hier kurz aufführen 
möchte. Erstens: man kann nur vergleichen, was vergleich
bar ist: Waffensysteme, Feuerkraft, Treffgenauigkeit, 
Reichweite. Zweitens: zwischen Ländern, die die Möglich
keit haben, sich sozusagen mehrfach zu vernichten - was 
für die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion zutrifft 
-, und Ländern wie meinem, die höchstens in der Lage sind, 
einen möglichen Angreifer daran zu hindern, auf Vorteile 
aus einem Krieg zu hoffen, besteht ein riesiger Unter
schied, ein grundlegender Unterschied. Ich möchte das noch 
etwas konkreter formulieren. Wenn eine der beiden Super
mächte alle ihre Mittelstreckenraketen zerstörte, blieben 
ihr noch Tausende anderer Raketen. Frankreich hingegen 
würde damit einen wesentlichen Faktor seiner Sicherbei t 
verlieren, die es unterhalb einer bestimmten Schwelle 
nicht mehr gäbe. Drittens: die französische Nuklearstreit
kraft ist unabhängig und 'wird auch u.nabhängig bleiben. 
Diese Unabhängigkeit mit all ihren Folgen ist nicht nur 
ein wesentlicher Grundsatz unserer Souveränität - der 
Präsident der Französischen Republik allein trägt die 
Verantwortung für eine diesbezügliche Entscheidung -, sie 
erhöht auch - und bitte denken Sie darUber nach - die Un-
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sicherheit filr einen möglichen Angreifer : und nur für ihn. 
Sie macht folglich :die Abschreökung wirksamer u~d dadurch 
- ich wiederhole es - die Urimöglichkeit eines _Krieges. Aus 
diesen ernstzunehmenden · un~ - genau · umriss~~en Gründen 
möchte ich · hier erklären, . daß . die französischen .· s ·treit~ 
kräfte von den beiden hochgerüsteten Supermächten nichf in 
die Genfer Verhandlu~gen einbezog~n werden könn~n. 

. . ' . . . ' . 
' . 

Man hat sich nun an Frankreich gewandt - wie. auch - an 
Großbritannien, aber Großbritannien muß für si.ch selbst 
entscheiden - und hat versucht, Dinge zu · ve.rmischen, die .· 
nicht vermischt werden können. Die · beiden · hochge_rüsteten 
Großmächte können uns nicht _einbeziehen, . und jede Abma
chung dieser Art würde von meinem . Land . entschieden 
abgelehnt ... Ich möchte hinzufügen; daß es .schließlich von 
Nachteil für den Frieden in Europa wäre. Die 38 . Friedens
jahre, die wir in Europa jetzt _ erlebt haben, sind · 
erfreulicherweise oder bedauerlicher~eise, was soll man da 
sagen? - auf die Abschreckung zurückzuführen. Es is.t gewiß 
bedauerlich, daß das der Grund ist, daß das Gleichgewicht 
des Schreckens ein so entscheidender Faktor ist. Das sagt 
ja auch einiges darUber aus, an welchem Punkt die Mensch
heit angelangt ist. 

Es ist bedauerlich, daß dies der entscheidende Faktor 'ist 
und daß nicht irgendeine ratfonalere Form und befriedi
gendere Form der gemeinsamen Organisation der : Sicherheit 
ausschlaggebend ist, die natürlich weiterhin eine wün
schenswerte Lösung bleibt. Aber solange es so ist, solange 
nicht eine andere Form für die Gewährleistung der gemein
samen Sicherbei t gefunden wird, wie könnten wir da - auf 
dieses Mittel der Konfliktvermeidung verzichten? Dies 
geschieht durch eine militärische Anstrengung in unserem 
Land, die die Französinnen und Franzosen verstehen und 
auch unterstützen und die fortgesetzt wird. 

Niemand kann an dieser Stelle an deF Entschlossenheit des 
Präsidenten der Französischen Republik zweifeln. Das 
französische Militärprogramm für die Jahre 84 bis 88, das 
bald in unserer Nationalversammlung behandelt werden wird, . 
wird diesen Willen in der konkreten Umsetzung zum Ausdruck 
bringen. 

Man sollte an die positiven Wirkungen dieser Anstrengungen 
auf den Frieden in Europa erinnern~ In diesem Geiste haben 
wir jüngst den Teil des Vertrages vom . 22.1. mit Leben 
erfüllt, der bisher toter Buchstabe . gebliebep war.· Wobei 
wir n a t ü r 1 ich die u n te r schied 1 ich e n Si t ti a t i o n e n , in d e ne n 
wir uns befinden, berücksichtigt haben. Wir haben - in 
diesen wie yn anderen Bereichen - den Willen und den 
Ehrgeiz, einander ·zuzuhören, uns gegenseitig zu konsul
tieren - nichts, was das Leben und die Sicherheit Deutsch
lands berührt, kann ohne Deutschland getan werden -
einander zuzuhören, _. uns gegenseitig zu konsultieren und 
uns zu verstehen. Außerde.m muß in .Europa, neben dem 
deutsch-französischen Paar, wieder ein größeres Vertrauen 
hergestellt werden. 

Die Konferenz, die zur Zeit in Madrid stattfindet - bei 
allen Enttäuschungen, die sie bisher ausgelöst haben 
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mag -, wird, wie ich hoffe, doch zu der Konferenz über 
Abrüstung in Europa führen, die den gesamten Kontinent vom 
Atlantik bis zum Ural umfassen wird. Grundsätzlich ist das 
ja schon von der Sowjetunion, ich darf daran erinnern, 
akzeptiert worden. Nach diesem Problem, das aber weiterhin 
im Mittelpunkt unserer Bemühungen stehen wird, möchte ich 
im dritten und letzten Teil dieser meiner Ausführungen auf 
die Lage der Europäischen Gemeinschaft eingehen. Es ist 
bekannt, daß Deutschland und Frankreich die entscheidenden 
Baumeister des europäischen Einigungswerkes sind. Die 
Gemeinschaft hat seit 1958 den in den Verträgen vorge
zeichneten Weg entschlossen weiter beschritten. Ohne die 
Freundschaft und die Zusammenarbeit zwischen unseren 
beiden Völkern wäre dies nicht möglich gewesen. Und wenn 
wir die letzten 20 Jahre und auch die Zeit davor betrach
ten, dann ist zu sagen, daß der zurückgelegte Weg beein
druckend ist, trotz aller dabei aufgetretenen Schwierig
keiten. 

Nun stehen wir vor der unbekannten Düsternis der Krise. 35 
Millionen Arbeitslose für 1984 hat man den Industrielän
dern vorhergesagt. In den zehn Ländern der Gemeinschaft 
sind es schon über elf Millionen, davon sind sehr viele 
Jugendliche, denen wir - nach Jahren der Ausbildung - am 
Beginn ihres Berufslebens die Inanspruchnahme von Unter
stützungsleistungen anbieten. Jeder läuft in einer solchen 
Lage Gefahr, sich einzuigeln, sich an seine geringen 
Vorteile zu klammern. Unsere Gesellschaften sind von 
Zerrissenbei t und Entzweiung bedroht, und wir müssen uns 
an die Zerfallserscheinungen erinnern, die unsere Länder 
in den 30er Jahren erlebt haben. 

Unsere Unternehmen stehen in einem unerbittlichen Wett
bewerb, unsere Werktätigen leben in Angst vor der Ar
beitslosigkeit, unsere Mitbürger fragen sich nac.h ihrer 
Zukunft und der ihrer Kinder. Und in dieser Zeit beschäf
tigt sich Europa mit seinen Haushaltsschwierigkeiten. 
Dabei ist der Kern der Krise, die - es ist fast banal, es 
zu wiederholen - nicht nur Europa trifft, der technolo
gische Wandel. In vielen Zukunftsbereichen haben die 
Europäer einen betr~chtlichen Rückstand, weil sie sich in 
ihrer Forschungstätigkeit verzettelt haben oder weil sich 
ihre Investitionen überschnitten haben. Das Beispiel Japan 
verdeutlicht, daß sich Rückstände aufholen lassen, vor
ausgesetzt, man unternimmt die erforderlichen Anstrengun
gen. Diese Anstrengungen müssen um so größer sein, je 
größer der Rückstand ist. 

Auch hier, meine Damen und Herren, gibt es kein zwangs
läufiges Schicksal, schon gar nicht das Schicksal eines 
Niedergangs Europas. Dieses Europa, das sich dann damit 
abfinden müßte, neue wirtschaftliche Sonnen im Osten 
wie im Westen des Pazifiks aufgehen zu sehen. Eines 
Europa, das seine Geschichte und seinen Boden aufgäbe, das 
die Hände sinken ließe, vargessen werden würde und im 
Laufe der Zeit eine Bevölkerungsentwicklung erleben würde, 
die ihm eine Rolle auf der Weltbühne zu spielen nicht 
erlauben würde~ Ja, ich wiederhole es, Europa kann eine 
industrielle Erneuerung erreichen, wenn es nur will. Und 
unsere Völker, glaube ich, erwarten, daß wir gegen die 
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derzeitige Entwicklung etwas tun, und wenn sie es nicht 
erwarteten, wäre es unsere Pflicht, darauf einzugehen und 
sie in die Zukunft zu leiten, die wir wünschen. 

Wir können wir aber dieses Ziel vorgeben, ohne mit aus
reichend starker Stimme zu sprechen, eine ausreichende 
Dimension zu bieten? Die Dimension, die ich hier meine, 
ist die europäische Dimension. Wenden wir Verhaltensweisen 
den Rücken zu, die Europa in nutzlosen Familienzwist 
stürzen. Es geht nicht darum, die legitimen Interessen 
eines jeden zurUckzustellen, den Wettbewerb ~ufzugeben. Es 
geht darum, all dies durch die wiedergefundene Dynamik des 
europäischen Aufbauwerkes transzendent zu bezwingen. 

Die Gemeinschaft beruht, wie alle großen Ideen, auf zwei 
sehr einleuchtenden Grundsätzen, dem ·inneren Zusammenhalt 
und der gemeinsamen Identität gegenUber der Außenwelt. 
Ohne europäischen Zusammenhalt gibt es nur noch Einzel
staaten, ohne Identität nach außen werden wir in einer 
sehr vagen Freihandelszone untergehen. Damit die Gemein
schaft Bestand haben kann, müssen wir uns von vier Grund
sätzen leiten lassen. Werden diese Grundsätze angewandt, 
sind sie die Grundlage fUr unseren Erfolg: die Einheit des 
Marktes, die Gemeinschaftspräferenz, der Ausbau der 
gemeinsamen Politiken und die Solidarität, und es muß 
klargestellt werden , daß diese Grundsätze sich gegen
seitig bedingen. 

Die Einheit des Marktes wird zum Beispiel Wettbewerb und 
Initiative · fördern. Die europäisqhen Unternehmen werden 
einen großen Binnenmarkt haben, auf dessen Grundlage sie 
sich konsolidieren oder ihre weltweiten Positionen aus
bauen können. Und wie kann man sich vorstellen, daß dies 
möglich wäre, ohne daß die Gemeinschaft als solche sich 
einige grundlegende Ziele fUr ihren industriellen Auf
schwung steckt und sich entschließt, die erforderlichen 
Mittel aufzubringen. Die Kontakte zwischen den Unternehmen 
zu erleichtern, gemeinsame Maßnahmen in den grundlegenden 
Bereichen der Forschung und des Bildungs- und Ausbil- \ 
dungswesens einzuleiten. So ist die Gemeinschaftspräferenz 
für uns kein Synonym fUr Protektionismus, sondern ganz 
einfach die Voraussetzung für das ·Bestehen einer ·echten 
Gemeinschaft. 

Wir sollten uns nicht von ungerechtfertigter Kritik oder 
unzulässigem Druck beeindrucken lassen. Die Europäische 
Wirtschaftsgemeinschaft ist im Augenblick die offenste 
Gemeinschaft im Welthandel und die größte Handelsmacht 
obendrein. Als solche - erlauben Sie mir, Ihnen diese Idee 
darzulegen - muß sie wieder die Offensive· ergreifen, nicht 
nur, um ihre gerechten Interessen zu verteidigen, sond~rn 
auch, um dauerhafte Grundlagen für eine Wiederankurbelung 
des Welthandels zu schaffen. Mit anderen Worten, es kann 
eine europäische Gemeinschaft und europäisches Handeln nur 
geben, wenn eine gemeinsame Handelspolitik festgelegt 
wird, die auch in die Dritte Welt hineinreicht. 

Das gleiche gilt fUr den Ausbau der gemeinsamen Politiken. 
Man wird Erfolg haben, wenn man die einzige gemeinsame 
Politik konsolidiert und rationalisiert, die wirkli ch 
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besteht, die Agrarpolitik. Ich meine, wenn man Europa 
aufbauen will, darf man nicht das Bestehende abschaffen. 
Man sollte vielleicht besser darauf aufbauen und Neues 
schaffen. Europa hat im landwirtschaftlichen Bereich mit 
dem Unterschied in der Beurteilung, ob man zu den großen 
oder den mittleren Staaten gehört, eine Dimension er
reicht, die mit dem amerikanischen Markt zu vergleichen 
ist - das ist eine objektive Tatsache. Wie die Vereinigten 
Staaten - aber dabei kostengünstiger und mit einem ge
ringeren Maß an Interventionismus - wacht Europa über 
seine Landwirtschaft und gibt ihr die Gewißheit, daß die 
Landwirtschaft zur Zukunft unserer Völker und unserer 
Zivilisation gehört. Das ist gerecht gegenüber den Land
wirten und in jedem Fall wünschenswert für unsere Länder. 

Ich denke, in einem Parlament, in dem viele Abgeordnete 
aus ländlichen Gebieten kommen, wird man mir nicht wider
sprechen. Diese Regeln, meine Damen und Herren, sind für 
alle unsere Erzeuger gültig. Es geht um ein neues Gleich
gewicht zwischen den Landwirten im Norden und im Süden 
und um die Notwendigkeit, Produktionsbereiche zu fördern, 
die bisher Stiefkinder geblieben sind und die nicht allen 
Zufällen der Natur überlassen werden können. Sie müssen 
weltweit präsent sein: In der europäischen landwirt
schaftlichen Außenpolitik geht es um die Fähigkeit lang
fristiger Vertragsabschlüsse und Vorhersagen. Ich glaube, 
daß unsere Partner in der Welt sich da nicht täuschen. 

Das gleiche gilt für die Dimension der Industrie. Hier 
geht es um die Förderung der Zusammenarbeit zwischen den 
Großunternehmen unserer Länder und anderer Länder, vor 
allem in Zukunftssektoren. 

Wird der europäische Markt zum Turnierplatz der Konkurrenz 
gegen amerikanische und japanische Marken, die mit Hilfe 
von Tochtergesellschaften hier kämpfen? Die Gemeinschafts
prä f e r e n z , e i n e d e r G rund 1 a g e n f ü r da s komme r z i e 11 e 
Europa und das landwirtschaftliche Europa, wird dazu 
beitragen, dessen bin ich sicher, das neue industrielle 
Europa vorzubereiten, das ich mir so sehr wünsche. Was den 
Zusammenhai t im Währungsbereich und im Finanzwesen anbe
langt, so ist auch dort eine Stärkung sicherlich nötig. 
Sie wird mehr Stabilität und Sicherheit bei großen Inve
stitionsvorhaben bringen, in einer Zeit, in der die 
weltweiten Aussichten so wenig erfreulich sind. Das 
Europäische Währungssystem muß erhalten und erweitert 
werden. Es sollte vielleicht einem allgemeineren System 
angeschlossen werden, wie es in der Nachkriegszeit bis zum 
Jahre 1971 der Fall war. 

Europa hat jetzt die Möglichkeit, auf den internationalen 
Finanzmärkten Geld aufzunehmen und die Mittel für produk
tive Investitionen in Groß- und Kleinunternehmen zur 
Schaffung neuer Infrastrukturen im Verkehrs- und Korn
munikat ionsbe reich anzulegen ,." 

Wir sollten das neue Gemeinschaftsinstrument stärken und 
vor allem den eigenen Vorhaben, den Vorhaben in unserer 
Gemeinschaft, widmen. Schließlich geht . es um die Solida
rität, und zwar zuerst einmal im finanziellen Bereich. 
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!n Krisenz.eit-en, in · Zeiten des Nicht~Wachstums oder nur 
geringen Wachstums - ist die Lösung der Finanz_- und Haus
haltsfragen natUrli6h fUr alle Länder schwieriger ~ls 
sonst. -Der Begriff der angemessenen Gegenleistung, des 
"juste . retour", muß vielleicht · deswegen nicht überall · in 
die europäischen ·. D~ba t ten hineingleiten. Geht es . bei deh 
Vorteilen und Kosten _eines jeden · fl.ir . die Zugehörigkeitzur 
Getneins.chaft immer nur um genaues · Nachrechnen -von Haus_-· 
haltsdatep? _Ich . glaub~ ji, ~ber ~nter . der Voraussetz~ng, 
daß bei der Ausarbeitung dieser Spiel'regeln ._ einma_l C3:i1 
alles - gedacht . wird, was die Gemeinschaft erbringt und an 
das,_ was sie · bei · einem Wiederaufschwung bringen könnte .. 

Im _ Lichte dieser neuen Denkweise wäre es also angebracht, 
sowohl die· Regional- und Sozialausgaben zu überprüfen · als 
auch die Agrarausgaben. Und ich glaube, daß hier doch sehr 
an die-Möglichkeiten einss jeden gedach~ werden -muß. Ich 
habe im ietzten Jahr mit verschiedenen führenden Persön
lichkeiten ~ in · Deutschland nUtzliehe, wichtige und fruoht
bare Gespräche fUhren können, die immer freundschaftli ch 
waren und aus denen wir, . so hoffe ich, das Beste gemacht 
haben.. Diese neue Denkweise fUhrt uns . zu Hau~hai tsmaß- _ 
nahmen durch den verstärkten Rückgriff -auf . finanzielle 
Maßnahme n wie . An 1 e i h e n , . Z in s v e r g ü tun g e n , _ g e m e in s a m e 
Maßnahmen im Energie- und - Industriebereich und derglei:.. 
chen. 

Ich komme bald zum Schluß. Aber wo ich hier im Deutschen 
Bundestag das Wort habe, kann ich natürlich nicht darauf 
verzichten, ausführlich auf die Frage der · Institutionen 
einzugehen, auf die Praktiken und die Politiken, die uns 
zu gemeinsamen Anstrengungen führen und . uns gemeinsam die 
Grundlagen für die Zukunft schaffen lassen. Denn über die
finanzielle Solidarität hinaus gibt es ja auch ~ die Sol~
darität zwischen Menschen, zwischen V6lke.rn ~ - Auf die 
Beteiligung der Gemeinschaft im Kampf gegen das Elend, 
gegen das Leid der einzelnen, das Leid in den Familien, in 
d e n R e g i o n e n ka n n n i c h t _ ve r z i c h t e t w e r d e n . W e d e r d e r 
Europäische Sozialfonds, das muß eingeräumt werden, noc h 
der Regionalfonds stellen im Augenblick . geeignete Mittel 
dar, um dagegenzusteüern. Es handelt sich nur um Mittel 
zur Umverteilung der verfügbaren Gelder, und es kommt -nun 
darauf an, sie zu Uberprüfen und in den Dienst großer, 
klar abgesteckter Ziele zu stellen, die die Jugend begei
stern und die Mittel fließen lassen . 

Europa ist allzu häufig als das Europa der Händler~ der 
Kaufleute bezeichnet worden. Man hat gesagt, es gehe jetzt 
mehr um die soziäle Dimension in einem g~oßen europäischen 
Gesamtraum. Es ist interessant, daß die eingeleLteten 
Dre ier-Gespräche, also unter der Beteiligung der Gewerk
schaften, fortgefUhrt _werden und in den · letzten , Monaten 
übe r_ die Themen Arbeitszeit, Rechte ·der Arbeiter in den 
Unt ernehmen usw. · sogar wieder aufgen_omme-n wurden. _All . das 
sind Themen, wo wir die best'e'henden Praktiken aufeinander 
abstimmen müssen, um ihnen ~ine Bedeutung zq geben, ohne 
den freien Warenverkehr zu behindern. 

Die erste Priorität besteht also in einem Programm zur 
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit , die unsere Gesellschaf-
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ten vergiftet. Europa hat keine Zukunft, wenn d i e Jugend 
Eur opas keine Hoffnung hat . 

Ein starkes Europa, das Vertrauen zu sich selbst faßt, 
wird die Ausstrahlung bewahren, die es in der Welt hat und 
insbesondere in der Dritten Welt . Ich komme gerade von 
einer Reise nach Afrika zurück, wo _ ich die schweren 
Auswirkungen der weltweiten Krise auf die ärmsten Länder 
zu spüren bekommen habe. 

Aber ich _ habe auch feststellen können, daß die deutsch
französische Zusammenarbeit ein Beispiel für Harmonie und 
Verständnis ist, daß wir zwei der Länder, ja die · beiden 
Länder geworden sind, auf die sich die Blicke und die 
Hoffnungen richten. 

Ich habe auch die dramatischen Auswirkungen der Krise in 
den Ländern Afrikas verspürt, und ich habe die Hoffnun-g 
bemerkt, ja, meine Damen und Herren, die Hoffnung, · die 
sich in ausgewogenen Beziehungen ausdrückt. Das Abkommen 
von Lom~, das wir bald erneuern werden~ ist ein tref
fender Beweis dafür. 

Wenn Europa stark ist, wie sollte dieses Europa dann nicht 
daran denken, eines Tages unabhängig zu sein von der 
Bedrohung von außen und sich selbst zu akzeptieren~ Wenn 
Europa stark ist, dann wird es die jungen Demokratien im 
Mittelmeerraum, die ihre wirtschaftliche und politische 
Zukunft in der Zehnergemeinschaft sehen, aufzunehmen 
wissen, wie es sich geh6rt. Spanier und Portugiesen werde n 
nicht an unsere Tür klopfen, um sich an irgendeine m 
endlosen kleinlichen Streit zu beteiligen oder um festzu
stellen, daß die Landwirtschaft im Süden in Schwie
rigkeiten ist, das wissen sie längst. Diese Länder erwar
ten von uns, daß wir diese Hinderniss e aus dem Wege 
räumen. 

Sie sehen Europa von außen und erwarten alles, was Europa 
an industriellen, monetären, sozialen und sogar poli ti
sehen M6glichkeiten zu bieten hat. Das ist ein Grund mehr 
dafür - und ich sage Ihnen das, was ich denke -, warum 
Frankreich ihren Beitritt zur Gemeinschaft in dem klaren 
Bewußtsein gegenseitiger Verpflichtungen wünscht. Und wenn 
Europa stark ist, dann wird es Japan und die USA davon 
überzeugen, wie es schon -auf dem Versailler Gipfel ver
sucht wurde, daß eine internationale Währungsordnung 
erforderlich ist und daß man die gesamte Verantwortung flir 
unsere Zukunft nicht der unsichtbaren Hand eines Marktes 
überlassen darf, der schon oft aufgehört hat, ein freier 
Markt zu sein, ohne es jedoch zu sagen. Wenn Europa stark 
ist, dann wird es die für beide Seiten vorteilhaften 
Wirtschaftsbeziehungen mit den Ländern Osteuropas verstär
ken . 

Liebe deutsche Freunde, in 'dtesem schicksalsschweren Jahr 
sollten wir gemeinsam, wie früher, den Weg des Gleichge
wichts anstreben, den Weg der Entwicklung, den Weg des 
Friedens. Zum Frieden kehre ich abschließend zurück. 
Leider hilft es nicht, den Frieden wie eine unsichtbare 
Macht anzurufen . Man muß den Frieden aufbauen , jeden Tag 
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mit eigenen· Kräften neu bauen 7 festigen, absichern; ··· Dazu . 
muß man kaltblütig-sein, muß man den fest;en:Willen.:haben~' 
Sie sollten hier nicht dem .Anschein .·traue.n_, .·und hi~r : w~n-de · 
i _ch mich nicht ·· nur': an -dieses Pärlame.n~· . ...; _-·oas ---ganz~ lm ·,· , .. 
Gegenteil · eines ·: der · P&rlamente. in~ ·.oe·r Welt ·und J:·q· Europa .. ·. · · 
ist,. wo·· m.ari wei_ß, · daß es · e.inen .- gemeins-am$.r,l _--W~,I.leh ~gibt/ .. · ._:,. 
Wir sollten ·al~o_· den ·falschen A'n.scheiJl _:_ o~is.e.i'tetün .. ~-Wir·- . 
sollten wissen.,' w~s- _ wir wollen. - . , __ ,·· · ,~· __ :,; .. · ·. ' 

• • : • .J ......: • ~ • ' • \ • _,. I • t 

Ein :. starkes -··n:~·~t~ch land:, .:··.,e i.n starke$ .. f'rao;k· ~;· __ i~Jr,~~~: -~-~:ei. ··; 
·Lände-r,· die_· wohlhabend~ frei :. u"nct i -n __ -Sic}'ler.~~it ' ).e-·tf~n·, : di~' , ~--·~. 
solidB:risch hande-ln. und_ sp c we~it . wi-e, .inö·gllc.n ·.:- 1-flr; sc~ht'o:ksä1 . 
bestimmen · in. ei.nem · Europa_~- - das nicht. =nur· d\:lrc·h: ·Verch;,·ct'n4'n-- · ... 
geh . und . Grenzen . best-immt · wi-rd, in r" .eiJle!Jl-- .E!;urop'a -:~tf)lt -::ettu!·.:t·~·; -_; -;,:' 
unvergle ichl.ichen . Vergangenhe:it. ünd -.-~fner:-:· .Z.u.kurirt ,:~: .d:l:e. in .·· ·: ·-

. hobem ·Maße . von uns ·_ abhäng·t. -~. · ·· · , ·: .; · · · ·::_:·;:'." _:: ·:· _/ · -· · · 

Wie . soll· ich mich _Ihnen_. begr~ifliob.··_ma-che,n 7 :< .. ri~c{l-~etn,:'-iqh < . 

d-iesen :Augenblick für . mich sel-bst · erlebt / habe;-~ ·, als·.· e.rster · · 
Verantwortlicher 9er .französischen ·Politik; ~, i·n · ~er_ ,Fol·g-e .. 
einer langen Geschichte ·,~-. vo~· .· d·en ·. Vert:reJerrr -:· de~.s-.> grpßen · 
de.u tschen -Volkes· steheod, .. wj.e · · sol.l: ich_: m.ich~:. Jbnerr .. ·:.ver~ 

_ stä ndl:Lch _ machen?- Man · kann ·_ es nich~ . iri · J·i:<?.rte · fass·en _,.- ::es 
ruh t tief . in · I!leineni. Inne~en; ·. und . doch· mu~ _ich ·. ve-rsuchen·,. 
es . auszudr-ücken. ·.Ich ,wende .·mich , Ub.er ~.Sie ;·an ·,- Ihr' -:._ganzes 

.·Volk. An : dieses :'·große . Volk', di~ses. : ed.le9. ·. mut,i·ge"Volk :, . das. 
wir Franzosen·- kennengelernt haben ·. und .das: wir.- lch- sage 
es ·, .auch · wenn· ' diese Worte.:- altmodisch. klinge~n ··:- :mft: dem 
Kennenlernen lißben gelernt - ~C!-ben. .. ~--> --.:. . . .. . ) '- .· ·· · · · 

Ich wurde in. einem . Krieg · geboren, -~ hape .-. in --.ei.ne·m·_· ~nde ren 
gekämpft- d~ bin-ich hier si6herlich ~ nicht'd~~ einzige ~, 
und ·. ich hab~ erleben müssen,' w.iev.iel· L·ei.d ün .-, Krieg ent .. -
ste-hen kann. Gleich danach habe .. '· ich beschlossen., wie· viele 
andere, ·nach anderen, an -• de·r _ Freund-5-chaft-:· un·sere·r . VB-lker · . 
zu ·arbeiten. In meiner .. Jugend, '_nach .'~hde·. de·s- -l<rie.ifes ·, -:~. 

_dessen Folgen ich im Familienleben;· : tm Leb~.n rrieipes Landes 
in · bedrückendster Form erleben mußte;·. in ·. dieser : Zeit also· · 
habe . ich . beschlossen, . an der :_ Fre·ut:l.dsc·,haft. uns_er~r :Völker _ ~ 
zu : ~rbe:Lt-en. Und · tc·h ~wa·r ·.auch · be:i~. ·~·.er.sten ·: eurQpälschen · 

-Köngreß ,. dem. Kongreß 9er Hotfnungen · dab~-i -, .den '.ich .vor:hin 
. schon erwähnte, ·· oem. Kongreß .·in 'Den·, ·Haag:~· Das -.: w·a.r .. l~4T-,· 
zwei · Jahre · nach dem Errcre· dieses Dr.anias ~ ·oa'a· machf viel".. 
l~icht deutlich,- wi·e · s~hr· ic..h · dtlt:"Ch;I.ebt. ha.t>e· ,.. wa,s ·_,ic·h h'ie·r: . 
zum Ausdruck zu _bri.qgen · ver:auche, : wie sehr ~eh--.. erhpf;·nde ,~--. 

·was · ic:n . vo·r , qem ·deutschen · P_ar.lament a·age. U·nd . alles, ··was, -· . 
seitdem_ geschehen ·ist, während der. letzt.en ·. ;35·, 36 :_ Ja-hre,- · 

· bestätigt · mich . in meiner damaligen- Entsc.·qe·id~ng;: ich ·habe 
sie nie bedauert. · ~ · · .. · .. · - . ' .. · . 

.. > "' _-,' • 

\ ·. -- ,_ ; 

Ich : habe, meine Kri-tikfähigkeit in der · e~n·e·n: ~)de.r ··a_nder~l1 
. Frage, mit· der . ich zu -tun hatt.e_, , ~bewanrt .-·._-:Ion-' ·.hah~ ·, immer . 
·die führenden Po}.f:ti.k~ r . ·respektiert, die_·- qa_s: .de-'u-~sohe,, ·v_olk _ 

.·._sich ... gewählt ·. hat und die .... eine:r; wie.· ·der •. ande·re . u'nd ·, alle - _;. --~ ' 

. g~mefnsam - · t.rotz · thr_er _-irineopolit:tsohe-n ·--Unt-~ersch:i'ede .· . 
treue , Freunde,- · gro·:ß.e Org -äni.satore.n_~ ubd _ .~.hervorr•age·nde 
Baume;is~er unser.er Freund~cha·ft -und. de$ . F:r·t·e·d-ens ware_n .. 
Nein ·, ·ich . habe · diese · Ent~scheidung vo·n' damals· ni.e bereut. 
Aber · damal·s habe · ich . als Bürger, ~1-S: · ein~elhe r · gehandelt, · .·. 
heute handle· ich als Präsident -der .F:ranZ,ö~is~h_en :: Repu~ · 

·"":· .. ' "·· 

. \ 

f.i 
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blik, so daß es vielleicht einen ganz anderen Sinn erhält, 
wenn ich sage, daß ich diese Entscheidung in meiner Jugend 
nicht nur nicht bereut habe, sondern daß ich diese Ent
scheidung zum Erfolg führen will, dort wo - ich habe 
die Bereiche aufgezeigt - noch Arbeit zu leisten ist. 

Ich habe selbst im besetzten Frankreich gelebt, und ic h 
kann daher zutiefst nachvollziehen, was die Deutschen 
empfinden, die in einem geteilten Land leben. Ich habe ein 
verwüstetes Europa erlebt und kann daher nachempfinden, 
was vertriebene Völker empfunden haben. Alle diese Fragen 
können nur eine Antwort finden: daß wir den Völkern, die 
wir vertreten, nur dienen, wenn wir nicht den Weg der 
Entzweiung, den Weg des "Jeder für sich", den Weg des 
s ch nell sich aufheizenden Nationalismus, der Isolati on 
oder der Unkenntnis gehen, sondern den Weg der Einheit, 
der Gemeinschaft, der Freundschaft und der Verständigung. 

Gab es eine bessere Gelegenheit, einen besseren Anlaß als 
den 20. Jahrestag des Deutsch-Französischen Vertrages, um 
dies heute vor diesem hohen Hause zum Ausdruck zu bringen, 
meine Damen und Herren? Ich möchte Sie bitten, meine Worte 
dem deutschen Volk zu übermitteln." 


