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Besuch des Präsidenten der Französischen Republik in Bonn 

Sitzung des Deutschen Bundestages 

Der Präsident der Französischen Republik, Franc;:ois 
Mitterrand, weilte anläßlich des 20. Jahrestages der 
Unterzeichnung des Vertrages über die deutsch
französische Zusammenarbeit in Bonn. 

Am 20. Januar 1983 besuchte er den Deutschen Bun
destag, der aus diesem Anlaß zu seiner 142. Sitzung 
zusammengetreten war. 

Begrüßung durch den Bundestagspräsidenten 

Der Präsident des Deutschen Bundestages, Richard 
S t ü c k I e n , begrüßte den Präsidenten der Französi
schen Republik mit folgender Ansprache: 

Herr Staatspräsident, Herr Bundespräsident, 
Exzellenzen, meine Damen und Herren! 

Der Deutsche Bundestag hat sich heute versammelt, um 
des 20. Jahrestages der Unterzeichnung des Vertrages 
über die deutsch-französische Zusammenarbeit zu 
gedenken. 

Der Präsident der Französischen Republik hat meine Ein
ladung, aus diesem Anlaß vor dem Deutschen Bundestag 
zu sprechen, angenommen. 

Es ist mir eine große Ehre und zugleich auch eine 
große Freude, im Namen des Deutschen Bundestages 
den Präsidenten der Französischen Republik, Franc;:ois 
Mitterrand, hier zu begrüßen und ihn herzlich willkommen 
zu heißen. 

Mein Gruß gilt auch dem Herrn Premierminister Mauroy 
und den Mitgliedern der französischen Delegation, wie 
allen unseren Gästen. 

Herr Staatspräsident, wir danken Ihnen für Ihre Bereit
schaft, das Wort an uns zu richten. Sie sprechen damit 
gleichzeitig zu vielen Mitbürgern Ihres und unseres 
Landes, die über Fernsehen und Rundfunk heute Ihre An
sprache mitverfolgen werden. 

Der Vertrag über die deutsch-französische Zusammen
arbeit wurde in diesen Tagen vor 20 Jahren, am 22. Januar 
1963, von General Charles de Gaulle und Bundeskanzler 
Konrad Adenauer unterzeichnet. Die große Bedeutung 
dieses Vertrages läßt uns heute seinen Jahrestag in 
feierlichem Rahmen begehen. 

Der Deutsch-Französische Vertrag stellt in besonderer 
Weise einen Markstein in der Geschichte unserer beiden 
Völker dar, doch wirkt er noch über die bilateralen Be
ziehungen hinaus. 

Mir scheint der historische Vorgang, dessen wir heute 
gedenken, in dreifacher Hinsicht wichtig zu sein: 

Einmal hat er den neuen Anfang besiegelt, den Franzo
sen und Deutsche nach dem Zweiten Weltkrieg in ihren 

Beziehungen unternommen und durchgesetzt haben. 
Was dieser Neuanfang wirklich bedeutet, wird einem nur 
dann klar, wenn man die deutsch-französische Vergan
genheit betrachtet. Weit über ein Jahrhundert lang stan
den sich beide Nationen in einem Verhältnis gegenüber, 
für das man das böse Wort der "Erbfeindschaft" geprägt 
hat. Beide Völker haben in dieser Zeit blutige Kriege 
gegeneinander geführt. Die Gesamtheit ihrer Beziehun
gen stand im Schatten dieser Auseinandersetzungen und 
litt unter ihnen. 

Nach der schrecklichen Katastrophe des Zweiten Welt
krieges begann sich jedoch in beiden Völkern die Über
zeugUiig durchzusetzen, daß sich dergleichen niemals 
wiederholen dürfe, daß Verständigung und Versöhnung 
das Gebot der Stunde seien. So fanden die ehemaligen 
Feinde allmählich zueinander. 

Maßgeblich geprägt wurde diese Entwicklung von zwei 
Staatsmännern: von Robert Schuman und von Konrad 
Adenauer. Befreit von der Hypothek der Vergangenheit, 
konnten sich die deutsch-französischen Beziehungen in 
vielfältiger Weise positiv und fruchtbar entwickeln - poli
tisch, wirtschaftlich, kulturell, aber auch im Verhältnis der 
Menschen beider Nationen zueinander. Es wuchs ein 
Geflecht immer engerer, immer dichterer Verbindungen. 

Der Vertrag hat für diese Beziehungen und ihre Weiter
entwicklung ein solides Fundament geschaffen und ihnen 
gleichzeitig neue Impulse vermittelt. Er hat gewiß auch 
wesentlich dazu beigetragen, die enge deutsch-französi
sche Verbindung ins Bewußtsein derVölkerzu heben und 
dort dauerhaft zu verankern. 

Daher dürfen wir in der Rückschau nach 20 Jahren mit 
großer Befriedigung feststellen, daß dieser Vertrag leben
dige Wirklichkeit geworden ist. 

Der zweite Gesichtspunkt, den ich hervorheben möchte, 
ist der europäische Bezug des deutsch-französischen 
Verhältnisses und damit auch des Vertrages vom Januar 
1963. 

ln der Nachkriegszeit brach sich die Erkenntnis Bahn, daß 
der Zusammenschluß der europäischen Staaten eine 
historische Notwendigkeit sei. 

Winston Churchill hat diese Notwendigkeit bereits in sei
ner berühmten Rede vom 19. September 1946 in Zürich 
in eindrucksvoller Weise herausgestellt. Er sprach über 
die Tragödie Europas, von Not und Verzweiflung und 
neuer Gefahr. Und er sprach darüber, wie man Europa 
trotzallem wieder frei und glücklich machen könne, näm
lich durch die "Erneuerung der europäischen Familie" 
und ihren "Neuaufbau unter einer Ordnung, unter der sie 
in Freiheit, Sicherheit und Frieden leben kann". 

" Wörtlich führte Churchill aus: 

Wir alle müssen den Schrecken der Vergangenheit den 
Rücken kehren und uns der Zukunft zuwenden. Wir 
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können es uns einfach nicht leisten, durch all die kom
menden Jahre den Haß und die Rache mit uns fortzu
schleppen, die den Ungerechtigkeiten der Vergangen
heit entsprossen sind. Sollte das die einzige Lehre der 
Geschichte sein, die die Menschheit zu erlernen 
unfähig ist? 

Er fuhr fort: 

Laßt Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Freiheit walten! 

Ich will jetzt etwas sagen, was Sie vielleicht in Erstau
nen versetzen wird: Der erste Schritt bei der Neu
bildung der europäischen Familie muß ein Zusammen
gehen zwischen Frankreich und Deutschland sein. Es 
gibt kein Wiedererstehen Europas ohne ein geistig 
großes Frankreich und ein geistig großes Deutschland. 

Mehr und mehr setzte sich im folgenden die Überzeugung 
durch, daß nur durch eine Politik der europäischen Eini
gung der Friede unter den Europäern dauerhaft gewahrt 
werden könne, daß auch nur dann Europa eine eigen
ständige Rolle werde behaupten können. Wie Churchill 
vorhersah, wurde die Verständigung und Versöhnung 
zwischen Frankreich und Deutschland eine der entschei
denden Voraussetzungen für die Entwicklung einer 
Europäischen Gemeinschaft. 

Seide Elemente, das deutsch-französische und das euro
päische, sind nicht voneinander zu trennen. Sie gehören 
zusammen. So ist auch der Vertrag vom Januar 1963 zu 
einem Grundelement der europäischen Einigung gewor
den. Damit sind auch alle Befürchtungen widerlegt wor
den, daß sich das mit dem Vertrag besiegelte besondere 
deutsch-französische Verhältnis auf Kosten der anderen 
europäischen Partner entwickeln könnte. 

Als dritten Aspekt möchte ich würdigen, daß der Wandel 
in den Beziehungen zwischen zwei lange verfeindeten 
Nachbarvölkern, wie er in dem Vertrag dokumentiert ist, 
doch auch einen Modellcharakter haben kann. · 

Was den Franzosen und den Deutschen gelungen ist
die Überwindung einer lange währenden Feindschaft, die 
Versöhnung und die Begründung einer dauernden 
Freundschaft -, sollte auch an anderer Stelle möglich 
sein. Manchen verfeindeten Nachbarn könnte das 
deutsch-französische Beispiel dazu Mut machen, Gegen
sätze zu überwinden und im Geiste der Versöhnung auf
einander zuzugehen. 

Mir liegt daran, am heutigen Tage zu betonen, daß dieser 
20. Jahrestag ganz natürlicherweise zunachst unseren 
Blick zurücklenkt auf Jahrzehnte einer guten Entwick
lung, daß wir heute aber auch nach vorne schauen sollten. 

Der Deutsch-Französische Vertrag ist nicht nur 
Geschichte, er ist lebendige Gegenwart und, so hoffe ich 
zuversichtlich, verheißungsvolle Zukunft. 

Ihr Besuch beim Deutschen Bundestag, Herr Staats
präsident, bekundet dies in eindrucksvoller Weise. So 
entsprechen Franzosen und Deutsche der großen Vision 
einer unsere Völkerverbindenden engen und dauerhaften , 
Freundschaft, die diesem Vertrag zugrunde liegt. 

Herr Staatspräsident, ich bitte Sie, uns die Ehre Ihres 
Wortes zu geben. 
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Rede des Präsidenten der Französischen Republik 

Der Präsident der Französischen Republik, Francois 
M i t t er r an d, mit anhaltendem lebhaftem Beifall 
begrüßt, hielt in der 142. Sitzung des Deutschen Bun
destages am 20. Januar 1983, oft von Beifall unter
brochen, folgende Rede: 

Herr Bundestagspräsident, 
Herr Bundespräsident, Herr Bundeskanzler, 
meine Damen und Herren Abgeordneten! 

Es ist für mich eine große Ehre, von den Vertretern gerade 
dieses Volkes und aus Anlaß eben dieses Ereignisses in 
diesem Hohen Hause empfangen zu werden. Dies macht 
mich stolz und dankbar vor der Geschichte und vor Ihnen. 

Das Ereignis, das wir feiern, ist von anderen vollbracht 
worden. Uns ist aufgetragen, es fortzusetzen, und fortset
zen heißt, die praktischen Anwendungen schaffen, die 
sich ganz natürlich aus dem Ablauf der Zeit ergeben. 

Wer hätte sich nach so vielen Kämpfen vorzustellen ver
mocht, daß eines Tages in diesem letzten Viertel des 
20. Jahrhunderts Deutschland und Frankreich gemein
sam den Jahrestag nicht etwa einer Schlacht, eines Waf
fenstillstands oder eines Friedensvertrags, sondern den 
Jahrestag der Aussöhnung feiern würden? 

Wieviel Zeit und Anstrengung, wie viele Menschenleben 
sind doch geopfert worden in einer Konfrontation, in der 
mal der eine, mal der andere siegreich blieb, und deren 
Siege immer trügerisch waren, den Sieger dazu verurteil
ten, auf Blut zu bauen, den Besiegten, auf Rache zu sin
nen. Kriege von Völkern auf dem Weg in die Seßhaftigkeit, 
Religionskriege, Fürstenfehden, Bruderkriege, Massen
kriege, Bürgerkriege. 

Erst grausamstes Unglück, barbarische Diktaturen, ein 
besetztes Frankreich, ein zerstückeltes Deutschland, ein 
geteiltes, verheertes, ausgeblutetes Europa haben es 
vermocht, daß sich die Europäer- und vor allen anderen 
Deutsche und Franzosen- gemeinsam aufrafften in dem 
Willen, solches Unheil künftig zu verhüten. 

Man stellt sich Fragen. Woher rührte denn die selbstver
ständliche Regelmäßigkeit des Unglücks, das schließlich 
unsere beiden Völker nach Ihren Worten, Herr Präsident, 
zu Erbfeinden machte, getrennt von einem ins tiefste 
Volksbewußtsein eingegrabenen Haß? 

Doch selbst in den schlimmsten Augenblicken gab es 
einen herrlichen Kontrapunkt zu diesen langen Katastro
phen: Die besten unserer Schaffenden und Künstler 
haben niemals aufgehört, aufeinander zu wirken, die 
Kapitel eines fast einmaligen Dialogs zu schreiben, der 
mal herzzerreißend, mal beruhigend, immer aber bestim
mend gewesen ist. 

Dialog der Schatten? Dialog der großen Toten, die Ihrer 
Geschichte ebenso wie der unsrigen ihren Stempel auf
drückten? Lassen Sie mich hier nur kurz Victor Hugo 
zitieren, der 1842 für Deutschland und Frankreich den 
Ausdruck "innige Verbindungen", ja sogar "Biutsgemein
schaft" benutzte und hinzufügte: "Schlössen sich Frank-
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reich und Deutschland zusammen, es bedeutete den 
Frieden der Welt". 

Eine Aufzählung wäre unerschöpflich, wäre ein Strom, der 
gewiß vielerlei Wasser mit sich führt und in den schlimm
sten Augenblicken manch fruchtbaren Geist hinweg
raffte. 

Indessen gibt es keine Disziplin, gibt es keinen Bereich, 
in der französische Schöpferkraft ihre Größe hätte errei-. 
chen können, wäre da nicht Deutschland gewesen, und 
wo deutsche Schöpferkraft ihre Stärke hätte erlangen 
können, wäre da nicht Frankreich gewesen. 

Eine ganze Geschichte, die Geschichte Europas, beglei
tet die Drangsal der deutsch-französischen Beziehun
gen, in deren Gefolge es aber eben auch großartige Erfin
dungen und Forschungen gegeben hat in der Kultur, in der 
Literatur, im geistigen Leben, in Kunst, Musik, Sprache, 
Architektur, in Städtebau und Wissenschaft, in Philoso
phie, Wirtschaft und Technik. Über die Jahrhunderte ist in 
Europa eine gewaltige Zivilisation, die unsrige, entstan
den mit ihrem ganz eigenen Genius, und strahlte in die 
Welt. 

Meine Damen und Herren Abgeordneten, es gibt kein 
unausweichliches Schicksal. Und unsere Völker wissen 
das sehr wohl, sie, die heute den Frieden als das höchste 
Gut betrachten, nachdem ihre Eltern und Großeltern so oft 
an der Front, im Schlamm der Schützengräben, im Wider
stand, in den Lagern, in den Befreiungsarmeen den Tag 
ersehnt hatten, an dem Frankreich und Deutschland in 
gegenseitiger Achtung endlich in gutem Einvernehmen 
leben würden. Aus dieser Sehnsucht gingen der Völker
bund und dann die Organisation der Vereinten Nationen 
hervor, und die Nachwelt erfährt, daß unsere Konflikte 
Institutionen, Mechanismen der Verteidigung und des' 
Schutzes des Friedens ins Leben riefen, und daß unsere 
Auseinandersetzungen der Vorstellung von einer organi
sierten Welt zumindest Vorschub geleistet haben, wenn• 
gleich immer noch viel zu tun bleibt. 

Gedenken wir einen Augenblick lang derer, die nicht mehr 
unter uns weilen, verneigen wir uns vor dem Werk der hier 
Anwesenden und all der Lebenden, all derer, denen wir 
Europa und die Aussöhnung zwischen Frankreich und 
Deutschland verdanken. Gedenken wir derer, die diesem 
Vertrag schon gleich nach Kriegsende den Weg bereitet 
haben. Derer, die ihn unterzeichnet haben. Derer, die ihm 
in der Folgezeit Leben eingeflößt haben: Staatspräsiden
ten, Premierminister, Bundeskanzler, alle deutschen 
Bundeskanzler, große Parlamentarier, Soldaten, hohe 
Beamte, alldas getragen von mächtigem Volkswillen. 

Erinnern wir uns der Stunde eines Konrad Adenauer, 
eines Jean Mannet, eines Robert Schuman, der Männer, 
die auftraten im Augenblick, da das Schicksal innehält, 
ehe es sich zum Guten oder zum Bösen wendet. Als die 
Stunde der Entscheidung gekommen war, wußten diese 
außergewöhnlichen Männer zu handeln. Verneigen wir 
uns vor ihrer Vorstellungskraft, ihrer ruhigen Entschlos
senheit, vor dem Werk, das sie uns hinterließen! 

Nachdem wir allzu lange das traurige Beispiel sich zerflei- , ,. 
sehender Nachbarvölker gegeben haben, können wir an 
diesem Morgen eine Harmonie feiern, die seit nunmehr 
über 30 Jahren anhält, einen Vertrag, der heute 20 Jahre 
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alt wird und überall in unserer unruhigen und bedrohten 
Welt Beispiel sein kann. 

Ich habe die Toten geehrt, aber auch die Lebenden, jene 
Lebenden, denen mein Gruß gilt, denn von den großen 
Baumeistern sind einige heute auch in diesem Saal. 
Ander~ konnten nicht hierher kommen, empfinden jedoch 
in diesem Augenblick die Symbolkraft und Wirklichkeit, 
die Ausdruck findet im Deutschen Bundestag. 

Jawohl, ehren wir die Menschen, die den Mut zum Willen 
und zur Tat fanden. Und da wir den Vertrag von 1963 fei
ern, ehren wir bei Ihnen das Andenken an Bundeskanzler 
Adenauer, bei uns an General de Gaulle. Sie gehörten zu 
den Generationen, die sich schon 1914 gegenüberstan
den und die in den dunklen Jahren von 1939 bis 1945 eine 
bestimmte Vorstellung von der Freiheit der Völker, von 
Demokratie und nationaler Unabhängigkeit hochhielten. 

Der Aussöhnung, die zu ehren mir hier heute zufällt, 
gaben sie eine zugleich feierliche und praktische Form. 
Diese Aussöhnung begann bereits 1947 auf dem Euro
päischen Kongreß von Den Haag, und sein Ziel war es, um 
es mit den Worten des Vertrages zu sagen, "eine jahrhun
dertealte Rivalität zu beenden, ein geschichtliches Ereig
nis, das das Verhältnis der beiden Völker von Grund auf 
neugestaltet". Die Bestimmungen des Vertrages vom 
22. Januar 1963 über die Organisation und Grundsätze 
der Zusammenarbeit sind in unseren beiden Ländern als 
unerläßliche Etappe auf dem Wege zum vereinten Europa 
begriffen worden. Es baut auf dem Bewußtsein der 
Jugend auf und auf der "engen Solidarität", die "die 
beiden Völker sowohl hinsichtlich ihrer Sicherheit als 
auch hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen und kulturellen 
Entwicklung miteinander verbindet". 

Auf diese beiden Aspekte werde ich gleich zurückkom
men; doch wie könnte ich Bilanz ziehen ohne zu erwäh
nen, wieviel seit Vertragsschluß geschehen ist und wie 
sehr und wie nützlich unsere Volkswirtschaften und 
unsere Gesellschaften inzwischen miteinander verwoben· 
sind? Der Handel zwischen uns zeigt es, ist er doch wert
mäßig in Europa bilateral der größte und in der Welt der 
drittgrößte. Jeder von uns beiden ist für den andern der 
größte Handelspartner. Im industriellen Bereich haben wir 
mit anderen oder allein die Ariane, den Airbus, die Fern
sehsatelliten Symphonie verwirklicht und bei der friedli
chen Nutzung der Kernenergie und auf dem Gebiet der 
Rüstung zusammengearbeitet. 

Es gibt die Zusammenarbeit in der Wirtschaft, aber es gibt 
auch die Zusammenarbeit unter den Parlamentariern, und 
es gibt die kulturelle Zusammenarbeit. Über 1 300 Städ
tepartnerschaften sind geschlossen worden. Über 5 Mil
lionen junge Menschen haben unter der Ägide des 
Deutsch-Französischen Jugendwerks am Austausch 
teilgenommen. 24 Prozent der französischen Schüler ler
nen Deutsch, 25 Prozent der deutschen Schüler lernen 
Französisch. 2 400 französische Studenten sind an den 
Universitäten Ihres Landes immatrikuliert, und 2 900 
deutsche Studenten an den unsrigen. Soeben ist in Paris 
ein Informations- und Forschungszentrum über das zeit
genössische Deutschland eröffnet worden. 

Das sind nur wenige Beispiele. Unsere hohen Beamten, 
unsere Geschäftsleute, unsere Industriellen, unsere For
scher, unsere Lehrer, unsere Journalisten treffen sich 
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häufig. Vergleich und Abstimmung sind uns zur zweiten 
Natur geworden, sind ein Grundelement im Alltag unserer 
Gesellschaften. 

Und doch: wieviel bleibt noch zu tun! ln erster Linie im kul
turellen Bereich, wo wir noch viel ehrgeiziger werden 
könnten, vor allem aber bei der wissenschaftlichen, tech
nischen, industriellen Zusammenarbeit. Das sind die 
Ziele, die in den kommenden Jahren unserer Zusammen
arbeit aufgegeben sind. 

Im Bewußtsein des Erreichten und mit dem festen Willen, 
dieses Werk fortzusetzen, müssen wir gemeinsam Ant
worten finden auf die Fragen: 

- Wie stellt sich uns heute das Problem unserer Sicher
heit dar und wie kann sich unsere Solidarität hier 
äußern? 

- Welche Zukunftsperspektiven können wir für die 
Gemeinschaft aufzeigen? 

Meine Damen und Herren Abgeordneten, der Zustand der 
Welt rückt für jeden, der Verantwortung trägt, die Frage 
der Sicherheit und damit der Verteidigung in den Vorder
grund. Unsere Zugehörigkeit zu ein und demselben Bünd
nis - ich wiederhole: zu ein und demselben Bündnis -, 
unsere geographische Nachbarschaft, die Verpflichtun
gen, die wir insbesondere mit dem Vertrag von 1963 über
nommen haben, veranlassen mich, heute vor Ihnen über 
die Formen zu sprechen, die unsere Solidarität unter den 
gegebenen Kräfteverhältnissen in der Welt annehmen 
kann. Natürlich spreche ich für Frankreich. Ich sage 
Ihnen, ich bin gekommen, Ihnen zu sagen, was Frankreich 
will und denkt, und ich habe ganz und gar nicht die 
Absicht, mich etwa zu Ihrem Sprecher zu machen. Den
noch: um für sich selbst feststellen zu können, was Sie 
sein wollen, ·müssen Sie wissen, was wir sind. 

Nach den leidenschaftlichen Kontroversen der Nach
kriegszeit über die Organisation der Sicherheit und Ver
teidigung in Europa hat der Elysee-Vertrag sehr präzise 
Bestimmungen aufgestellt, deren wichtigste ich erwäh
nen möchte: 

- Annäherung der militärischen Auffassungen, um zu 
gemeinsamen Konzeptionen zu gelangen. So steht es 
im Vertragstext; diese Formulierung stammt nicht etwa 
von heute. 

- Regelmäßige Treffen der Verteidigungsminister alle 
drei Monate, der Generalstabschefs alle zwei Monate. 

- Personalaustausch zwischen den Streitkräften der bei
den Länder. 

- Gemeinschaftsarbeit auf dem Gebiet der Rüstung vom 
Stadium der Ausarbeitung geeigneter Rüstungsvorha
ben an. 

- Zusammenarbeit im Bereich des zivilen Bevölkerungs
schutzes. 

Die bloße Aufzählung dieser Verpflichtungen zeigt im Ver
gleich zum Erreichten, daß bis zu ihrer Verwirklichung 
noch ein beträchtliches Stück Weges zu gehen bleibt. .. -· 

Tatsächlich setzte nach Unterzeichnung des Vertrages in 
den internationalen Beziehungen und insbesondere in 
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den Ost-West-Beziehungen eine Periode ein, die unsere 
beiden Länder neue Entscheidungen treffen ließ: strategi-. 
sehe Unabhängigkeit für Frankreich, Ost-Verträge für die 
Bundesrepublik Deutschland. Diese Entscheidungen 
waren nicht gegensätzlich, aber sie hätten ohne die intel
ligente Sorgfalt der damaligen Verantwortlichen durch
aus Risiken für die deutsch-französische Zusammenar
beit bedeuten können. Indes haben sie ganz im Gegenteil 
intensive Konsultationen zur Folge gehabt. Und in voller 
Achtung der jeweiligen Optionen haben die diplomatische 
Abstimmung und die Zusammenarbeit im Rüstungsbe
reich zwischen unseren beiden Ländern ungeahnte Aus
maße angenommen. 20 Jahre lang haben wir gelernt, für 
eine gemeinsame Sicherheit zusammenzuarbeiten. 

ln dieser ganzen Zeit herrschte, trotz zahlreicher Span
nungen, Friede zwischen den beiden größten Mächten 
und standen sie in fast ununterbrochenem Dialog. Aber 
das Gleichgewicht zwischen ihnen hat sich niemals wirk
lich eingependelt, immer wieder hat die eine die andere 
überholt, und in letzter Zeit hat sich diese Lage noch ver
schlechtert. Zur Verdeutlichung mögen zwei Beispiele 
genügen: die Besetzung Afghanistans, die Ereignisse in 
Polen. 

Europa seinerseits erlebte ein Anwachsen von Menge 
und Qualität der auf seinem Boden stationierten oder auf 
sein Gebiet gerichteten Waffen. Die sowjetische konven
tionelle Überlegenheit und die schon lange bestehende 
Stationierung von Mittelstreckenraketen hatten zur 
Folge, daß die in Europa stationierten und darum "vorge
schobene Systeme'' genannten amerikanischen Flug
zeuge vervollkommnet wurden. Die Sowjetunion hat dies 
zum Vorwand genommen, um neue bewegliche Raketen 
mit drei Sprengköpfen, 5 000 km Reichweite und erhöhter 
Treffsicherheit aufzustellen. 5 000 km Reichweite - das 
reicht bis nach Europa, nicht aber bis zum amerikani
schen Kontinent. 

Die Mitglieder des integrierten NATO-Oberbefehls 
reagierten darauf mit dem sogenannten "Doppelbe
schluß", der Verhandlungen über Nuklearwaffen mittlerer 
Reichweite auf dem europäischen Kontinent vorsieht, 
Verhandlungen, von deren Ausgang es abhängt, ob und 
wie viele neue amerikanische Raketen ab Dezember 
1983 stationiert werden sollen. Ich erinnere an diese 
Tatsachen, die Ihnen bekannt sind, aber da wir zu unse
ren Völkern sprechen, muß man schon an die Abläufe 
erinnern, wenn man Lösungen für heute verstehen wilL 

Meine Damen und Herren, unsere Völker hassen den 
Krieg, unter dem sie und die anderen Völker Europas so 
viel gelitten haben. Frankreich läßt sich von einer einfa
chen Idee leiten: Der Krieg muß unmöglich bleiben, und 
jeder, der sich mit kriegerischen Gedanken trüge, muß 
davon abgeschreckt werden. 

Unsere Analyse und unsere Überzeugung - ich spreche 
von Frankreich -lautet, daß die Kernwaffe als Instrument 
dieser Abschreckung, ob man das nun wünscht oder 
bedauert, die Garantie des Friedens bleibt, ein Kräfte
gleichgewicht vorausgesetzt. Nur dieses Gleichgewicht 
kann im übrigen zu guten Beziehungen mit den Völkern 
des Ostens führen, unseren Nachbarn und unseren Part
nern in der Geschichte. Es war die tragfähige Grundlage 
für die Entspannung. Dieses Gleichgewicht hat es Ihnen 
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erlaubt, Ihre Ostpolitik ins Werk zu setzen. Es hat die 
Abmachungen von Helsinki ermöglicht. 

Indessen setzt die Aufrechterhaltung dieses Gleichge
wichts in meinen Augen voraus, daß nicht etwa ganze 
Regionen Westeuropas sehr konkret auf sie gerichteten 
Kernwaffen .schutzlos gegenüberstehen. Wer immer auf 
"Abkoppelung" des europäischen Kontinents vom ame
rikanischen setzt, stellt unserer Meinung nach das 
Gleichgewicht der Kräfte und damit die Erhaltung des 
Friedens in Frage. Ich meine und ich sage, daß diese 
"Abkoppelung" als solche gefährlich ist, und mein innig
ster Wunsch geht dahin, daß es in den Genfer Verhand
lungen gelingen möge, eine Gefahr zu beseitigen, die 
ganz ausgeprägt auf den europäischen Partnern lastet, 
die keine Atomwaffen besitzen. 

Aus diesem Grunde muß die gemeinsame Entschlossen
heit und die Solidarität der Mitglieder des At1antischen 
Bündnisses eindeutig bekräftigt werden, damit die Ver
handlung gelingt- gelingt! -, und dies ist die notwendige 
Voraussetzung für die Nichtstationierung der im Doppel
beschluß vom Dezember 1979 genannten Waffen. 

Was wir- und was Sie - vor allem wollen, ist der Friede. 
Der Friede ist nur durch Verhandlung möglich. Denjeni
gen, die verhandeln, ist aufgetragen, die Wege zur uner
läßlichen Harmonie zu bereiten. Verweigert sich dem 
auch einer der Verhandlungspartner, dann kann eine Eini
gung nicht zustande kommen. Die Bedingungen dieses 
notwendigen Gleichgewichts müssen erhalten bleiben, 
und die beteiligten Völker müssen die Gewißheit haben, 
daß sie nicht unter die Last einer möglichen Fremdherr
schaft geraten. 

Es ist im Bewußtsein dieser Solidarität, glauben Sie mir 
das, daß Frankreich in der Bundesrepublik Deutschland 
einen beträchtlichen Teil der ersten französischen Armee 
unterhält, für die wir gerade untersuchen, wie wir ihre 
Beweglichkeit und Feuerkraft erhöhen können. Und ins
besondere in Berlin bekräftigt Frankreich, daß es zu allen 
seinen Verantwortlichkeiten steht und stehen wird. 

So begreifen wir die Verteidigung unseres Territoriums 
und unserer Lebensinteressen und erklären uns zugleich 
als loyaler Partner des Atlantischen Bündnisses und 
treuer, pflichtbewußter Freund der Bundesrepublik 
Deutschland. 

Doch man verstehe mich richtig - und hierin schlägt sich 
die Unterschiedlichkeit der Lage nieder, einer Lage, die 
nicht wir erfunden haben, sondern die das Ergebnis der 
Geschichte ist. Frankreich, das an den Genfer Gesprä
chen nicht teilnimmt und nicht teilnehmen wird, läßt den 
Unterhä~dlern freie Hand. Jeder muß selbst entscheiden, 
was an den neuerlichen Vorschlägen gut oder was daran 
unzureichend ist. Wie Sie am Ausgang der Verhandlun
gen interessiert, richtet Frankreich seine Beurteilung 
nach einigen einfachen Gegebenheiten, die ich hier kurz 
ins Gedächtnis rufen möchte. 

Erstens: Nur Vergleichbares darf man vergleichen -
Waffentyp, Feuerkraft, Treffsicherheit, Reichweite. 

Zweitens : Zwischen zwei Ländern, die sich gegensei
tig, wenn ich so sagen darf, mehrmals zerstören können 
(und dies gilt für die Vereinigten Staaten von Amerika und 
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die Sowjetunion), und Ländern wie dem meinigen, das 
im wesentlichen einem eventuellen Angreifer nur die 
Hoffnung nehmen kann, er könnte aus einem Krieg 
Vorteile ziehen, besteht ein ungeheurer, ein wesenhafter 
Abstand. 

Lassen Sie mich das konkreter damit ausdrücken, daß 
eine der beiden Großmächte, auch wenn sie alle ihre Mit
telstreckenraketen vernichten würde, immer noch Tau
sende von Raketen übrigbehielte; Frankreich aber würde 
in einem solchen Fall ein entscheidendes Element seiner 
Abschreckungskapazität verlieren und damit der Garan
tie seiner Sicherheit verlustig gehen, die unterhalb einer 
gewissen Schwelle nicht mehr gegeben wäre. 

Drittens: Die französische Kernstreitmacht ist und 
bleibt unabhängig. 

Diese Unabhängigkeit und alles, was daraus folgt, ist 
nicht nur ein Grundprinzip unserer Souveränität- die Ent
scheidungsbefugnis liegt einzig und allein beim Präsiden
ten der Französischen Republik -, sondern sie erhöht 
auch, und das bitte ich Sie zu bedenken, die Unsicherheit 
für einen eventuellen Aggressor und nur für ihn. Damit 
macht sie zugleich die Abschreckung wirksamer und 
sorgt mithin dafür, ich wiederhole es, daß der Krieg 
unmöglich bleibt. 

Aus diesen präzisen und ernsthaften Gründen erkläre ich, 
daß die französischen Streitkräfte von den beiden über
rüsteten Mächten nicht in die Genfer Verhandlungen ein
bezogen werden können. Da soll doch Frankreich - wie 
Großbritannien, das für sich selbst zu entscheiden hat -
dazu herhalten, daß in einen Topf geworfen wird, was 
nicht in einen Topf gehört. Es geht nicht an, daß wir von 
den beiden überrüsteten Mächten angerechnet werden, 
und jede Abmachung, die auf einer solchen Rechnung 
aufgebaut wäre, würde von meinem Land entschieden 
abgelehnt. Das wäre letztlich auch für den Frieden in 
Europa schädlich. Die 38 Jahre Frieden, die wir in Europa 
erlebt haben, sind - mag man es nun begrüßen oder 
bedauern- der Abschreckung zu verdanken. Gewiß ist es 
sehr bedauerlich, daß sie nur ihr zu verdanken sind, nur 
dem Gleichgewicht des Schreckens. 

Man stelle sich einmal vor, an welchen Punkt die Mensch
heit gelangt ist. Ich wiederhole, es ist bedauerlich, daß der 
Frieden nur dem zu verdanken ist und nicht einer rationa
leren und zufriedenstelienderen Form kollektiver Organi
sation der Sicherheit, die selbstverständlich wünschens
wert bleibt. Aber solange dem allem so ist - und wir 
wünschten, daß ihm anders wäre -, solange sich die 
Organisation der kollektiven Sicherheit nicht durchge
setzt hat, wie könnten wir uns da dieses Mittels der Kon
fliktverhütung begeben? 

Dazu ist eine militärische Anstrengung unseres Landes 
nötig, die die Franzosen, glaube ich, begreifen und unter
stützen, und die fortgesetzt werden wird. Niemand kann in 
diesem Punkt an der Entschlossenheit des Präsidenten 
der Französischen Republik zweifeln. Das französische 
Militärprogramm für die Jahre 1984 bis 1988, das in unse
rem Parlament in diesem Halbjahr beraten wird, wird 

' diesen Willen in operative Kategorien fassen. 

Wer könnte die Augen verschließen vor den positiven Fol
gen dieser Anstrengung für den Frieden in Europa? ln 
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diesem Geiste haben wirvor kurzem den Teil des Elysee
Vertrages mit leben zu erfüllen begonnen, der bislang 
toter Buchstabe geblieben war. Bei selbstverständlicher 
Berücksichtigung der unterschiedlichen Lage unserer 
beiden Länder haben wir den Willen und den Ehrgeiz, in 
diesem Bereich wie in den anderen aufeinander zu hören, 
wir, Franzosen und Deutsche, un.d uns zu konsultieren. 
Nichts von dem, was das Leben und die Sicherheit 
Deutschlands berührt, kann ohne Deutschland behandelt 
werden - wir wollen aufeinander hören, uns konsultieren 
und uns verstehen. 

Zum andern müssen wir uns in Europa über das 
deutsch-französische Paar hinaus um die Wiederherstel
lung größeren Vertrauens bemühen. Die derzeitige Kon
ferenz in Madrid beispielsweise wird hoffentlich und trotz 
der bisherigen Enttäuschungen zu jener Konferenz über 
die Abrüstung in Europa führen, die die Gesamtheit 
dieses Kontinents vom Atlantik bis zum Ural umspannt 
und die grundsätzlich von der Sowjetunion, woran ich 
erinnern möchte, schon akzeptiert worden ·ist. 

Ich möchte nun dieses Thema verlassen, wenn es auch 
weiterhin Hauptgegenstand unserer Sorge ist, und den 
dritten und letzten Teil dieser Ausführungen der Erörte
rung der Situation der Europäischen Gemeinschaft wid
men, an deren Aufbau Deutschland und Frankreich 
bekanntlich entscheidenden Anteil genommen haben. 

Die Gemeinschaft hat seit 1958 auf dem von den Verträ
gen vorgegebenen Weg Fortschritte erzielen können. 
Ohne die Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen 
unseren beiden Ländern wäre nichts möglich gewesen. 
Wenn wir auf die vergangenen zwanzig Jahre und mehr 
zurückblicken, so ist die zurückgelegte Wegstrecke trotz 
aller aufgetretenen Schwierigkeiten eindrucksvoll. Und 
doch geraten wir heute immer tiefer in das unbekannte 
Dunkel der Krise. 

Für 1984 sagen Fachinstitute 35 Millionen.Arbeitslose in 
den Industrieländern voraus.ln den zehn Ländern unserer 
Gemeinschaft sind es bereits über 11 Millionen. Zu einem 
großen Teil sind es Jugendliche, denen wir nach Jahren 
des Lernans und der Ausbildung als Einstieg in das 
Berufsleben nichts als die Unterstützung der Volks
gemeinschaft zu bieten haben. 

Unter diesen Umständen besteht die Gefahr, daß jeder 
sich auf sich selbst zurückzieht, sich an seinem fragwür
digen Vorteil festklammert. Unseren Gesellschaften dro
hen Zersplitterung und Brüche, und wir müssen uns an 
die Auflösungserscheinungen erinnern, die in den -dreißi
ger Jahren in unseren Ländern auftraten. 

Und während unsere Unternehmen einer unerbittlichen 
Konkurrenz ausgesetzt sind, während unsere Arbeitneh
mer, die noch Beschäftigung haben, in Angst vor der 
Arbeitslosigkeit leben, während sich unsere Mitbürger 
Sorgen um ihre eigene Zukunft und die ihrer Kinder 
machen, da, meine Damen und Herren, beschäftigt sich 
Europa mit seinen Haushaltsquerelen! ln Wirklichkeit 
besteht das Wesen der Krise- von der nicht nur Europa 
betroffen ist, so banal es klingt - im technologischen " 
Wandel. 

Ich stelle fest, daß in vielen zukunftsträchtigen Bereichen 
die Europäer weit ins Hintertreffen geraten sind, weil sie 
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sich bei ihren Forschungsanstrengungen verzettelt 
haben, weil sie immer mehr Investitionen getätigt haben, 
die auf Doppelarbeit hinausliefen. Gerade das japanische 
Beispiel zeigt, daß es keinen unaufholbaren Rückstand 
gibt, wenn man nur alle Anstrengungen unternimmt, und 
zwar um so größer, je größer der Rückstand ist. 

Auch in diesem Bereich, meine Damen und Herren, ist die 
Entwicklung nicht schicksalhaft, vor allem gibt es keinen 
schicksalhaften Niedergang Europas, das etwa dazu ver
urteilt wäre zuzuschauen, wie westlich und östlich des 
Pazifiks neue Sterne am Wirtschaftshimmel aufgehen. 
Eines Europas, das seine Geschichte und seine Erde auf
gibt, die Arme hängen läßt, abwesend, vergessen, und 
das im Laufe der Zeit einen solchen Bevölkerungs
schwund hinnähme, daß es auf der internationalen Bühne 
keine Rolle mehr spielte. 

Aber ich wiederhole: Europa kann einen industriellen Wie
deraufschwung nehmen, wenn es nur will. Und unsere 
Völker erwarten von uns, das ist meine Überzeugung, daß 
wir etwas gegen die jetzige Entwicklung unternehmen; 
und wenn sie es nicht erwarten würden, so wäre es 
unsere Pflicht, darauf zu sprechen zu kommen und sie in 
eine Zukunft zu führen, wie wir sie uns wünschen. 

Aber wie sollen wir uns wieder fangen, wenn wir nicht die 
nötige Dimension besitzen? Eine Stimme, die stark genug 
ist? Für mich, für uns, ist diese Dimension die europäi
sche Dimension. Kehren wir jenen Verhaltensweisen den 
Rücken, die Europa in fruchtlosen Familienzwist stürzen. 
Es geht nicht darum, die berechtigten Interessen eines 
jeden, den Wettbewerb zu vergessen, sondern sie in eine 
neu gewonnene Dynamik der europäischen Einigung ein
zubringen. 

Letzten Endes beruht die Gemeinschaft wie alle kraftvol
len Ideen auf zwei sehr einleuchtenden Prinzipien: dem 
inneren Zusammenhalt und der gemeinsamen Identität 
nach außen. Ohne den europäischen Zusammenhalt gibt 
es nur noch isolierte Staaten. Ohne Identität nach außen 
verlieren wir uns in einer riesigen, umrißlosen Freihan
delszone. 

Damit die Gemeinschaft als solche existiert, müssen wir 
uns nach meiner Ansicht von vier Grundsätzen leiten las
sen, und wenn wir sie anwenden, können wir darauf unse
ren Erfolg bauen: Einheit des Marktes, Gemeinschafts
präferenz, Entwicklung gemeinsamer Politiken, Solidari
tät. Diese Grundsätze, das ist hinzuzufügen, gehören 
untrennbar zusammen. 

So regt die Einheit des Marktes Wettbewerb und Initiative 
an; den europäischen Unternehmen steht ein großer Bin
nenmarkt als Grundlage zur Verfügung, von dem aus sie 
ihre Marktposition in der Welt festigen oder verbessern 
können. Wie sollten sie dies tun können, wenn sich die 
Gemeinschaft nicht einige wesentliche Ziele für ihren 
industriellen Wiederaufschwung setzt und nicht 
beschließt, die notwendigen Mittel dafür bereitzustellen, 
die Annäherung zwischen Firmen zu erleichtern, gemein
same Maßnahmen in so grundlegenden Bereichen wie 
Forschung und Ausbildung durchzuführen. Dasselbe gilt 
für die Gemeinschaftspräferenz, die für uns kein Synonym 
für Protektionismus ist, sondern einfach die existentielle 
Voraussetzung für eine wirkliche Gemeinschaft. 
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Lassen wir uns nicht von ungerechtfertigter Kritik oder Den währungs- und finanzpolitischen Zusammenhalt 
von unzulässigen Pressionen beeinflussen. Die Europäi- müssen wir verstärken. Er wird denen mehr Stabilität und 
sehe Wirtschaftsgemeinschaft ist im Welthandel gegen- Sicherheit bringen, die große Investitionsvorhaben zu 
wärtig der offenste Zusammenschluß und die größte Han- einem Zeitpunkt durchführen, da die weltweiten Aussich-
delsmacht. Als solche muß sie, lassen Sie mich Ihnen ten so wenig· ermutigend sind. Das Europäische Wäh-
diesen Gedanken darlegen, wieder in die Offensive rungssystem kann und muß erhalten und ausgeweitet 
gehen, und zwar nicht nur, um ihre berechtigten lnteres- werderi. Es wäre ferner gut, es an ein umfassenderes 
sen zu vertreten, sondern auch um Vorschläge für dauer- System anzubinden, wie dies in der Nachkriegszeit bis 
hafte Grundlagen eines Wiederaufschwungs des Welt- 1971 der Fall war. Und Europa hat heutzutage die Mög-
handels zu unterbreiten. Mit anderen Worten, es kann lichkeit, auf den internationalen Finanzmärkten Anleihen 
weder eine Europäische Gemeinschaft noch europäi- aufzunehmen und die Gelder zur Unterstützung produkti-
sches Handeln geben ohne die Vertretung einer gemein- ver Investitionen großer und kleiner Unternehmen oder 
samenHandelspolitikauch gegenüber der Dritten Welt. zum Aufbau elner modernen Verkehrs- und Kommunika-
Und so ist es auch bei der Entwicklung gemeinsamer Poli- tionsinfrastruktur einzusetzen. Lassen Sie uns, meine 
tiken. Ich glaube, wir kommen zum Erfolg, wenn wir die Damen und Herren, dieses neue Gemeinschaftsinstru-
einzige wirklich existierende gemeinsame Politik, nämlich ment stärken und vorrangig für Eigenvorhaben der Länder 
die Agrarpolitik, konsolidieren und mit Vernunft gestalten. der Gemeinschaft verwenden. 
Ich will damit sagen, wenn man Europaschaffen will, darf Und schließlich die Solidarität, vor allem die finanzielle 
man nicht damit beginnen, daß man das Bestehende Solidarität. ln Krisenzeiten, in einer Phase des - milde 
abschafft. gesagt - Nullwachstums oder des schwachen Wachs-
Wir sollten besser hinzufügen, was wir an Neuern schaf- tums wird die Lösung der Finanz- und Haushaltsprobleme 
fen können, wenn dies nötig ist. natürlich für jeden schwieriger. Entschuldigt das hinrei-

chend die Tatsache, daß das Wort vom gerechten MitteJ-
Europa hat in der Tat im Agrarbereich eine bestimmte rückfluß mehr und mehr ·die europäischen Debatten 
Dimension angenommen- je nachdem, ob man ein gro- beherrscht? Lassen sich die Vorteile und Kosten, die sich 
ßes oder ein kleineres Land ist, wird man sie unterschied- für jeden aus seiner Zugehörigkeit zur Europäischen 
lieh beurteilen-, jedenfalls eine Dimension - und das ist Gemeinschaft ergeben, auf ein bloßes Haushaltskalkül 
eine objektive Tatsache-, die mit der des amerikanischen reduzieren? Müssen neue Spielregeln erarbeitet 
Marktes vergleichbar ist. Wie die Vereinigten Staaten von werden? 
Amerika, aber mit weniger Kosten und weniger Interven-
tionen, schützt sie die Interessen ihrer Landwirte, gibt sie Ich glaube ja, vorausgesetzt, daß dabei sowohl alles, was 
diesen die Gewißheit, daß die Landwirtschaft Teil der die Gemeinschaft bringt, als auch das, was eine Neube-
Zukunft unserer Völker und unserer Kulturen ist. Ich Iabung der Gemeinschaft bringen könnte, berücksichtigt 
glaube, daß das recht und billig ist für die Bauern. Jeden- wird. Im Lichte dieser neuen Einsicht müssen sowohl die 
falls ist das für unsere Länder wünschenswert. ln einem Regional- und Sozialausgaben als auch die Agrarausga-
Parlament, in dem viele Abgeordnete aus ländlichen bengeprüft werden. Und ich meine, daß die Möglichkeiten 
Regionen sitzen, wird man mir nicht widersprechen, das jedes einzelnen möglichst weitgehend berücksichtigt 
hoffe ich jedenfalls. werden müssen. 

Diese Regeln, meine Damen und Herren, müssen für alle Ich habe im vergangeneo Jahr mit der deutschen Führung 
unsere Landwirte gelten. Deshalb ist es notwendig, einen wichtige, nützliche und fruchtbare Gespräche geführt, 
Ausgleich zu schaffen zwischen den Bauern im Norden und aus dieser Diskussion, die immer freundschaftlich 
und im Süden, und für noch vernachlässigte Produktions- geblieben ist, werden wir hoffentlich das Beste machen. 
zweige, die man nicht den Wechselfällen der Natur aus- Im Lichte dieserneuen Einsicht werden wir bei unseren 
setzen darf, Garantien einzuführen. Haushaltsmaßnahmen vermehrt auf finanzielle Maßnah-

men zurückgreifen: Darlehen, Zinsvergünstigungen, Ent-
Sie müssen im weltweiten Rahmen ihren Platz bekom- wicklungsförderung, gemeinsame Maßnahmen im Ener-
men; in der europäischen Außenwirtschaftspolitik im gie- und lndustriebereich. 
Agrarbereich brauchen wir die Fähigkeit zu langfristigen 
vertraglichen Abmachungen und Planungen. Ich glaube Ich kann dieses Thema hier vor dem Deutschen Bundes-
zu wissen, daß dies unseren Partnern in der Welt bewußt tag nicht abschließen, ohne ausführlich auf die lnstitutio-
ist. nen, Verfahrensweisen und politischen Maßnahmen ein-

zugehen, in denen wir unsere Anstrengungen vereinen 
Und so verhält es sich auch bei der industriellen Dirnen- und das Fundament für die Zukunft legen. Denn über die 
sion. Hier müssen wir die Zusammenarbeit zwischen gro- finanzielle Solidarität hinaus gibt es die Solidarität zwi-
ßen Firmen unserer und anderer Länder fördern, insbe- sehen den Menschen und den Völkern. 
sondere in den zukunftsträchtigen Bereichen. Wird der 
europäische Markt zur geschlossenen Arena der Konkur- Beim Kampf gegen die Armut, gegen das Leid von einzel-
renz gegen die amerikanischen und japanischen Marken, nen, Familien und ganzen Regionen ist die Beteiligung der 
die über europäische Tochtergesellschaften am Wettbe- Gemeinschaft unerläßlich. Wir müssen einsehen, daß 
werb teilnehmen? Die Gemeinschaftspräferenz, die eine weder der Europäische Sozialfonds noch der Regional-
der Grundlagen für das Europa des Handels und der ' "; fonds gegenwärtig geeignete Mittel dazu darstellen, daß 
Landwirtschaft war, wird dazu beitragen, davon bin ich sie zu bloßen Kanälen für die Umverteilung von Haus-
überzeugt, das neue Europa der Industrie zu schaffen, haltsmitteln an einige Regierungen geworden sind und 
das ich mir wünsche. daß man sie überprüfen und ihre Möglichkeiten in den 
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Dienst großer, klar umrissenerVorhaben stellen muß, die 
der Jugend zugute kommen und Energien freisetzen. 

Gestatten Sie mir hinzuzufügen, daß mirEuropaviel zu oft 
ausschließlich kommerziell orientiert erscheint und daß 
es sich mehr der sozialen Dimension zuwenden sollte, die 
zu einem weiten europäischen Raum notwendig gehört. 
Es ist interessant, daß die Diskussionen über die Arbeits
zeit, über die Rechte der Arbeitnehmer im Unternehmen 
usw., die als dreiseitige Gespräche, also unter Beteili
gung der Gewerkschaften, aufgenommen wurden, weiter
gehen und im Lauf der letzten Monate sogar neuen Auf
trieb bekamen. Es geht hier- kurz gesagt- um die Fragen, 
in denen wir, ohne den freien Warenaustausch zu behin
dern, unsere Verhaltensweisen aufeinander abstimmen 
müssen, damit sie etwas bewirken. 

Oberste Priorität hat also ein Programm zur Bekämpfung 
der Arbeitslosigkeit, die unsere Gesellschaften vergiftet. 
Europa, meine Damen und Herren, hat keine Zukunft, 
wenn seine Jugend keine Hoffnung hat. 

Ein starkes Europa, das sein Selbstvertrauen wiederfin
det, wird jene Ausstrahlung bewahren, die es in der Welt 
und vor allem- ohne Wortspiel - in der Dritten Welt hat. 
Erst gestern bin ich heimgekehrt von einer Reise nach 
Afrika, wo ich die dramatische Wirkung der internationa
len Krise auf die Allerärmsten gespürt habe. Aber ich 
konnte auch feststellen, wie sehr sich die deutsch-fran
zösische Zusammenarbeit in Harmonie und Verständnis 
vollzieht, wie sehr wir zu zwei jener Länder geworden 
sind, ja die zwei Länder, auf die sich Blicke und Hoffnung 
richten. Ich habe auch die dramatische Wirkung der Krise 
gespürt, und ich habe jene Hoffnung festgestellt- ja, ich 
wiederhole: Hoffnung-, die in ausgewogene Beziehungen 
gesetzt wird, für die die Abkommen von Lome, die wir bald 
erneuern werden, ein glanzvoller Beweis sind. 

Ist Europa stark, wie sollte es dann nicht daran denken, 
auf allen Gebieten eines Tages frei zu werden von äuße
ren Bedrohungen und sich selbst in die Hand zu nehmen. 
Ist Europa stark, dann kann es in angemessener Weise 
die jungen Demokratien des Mittelmeerraums bei sich 
aufnehmen, die bestrebt sind, ihre wirtschaftliche und 
politische Zukunft mit der Gemeinschaft der Zehn zu ver
binden. Spanier und Portugiesen begehren nicht Einlaß 
bei uns, um damit Zugang zu erlangen zu endlosen Streit
gesprächen zwischen Krämerseelen oder die traurige 
Feststellung zu machen, daß die Landwirtschaft im Süden 
Schwierigkeiten hat; das wissen sie schon. 

Sie erwarten, daß wir uns von solchen und anderen Hin
dernissen befreien. Sie sehen Europa von außen her, und 
sie erwarten von ihm alles, was es an industriellen, wäh
ru.ngspolitischen, sozialen und sogar politischen Möglich
keiten zu bieten haben kann. Und gerade auch deswegen 
tritt Frankreich, das sage ich hier genauso wie ich es 
denke, dafür ein, daß beide der Gemeinschaft beitreten, 
und zwar im vollen Bewußtsein der gegenseitigen Ver
pflichtungen. 

Ist Europa stark, dann wird es die Vereinigten Staaten von. 
Amerika und Japan, wie es das auf dem Gipfeltreffen in·· 
Versailles versucht hat, von der Notwendigkeit überzeu
gen, eine internationale Währungsordnung neu aufzu
bauen und nicht der unsichtbaren Hand eines Marktes, 
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der oft schon gar nicht mehr frei ist, ohne daß man es 
merkt, die ganze Verantwortung für unsere gemeinsame 
Zukunft zu überlas·sen. 

Ist Europa stark, wird es die gegenseitig nutzbringenden 
wirtschaftlichen Beziehungen zu den osteuropäischen 
Ländern vervielfachen. 

Lassen Sie uns, meine deutschen Freunde, in diesem 
schicksalhaften Jahr zusammen und für lange Zeit wie 
zuvor nach Wegen des Ausgleichs, der Entwicklung und 
des Friedens suchen. 

Der Friede! Darauf komme ich zum Schluß noch einmal 
zurück. 

Es nützt leider gar nichts, ihn wie eine unsichtbare Macht 
zu beschwören, er muß geschaffen, täglich neu geschaf
fen, gestärkt, gesichert werden. Das setzt Nüchternheit 
und Willenskraft voraus. 

Versagen wir uns trügerischem Schein- und hier wende 
ich mich an die Zuhörer weit über dieses Hohe Haus hin
aus, wo wir uns ja gerade in einer der Versammlungen 
befinden, an einem jener Plätze in der Welt und in Europa, 
wo man weiß, daß es einen Willen gibt, einen gemeinsa
men Willen - lassen wir also trügerischen Schein bei
seite. 

Wir müssen wissen, was wir wollen, ein starkes Deutsch
land und ein starkes Frankreich, beide blühend, frei, 
sicher, solidarisch, beide, soweit dies möglich ist und 
möglich sein wird, Herren ihres Geschicks, und dies in 
einem Europa, das ein anderes Europa als das der 
Reglementierungen und Grenzen ist, in einem Europa, 
dessen Vergangenheit unvergleichlich ist und dessen Zu
kunft so sehr von uns abhängt. 

Wie soll ich in Worte fassen, was ich selbst in diesem 
Augenblick erlebe? 

Als Träger der höchsten Verantwortung für die französi
sche Politik, als Statthalter einer langen Geschichte 
spreche ich vor den Vertretern des großen deutschen 
Volkes. 

Wie soll ich in Worte fassen, was ich, ohne daß es Worte 
dafür gäbe, in meinem tiefsten Inneren empfinde, und was 
ich dennoch versuchen muß, zum Ausdruck zu bringen. 

Über Sie selbst hinaus spreche ich zu Ihrem ganzen Volk, 
dem großen, edlen und mutigen Volk, das wir Franzosen 
kennengelernt haben und, mag es selbst veraltet klingen, 
weil wir es kennen, lieben gelernt haben. 

Ich bin nicht der einzige in diesem Saal, der, im einen 
Krieg geboren, Frontkämpfer im anderen, all jene Leiden 
erlebt hat, zu denen unsere Kämpfe führten. Aus diesen 
Auseinandersetzungen kaum heimgekehrt, habe ich mich 
dafür entschieden, wie viele andere und nach anderen, für 
die Freundschaft zwischen unseren beiden Völkern zu 
arbeiten. 
Meine Damen und Herren, meine Jugendzeit, das war die 
Zeit nach jenem Kriege, dessen härteste Prüfungen ich 
wie so viele andere, um es noch einmal zu sagen, in mei
nem eigenen Leben, im Leben meiner Familie, im Leben 
meines Volkes, erfahren habe. 

Ich hatte mich dazu entschlossen, für die Freundschaft 
unserer beiden Völker zu arbeiten, und ich nahm teil am 
ersten Europäischen Kongreß, am Kongreß der Hoffnung, 
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den ich schon erwähnte, jenem Kongreß in Den Haag, der 
schon zwei Jahre nach dem Ende des Dramas 194 7 statt
fand. 

Damit will ich verdeutlichen, wie sehr, was ich sage, eige
nes Erleben ist, wie sehr, was ich vor dem Deutschen 
Bundestag zum Ausdruck bringe, von mir selbst empfun
den wird. Und alles, was ich seither, seit 35/36 Jahren, 
abgespielt hat, hat mich in diesem meinem Beschluß 
bestätigt. Ich habe ihn zu keinem Zeitpunkt bereut. 
Diesen oder jenen Schritt auf der langen Wegstrecke 
hatte ich kritisch zu prüfen. 

Immer habe ich Respekt empfunden für die vom deut
schen Volk mit Führungsaufgaben betrauten Männer, die 
einer wie der andere und alle zusammentrotzihrer innen
politischen Divergenzen treue Freunde Frankreichs und 
große Organisatoren und Baumeiser unserer Verständi
gung und des Friedens gewesen sind. 

Nein, ich habe diese Entscheidung niemals bereut. Aber, 
was ich tat, ich tat es als Bürger, als einzelner, heute 
handle ich als Präsident der Französischen Republik, es 
hat also eine ganz andere Bedeutung, wenn ich sage, daß 
ich diese in jungen Jahren getroffene Entscheidung nicht 
nur nicht bereut habe, sondern entschlossen bin, sie dort, 
wo noch Aufbauarbeit zu leisten wäre, und ich habe Mög
lichkeiten dafür ausgeführt, zum Erfolg zu bringen. 

Weil ich selbst in einem besetzten Frankreich gelebt 
habe, spüre ich tief in mir selbst, welches die Empfindun
gen der in der Teilung lebenden Deutschen sein können. 
Weil ich ein verwüstetes Europa erlebt habe, spüre ich, 
welche Empfindungen die auseinandergerissenen Völker 
haben können, und ich meine, daß es auf alle diese Fra
gen keine andere als nur diese eine Antwort gibt: 

Nicht durch Trennung, nicht durch Selbstsucht, nicht 
durch einen sich leicht verschlimmernden Nationalismus, 
nicht durch Isolierung und nicht durch Fehleinschätzung 
werden wir die Wege finden, die den von uns vertretenen 
Völkern Nutzen bringen, sondern in der Einheit, der 
Gemeinschaft, der Freundschaft und dem Verständnis. 

Es gab keine bessere Gelegenheit als diesen 20. Jahres
tag des Deutsch-Französischen Vertrages um dies 
diesem Hohen Hause zu sagen, meine Damen und Her
ren, und damit gleichzeitig über Sie dem deutschen Volk. 

Dank des Bundestagspräsidenten 

Nach langanhaltendem lebhaften Beifall, bei dem die 
Anwesenden sich erhoben, erklärte der Präsident des 
Deutschen Bundestages, Richard S t d c k I e n: 

Herr Staatspräsident! 

Für Ihre Ansprache danke ich Ihnen im Namen des Deut
schen Bundestages und aller hier versammelten Gäste 
aufrichtig und herzlich. 

Sie haben in überzeugenden Worten die Empfindungen 
und Gedanken zum Ausdruck gebracht, die uns heute 
beherrschen. Sie haben die historische Bilanz gewürdigt, 
wie es uns der heutige Tag nahelegt 

Sie haben aber auch in eindrucksvollen Worten die Auf
gaben und Herausforderungen der Gegenwart und der 
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Zukunft angesprochen. Sie konnten dabei in manchem 
an die viel beachtete Rede anknüpfen, die Sie im Mai ver
gangenen Jahres in Harnburg gehalten haben. 

Dem Dank an Sie, Herr Staatspräsident, möchte ich jetzt 
nur noch eines hinzufügen. 

Ihre Ausführungen haben mir und, so nehme ich an, dem 
ganzen Hause die Überzeugung vermittelt, daß die 
deutsch-französischen Beziehungen auf beiden Seiten 
des Rheines in guten Händen liegen. 

Für die freundlichen Worte, die Sie uns gewidmet haben, 
Herr Staatspräsident,- wir spürten alle, daß sie aus Ihrem 
Herzen kamen -, nochmals herzlichen Dank. 

Erklärung des Bundeskanzlers 

Bundeskanzler Dr. Helmut K o h I gab am 20. Januar 
1983 zur Rede des französischen Staatspräsidenten 
vor dem Deutschen Bundestag folgende Erklärung ab: 

Die heutige Rede des französischen Staatspräsidenten 
Francais M. Mitterrand vor dem Deutschen Bundestag 
zeigt: Der Elysee-Vertrag ist ein historisches Ereignis und 
ein Meilenstein in der Geschichte beider Länder, er ist 
lebendige politische Wirklichkeit. 

Der große Beifall der Mitglieder des Deutschen Bundes
tages für den französischen Staatspräsidenten galt 
einem guten Freund und der Tiefe und Intensität der 
deutsch-französischen Zusammenarbeit. 

Wir sind gemeinsam stolz auf das Erreichte. 

Wir wollen diese Zusammenarbeit auf allen Gebieten 
weiter ausbauen und vertiefen. 

Der französische Staatspräsident hat uns vor Augen 
geführt, daß die französische Politik und die Politik der 
Bundesregierung in den Lebensfragen unserer Völker 
übereinstimmen. 

Das gilt ganz besonders für die Fragen unserer gemein
samen Sicherheit. Die Bundesregierung teilt die Auffas
sung des französischen Präsidenten, daß militärisches 
Gleichgewicht und die enge Verzahnung der Verteidigung 
Westeuropas und der USA unverzichtbare Vorausset
zungen des Friedens und unserer Freiheit sind. 

Wir Deutsche sind dankbar für die Bekräftigung der 
französischen Garantie für Berlin und Deutschland als 
Ganzes. 

Ich glaube wie Präsident Mitterrand, daß Deutsche Lind 
Franzosen zusammen mit ihren Partnern in Europa und im 
Atlantischen Bündnis gemeinsam einen unverzichtbaren 
Beitrag leisten zur Sicherung des Friedens, zur Gewähr
leistung unserer Freiheit und zum wirtschaftlichen Wohl
ergehen. 

ln einer kritischen Weltlage ermutigt uns die Rede des 
französischen Staatspräsidenten, in engem Schulter
schluß mit Frankreich mutig und selbstbewußt den 
Herausforderungen zu begegnen, denen sich Europa 
.gegenübersieht. 

Wir wollen gemeinsam zu ihrer Bewältigung unseren 
Beitrag leisten und alle Chancen nutzen, um Europa den 
Frieden zu erhalten und zu sichern. 
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Empfang des Bundespräsidenten 
in der R·edoute 

Bundespräsident Karl Ca r s t e n s hielt bei einem 
Mittagessen zu Ehren von Staatspräsident Franccis 
Mitterrand in der Redoute in Bonn-Bad Godesberg 
am 20. Januar 1 983 folgende Ansprache: 

Herr Staatspräsident, Herr Premierminister, 
Herr Bundeskanzler, Exzellenzen, 
meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Ich möchte zunächst Ihnen, Herr Staatspräsident, noch 
einmal für die große Rede herzlich danken, die Sie soeben 
vor dem Deutschen Bundestag gehalten haben. Wir 
haben sie als Ausdruck der Freundschaft und zugleich als 
ein nachdrückliches Bekenntnis zu den Zielen der 
gemeinsamen europäischen Politik empfunden, die Ihr 
Land und mein Land betreiben. 

Bei der Unterzeichnung des Elysee-Vertrages, dessen 
20. Jahrestag wir heute begehen, gaben Staatspräsident 
Charles de Gaulle und Bundeskanzler Konrad Adenauer 
eine feierliche Erklärung ab. Darin heißt es: "daß die Ver
söhnung zwischen dem deutschen und dem französi
schen Volk, die eine jahrhundertelange Rivalität beendet, 
ein geschichtliches Ereignis darstellt, welches das Ver
hältnis der beiden Völker zueinander von Grund auf 
umgestaltet". 

ln der Tat war und ist die Aussöhnung der beiden 
Nachbarvölker eines der wichtigsten Ereignisse unseres 
Jahrhunderts. Um sie hatten sich weitsichtige Politiker 
auf beiden Seiten seit Jahrzehnten bemüht. 

Jean Jaures, ein führender französischer Sozialist, der 
am Vorabend des Ersten Weltkrieges einem Attentat zum 
Opfer fiel, war ein Vorkämpfer der deutsch-französischen 
Verständigung. Er stand im engen Meinungsaustausch 
mit den deutschen Sozialdemokraten August Bebel und 
Karl Kautsky sowie mit Friedrich Naumann, welcher libe
rale Gedanken mit christlich-sozialen Forderungen ver
band. Der Erste Weltkrieg machte diese Bemühungen 
zunichte. 

ln den zwanziger Jahren unternahmen Gustav Strese
mann und Aristide Briand ernsthafte und erfolgreiche Ver
suche, die zwischen beiden Nationen stehenden Pro
bleme zu lösen und eine Annäherung herbeizuführen. 
Aber die Machtergreifung Hitlers und der daraus resultie
rende Zweite Weltkrieg zerstörten auch dieses Werk. 

Erst der dritte nach dem letzten Kriege unternommene 
Versuch zur Aussöhnung hatte Bestand. Seit über dreißig 
Jahren haben Deutschland und Frankreich mehr und 
mehr die sie trennenden Schranken überwunden und 
gemeinsame Schritte zur Lösung ihrer Probleme unter
nommen. 

Männer wie Robert Schuman, Jean Monnet und später ., 
de Gaulle und auf der deutschen Seite vor allem Adenauer 
haben diese Entwicklung in entscheidender Weise 
bestimmt. 
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Das Werk, welches sie begannen, wurde auf beiden Sei
ten des Rheins von vielen Politikern unterstützt und von 
einer breiten Zustimmung in beiden Völkern getragen. 

Dafür gab es eine Reihe von Gründen. Beide Länder 
erk~nnten, daß sie in Wahrheit weit mehr verband als 
trennte. Sie besannen sich auf ihre gemeinsamen geisti
gen und geschichtlichen Grundlagen: 

- auf die christliche Überlieferung, auf das antike huma
nistische Erbe, 

- auf die von der französischen Revolution proklamierte 
und in Deutschland übernommene Idee der Freiheit und 
Menschenrechte und 

- auf das gemeinsame Streben nach sozialer Gerechtig
keit. 

Zugleich erkannten Deutschland und Frankreich, daß 
diese geistigen Grundlagen, ja die Demokratie selbst, in 
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts bedroht waren 
und daß sie gemeinsam alle ihre Kräfte anspannen 
mußten, um ihre freiheitliche Ordnung bewahren und ent
sprechend den Anforderungen der Zeit fortentwickeln 
zu können. 

"Das Schicksal Deutschlands", sagte Adenauer, "wird 
das Schicksal Frankreichs sein, und das Schicksal 
Frankreichs wird das Schicksal Deutschlands sein." 

Der Elysee-Vertrag von 1963 bildet in dieser Entwicklung 
insofern einen Markstein, als er der deutsch-französi
schen Zusammenarbeit und ihrem gemeinsamen Han
deln einen festen institutionellen Rahmen gab. 

Von vornherein stand die deutsch-französische Ver
söhnung im Dienst der Einigung Europas. Die schon er
wähnte feierliche Erklärung zum Elysee-Vertrag sagt da
zu, "daß die Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen 
beiden Ländern · einen unerläßlichen Schritt auf dem 
Wege zu dem Vereinten Europa bedeutet, welches das 
Ziel beider Völker ist''. 

Nur indem sie sich zusammenschlossen, konnten die 
europäischen Länder wieder Kraft gewinnen, konnten 
und können sie zum Wohle anderer beitragen und mithel
fen, Frieden zu stiften; das war und ist die gemeinsame 
Überzeugung Deutschlands und Frankreichs. 

An diesen Zielen hat sich nichts geändert. Und die Nach
folger Adenauers, die Bundeskanzler Erhard, Kiesinger, 
Brandt, Schmidt und Kohl haben den Elysee-Vertrag 
ebenso wie die Nachfolger de Gaulles, die Staatspräsi
denten Pompidou, Giscard d'Estaing und Sie, Herr 
Staatspräsident, mit Leben erfüllt. Sie haben ihr politi
sches Verhalten miteinander abgestimmt, und sie haben 
am Zusammenschluß Europas festgehalten. 

Die Fortschritte, die auf dem Weg der europäischen Eini
gung erzielt worden sind, sind gewiß noch nicht befriedi
gend- aber man braucht sich nur vorzustellen, wie es um 
jedes der europäischen Länder stünde, wenn es die 
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Gemeinschaft nicht gäbe. Daran erkennt man, wieviel 
schon erreicht ist. 

Die wirtschaftlich schwierige Zeit, in der wir alle mit gro
ßen Problemen zu ringen haben, mag nationalen Egois
men Auftrieb geben. Aber "Europa wird'' trotzdem "leben, 
weil der Weg, den es nimmt, im Sinne der Geschichte ver
läuft"; "L'Europe vivra", sagten Sie, Herr Staatspräsi
dent, "parce qu'elle va dans le sens de l'histoire". 

Wir sind darüber mit Ihnen einig, ebenso wie wir Frank
reich dafür dankbar sind, daß es immer Verständnis für 
unser politisches Ziel gezeigt hat, im Rahmen einer euro
päischen Lösung die Einheit und Freiheit des deutschen 
Volkes auf friedlichem Wege zu vollenden. 

Ein historischer Tag wie der heutige gibt uns Kraft und 
Mut, an der Einigung Europas festzuhalten, an dem gro
Ben Ziel, das zu verwirklichen ein Hauptanliegen der füh
renden Staatsmänner unserer beiden Länder seit über 
dreißig Jahren ist. 

Er gibt uns Kraft und Mut, uns den wirtschaftlichen, sozia
len und politischen Problemen zu stellen, mit denen wir 
konfrontiert sind und die wir nur gemeinsam werden lösen 
können. 

Gemeinsam, das heißt Deutschland und Frankreich 
zusammen innerhalb der Europäischen Gemeinschaft 
und im Zusammenwirken mit ihren Partnern jenseits des 
Atlantiks. 

ln diesem Sinne erhebe ich mein Glas. Ich trinke auf Ihr 
Wohl, Herr Staatspräsident Mitterrand, auf das Wohl des 
französischen Volkes, auf die deutsch-französische 
Freundschaft, auf ein geeintes Europa! 

Gemeinsamer Besuch 
im Deutsch-Französischen Jugendwerk 

Bundeskanzler Dr. Helmut K o h I hielt beim Besuch des 
Deutsch-Französischen Jugendwerks in Rhöndorf am 
20. Januar 1983 folgende Ansprache: 

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

Dies ist ein großer Tag für uns in der Bundesrepublik 
Deutschland. Wir blicken zurück auf 20 Jahre Elysee
Vertrag. 

Und es ist mehr als eine symbolische Geste, daß Sie, Herr 
Präsident, und Ihre Begleitung soeben mit uns das Wohn
haus, den Mittelpunkt des Lebens Konrad Adenauers 
besucht haben, und daß wenige Meter entfernt von 
diesem Platz das Deutsch-Französische Jugendwerk 
seinen Sitz hat. 

ln diesen Räumen, Herr Präsident, befinden Sie sich 
sozusagen auf deutsch-französischem Boden. 
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Das Deutsch-Französische Jugendwerk ist eine gemein
same binationale Einrichtung unserer beiden Regierun
gen, in der Deutsche und Franzosen miteinander für die 
junge Generation unserer Länder arbeiten. 

Die Er~ichtung eines Deutsch-Französischen Jugend
werkes ist eine der zentralen Bestimmungen des Elysee
Vertrages. 

Sie haben heute in Ihrer großen Rede bei den Abgeordne
ten des Deutschen Bundestages auf den Esprit, auf die 
Geschichte und auf den gemeinsamen Standort unserer 
beiden Völker hingewiesen. Es war nur logisch, daß die 
Väter des Elysee-Vertrages, Charles de Gaulle und 
Konrad Adenauer, das Deutsch-Französische Jugend
werk als einen zentralen Ort für die Freundschaft unserer 
Völker dieser und der nächsten Generation geschaffen 
haben. Sie wollten Möglichkeiten schaffen, daß sich 
junge Menschen beider Länder besser kennenlernen und 
die kulturellen und gesellschaftlichen und die politischen 
Besonderheiten ihres Nachbarlandes besser verstehen 
können. 

Charles de Gaulle hat in seiner großen Rede in Ludwigs
burg, in der Rede an die junge Generation in Deutschland, 
damals ein Zeichen gesetzt. Aus dem Willen der Väter 
des Vertrags sollte dieser Vertrag im Elx_see einen 
Schlußstrich unter eine bittere Geschichte unserer Völ
ker ziehen. Der Vertrag will und wollte den Weg in die 
Zukunft ebnen. 

Ich glaube, wir dürfen heute nach 20 Jahren sagen -
20 Jahre, die Auf und Ab auch der jüngsten Geschichte 
enthalten -, daß die Vielfalt und die Vielzahl der Pro
gramme des Deutsch-Französischen Jugendwerks ein
drucksvoll ist. Diese Programme zeigen, daß mit Phanta
sie und Engagement hier gearbeitet wird. 

Dazu sind Organisation und Mittel notwendig. Aber das 
wäre zu wenig, wenn man mehr sein will und mehr sein 
muß als ein Reisebüro für junge Leute oder ein Veranstal
tungsunternehmen für beliebige Begegnungen. Die Stati
stiken sind gut, aber sie sind unzureichend, wenn sie eine 
Aussage treffen sollen über das, was wirklich voneinan
der lernen heißt, sich einander begegnen. 

Ich glaube, daß das Deutsch-Französische Jugendwerk 
gute Arbeit geleistet hat, vor allem auch, weil sich die Ver
antwortlichen in diesen Jahrzehnten die Arbeit nie leicht
gemacht haben, weil sie wußten, daß im Fluß der Zeit jede 
neue junge Generation ihre eigenen Forderungen und 
Ansichten deutlich macht. 

Auf diese Weise ist das Deutsch-Französische Jugend
'· werk zu einem geschätzten Partner gworden für die Part

nerschaft von Städten und Schulen und Jugendorganisa
tionen. 
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Ich begrüße es ganz besonders, und ich beziehe mich da 
auch wiederum auf Ihre Rede heute im Bundestag, im 
Blick auf die Arbeitslosigkeit in Europa, auf die Arbeitslo
sigkeit in unseren beiden Ländern und vor allem auf die 
besondere Heimsuchung, die Jugendarbeitslosigkeit, daß 
das Deutsch-Französische Jugendwerk auch berufsbe
zogene Programme in sein Angebot aufgenommen hat. 

Die Begegnung im Ferienlager, in der Diskussionsgruppe 
ist gut und notwendig. Ich glaube aber, sie muß vertieft 
werden durch gemeinsame Erfahrung bei der gemeinsa
men Arbeit von jungen Deutschen und Franzosen und 
durch eine stärker den einzelnen verpflichtende Einglie
derung in das Leben des anderen Landes. 

Ich möchte ausdrücklich - und ich bin sicher, auch in 
Ihrem Namen darf ich das sagen, Herr Präsident- dieVer
antwortlichen des Deutsch-Französischen Jugendwerks, 
die zuständigen Minister und Verantwortlichen in unseren 
Regierungen ermuntern, ihnen helfen, auf diesem Weg 
fortzufahren. 

Es war für uns selbstverständlich, heute, am 
20. Geburtstag des deutsch-französischen Freund
schaftsvertrags, hierher in das Deutsch-Französische 
Jugendwerk zu kommen. Das sollte eine Demonstration 
sein. Wir haben zu oft und zu häufig Demonstrationen 
gegen etwas erlebt. Wir sollten wieder lernen für etwas zu 
demonstrieren. Und es gibt keine bessere Sache, für die 
es zu demonstrieren lohnt, als die Freundschaft der jun
gen Generation in Frankreich und Deutschland. 

Und ich meine, Herr Präsident, damit das alles nicht im 
Unverbindlichen bleibt, wäre es nützlich, bei einer unserer 
nächsten Konsultationen nach dem Vertrag den General
sekretär des Jugendwerks zu bitten, über seine Arbeit 
und die Perspektiven seiner Arbeit uns einen Bericht zu 
erstatten, damit jedermann sieht, daß wir nicht nur davon 
reden, sondern daß wir es ernst meinen und danach han
deln. Die Mitglieder des Kuratoriums, der Generalsekretär 
und seine Mitarbeiter sollen wissen, daß wir die von ihnen 
geleistete Arbeit mit großer Aufmerksamkeit verfolgen. 

Das ist, meine Damen und Herren- und das will ich voller 
Dankbarkeit aussprechen -, nicht eine Arbeit, die jeden 
Tag die Schlagzeilen füllt. Das ist ein sehr mühsamer 
Weg, Menschen zueinander zu bringen, junge Menschen, 
in dem, was sie denken mit ihrem Verstand, und dem, was 
sie fühlen mit ihrem Herzen. 

Ich habe heute gesagt bei Ihrer Begrüßung: Regierungen 
kommen und gehen, aber die Völker bleiben. Unseren 
Völkern zu dienen, dem Frieden und der Freiheit, unserem 
Europa- das ist ein wichtiges Ziel des Jugendwerks. Und' 
dazu möchte ich allen, die mittun, ein herzliches Glückauf 
zurufen. 
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Empfang des Bundeskanzlers 
in der Stadthalle Bad Godesberg 

Bundeskanzler Dr. Helmut K o h I hielt bei einem Emp
fang zu Ehren des französischen Staatspräsidenten 
Franc;ois Mitterrand in der Stadthalle in Bad Godesberg 
am '20. Januar 1983 nachstehende Ansprache: 

Herr Präsident, Herr Premierminister, Exzellenzen, 
verehrte liebe Gäste aus Frankreich, 
meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Es ist meiner Frau und mir eine große Freude, allen hier 
versammelten Persönlichkeiten aus der Bundesrepublik 
Deutschland, Herr Präsident, es ist eine große Freude und 
Ehre, Sie aus Anlaß der Feier des 20jährigen Bestehans 
des Deutsch-Französischen Vertrags bei uns in der 
Bundesrepublik Deutschland noch einmal begrüßen zu 
dürfen. 

Ich darf Sie und Ihre Begleiter am Abend eines langen und 
eines ereignisreichen und arbeitsreichen Tages hier in 
Godesberg willkommen heißen, wie das schon heute der 
Herr Bundespräsident und der Herr Präsident des Deut
schen Bundestags vor dem Deutschen Bundestag getan 
hat. 

' Sie werden von den Persönlichkeiten aus Ihrer Regierung 
und dem französischen Parlament begleitet, deren 
besondere Rolle im Elysee-Vertrag hervorgehoben ist. 

Herr Präsident, Sie begegnen heute abend denjenigen 
von meinen Landsleuten, die kraft ihres Amtes, ihres 
Berufes und ihrer Tätigkeit, aber auch- und das darf ich 
sagen - aus der Neigung ihres Herzens und aus persön
lichem Engagement der Förderung der deutsch-französi
schen Beziehungen ganz besonders verbunden sind. 

Diese Mitbürger stehen für viele stellvertretend in unse
rem Lande, für die die deutsch-französische Freund
schaft mehr ist als ein Bekenntnis an einem Feiertag 
dieser Freundschaft, wenn es darum geht, den Geburts
tag des Elysee-Vertrags zu feiern. 

Ich darf Ihnen, Herr Präsident, sehr herzlich danken im 
Namen meiner deutschen Mitbürger für die Rede, die Sie 
heute an die Deutschen vor dem deutschen Parlament 
gehalten haben, für die sehr bewegenden, persönlichen, 
bekenntnishaften Worte eines Mannes, der über einen 
langen Lebensweg in wichtigen politischen Funktionen 
und Ämtern seinem Vaterland gedient hat, der als Fran
zose, französischer Patriot diese Jahrzehnte erlebt und 
auch erlitten hat und der ein Europäer wurde. 

Ich danke Ihnen für die ermutigenden Worte im Blick auf die 
europäische Idee. Und ich danke Ihnen für die klare Stand
ortbestimmung Ihres Lande~ in einer kritischen Zeit, in der 
mancherlei Verwirrung auch durch Europa geht. 
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Ja, es ist wahr: Deutsche und Franzosen wollen den Frie
den und sie wollen ihn mit der ganzen Kraft ihres Herzens 
und sie wollen, daß dieser Friede auf dem Weg von Ver
handlungen erreicht wird. Und ich stimme Ihnen zu, wenn 
Sie heute sagten: Dieser Friede muß täglich hergestellt 
werden. ln unserer Muttersprache sprechen wir vom Frie
den, der täglich neu erworben werden muß. 

Wir sind uns sehr bewußt, Herr Präsident, daß wir dem 
gleichen Bündnis der Ideen, der gleichen Ideengemein
schaft angehören, weil wir die gleichen Werte verteidigen. 
Und wir wissen, daß dieses Bündnis den Frieden gewähr
leistet und gewährleisten wird. Und deshalb ist es unser 
entschiedenes Bemühen, durch unsere Zusammenarbeit 
auf der Basis der deutsch-französischen Freundschaft 
auch die atlantische Solidarität zu stärken. 

Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, daß nur so und 
auf diese Weise, durch gemeinsames Tun und durch 
Einigkeit auch bei den wichtigen, gerade für ein geteiltes 
Land existentiellen Verhandlungen in Genf Erfolge 
erreicht werden können. Gehen Sie bitte davon aus, das 
wär' ein sehr wichtiges Ergebnis dieses heutigen Tages, 
daß die ganz große Mehrheit unserer Mitbürger in 
Deutschland genauso denkt. 

Sie, Herr Präsident, wissen aus eigener Erfahrung, wie 
tief deutsch-französische Feindschaft in das Leben 
unserer beiden Völker, in das Leben des einzelnen hart 
und auch schmerzlich eingegriffen hat. Diese Erfahrung 
gehört auch zum Spannungsbogen Ihres eigenen Lebens, 
so wie sie Teil des Lebens meines Vaters vor Verdun war 
und wie sie Teil des Lebens unserer Großväter war. Sie 
haben darüber zu uns in bewegender Weise gesprochen. 

Sie haben zusammen mit Ihren Landsleuten aus dieser 
Erfahrung Konsequenzen gezogen, sich sehr früh geöff
net für den Weg, den Aufbruch nach Europa und an der 
deutsch-französischen Freundschaft mitgearbeitet. 

Ich weiß aus Ihren Schriften und jetzt glücklicherweise 
auch aus vielen persönlichen Gesprächen der letzten 
Monate, Herr Präsident, welche tiefe, sehr persönliche 
Beziehung Sie zu Ihrem eigenen Vaterland haben, befe
stigt durch die Liebe zu seiner Geschichte, seiner Litera
tur, seinen Menschen, seinen Landschaften. 

Empfinden Sie es als ein gutes Zeichen, Herr Präsident, 
daß wir Deutsche für diese Gefühle das französische 
Wort "Patriotismus" verwenden. 

Wir wissen von Ihnen, daß Sie ein überzeugter Europäer 
sind. Und Sie haben das heute wieder dargetan. 

Vor einer Versammlung der europäischen Bewegung im 
Oktober 1 965 sagten Sie - ich zitiere -: 

"Alles, was den Nationalismus eingrenzt oder zurückwei
chen läßt, ist gut in sich. Alles, was das geistige, wirt-
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schaftliehe und politische Erbe Westeuropas bewahrt 
und fruchtbar macht, ist gut an sich. Alles, was die Chan
cen zu einem besseren Leben für diejenigen erhöht, die 
auf dem Boden Europas leben, ist gut an sich. Alles, was 
die verantwortlichen Männer daran gewöhnt, sich ken
nenzulernen, sich schätzenzulernen, miteinander zu 
sprechen und gemeinsam zu entscheiden, ist gut." 

Herr Präsident, ich teile Ihre Gefühle, obwohl mein 
Lebensweg, der Lebensweg einer anderen, der jüngeren 
Generation, sehr viel anders verlaufen ist als der Ihre. Ich 
teile Ihre Liebe zum eigenen Vaterland, und ich teile Ihr 
aufrichtiges und klares Bekenntnis zu Europa. 

Und ich glaube, meine Damen und Herren, das ist für uns 
alle in unserem Denken und Fühlen eine wichtige Grund
lage. Das geht über die Normierung des Textes des 
Elysee-Vertrages hinaus, als eines Vertrages, der die 
Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Völkern auf 
eine neue Grundlage gestellt hat, der einen wirklich 
neuen Anfang begründet hat. Ein Vertrag, der nicht 
andere ausschließt, sondern der im besten Sinne des 
Wortes auch unseren Freunden in Europa und in der Welt 
dient. 

Wir wissen, Herr Präsident, daß wir in unserem Bestre
ben, die deutsch-französische Zusammenarbeit im Sinne 
des Vertrages zu fördern, auf große Vorgänger und Vor
bilder zurückschauen können: auf Robert Schuman, Jean 
Monnet, Konrad Adenauer und Charles de Gaulle. 

Wir wissen, daß wir in unseren Tagen und in unserer Zeit 
nicht mit allem und jedem mit unseren Vorgängern über
einstimmen. Wohl aber stimmen wir mit ihnen in der im 
Text der Vertrages niedergelegten Überzeugung überein, 
daß die deutsch-französische Aussöhnung eine der 
wichtigsten und positivsten Erfahrungen in der Ge
schichte unserer beiden Länder- und es ist nicht vermes
sen zu sagen- eine der wichtigsten Erfahrungen einer 
aufgewühlt, gequälten, kriegerischen Welt der letzten 
30 Jahre darstellt. 

Wir teilen die hohe Einschätzung unserer Vorgänger von 
der Bedeutung der deutsch-französischen Zusammen
arbeit für Europa. 

Herr Präsident, lassen Sie mich dieses kurze Wort der 
Begrüßung mit einem Zitat aus einer Ihrer autobiographi
schen Schriften beschließen. Es steht im Zusammenhang 
mit Deutschland. Es steht im Zusammenhang mit Ihrem 
Bericht über die Flucht aus einem deutschen Kriegsge
fangenenlager: "Die Freiheit" - so sagten Sie dort- "ist 
nicht eine Angelegenheit des Mutes, sondern eine Sache 

"· der Liebe''. 

Es ist vielleicht dies, was unsere Völker und nicht zuletzt 
die jungen Generationen am besten verbinden kann. 
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Besuch des Bundeskanzlers am 21. Januar 1983 in Paris 

Empfang im Elysee-Palast 

Am 21. Januar 1983 weilte Bundeskanzler Dr. Helmut 
Kohl zur Teilnahme an den Feierlichkeiten anläßlich der 
Unterzeichnung des Vertrags über die deutsch-franzö
sische Zusammenarbeit in Paris. 

Bundeskanzler Dr. Helmut K o h I hielt bei einem ihm 
zu Ehren vom französischen Präsidenten am 21. Januar 
1983 im Elysee-Palast gegebenen Essen folgende 
Ansprache: 

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

Erlauben Sie mir nur ganz wenige Worte des Dankes. Wir 
haben ja gleich Gelegenheit, noch zu sprechen, vor allem 
ich selbst. 

Herr Präsident, ich bedanke mich sehr herzlich auch im 
Namen meiner Begleiterinnen und Begleiter aus der Bun
desrepublik für diesen großartigen, für diesen warmher
zigen Empfang. Und ich bedanke mich nochmals für Ihren 
Besuch gestern bei uns in Bonn dafür, daß Sie im Deut
schen Bundestag gesprochen haben und vor allem wie 
Sie gesprochen haben, für die freundschaftliche Offen
heit, für die selbstverständlich brüderliche Gesinnung, für 
die Warmherzigkeit des Tones. 

ln einer modernen Gesellschaft, die sehr stark von Kom
munikation lebt, ist es wichtig, daß die Menschen Politik 
mit einem menschlichen Gesicht erfahren. Und vor über 
20 Millionen unserer Landsleute stand gestern das Bild 
des Präsidenten der Französischen Republik, der am Ort 
des Kampfes im Alltag, im Deutschen Bundestag, am 
Rednerpult seine Botschaft gab; eine Botschaft nach 20 
Jahren Elysee-Vertrag, den wir gleich hier in der Nachbar
schaft, im nächsten Raum festlich begehen. Es war eine 
Botschaft der Hoffnung und gegen die Resignation, denn 
wenn etwas schlimm ist in Europa, dann ist es der Geist 
der Resignation, der Geist des Pessimismus. 

Wir sprachen gestern über den Besuch des japanischen 
Außenministers vor ein paar Tagen. Und ich erzählte 
Ihnen, daß ich dem Minister sagte, ich lese in japanischen 
Zeitungen mit einem gewissen triumphalen Unterton: 
dieses alte Europa sei am Ende, es habe resigniert, es 
traue sich nichts mehr zu. Was Sie gestern sagten, was 
ich herzlich erwidere, ist die Botschaft, daß, wenn wir 
einig sind in Europa, wenn wir uns auf unsere geschicht
liche Erfahrung beziehen, die ja nicht alt macht, sondern 
klug für die Zeitläufte, in denen wir leben, wenn wir uns auf 

die Dynamik der jungen Generation besinnen, auf das, 
was abendländische Inspiration, ob sie aus dem Geist 
des Christentums oder aus dem Geist der Aufklärung 
kommt, ausmacht, brauchen wir keinen Kontinent im 
friedlichen Wettstreit dieser Erde zu fürchten. 

Und daß dies alles nach 20 Jahren nicht blanke Routine 
geworden ist, daß Inspiration und Dynamik da ist, das ist 
nicht ein Geschenk, das ist für mich eine Gnade. 

Sie haben davon gesprochen, daß Sie über Versöhnung 
nicht mehr sprechen wollen. Mir mag es erlaubt sein, als 
einem, der bei Kriegsende 15 war, aus der Nachkriegsge
neration, doch noch eine Minute daran zu erinnern, daß 
ich vorhin, als ich mit Ihnen zusammen, mit Ihnen allen am 
Grab des Unbekannten Soldaten stand, schon meinen 
Gedanken nachhing. Und dann sind wir vorbeigegangen 
an den Vertretern der Veteranenverbände mit ihren Fah
nen, und da standen auf diesen Fahnen die Namen der 
Schlachten; Schlachten, die in Europa die Menschen 
zutiefst berührt haben, die in vielen Familien, auch in der 
meinen, in jeder Generation ihre Opfer gesucht haben. 
Und heute spricht der Präsident der Französischen Repu
blik in seiner Tischrede davon, daß er das Wort in Zukunft 
nicht mehr erwähnen will, daß wir weitergekommen sind. 

Und deswegen spreche ich von Gnade, weil dies ein groß
artiges Ergebnis von Politik ist, wenn Erfahrung aus der 
Geschichte in die Politik gegossen wird. Und ich möchte 
in diesem Augenblick voller Dankbarkeit, ohne jetzt 
Namen zu nennen, der vielen gedenken, die an diesem 
Weg in di~sen Jahrzehnten mitgestaltet haben, die schon 
in den Konzentrationslagern in Buchenwald, in Dachau, 
Deutsche und Franzosen, miteinander darüber sprachen, 
wie das nach dem Krieg sein solle, die sich bei mir zu 
Hause trafen in der Begegnung mit einer Militär
administration- das war nicht immer einfach- und die 
dann mühsam den Weg gegangen sind. 

Die großen Namen, die werden eh gerühmt, aber die vie
len Tausende, von denen niemand spricht, Lehrer, Stu
denten, Priester, Gewerkschafter, Politiker, Abgeordnete 
der Parlamente. Ich finde, wenn wir jetzt trinken auf die 
deutsch-französische Freundschaft,... das möchte ich tun 
-und auf Ihr Wohl, Herr Präsident, dann sollten wir auch 
auf die Namenlosen trinken, die am Weg standen, um die 
deutsch-französische Freundschaft und damit die Öff
nung nach Europa zu schaffen, deren Namen .heute nie
mand mehr nennt, aber auf deren Schultern wir stehen. 
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Bundeskanzler Dr. Helmut K o h I hielt bei einem 
Empfang im Elysee-Palast (Saal Murat) in Paris am 
21. Januar 1983 folgende Ansprache: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! 

Ich bin tief bewegt, Herr Präsident, von den Worten, 
mit denen Sie voller Wärme und Herzlichkeit Konrad 
Adenauer gewürdigt haben. Er hat über 14 Jahre den Weg 
der jungen Bundesrepublik Deutschland bestimmt, er hat 
sie entscheidend in ihren Grundlagen geprägt. Seinem 
politischen Erbe fühle ich mich verpflichtet. 

ln dieser Stunde und an diesem Ort erinnere ich mich mit 
sicherlich vielen von Ihnen gemeinsam eines Vorgangs, 
der sich hier vor 20 Jahren abspielte und de~ zu jenen 
gehörte, in denen Geschichte sich in einem Augenblick 
verdichtet und greifbar wird. Nach der Unterzeichnung 
des Vertrages umarmte der Präsident der Französischen 
Republik den Bundeskanzler der Bundesrepublik 
Deutschland. Später Geborenen mag diese Geste nicht 
ungewöhnlich erscheinen. Damals war sie ein bewegen
der Vorgang. 

Charles de Gaulle gehört Frankreich und seiner 
Geschichte. Für Sie, Herr Präsident, und für viele der 
lebenden Generation der Franzosen gehört er auch zu 
Frankreichs Politik, einer Politik, an der Sie sehr aktiven 
Anteil genommen haben. 

Mit Charles de Gaulle reichte Frankreich uns Deutschen 
im freien Teil unseres Vaterlandes die Hand zur Versöh
nung und zur Zusammenarbeit. Wir haben diese Hand 
gerne und auch dankbar ergriffen. 

Andere, große Beweger der Geschichte und Männer 
waren ihm vorangegangen: Robert Schuman, Jean 
Monnet, Rene Pleven, Pierre Mendes-France. Dazu ge
hören auch die vielen Unbekannten, deren Bemühen um 
deutsch-französische Verständigung wichtig und unver
zichtbar war. 

Heute, im Abstand von 20 Jahren, finden wir das bestä
tigt, was damals zu spüren war: General de Gaulle hat die 
deutsch-französische Freundschaft in die Herzen vieler 
Franzosen getragen. Daß er Versöhnung zwischen 
Frankreich und Deutschland wollte und sie in einem Ver
trag befestigte, hat diese Versöhnung dauerhaft gestaltet 
und einer Zusammenarbeit zwischen dem deutschen und 
dem französischen Volk den Weg geöffnet. 

Er gewann die Bürger seines Landes und machte sie 
bereit, den Deutschen, dem demokratischen Deutschland 
mit Konrad Adenauer mit offenem Herzen zu begegnen. 

Charles de Gaullegewann auch die Deutschen. Auf sei
ner Reise durch die Bundesrepublik Deutschland wurde 
er im September 1 962 begeistert empfangen; mit einer 
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Begeisterung, von der er späterselbst sagte, sie habe ihn 
bis in die Tiefen seiner Seele berührt. 

Nicht alle politischen Kräfte in unseren beiden Ländern 
teilten die Vision de Gaulies von der Zukunft Europas, der 
Rolle -der Nationen und der deutsch-französischen Zu
sammenarbeit im europäischen lntegrationsprozeß. 

Es bedurfte auch der Zeit, um aus der deutsch-französi
schen Zusammenarbeit, um aus dem Elysee-Vertrag ein 
dauerhaftes und ein unverzichtbares Instrument zur 
Gestaltung unserer Politik in Europa und für Europa zu 
machen. 

Die Ehe der Vernunft, wie der Vertrag oft genannt wurde, 
überstand alle Schwierigkeiten. 

Zu Anfang dieses Vertrages, Herr Präsident, gab es das 
Wort von den Rosen und von den jungen Mädchen, die 
ihre Zeit hätten, ein Wort, vielleicht aus augenblicklicher 
Enttäuschung und Ungeduld entstanden. 

Konrad Adenauer hat darauf bei der ersten deutsch-fran
zösischen Konsultation der Regierungschefs nach dem 
Vertrag auf seine unverwechselbare Weise reagiert: Er 
sagte: 

"Ja natürlich haben sie ihre Zeit, aber die Rose ist die aus
dauerndste Pflanze, die wir überhaupt haben. Sie hat hier 
und da Dornen, sicher, meine Damen und Herren, dann 
muß man sie mit Vorsicht anfassen. Aber sie hält jeden 
Winter durch ... Jawohl", so sagter er, "diese Freund
schaft zwischen Frankreich und Deutschland ist wie eine 
Rose, die immer wieder Blüten bringt, die immer wieder 
Knospen treibt und wiederum Blüten bringt und die alle 
Winterhärte glänzend übersteht." 

Und de Gaulle hat ihm in seiner Antwort Recht gegeben. 
Er sagte: 

"Sie haben recht, Herr Bundeskanzler, unser Vertrag ist 
nicht eine einzelne Rose, er ist auch nicht ein Rosenstock 
-er ist ein ganzer Rosenhag, und diesen Rosenhag haben 
wir gepflanzt, damit täglich neue Rosen erblühen ... " Und 
er sagte zu Adenauer: "Sie haben in Ihrem eigenen Gar
ten, in Ihrem eigenen Haus bewiesen, daß ein solcher 
Rosenhag, wenn.man ihn richtig zu pflegen versteht, ein 
sehr, sehr langes Leben hat und daß er jeden Morgen 
neue Blüten bringt. Und das", so sagte de Gaulle, "gilt 
auch für unseren Vertrag." 

Herr Präsident, meine Damen und Herren, es macht vor 
der Geschichte das politische Genie aus, weiter zu sehen 
als andere und Vorstellungen von Zukunft in realistische, 
in dauerhafte Institutionen einzufangen. 

Und das ist das Werk des Vertrags über die deutsch
französische Freundschaft, dessen 20. Jahrestag wir 
jetzt, heute und hier begehen. 
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Rede des Bundeskanzlers 
im Hötel des Monnaies 

Bundeskanzler Dr. Helmut K o h I hielt in einer Feier
stunde im Hötel des Monnaies in Paris am 21. Januar 
1 983 folgende Rede: 

Herr Präsident, Herr Premierminister, Exzellenzen, 
meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Ich danke Ihnen, Herr Präsident, sehr herzlich für die Ein
ladung, mit Ihnen heute in Paris den 20. Jahrestag der 
Unterzeichnung des Vertrags über die deutsch-franzö
sische Zusammenarbeit zu feiern. 

Ich danke Ihnen sehr herzlich für die freundschaftliche, für 
die warmherzige Aufnahme, die meine Begleitung und ich 
heute bei Ihnen gefunden haben. Und ich danke Ihnen 
ganz besonders herzlich im Namen meiner Landsleute, 
der Bürger der Bundesrepublik Deutschland, für Ihren 
Besuch gestern bei uns in Bonn, für die große Rede, die 
Sie an die Deutschen vor unserem Parlament gehalten 
haben. 

Wer dabei war im Saal als Mitglied des Deutschen Bun
destags oder als einer der Gäste und wer diese Rede mit
gehört hat- und das waren viele, viele Millionen- im Fern
sehen, der weiß: das war ein historischer Tag. Die Stimme 
Frankreichs drang zu uns. Es war die Stimme der Freund
schaft, es war die Stimme des Friedens, es war die 
Stimme der europäischen Gemeinsamkeit, und es war die 
Stimme des Optimismus, der Besinnung auf die Kraft 
dieses alten ewig jungen Kontinents. 

I. 

Herr Präsident, meine Damen und Herren, wenn wir heute 
in Paris, wie gestern in Bonn, der 20jährigen Wiederkehr 
der Unterzeichnung des Elysee-Vertrages durch Staats
präsident Charles de Gaulle und Bundeskanzler Konrad 
Adenauer gedenken, so tun wir das vor allem deshalb, 
weil dieser Vertrag einen historischen Einschnitt in der 
Geschichte unserer beiden Länder und Völker markiert. 

Dieser Freundschaftsvertrag beendet endgültig die histo
rische Rivalität und Gegnerschaft unserer beiden Völker. 
Er befestigt die Freundschaft zwischen Deutschen und 
Franzosen und bekräftigt die gute Nachbarschaft und 
Freundschaft für die Zukunft. 

Carlo Schmid, einer der Pioniere der deutsch-französi
schen Zusammenarbeit, sprach nicht ohne Grund in 
jenen Tagen von einer kopernikanischen Wende in den 
Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich. 

Der Vertrag hat gezeigt, daß Vernunft und Einsicht, ziel!" .,. 
strebiges und geduldiges Wollen Rivalität .und Feind
schaft von gestern in Frieden und Versöhnung von heute 
umwandeln können. 
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Wir, die Franzosen und die Deutschen, haben eine lange, 
eine gemeinsame Geschichte. Und diese Geschichte 
bestand keineswegs immer nur aus Rivalität und kriege
rischer Auseinandersetzung. Sie bot unseren Völkern die 
Chancen der geistigen Auseinandersetzung, des Aus
tauschs. 

ln Philosophie, in Literatur, in Kunst und in Wissenschaft 
war Frankreich für Deutschland und Deutschland für 
Frankreich Quelle von Anregungen und tiefen Einflüssen. 

Ich erinnere an die hier von Paris ausgehende Aufklärung, 
die gerade die Deutschen in besonderer Weise angezo
gen hat. Ich erinnere an die von Deutschland ausgehende 
romantische Bewegung in Literatur und Musik, die viele 
Franzosen in ihren Bann gezogen hat. 

Diese Nachbarschaft des Geistes hat Kriege in der Ver
gangenheit nicht vermeiden können. 

Erst nach dem Zweiten Weltkrieg gelang es den Völkern, 
aus der gemeinsamen Geschichte die Schlußfolgerung 
der Vernunft zu ziehen. 

Nicht der Gegensatz, nur die Gemeinsamkeit der Deut
schen und Franzosen bietet in Wahrheit unseren Völkern 
die Chance, dauerhaft das zu bewahren und fortzuentwik
keln, woran uns vor allem liegt: 

Die Idee von der Einzigartigkeit des Menschen, die im 
Begriff der Menschenwürde und in den unveräußerlichen 
Menschenrechten in politischen Prinzipien umgesetzt ist. 
ln ihr verbinden sich in der abendländischen Tradition 
Christentum und Aufklärung zu einem gemeinsamen 
Strom durch die Geschichte, aus dem auch heute wir 
unsere Kraft schöpfen. 

Daraus gewinnen Deutsche und Franzosen ihre Vorstel
lungen von Freiheit und sozialer Gerechtigkeit; für das 
Zusammenleben der Bürger in einer freien Gesellschaft; 
für die Entwicklung jener schöpferisch-dynamischen 
Kräfte, die in unseren Völkern in Europa angelegt sind. 

Aus alldem ergibt sich für Franzosen wie Deutsche die 
unabweisbare Erkenntnis, daß Freiheit und Wohlfahrt des 
Nachbarn Voraussetzung der eigenen Freiheit und der 
eigenen Wohlfahrt ist. 

Und das ist, auf einen knappen Nenner gebracht, der zen
trale Gedanke, der dem deutsch-französischen Vertrag 
zugrunde liegt. 

Charles de Gaulle und Konrad Adenauer beabsichtigten 
keineswegs, ihren Völkern und in der Welt mit dem Ver
trag vorzuspiegeln, als ob deutsche und französische 
Interessen immer von vorneherein und ohne alles Zutun 
miteinander harmonierten. Ziel des Vertrages war und ist 
es vielmehr, alles zu tun, damit Gemeinsamkeit herge
stellt und bekräftigt wird, wo immer dies möglich ist. 

Gleichzeitig aber schuf dieser Vertrag die Möglichkeiten 
und die Voraussetzungen dafür, daß wir auch mit Unter
schieden freundschaftlich miteinander leben können; daß 
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solche Unterschiede neben- und miteinander bestehen 
können, ohne daß daraus Mißtrauen und Zwietracht ent
steht, sondern daß wir die Chance des Unterschie91ichen 
nutzen zu Anregung und vielseitiger Befruchtung. 

Wenn der Vertrag auch in erster Linie ein Werk für Deut
sche und Franzosen ist, dazu bestimmt, ihre Beziehungen 
zueinander zu gestalten, so ist er doch nicht allein für sie 
gemacht. Er soll und er will uns nicht von anderen trennen. 

Das Ziel eines handlungsfähigen und einigen Europas ist 
von Anfang an Kernstück der deutsch-französischen 
Aussöhnung gewesen. Wenn wir diesem Ziel nicht mehr 
dienen würden, würden wir den Grundgedanken dieses 
deutsch-französischen Vertrages aufgeben. Die 
deutsch-französische Zusammenarbeit . nutzt uns, Fran
zosen und Deutschen. Und sie ist nützlich für Europa ins-. 
gesamt, wie sie auch dem Bündnis der westlichen Demo
kratien nutzt. 

Die im Elysee-Vertrag verfaßte deutsch-französische 
Freundschaft hat sich bewährt. Sie hat in diesen 
20 Jahren unseren Ländern geholten. Sie hat Deutschen 
und Franzosen geholfen, besser ihrer Verantwortung in 
Europa und für den FriedeninderWelt gerecht zu werden, 
besser auch jene Solidarität unter den Menschen zu för
dern, die nicht an nationalen, an kulturellen und ideologi
schen Schranken haltmacht 

Dieser Vertrag ist heute- und diese Tage beweisen es
eine sehr lebendige Wirklichkeit. Sie, Herr Präsident, 
haben bei der letzten Konsultation in Bonn gesagt, daß 
wir uns sehr bewußt sind, daß "die Beziehungen zwi
schen unseren beiden Ländern ein wesentliches Element 
des Friedens sind, des Gleichgewichts, des Wohlerge
hens in unseren Ländern, Europas, ja zweifelsohne der 
ganzen Welt". 

Wie die deutsch-französischen Beziehungen in den ver
gangenen Jahren gewachsen sind, wie sie sich entwik
kelt haben, wie sehr sie zu einer die Politik unserer beiden 
Länder bestimmenden Kraft geworden sind; das alles 
erfüllt uns mit Zuversicht. 

Und diese Entwicklung, meine Damen und Herren, bestä
tigt auch das, was Konrad Adenauer vor 20 Jahren pro
phezeite, was eingetroffen ist. Er sagte: Der Vertrag·ist 
auf lange Dauer bestimmt. Ich müßte heute hinzufügen: 
Dieser Vertrag ist ein Besitz der Generationen. 

II. 

Das war nicht selbstverständlich. Die deutsch-französi
sche Aussöhnung war alles andere als selbstverständ
lich. Dies sage ich ganz bewußt als Angehöriger der 
Nachkriegsgeneration, die nicht mehr am Krieg teilge
nommen hat. 

Tief gingen die Wunden, welche die Naziherrschaft und 
der von ihr verursachte Krieg in Europa und auch in Ihrem 
Lande geschlagen hatte. Furchtbar und zerstörarisch 
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haben die Ereignisse in das Leben der Völker eingegrif
fen, haben Trauer und Angst in die Familien gebracht, 
Freundschaften zerrissen, Menschen aus den Bahnen 
ihres Lebens geworfen, aus ihrer Heimat. 

ln Dankbarkeit und Hochachtung gedenken wir heute 
derer, die nach dem vergangenen Krieg die zwischen 
unseren beiden Völkern zerrissenen Fäden geduldig und 
zäh wieder geknüpft haben. Viele von ihnen sind heute 
noch unter uns. 

Was Briand und Stresemann nach dem ersten europäi
schen Völkerkrieg ohne dauerhaften Erfolg versuch
ten, haben Robert Schuman, Jean Mannet, Pierre 
Mendes-France, Charles de Gaulle, Carlo Schmid, Theo
dor Heuss, Heinrich von Brentano und Konrad Adenauer 
nach dem zweiten Krieg mit Geduld und Phantasie 
geschafft: Deutsche und Franzosen miteinander zu ver
söhnen und der Welt ein Beispiel praktischer Friedens
politik zu geben, die den Menschen Hoffnung gibt und in 
eine glückliche Zukunft weist. 

Die Idee der deutsch-französischen Versöhnung als 
Fundament des europäischen Friedens war nicht neu. 

Wie auch andere, hat der erste Kanzler der Bundesrepu
blik Deutschland, Konrad Adenauer, bereits nach dem 
ersten Krieg als Oberbürgermeister von Köln und als 
Präsident des deutschen Katholikentages immer wieder 
für den deutsch-französischen Ausgleich geworben. 

Was wäre unseren Völkern in Europa erspart geblieben, 
wenn die Vorkämpfer dieser Idee auf beiden Seiten des 
Rheins in jenen Jahren hätten erfolgreicher sein können! 

Um so mehr danken wir denen, die nach 45 das Werk 
begonnen haben. Und, meine Damen und Herren, darun
ter waren viele, deren Namen nicht in den Schulbüchern 
stehen wird: Bürgermeister und Gewerkschaftler, Männer 
der Kirche und Unternehmer, Journalisten und Diploma
ten - sie haben mit der Kraft ihres Herzens, mit dem Ein
satz ihrer Möglichkeiten für die deutsch-französische 
Verständigung gearbeitet. 

Lassen Sie mich einige wenige nennen, und ich bin glück
lich, daß einige davon hier sind. Lassen Sie mich nennen, 
stellvertretend für andere, Emmanuel Mounier, Altred 
Grosser, Joseph Rovan, Männer, die Pionierarbeit gelei
stet haben. Ich erinnere an den Pere de Rivau und seine 
Gesellschaft für übernationale Zusammenarbeit, und an 
die, die in Deutschland dafür gearbeitet haben, an das 
deutsch-französische Institut in Ludwigsburg und viele 
andere. 

Und hier gestatten Sie mir ein Wort sehr persönlicher Art: 

Ich war 1945 fünfzehn Jahre alt, und so stehen mir die 
Ereignisse des Kriegsendes deutlich vor Augen. Zu den 
Erfahrungen meines Schülerlebens und meiner Studen
tentage gehört es, daß es nicht zuletzt in der Militäradmi
nistration der französischen Besatzungszone ehemalige 
Resistance-Mitglieder waren, die sich zunächst und vor 



Bulletin 26. Januar 1983 

allem für die deutsch-französische Verständigung einge
setzt haben. Wir haben in jenen Tagen viel Wegweisen
des erfahren. Und als langjähriger Ministerpräsident des 
Bundeslandes Rheinland-Ptatz nenne ich hier bewußt 
zwei Initiativen jener Zeit: 

Die Wiederbegründung der Universität Mainz, die in den 
Jahren der Besatzung erfolgt ist, und den Südwestfunk in 
Baden-Baden, dessen Programm Sie auch heute noch 
täglich hören können. 

Als Konrad Adenauerund Charles de Gaulleim Septem
ber .1958 zum ersten Mal zu einem langen politischen 
Gespräch in Colombey les-deux-Eglises sich trafen, ein 
Gespräch, das dann ihre persönliche Freundschaft 
begründete, da war schon viel Vorarbeit auf dem Wege 
der deutsch-französischen Beziehungen geleistet. 

Die Zeit war reif zur Tat. Europa hatte sich aus den Trüm
mern des Krieges emporgearbeitet. Die Zusammenarbeit 
war auf den Weg gebracht worden. Das westliche Vertei
digungsbündnis verbürgte Europas Sicherheit. 

Charles de Gaulle hat diese Versöhnung mit seiner gro
ßen persönlichen, historischen Autorität in das Herz der 
Franzosen hineingetragen. Er und Konrad Adenauer 
haben bewirkt, daß aus persönlichen Freundschaften 
eine Freundschaft zwischen den Völkern werden konnte. 

Dies hat Adenauer gemeint, als er sagte, der Vertrag ist 
ein Vertrag von Volk zu Volk. 

Die meisten der heute hier Anwesenden können noch aus 
eigenem Erleben die ganze Bedeutung der Versöhnung 
ermessen, die der Vertrag zum Wohl unserer Völker nutz
bar macht. 

Die Mehrheit der Menschen heute, diesseits und jenseits 
des Rheins, ist nach jenen Tagen des Krieges geboren. 
Für diese junge Generation - und das ist die Gnade der 
späten Geburt- sind freundschaftliche Beziehungen zwi
schen Deutschland und Frankreich ganz selbstverständ
lich geworden. 

Ich will es sehr persönlich sagen. Mein Vater stand im 
ersten Krieg als deutscher Soldat vor Verdun. Ich selbst 
hörte noch in der Schule von der Erbfeindschaft Deutsch
land-Frankreich. Unsere Kinder, unsere Söhne wissen 
nichts davon. Für die ist das Geschichte wie die Perser
zeit. Sie wachsen mitten in Europa auf. 

Um so notwendiger ist es, daran zu erinnern, daß diese 
Freundschaft der steten, der täglichen Pflege bedarf. 
Dazu gehört ein waches Interesse für den Partner, für 
seine Sprache, seine kulturellen Leistungen, für die Ent
wicklung seines Landes. 

Ich bin dankbar, meine Damen und Herren, daß heute hier 
viele sind, die eine ihrer wesentlichen Aufgaben in ihrer 
Arbeit darin sehen, dieses Interesse wachzuhalten, dafü~ 
zu sorgen, daß das Verständnis für den Partner und damit 
auch die Sympathie füreinander vertieft wird. 
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111. 

Das stärkste Band für unsere Freundschaft ist die auf den 
Vertrag gegründete Zusammenarbeit. 

Dieser Vertrag hat einen Schlußstrich gezogen gegen
über der Vergangenheit, aber er begründete Optimismus 
und Hoffnung für die Zukunft. 

Präsident de Gaulle hat dies in Bonn in jenen Tagen 
gesagt: Gerade, so sagte er, weil unsere Welt so schwie
rig ist, können wir es bei Freundschaft nicht bewenden 
lassen. Aus Freundschaft muß Zusammenarbeit erwach
sen. 

20 Jahre des Bestehans des Vertrages haben gezeigt, 
daß Regierungen in beiden Ländern unabhängig von ihren 
parteipolitischen Ausrichtungen, daß Politiker verschie
denster Temperamente den Vertrag in gleicher Weise 
nutzen: zur intensiven Pflege guter Nachbarschaft, aber 
darüber hinaus zu immer mehr gemeinsamem politischen 
Handeln in Europa und in der Welt. 

Diesem Ziel dienten alle Präsidenten der Bundesrepublik 
Deutschland und alle meine Vorgänger im Amt des Kanz
lers der Bundesrepublik Deutschland. Diesem Ziel dien
ten die Präsidenten der Französischen Republik und ihre 
Premierminister. ln diesen zwei Jahrzehnten hat die 
deutsch-französische Zusammenarbeit an Intensität 
gewonnen, an einer Intensität, meine Damen und Herren, 
die eigentlich, wie Sie beim genauen Hinschauen entdek
ken werden, einzigartig ist zwischen souveränen Staaten. 

Wir sind uns gegenseitig die wichtigsten Handelspartner, 
und jeder weiß, das bringt nicht nur immer Freude mit sich, 
sondern auch Probleme. 

Unsere außenpolitische Abstimmung ist auf allen Ebenen 
außerordentlich dicht. Es gibt kaum eine internationale 
Konferenz politischer oder wirtschaftlicher Natur, vor der 
wir nicht gemeinsam, oft bis ins Detail, unsere Position 
besprechen und überprüfen. 

Eng ist das Zusammenwirken in Forschung, Wissen
schaft, in Fragen fortgeschrittener Technologien, aber 
auch im Bereich der Rüstungskooperation. 

Sie haben auf diesen Zusammenhang, Herr Präsident, 
gestern im Bundestag ausdrücklich hingewiesen, Sie 
haben auch auf die Zukunft in diesem Zusammenhang 
hingewiesen. Ich nehme dieses Wort gerne auf. Wir sind 
auch auf diesem Felde für eine gemeinsame Zukunft und 
offen für gemeinsame Überlegungen. 

Erst kürzlich haben unsere Regierungen mit der Verein
barung eines regelmäßigen vertieften Meinungsaus
tauschs zu sicherheitspolitischen Fragen begonnen. 
Manch einer hat überrascht gefragt: wieso das? Nun, 
meine Damen und Herren, dieser Teil des Vertrages ist 
eben erst nach 19 Jahren voll aktiviert worden. 

Die Regierungen können Wege der Zusammenarbeit 
ebnen, können Beispiele und Anstöße geben. ln diesem 
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Sinne habe ich auch die Mitglieder der Bundesregierung 
aus Anlaß der letzten deutsch-französischen Konsulta
tion in Bonn dazu aufgerufen, sich ganz praktisch in ihrer 
täglichen Arbeit, bei ihren sehr praktischen Entscheidun
gen von der z·ielsetzung der deutsch-französichen Ko
operation leiten zu lassen. 

Aber, meine Damen und Herren, Regierungen kommen 
und gehen, die Völker bleiben. Wirklich ausgefüllt werden 
muß der Vertrag aber durch die Bürger unserer beiden 
Länder. Von ihnen wird es abhängen, wie dicht und fest, 
wie tragfähig die deutsch-französische Zusammenarbeit 
in Zukunft sein wird. 

Mit Bedacht haben die Väter des Vertrages ein deutsch
französisches Jugendwerk zu einem Kernstück des Ver
trags gemacht: junge Leute aus beiden Völkern sollten 
zusammengeführt werden. Und von dieser jungen Gene
ration hängt entscheidend ab, was aus dem Vertrag, was 
aus der Freundschaft, was aus unserer gemeinsamen 
Zukunft wird. 

Ich glaube, daß in diesem Feld besonders erfolgreich 
gearbeitet wurde. Viele, viele junge Leute in Frankreich 
wie in Deutschland lernten sich in diesen Jahrzehnten 
kennen, haben Sympathie füreinander, sind durch 
Freundschaften verbunden. Und sie haben eine wesent
liche Gemeinsamkeit gefunden: Sie können sich über
haupt nicht mehr vorstellen, daß es diese deutsch-franzö
sische Freundschaft nicht gibt. Sie haben in ihrer Weise 
ganz selbstverständlich und praktisch die Lektion der 
Geschichte gelernt. Diese Lektion ist für sie Bestandteil 
ihres Denkens. 

Und wenn Sie mich fragen, was ist der größte Erfolg in 
diesen zwei Jahrzehnten, so glaube ich, daß für die Jun
gen das, was geworden ist, heute so selbstverständlich 
ist. 

IV. 

Der Vertrag ist ein Werk für Deutsche und Franzosen. Für 
viele andere ist er ein Beispiel fruchtbarer Zusammen
arbeit. 

Der Vertrag ist aber mehr. Er ist ein wirksames Instru
ment, Politik des Friedens in Europa für Europa zu 
machen. 

Damals wie heute sind wir aufgerufen, uns der histori
schen Herausforderung unserer Generation zu stellen, 
Europa zu einigen. Damals wie heute ist die Festigung der 
partnerschaftliehen Zusammenarbeit im Bündnis, die 
Festigung der transatlantischen Beziehungen zu den 
Vereinigten Staaten und zu Kanada, eine der für unsere 
Sicherheit wesentlichen Aufgaben. ln den Ost-West
Beziehungen, in der Partnerschaft zu den Ländern der 
Dritten Welt können wir, wenn wir es wirklich bedenken, 
nur gemeinsam unser Gewicht in die Waagschale bringen 
und so sicherstellen, daß wir unsere freiheitlichen 
Lebensbedingungen erhalten können. 
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Winston Churchill hatte in seiner historischen Rede am 
19. September 1946 die Erneuerung der europäischen 
Familie gefordert. Allein schon die Wahf der Begriffe, die 
Erneuerung der europäischen Familie, macht deutlich, 
was uns bindet, ihr Neuaufbau unter einer Ordnung, in der 
sie in Fr,eiheit, Sicherheit und Frieden leben kann. Und er 
hat damals hinzugefügt: Der erste Schritt einer Neubil
dung der europäischen Familien muß ein Zusammen
gehen zwischen Deutschen und Franzosen sein. 

Und Charles de Gaulle und Konrad Adenauer hatten in 
der Erklärung nach ihrem ersten Zusammentreffen in 
Colombey les-deux-Eglises gesagt: "Wir sind der Über
zeugung, daß die ·enge Zusammenarbeit zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und der Französischen 
Republik die Grundlage jedes konstruktiven Aufbaus in 
Europa ist. Sie trägt zugleich zur Stärkung des Atlan
tischen Bündnisses bei und ist unentbehrlich." 

Damals waren dennoch bei Abschluß des Vertrags kriti
sche Stimmen zu hören. Sie kamen nicht zuletzt auch aus 
dem Kreis unserer engsten Partner in der Gemeinschaft. 

Die Kritik ist seit langem verstummt. Entgegen manch 
anfänglichen Mißverständnissen hat sich die deutsch
französische Kooperation fest in das Geflecht der euro
päischen und der atlantischen Zusammenarbeit einge
fügt. 

Der Elysee-Vertrag hat darüber hinaus kräftige Impulse 
für die europäische Einigung und für die Zusammenarbeit 
gegeben. Die Geschichte des Vertrages seit 1963 hat 
gezeigt, daß ein Zusammengehen von Deutschland und 
Frankreich nicht nur der erste Schritt auf dem Weg der 
europäischen Zusammenarbeit war, sondern daß dies 
eine notwendige Bindung von Dauer für eine funktions
fähige Gemeinschaft ist. Der Europäische Rat, das Euro
päische Währungssystem, die Zusammenarbeit der 
Europäischen Gemeinschaft mit Ländern der Dritten 
Welt - das alles sind auch Früchte dieser Zusammen
arbeit. 

Vor allem aber: Wir haben gesehen, daß wir uns im letzten 
Viertel dieses vom Krieg erfüllten 20. Jahrhunderts einen 
Streit der Denkschulen in Europa nicht leisten können, 
ohne die europäische Einigung zu gefährden. 

Unter erschwerten wirtschaftlichen und politischen 
Bedingungen in der Welt sind eben besondere Anstren
gungen nötig, um unsere Erwartungen an dieZukunft zu 
erfüllen. 

Auch dabei muß sich unsere Zusammenarbeit bewähren. 

V. 
Wenn wir in diesen Tagen mit Dankbarkeit und Respekt 

" auf das schauen, was in jener Zeit mit Weitsicht auf den 
Weg gebracht wurde, so stellen wir uns der Verpflichtung, 
dem Auftrag des Vertrages auch für die Zukunft gerecht 
zu werden. 
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Das kann nur heißen, daß wir, die Franzosen und die 
Deutschen, uns mit aller Nüchternheit und mit Vernunft, 
aber mit aller Kraft den konkreten Fragen unserer Zeit 
stellen. 

Nur dann können wir mit ebenso großer Überzeugung wie 
in jener Zeit Charles de Gaullein Ludwigsburg der Jugend 
unserer beiden Länder zurufen, wie er sagte: Ich beglück
wünsche Sie, die junge Generation unserer Zeit zu sein. 
Es ist nicht wahr, meine Damen und Herren, daß die 
Jugend von heute das Thema "keine Zukunft" auf ihre 
Fahnen geschrieben hat. Sie verlangt auch nicht von uns, 
daß wir ihr eine heile Welt übergeben oder bewahren, die 
es nie gab, eine Welt ohne Konflikte und Probleme. Wohl 
aber verlangt sie von uns- und sie tut das mit Recht-, daß 
wir dazu beitragen, eine Welt zu schaffen, in der es sich 
zu leben, in der es sich zu arbeiten lohnt; in der freie Men
schen ihr Glück finden können, eine Welt, in der die Pro
bleme nicht fatalistisch hingenommen werden, sondern in 
der die Menschen fähig sind, die Herausforderungen zu 
beantworten, eine Welt mit Hoffnung, in der die Chancen, 
sie friedlicher zu machen, nicht vergeben, sondern täglich 
genutzt werden. 

Was heißt dies ganz konkret für uns heute? 

a) Arbeitslosigkeit und Wachstumsschwäche bedrük
ken unsere Volkswirtschaften. 

Wir wissen, es gibt hier keinen einfachen Ausweg und 
schon gar kein Patentrezept. 

Wir müssen zunächst, jeder für sich selbst zunächst, den 
steilen, schweren Weg der Strukturanpassung und der 
Stärkung unserer Volkswirtschaften gehen. Um es 
salopp zu sagen: Wir müssen unsere Hausaufgaben 
selbst machen. 

Wir wissen: Wir sitzen alle im gleichen Boot und wir wollen 
uns deshalb keine Vorteile auf Kosten des anderen ver
schaffen.Wir wissen auch, daß die Europäische Gemein
schaft uns die eigene Last zu Hause nicht abnehmen 
kann. Sie kann helfen in manchen Bereichen - wir spra
chen auf der letzten Sitzung des Rats in Kopenhagen dar
über-, zum Beispiel bei der Bekämpfung der Jugendar
beitslosigkeit. 

Ich begrüße auch, daß das Deutsch-Französische 
Jugendwerk sich dieses Themas besonders annehmen 
will. Ich will das Jugendwerk ganz besonders auf diesem 
Weg ermutigen. 

Gerade in einer schwierigen Wirtschaftslage, meine 
Damen und ·Herren, ist es notwendig, unseren Binnen
markt- auf allen Seiten- von Beschränkungen freizuhal
ten. 

Der internationale Handel muß seine Aufgaben bei der 
Wiederbelebung der Weltwirtschaft, bei der Erhaltung der 
Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrien und bei der 
Schaffung sicherer, dauerhafter Arbeitsplätze erfüllen , ,. 
können. Dies setzt voraus, daß sich alle Beteiligten am 
Welthandel einer fairen Konkurrenz auf ihren eigenen 
Märkten stellen. Wir werden diese Forderung auch außer-
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halb Europas unseren · Partnern mit Entschiedenheit 
immer Wieder nahebringen. 

Angesichts der Erwartungen, die unsere Völker an ihre 
Regierungen richten, steht die deutsch-französische 
Zusammenarbeit, steht die Europäische Gemeinschaft in 
dieser Frage auch für Europa in einer besonderen Verant
wortung. Wir sollten dazu unseren Beitrag leisten und die 
Chancen zu einer noch intensiveren Zusammenarbeit 
nutzen, auch dadurch, daß wir unsere Stimme mit erhe
ben, wenn möglich gemeinsam, etwa auf dem Wirt
schaftsgipfel der großen Industrieländer im Jahre 1983. 

b) Wir müssen die Chancen, die neue Technologien 
und die Entwicklung von Forschung und Wissenschaft 
uns bieten, nutzen. 

Präsident Mitterrand hat im Verlauf des Jahres 1982 bei 
verschiedener Gelegenheit hervorgehoben, wie sehr ihm 
und der französischen Regierung an der Entwicklung von 
Forschung und Technologie liegt, um Wachstum zu för
dern und Arbeitsplätze zu schaffen. 

Ich stimme völlig mit ihm überein. Ich habe dies in meiner 
ersten Regierungserklärung am 13. Oktober vor dem 
Deutsepen Bundestag deutlich gesagt. 

Die gemeinsame Gründung des Max von Laue- und Paul 
Langevin-lnstituts in Grenoble zum gemeinsamen Be
trieb eines Höchstflußreaktors, der Fernmeldesatellit 
"Symphonie", die Zusammenarbeit bei den fortgeschrit
tenen Reaktorlinien, die gemeinsame Entwicklung eines 
deutsch-französischen Rundfunk- und Fernsehsatelliten 
sind Marksteine der deutsch-französischen Zusammen
arbeit in diesem Bereich. 

Und es sind nicht nur Marksteine, es ist eine erste Posi
tion, die wir weiterentwickeln können - und ich füge hier 
hinzu als deutscher Bundeskanzler - weiterentwickeln 
wollen. 

Ich denke dabei auch an einen engeren Austausch bei der 
naturwissenschaftlichen Grundlagenforschung, auch bei 
den Sozialwissenschaften. 

Wir haben beschlossen, die Möglichkeit der Zusammen
arbeit bei Rüstungsprojekten schon in einem sehr frühen 
Zeitpunkt und einem frühen Stadium zu prüfen. Unser Ziel 
muß es sein, meine Damen und Herren, einheitliche Kon
zeptionen zu erarbeiten und damit die Aussichten nicht 
nur für eine deutsch-französische, für eine europäische 
Kooperation zu verbessern. 

c) Ohne Vorbehalt, Herr Präsident, stimme ich Ihnen zu, 
wenn Sie bei der letzten Konsultation in Sonn gesagt 
haben: "Wenn Europa sich nicht eine stärkere politische 
Basis verschafft ... so wird das Gewicht der Interessen 
bald das Gewebe Europas zerreißen." 

Wir wissen es ganz genau, meine Damen und Herren, nur 
eine handlungsfähige Gemeinschaft erlaubt es uns, 
selbstbewußt, wirksam und mit Festigkeit zu einer Politik 
de·s Friedens und des Dialogs in Europa und in der Welt 
beizutragen. 
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Kompromisse in der Gemeinschaft sindangesichtsder 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten in allen Ländern der 
Gemeinschaft wahrlich nicht immer leicht zu finden. Und 
es ist heute schwieriger als vor 20 Jahren, so glaube ich. 

Deshalb ist es wichtig, das Bewußtsein davon zu stärken, 
was uns in der Gemeinschaft wirklich zusammenhält: die 
Gemeinsamkeit der Werte und der Interessen, die 
Gemeinsamkeit unserer Lebensformen, unserer Vorstel
lungen vom Menschen. 

Die Staaten Westeuropas müssen auch ihre Chancen 
und Möglichkeiten für konstruktivere Ost-West-Bezie
hungen nutzen und Risiken wie Ungewißheiten gemein
sam begegnen. Auch dafür ist die deutsch-französische 
Zusammenarbeit wichtig . . 

d) Der Auftrag des Elysee-Vertrages zu einer engeren 
sicherheits- und verteidigungspolitischen Abstimmung 
zwischen den Vertragspartnern ist in der gegenwärtigen 
internationalen Lage aktueller denn je. Wir haben bewußt 
nach 20 Jahren diesen Auftrag aufgenommen. 

Wenn auch die Lage unserer beiden Länder in bezug auf 
Verteidigungsprobleme verschieden ist, so sind wir doch 
beide Partner im Bündnis. Wir haben beide die gleichen 
Besorgnisse um unsere Sicherheit; die gleiche Einschät
zung, daß die sowjetische Aufrüstung das Gleichgewicht 
der militärischen Kräfte stört. den Frieden unsicherer 
macht und daher· korrigiert ·werden muß - am besten, 
indem beide Seiten auf eine ganze Waffenkategorie ver
zichten. 

Der zwischen unseren beiden Regierungen vereinbarte, 
regelmäßige, vertiefte Meinungsaustausch zu sicher
heitspolitischen Fragen ist ein notwendiger. längst fälliger 
Bestandteil der Zusammenarbeit zwischen Nachbarn. 
Wir werden diesen Meinungsaustausch so führen, daß er 
unseren beiden Ländern nützt und der Sicherheit der 
Völker. 

ln diesem Zusammenhang möchte ich hier in Paris auch 
ein klares Wort sagen in manche Unsicherheit unserer 
Tage hinein. 

Herr Präsident, meine Damen und Herren. die Bundes
republik Deutschland ist und bleibt ein zuverlässiger und 
berechenbarer Partner in der Europäischen Gemein
schaft und im Atlantischen Bündnis. 

Wir verstehen uns nicht als Mittler zwischen West und 
Ost. Wir werden keinen Weg gehen und nicht zulassen, 
der uns aus der Freundschaft des Westens löst und in die 
Abhängigkeit. in die Hegemonie des Ostens führt. Wir 
werden keine Verständigung mit der Sowjetunion 
suchen, die zu Lasten unserer Freundschaft und der Part
nerschaft mit unseren · Bündnispartnern, die zu Lasten 
unserer Freunde in den Vereinigten Staaten oder unserer 
Freunde in Frankreich geht. 

Die feste Verankerung, der Standort der Bundesrepublik 
Deutschland im Westen ist unverzichtbare Grundlage für 
eine Politik der Entspannung, der Verständigung und der 
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von uns von Herzen gewünschten Zusammenarbeit mit 
den Völkern in Mittel- und Osteuropa. 

Um es noch einmal ganz knapp zu formulieren: Wir, die 
Deutschen im freien Teil unseres Vaterlandes. in der Bun
desrepublik Deutschland, wir sind keine Wanderer zwi
schen den Welten. Unser Platz ist an der Seite unserer 
Freunde in der NATO, in der Europäischen Gemeinschaft, 
unser Platz ist an der Seite . unserer französischen 
Freunde. 

VI. 

Herr Präsident, meine Damen und Herren, die deutsch
französische Zusammenarbeit ist Wirklichkeit. Sie ist ein 
beachtliches und gewichtiges, ein zentrales Stück unse
res politischen, unseres wirtschaftlichen, unseres kultu
rellen Lebens geworden. Ich möchte weitergehen und 
sagen. sie ist für viele von uns, nicht zuletzt aus meiner 
Generation. Teil des persönlichen Lebens geworden. Wir 
wollen alles tun, um diese Zusammenarbeit zu fördern. 

Hier kommt es vor allem darauf an, der jungen Generation 
die Chancen zu geben, wie etwa bei einer Vertiefung des 
Sprachunterrichts in unseren beiden Ländern, bei der 
Förderung des Zugangs zu den Universitäten in beiden 
Ländern, bei der Förderung von Verständnis für 
Geschichte und Kultur des anderen Landes. 

Sehr zu Recht ist hiervon im Elysee-Vertrag ausführlich 
die Rede. Denn hier liegen die Wurzeln für ein künftig noch 
engeres deutsch-französisches Zusammenwirken. 

Meine Damen und Herren, ich sage, liebe Freunde, es 
geht nicht darum, möglichst viele Experten über das 
andere Land heranzuziehen. es geht darum, bei möglichst 
vielen unserer Bürger die Voraussetzung dafür zu stär
ken, daß sie miterleben, ja mitfühlen können, daß sie Inter
esse dafür entwickeln können, was beim Nachbarn, in 
Deutschland, in Frankreich, vor sich geht. 

Nur durch ein vertieftes Verständnis des anderen kann 
deutsch-französische Solidarität von Bürger zu Bürger, 
von Volk zu Volk, dauerhaft werden, auch das Gefühl, 
einer Gemeinschaft anzugehören, die in das andere Land 
hinein- und hinüberreicht. 

Nur diese sehr persönliche Erfahrung der Begegnung mit 
den Nachbarn wird uns in Wahrheit befähigen, über den 
Nationalstaat einer vergangenen Zeit morgen Bürger 
eines politisch geeinten Europas zu sein. 

Der Elysee-Vertrag hat Deutschen und Franzosen die 
Chance geboten, dem vielleicht wichtigsten Wort und 
schönsten Wort der französischen Revolution einen 
neuen, grenzüberschreitenden Sinn zu geben: Brüder
lichkeit. 

Ich wünsche mir, ich wünsche uns allen, daß es uns 
gelingt, auf unserem alten Kontinent ein Europa der Brü
derlichkeit zu verwirklichen und daß wir, die Deutschen 
und die Franzosen, zu unserer Zeit dazu unseren Beitrag 
leisten. 
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Interview des Bundespräsidenten 
mit Agence France-Presse 

Zum 20. Jahrestag 
des Deutsch-Französischen Vertrages 

Bundespräsident Karl Ca r s t e n s gab der französi
schen Nachrichtenagentur AFP (Agence Francs
Presse) am 20. Januar 1983 aus Anlaß des 20. Jahres
tages der Unterzeichnung des Deutsch-Französischen 
Freundschaftsvertrages folgendes Interview: 

Frage: 

Zwanzig Jahre einer privilegierten deutsch-französischen 
Zusammenarbeit bedeutet eine neue Generation von Fran
zosen und Deutschen. Was halten Sie von dieser Genera
tion? Welche sind für Sie die wichtigsten Ergebnisse und 
Fortschritte seit der Unterzeichnung des Vertrages über die 
deutsch-französische Zusammenarbeit? 

Antwort: 

Ich habe Vertrauen in die junge Generation. Sie wird
natürlich nach ihren eigenen Vorstellungen- das Werk 
fortsetzen, das die ältere Generation begonnen hat. Das 
gilt auch für die deutsch-französische Zusammenarbeit 
und Freundschaft. Die jungen Menschen in beiden Län
dern haben es gelernt, unbefangen und freundschaftlich 
miteinander umzugehen. 

Das Deutsch-Französische Jugendwerk hat diese Ent
wicklung in sehr erfreulicher Weise gefördert. Es hat 
durch seine Austauschprogramme für Jugendliche, für 
Schüler und Studenten, für junge Berufstätige und durch 
seine Förderung von Städtepartnerschaften wesentlich 
dazu beigetragen, daß das Netz der persönlichen Kon
takte zwischen Deutschen · und Franzosen enger 
geknüpft und das gegenseitige Verständnis für das Nach
barland vertieft werden konnte. 

Ein weiteres wesentliches Ergebnis des Vertrages ist die 
Intensität der Zusammenarbeit zwischen unseren beiden 
Regierungen. Dafür waren die Errichtung eines festen 
Konsultationsschemas und die vertraglich vereinbarten 
rege I mäßigen Besprechungen sehr wichtig. 

Die Aussöhnung zwischen dem deutschen und dem fran
zösischen Volk beendete eine jahrhundertealte Epoche, 
in der es enge und gute Beziehungen, aber auch schwere 
Gegensätze und Kriege gab. Sie hat die Nachkriegsge
schichte beider Länder entscheidend geprägt und ist ein 
Ereignis von historischem Rang geworden. Sie hat den 
Grund geschaffen für den europäischen Einigungsprozeßc 

Frage: 

Nach einer jüngsten Umfrage in der Bundesrepublik und in 
Frankreich sind lediglich ein Prozent der Franzosen und der 
Deutschen in der Lage, die Schlagzeilen der Zeitungen des 
jeweiligen Landes zu verstehen. Was läßt sich konkret tun,' 
damit die junge Generation in den beiden Ländern sich 
besser versteht und zu einem Dialog auf breiterer Basis 
kommen kann? 

Nr. 8/S. 83 

Antwort: 

Verstehen, ein tieferes Verstehen zumindest, fängt bei 
der Sprache an. Der deutsche und französische Sprach
unterricht muß uns daher besonders am Herzen liegen. 
Unterschiedliche Bildungssysteme sollten uns nicht ent
mutigen, sondern vielmehr Ansporn für beide Seiten sein, 
in ihrem jeweiligen Bereich für Verbesserung und Ausbau 
des Sprachunterrichts zu wirken. Entsprechende Anre
gungen und Schwerpunkte sind in der Gemeinsamen 
Erklärung vom 6. Februar 1981 zu den deutsch-französi
schen Kulturbeziehungen enthalten. Alle sind aufgerufen, 
sie rasch zu verwirklichen. 

Frage: 

Beim letzten deutsch-französischen Gipfel war es möglich, 
zwischen Paris und Bonn die Paragraphen des Deutsch
Französischen Vertrags auf dem Gebiet der Verteidigung zu 
beleben. Bundeskanzler Adenauer und Frankreichs Präsi
dent Charles de Gaulle waren der Auffassung, daß die 
deutsch-französische Zusammenarbeit ein Eckstein für die 
Stabilität in Europa ist. Glauben Sie, daß diese Zusammen
arbeit im Bereich der Verteidigung verstärkt werden muß? 

Antwort: 

Im Rahmen der deutsch-französischen Zusammenarbeit 
hat auch der Bereich der Sicherheits- und Verteidigungs
politik seinen Platz. Dies ergibt sich schon aus der geo
grafischen Lage beider Länder, aus ihrer Nachbarschaft, 
aus ihrer Zugehörigkeit zum Nordatlantischen Bündnis 
und aus der Tatsache, daß Frankreich auf unserem Ter
ritorium 50 000 Mann seiner Streitkräfte stationiert hat. 

Beide Regierungen haben vor kurzem beschlossen, den 
Auftrag des Elysee-Vertrages zu einer Vertiefung der 
bilateralen.Zusammenarbeit in Sicherheits- und verteidi
gungspolitischen Fragen erneut aufzugreifen. Dies wird 
nicht nur der deutsch-französischen Sache, sondern den 
westlichen Sicherheitsinteressen insgesamt zugute 
kommen. 

Frage: 

Im Jahre 1978, anläßtich des 15. Jahrestages des Deutsch
Französischen Vertrages, hat sich die deutsche Presse 
skeptisch hinsichtlich der konkreten Ergebnisse dieses 

- Vertrages gezeigt, der, den Medien zufolge, keine Rolle als 
politisches Instrument gespielt hat, sondern eher einen 
symbolischen Charakter habe. Teilen Sie diese Meinung? 

Antwort: 

Ich bin nicht sicher, ob die deutsche Presse sich-wie Sie 
meinen-vorfünf Jahren überwiegend skeptisch hinsicht
lich der konkreten Ergebnisse des Deutsch-Französi
schen Vertrages gezeigt und mehr dessen symbolischen 
Charakter in den Vordergrund gestellt hat als seine Rolle 
als politisches Instrument. 

Ich bin jedenfalls der Auffassung, daß der Vertrag sehr 
wichtige und für das deutsch-französische Verhältnis 
bedeutsame Fortschritte bewirkt hat. 

ln der dem Elysee-Vertrag vorangestellten Gemeinsamen 
Erklärung bekennen sich beide Seiten zu Versöhnung, 
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Solidarität und Festigung der deutsch-französischen 
Zusammenarbeit als unerläßlichen Schritt zu einem ver
einigten Europa. 

Gewiß, von einem wirklich vereinigten Europa sind wir 
noch weit entfernt. Es steht aber außer Zweifel, daß wir 
die großen Fortschritte, die wir in den letzten 20 Jahren 
gemacht haben, auch der engen und umfassenden 
deutsch-französischen Zusammenarbeit verdanken. 

Frage: 

Seit Kar/ dem Großen ist Europa auf der Suche nach seiner 
Einheit. Alle politischen Beobachter sind heute der Mei
nung, daß Europa sich in einer schweren Krise befindet. 
Glauben Sie, daß Paris und Bonn eine besondere Rolle zu 
spielen haben, wenn es darum geht, auf dem Weg zur euro
päischen Einheit einen neuen Anlauf zu nehmen? 

Antwort: 

Die Fortführung des Europäischen Einigungswerks mit 
dem Ziel einer Europäischen Union ist ein zentrales 
außenpolitisches Ziel der Bundesrepublik Deutschland. 
Hieran haben die schwieriger gewordenen wirtschaft
lichen Bedingungen in allen Staaten der Gemeinschaft 
nichts geändert. 

Die Bundesrepublik Deutschland wird sich in der Zeit, in 
der sie den Vorsitz in der Gemeinschaft der Zehn innehat, 
mit Nachdruck dafür einsetzen, daß die Europäische Akte 
verabschiedet und so ein wichtiger Schritt auf dem Weg 
zur Europäischen Union unternommen wird. 

Damit würden die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
und die Europäische Politische Zusammenarbeit unter 
einem gemeinsamen Dach zusammengefügt werden; 
neue Gebiete der Zusammenarbeit, z. B. in den Bereichen 
Kultur, Justiz und Inneres, würden erschlossen. 

Frankreich und die Bundesrepublik Deutschland werden 
dabei, wie auch die anderen Partner der Gemeinschaft, 
eine wichtige und verantwortungsvolle Rolle zu spielen 
haben. 

ln der feierlichen Erklärung zum Elysee-Vertrag, der vor 
zwanzig Jahren unterzeichnet wurde, heißt es, daß die 
"Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern einen uner
läßlichen Schritt auf dem Wege zu dem vereinten Europa 
darstellt, welches das Ziel beider Völker ist." 

Dieser Satz ist heute ebenso richtig wie vor 20 Jahren. 

(Adresse) 

Deutsche Reportagefilm 
Produktions-, Verlags- und Vertriebs-GmbH · Postfach 14 28 · 5300 Bonn 1 

Tagesbefehl an die Bundeswehr 
zum Deutsch-Französischen Vertrag 

Der Bundesminister der Verteidigung erließ zum 
20. Jahrestag des Vertrages über die deutsch
französische Zusammenarbeit am 22. Januar 1983 
folgenden Tagesbefehl an die Bundeswehr: 

Französische und deutsche Truppen stehen in Deutsch
land Seite an Seite zur Verteidigung unserer gemeinsa
men Freiheit; aus Nachbarn sind Freunde geworden, die 
eng und vertrauensvoll zusammenarbeiten. 

Gemeinsame Übungen und Ausbildungsvorhaben, der 
Austausch von Truppenteilen und Lehrgangsteilnehmern 
sowie die zahlreichen lebendigen Patenschaften haben 
die Soldaten unserer Streitkräfte einander näher
gebrachtich danke den 50 000 französischen Soldaten, 
die auf dem Boden der Bundesrepublik Deutschland sta
tioniert sind, für ihren Dienst. Sie sind willkommen hier. 
Die Bürger und die Soldaten der Bundeswehr werden sich 
auch in Zukunft in diesem Sinne um sie bemühen. 

Die Gemeinsamkeiten im militärischen Bereich sind 
sichtbarer Ausdruck der Freundschaft unserer Völker 
und des Bemühens, gemeinsam in Europa den Frieden in 
Freiheit zu wahren. 

Der Präsident der Französischen Republik, Charles de 
Gaulle, und der deutsche Bundeskanzler, Dr. Konrad 
Adenauer, begründeten und besiegelten unsere Freund
schaft mit dem Vertrag über die deutsch-französische 
Zusammenarbeit vor nunmehr 20 Jahren am 22. Januar 
1963. Dieser Vertrag ist das Fundament einer engen und 
vertrauensvollen Zusammenarbeit beider Nationen. Sie, 
die Soldaten, haben wesentlich mit dazu beigetragen, den 
Vertrag mit Leben zu erfüllen, menschliche Verbindungen 
zu knüpfen und das gegenseitige Verstehen zu fördern. 

Das Vertragswerk und 20 Jahre deutsch-französische 
Freundschaft sind die solide Grundlage, auf der unsere 
Regierungen im Oktober 1982 der sicherheitspolitischen 
Zusammenarbeit einen neuen Anstoß gegeben haben. Er 
soll die für die Bewahrung des Friedens in Freiheit uner
läßliche besonders enge Beziehung unserer Staaten 

"· auch für die Zukunft sichern. 

Dr. Manfred Wörner 
Bundesminister der Verteidigung 


