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Deutsch-französische Konsultationen 
in Sonn 

Am 21. und 22. Oktober 1982 

Die 40. deutsch-französischen Konsultationen fanden 
am 21. und 22. Oktober 1982 in Sonn statt. 

Abendessen im Palais Schaumburg 

Bundeskanzler Dr. Helmut K o h I hielt bei einem Abend
essen zu Ehren des Präsidenten der Französischen 
Republik, Franc;ois Mitterrand, im Palais Schaumburg 
am 21. Oktober 1982 folgende Tischrede: 

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

Ich freue mich, Sie als die ersten offiziellen Gäste der. 
neuen Bundesregierung begrüßen zu dürfen. Ich sehe 
darin eine glückliche und von mir sehr erwünschte 
Fügung des Kalenders unserer Gipfelkonsultationen, die 
uns nach dem Elysee-Vertrag zweimal im Jahr im 
größeren Kreise zusammenbringen. 

Sie, Herr Präsident, kamen im Juli vergangenen Jahres 
knapp drei Wochen nach den Wahlen zur National
versammlung nach Sonn. Heute finden Sie in Sonn 
Gesprächspartner, die gerade erst 20 Tage Mitglieder der 
Bundesregierung, das heißt im Amte sind. 

Daß dies so möglich ist, ist für mich ein Zeichen der Nor
malität unserer engen und freundschaftlichen Beziehun
gen. Es ist ein Zeichen der Kontinuität deutsch-französi
scher Zusammenarbeit; einer Kontinuität, die Sie, Herr 
Präsident, schon an der Seite von Robert Schuman mit
begründet haben. Und ich gedenke in diesem Zusammen
hang auch gerne des großen französischen Patrioten 
Pierre Mendes-France, der vor wenigen Tagen verstor
ben ist. Er hat zu seiner Zeit gemeinsam mit Konrad 
Adenauer Zeichen einer friedlichen Verständigung 
gesetzt. 

Wir treffen uns heute abend zu diesem Essen im Kanzler:. ·'· 
amt, im alten Kanzleramt der Bundesrepublik Deutsch
land, an einer Stätte, an der Konrad Adenauer gewirkt hat. 
Hier oben war sein Arbeitszimmer. Hier in diesen Räumen 
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fanden die Kabinettssitzungen statt. Es war und, ich hof
fe, es ist und bleibt eine Stätte der europäischen Gesin
nung, an der auch nicht zuletzt vor 20 Jahren der deutsch
französische Freundschaftsvertrag ausgehandelt wurde. 

Ich bin zutiefst davon überzeugt, daß nur in der Gemein
samkeit zwischen Deutschland und Frankreich unser Eu
ropa eine Zukunft finden kann- und dies über alle Unter
schiedlichkeifen des parteipolitischen Standpunktes 
oder unterschiedliche Regierungen hinweg. Ich habe 
Ihnen dies, sehr verehrter Herr Präsident, schon bei mei
nem ersten Besuch, drei Tage nach meiner Wahl zum 
Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, im Elysee ge
sagt. Ich habe es mit anderen Worten, gerade vor acht Ta
gen, in einer Regierungserklärung vor dem Deutschen 
Bundestag gegenüber der deutschen Öffentlichkeit noch 
einmal wiederholt. Mir liegt sehr viel daran, dies auch 
heute abend in diese Stunde hineinzusprechen. 

Ich gehöre der Nachkriegsgeneration an, für die in ihren 
Schüler- und Studententagen die deutsch-französische 
Aussöhnung neuer Anfang für eine weite Perspektive 
ihres eigenen Lebens bedeutet hat, und ich möchte 
eigentlich bei dieser persönlichen Perspektive meiner 
Jugendjahre bleiben. ln jenen Jahren wurde das Funda
ment gelegt für Aussöhnung, für Zusammenarbeit und für 
Freundschaft zwischen unseren Ländern. 

Sie, Herr Präsident, haben in einem Text, der offensicht
lich früher geschrieben wurde, aber in den siebziger Jah
ren zur Veröffentlichung freigegeben wurde, von Ihrer Be
gegnung in den Jahren Ihrer Gefangenschaft in Deutsch
land mit einem deutschen Zimmermann berichtet. Sie 
haben von ihm berichtet, von lbren Gesprächen und von 
seiner Erfahrung, die er Ihnen mitgeteilt hat, der als deut-
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scher Soldat im Ersten Weltkrieg vor Verdun verwundet 
wurde. Sie haben nicht ohne Grund darauf hingewiesen, 
daß Sie im Zweiten Weltkrieg bei Verdun verwundet wur
den. Ich habe dies mit Bewegung gelesen, weil mein eige
ner Vater eine schlimme Zeit im ersten Krieg am Duomont 
bei Verdun verbracht hat und weil ich glücklich bin, einer 
Generation anzugehören, der dieses Schicksal erspart 
geblieben ist. Und ich finde, das ist die großartige Lei
stung derer, die nach dem Krieg aus den Trümmern das 
neue Europa begründet haben. 

Ich war, wie Sie wissen, viele Jahre Ministerpräsident des 
Landes Rheinland-Pfalz, des Grenzlandes links des 
Rheins, eines Landes, dessen Landschaften in besonde
rer Weise immer mit Frankreich verbunden waren und 
verbunden sind. Wir haben eine Landespartnerschaft mit 
der Cöte d'Or, die nicht nur deswegen funktioniert, weil 
dort und bei uns zu Hause vorzüglicher Wein wächst und 
getrunken wird, sondern auch deswegen, weil die Kultur 
dieser Landschaften auf das vielfältigste miteinander ver
bunden ist. Es war deshalb für mich nicht nur ein Akt der 
Courtoisie, sondern eigentlich aus meinem innersten We
sen folgerichtig, daß mein erster Besuch zu Ihnen, Herr 
Präsident, nach Paris führte. Ihre Gastfreundschaft, die 
Offenheit, mit der wir sprechen konnten, zeigen mir, daß 
ein deutscher Bundeskanzler, auch wenn er neu im Amt 
ist, in deutsch-französischen Dingen nie von vorne zu be
ginnen braucht. Er kann sich stützen auf das, was andere 
seit langem vor ihm begonnen haben und was im Laufe 
der Jahre zu kräftiger Substanz angewachsen ist. 

Der deutsche Bundespräsident hat Sie, Herr Staatspräsi
dent, im vergangenen Juli bei Ihrem Besuch mit den Wor
ten begrüßt, die deutsch-französische Freundschaft sei 
unabhängig von den jeweiligen Regierungen fest in den 
Herzen der Völker verankert Diese Feststellung sieht 
sich in den täglich stattfindenden Begegnungen zwi
schen Deutschen und Franzosen immer wieder bestätigt. 

Es ist unsere Aufgabe, Herr Präsident, diese Zusammen
arbeit und insbesondere die zwischen den Regierungen 
stattfindende Zusammenarbeit immer wieder mit Anstö
ßen zu beleben. 

Ich habe sehr aufmerksam den Satz der Erklärung der 
letzten Gipfelkonferenz gelesen, der sagt: Deutschland 
und Frankreich werden noch enger zusammen handeln. 

Ich und die von. mir geführte Regierung, wir werden uns 
nach Kräften bemühen, diesen Satz in unserer prakti
schen Arbeit lebendig werden zu lassen, in der Außen
politik, um dem Frieden in der Welt zu dienen und um den 
Frieden und die Freiheit unserer Länder zu sichern, im ge
meinsamen Vorgehen in der Europäischen Gemeinschaft 
und auch im Versuch, in dem schwierigen Bereich der 
Wirtschaft aufeinander zuzugehen. Dazu gehören die ge
meinsam begonnenen und fortzuführenden Koopera
tionsprojekte. 

Ich bitte sehr dringlich die anwesenden Mitglieder meiner 
Regierung, sich in ihrer täglichen Arbeit und auch bei 
ihren praktischen Entscheidungen von dieser wichtigen 
Zielsetzung deutsch-französischer Politik leiten zu las
sen. 

Herr Präsident, ich erhebe mein Glas auf Ihr Wohl, auf eine 
glückliche Zukunft Ihrer großen Nation und eine fruchtba
re Zusammenarbeit unserer beiden Länder zum Nutzen 
unserer Völker und zum Frieden in unserer Zeit. 
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Der Präsident der Französischen Republik, Franc;ois 
Mitterrand, erwiderte mit nachstehender Tischrede: 

Herr Bundeskanzler! 

Am Ende dieses ersten Tages der 40. deutsch-französi
schen Konsultationen, der ersten Konsultationen, die wir 
mit Ihnen, Herr Bundeskanzler, durchführen, möchte ich 
Ihnen zunächst einmal sagen, wie sehr ich Ihnen danke 
sowohl für die Worte, die Sie soeben an uns gerichtet 
haben, für den Empfang, den Sie uns bereitet haben, wie 
auch für den persönlichen Ton, den Sie in unsere Begeg
nung gelegt haben. 

Das Programm, das Sie bei der Übernahme Ihres Amtes 
beschrieben und definiert haben, legt besonderen Wert 
auf die enge Zusammenarbeit zwischen unseren beiden 
Ländern im Geiste des Vertrages, den, wie Sie soeben 
selber noch einmal betonten, Bundeskanzler Adenauer 
und General de Gaulle vor nunmehr beinahe 20 Jahren 
unterzeichnet haben; den Vertrag also, dessen Jahrestag 
wir in drei Monaten miteinander begehen wollen. 

Sie haben dies ein weiteres Mal sich angelegen sein las
sen, als eines der grundlegenden Prinzipien Ihrer Regie
rung hervorzuheben, indem Sie am 4. Oktober zu uns 
nach Paris kamen. Es war dies der dritte Tag nach Ihrer 
Wahl, der erste Tag nach Bildung der Regierung. Diese 
Geste haben wir sehr bewegt aufgenommen. Sie ist nicht 
nur von meiner Regierung, von mir selbst, sondern auch 
von unserem gesamten Volk gewürdigt worden, das weiß, 
wie sehr die Beziehungen zwischen unseren beiden Län
dern ein wesentliches Element des Friedens sind, des 
Gleichgewichts, des Wohlergehens in unseren beiden 
Ländern, Europas, ja zweifelsohne der ganzen Welt. 

Sie haben dafür Worte in Paris gefunden, dieses Verhält
nis zu beschreiben, die ich hier wiederholen möchte, und 
ich zitiere Sie: Sie sagten, die deutsch-französische 
Freundschaft ist in den Augen des deutschen Volkes das 
wichtigste Ergebnis, das es nach dem Kriege erreicht hat. 
Sie sagten ferner, und auch hier zitiere ich Sie: Eine Öff
nung auf Europa hin ist nur dann möglich, wenn Frank
reich und Deutschland auf das engste zusammenstehen. 

Die Bundesrepublik Deutschland und Frankreich sind so
lide Demokratien, und der Wechsel in den Regierungen 
gehört bei uns zu den Spielregeln. Vor einem Jahr be
suchte ich Ihren Vorgänger, kam zu Ihrem Vorgänger und 
sagte zu ihm: Der Wechsel der Mehrheit in Frankreich 
stellt in keiner Weise die engen Bande zwischen unseren 
beiden Ländern in Frage. ln diesem Jahr nun kamen Sie 
zu mir und gaben mir dieselben Zusicherungen aus den
selben Gründen. 

Wir sind politische Optionen eingegangen, sie bestehen, 
sie sind zum Teil unterschiedlich, aber wie viele Punkte 
haben wir gemeinsam? Da sind zunächst einmal Werte, 
die Werte unserer Zivilisation. Da ist das Bewußtsein un
serer Geschichte, auf die wir unsere Freundschaft ge
gründet haben, und da ist das Gefühl, daß ein enges Zu
sammengehen miteinander unsere Zukunft prägen kann. 

, Wenn es hier nur um mich ginge, so hätte ich diese Be
merkungen gar nicht gemacht, denn ich finde, es ist ein
fach selbstverständlich, daß unsere Freundschaft, die ein 
großes Ziel ist, das uns verbindet, über die unvermeidli-
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chen Wechsel der Politik hinausgeht. Und dieses eben ist 
die Grundregel in unseren Demokratien. 

Ich betone dies aber, um damit hervorzuheben, daß 
dieses ein Eckstein ist; ein Eckstein eines Bündnisses 
von dem man glauben möchte, daß es zerbrechlich wär~ 
und daß es in den verschiedenen Wegbiegungen, die der 
Weg nun einmal nimmt, aus der Bahn getragen werden 
könnte. Für uns aber, für Sie wie für uns, ist es eine 
Gegebenheit für unsere Völker. 

Jedes Unterfangen aber bedarf der vertieften Bemühung 
um sein Gelingen, sonst kann alles dabei wieder in Frage 
gestellt werden: das Leben, die Zeit, die Menschen. 

So muß man denn immer wieder neue Wege aufweisen für 
eine solche Vertiefung. Wir haben dies im vergangenen 
Februar getan. Wir taten es damals mit Ihrem Vorgänger 
im Amte und mit seiner Regierungsmannschaft auf die 
herzlichste und die fruchtbarste Weise. Wir setzen es mit 
Ihnen fort. Und so habe ich .denn auch heute feststellen 
können, daß die Kontakte mit Ihnen bereits mehr sind als 
eine einfache Kontaktaufnahme, sie sind bereits bevor
zugte Bemühungen um wahren Fortschritt. Ein Zeichen 
hierfür ist die Tatsache, daß heute vormittag die vier 
Außen- bzw. Verteidigungsminister zusammengekom
men sind, und zwar taten sie es, obwohl, wie Sie vorhin ja 
auch schon zu mir sagten, dies im Vertrag, der vor 19 Jah
ren geschlossen wurde, in einer Klausel vorgesehen wur
de, zum erstenmaL Bisher also waren sie in dieser Form 
noch nicht zusammengekommen. Dieser Fortschritt, Herr 
Bundeskanzler, kennzeichnet Ihren Beginn in diesem Amt. 

Unsere gemeinsame Bemühung hat aber nur dann einen 
Sinn, wenn wir ihr eine weitere Dimension geben, nämlich 
die Europas. Und Sie haben sich vorhin bezogen auf Ihren 
verehrten Herrn Vorgänger, Bundeskanzler Adenauer, der 
auch bereits betont hat, Deutschland würde diesem Eu
ropa einen Wiederaufschwung, einen Neubeginn geben. 
Unser gemeinsamer Antrieb, das Zusammenwirken 
Deutschlands und Frankreichs ist also, so glaube ich, 
eine notwendige Voraussetzung für den Fortschritt in 
Europa. Es wird vielleicht nicht immer genug geschehen, 
aber ich bin sicher, wenn wir nur wollen, so wird Europa 
entstehen. 

ln den Reden, in den Worten wird nicht viel stehen über 
die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die wir zu gewär
tigen haben und die wir überwinden müssen bezüglich 
unserer wirtschaftlichen Interessen, selbst wenn diese 
unterschiedliche Interessen sein mögen. 

Ich habe Vertrauen in diesen Aufbau Europas, von dem 
wir gesprochen haben und den wir kommendes Jahr ein 
weiteres Mal feiern wollen. Ich habe Vertrauen in diese 
Dinge, ich habe aber auch V_ertrauen dabei in meine eige
nen Erfahrungen. Sie haben vorhin selbst schon erwähnt 
Herr Bundeskanzler, daß ich verwundet worden bin vo; 
Verdun, und zwar im Jahre 1940. Einige Tage später wur
de ich gefangengenommen. Ich war Kriegsgefangener. 

·Ich fand mich in einem Krankenhausbett wieder. Dort 
lernte ich die ersten Deutschen kennen, aber unter wel
chen Umständen. Ich war ihr Gefangener, sie waren mei
ne Bewacher. Sehr wertvolle Erinnerungen habe ich aus " 
dieser Zeit an diese Deutschen mitgenommen. Einige von 
ihnen haben wie ich überlebt und sind noch heute meine 
Freunde. 
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All dies sind Gründe, alte Bräuche weiter zu pflegen ... 
Herr Bundeskanzler, ich möchte nun auch mein Glas er
heben und trinken auf Ihr Wohl und auf das Wohl der Her
ren Minister und der Herren Beamten Ihrer Delegation, auf 
das Wohl des deutschen Volkes. 

Erklärungen vor der Presse 

Bundeskanzler Dr. Helmut K o h I gab nach Abschluß 
der deutsch-französischen Konsultationen am 22. Ok
tober 1982 vor der Presse in Sonn folgende Erklärung ab: 

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

Wir geben diese Pressekonferenz am Ende der deutsch
französischen Konsultationen. Es sind die 40. Konsulta
tionen nach der Verabschiedung des Deutsch-Französi
schen Freundschaftsvertrages. 

Es ist mir eine große Freude und vor allem auch eine 
große Ehre, daß ich schon wenige Tage nach der Über
nahme des Amtes als Bundeskanzler der Bundesrepublik 
Deutschland gemeinsam mit Ihnen, Herr Präsident, dieser 
Pressekonferenz vorsitzen darf. Wir waren in der unge
wöhnlich günstigen Lage, daß ich schon wenige Stunden 
nach meiner Wahl Gast bei Ihnen im Elysee-Palast war 
und wir in einem ersten Gespräch auch unsere gestrige 
und heutige Sitzung vorbereiten konnten. 

Wir haben gute Arbeit zusammen geleistet, in einer sehr 
offenen, sehr freundschaftlichen und, wie ich es empfun
den habe, sehr herzlichen Atmosphäre. Es zeigt sich, daß 
die deutsch-französische Freundschaft in diesen Jahr
zehnten in einer Weise gewachsen und vertieft worden 
ist, daß ein Regierungswechsel, wie er vor Jahresfrist in 
Frankreich und in diesen Tagen in der Bundesrepublik 
Deutschland stattgefunden hat, keine Auswirkungen auf 
die kontinuierliche Fortsetzung freundschaftlicher Bezie
hungen hat. Ich finde, das ist ein großartiges Ergebnis der 
Politik unserer beiden Länder und auch ein wichtiger Bei
trag für Europa. 

ln wenigen Wochen, im Januar, ist der 20. Jahrestag des 
Deutsch-Französischen Freundschaftsvertrages. Der 
Präsident der Republik und ich haben gemeinsam Über
legungen angestellt, daß wir dieses Ereignis sowohl in 
Paris als auch in Bonn in der gebührenden Weise bege
hen und würdigen wollen. Ich habe die große Freude mit
zuteilen, daß der Präsident des Deutschen Bundestages, 
Herr Richard Stückten, den Herrn Präsidenten der Repu
blik eingeladen hat, im Deutschen Bundestag zu spre
chen, und der Präsident diese Einladung angenommen hat. 

Meine Damen und Herren, im Laufe der Gespräche haben 
wir uns verständlicherweise auch über die innere Ent
wicklung unserer Länder unterhalten. Wir haben unsere 
gemeinsamen Sorgen besprochen, die vor allem darin be
stehen, im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit, und hier ins
besondere die Jugendarbeitslosigkeit, Fortschritte zu er
zielen. Für beide Regierungen sind das die zentralen 
Fragen schlechthin. 

Ein weiteres wichtiges Gesprächsthema- für mich auch 
im Vorfeld der deutschen Präsidentschaft in der EG ab 
Januar nächsten Jahres- war die Entwicklung in der Eu-
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ropäischen Gemeinschaft - eine Entwicklung, die uns 
nicht befriedigen kann, die zu vielerlei Sorgen Anlaß gibt. 
Ich habe im Verlauf meiner Regierungserklärung in der 
letzten Woche bereits darauf hingewiesen, daß wir einen 
neuen Anlauf nehmen wollen, und daß es für uns ein wich
tiges Thema ist, die europäischen Aufgaben auch mitten 
in der Halbzeit des Europäischen Parlaments voranzu
bringen. 

Einen besonders breiten Raum in unserem Gespräch 
nahmen die Fragen der Sicherheitspolitik ein. Wir haben 
dabei nach 19 Jahren zum ersten Male auch eine Über
einkunft des Deutsch-Französischen Freundschaftsver
trages aktiviert, der ja in seinem Text auch einen Hinweis 
auf eine Entwicklung zu einer gemeinsamen Sicherheits
politik gibt. 

Ich darf Ihnen mitteilen, daß in Ausführung des Mandats, 
das die Staats- und Regierungschefs beim deutsch-fran
zösischen Gipfel im Februar 1982 gegeben haben, die 
Außen- und Verteidigungsminister der beiden Länder ge
stern zu einem ersten und vertieften Meinungsaustausch 
über Fragen der Verteidigung und der äußeren Sicherheit 
zusammengetroffen sind. Die Bundesrepublik Deutsch
land und Frankrei.ch sind beide Mitglieder der Atlanti
schen Allianz. Obwohl ihre Lage in bezug auf Verteidi
gungsprobleme verschieden ist, haben sie gemeinsame 
Besorgnisse in bezug auf ihre Sicherheit und sind auch 
deshalb der Meinung, daß eine engere Abstimmung in 
diesen Fragen dem gemeinsamen interesse entspricht. 

Diese Gespräche erlauben es, daß die Bestimmungen 
des Deutsch-Französischen Vertrages von 1963 zur Ver
teidigung Anwendung finden, die zum Ziele haben, die 
Auffassungen beider Länder einander anzunähern und zu 
gemeinsamen Konzeptionen zu gelangen. Die beiden 
Seiten halten an ihrer Meinung fest, daß beide Teile des 
Doppelbeschlusses von 1979 im Interesse der gemein
samen Sicherheit von gleicher Bedeutung sind. Sie stim
men auch darin überein, daß eine Einbeziehung der fran
zösischen Nuklearstreitkräfte in die amerikanisch-sowje
tischen Rüstungskontroll-Verhandlungen nicht in Be
tracht kommen. 

Der Präsident der Republik und ich haben dem Vorschlag 
der vier Minister- der beiden Außen- und der beiden Ver
teidigungsminister - zugestimmt, den vertieften Mei
nungsaustausch fortzusetzen. Wir haben vereinbart, daß 
sich die Ministerzweimal im Jahr treffen. Wirhaben weiter 
vereinbart, daß eine aus hochrangigen Vertretern der vier 
Ministerien bestehende Koordinierungsgruppe zwischen 
diesen Treffen zusammenkommt und diese vorbereitet: 
Diese Koordinierungsgruppe wird Untergruppen für Spe
zialfragen einberufen. 

Für uns ist das eine sehr wichtige Fortführung von Geist 
und Inhalt des Deutsch-Französischen Freundschafts
vertrages, weil hier in einer ganz unmittelbaren Weise mit 
unserem französischen Nachbarn ein wichtiger Schritt 
getan wird. Aber um jedem Mißverständnis vorzubeugen 
will ich natürlich klar h\3rausstellen, daß die enge Koope
ration mit den Vereinigten Staaten in allen diesen Bereich 
betreffenden Fragen ebenso notwendig wie selbstver
ständlich ist. Es gibt für die Bundesregierung in den Fra
gen der Sicherheit, speziell bezogen auf den jetzt ange
sprochenen Fragenkomplex, keine Politik des Entweder
Oder, sondern nur eine Politik des Sowohl-Als-auch. 
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Im Rahmen unseres Gesprächs haben wir uns im weite
ren intensiv über die Ost-West-Beziehungen unterhalten. 
Wir haben über die Notwendigkeit gesprochen, den Dia
log mit den Ländern des Ostenstrotz der schweren Rück
schläge in jüngster Vergangenheit fortzusetzen. Wir wol
len uns gemeinsam einsetzen für die Fortführung des 
KSZE-Prozesses, und wir verfolgen gemeinsame Ziele 
bei der bevorstehenden Wiederaufnahme der Nachfolge
konferenZ in Madrid. · 

Ganz besonders stimmen wir überein in der Verurteilung 
des Verbotes der "Solidarität" in Polen durch das Ge
werkschaftsgesetz vom 8. Oktober. Diese Unterdrük
kungsmaßnahmen, die auch ein Verstoß gegen beste
hende Vereinbarungen und Zusagen sind, stellen aus un
serer gemeinsamen Sicht eine fortdauernde schwere 
Belastung der Ost-West-Beziehungen dar. 

·wir beide sind uns darin einig, daß die enge Zusammen
arbeit mit den Vereinigten Staaten und vor allem die Be
deutung der europäisch-amerikanischen Beziehungen 
wei~erhin für unsere praktische Politik von großer Bedeu
tung ist. Wir sind auch der Überzeugung, daßtrotzbreiter 
gemeinsamer Interessen und geleger~tlicher nicht zu 
übersehender Disharmonien die gemeinsamen Bezie
hungen zwischen den Europäern, aber auch den einzel
nen europäischen Staaten und den USA- ich denke hier 
nicht zuletzt an die Bundesrepublik Deutschland - von 
größter Bedeutung sind. 

Als letzten Punkt will ich erwähnen, daß wir uns einig sind, 
daß die Zusammenarbeit auf industriellem, technologi
schem und kulturellem Gebiet, die über die Jahre hin
durch eine positive Bilanz aufzuweisen hat, auch künftig 
eine wichtige Rolle spielt. Für die deutsche Seite darf ich 
ausdrücklich erklären, daß ich den neuen Koordinator für 
deutsch-französische Angelegenheiten, Herrn Dr. Lenz, 
gebeten habe, gerade auch in dieser Richtung gemein
sam mit seinem französischen Kollegen wirksam zu 
werden. 

Der Präsident der Französischen Republik, Fran<;ois 
Mitterra n d, gab nach den deutsch-französischen 
Konsultationen am 22. Oktober 1982 vor der Presse 
die nachstehende Erklärung ab: 

Meine Damen und Herren! 

Der Bundeskanzler hat soeben in · aller Klarheit aus
geführt, welche Fragen im Verlauf dieses 40. deutsch
französischen Gipfels erörtert wurden. Ich werde daher 
das Gesagte nur in Form einer einfachen Aufzählung wie
derholen. 

Wir haben über die Beziehungen zwischen Europa und 
den Vereinigten Staaten von Amerika gesprochen, also 
über das Bündnis. Wir haben über die Ost-West-Bezie
hungen gesprochen, insbesondere mit Blick auf die 
Beziehungen der Bundesrepublik Deutschland und 
Frankreichs zur Sowjetunion. 

Wir haben in diesem Zusammenhang die dramatische La
ge angesprochen, in der sich das polnische Volk befindet. 
Und ich schließe mich entschieden dem an, was eben zu 

"diesem Thema gesagt worden ist. 

Wir haben die Hauptprobleme . erörtert, vor denen die 
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft steht, sowohl die 
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von den anderen als auch die von uns selbst verursach
ten. 

Und schließlich haben wir uns eingehend mit den Fragen 
unserer bilateralen Beziehungen befaßt, in erster Linie im 
militärischen und sicherheitspolitischen Bereich. Der 
Bundeskanzler hat soeben darüber referiert. Wir haben 
ganz einfach eine Vertragsbestimmung angewandt, die 
seit der Unterzeichnung des Elysee-Vertrags im Jahre 
1963 nicht genutzt worden war. Nach dieser Bestimmung 
sollten beide Länder, ich zitiere, ihre Auffassungen im 
Verteidigungsbereich einander annähern, um zu gemein
samen Konzeptionen zu gelangen. ln Anwendung dieser 
Bestimmung sind, wie Sie wissen, die vier Minister des 
Auswärtigen bzw. der Auswärtigen Beziehungen sowie 
der Verteidigung erstmals zusammengetroffen. 

Es wurde die Schaffung eines Ständigen Ausschusses 
beschlossen, der in mehrere Arbeitsgruppen unterglie
dert ist. Dies beinhaltet keine grundlegende Änderung im 
Bereich der Strategie. Von einem Anschluß der Bundes
republik Deutschland an die Nuklearstrategie Frank
reichs war nicht die Rede, ebensowenig von einem nu
klearen Technologietransfer nach Deutschland. Auch 
ging es nicht darum, für die Entwicklung der französi
schen Nuklearstreitmacht von Deutschland eine finan
zielle Beteiligung zu erhalten oder gar zu verlangen, daran 
wurde nicht einmal gedacht. 

Dies, um diejenigen, hier natürlich nicht anwesenden, 
Journalisten und Journalistinnen vollständig zu unterrich
ten, die am heutigen Morgen zu diesem Thema geschrie
ben haben. Ebensowenig ging es um Finanzprobleme im 
Zusammenhang mit der Stationierung französischer 
Streitkräfte in der Bundesrepublik Deutschland und 
schließlich auch nicht um eine Verringerung der französi
schen Truppen in Deutschland. 

Es ging vielmehr im wesentlichen um die Modernisierung 
der französischen taktischen Streitmacht, die zum Teil 
von der ersten französischen Armee abhängen kann -
aber das ist keine Regel-, und vor allem, vor allem ging 
es um den Gedanken, daß die spezifisch deutschen 
Sicherheitsprobleme, die von Frankreich abhängen, im 
voraus von Deutschland und Frankreich geprüft werden 
müssen. 

Es ist festzuhalten, daß mit der Klärung dieser Dinge die 
Anwendung dieses Bestandteils des Elysee-Vertrags 
nach 19 oder mehr Jahren einen der deutlichsten auf 
diesem Gipfel erzielten Fortschritte darstellt. 

Selbstv.erständlich wurde über die beiderseitigen Wirt
schaftsbeziehungen gesprochen mit allem, was damit zu
sammenhängt, insbesondere im industriellen Bereich und 
nicht zuletzt auch im Bereich der Landwirtschaft. 

Wie schon gesagt wurde, werden wir den 20. Jahrestag 
des Elysee-Vertrags festlich begehen; in welcher Weise, 
wird noch festgelegt werden. Der Herr Bundeskanzler hat 
mir freundlicherweise eine Einladung des Bundestags
präsidenten übermittelt, der mir Gelegenheit geben will, 
über die Abgeordneten zum deutschen Volk zu sprechen. 
Selbstverständlich wird auch der Bundeskanzler eingela-' , 
den werden; die näheren Umstände werden wir noch fest
legen, jedenfalls wird der Besuch denselben Stellenwert 
haben. 
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Zum Schluß möchte ich noch bemerken, wie sehr ich mich 
über die Art des mir und der französischen Delegation be
reiteten Empfangs gefreut habe. Wir hatten bereits Gele
genheit, dem Bundeskanzler zu danken für seine Geste, 
uns gleich nach der Bildung seiner Regierung in Paris zu 
besuchen. 

Wir siqd vorangeschritten auf dem uns von der Geschich
te schon vorgezeichneten Weg der deutsch-französi
schen Freundschaft und Allianz, die realer und stärker ist 
denn je. Ich danke Ihnen. 

Empfang auf Schloß Ernich 

Bundespräsident Karl Ca r s t e n s hielt bei einem 
Essen des Präsidenten der Französischen Republik, 
Fran<;ois Mitterrand, am 22. Oktober 1982 auf Schloß 
Ernich die folgende Ansprache: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Herren! 

Im Namen Ihrer deutschen Gäste, Herr.Präsident, möchte 
ich Ihnen zunächst sehr herzlich danken für die erlesene 
Gastfreundschaft, die wir wieder einmal in diesem Hause 
genießen durften, und für Ihre freundlichen, eindringlichen 
und bedeutungsvollen Worte, die Sie an uns gerichtet 
haben. Da Sie die Liebenswürdigkeit hatten, mich persön
lich anzusprechen, gestatten Sie mir vielleicht auch zu 
Beginn ein persönliches Wort. 

Meine Beziehungen zu Frankreich reichen weit in die Ver
gangenheit zurück. Ich bin der Sohn eines Mannes, der 
Frankreich über alles geliebt hat, der in Paris studierte 
und später Professor und Lehrer für französische Spra
che an einer deutschen Schule wurde. Aber das Schick
sal brachte es mit sich, daß er am Ersten Weltkrieg als 
deutscher Soldat teilnahm und in Frankreich fiel. 

Ich selbst habe studiert, wie Sie wissen, in Dijon, und ha
be in dieser Zeit enge freundschaftliche Beziehungen zu 
vielen Ihrer Landsleute hergestellt. Aber das Schicksal 
hat es wieder mit sich gebracht, daß unsere beiden Völker 
wenige Jahre danach zum zweiten Mal gegeneinander 
gekämpft haben. 

Nach dem Kriege ist es mir dann vergönnt gewesen, 
ziemlich von Anfang an an der Verständigung, an der Zu
sammenarbeit und an der sich entwickelnden Freund
schaft zwischen unseren beiden Ländern persönlich mit
zuwirken, und ich habe das seitdem in den verschiedenen 
Funktionen, die ich ausgeübt habe, bis hinein in meine jet
zige Funktion mit Freude und mit Genugtuung getan. 

Sie haben darauf hingewiesen, Herr Präsident, daß sich 
bald zum 20. Male der Tag jähren wird, an dem unsere bei
den Länder den Vertrag über eine institutionalisierte Zu
sammenarbeit untereinander geschlossen haben, und 
spätestens seitdem ist die deutsch-französische Zusam
menarbeit und die deutsch-französische Freundschaft 
ein Grundpfeiler der Politik unserer beiden Länder und 
darüber hinaus ein Grundpfeiler der europäischen Eini
gung überhaupt. 

Ein ganz wichtiges Element dieser gemeinsamen Politik 
sind die halbjährlich stattfindenden Begegnungen zwi
schen Ihnen, Herr Präsident, dem deutschen Bundes
kanzler und den Ministern der beiden Regierungen. Es hat 
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sich gezeigt, daß diese regelmäßigen Konsultationen an
gesichts einer sich doch ständig in Fluß befindlichen 
weltpolitischen Entwicklung ein Rückgrad unserer Bezie
hungen bilden. Sie sind zugleich ein Element der Konti
nuität, der Dauer und der Stabilität, so haben Sie einmal 
gesagt, dem alle französischen Staatsmänner ihren 
Stempel aufgedrückt und das sie alle aus Überzeugung 
unterstützt haben. Das gleiche gilt für Deutschland. 

Sie kommen in einem Zeitpunkt hierher, Herr Präsident, in 
dem unser Land einige Wahlkämpfe hinter sich und mög
licherweise einen weiteren Wahlkampf vor sich hat. Das 
bringt es mit sich, daß die Diskussion bei uns im Lande 
hitzig ist und die kontroversen Fragen mit einer gewissen 
Schärfe ausgetragen werden. 

Ich als Bundespräsident, der ich über diesen parteilichen 
Auseinandersetzungen stehen soll, und auch mich wirk
lich ehrlich bemühe, zu stehen, habe unter diesen Um
ständen ein großes Interesse daran, meinen Landsleuten 
von Zeit zu Zeit ins Gedächtnis zu rufen, daß es außer 
diesen Kontroversen, ·die die Parteien miteinander aus
fechten, gemeinsame Elemente der deutschen Politik 
gibt. Daß es Elemente der deutschen Politik gibt, über die 
alle Parteien einig sind. 

Eines der wichtigsten dieser Elemente ist die Zusammen
arbeit und die Freundschaft mit Frankreich. Und so bewir
ken Sie, Herr Präsident, ohne es zu wollen, durch Ihren 
Besuch eine mir sehr erwünscht erscheinende Beruhi
gung der innenpolitischen Szene bei uns. Es gibt auch an
dere Elemente der Außenpolitik, in denen alle politischen 
Parteien unseres Landes übereinstimmen. Die Bejahung 
des Bündnisses mit den Vereinigten Staaten von Ameri
ka, von der Sie gesprochen haben, gehört dazu. 

Ich habe begonnen mit einem weit zurückliegenden Rück
blick von fast siebzig Jahren. Ich möchte ebenso wie 
Sie damit schließen, daß ich meinen Blick in die Zukunft 
richte. 

Ich bin davon überzeugt, daß diese Generation Funda
mente für die deutsch-französische Zusammenarbeit und 
die deutsch-französische Freundschaft gelegt hat, die die 
Zukunft und die Stürme der Zukunft und die Belastungen 
und die Probleme der Zukunft, die mit Sicherheit auf uns 
zukommen werden, überdauern werden. Und dessen soll
ten wir uns alle freuen und glücklich schätzen. 

Ich bitte auch Sie, verehrter Herr Präsident, meine Emp
fehlungen und die meiner Frau, Ihrer verehrten Gattin zu 
übermitteln, und ich darf alle Anwesenden bitten, mit mir 
ihr Glas zu erheben, auf das Wohl des Präsidenten, der 
Französischen Republik, auf das Glück unserer beiden 
Völker und auf die Freundschaft zwischen Deutschen und 
Franzosen. 

Bundeskanzler Dr. Helmut K o h I hielt auf Schloß Ernich 
am 22. Oktober 1982 die nachstehende Ansprache: 

Herr Präsident, Herr Bundespräsident, 
meine sehr verehrten Herren! 

Erlauben Sie mir am Ende dieser 40. Konsultationen noch ' 
ein kurzes Wort. Es soll vor allem ein Wort des Dankes für 
die großartige gastliche Aufnahme sein, die wir hier in 
Ernich heute gefunden haben. Aber wir haben das auch 
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nicht anders erwartet. Denn es ist die große Tradition, 
Herr Botschafter, die Sie immer wieder zu bestätigen 
haben. Vor allem richte ich auch ein Wort des Dankes an 
Sie, Herr Präsident der Republik, an Ihre Minister und alle 
Ihre Mitarbeiter für die intensiven Gespräche, für die ge
meinsamen Überlegungen und für die Ergebnisse, die wir 
in diesen Stunden gestern und heute erzielt haben. 

Es waren die ersten Konsultationen mit einerneuen Bun
desregierung. Es war auch ein Zeichen- ich sage es noch 
einmal- dafür, was in diesen Jahrzehnten gewachsen ist. 
Denn Regierungen kommen und gehen, aber die großar
tige Idee der deutsch-französischen Freundschaft bleibt; 
jene Idee, die ein entscheidendes Axiom für die Zukunft 
Europas ist. 

Sie haben mir die Freude bereitet, mich· an meine poli
tische Vergangenheit zu erinnern, an die Tatsache, die 
man in Sonn häufig nicht zur Kenntnis nimmt, daß Ernich 
zu Rheinland-Pfalz gehört. Es ist ja eigentlich kein Zufall, 
sondern von symbolischem Wert, daß jenes Bundesland, 
das die Landschaft links des Rheins repräsentiert, die 
französische Botschaft beherbergt. 

Die Menschen, die hier großgeworden sind- und ich ge:
höre dazu-, haben in ihrem eigenen Leben, im Leben ihrer 
Familien, in der Geschichte der Landschaft, in die hinein 
sie geboren wurden, in der sie aufgewachsen sind, beina
he körperlich gespürt - und ein Blick hinaus zeigt uns 
dieses Bild deutscher und europäischer Geschichte -, 
daß der Rhein immer der Schicksalsstrom der Deutschen 
und der Schicksalsstrom Europas war. 

Daß die beiden Länder am Rhein zusammengefunden 
haben, die Völker zusammengewachsen sind, vor allem 
die junge Generation, wie ich dies in meiner eigenen Fa
milie beobachten kann, ·ist eine Gnade und ein Geschenk 
an unsere Generation; ein Geschenk von denen, die das 
nach dem Krieg möglich gemacht haben. Viele von Ihnen 
leben nicht mehr. Doch ich will daran erinnern, daß wir, die 
heute leben, auf ihren Schultern stehen. 

Ich sprach eben mit meinem Nachbarn, Herrn Minister 
M. Chevemement, darüber, daß ich als 17- und 18jähriger, 
als Schüler in Weißenburg an der Grenze stand und mit 
vielen Kameraden lautstark die Einigung Europas forder
te. Die Voraussetzung der Einigung Europas aber war im
mer die deutsch-französische Freundschaft. Im Rück
blick sage ich: Dieses Engagement war eine großartige 
Sache. Es hatte vielleicht zuviel Gefühl, zuviel Emotion 
und zuwenig alltäglichen Realitätssinn. Aber ich frage 
mich heute, ob wir nicht zu häufig zuviel Realitätssinn und 
zuwenig Emotion und Inspiration des Herzens wie des 
Geistes für die Sache Europas aufbringen. Wenn wir uns 
- Franzosen und Deutsche - berufen fühlen, dazu einen 
Beitrag zu leisten, dann hängt das nicht damit zusammen, 
daß wir uns besser dünken als andere. Es hat vielmehr 
damit zu tun, daß uns die Geschichte, die geopolitische 
Lage mitten in Europa in diese Situation versetzt hat. Wir 
müssen aus dieser Lage heraus unseren Beitrag für die 
Zukunft leisten. 

Herr Präsident, ich bedanke mich auch für die sehr per
sönliche Art und Weise, in der wir in einem ersten Gedan
kenaustausch miteinander sprechen konnten. Ich hoffe, 
daß dem viele gute Gespräche folgen werden. Ich hoffe, 



Bulletin 27. Oktober 1982 

daß wir dann- jeder von uns an seinem Platz- unseren 
Beitrag zu dem leisten, wovon wir als Schüler 194 7 oder 
1948 träumten, sprachen und sangen, von der deutsch
französischen Freundschaft, von der Zukunft eines ge
einten Europas, von einer friedlichen Welt, die fähig ist, 
aus der Geschichte dazuzulernen, damit die Generation 
unserer Kinder und alle weiteren später einmal von uns 
sagen können: Sie haben damals in jenen achtziger Jah
ren die Zeichen der Zeit erkannt. Sie haben das Richtige 
getan. 

Herr Präsident, ich erlaube mir, auf Ihr Wohl zu trinken, auf 
das Wohl Ihrer großen Nation und auf das Wohl unseres 
gemeinsamen Zieles: die deutsch-französische Freund
schaft in einem größeren und einigen Europa. 

Deutsch-französische Zusammenarbeit 
in Forschung und Technologie 

Das Bundesministerium für Forschung und Technologie 
teilt mit: 

Im Rahmen der deutsch-französischen Konsultationen 
am 21. und 22. Oktober 1982 in Bonn unterrichtete 
Bundesforschungsminister Dr. Heinz Riesenhuber den 
französischen Forschungs- und Industrieminister Jean
Pierre Chevenement ausführlich über die neuen Schwer
punkte der deutschen Forschungs- und Entwicklungs
politik. Minister Chevenement informierte den Bundes
forschungsminister über die Pläne der französischen 
Regierung, der Förderung von Forschung und Techno
logie höchste Priorität zuzuweisen und die Ausgaben von 
Staat und Industrie in Frankreich für Forschung und 
Technologie bis 1985 erheblich zu steigern. 

Seide Minister waren sich darüber einig, daß angesichts 
der zahlreichen gleichen forschungspolitischen Aufga
ben und Ziele und der Knappheit an Finanzmitteln in bei
den Staaten die breite und enge Forschungs- und Tech
nologiezusammenarbeit noch weiter verstärkt werden 
solle. 

ln dem Gespräch, das dem ersten Kennenlernen diente, 
standen die Themen Technologiefolgenabschätzung so
wie Energie, Weltraum, Elektronik und Schnellbahnen im 
Mittelpunkt. 

Bundesminister Dr. Riesenhuber betonte sein besonderes 
Interesse an der Kontinuität der deutsch-französischen 
Zusammenarbeit im Bereich der Weltraumtechnologie, 
insbesondere bei Kommunikations-Satelliten. Es wurde 
Übereinstimmung erzielt, beim gemeinsamen Export von 
Rundfunk-Satelliten der Beteiligung der deutschen und 
französischen Industrie auf paritätischer Grundlage be
sonderes Augenmerk zu schenken. Übereinstimmend 
wurde das Interesse am Ausbau der Kontakte in der Elek
tronik und Mikroelektronik bekräftigt. 

Bundesminister Dr. Heinz Riesenhuber nahm die Einla
dung von Minister Chevenement zu einem Besuch in 
Frankreich mit Dank an und erklärte, daß er sich bemühen 
werde, diesen Besuch bald zu verwirklichen. Der Bundes- ' ,. 
forschungsminister wird Minister Chevenement bereits 
am 4. November 1982 anläßlich der EG-Ratstagung über 
Forschungsfragen in Brüssel wiedertreffen. 
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Gebührenfreiheit für Geschenkpakete 
nach Polen 

Das Bundesministerium für das Post- und Fernmelde
wesen teilt mit: 

Vom 1. November 1982 an nehmen alle Postämter im 
Bundesgebiet und Berlin (West) Geschenkpakete nach 
Polen gebührenfrei an. ln den Bundesländern, in denen 
der 1. November Feiertag ist (Allerheiligen}, beginnt die 
Annahme der gebührenfreien Pakete nach Polen am 
2. November 1982. Die Gebührenbefreiung ist bis zum 
31. Dezember befristet. 

Diese Regelung entspricht der Ankündigung von Bundes
kanzler Dr. Helmut Kohl in seiner Regierungserklärung 
vom 13. Oktober 1982, wonach für die Weihnachtszeit 
Geschenkpakete nach Polen gebührenfrei mit der Deut
schen Bundespost versandt werden können. 

Die Gebührenbefreiung gilt für alle Geschenkpakete, die 
von Privatpersonen mit Wohnsitz im Bereich der Bundes
post eingeliefert und auf dem Landweg befördert werden. 
Für Luftpostpakete und Pakete mit Sonderbehandlung, 
wie z. B. Wertpakete, Pakete mit Eilzustellung usw., muß 
der Absender w8iterhin die volle Gebühr zahlen. Auf der 
Aufschriftseite des Pakets ist der Vermerk "Geschenk
sendung- podarunek" anzubringen. 

Jedem Geschenkpaket muß eine Zollinhaltserklärung, die 
bei den Postämtern erhältlich ist, beigefügt werden. Die 
Angaben über Inhalt und Wert sowie Gewicht der einzel
nen Waren können in deutscher, polnischer, englischer, 
französischer oder russischer Sprache angegeben wer
den. Pakete mit Lebensmitteln sollen zusätzlich den Ver
merk "Lebensmittel" in der Anschrift tragen und mög-

. liehst keine leicht verderblichen Waren enthalten. 

Damit der Geschenkpaketverkehr reibungslos läuft, emp
fiehlt die Bundespost, auf sorgfältige und ausreichend 
stabile Verpackung zu achten. Speiseöl bitte nicht in Pla
stikflaschen, sondern in festen Blechkanistern, Fisch
konserven und Würstchen nicht in Aufreißdosen, sondern 
in Behältern ohne · Aufreißrille versenden. Die Plastikfla
schen sowie die Aufreißdosen sind erfahrungsgemäß den 
Beanspruchungen der Postbeförderung nach Polen nicht 
gewachsen. Sie platzen auf und ihr Inhalt beschädigt den 
übrigen Inhalt des Pakets sowie andere Postsendungen. 

Das Höchstgewicht für Postpakete nach Polen beträgt 
20 Kilogramm. Außerdem sollte man beachten, daß die 
Pakete nicht länger als 150 cm sind. Ihr Umfang (nicht in 
Längsrichtung gemessen) darf 300 cm nicht übersteigen. 

Botschafter Weindei 
überreichte Beglaubigungsschreiben 

Das Auswärtige Amt teilt mit: 

Der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter 
der Bundesrepublik Deutschland in den Vereinigten Ara
bischen Emiraten, Elmar Weindel, ist vom Präsidenten der 
Vereinigten Arabischen Emirate, Seiner Hoheit Scheich 
Zayed Bin Sultan Al Nahyan, zur Überreichung seines 
Beglaubigungsschreibens empfangen worden. 


