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Deutsch-französische Konsultationen 
in Frankfurt 

Am 27. und 28. Oktober 1986 

Ansprache des Bundeskanzlers 

Bundeskanzler Dr. Helmut K o h I hielt anläßtich der 
48. deutsch-französischen Konsultationen in Frankfurt 
folgende Ansprache: 

Herr Präsident der Republik, 
Herr Premierminister, 
Exzellenzen, 
meine sehr verehrten Damen und Herren f 

Ich darf zunächst Ihnen, Herr Präsident der Republik, auch 
im Namen der Bundesregierung, sehr herzlich gratulieren zu 
der Ehrung, die Ihnen soeben zuteil wurde, zur Ehren
bürgerschaft der bedeutenden und traditionsreichen Stadt 
Frankfurt. Diese Auszeichnung wurde einem Mann zuge
dacht, der in einer ganz besonderen Weise in seinem 
Lebensweg deutlich gemacht hat, daß Deutschland und 
Frankreich gemeinsam aus der Geschichte gelernt haben. 
Wir gratulieren Ihnen sehr, sehr herzlich zu dieser verdien
ten Auszeichnung. 

Meine Damen und Herren, dieser 48. deutsch-französische 
Gipfel findet in Frankfurt statt, in einer Stadt, die in unserer 
Geschichte nicht· nur als Krönungsstätte deutscher Kaiser 
Bedeutung hatte, sondern vor allem auch als Ort, an dem 
1848 das erste deutsche Parlament zusammentrat. Das 
Parlament der Paulskirche hatte die Aufgabe, eine freiheit
liche Verfassung und zugleich einen nationalen Staat zu 
schaffen. Es ist an beiden Aufgaben gescheitert - . zum 
Schaden unseres Volkes, zum Schaden der deutschen 
Geschichte. 

ln der europäischen Wirkltchkeit von heute hat die Idee der 
Freiheit einen Rang wie nie zuvor in unserer Geschichte. 
Aber die Freiheit als gemeinsames Erbe der europäischen 
Völker ist nicht ohne Opfer errungen worden, und sie kann 
auch für die Zukunft nicht ohne Opfer bewahrt werden. 

Meine Sorge ist, daß die europäische Politik immer wieder " 
verzerrt wird durch Streit um kleinliche nationale Interessen, 
in dem die Größe der tatsächlichen Herausforderung unter
geht. Der Aufbruch nach Europa vollzieht sich langsamer, 
als wir es uns wünschen können. 

Sie selbst, Herr Präsident, haben in Ihrer Rede im Mai 1984 
vor dem Europäischen Parlament in Straßburg von einer 
Phase gesprochen, in der das Schicksal noch zögere. 

Wenn es nach der kritischen Phase· Anfang der achtziger 
Jahre gelungen· ist, die Weichen für Europa neu zu stellen, 
so ist dies nicht zuletzt unserer engen Zusammenarbeit zu 
verdanken. 

1985 haben Deutschland und Frankreich gemeinsam 
EUREKA und die Einheitliche Europäische Akte in Gang 
gesetzt. ln beiden Fällen erwiesen sich die engen deutsch
französischen Konsultationen als entscheidende Antriebs
kräfte in den Bemühungen, die europäische Zusammen
arbeit Schritt um Schritt voranzubringen. 

Wir konnten auch unsere bilateralen Programme in wichti
gen Bereichen weiterentwickeln. So wurde auf dem letzten 
Gipfel in Paris auf der Grundlage der Bestimmungen des 
Elysee-Vertrages von 1963 vor allem die Zusammenarbeit 
im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik verstärkt. 

Die Mitwirkung eines Großverbandes der französischen 
Streitkräfte an dem diesjährigen Herbstmanöver "Fränki
scher Schild" ist in der Bundesrepublik Deutschland mit 
besonderer Genugtuung aufgenommen worden. Auch das 
Zusammengehörigkeitsgefühl . unserer Soldaten ist durch 
diese gemeinsame Übung gefestigt worden. 

Die Erklärung über konventionelle Rüstungskontrolle auf der 
Frühjahrstagung des Nordatlantikrates in Halifax war das 
Ergebnis einer deutsch-französischen Initiative. Auch auf 
der Konferenz für Vertrauensbildung und Abrüstung in 
Europa haben wir uns aufs engste abgestimmt. 

Ich glaube, wir dürfen sagen, daß das Bewußtsein gemein
samer Verantwortung für die Sicherheit in Europa niemal.s 
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so stark war wie heute. Wir sind fest entschlossen, Herr 
Präsident und Herr Premierminister, auf diesem Weg 
gemeinsam weiterzugehen. 

Mit der Entscheidung der Bundesregierung für eine Beteili
gung an den Vorarbeiten für die Entwicklung der europäi
schen Raumfähre ,.Hermes" haben wir ein sichtbares Zei
chen für unseren Willen gesetzt, in einem für die Zukunft 
entscheidenden Bereich die technologische Zusammen
arbeit zu verstärken. 

Wir sollten unsere Bemühungen aber auch gezielt auf 
eine möglichst breit gefächerte Zusammenarbeit deutscher 
und französischer Unternehmen richten. Hiervon wird 
nicht zuletzt abhängen, ob es uns Europäern gelingt, der 
industri~llen Herausforderung durch die großen Konkur
renten aus anderen Erdteilen auf dem Weltmarkt zu be
gegnen. 

Herr Präsident, Herr Premierminister, dieser Gipfel steht vor 
allem im Zeichen der kulturellen Zusammenarbeit unserer' 
beiden Länder. Wie fangen hier nicht beim Nullpunkt an. Im 
Gegenteil: die Bilanz auch in diesem Bereich kann sich 
sehen lassen, und ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich 
die Arbeit der vielen würdigen, deren Leistungen zu diesem. 
Erfolg beigetragen haben. 

Ich erwähne als Beispiel das Deutsch-Französische 
Jugendwerk, an dessen Austauschprogramm bisher über 
fünf Millionen junger Menschen teilgenommen haben. Dies 
ist ein gewaltiges Kapital, das wir angesammelt haben, und 
das wir nutzen müssen. 

Dennoch gibt es noch viel zu tun. ln der Erklärung, die wir 
heute verabschieden wollen, haben wir die Schwerpunkte 
künftiger Arbeit gesetzt. 

Dabei liegt mir persönlich vor allem daran, Fortschritte bei 
der Verbreitung der Partnersprachen zu erreichen. Die 
Sprache - und Sie, Herr Präsident, erwähnten dies gerade 
in Ihrer Rede in der Paulskirche - die Sprache ist der 
Schlüssel zum Verständnis der kulturellen Identität des 
anderen. Sie ist aber auch ein wichtiges Instrument in dem 
stetig wachsenden Austausch in den Bereichen der Wissen-
schaft, der Wirtschaft und der Technik. 

Ich wünsche mir vor allem auch eine engere Zusammen
arbeit zwischen deutschen und französischen Hochschulen 
auf einer möglichst breiten Grundlage. Wir sollten auch alles 
tun, um die Kontakte zwischen französischen und deut
schen Vertretern der Literatur, der Kunst und Musik zu 
verstärken. 

Die kulturelle Dimension unserer Zusammenarbeit ist kein 
beiläufiger Zierrat. Vielmehr gewinnen wir aus der Besin
nung auf die gemeinsame Geschichte und Kultur die Kraft, 
aus der wir unsere Vorstellungen für die Gestaltung des 
politischen Alltags und der Zukunft schöpfen. 
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unserer freiheitlichen Demokratie zu bekennen und sie noch 
entschlossener zu verteidigen. Auch hierin wissen wir, Fran
zosen und Deutsche, uns einig. 

Herr Präsident, Herr Premierminister, in wenigen Tagen 
.beginnen in Wien die Vorbereitungen für das dritte KSZE
Folgetreffen. Diesem Treffen kommt in der gegenwärtigen 
Lage der Ost-West-Beziehungen eine ganz besondere 
Bedeutung zu. Wie schon in der Vergangenheit sollten 
Frankreich und Deutschland auch in Wien ihr Vorgehen 
möglichst eng abstimmen. 

Ich bin in der vergangeneo Woche mit dem amerikanischen 
Präsidenten in Washington zusammengetroffen und habe 
bei dieser Gelegenheit unsere amerikanischen Freunde 
ermutigt, ihre Bemühungen um eine Umsetzung der in 
Reykjavik erreichten bedeutsamen Annäherungen auf ent
scheidenden Feldern der Abrüstung und Rüstungskontrolle 
fortzusetzen. 

Ich bin dabei in meiner Auffassung bestärkt worden, daß das 
Treffen von Reykjavik eine wichtige Etappe des West-Ost
Dialogs war. Die Tore zu einem zweiten Gipfeltreffen wur
den von beiden Seiten bewußt offengehalten. Und beide 
Gesprächspartner sind in Reykjavik mit ihren Vorschlägen 
weiter gegangen als je zuvor. Die Chance, auf der Grund
lage der Vorschläge und Positionen von Reykjavik zu kon
kreten Vereinbarungen zu gelangen, bleibt gegeben. 

Herr Präsident der Republik, und ich darf sagen, lieber 
Franc;ois, ich möchte diese kurze Ansprache nicht beenden, 
ohne Ihnen auch in diesem Kreis und im Namen aller 
Anwesenden ganz herzliehst zu Ihrem Geburtstag zu gratu
lieren. Mit unseren besten Wünschen für Sie und Ihre Fami
lie verbinde ich die Hoffnung, daß es Ihnen vergönnt sein 
möge, noch lange zum Wohle Frankreichs, der Freund
schaft zwischen Deutschen und Franzosen und der Eini
gung Europas zu wirken. 

Herr Präsident, Herr Premierminister, meine Damen und 
Herren, ich darf Sie bitten, Ihr Glas zu erheben und auf eine 
glückliche Zukunft unserer Völker zu trinken. 

Gemeinsame Erklärung 
über kulturelle Zusammenarbeit 

Entsprechend der Entscheidung des Bundeskanzlers 
der Bundesrepublik Deutschland und des Präsidenten 
der Französischen Republik lag der Schwerpunkt der 
48. deutsch-französischen Konsultationen in Frankfurt/M. 
am 27. und 28. Oktober 1986 bei der kulturellen Zusam
menarbeit zwischen beiden Ländern. Am Ende dieser 
Konsultationen haben beide Seiten am 28. Oktober 1986 
eine gemeinsame deutsch-französische Erklärung über 
die kulturelle Zusammenarbeit angenommen: 

Frankreich und Deutschland werd~n in diesen Tagen her- Die im politischen, wirtschaftlichen und technologischen 
ausgefordert durch einen blindwütigen Terrorismus. Frank- Austausch erreichten Fortschritte müssen von einer verstär
reich trauert um die Opfer der Terroranschläge von Paris, kung der kulturellen Zusammenarbeit begleitet werden. 
Deutschland trauert um einen hervorragenden Diplomaten, , "Indem sie sich besser kennenlernen, vertiefen beide Länder 
um Gerold von Braunmüht ihr Einvernehmen und ihre Freundschaft, welche Unter
Auf die menschenverachtenden Ziele des Terrors kann es pfand des Friedens und der Einheit in Europa sind. Sie 
nur eine Antwort geben: der .Gewalt noch deutlicher eine werden dies erreichen, wenn sie die ihre Identität bestim
Absage zu erteilen, sich noch klarer und entschiedener zu manden Werte anerkennen, ob diese nun der Geschichte 
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zugehören oder Kennzeichen ihrer Modernität sind. Die 
enge Verbindung beider Kulturen ist also eine grundlegende 
Notwendigkeit. 

Seit Unterzeichnung des Vertrages über die deutsch-franzö
sische Zusammenarbeit vom 22. Januar 1963 sind bedeu
tende Ergebnisse erreicht worden. Zu diesen Erfolgen 
haben die beiden Regierungen, die Länder in der Bundes
republik Deutschland sowie Körperschaften, Stiftungen 
und Vereinigungen in beiden Ländern beigetragen. Das 
Deutsch-Französische Jugendwerk hat sie in bemerkens
werter Weise unterstützt. 

Einige Beispiele sollen hervorgehoben werden. ln der Bun
desrepublik Deutschland hat· die Zahl der Schüler mit Fran
zösischunterricht zugenommen. ln Frankreich sind bedeu
tende Anstrengungen zur Vertiefung des Deutschunterrichts 
unternommen worden. 1982 wurde das Informations- und 
Forschungszentrum über das Deutschland der Gegenwart 
(Cirac) g~schaffen. 

Die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Films ist· intensi
viert worden. Heu~e zeichnet sich der kulturelle Austausch 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Frankreich 
durch seine Dichte und Vielfalt aus. Deutsche und Franzo
sen engagieren sich täglich mehr in dieser Zusammen
arbeit. 

Gleichwohl bleiben bedeutsame Fortschritte vor dem Hinter
grund der Entwicklungen in der modernen Welt notwendig 
und auf Grund des hervorragenden deutsch-französischen 
Dialogs möglich. Sie betreffen die Bereiche deutsche und 
französische Sprache, berufliche Bildung, Hochschulwesen, 
Wissenschaft, künstlerisches Schaffen und moderne audio
visuelle Kommunikationsmittel. 

Die Zeit ist gekommen, eine neue Etappe der kulturellen 
Zusammenarbeit zu beginnen, eine gegenseitige Durchdrin
gung der Kulturen anzustreben und vom Austausch zu einer 
vertieften Zusammenarbeit überzugehen. Eine derartige 
erneute Belebung der kulturellen Beziehungen wird nicht 
nur zu einer Stärkung der Bande zwischen beiden Ländern 
führen, sondern auch zu Fortschritten beim Aufbau des 
Europas der Bürger und zu seiner stärkeren kulturellen 
Ausstrahlung in der Welt. 

Unter Berücksichtigung der regelmäßig durchgeführten 
Arbeiten der deutsch-französischen Expertenkommissionen 
und im Geiste der von Persönlichkeiten des kulturellen 
Lebens auf den beiden Tagungen des deutsch-französi
schen Kulturforums im Sommer dieses Jahres geäußerten 
Überlegungen und Vorschläge haben beide Seiten sich auf 
folgende Ziele und Vorhaben geeinigt: 

I. 

Kenntnis der Partnersprache und des Partnerlands 

Die Kenntnis der Partnersprache ist Grundvoraussetzung 
für eine gut funktionierende Zusammenarbeit zwischen 
beiden Ländern. Die in diesem Bereich durchzufüh
renden Aktionen sind vordringlich und werden in klare 
Einzelmaßnahmen gefaßt werden. Ein Angebot zum 
Erlernen der Partnersprache von der Schule bis zur Uni
versität sowie im außerschulischen Bereich ist geeignet, 
menschliche Kontakte und gemeinsame Arbeiten zu 
erleichtern. 
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ln gemeinsamen Erklärungen des Bevollmächtigten der 
Bundesrepublik Deutschland für kulturelle Angelegenheiten 
im Rahmen des Vertrages über die deutsch-französische 
Zusammenarbeit und des Ministers für nationale Erziehung 
der Französischen Republik vom 27. Oktober 1986 sind 
folgende Vorhaben festgelegt worden: 

Die Frühvermittlung der Partnersprache unter lntegrierung 
deutscher und französischer Erzieher und Lehrer in das 
Bildungssystem des Partnerlands, 

ein Verfahren zum gleichzeitigen Erwerb der deutschen 
Hochschulreife und des französischen Baccalaureat an 
Gymnasien beider Länder außerhalb der drei deutsch
französischen Gymnasien und 

die Prüfung zusätzlicher Möglichkeiten einer Befreiung 
von Sprachprüfungen beim Hochschulzugang im Partner
land. 

Die deutsch-französischen Beziehungen der Gegenwart 
sollen im Geiste einer weiteren gemeinsamen Erklärung des 
Bevollmächtigten und des Ministers für nationale Erziehung 
vom 27. Oktober 1986 im Unterricht in beiden Ländern 
dargestellt werden. 

Entsprechend den Empfehlungen der Minister für Bildungs
fragen der Europäischen Gemeinschaften sollen geeignete 
Maßnahmen ergriffen werden, die es einer möglichst großen 
Anzahl von Schülern erlauben, vor Ende der Schulpflicht 
praktische Kenntnisse in zwei Fremdsprachen zu erwerben. 
Unter dieser Zielsetzung bemüht sich jeder Partner, zumin
dest in allen Städten mit über dreißigtausend Einwohnern 
ein ständiges Unterrichtsangebot für die Partnersprache 
- als erste oder zweite Fremdsprache - zu gewährleisten. 
Die Schüler und ihre Ettern werden aufgefordert, dieses 
Angebot verstärkt zu nutzen. 

Die zuständigen Behörden werden Möglichkeiten prüfen, 
wie die Sollstärke für die Einrichtungen von Klassen/Kursen 
in der Partnersprache herabgesetzt werden kann. 

Weitere Maßnahmen müssen eingeleitet werden. Sie zielen 
auf eine größere Durchlässigkeit zwischen den Bildungs
systemen beider Länder durch eine regelmäßige Abstim
mung der Maßnahmen im Bildungsbereich, insbesondere 
auf dem Gebiet der Spracherziehung und auf eine Vertie
fung der landeskundliehen Kenntnisse über das Partnerland 
durch gemeinsame pädagogische Projekte in Trägerschaft 
von Schulpartnerschaften. 

Im Hochschulbereich sollten Kurse der Partnersprache für 
Hörer aller Fakultäten und fachspezifische Sprachkurse den 
Studenten verschiedener Studienrichtungen angeboten 
werden. 

Die schrittweise Entwicklung von gemeinsamen Zertifikaten, 
die in beiden Ländern anerkannt werden, wird unter Beteili
gung der Unterrichtsverwaltungen, der Industrie- und Han
delskammern sowie der Erwachsenenbildungseinrichtun
gen geprüft .. Das Fernsehen kann zur Verbreitung von 
Sprachkenntnissen beitragen, z. B. durch das Ausstrahlen 
untertitelter Filme. 

ln der politischen, militärischen, kulturellen, wirtschaftlichen, 
wissenschaftlichen und technischen Zusammenarbeit sind 
die Beteiligten aufgefordert, beide Sprachen zu gebrauchen. 
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II. 

Zusammenarbeit in den Bereichen Berufliche Bildung, 
Hochschulen und Wissenschaft, Kunst und Kultur 

Zur Weiterentwicklung der deutsch-französischen Bezie
hungen ist eine zunehmende Zahl von Personen in beiden 
Ländern . erforderlich, die den neuen Verantwortlich
keiten und Aufgaben, die sich in den Bereichen Bildung, 
Wissenschaft und Kultur stellen, in vollem Umfang ge
wachsen sind. 

1) Berufliche Bildung 

Eine bessere Vorbereitung der Jugendlichen und Erwachse
nen auf die Berufswett von morgen ist ein Anliegen beider 
Länder. Durch das am 27. Oktober 1986 unterzeichnete 
Regierungsabkommen wird ein allgemeiner Aktionsrahmen 
für die Zusammenarbeit im Bereich der beruflichen Bildung 
vereinbart. Er wird die Zusammenarbeit zwischen grundle
gend verschiedenen Systemen erleichtern und gemeinsame 
Aus- und Weiterbildung ermöglichen. 

Der Austausch erstreckt sich gegenwärtig auf Auszubil
dende, berufliche Vollzeitschüler und Weiterzubildende. Er 
soll auf mittlere Führungskräfte ausgedehnt werden, insbe
sondere im Bereich der neuen Technologien. Beide Seiten 
werden auf eine Verdoppelung des Austauschs innerhalb 
von fünf Jahren hinarbeiten. 

Die Unternehmen beider Länder sind aufgefordert, den 
Austausch von Weiterzubildenden auszubauen: Die neue 
Rechtslage in beiden Ländern eröffnet hierzu erweiterte 
Möglichkeiten. 

2) Hochschulen und Wissenschaft 

Die technologischen und wissenschaftlichen Herausforde
rungen, vor die beide Länder gestellt sind, machen eine 
intensivere Zusammenarbeit in den eng miteinander ver
flochtenen Bereichen Bildung und Wissenschaft erford-er
lich. 

Um die wissenschaftliche Zusammenarbeit zu stärken, wird 
das beim letzten Gipfel vereinbarte Austauschprogramm 
PROCOPE über gemeinsame Forschungsprojekte fortge
setzt. Die deutschen und französischen Datenbanken im 
Bereich der wissenschaftlichen und technischen Information 
werden schrittweise vernetzt und könnten in eine europäi
sche Zusammenarbeit eingebunden werden. 

Im Hochschulbereich sollen die Mobilität der Studenten und 
der Lehrkräfte erleichtert und gemeinsame Studienpro
gramme, insbesondere integrierte Studiengänge mit beiden 
nationalen Abschlüssen ausgebaut werden, wobei der Ent
wicklung der Technik und den Bedürfnissen der Wirtschaft 
beider Länder Rechnung zu tragen ist. Um diese Ziele zu 
erreichen, wird ein Kolleg aus deutschen und französischen 
Persönlichkeiten geschaffen. Hierzu wird die deutsch
französische Hochschulkommission beiden Seiten im ersten 
Halbjahr 1987 konkrete Vorschläge vorlegen. 

Der Notenwechsel vom 27. Oktober 1986 betreffend die 
Ausweitung der deutsch-französischen Vereinbarung vom 
10. Juli 1980 über die Befreiung von Studienzeiten, -Ieistun
gen und -prüfungen in den Geistes- und Naturwissenschaf-
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ten auf Wirtschafts-, Politik- und Rechtswissenschaften 
wird die Mobilität der Studenten verbessern. Die Publikation 
von Broschüren soll Studenten beider Länder die für den 
Aufenthalt im Partnerland notwendigen Informationen 
vermitteln. 

Neue gemeinsame Bildungsmaßnahmen sind zwischen 
Grandes Ecoles und Instituts Universitaires de Technologie 
auf der einen und Technischen Hochschulen/Universitäten 
und Fachhochschulen auf der anderen Seite in verschiede
nen Bereichen beabsichtigt, darunter u. a. in Zukunftsberei
chen wie Informatik und Robotik.· 

Um. eine profunde Kenntnis der Denkstrukturen und Denk
weisen des Partners zu fördern und zu einem gemeinsamen 
Herangehen an die Probleme beizutragen, denen unsere 
Gesellschaften gegenüberstehen, wird die Zusammenarbeit 
in den Geistes- und Sozialwissenschaften, gestützt auf die 
bestehenden Institutionen, gestärkt werden, insbesondere 
durch den Ausbau gemeinsamer Forschungsprogramme, 
die Bildung eines gemeinsamen Fonds für bibliographische 
und dokumentarische Angaben sowie die Förderung der 
Übersetzung von wissenschaftlichen Werken. 

3) Kunst und Kultur 

Die Zusammenarbeit in den Bereichen Kunst und Kultur, 
seit jeher eine kulturelle Bereicherung für beide Länder, ist 
ebenfalls ein grundlegendes Element für die Annäherung 
zwischen den Völkern. 

Um der Zusammenarbeit zwischen Persönlichkeiten und 
Institutionen in diesem Bereich einen neuen Impuls zu ver
leihen, wird ein deutsch-französischer Rat aus Persönlich
keiten des Kulturlebens beider Länder gebildet. Er hat die 
Aufgabe, Informationen zu koordinieren und Aktivitäten 
anzuregen. Seine Arbeitsweise wird später einvernehmlich 
zwischen beiden Seiten festgelegt. 

Gemeinsame Vorhaben sollen in den verschiedenen Berei
chen der Kultur durchgeführt werden. 

Der verstärkten Eingliederung junger Künstler und Literaten 
in das Kulturleben des Partnerlands wird ein erhöhtes Ange
bot an Stipendiaten und Praktika dienen. 

Im Bereich der darstellenden Kunst, der Musik, der bil
denden Kunst, der Museen und des Denkmalschutzes 
sollen z. B. deutsch-französische Festspiele, ein Ballettwett
bewerb und gemeinsame Kunstausstellungen durchgeführt 
werden. 

Eine gemeinsame Arbeitsgruppe wird die Möglichkeiten 
einer systematischen Zusammenarbeit bei der Erforschung 
und Beseitigung umweltbedingter Schäden an Kulturdenk
mälern prüfen. 

Durch vermehrte Schriftsteller-, Übersetzer- und Verleger
treffen, die Förderung zweisprachiger Ausgaben, die Ver
gabe eines jährlichen· Übersetzerpreises und die Abhaltung 
einer deutsch-französischen Literaturtagung 1987/88 wird 
"eine gemeinsame Politik zur Verbreitung der Literatur des 
Partnerlandes betrieben. 

Die Zusammenarbeit zwischen der Nationalbibliothek· in 
Paris und der Deutschen Bibliothek in Frankfurt sowie ande
ren großen deutschen Bibliotheken wird verbessert. 
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Berlin wird 1988, Paris 1989 Europäische Stadt der Kultur 
sein. Dies bietet eine erneute Gelegenheit zu kultureller 
Zusammenarbeit. 

Um die bestehende gute Zusammenarbeit auf dem Gebiet 
des Films zu stärken, wird die Gemischte Deutsch-Französi
sche Filmkommission beauftragt, die bestehenden drei 
Abkommen über Koproduktionen und Absatzförderung den 
filmwirtschaftliehen Entwicklungen möglichst bald anzupas
sen und sie zu erweitern. 

Die deutsch-französische Zusammenarbeit auf dem Gebiet 
des Films soll ein Modell kultureller und wirtschaftlicher 
Zusammenarbeit in Europa sein. Seide Seiten werden ihre 
Erfahrungen auch mit dem nichtgewerblichen Filmvertrieb 
regelmäßig austauschen. 

Die zuständigen Verwaltungsbehörden beider Länder wer
den sich um geeignete Maßnahmen bemühen, um die 
Grenzformalitäten für den Austausch und die deutsch
französische Zusammenarbeit zu erleichtern 

111. 
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Die politische Entwicklung 
im Nahen und Mittleren Osten 
Rede von Staatsminister Möllemann 

Der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Jürgen W. 
M ö-11 e m an n , hielt in der Bundeswehr-Heeresflieger
waffenschule in Bückeburg am 22. Oktober 1986 fol
gende Rede: 

Sehr verehrte Damen und Herren, 

für die Einladung, heute vor Ihnen zu sprechen, danke ich 
Ihnen herzlich. Lassen Sie mich einleitend zunächst feststel
len: Die politische Entwicklung im Nahen und Mittleren 
Osten berührt Europa in vielfältiger Weise unmittelbar. Die 
historischen Berührungspunkte zu dieser Region sind eng. 
Wir Europäer verdanken der arabischen und islamischen 
Kultur wichtige zivilisatorische und geistige Impulse. Im Mittel
alter waren Damaskus und Bagdad glänzende Zentren eines 
Weltreiches, dessen wissenschaftliche und künstlerische 
Leistungen in Europa bewundert und aufgenommen wurden. 

Die europäische und arabische Zivilisation standen in einem 
Fernsehen engen Austausch. Christen, Juden und Moslems haben in 

Vorderasien ihr gemeinsames religiöses Ursprungsfeld. Für 
Die Entwicklungen im Medienbereich und vor allem auf dem alle drei Religionen ist Jerusalem eine heilige Stadt. Gerade 
Gebiet des Kabel- und Satellitenfernsehens eröffnen künftig vor wenigen Tagen sind wir hier Zeuge eines Anschlags 
besondere Möglichkeiten des Dialogs zwischen den Völ- geworden, der erneut die unselige Verkettung von Gewalt 
kern. Im Bewußtsein der grundsätzlichen Bedeutung dieses und Gegengewalt und die gefährliche Nähe politischer 
Wandels für die kulturelle Zukunft Europas und der damit Rechtsüberzeugungen zum Fanatismus zeigt. Die Verwirk
einhergehenden beträchtlichen wirtschaftlichen Auswirkun- lichung einer auf Toleranz, Gewaltverzicht und politische 
gen sind beide Seiten der Auffassung, daß hierin eine Verständigung gegründeten Friedensordnung in der Nah
zusätzliche Möglichkeit für die deutsch-französische und Mittelostregion, wie sie die Bundesregierung gemein
Zusammenarbeit liegt. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, sam mit ihren Partnern in der Europäischen Gemeinschaft 

unterstützt, wird dadurch nicht leichter. 
die deutsch-französische Freundschaft zu vertiefen und zur 
kulturellen Identität und Vielfalt Europas beizutragen. Auch wirtschaftlich sind die Bindungen Europas zum Nahen 

und Mittleren Osten eng. Sie sind bedeutende Märkte für 
Die bestehende deutsch-französische Konsultationsgruppe unsere Wirtschaft, die sich hier einen festen Platz erobert 
wird daher beauftragt, unter Hinzuziehung von Sachverstän- hat. Die in der Folge der beiden Ölpreisschocks 1973 und 
digen im Frühjahr 1987 einen Bericht darüber zu erstatten, 1979 in den westlichen Industrieländern eingeleiteten 
wie gemeinsame Aktivitäten der öffentlich-rechtlichen und Umstrukturierungen und Einsparungsmaßnahmen in der 
privaten Fernsehveranstalter beider Länder bei der Ausbil- Energieversorgung konnten die Abhängigkeit von den 
dungvon Fachleuten für Bild- und Tonberufe, der Koproduk- Rohöllieferungen aus den Ländern des Nahen und Mittleren 
tion und dem Austausch von Programmen ~(,wie europäi- Ostens kräftig reduzieren. Im Jahre 1985 bezog die Bundes
sehen Programmvorhaben verwirklicht werden können. Mit republik rund 12 Prozent ihres Rohölimportes aus den Län
gteicher Zielsetzung wird auch so bald wie möglich im Jahre dern des Nahen Ostens, das heißt den Staaten am Golf 

einschließlich Iraks und Irans sowie Syriens. 1981 waren es 
1987 die Problematik eines europäischen Fernsehpro- noch 45 Prozent. 
gramms geprüft werden. 

Die Völker Europas und des Orients können sich auf allen 
Nur wenn die Bürger selbst tätig werden, läßt sich die Ebenen der Zusammenarbeit viel geben. Im Nahen und 
Durchdringung der Kulturen im Sinne dieser Erklärung ver- Mittleren Osten liegt daher ein Schwerpunkt unserer außen
wirklichen. Die Kultur-, Dokumentations- und Forschungs- politischen Interessen. Die Außenpolitik der Bundesrepublik 
institute beider Länder sowie das Deutsch-Französische Deutschland zielt weltweit auf die Verwirklichung von Frie
Jugendwerk, bewährte Einrichtungen in der deutsch-franzö- den, Freiheit und auf die Durchsatzung der Manschen
sisehen kulturellen Zusammenarbeit, sind aufgefordert, rechte. Ein zentrales Anliegen gerade von Bundesaußenmi
auch künftig ihren besonderen Beitrag zur Entwicklung nister Genscher bleibt es, die Übertragung des West-Ost
dieser Zusammenarbeit zu leisten. Gegensatzes auf die Dritte Welt zu verhindern, echte Block-

freiheit zu fördern und die Zusammenarbeit zwischen der 
Seide Seiten werden zur Verwirklichung der Ziele dieser Europäischen Gemeinschaft und regionalen Verbindungen 
Erklärung die nach dem Vertrag über die deutsch-französi-, " in der Dritten Welt voranzubringen. Hierzu zählt auch der 
sehe Zusammenarbeit vom 22. Januar 1963 bestehenden · Dialog mit dem Golf-Kooperationsrat, dem wirtschafts-, · 
Instrumente einsetzen. außen- und sicherheitspolitisch eine verantwortungsvolle 

Seide Regierungen nehmen in drei Jahren eine Bewertung 
der erzielten Ergebnisse vor. 

Rolle in der Region zukommt. 

An welchem Punkt ist die politische Entwicklung im Nahen 
Osten angelangt? Die anhaltenden Konflikte spielen sich im 


