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50. DEUTSCH-FRANZOSISCHE KONSULTATIONEN 
IN KARLSRUHE 

- 12. und 13 . Nove111ber 1987 -

Pressekonferenz alt Staatsprlsident HITTERRAND 
aa 13. Nove•ber 1987 

Frase: Wie steht es alt der Einrichtung eines deutsch-fran
zösischen Wirtschafts- und Finanzrats? 

Hitterrand : Diese Debatte ist schon vor langer Zeit einge
leitet worden, als der Bundeskanzler und ich vor einigen 
Monaten Ober den Ausbau der Bindungen im Bereich Sicherheit 
und Verteidigung nachdachten. Unsere Vertreter, die die 
Gespräche vorbereitet haben, hatten bereits, 1 nabesondere 
auf Anregung der französischen Delegation hin, die Einbezie
hung der •ilitlrischen Proble•e in einen politischen Rah•en 
in Erwlguns sezogen. Han wird Europa nicht rein technisch 
errichten können, oder viel•ehr: Han kann es so vorbereiten, 
aber es wird erst dann richtig existieren, wenn all das 
durch einen politischen Willen, der sich in St rukturen 
niederschlAgt, unter•auert wird. So kamen wir zu der An
sicht, daß eine gleichlaufende Entwicklung auf wirtschaft
liche• und finanzielle• Gebiet stattfinden könnte: gleich
laufend, nicht unbed lngt ident lsch. Aus d 1ese111 Grund haben 
der französische Pre•ler•lnister und i c h in den let z ten 
Taken darOber gesprochen, und wir sind zu dea Schluß gekoa
aen, daß diese wichtige Frage in Karlsruhe behandelt werden 
sollte. Also wurde sie aufgegriffen und gelöst . I c h habe 
hier die entsprechenden Texte, aus denen S ie ersehen können, 
wel c he Art Uberelnstillmung besteht, da ma n einmal v o m 
Einsatz eines Verteidigungs- und S i c herhel tsrates und zum 
anderen vo• Einsatz eines Wir tschafts- und Finanzrat es 
spricht. Das kann i c h Ihnen dazu sagen. Das sind zwar 
unterschiedliche Probleme, aber wenn man die Zukunft Europas 
in ihrer Gesa11thelt be t rac htet und s ynthetis c h denken ka nn, 
dann wird deutlich, daß man ni c ht irgendeine Militäreinheit 
einsetzen oder eine Strat eg i e definieren ka nn ebenso wie 
man ni c h t einer Währungspo litik zust imme n ka ~n, o hne da~ 
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sie. di ese in eine Gesamtbetrac h tung de!'l zu erriehlenden 
~: ur opas einfügen. In dieser Ei ns te llu ng sind wir vorange 
komm e n. ( ... ) 

Frage zu Eu ropa angesi c hts der Wirts c haft skri se 

Mitterrand : Ich möch te dem, was Bundeskanzl er Kohl gesag t 
hat, noc h etwas hin zufUg,en, damit wir nicht wieder darauf 
zurückko mmen müssen. In jedem Land sorgten sich die Verant
wortli c hen um die Entwicklung der Krise und jeder folgte den 
eigenen Ratsc hlägen. Ich habe versucht, mich einfach auszu
drUck en, als i c h ein trauriges "Jeder-fUr-sl c h" feststellte , 
das d 1 e Internationalen Turbulenzen noc h verstärkte, vo r 
allem in den Beziehungen zwischen verbUndeten und befreunde
ten Ländern, die an denselben Konferenzen und Treffen 
tellnehmen - ich denke hier hauptsächlich an die Wirt 
schaftsgipfel -, und i c h habe darauf hinsewiesen, jeder aöge 
sein Teil dazu beitrasen . Wozu? U• zu versuchen , die Zah
lungsbilanzen und Haushalte auszusleichen. Eine vernUnftige, 
vernUnftigere Zinspolitik; eine Politik, die Uberall , wo es 
aöglich ist, die Hittel des Wachstu•s anwendet; •an sollte 
sich nicht zu sehr auf sich selbst zurUckziehen . Schließlich 
war und ist ia•er noch eine gefAhrliehe Diskrepanz zwischen 
der tatsichliehen Wirtschaftssituation und de• Finanzsesche
hen auazuaachen. Jeder weil, dal also die Bestandteile der 
Analyse zu einer Synthese zusa••ensefOst werden •ulten . Das 
ist die allge•eine Ebene, die sich natUrlieh zunlchst auf 
die Llnder bezieht, deren wirtschaftliche Lage i• allgemei
nen die Lage der anderen bee1nflu8t . 

Aber es stbt auch eine europlisehe Ebene. Europa hat im 
Hinblick auf den schon so bald, fOr Ende 1992, Anfang 1993, 
seplanten Einheitlichen Harkt ein Wörtchen 1111 tzureden. Es 
aOssen unbedingt die schon bestehenden Syste•e gestlrkt und 
gegebenenfalls andere geschaffen werden. Insbesondere muß 
unbedingt das Europäische Wllhrungssystem bewahrt und dar
Oberhinaus gestärkt werden. Es aUssen eine Reihe von Politi
ken ausgebaut werden: die Strukturpolltiken . Es 111uß gelin
sen, wie ich gerade schon sagte, das Finanzprob lea zu lösen. 
Es aUssen Einigungen 1• Agrarbereich gefunden werden . Kurz : 
Unsere Wirtschaftspolitiken aOssen abgesti••t werden. Europa 
hat etwas zu sagen, und es auß es sagen. Und das ist me ine r 
Heinung nach das Wichtigste in Kopenhagen. 

Bel diesen belden Punkten handelt jeder Staats- oder Regie
rungschef in diese• Sinne . Ich fOr aein Teil habe s c ho n mi t 
Herrn Delors, dea Präsidenten der EG-Ko••isslo n, gesprochen. 
Ich wOnsche Nir, daß er zu• Belspiel eine Bewertung de r 
Folgen oder der Wirkung des Börsenschocks vorneh•en kann . 
Ich werde auch Gelegenhel t haben, Herrn SchlOter, den 
dänischen Mi nisterprllsldenten, der Ende d leses Monats in 
Kopenhagen unser Gastgeber sein wird, und Lord Plu111b, d en 
Präsidenten des Europäischen Parlaaents, zu treffen. Bundes
kanzler Kohl könnte ebensoviel Ober die Initiativen sagen, 
die er unternommen hat, es sind ni c ht die gleichen, das muß 
s t e h ergän zen , und dazu muß ein Anfang gelllac ht werden . Das 
ist die dritte Ebene, abe r i c h will das nicht weiter ausfUh
ren: Das d e utsch-fran zösisc he Vo rgeh en muß gestärkt werden . 

Frage: Wie ist der Stand der Arbe 1 ten z ur Sc ha ffung e 1 ner 
deutsch-franzö sischen Brigade? 
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Mitterrand: ( ... ) Der unter Ihnen verteilte Text verdeut
li c ht gut, daß die Br igade nur eines der Elemente eines 
Ganzen ist, daß das Ganze die S tärkung und Vertiefung der 
deutsch-französischen Zusammenarbeit in sehr vielen Berei
c he n ist. Es ha t scho n wi c htige Entscheidungen gegeben, die, 
die Bundeskanzler Kohl und ich 1983 g et roffen haben, um den 
bis dahin seit 20 Jahren nicht durchgeführten Bestimmungen 
auf mi lilärischer Ebene Inhalt und Leben zu ver leihen. Der 
Ihnen überreichte Text zählt vier oder fünf Bereiche auf, in 
denen diese Abstimmung ausgebaut wird . Sie können außerdem 
feststellen, daß es auch heute schon eine Reihe vo n Ent
scheidungen bei verschied e nem Gerät gibt . Die gepl a nte 
Schaffung eines Verteidigungs- und Sicherheitsrats be
schließt das betreffende Dokument mit den Worten: "Wir 
setzen die PrUfung der Modalitäten zur Einsetzung eines 
gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungsrates fort, der 
die Zusammenarbeit zwischen den beiden Staaten im Bereich 
der Sicherheit ausrichten soll." Dieser Sicherheits- und 
Verteidigungsrat wird anläßlich des 25. Jahrestags der 
Unterzeichnung des Deutsch-Französischen Freundschaftsver
trags, das heißt am 22. Januar nächsten Jahres, geschaffen 
werden. 

Sie haben mich speziell nach der Brigade gefragt. Von dieser 
Brigade ist ebenfalls in dem Text, der Ihnen vorliegt, die 
Rede. Ich möchte Ihnen nur erläutern, daß es sich um vier 
Bataillone handelt, daß sie in Böblingen stationiert werden 
sollen, daß für diese Brigade eine eigene Strategie inner
halb der allgemeinen Strategie festgelegt werden s o ll. 

Dieses Unterfangen sollte nun vollendet werden durch die 
Definition der Strukturen, die sehr einfach sein müssen, und 
durch die Ubertragung der wesentlichen Entsc heidungen in 
allen Bereichen des täglichen Lebens sowie der Krisensitua
tionen, die dann ihre Existenz rechtfertigen würden . 

Soweit zu den Haßnahmen bezUglieh der Brigade . Sie wird s i c h 
ausgestalten, sie wird sich ausbauen und sich entsprechend 
den Entscheidungen dieses Verteidigungsrats in die allge
meinen Strategien einfügen . Es stellen sich sehr wichtige 
Fragen, die aufgrund des unterschied! i c hen Sta tus der 
Bundesrepublik Deutschland und Frankreichs ni c ht sofort 
gelös t werden können. Auf militärischer Ebene zum Beispiel 
gibt es das Problem - das eigentlich keines ist - der NATO 
oder vielmehr des integrierten Kommandos der NATO. Es ist 
kein Problem, weil Frankreich keinerlei Absic hten hegt, sich 
diesem Ko mmando wieder zu unterstellen. Welc hen Status wird 
also die Brigade haben? Es wurde schon gesagt: Das wird 
unabhängig -sein, das ändert nichts an der Position der 
Bundesrepublik, die diesem integrierten Kommando untersteht. 
Es ist also ein besonderer Status. Es stellt sich auch das 
Pr ob lem der Atomwaffen, Ober die di ese Brigade ni c ht zu 
verfügen hat; da aber diese Brigade Teil unserer Strei tkräf
te ist, kann man sich vorstellen, daß Gespräche über dieses 
Thema stattfinden mUssen, denn in einer Armee und in ei ne r 
Strategie hängt alles zusammen . 

Das s ind die Probleme, ich habe Ihnen zwei erläutert, es 
gibt noc h andere. Es gibt auch Probleme bei der Vorbe r ei tung 
der Betel 1 igten, der Offiziere, bei den Sprachke nntnis sen, 
der praktisch e n Umsetzung .. . Das alles wird umso besser zu 
realisieren sein, wenn dieser Sicherheitsrat existiert. ( .. . ). 


