
 
 
 
 
 
 
 
 
50 Jahre deutsch-französische Zusammenarbeit in der Politik –  
Elysée-Vertrag wurde am 22. Januar 1963 unterzeichnet –  
Frank Baasner hält Vortrag vor der Mitgliederversammlung 
 
50 Jahre Elysée-Vertrag zwischen Frankreich und Deutschland: dfi-Direktor Frank Baasner 
nutzte das bevorstehende Jubiläum und nahm seine Zuhörer mit auf eine Reise durch 
Jahrzehnte organisierter Zusammenarbeit zwischen Deutschen und Franzosen. Lange vor der 
Vertragsunterzeichnung begann die Basisarbeit der Aussöhnung. Gleich nach Ende des 
Krieges sind es einzelne Franzosen, die „etwas weltweit Einmaliges“ tun und den Deutschen 
die Hand zur Versöhnung reichen. Mutig und zuversichtlich glaubten sie an das „neue 
Deutschland“, dem sie seine Würde zurückgeben wollten. In den Lagern der 
Nationalsozialisten hatten einige von ihnen, wie Joseph Rovan, diese anderen Deutschen 
getroffen, die von ihren Landsleuten als erste eingesperrt und gequält worden waren. Diese 
frühen Annäherungen unter Deutschen und Franzosen bildeten die Grundlage für die spätere 
politische Zusammenarbeit. 
 
„Seid willkommen im Kreis der zivilisierten Völker!“ lautete im Herbst 1962 die implizite 
Botschaft des französischen Staatspräsidenten de Gaulle an die deutsche Jugend, die in 
Ludwigsburg zusammengekommen war. Nur vier Monate später, am 22. Januar 1963, haben 
de Gaulle und Bundeskanzler Adenauer den Elysée-Vertrag unterzeichnet. Der Vertrag sieht 
eine „organisierte Zusammenarbeit“ zwischen Deutschland und Frankreich vor. Die Spitzen 
der Regierungen, die hohen Beamten beider Länder haben sich seither in regelmäßigen 
Abständen getroffen, aktuelle Themen beraten und ein Vertrauenskapital aufgebaut, das 
ihnen helfen sollte, mit den regelmäßig auftauchenden Krisen möglichst konstruktiv 
umzugehen.  
 
Die Entwicklungen der letzten 50 Jahre standen im Mittelpunkt des Vortrags, den Frank 
Baasner anlässlich der diesjährigen Mitgliederversammlung des Deutsch-Französischen 
Instituts (dfi) am 15. November 2012 in der Musikhalle in Ludwigsburg gehalten hat. Das dfi 
und sein Präsident Erwin Teufel hatten zum Vortrag „50 Jahre Elysée-Vertrag – 50 Jahre 
deutsch-französische organisierte Zusammenarbeit in der Politik“ eingeladen. Baasner führte 
die rund 220 Mitglieder, Freunde und Wegbegleiter durch die Geschichte der deutsch-
französischen Beziehungen. Er sprach über Stärken, Schwächen und Zukunftsperspektiven 
dieser bilateralen Sonderbeziehung, die letztendlich auch Europa hilft, für scheinbar 
Unlösbares doch noch eine Lösung zu finden. Ganz nebenbei ist so in 50 Jahren ein 
Mechanismus entstanden, im Wege von Abstimmung und Verständigung möglichst tragfähige 
Kompromisse für alle 27 EU-Staaten zu finden.  
  



Bilaterale Sonderbeziehung, Bündnis im Bündnis, Wegbereiter europäischer Einigung sind 
gängige Begriffe für das so entstandene Besondere. Beschrieben wird ein Sachverhalt, der 
aus erbitterten Feinden Bündnispartner und Freunde gemacht hat, ohne die in Europa kaum 
etwas vorangeht. Es passiert oftmals nichts Sichtbares bei den Gipfelgesprächen, erläutert 
Frank Baasner, und doch geschieht ganz viel, weil der Prozess der Verständigung jenseits 
parteipolitischer Sensibilitäten weiter geht. 
 
Die Regelmäßigkeit der deutsch-französischen Gipfeltreffen wirkt manchmal aufgesetzt, und 
nicht immer können konkrete Ergebnisse vorgewiesen werden. Aber es gibt auch erstaunliche 
Erfolge: Ein Beispiel ist die Deutsch-Französische Hochschule (DFH), die auf einem der 
regelmäßigen deutsch-französischen Gipfel beschlossen wurde und im Jahr 2000 begonnen 
hat, eine deutsch-französische Elite auszubilden. Ihre Absolventen sind zweisprachig, erhalten 
einen deutschen und einen französischen Abschluss und haben sehr gute Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt. Unter dem Dach der DFH studieren 6000 Franzosen in Deutschland; 6000 
Deutsche studieren in Frankreich. 
 
Sehr viele tragfähige Strukturen sind so seit 1945 auf wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und 
politischer Ebene zwischen beiden Ländern entstanden. Wertvolle Strukturen, so Baasner, die 
da sind, um genutzt zu werden. Gerade jetzt, wo eine so dramatische Situation eingetreten 
ist.   
 
Für Baasner ist momentan die Konsultationskultur gefährdet, weil in jüngerer Vergangenheit 
wiederholt mit der alten Tradition gebrochen wurde, den Partner erst einmal anzuhören, seine 
Argumente kennen zu lernen, bevor man selbst entscheidet. Die anstehende Reform der 
Europäischen Union wird zwischen Deutschland und Frankreich derzeit nicht grundlegend 
erörtert. Auch wenn es momentan in Frankreich erhebliche wirtschaftliche Probleme gibt, darf 
dies nicht dazu führen, drängende Fragen nach der Zukunft der EU nicht zu beantworten.  
 
Auf deutscher Seite darf man aber auch die Schwierigkeiten Frankreichs nicht ausnutzen. 
„Für Häme gegenüber Frankreich gibt es in Deutschland keinen Grund“ sagt Baasner mit Blick 
auf die europäische Währungsdebatte und erläutert: „Wenn Frankreich als stabiler Partner 
ausfällt, der immerhin 20 Prozent des Rettungspaketes trägt (und Italien, das 17 Prozent 
beisteuert), kann Deutschland (das 27 Prozent aufbringt) den Euro nicht alleine halten.“ Das 
dfi versucht in diesem Zusammenhang, bei den Medien daraufhin zu wirken, dass die Debatte 
sachlich bleibt und keine falschen Kriegsschauplätze eröffnet werden. Denn, so Baasner 
weiter, auch nach 50 Jahren strukturierter Zusammenarbeit ist nichts garantiert.  
 
In 50 Jahren Kooperation hat sich die Arbeit des dfi immer wieder den neuen Gegebenheiten 
angepasst. Von der Aussöhnung ging die Entwicklung über die wissenschaftliche Analyse im 
Vergleich der Systeme hin zur sektoriellen Ausdifferenzierung der Kooperation. Unverändert 
allerdings bleibt die grundlegende Aufgabe, die Bürger beider Länder über die aktuellen 
Tendenzen, Probleme und politischen Optionen zu informieren. Auch wenn man von den  
50-Jahrfeiern keine großen politischen Initiativen erwarten kann, so wird doch die mediale 
Aufmerksamkeit den Blick auf eine einzigartige Erfolgsgeschichte und exemplarische 
bilaterale Beziehung lenken. 
 


