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Vorbemerkung 
 
 
Wir feiern heute hier in Salzgitter – zeitgleich wie in vielen anderen 
deutschen und französischen Orten  – den sog. „Deutsch-
Französischen Tag 2008“.  Dieser Gedenktag wurde  zum 40. 
Jahrestag des deutsch-französischen Vertrages als ausdrückliches 
Signal an die Jugend der beiden Länder ausgerufen.1 
Heute, auf den Tag genau, haben vor   45 Jahren der damalige 
französische Staatspräsident Charles de Gaulle an seinem 
Amtssitz im Pariser Elysée-Palast gemeinsam mit dem deutschen 
Bundeskanzler Konrad Adenauer den Deutsch-Französischen 
Freundschaftsvertrag feierlich unterzeichnet. 
Heute Vormittag fand aus Anlaß des diesjährigen „Deutsch-
französischen Tages“ im Weltsaal des Auswärtigen Amtes unter 
Mitwirkung von Günter Gloser, Staatsminister für Europa im 
Auswärtigen Amt und von Jean-Pierre Jouyet, Staatssekretär für 
Europa im französischen Außenministerium, eine  festliche 
Veranstaltung statt. Das Besondere dieses alljährlichen Festaktes 
war in diesem Jahr,  daß  aus dem Kreis der  inzwischen auf 27 
Mitgliedsländer angewachsenen Europäischen Union Vertreter 
einzelner ausgewählter Länder  (Belgien, Finnland, Polen und 
Ungarn) dazu eingeladen wurden, ihre  „Außenansichten auf die 
deutsch-französische Zusammenarbeit in Europa“ darzustellen. 
Wir werden auf das heute morgen behandelte Thema ‚Wie sehen 
die anderen das deutsch-französische Paar?’ – mit Wohlwollen, 
mit Indifferenz oder gar mit Argwohn? – noch im einzelnen 
eingehen. 
 
Obwohl ein wichtiger Wegbereiter des Élysée-Vertrages vom 
22.1.1963, ist in der Öffentlichkeit  ein anderes Jubiläum kaum 
wahrgenommen worden, nämlich  die Gründung in Frankreich und 
in Deutschland der „Vereinigung Deutsch-Französischer 
Gesellschaften in Deutschland und Frankreich (VDFG)“. Präsident 
Niemann und ich haben – wie viele andere aus allen Teilen 
Deutschlands und Frankreichs - am 27.-30. September 2007 in der 
Gründungsstadt Wetzlar am Jubiläumskongreß zum 50-jährigen 
Bestehen der VDFG teilgenommen. 
                                                 
1 „Wir erklären den 22. Januar zum "Deutsch-Französischen Tag". Wir wünschen, dass dieser 
Tag künftig in allen Einrichtungen unserer Bildungssysteme der Darstellung unserer 
bilateralen Beziehungen, der Werbung für die Partnersprache und der Information über die 
Austausch- und Begegnungsprogramme sowie über die Möglichkeiten des Studiums und der 
Beschäftigung im Partnerland gewidmet wird“. Gemeinsame Erklärung zum 40. Jahrestag 
des Elysée-Vertrags (22. Januar 2003), www.deutschland-frankreich.diplo.de 
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Und eines dritten Ereignisses gilt es hier in Salzgitter in wenigen 
Wochen zu gedenken, nämlich des 35. Jahrestages der Gründung 
der Deutsch-Französischen Gesellschaft in Salzgitter e.V. am 
23.5.1973. 
 Um es hier gleich zu Anfang deutlich zu sagen: Ohne das 
ehrenamtliche Engagement von hunderten  Deutsch-
Französischer Gesellschaften in beiden Ländern könnten die noch 
so glanzvollen Veranstaltungen derjenigen, die sich berufsmäßig 
um die deutsch-französischen Belange bemühen, wenig 
ausrichten. 
 
Es trifft sich ferner in der Serie  bemerkenswerter Gedenktage, 
dass sich in diesem Jahr  zum 80. Mal die Gründung der ersten 
deutsch-französischen Gesellschaft durch den deutschen 
Kulturhistoriker und Herausgeber der Monatsschrift „Deutsch-
Französische Rundschau“, Otto Grautoff (* 1876 in Lübeck; + 1937 
in Paris), jährt. 
 
 

1. Einführung: Die hervorgehobene Rolle  des 
deutsch-französischen Verhältnisses in den 
Außenbeziehungen beider Länder 

 
Das europäische Einigungswerk konnte im vergangenen Jahr auf 
ein halbes Jahrhundert überaus erfolgreicher steter Aufbauarbeit 
zurückschauen. Seine sichtbare Krönung erfuhr die Einigung 
Europas durch die in den Jahren 2004 und 2007 besiegelte   EU-
Osterweiterung, mit der rund 100 Millionen Bürger und 
Bürgerinnen aus den Ländern, welche vier Jahrzehnte lang durch 
den ‚Eisernen Vorhang’ von den EU-Gründungsländern und den 
später in Süd- und Nordeuropa hinzugetretenen Ländern getrennt 
waren, Vollmitglieder der Europäischen Union geworden sind. 
 
Vor diesem Erfahrungshintergrund von fünf Jahrzehnten wissen 
wir,  dass es nicht  zufällig war, dass beide Ereignisse – die 
Gründung des sog. Kerneuropas und die deutsch-französische 
Annäherung zeitgleich stattfanden. Das eine wäre ohne das 
andere nicht möglich geworden. Ohne die Besiegelung der 
Aussöhnung zwischen Frankreich und Deutschland, die weniger 
als sechs Jahre nach den Römischen Verträgen durch die 
Unterzeichnung des Deutsch-Französischen 
Freundschaftsvertrages (‚Elysée.Vertrag’) sichtbar den Grundstein 
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für  den dauerhaften Frieden in Europa legte, hätte das 
Europäische Aufbauwerk, welches wir inzwischen  als 
selbstverständlich hinnehmen, nicht  verwirklicht werden können. 
 
 
 
Wie hat sich Tandem Deutschland-Frankreich  im Laufe der 
Jahrzehnte entwickelt? Immerhin ist es durch sechs französische 
Präsidenten und sieben deutsche Bundeskanzler geprägt und 
kontinuierlich weiterentwickelt worden. 
Viele stellen heute mit Recht die Frage: Hat das nahezu ein halbes 
Jahrhundert währende  deutsch-französische Sonderverhältnis, 
welches einst in einer ganz andere politischen Konstellation  im 
Rahmen des ‚Europa der 6’ entstand, im ‚Europa der 27’ noch 
seine Daseinsberechtigung? Oder wird die deutsch-französische 
Partnerschaft durch ihre Geschichte, ihre Intensität und ihre 
besondere institutionelle Ausgestaltung  zwangsläufig immer eine 
herausgehobene Rolle innerhalb der größer gewordenen 
Europäischen Union einnehmen? 
Ist das ‚Tandem Deutschland-Frankreich’ immer noch in der Lage, 
wie im letzten halben Jahrhundert, die wesentlichen Impulse für 
die Weiterentwicklung Europas zu entwickeln?  
 
 
 

2. Die Personifizierung der deutsch-französischen 
Beziehungen durch die jeweiligen Bundeskanzler und 
Staatspräsidenten: Wahrnehmung durch die Medien 

 
 
„Le couple franco-allemand“, das sprichwörtliche „deutsch-
französische Paar“, wird in einer Welt, in der schnelllebige 
Stimmungen und Bilder von  den Medien nicht nur interpretiert, 
sondern in der Tat auch ‚gemacht’ werden,   in starkem Maß vom 
‚Image’ der jeweiligen politischen Akteure geprägt. 
Im Martin-Gropius-Bau in Berlin (15.9.1996-5.1.1997) wurde als 
Beitrag zur Städtepartnerschaft Berlin-Paris eine vielbeachtete 
Ausstellung „Marianne und Germania – Frankreich und 
Deutschland: Zwei Welten – Eine Revue“ gezeigt, in der die 
beiden Damen das Geschichtsbild ihrer Zeit versinnbildlichten. 
 
Im ‚Tagesspiegel’  bezogen auf die  Amtszeit des Tandems 
Chirac-Schröder – aber, wie ich meine,  mit Allgemeingültigkeit für 
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das Verhältnis zwischen Berlin und Paris insgesamt, war   
folgendes zu lesen:  
„Es gibt zwar sehr viele Beziehungen zwischen deutschen und 
französischen Beamten und Ministern, aber das reicht nicht. Die 
Regierenden - Präsident und Premierminister auf französischer 
Seite, der Bundeskanzler auf deutscher Seite – müssen auch enge 
Beziehungen haben.“ (Anne-Marie Le Gloannec, Der 
Tagesspiegel). 
 
Während bisher bei jedem der turnusmäßigen Regierungswechsel  
sich die neuen  Staatsoberhäupter und Bundeskanzler  in Paris  
und Bonn bzw. in Berlin sich allmählich aufeinanderzu bewegten, 
hat Präsident Sarkozy   als besonders ungewöhnliche Geste der 
Freundschaft zwischen beiden Ländern   noch am Tag  seiner 
Amtsübernahme  am 16. Mai 2008 der Bundeskanzlerin in Berlin 
einen Kurzbesuch abgestattet. 
Angela Merkel bezeichnete  bei dieser Gelegenheit die deutsch- 
französische Freundschaft als ein „Wunder“. Sie griff damit ein 
Wort Sarkozys auf, das dieser nach seiner Amtsübernahme in 
Paris beim Besuch einer Erinnerungsstätte für 
Widerstandskämpfer gegen die Nazi- Besetzung ausgesprochen 
hatte. „Ich möchte der deutschen Regierung und dem deutschen 
Volks sagen, dass für Frankreich die deutsch-französische 
Freundschaft heilig ist und dass nichts diese Freundschaft in 
Frage stellen kann“, sagte Sarkozy.  
 
Wie stand es in der Vergangenheit um die Beziehungen zwischen 
dem Élysée-Palast und dem Bundeskanzleramt? 
 
In das Gedächtnis eingeprägt hat sich die Umarmungszene von 
Charles de Gaulle und Konrad Adenauer anlässlich der 
Unterzeichnung des Elysée-Vertrages am 22.1.1963 und zuvor 
schon – wegen der größeren historischen Kulisse mit fast noch 
größerer Dramatik  –  am 8.7.1962 in der Krönungskirche der 
Könige von Frankreich, der Kathedrale von Reims. 
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Bundeskanzler Adenauer und Staatspräsident de Gaull e während eines 
Gottesdienstes in der Kathedrale von Reims   
 Reims, 8. Juli 1962  
Photo: Bundesbildstelle, Bonn  
 
 

 
Ähnlich große Gesten sind von Georges Pompidou und 
Bundeskanzler Willy Brandt nicht bekannt, viel eher schon die bis 
heute andauernden menschlich engen Beziehungen zwischen 
dem eigentlich sehr ungleichen Paar Helmut Schmidt und Giscard 
d’Estaing. 
Besonders in die Geschichte eingegangen ist die symbolische 
Geste von Präsident François Mitterand und Bundeskanzler 
Helmut Kohl am 22. September 1984 als beide Staatsmänner  -
Hand in Hand - in Verdun der millionenfachen Opfer der Kriege 
zwischen beiden Ländern auf dem früheren Schlachtfeld 
gedachten. 
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Photo: Bundesbildstelle, Bonn  
 

Ein auch außerhalb Frankreichs und Deutschlands weithin 
beachteter über alle Fernsehsender ausgestrahlte symbolischer 
Akt war am 6.6.2004 in Caen die brüderliche Umarmung von 
Jacques Chirac und Gerhard Schröder in Caen am 6.6.2004, dem 
60. Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie, bei der 
zum ersten Mal ein deutscher Kanzler eingeladen wurde. 
 
Ein ganz neuartiges Bild gibt das deutsch-französische Paar ab, 
nachdem erstmals eine Frau Chef der Bundesregierung geworden 
ist. Unvergesslich bleiben die chevaleresken Handküsse von 
Präsident Chirac bei Bundeskanzlerin Merkel, 
 

 
                             Photo: ARTE 

eine Szene, die nur noch gesteigert werden konnte durch die 
‚Bisous-Bisous’ von Staatspräsident Nicolas Sarkozy:  
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Foto: REUTERS 
Überhaupt zeigt sich, dass die inzwischen in eine glückliche 
Eheschließung gemündete neue Beziehung des französischen 
Präsidenten mit Madame Carla Bruni von den deutschen Medien 
mit einem Interesse verfolgt wird, welches dem der französischen 
Medien kaum nachsteht. Man kann sich nicht erinnern,  dass die  
deutsche Berichterstattung über Frankreich jemals so intensiv war, 
wie seit dem Amtsantritt von Präsident Sarkozy. 
 
Eher anekdotisch ‚pour la petite histoire’ ist der gemeinsame 
Gesangsauftritt von Außenminister Frank-Walter Steinmeier und 
seinem französischen Kollegen Bernard Kouchner zu werten. 
Zusammen mit einigen Nachwuchssängerinnen und –sängern 
nahmen beide bei einem deutsch-türkischen Musiklabel ‚Plak 
Music’ einen Song auf, der für Weltoffenheit und Toleranz werben 
soll. 
 
 
 

3. Gemeinsamkeiten und Unterschiede  in der  
außenpolitischen Interessenlage 

 
 
Seit Unterzeichnung des Élysée-Vertrages finden halbjährlich sog. 
deutsch-französische Regierungskonsultationen mit ausgewählten 
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Schwerpunktthemen  statt, bis 2003 80 an der Zahl.2 In der 
Gemeinsamen Erklärung zum 40. Jahrestag des deutsch-
französischen Freundschaftsvertrages wurde vereinbart, diese 
Regierungskonsultationen noch zu intensivieren. Seitdem werden 
sie in Form von gemeinsamen Ministerräten abgehalten. 
Zusätzlich treffen sich der französische Staatspräsident und die 
deutsche Bundeskanzlerin mindestens einmal pro Jahr im 
Rahmen des sog. ‚Blaesheim-Prozesse’  in informeller Formation, 
d.h. ohne besondere Tagesordnung und nur begleitet von den 
Außenministern.3 
 
„Deutschland und Frankreich werden darauf achten, in 
internationalen Gremien, einschließlich des Sicherheitsrats der 
Vereinten Nationen, gemeinsame Standpunkte einzunehmen und 
abgestimmte Strategien gegenüber Drittländern festzulegen, 
insbesondere im Rahmen der Gemeinsamen Außen- und 
Sicherheitspolitik.“4 
 
Mit keinem anderen Land unterhalten Deutschland und Frankreich 
ähnlich enge Beziehungen wie miteinander. Dennoch ist immer 
wieder daran zu erinnern, dass es sich um die Zusammenarbeit 
zweier souveräner Staaten handelt, deren Außenpolitik trotz vieler 
Gemeinsamkeiten in erster Linie die Wahrung der eigenen 
Interessen zum Ziele haben muß. Es ist daher ganz 
selbstverständlich, dass selbst das enge deutsch-französische 
Verhältnis  letztlich von einem natürlichen Konkurrenzdenken 
bestimmt wird.  
 
Es gibt keine Statistik darüber, ob beispielsweise bei der 
Durchsetzung nationaler wirtschaftspolitischer Interessen beider 
Länder im Vorfeld der Verhandlungen zur Erreichung einer 
gemeinsamen Position der Europäischen Union, Deutschland oder 

                                                 
2 Bei den ersten deutsch-französischen Konsultationen, die in Bonn am 4/5. Juli 1963 

stattfanden, wurde die Gründung des Deutsch-Französischen Jugendwerkes beschlossen. 
 
3 Anfang 2001   wurden zwischen Staatspräsident Chirac und Bundeskanzler Schröder 
regelmäßige informellen Treffen zwischen Deutschland und Frankreich verabredet.  Dieser 
informelle Meinungsaustausch zwischen dem Bundeskanzler, dem Staatspräsidenten und 
den Außenministern ergänzt die mindestens zweimal jährlich stattfindenden Konsultationen 
der beiden Kabinette. Die informelle Natur dieser Treffen fördert den freimütigen 
Meinungsaustausch über internationale, europäische und bilaterale Fragen. Diese 
Begegnungen werden - in Anlehnung an den Ort des ersten Treffens dieser Art - auch als so 
genannter „Blaesheim-Prozess" bezeichnet. 
4 Gemeinsame Erklärung zum 40. Jahrestag des Elysée-Vertrags (22. Januar 2003), 
www.deutschland-frankreich.diplo.de 
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Frankreich erfolgreicher waren. Nimmt letztlich Deutschland mehr 
Rücksicht auf Frankreich oder nimmt Frankreich mehr Rücksicht 
auf Deutschland? Und wenn ja, welche Themen sind für die eine 
Seite nicht negozierbar und welche sind nicht verhandelbar für die 
andere? 
 
Im Vertrag von Lissabon (‚Reformvertrag’ statt ‚EU-
Verfassungsvertrag’), der am 13.12.2007 von den Staats- und 
Regierungschefs verabschiedet wurde, fehlt – offenbar auf 
Wunsch des französischen Präsidenten – der ausdrückliche 
Hinweis auf das ‚Ziel eines freien und unverfälschten 
Wettbewerbs’. Deutschland und andere EU-Länder hielten es für 
wichtig, dies im Lissaboner Zielkatalog sichtbar werden zu lassen, 
stattdessen haben sie aber akzeptiert, dass dies Ziel eher 
nachrangig in einem Protokoll erwähnt wurde.5 
  
Greifen wir aus der Vielzahl möglicher Themen aus der Außen- 
und Europapolitik beider Länder zwei heraus, die die 
Interessenkongruenz oder den Interessengegensatz 
veranschaulichen können: 

a.) Das Projekt der Mittelmeer-Union 
b.) Das Projekt des ‚Weimarer-Dreiecks’ 

 
 

a.) Die Mittelmeer-Union 
 
Die Entwicklung eines Mittelmeerkonzeptes der Europäischen 
Union ist seit vielen Jahren ein Teil der Europäischen Agenda. 
Abgesehen von geostrategischen und sicherheitspolitischen 
Interessen der EU-Länder hat das Projekt zweifelsohne einen 
Auftrieb durch die deutsche Wiedervereinigung und die sich hieran 
anschließende EU-Osterweiterung erhalten. Durch  eine verstärkte 
Euro-Mittelmeerzusammenarbeit sollte ein Gegengewicht zur 
MOE-Orientierung erreicht werden. Der sog. Barcelona-Prozeß – 
genannt nach der im Jahre 1995 in Barcelona stattgefunden EU-
Konferenz zur Definition der Mittelmeerpolitik der Europäischen 
Union hat die in ihn gesetzten Hoffnungen  aber nie so recht zu 
erfüllen vermocht. 

                                                 
5 Financial Times vom 22.6.2007, S.1 „Key clause dropped from EU treaty“, zit. In: Busch, 
Bertold, Zur Wirtschaftsverfassung der Europäischen Union, Deutscher Institutsverlag, Köln 
2008. S. 20 ff. 
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Die Idee beruht auf dem Gedanken einer intensiven 
Zusammenarbeit der Länder auf beiden Seiten des Mittelmeers 
auf gleichberechtigter Basis. 
Der Barcelona-Prozeß ist letztlich Teil der sog. 
Nachbarschaftspolitik der EU. In ihr soll durch eine 
Zusammenarbeit mit allen EU-Anrainerstaaten ein Konzept 
entwickelt werden, das auf die Verringerung von Armut, die 
Schaffung eines Raumes gemeinsamen Wohlstandes und 
gemeinsamer Werte, wirtschaftliche Integration und die Stärkung 
der gegenseitigen kulturellen und politischen Beziehungen 
gerichtet ist.6  Das Mittelmeer-Partnerschaftskonzept der EU 
beruht auf einer Strategie, in die letztlich alle EU-Mitglieder trotz 
ihrer unterschiedlichen Interessen quasi institutionell einbezogen 
sind. 
 
Im Gegensatz hierzu ist der Plan von Präsident Nicolas Sarkozy 
zur Schaffung einer Mittelmeer-Union „von Marokko bis zur Türkei“ 
zu sehen. Nach seinen Vorstellungen sollten Frankreich und 
Algerien die Hauptachse dieser Mittelmeer-Union sein. Als Vorbild 
für diese enge Zusammenarbeit nannte Präsident Sarkozy bei 
seinem kürzlichen Besuch in Algerien die enge deutsch-
französische Partnerschaft. 
Bundeskanzlerin Merkel warnte indessen vor einer möglichen 
Spaltung Kerneuropas. Inwieweit eine Assoziierung von EU-
Ländern, die nicht an das Mittelmeer angrenzen, zu dem 
geplanten Projekt möglich sein soll, ist Gegenstand von 
Verhandlungen. 
 Neben Frankreich haben auch die Mittelanrainer Italien und 
Spanien die Notwendigkeit einer solchen Union betont. Der 
französische Präsident hat bereits angekündigt, dass er noch 
während der französischen EU-Präsidentschaft im zweiten 
Halbjahr 2008 zu einem Gipfeltreffen der interessierten Staats- 
und Regierungschefs nach Paris einladen werde, um über die 
Zukunft des Mittelmeerraumes zu beraten. Als Datum wurde 
bereits der 13. Juli 2008 genannt. 
 
 
 

b.) Das Weimarer Dreieck 
Ist es unter den gegenwärtigen Umständen überhaupt vorstellbar, 
dass sich aus dem deutsch-französischen Zweitaktmotor 

                                                 
6 Der Barcelona Prozeß, Aus Politik und Zeitgeschehen Nr. 45/2005 
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allmählich  eine Art von deutsch-französisch-polnischem Dreitakter 
durch das „Weimarer Dreieck“ entwickelt? Das große und 
unerreichte (und womöglich unerreichbares) Vorbild des Weimarer 
Dreiecks sind die deutsch-französischen Beziehungen.  
Inwieweit können die exceptionell guten Erfahrungen aus der 
deutsch-französischen Zusammenarbeit auf den Dritten im Bunde, 
auf Polen, ausgedehnt werden? Und wenn dies gelänge, inwieweit 
können aus dieser Konstellation neue Impulse, vielleicht sogar 
eine Signalwirkung, für die erweiterte Europäische Union 
entwickelt werden? 
 
Rufen wir uns zunächst die Ausgangsposition ins Gedächtnis: 
Während die EWG  allmählich zur EG wurde und sich schließlich 
zur EU mutierte, geschah dies in größeren Zeitabständen durch 
die Aufnahme relativ homogener Staaten. Die jüngste  
gemeinsame Geschichte dieser Länder in der Nachkriegszeit hat 
sie ähnliche Erfahrungen durch ihren politischen, wirtschaftlichen 
und sozialen Wiederaufbau machen lassen. 
 
Die im Jahre 2004 vollzogene sog. Ost-Erweiterung der EU, die 
seit Anfang dieses Jahres durch die Aufnahme Bulgariens und 
Rumäniens ergänzt wurde, hat nicht nur schlagartig die EU um 
100 Mill. neue Bürger reicher gemacht, sie hat auch die 
Modalitäten der EU wesentlich verändert. Das ist nicht 
überraschend. Jahrzehntelang waren sie durch den Eisernen 
Vorhang hermetisch von den westeuropäischen und atlantischen 
Denk- und Lebensweisen abgeschnitten. Es wird viele Jahre 
brauchen bis dieser europäische Integrationsprozeß, der 
völkerrechtlich in relativ kurzer Zeit bewältigt wurde, auch in den 
Köpfen der Bevölkerung der beteiligten Länder verarbeitet worden 
ist. 
Wer wüsste dies besser als das wiedervereinigte Deutschland? 
Trotz jährlicher Transferleistungen in Höhe von etwa 4% des BIP 
(dies entspricht etwa der Größenordnung des gesamten EU-
Haushaltes)  in den Ostteil des Landes, hat der  Jahresbericht 
2007 der Bundesregierung zum Stand der Deutschen Einheit  
betont, dass die Arbeitslosenquote in den Neuen Bundesländern 
mit 14,7% immer noch fast doppelt so groß ist wie in den alten 
Bundesländern. Eine der Konsequenzen ist die 
Abwanderungswelle von gut ausgebildeten Arbeitskräften. 
In den neuen Mitgliedsländern der EU in Mittel- und Osteuropa 
sind die wirtschaftlichen und sozialen Problem ähnlich gelagert wie 
die in der früheren DDR – mit dem allerdings wesentlichen 
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Unterschied, dass sie  nur Hilfe aus der EU erwarten können und 
nicht – wie im Falle Ostdeutschlands – aus Solidarleistungen des 
westlichen Landesteils. 
Noch bevor die volle Freizügigkeit der Arbeitskräfte aus den MOE-
Ländern im gesamten EU-Raum, hergestellt ist, haben 
schätzungsweise mehr als 2 Millionen Polen und Polinnen einen 
Arbeitsplatz außerhalb ihres Landes gesucht – mit der Folge, dass 
in gewissen Schlüsselsektoren in ihrer Heimat ein gefährlicher  
Mangel an Fachkräften besteht. Die von der Bundesregierung 
neuerdings lancierte Anwerbungskampagne von Ingenieuren aus 
Polen und andere MOE-Ländern wird diese Tendenz noch 
vergrößern. Aus Rumänien wird berichtet, dass mehr als 10% der 
Bevölkerung das Land verlassen haben. 
 
Bei der Gründung des Weimarer Dreiecks durch die drei 
damaligen Außenminister Deutschlands, Frankreichs und Polens, 
die Herren Hans-Dietrich Genscher, Roland Dumas und Krzysztof 
Skubiszewski am 28.8.1991, dem Geburtstag Goethes, in Weimar 
sah die Welt noch anders aus. Die Wiedervereinigung 
Deutschlands lag nur wenige Monate zurück, der deutsch-
polnische Grenzvertrag war besiegelte Sache. Die EU- und NATO-
Osterweiterung lag noch  in weiter Ferne. Hier setzten die drei 
Minister an, um behutsam Wege zu finden, die schrittweise Polen 
und die anderen früheren europäischen COMECON-Länder in die 
westlichen Strukturen einzubinden. 
Läßt man heute Revue passieren die lange Liste von trilateralen 
Begegnungen auf Ebene der Staats- und Regierungschefs 
(‚Weimarer Gipfel’), der Minister aller Portefeuilles, der 
Staatssekretäre und hohen Beamten aus den drei Ländern, so 
erkennt man deutlich, dass der deutsch-französische 
Freundschaftsvertrag von 1963 Pate gestanden hat. Wie damals in 
Paris das Deutsch-Französische Jugendwerk, so wurde auch im 
Jahr der Gründung des Weimarer Dreiecks vom damaligen 
Bundeskanzler Kohl und vom damaligen Ministerpräsidenten 
Mazowiecki das Deutsch-Polnische Jugendwerk gegründet. Beide 
Jugendwerke wurden durch unser Komitee am 29.8.2007 in 
Weimar – analog zum ‚Elsie-Kühn-Leitz-Preis für Verdienste um 
die deutsch-französische Zusammenarbeit -  mit dem ‚Adam-
Mickiewicz-Preis für Verdienste um die deutsch-französisch-
polnische Zusammenarbeit’ ausgezeichnet. 
 
Organisatorisch ist das Weimarer Dreieck mit keinem ‚Unterbau’ 
versehen worden. Während die deutsch-französischen 
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Beziehungen von einem Staatsminister im Auswärtigen Amt 
koordiniert werden mit einem ‚Arbeitsstab Frankreich’, werden die 
deutsch-polnischen Beziehungen allerdings im ehrenamtlichen 
Nebenamt von einer ebenfalls im AA für diese Funktion 
angesiedelten ‚Koordinatorin für die deutsch-polnische 
zwischengesellschaftliche und grenznahe Zusammenarbeit’ 
betreut. Für das Weimarer Dreieck indessen ist keine 
herausgehobene sichtbare Struktur weder für die trilaterale 
zwischenstaatliche Zusammenarbeit noch für die 
zivilgesellschaftlichen Beziehungen geschaffen worden. Die 
deutsch-französisch-polnischen Beziehungen werden von einem 
Länderreferat in der Europaabteilung des AA mitbetreut. Ähnliches 
gilt für die Außenministerien in Paris und in Warschau. Finanzielle 
Mittel eigens für das Weimarer Dreieck stehen nicht zur 
Verfügung. 
 
Dem aufmerksamen Beobachter bleibt nicht verborgen, dass 
offenbar  etwas Entscheidendes  nach der Aufnahme Polens als 
Vollmitglied in die EU im Jahr 2004 mit dem Weimarer Dreieck 
geschehen sein muß. Zwar haben noch zwei Mal sog. ‚Weimarer 
Gipfel’ (2005 in Nancy und 2006 in Mettlach) stattgefunden, aber 
die Kette der bisher 14 alljährlich durchgeführten 
Außenministertreffen ist unterbrochen. Weder im Jubiläumsjahr 
zum 15. Jahrestag der Gründung des Weimarer Dreiecks im 
vergangenen Jahr noch im Jahr 2007 haben trilaterale Treffen auf 
Außenministerebene stattgefunden. Die Neuwahlen der 
Parlamente in Deutschland (2005), Polen (2006) und Frankreich 
(2007), die zu neuen Regierungen – und damit zu neunen 
Personenkonstellationen - führten, haben gewiß das ihre dazu 
beigetragen, dass man von einer gewissen Abkühlung der 
trilateralen Beziehungen sprechen könnte. Immerhin hat der 
polnische Präsident Lech Kaczynski zum nächsten Weimarer 
Gipfeltreffen im Jahr 2008 nach Polen eingeladen. Mit wachem 
Interesse wird das Ergebnis der im Oktober 2007 stattfindenden 
Wahlen zum polnischen Sejm erwartet. 
Der letzte ‚Weimarer Gipfel’ in Mettlach am 5.12.2006 hat noch im 
Jubiläumsjahr 2006 das in letzter Minute ursprünglich für den 
3.7.2006 in Weimar vorgesehene, aber in buchstäblich letzter 
Minute von polnischer Seite abgesagte, Gipfelgespräch 
nachgeholt. Zusätzlich zu den üblichen Themen einer fast schon 
standardisierten Tagesordnung wurden zwei neue Themen 
behandelt: Die Schaffung einer sog. ‚Weimar Battle Group’ sowie 
gemeinsame Diplomatenlehrgänge. 
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Die Bundeskanzlerin und die beiden Staatspräsidenten haben in 
Mettlach   vereinbart, eine Bündelung ihrer Anstrengungen zur 
Bewältigung der großen globalen Themen vorzunehmen und ihre 
künftigen Gipfeltreffen jeweils einem der folgenden Themen zu 
widmen: 

• Organisiertes Verbrechen 
• Umweltzerstörung 
• Negative demographische Tendenzen 
• Migration. 

 Niemand wird bezweifeln, dass jede einzelne dieser 
Themengruppen von großer Bedeutung ist und daher auf keiner 
EU-Tagesordnung oder der anderer multilateraler Organisationen 
fehlt. Dennoch ist vor dem großen Vorbild der engen deutsch-
französischen Zusammenarbeit die Frage zu stellen, ob die 
Beliebigkeit dieser Themenauswahl angemessen ist für die 
Entwicklung der hehren Idee des Weimarer Dreiecks, welches 
ursprünglich einmal zum Ziel hatte, zwischen den drei Ländern  ein 
Sonderverhältnis inmitten der größeren EU zu entwickeln.   
 
An dieser notwendigerweise verkürzten Analyse der politischen 
Großwetterlage zwischen den drei Ländern – hier wäre noch vieles 
andere Unausgesprochene anzumerken – zeigt sich aber – analog 
zum deutsch-französischen Verhältnis – eines ganz deutlich: 
Wenn es aus historischen Gründen ein Sonderverhältnis zwischen 
zweien oder mehreren Ländern geben soll, dann ist es im 
Interesse einer auf Dauer angelegten Kontinuität - neben dem 
Vertrauen der handelnden Politiker  zueinander - unerlässliche 
Vorausbedingung, dass die Zivilgesellschaft das Fundament bildet, 
auf dem die freundschaftlichen Beziehungen der Länder ruht. Das 
heißt, das Netz von Parlamentarien, von Städtepartnerschaften, 
die Zusammenarbeit von Regionen, von Hochschulen, Sport- und 
Gesangvereinen, Universitäten und Schulen, 
Forschungseinrichtungen aller Art, von Künstlern und von 
kulturellen Mittlereinrichtungen müssen das eigentliche Rückgrat 
einer solchen  Zusammenarbeit sein. Die Wirtschaft, wie sich 
bereits in den zum Glück der Vergangenheit angehörenden 
kältesten Tagen des Kalten Krieges gezeigt hat, tut sich hier am 
Leichtesten.  
Eine wichtige Rolle kommt in diesem Zusammenhang den Medien 
zu. Man hat häufig den Eindruck, dass grenzüberschreitende 
‚News’ keine berichtenswerte ‚News’ sind, es sei denn, sie 
enthalten eher negative Nachrichten. 
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Die in 50 Jahren aufgebauten engen deutsch-französischen 
Beziehungen könnten auf diesem Gebiet in Vielem 
Vorbildcharakter haben, eine Art von ‚Exportartikel’ sein für die erst 
in den Anfängen stehende angestrebte ähnlich enge 
Zusammenarbeit mit Polen, aber auch mit allen anderen neuen 
EU-Mitgliedsländern in Mittel- und Osteuropa. Diese Vernetzung 
erscheint besonders wichtig zu sein, weil z.B. die 
zivilgesellschaftlichen Einrichtungen in Dänemark, Österreich, 
Großbritannien, um nur einige Länder willkürlich zu nennen,  seit 
Jahrzehnten über ihre eigenen Vernetzungen mit anderen EU-
Ländern verfügen. Diese haben ihre Eigendynamik entwickelt und 
bedürfen keiner besonderen Pflege. Wenn es den Ländern der 
‚alten EU’ nicht gelingt, ihre neuen Partner in Mittel- und 
Osteuropa in die ganze Breite des Spektrums der 
zivilgesellschaftlichen Betätigungsfelder systematisch 
einzubeziehen, wird das ‚erweiterte Europa’ über routinemäßige 
Ministerratssitzungen in Brüssel nicht wesentlich  vorankommen.  
 
Es ist noch zu früh, die Konturen zu erkennen, die der 
französische Staatspräsident unter seiner Führung dauerhaft der 
französischen Außenpolitik geben wird. Seine Mittelmeerinitiative 
wird sicherlich nicht auf Kosten einer französischen 
Interessenpolitik in Mittel- und Osteuropa gehen. Nach dem ersten 
Besuch des polnischen Präsidenten Lech Kaczynski im Oktober 
2007 in Paris bei seinem französischen Amtskollegen, 
kommentierte die FAZ, ‚Sarkozys Werben um die östlichen Partner 
ist nicht frei von dem Wunsch, der deutschen Bundeskanzlerin 
nicht länger die Rolle des Anwalts der neuen EU-Mitglieder zu 
überlassen.“7 Die Formulierung mutet zwar eigenartig an, denn die 
zehn neuen MOE-Mitgliedstaaten  der EU haben bereits gezeigt, 
dass sie ihre Interessen ganz gut alleine vertreten können und 
schon gar nicht Deutschland als Sachwalter einsetzen, aber es ist 
zweifelsohne wichtig, dass Frankreich wie auch Deutschland der 
auf viele Jahre noch nicht abgeschlossenen Integration der Länder 
Mittel- und Osteuropas besonderes Augenmerk widmet. Für die 
Zukunft des Weimarer Dreieck lässt dies nur hoffen. 
 
Was nun das Mittelmeer-Projekt des französischen Präsidenten 
angeht, so sind seine Konturen noch offen. Wie üblich haben sich 
einige der natürlichen Kandidatenländer, wie z.B. Spanien und 
Italien grundsätzlich positiv zu einer derartigen Vision geäußert, 

                                                 
7 Sarkozy empfängt Kaczyinski, FAZ 9.10,2007 
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andere, wie die Türkei, sind bereits jetzt erbittert dagegen, eine 
dritte Gruppe, die der südlichen Mittelmeeranrainer, zeigt ein eher 
gespaltenes Bild. 
Wie die Europäische Union darauf reagieren wird, ist ebenfalls 
noch abwartend offen.  
 
 
 

4. Die wirtschaftliche Dimension – Außenhandel und 
Industriepolitik 

 
Die beiden großen Nachbarländer weisen sehr unterschiedliche 
Strukturen in ihrer Öffnung zum Weltmarkt hin aus. Zwar sind 
beide nach außen sehr offen, aber während in Deutschland der 
internationale Handel (Import und Export) rund 70% des 
deutschen Bruttoinlandsprodukts (BIP) ausmacht, sind es in 
Frankreich lediglich 46%.  
Betrachtet man die internationale Kapitalverflechtung 
Deutschlands und Frankreichs, so zeigt sich eine ähnliche 
Situation: In beiden Ländern ist etwa die Hälfte des Kapitals der 
größten börsennotierten Unternehmen in ausländischem Besitz.8 
 
Die wirtschaftliche Verflechtung der beiden Länder ist bereits ganz 
erheblich. Für beide Länder ist der jeweils andere Partner der 
größte Absatzmarkt. 10% aller deutschen Exporte gehen nach 
Frankreich (2006: 86,1 Mrd.€) und 8,7% aller deutschen Einfuhren 
stammen aus Frankreich (2006: 63,5 Mrd.€), der deutsche 
Handelsüberschuß im Warenverkehr mit Frankreich belief sich im 
Jahr 2006 auf 22,6 Mrd.€. 
 
Während die deutsche Wirtschaft im Jahr 2006 einen 
Rekordüberschuß im Außenhandel in Höhe von  161,9 Mrd. € 
erzielte, wies Frankreich ein Rekorddefizit in Höhe von 30 Mrd. € 
auf 
 
 
Die deutschen und französischen gegenseitigen Exporte hielten 
sich bislang im Gleichgewicht von ca. 60 zu 40%, was den 
Größenordnungen beider Länder in etwa entsprach. Durch 
verstärkte deutsche Exporte nach Frankreich ist jedoch ein 
erhebliches Ungleichgewicht eingetreten, so dass Deutschland an 
                                                 
8 Bernard de Montferrand, „Wir haben viel zu gewonnen, wenn wir zusammenarbeiten“, in: Der 
Tagesspiegel,  
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dem erwähnten französischen Außenhandelsdefizit zu einem 
erheblichen Maß beiträgt. 

 
Beträgt der Anteil der Industrie am deutschen BIP rund 23%, so 
sind es in Frankreich lediglich 13%. Am französischen Export sind 
in erster Linie relativ wenige sehr leistungsfähige Großbetriebe 
beteiligt, die rund 95% aller Exporte auf sich vereinigen. 
Deutschland besitzt demgegenüber drei Mal mehr mittelständische 
exportorientierte Industrieunternehmen als Frankreich. 
Dieses Bild lässt sich illustrieren durch das Innovationsverhalten 
der Industrieunternehmen beider Länder: 
 
 
Die französische Exportwirtschaft ist hochspezialisiert und 
beschränkt sich im wesentlichen auf Industriezweige wie Luft- und 
Raumfahrt, Lebensmittel und Luxusgüter. Zwei Drittel der 
französischen High-Tech-Ausfuhren entfallen auf Luft- und 
Raumfahrt, einschl.  militärische Güter. 
 
Frankreich bemüht sich – in viel stärkerem Maße als z.B. 
Deutschland – seine Wettbewerbsfähigkeit durch eine gezielte 
Industriepolitik im Zeichen eines Wirtschaftspatriotismus zu 
unterstützen.9 Die französische Regierung schützt in diesem 
Zusammenhang seit Anfang 2006 elf Industriezweige verstärkt vor 
ausländischen Übernahmen. Selbst bei Übernahmen durch ein 
anderes EU-Land stehen trotz des grundsätzlich freien 
europäischen Binnenmarktes ausgewählte „strategisch wichtige 
Schlüsselunternehmen“ aus sieben Branchen unter einem 
besonderen Schutz. 
 

5. Die wissenschaftlich-technischen Beziehungen 
 
Der Europäische Ministerrat hat in seiner sog. ‚Lissabon-Strategie’ 
zur Erhöhung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit Europas 
postuliert, dass bis zum Jahr 2010 die Mitgliedsländer ihre 
Ausgaben für Forschung und Entwicklung jährlich auf 3,0% ihres 
BIP steigern sollen. 
Während Deutschland sich diesem Ziel langsam annähert: 
Durchschnitt 2000-2005: 2,5%, 2006: 2,51%, fallen in Frankreich 
die FuE-Ausgaben zurück: Durchschnitt 2000-2005: 2,2%, 2006: 
2,12%. 
                                                 
9 Uterwedde, Henrik, Y a-t-il une politique industrielle commune pour la France et l’Allemagne?, ifri-
cerfa, Visions franco-allemandes No. 4, Paris, avril 2005 
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Jedes Land hat inzwischen seine eigene High-Tech-Strategie 
entwickelt, eine gemeinsame Vorgehensweise ist bis auf einzelne 
Projekte nicht zu erkennen. 
 

6. Die Hochschulzusammenarbeit 
 
Die grenzüberschreitende Mobilität der deutschen und 
französischen Studierenden wird weithin überschätzt. Von den 
rund 2,1 Millionen Studierenden an französischen Hochschulen 
studieren lediglich etwa 7.000 in Deutschland und von den rund 
2,0 Millionen deutschen Studierenden  studieren kaum mehr als 
50.000 im Ausland. Frankreich steht bei der Beliebtheitsskala nach 
Großbritannien, USA und der Schweiz an 4. Stelle. Rund  6.000 
deutsche Studierende sind an französischen Universitäten 
inskribiert. 
 
Eine der Modalitäten zur erwünschten größeren Mobilität der 
Studierenden beider Länder ist die Schaffung der Deutsch-
Französischen Hochschule (DFH) mit Sitz in Saarbrücken. 
Die Deutsch-Französische Hochschule ist keine Campus-
Universität, sondern ein Verbund von 150 Mitglieds- und 
Partnerhochschule in Deutschland und Frankreich. Die 
Studierenden der DFH sind an jeweils zwei Partnerhochschulen 
eingeschrieben, einer in Deutschland und einer in Frankreich und 
erhalten ein deutsches und ein französisches Abschlussdiplom. 
 
 

7.Die kulturellen Beziehungen 
 
 
Nach Vorbereitungen durch eine bilaterale Arbeitsgruppe wird das 
Projekt des deutsch-französischen Geschichtsbuchs verwirklicht. 
Der zweite Band soll in diesem Jahr vorgelegt werden. 
 
 
 

8. Zivilgesellschaftliche Verflechtungen: Partnerschaften 
der Städte und Gebietskörperschaften und die 
besondere Rolle der Deutsch-Französische 
Gesellschaften 
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Fast wichtiger noch  als das Offizielle im Zusammenleben der 
beiden Länder sind aber die Aktivitäten und der Grad der 
Vernetzung ihrer Zivilgesellschaft. Die Deutsch-Französischen 
Gesellschaften in beiden Ländern spielen hierin eine nicht 
genügend in der öffentlichen Meinung gewürdigte große Rolle. 
Geht es um die Wirtschaft, so bilden beide Länder  gegenseitig 
ihre wichtigsten Absatzmärkte und haben einen hohen Anteil an 
den Direktinvestitionen im jeweils anderen Land. 
Betrachtet man die Homepage der deutschen Botschaft in Paris, 
so ist man überrascht über die große Anzahl organisierter 
bilateraler Institutionen der deutsch-französischen 
Zusammenarbeit, beginnend im Alphabet mit ARTE, dem  
Preisträger 2007 des Elsie-Kühn-Leitz-Preises für Verdienste um 
die deutsch-französische Zusammenarbeit, der  Deutsch-
Französischen Hochschule, dem Deutsch-Französischen 
Jugendwerk, welches seit seiner Gründung  bis 2004 insgesamt 
246.000 Maßnahmen mit 6,5 Millionen deutschen und 
französischen Teilnehmern durchgeführt hat, dem Deutsch-
Französischen Kulturrat, dem Deutsch-Französische Filmboard, 
dem deutsch-französischen Forschungsforum   bis hin zu einer 
Vielzahl weiterer bilateraler Einrichtungen. 
Am 27./28. Oktober 2003 fand in Poitiers in Anwesenheit von 6 
Ministerpräsidenten der deutschen Bundesländer und von 13 
Regionalpräsidenten eine Konferenz der Regionen und 
Bundesländer statt. 
 
 
9. Versuch einer Bilanz des Erreichten 
 
 
Betrachtet man die  - im Internationalen besonders wichtigen – 
großen Gesten, so braucht uns am 45. Geburtstag des  deutsch-
französischen Freundschaftsvertrages nicht bange zu sein: 
 
 
Wie schon erwähnt, hat Präsident Nicolas Sarkozy noch am  Tage 
seiner Amtseinführung Präsident Nicolas Sarkozy lassen, einen 
ersten  Freundschaftsblitzbesuch nach Berlin zu machen. 
 Kurz danach hat der neue französische Ministerpräsident Fillon 
bei seinem Besuch bei  Bundeskanzlerin Merkel die unverändert 
enge Konzertierung der großen politischen Linien beider Länder 
bekräftigt. Beide Regierungschefs haben überdies bei dieser 
Gelegenheit - und  dies hat mich natürlich besonders gefreut - auf 
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die unveränderte Bedeutung des Weimarer Dreiecks für ihre 
beiden Länder hingewiesen. 
 
 
Mit keinem anderen Land gibt es  derart zahlreiche regelmäßige 
Treffen von Staats- und Regierungschefs, gemeinsamen 
Kabinettssitzungen, von Ministern und hohen Beamten mit 
vorbereiteten Tagesordnungen oder – wie der erwähnte sog. 
Blaesheim-Prozeß – von persönlichen Begegnungen zwischen 
Präsident und Bundeskanzler nur begleitet von ihren 
Außenministern. Auf Regierungsebene wurden im Lauf der Jahre 
ferner eine ganze Reihe fachlich orientierte Räte gebildet, wie 
z.B.der Deutsch-Französische Verteidigungs- und Sicherheitsrat, 
der Deutsch-Französische Wirtschaftsrat, der Deutsch-
Französische Umweltrat, die sog. „Deutsch-Französische Gruppe 
von Sachverständigen“, u.a.m. 
 
Zum 25. Jahrestag des Élysée-Vertrages am 22.1.1988 wurde 
gemeinsam vom Auswärtigen Amt und dem französischen 
Außenministerium der „Adenauer-de Gaulle-Preis“ gestiftet, der 
alljährlich die Verdienste von Persönlichkeiten oder Institutionen, 
die für die deutsch-französische Zusammenarbeit hervorragende 
Leistungen erbracht haben, würdigt. 
 
Mit ähnlicher Zielsetzung wird alle zwei Jahre seit 1986 der zu 
Ehren der Gründerin der Vereinigung Deutsch-Französischer 
Gesellschaften in Deutschland und Frankreich (VDFG) 
geschaffene „Elsie-Kühn-Leitz-Preis“ an Persönlichkeiten oder 
Institutionen verliehen, die sich herausragende Verdienste um die 
deutsch-französische Verständigung und die europäische Einigung 
erworben haben. 
 
 
In der Gemeinsamen Erklärung zum 40. Jahrestag der 
Unterzeichnung des Élysée-Vertrages wurden am 22.1.2003 von 
beiden Regierungen sog. ‚Beauftragte für die deutsch-französische 
Zusammenarbeit’ auf Ebene von Staatsministern bestellt,  ferner 
fungiert auf Vorschlag der Konferenz der Ministerpräsidenten der 
Bundesländer  seit vielen Jahren aus ihren Reihen ein 
‚Bevollmächtigter für die deutsch-französischen 
Kulturbeziehungen’, derzeit der Regierende Bürgermeister von 
Berlin, Klaus Wowereit. 
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10.)Quo vadis ‚franco-allemand’? 

 
 
 
 
FAZ am 3.12.1992:  Eine alternde Schönheit“  Was wird aus der 
deutsch-französischen Freundschaft? 
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     I.) 
 
Und trotz dieser ‚Erfolgsmeldungen’ sollte man sich hüten, im 
Jahre „50“ das ‚franco-allemand’ als Selbstläufer, als ‚chose 
acquise, zu betrachten. 
Das Interesse an der Sprache des anderen ist rückläufig, die 
Anzahl der Studierenden im jeweils anderen Land ist erschreckend 
gering: Von den rund 2,1 Mill. deutschen Studenten studieren etwa 
6.000 in Frankreich und von den rund 2,1 Mill. französischen 
Studierenden befinden sich rund 7.000 an deutschen 
Hochschulen. 
Die Deutsch-Französische Hochschule (DFH) in Saarbrücken, 
berichtet in ihrem Jahresbericht 2006, dass im Rahmen von 137 
integrierten Studiengängen in den rund 150 Mitglieds- und 
Partnerhochschulen in Deutschland und Frankreich 4.500 
Studierende eingeschrieben waren. 
Die Mobilität der Hochschullehrer ist ebenfalls sehr gering 
ausgeprägt, um dies milde zu bezeichnen. 
Was uns aber am meisten Sorge machen sollte, ist der Umstand, 
dass trotz der jahrzehntelangen engen Verbindungen sich beide 
Länder trotz ihrer in vielem identischen Interessenlage letztlich 
immer noch wesensfremd geblieben sind. Der frühere Botschafter 
Joachim Bitterlich, der jetzt in Paris lebt, bezeichnete dies 
Phänomen im September 2007 bei einem Vortrag in Berlin „Die 
Illusion der Vertrautheit“. Er sieht es als Schlüsselfrage zwischen 
den beiden großen Nachbarländern an „zu erklären, wie der 
andere ist“. Jörg Langer, der viele Jahre seines Berufslebens bei 
der Deutsch-Französischen Handelskammer in Paris verbracht 
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hat, sprach heute morgen „von einer Flut von Missverständnissen 
im deutsch-französischen Verhältnis: Man redet aneinander 
vorbei…“. Staatsminister Gloser benannte dies 
besorgniserregende Phänomen in seiner Grußbotschaft als ‚die 
Herausforderung gegenüber der Banalität der deutsch-
französischen Zusammenarbeit.“  Möglicherweise ist dies auch der 
innere Grund, warum  Präsident Sarkozy, das deutsch-
französische Verhältnis einerseits bei seinem Antrittsbesuch in 
Berlin als ‚geheiligt’ bezeichnete („les relations franco-allemandes 
sont „sacrées“), andererseits sich aber nicht scheute, sie als ‚hohl’ 
(‚creux’) zu kennzeichnen. 
Vielleicht sind die zahlreichen Diskussionsrunden zum 50. 
Jahrestag des Élysée-Vertrages eine gute Gelegenheit, um 
ernsthaft die Frage zu stellen, ob in der Tat im ‚franco-allemand’ 
eine Art von „burn-out“-Effekt zu konstatieren ist und welche 
neuartigen Formen des deutsch-französischen Dialogs zu 
entwickeln sind? 
 
Im 50. Jahr ihres Bestehens ist vielleicht der Zeitpunkt für 
VDFG/FAFA gekommen, um  aus ihren Reihen analog zu anderen  
prominenten bilateralen Einrichtungen, ich denke an 

• Die Atlantik-Brücke für die deutsch-amerikanischen 
Beziehungen, 

• Die ‚Königswinter-Gespräche’ für die deutsch-britischen 
Beziehungen 

• Das Deutsch-Russische Forum für die deutsch-russischen 
Beziehungen, 

ein ähnliches Dialogforum für die vielfältigen deutsch-
französischen Beziehungen zu schaffen. Die Realitätsnähe der  in 
VDFG und FAFA zusammengeschlossenen Deutsch-
Französischen Gesellschaften könnte eine reizvolle Ergänzung zu 
den von offizieller Seite geförderten eher politikwissenschaftlich 
orientierten Einrichtungen in beiden Ländern sein. Auf diese Weise 
könnten die von französischer Seite Mitte der Neunziger Jahre 
initiierte, aber schließlich nicht realisierte, Idee von repräsentativen 
‚Assisses Franco-Allemandes’  in veränderter Form mit Leben 
erfüllt werden. 
 

II.) 
 
Der VDFG/FAFA-Jubiläumskongreß in Wetzlar hat sich 
löblicherweise nicht auf die bei derartigen Anlässen übliche 
‚Nabelschau’, d.h. auf die Selbstdarstellung ihrer vielen guten 
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Taten beschränkt, sondern den mutigen Schritt  in das weite Feld 
der multilateralen Zukunftsgestaltung in Europa gewagt. Dafür sei 
den Organisatoren gedankt. 
 
 
 
 
 
 

 
 


