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Die Vorschläge für den deutschsprachigen Geschichts- oder den 
Gemeinschaftskundeunterricht richten sich in erster Linie an die Lehrerinnen und Lehrer der 
beiden Fächer, können darüber hinaus aber auch interessierten Menschen als Anregung zum 
Selbststudium dienen. 

 Für den Französisch-Unterricht wird auf relevante französischsprachige Materialien 
 verwiesen, die je nach verfügbarer Unterrichtszeit, Unterrichtskontext und  
sprachlichen Voraussetzungen der Lerngruppe, ggf. in Kooperation mit den  
gesellschaftswissenschaftlichen Fächern, gewinnbringend erschlossen werden können. 
 

Aufbau und Umfang: 
 Der Problemzusammenhang wird in fünf Teilbereiche gegliedert, die idealiter  

jeweils einer Unterrichtseinheit von 90 Minuten entsprechen. Erschließungsaufträge  
rücken ein oder mehrere Materialien ins Zentrum des Unterrichts. Darüber  
hinausgehend wird zu jedem Teilaspekt ein Fundus von zusätzlichen Materialien oder 
Internetquellen angeboten, die die Unterrichtenden  in unterschiedlichem Umfang und 
methodisch variabel (themenverschiedene Hausaufgaben, Einzelreferate, Gruppenarbeit u.a.) 
hinzuziehen können. 

  
Materialien: 
 Bei der Materialauswahl wurde darauf Wert gelegt, ein breites Spektrum von  

Quellensorten anzulegen, von audiovisuellen und an eine Öffentlichkeit  
gerichteten  Materialien (Audio- und Videoquellen, Karikaturen, öffentliche Reden,  
Presseartikel usw. bis hin zu begrenzt öffentlichen (Tischrede) oder gar vertraulichen  
Äußerungen (z. B. die Aufzeichnungen Peyrefittes). 
Der Umfang der Materialien orientiert sich an dem Argumentationszusammenhang,  
den  sie verdeutlichen sollen. Er muss von den Unterrichtenden auf ihre jeweiligen  
Unterrichtsbedingungen zugeschnitten werden – vor allem wenn auf komplette  
Zeitungsartikel verwiesen wird.  
Nur sehr sparsam werden den Texten erläuternde Anmerkungen angefügt. Knappe 
Übersichten dienen stattdessen der ersten Orientierung über handelnde Personen und der 
Einbettung in den Zeitkontext; weitere Informationen sind im Internet leicht zu finden.  Sie 
sollten ausgedruckt und den Schülerinnen und Schülern als Hilfe an die Hand gegeben werden. 

 
Didaktische Zielsetzung: 
 Ziel der Unterrichtseinheit (mit ergänzender Materialsammlung) ist es,  

 die Deutschland-Reise von Staatspräsident de Gaulle und den daraus resultierenden 
Élysée-Vertrag über die gängigen Interpretationstraditionen hinaus einer 
multiperspektivischen und kritischen historischen Untersuchung und Würdigung zu 
unterziehen,  

 sie in den Zeitkontext einzubetten, dahinterliegende divergierende Konzeptionen, 
Erwartungen und Befürchtungen aufzudecken  

 und die Angemessenheit heutiger rückblickender Bewertungen besser  einschätzen zu 
lernen. 
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Modul 1    
 
LUDWIGSBURG 9. SEPTEMBER 1962 – EINE DENKWÜRDIGE REDE 
 
Zum Abschluss seines Staatsbesuchs in der Bundesrepublik Deutschland (4.-9. September) wandte 
sich Staatspräsident Charles de Gaulle im Rahmen einer Kundgebung im Hof des Ludwigsburger 
Schlosses am 9. September 1962 in deutscher Sprache an die Jugend. Es war seine 14. Rede 
innerhalb von sechs Tagen  (M 1/1). 
 

 Verfolgen Sie die Filmaufzeichnung (Link unten)  aufmerksam und notieren Sie, was 
Ihnen an der Redesituation, beim Redner de Gaulle und bei den Zuschauern auffällt. 
Tauschen Sie Ihre Eindrücke danach kurz mit Ihren Mitschülern aus und bringen Sie sie ins 
gemeinsame Gespräch ein. 

 
 Lesen Sie den Redetext (M 1/2) und analysieren Sie ihn in Bezug auf die Gliederung der 

Argumentation, rhetorische Mittel und Besonderheiten der Sprache. 
 

 Erarbeiten Sie aus dem gekürzten Bericht der „Ludwigsburger Kreiszeitung“ (M 1/3) 
vom folgenden Tag in Stichworten zusätzliche Informationen, die Sie für die Einschätzung 
des Staatsbesuchs und der Rede für wichtig halten. Achten Sie besonders auch darauf, 
inwiefern der Redeinhalt angemessen wiedergegeben wird.  

 
 
 

Vertiefungsmöglichkeiten: 
 

 Lesen Sie in den von seinem Pressesprecher Alain Peyrefitte verfassten Aufzeichnungen 
nach, wie de Gaulle sich auf die Deutschlandreise vorbereitet hat und welchen Bericht nach 
der Reise sein mitreisender Außenminister von dem Staatsbesuch gibt. (M 1/4) 

 
 Vergleichen Sie Peyrefittes Berichte über den vorausgegangenen Staatsbesuch des 

Bundeskanzlers Adenauer in Frankreich  im Juli mit dem Artikel in der „Ludwigsburger 
Kreiszeitung“. (M 1/5). Welches Bild zeichnen die Textauszüge vom Politiker de Gaulle? 

 
 Stellen Sie anhand des Pressekommentars aus „Le Monde“ (M 1/6) Anerkennung und 

Kritik für die Deutschlandreise De Gaulles übersichtlich zusammen und überlegen Sie, 
welche Argumente sie für nachvollziehbar halten. 

 
 
Erweiterung: 
 

 Lesen Sie den Beitrag des ARTE-ARCHIVS zu de Gaulles Reise nach Deutschland:  
KARAMBOLAGE 245 - 09/10/11  HTTP://WWW.ARTE.TV/DE/4184952.HTML  
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Mat. 1/1   DER STAATSBESUCH DE GAULLES, 4.-9. Sept. 1962 
 

 

 

 

4. Sept.   Ankunft in Köln-Bonn; Rede vor dem Rathaus der Bundeshauptstadt; abends  
Tischrede in Schloss Brühl  

5. Sept.   Empfang im Kölner Rathaus, Rede an die Bevölkerung 
6. Sept.   Empfang in Düsseldorf; Rede vor Arbeitern der Thyssen-Werke in Duisburg; kurze  
  Ansprache in Düsseldorf 
7. Sept.   Empfang in Hamburg; Rede vor Offiziersschülern 
8. Sept.   Kurzer Besuch in München 
9. Sept.   Empfang in Stuttgart; 18 Uhr in Ludwigsburg: Rede an die deutsche Jugend;  

Rückflug nach Paris 
 
Quelle: http://www.charles-de-gaulle.org/pages/l-homme/dossiers-thematiques/de-gaulle-et-le-monde/de-gaulle-et-l-
allemagne/reperes/le-voyage-du-general-de-gaulle-en-allemagne-4-9-septembre-1962.php  
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Mat 1/2    Ansprache von Staatspräsident de Gaulle an die deutsche Jugend,  
 
Ludwigsburg, 9. September 1962 
 
Sie alle beglückwünsche ich! Ich beglückwünsche Sie zunächst, jung zu  sein. Man braucht ja nur die 
Flamme in Ihren Augen zu beobachten, die Kraft Ihrer Kundgebungen zu hören, bei einem jeden von 
Ihnen die persönliche Leidenschaftlichkeit und in Ihrer Gruppe den gemeinsamen Aufschwung mitzu-
erleben, um überzeugt zu sein, daß diese Begei sterung Sie zu de n Meistern des Lebens und der Zu-
kunft auserkoren hat. 

Ich beglückwünsche Sie ferner, junge D eutsche zu sein, das heißt Kinder eines großen Vol kes. ja-
wohl, eines großen Volkes, das manchmal, im Laufe seiner Geschichte, gro ße Fehler begangen hat. 
Ein Volk, das aber auch der Welt fruchtbare ge istige, wissenschaftliche, künstlerische und philosophi-
sche Wellen gespendet und sie u m unzählige Erzeugnisse seiner Erfindungskraft, seiner Technik und 
seiner Arbeit bereichert hat; ein Volk, das in seine m friedlichen Werk, wie a uch in den [73 ] Leiden 
des Krieges, wahre Schätze an Mut, Disziplin und Organisation entfaltet hat. Das französische Volk 
weiß das voll zu würdigen, da es auch weiß, was es heißt, unternehmens- und schaffensfreudig zu sein, 
zu geben und zu leiden. 

Schließlich beglückwünsche ich Sie, di e Jugend von heute zu sein. Im  Augenblick, wo Sie  in das 
Berufsleben treten, beginnt für die Menschheit ein neues Leben. Angetrieben von einer dunklen Kraft, 
auf Grund eines unbekannten Gesetzes, unterliegen die materiellen Dinge dieses Lebens einer immer  
rascheren Umwandlung. Ihre Generation erlebt es und wird es noch weiter erleben, wie die Ergebnisse 
der wissenschaftlichen Entdeckunge n und der maschinellen Ent wicklung die physischen Lebensbe-
dingungen der Menschen tief umwälzen. Dieses wunderbare Gebiet jedoch, das Ihnen offens teht, soll 
durch diejenigen, die heute in Ihre m Alter stehen, nicht einigen Auserwäh lten vorbehalten bleiben, 
sondern für a lle unsere M itmenschen erschlossen we rden. Sie sollen danach streben, daß der Fort-
schritt ein gemeinsames Gut wird, an  dem jeder seinen Anteil hat, so daß er zur Förderung des Schö-
nen, des Gerechten und des Guten beiträgt, überall und insbesondere in Ländern wie den unseren, die 
die Zivilisation m achen; somit soll den Milliarden  der in den Entwicklungs ländern Lebenden dazu 
verholfen werden, Hunger, Not und Unwissenheit zu besiegen und ihre volle Menschenwü rde zu er-
langen. 

Das Leben in dieser Welt birgt jedoch Gefahren. Sie sind um so größer, als der Einsatz stets ethisch 
und sozial ist. Es geht darum zu wissen, ob im Laufe der Umwälzungen der Mensch zu einem Sklaven 
in der Kollektivität wird, oder nicht; ob es sein Lo s ist, von dem riesigen Ameisenhaufen angetrieben 
zu werden, oder nicht; oder ob er die materiellen Fortschritte völlig beherr schen kann und will, um 
damit freier, würdiger und besser zu werden. 

Darum geht es bei der gr oßen Auseinandersetzung in der Welt, die sie in zwei g etrennte Lager auf-
spaltet und die von den Völkern Deutschlands und Frankreichs erheischt, daß sie ihrem Ideal die Treue 
halten, es mit ihrer Politik unterstützen und es, ge gebenenfalls, verteidigen und ihm kämpfend zum 
Sieg verhelfen. 

Diese jetzt ganz natürliche Solidarität müssen wir selbstverständlich organisieren. Es ist dies Aufga-
be der Regierungen. Vor allem müssen wir ihr aber einen lebensfähigen Inhalt geben, und das soll ins-
besondere das Werk der Jugend sein. 
[75] Während unsere beiden Staaten die wirtschaftliche, politische und kult urelle Zusammenarbeit 
fördern werden, sollte es Ihnen und der  französischen Jugend obliegen, alle Kreise bei Ihnen und bei 
uns dazu zu bewegen, einander immer näher zu kommen, sich besser kennenzulernen und engere Ban-
de zuschließen. 

Die Zukunft unserer beiden Länder, der  Grundstein, auf dem die Einheit Europas errichtet werden 
kann und muß, und der höchste Trumpf für die Fr eiheit der Welt bleiben di e gegenseitige Achtung,  
das Vertrauen und die Freundschaft zwischen dem französischen und dem deutschen Volk. 

 
Quelle: Über die Freundschaft hinaus ...: Deutsch-französische Beziehungen ohne Illusionen, hrsg. vom  Deutsch- 

     Französischen Institut Ludwigsburg, Stuttgart 1988, S. 64-66 
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Mat. 1/3   Ludwigsburger Kreiszeitung vom 10. September 1962 (Auszüge) 
 
Krönender Abschluß in Ludwigsburg. De Gaulle beendet seinen 
Staatsbesuch mit einer Ansprache an die Jugend 
 
(…) Triumphfahrt nach Ludwigsburg – 500 000 jubelten 
Die Fahrt des französischen Staatspräsidenten von der Villa Reitzenstein durch die Straßen 
der Landeshauptstadt [Stuttgart] wurde begleitet von den begeisterten Ovationen einer 
insgesamt auf 500 000 Menschen geschätzten Zuschauermenge. De Gaulle, der an der Seite 
des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Kurt Georg Kiesinger stehend in einem 
offenen Wagen fuhr, freute sich sichtlich über den Jubel der vielen Kinder, die ihm mit 
Wimpeln in den französischen und den baden-württembergischen Landesfarben zuwinkten. 
Unablässig ertönten die Rufe „Vive la France!“ und „Vive de Gaulle!“. Die Zuschauer 
durchbrachen an vielen Stellen die Sperren, so dass der Autokolonne nur eine schmale Gasse 
offenblieb. Die Fahrt dauerte fast doppelt so lange wie vorgesehen. 
 
Kundgebung für Bevölkerung freigegeben 
Um 17.45 Uhr traf die lange Wagenkolonne mit dem hohen französischen Gast am 
Ortseingang von Ludwigsburg ein. (…)  
Um 18 Uhr strömten Tausende von Menschen im Laufschritt nach dem Schloß. Durch 
Lautsprechermitteilung war der Schlosshof überraschend für die Bevölkerung zur Teilnahme 
an der Jugendkundgebung freigegeben worden. (…) Das farbenprächtige Bild des dicht 
gefüllten inneren Hofes des Ludwigsburger Schlosses erhielt seinen besonderen Akzent durch 
die unterhalb des Podiums des Staatspräsidenten und der Ehrengäste placierten 
Trachtengruppen. (…) 
 
Das Eintreffen im Schloß 
Unter minutenlangem stürmischen Jubel betraten Staatspräsident de Gaulle und seine Gattin, 
Bundespräsident Lübke mit seiner Gemahlin, Bundeskanzler Adenauer, Ministerpräsident 
Kiesinger mit Gattin, Altbundespräsident Heuss, Bundestagspräsident Dr. Gerstenmaier, die 
beiden Außenminister Couve de Murville und Dr. Schröder, 
Bundesverfassungsgerichtspräsident Dr. Gebhard Müller und Landtagspräsident Dr. Franz 
Gurk mit Frau das Podium und nahmen Platz in der ersten Reihe. Die Jugendlichen zeigten 
Transparente „Wir wollen den europäischen Bundesstaat“, „Vive de Gaulle“ und „Vive la 
France“, aber auch „De Gaulle nach Berlin!“. (…) 
 
Brausender Beifall im Schlosshof 
Bundespräsident Dr. Lübke konnte als erster Redner seine Ansprache erst mit 
dreiviertelstündiger Verspätung beginnen. Während seiner Ansprache drängten noch ständig 
weitere Zuschauer in den dichtgefüllten Hof. Nach den Worten Dr. Lübkes schüttelte ihm 
Staatspräsident de Gaulle herzlich die Hand. Die eindrucksvoll vorgetragenen Ausführungen 
de Gaulles in deutscher Sprache wurden vielfach von starkem Beifall unterbrochen. Nach 
seinen letzten Worten, die er frei und ohne Manuskript sprach, brauste ein nicht 
endenwollender Beifall auf. Bundespräsident Dr. Lübke erhob sich spontan und reichte de 
Gaulle die Hand. Ministerpräsident Kiesinger erhielt für seine Ausführungen ebenfalls 
stürmischen Beifall, der in ein tausendstimmiges „Vive de Gaulle“ überging. 
 
Bundespräsident Lübke, der als erster sprach, erinnerte seine jungen Zuhörer daran, dass 
Deutschland und Frankreich aus dem Reich Karls des Großen entstanden seien. Sie hätten 
sich jedoch im Laufe der Jahrhunderte so zerstritten, dass man „von Erbfeinden“ gesprochen 
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habe. Beide Länder hätten aber einen Strich unter die Vergangenheit gezogen, um 
miteinander eine friedliche und glückliche Zukunft zu schaffen. 
 
Lübke sprach die Überzeugung aus, dass die Bemühungen um die deutsch-französische 
Freundschaft und um die europäische Einigung mitgetragen würden von den 17 Millionen 
Deutschen in der sowjetisch besetzten Zone und in Westberlin. Auch in ihnen werde durch 
den Staatsbesuch de Gaulles die die Hoffnung auf die Anwendung des 
Selbstbestimmungsrechts gestärkt. Dafür, so betonte der Bundespräsident, möchte er de 
Gaulle und dem französischen Volk danken. 
 
Der französische Staatspräsident forderte die jungen Menschen auf danach zu trachten, „dass 
der Fortschritt ein gemeinsames Gut wird, an dem jeder seinen Anteil hat, so dass er zur 
Förderung des Schönen, des Gerechten und des Guten beiträgt, überall und insbesondere in 
den Ländern wie den unseren, die die Zivilisation“ prägten. „Das Leben in dieser Welt birgt 
jedoch Gefahren“, fuhr de Gaulle fort, „und sie sind umso größer, als der Einsatz stets ethisch 
und sozial ist“. Es gehe darum zu wissen, ob im Laufe der Umwälzungen der Mensch zu 
einem Sklaven in der Kollektivität werde, oder ob er die materiellen Fortschritte völlig 
beherrschen könne und wolle, um damit freier, würdiger und besser zu werden. 
 
„Die Zukunft unserer beiden Länder, der Grundstein, auf dem die Einheit Europas errichtet 
werden kann und muß, und der höchste Trumpf für die Freiheit der Welt, bleiben die 
gegenseitige Achtung, das Vertrauen und die Freundschaft zwischen dem französischen und 
dem deutschen Volk“, endete de Gaulle. 
 
Ministerpräsident Kiesinger schloß die Kundgebung und äußerte, immer wieder von 
stürmischem Beifall unterbrochen, seine Überzeugung, dass die Jugend mit Herz und verstand 
begriffen habe, was der französische Staatspräsident ihnen darlegte. 
 
Nach dem Abspielen der französischen Nationalhymne und des Deutschlandliedes, dessen 
dritte Strophe die etwa 10 000 Menschen im Schlosshof stehend sangen, überreichte ein 
Trachtenmädchen Präsident Charles de Gaulle einen Strauß roter Gladiolen. General de 
Gaulle und Bundespräsident Lübke begaben sich unter großem Jubel zum Südportal des 
Ludwigsburger Schlosses, wo sie die Front eines Ehrenbataillons der Bundeswehr abschritten. 
Anschließend verabschiedete der Bundespräsident den hohen französischen Gast und seine 
Gattin, die mit der Ludwigsburger Jugendkundgebung ihren Staatsbesuch in der 
Bundesrepublik offiziell beendeten. 
 
Bundeskanzler Adenauer sowie Ministerpräsident Kiesinger und dessen Gattin begleiteten 
Staatspräsident de Gaulle im Wagen zum Stuttgarter Flughafen. Wiederum bereiteten viele 
tausende Ludwigsburger dem französischen Staatsoberhaupt herzliche Ovationen. Die 
Wagenkolonne nahm für die Rückfahrt ihren Weg nicht mehr über die Stuttgarter Innenstadt, 
sondern fuhr über die Autobahn direkt zum Stuttgarter Flughafen nach Echterdingen. 
 
Herzlicher Abschied von Adenauer 
Mit einem langen Händedruck verabschiedete sich der französische Staatspräsident de Gaulle 
am Abend auf dem Stuttgarter Flughafen Echterdingen von Bundeskanzler Adenauer, ehe er 
mit seiner Begleitung die Maschine bestieg und den Rückflug nach Paris antrat. 
Bundespräsident Lübke reiste mit einem Sonderzug nach Bonn zurück. (…) 
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Mat. 1/4  Alain PEYREFITTE: Das war de Gaulle Bd. 1, Kap. II/11 (Auszüge) 
(Originaltitel: C’était de Gaulle, 3 Bände, Band I, Paris 1994. Übersetzung: E. Schön) 
 
 
[159]  Kapitel 11      

[3. Sept. 1962]  Nach der Kabinettssitzung. (…) Ich befrage ihn über die Reise nach 
Deutschland, die er morgen antritt. Er erzählt mir davon mit einer Art von Zärtlichkeit. Er 
wünscht eine gute „Abdeckung“ durch die Presse und vor allem das Fernsehen. Er muss vierzehn 
Reden auf deutsch halten, was das Französische Fernsehen zwingen wird, schon nach den ersten 
Worten den Ton zurückzudrehen und den französischen Text zu senden. [160] Er will sich 
vergewissern, dass das gut ablaufen wird. Es ist ihm wichtig, dass das französische Publikum 
versteht, dass er deutsch spricht und gleichzeitig den Sinn erfasst. 

Die Mühe, die er sich normalerweise gibt um zu schreiben und dann auswendig zu lernen, ist 
dieses Mal auf die Spitze getrieben worden. Sein Dolmetscher Pierre Meyer hat mir erzählt, wie 
er Pierre Maillard – diplomatischer Berater im Élysée-Palast und Diplom-Germanist – geholfen 
hat, die vom General auf französisch verfassten Texte zu übersetzen, wie jener in ihrer 
Gegenwart mehrmals laut die Übersetzungen gelesen hat, um die Betonungen richtig zu setzen, 
und wie er sie noch einmal vor ihnen wiederholt hat, ohne den Text, nachdem er sie gelernt hatte. 
Nach Meyer hat der General sein Schuldeutsch fast vergessen. Er kennt den ungefähren Sinn 
eines Satzes, aber er lernt die Laute mithilfe seines Lautgedächtnisses, ohne den Sinn der Worte 
zu kennen. 

Und diese Arbeit, die auch für einen Hochbegabten riesig wäre, hat er in den zwei Wochen nach 
dem Attentat auf ihn bei Petit-Clamart auf sich genommen… Bei einem Menschen von 72 Jahren 
ist das kaum zu glauben.  (…) 
 
In der Kabinettssitzung vom 12. September 1962 macht sich Couve [de Murville, 
Außenminister] die Mühe, seinen Bericht selbst zusammenzustellen, während er gewöhnlich den 
Eindruck vermittelt, dass er den Aufzeichnungen seiner Mitarbeiter folgt. Er berichtet mit einer 
für ihn ungewöhnlichen Wärme von der Reise des Generals nach Deutschland: 
„Wir waren angesichts der Vorbereitungen der Länder und der Städte schon im Voraus sicher, 
dass es ein Erfolg würde. Was wir nicht vorausgesehen hatten, war sein Umfang. Dieser Besuch 
hat sich in eine Demonstration verwandelt, wie sie in der Bundesrepublik und vielleicht sogar in 
der Welt noch nie dagewesen ist. Der Empfang wurde immer umfangreicher, immer triumphaler, 
immer begeisterter, von Bonn über Köln bis Düsseldorf. Man hat uns vorhergesagt, dass er sich 
abkühlen werde, wenn wir mehr nach Norden kommen, wo man sich eher England zuwendet. 
Die sozialistischen Behörden hatten das ihre getan, um das Publikum abzukühlen: man hatte 
nicht geflaggt, es gab kein schulfrei, es gab keine Lautsprecher. Wir haben eine ungeheure 
Entfesselung von Begeisterung erlebt. Das Fernsehen hat einen Schneeballeffekt ausgelöst. 
„Strauß, der Verteidigungsminister und Schröder, der Außenminister, haben sich sehr schlecht 
benommen. Sie haben angefangen sich davonzustehlen. Dann sind sie doch verpflichtet worden 
zu folgen, denn sie mussten die Raserei zur Kenntnis nehmen, die die Bevölkerung ergriffen 
hatte. 
„Die Deutschen zeigten sich sehr gerührt von dem direkten Kontakt, den der General geschaffen 
hat, indem er sich in ihrer Sprache ausdrückte. Aber das Wichtigste ist, dass sie aus tiefstem 
Herzen dem Gedanken der französisch-deutschen Aussöhnung und der Schaffung von engen 
Verbindungen zwischen den beiden Ländern anhängen. Das ist ein Mittel, den Frieden in die 
Herzen zu bringen. Frankreich hat auf Deutschland immer eine Anziehungskraft ausgeübt, die 
auf einem Minderwertigkeitskomplex und gleichzeitig einem Überlegenheitsgefühl entspringt. 
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„Vor allem aber hat sich der persönliche Faktor ausgewirkt, der von der Gestalt des 
Staatspräsidenten ausgeht, der während des Krieges den französischen Widerstand gegen Hitler 
verkörpert hat. Er hat die geeigneten Worte gefunden um ein Volk anzusprechen, das Vergebung 
ersehnte von dem, der sie am besten gewähren konnte.  Er hat es getan ohne übermäßige 
Anbiederung, indem er sie von gleich zu gleich behandelte, als Partner, die zu Freunden 
geworden sind und die vor der Geschichte rehabilitiert sind. 
[162] „Die Deutschen haben eine blühende Wirtschaft, aber sie sind moralisch noch nicht wieder 
hergestellt. Sie leiden unter einem kollektiven Schuldgefühl. Sie sind gespalten. De Gaulle hat so 
gesprochen, dass sie ihre Zukunft mit Händen greifen konnten, indem er sie ermutigt hat, zu 
werden, was sie erstreben: eine Nation. 
„Es ist schwierig, in Bonn Gesprächspartner zu finden. Adenauer ist alt. Alle denken nur an seine 
Nachfolge. Inzwischen ist es vernünftig sich auf das zu konzentrieren, was sicher und wünschbar 
ist, das heißt auf die Verbindungen zwischen Frankreich und Deutschland. Wir werden uns also 
ans Werk machen im Bereich der Diplomatie, der Verteidigung und der Erziehung. 
GdG. – Ich wurde von einem Strom ergriffen, der kräftiger und heftiger war, als ich es mir 
vorgestellt hatte. Das war generell so, ohne Unterscheidung von Kategorien. (…) 
„Aber das Wichtige, fuhr er fort, ist das deutsche Volk. Es fürchtet die Vernichtung. Es weiß, 
von wem die Gefahr ausgehen kann. Es ist schon im Voraus darüber in Angst und Bangen. 
Dieser Ausdruck von Solidarität von Seiten Frankreichs, gegenüber einem Land das angespannt 
und in Unsicherheit lebt, ist ihnen sehr nahe gegangen. Die Deutschen hatten das Gefühl , das 
man ihnen seit Kriegsende niemals vermittelt hat, dass sie ein Volk sind, das aus eigener Kraft 
existiert. Das hat sie völlig durcheinander gebracht. (…) 
 
[163] „Was die Erziehung angeht wünschen die Deutschen, dass man auf beiden Seiten den 
Sprachunterricht fördere, was für die Verteidigung des Französischen wie auch des Deutschen 
sehr von Vorteil wäre. Und vor allem wünschen sie sich sehr die Begegnung der jungen Leute, 
Städtepartnerschaften und den Austausch von Jugendgruppen. Wir werden ihnen Vorschläge 
unterbreiten.“ 
Ein Moment der Stille; dann, bedeutungsvoll: 
„Ich konnte nicht anders als mir einzugestehen, dass ich überwältigt war. Es war ein historisches 
Ereignis, dem ich mich nicht entziehen konnte und das klar zutage lag.“ (…) 
 
 
Anmerkungen: 
 
Der Text beruht auf unveränderten wörtlichen Zitaten, die Peyrefitte mitstenographiert und 
gleich danach ins Reine geschrieben hat. Die übrigen Ausführungen sind für die 
Buchveröffentlichung verfasste spätere Kommentare Peyrefittes. 
 
AP          Alain Peyrefitte, 1962-1966 Informationsminister in der französischen  

Regierung und Pressesprecher de Gaulles 
GdG       General de Gaulle, 1958-1969 französischer Staatspräsident 
Élysée   Amtssitz und Wohnung des französischen Staatspräsidenten 
Salon doré  Goldener Saal. Büro des Präsidenten in der I. Etage des Elysee-Palasts vgl. 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Salon_dor%C3%A9_Palais_de_l'%C3%89lys%C3%A9e1.JPG  
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Mat. 1/5  Alain PEYREFITTE: Das war de Gaulle, Bd. I, Paris 1994, Kap. 
II/10 (Auszüge) 
(Originaltitel: C’était de Gaulle, 3 Bände, tome I, Paris 1994. Übersetzung: E. Schön) 
 
Kapitel 10 (Auszüge): 
 
[S. 151] Goldener Saal, 27. Juni 1962. 
GdG: „Versuchen Sie der Presse klar zu machen, dass die Reise von Adenauer nächste Woche 
von höchster Wichtigkeit ist. Wir haben für ihn einen Staatsbesuch organisiert, als ob er 
Staatspräsident wäre. Letztes Jahr haben wir – um die Deutschen nicht zu verletzen, die sich 
sonst angestellt hätten – dasselbe mit dem Präsidenten Lübke gemacht. Aber das hatte keinen 
großen Sinn, er ist ein Dekorationsstück, er zählt nicht. 
[152] „Adenauer dagegen ist Deutschland. Für ihn ziehen wir das ganz groß auf. Und im 
September wird er für uns das Gleiche tun. 
AP. – Was erwarten Sie von diesem Besuchsaustausch? 
GdG (er spricht langsam wie immer, wenn er wichtige Dinge sagen will). „Ich erwarte davon 
die Bestätigung der französisch-deutschen Freundschaft. Wir werden feierlich die 
Wiederversöhnung der beiden Völker besiegeln. Adenauer war zwischen den beiden 
Weltkriegen ein bedeutender Bürgermeister von Köln, das er dann aus den Ruinen 
wiederentstehen ließ. Er hat sich während der Nazizeit würdig verhalten. Er regiert seit 
dreizehn Jahren Deutschland mit fester Hand. Niemand kann besser als er meine Hand 
ergreifen. Aber niemand kann besser als ich sie ihm reichen. Weil ich für sie während des 
Krieges ein unerbittlicher Gegner gewesen bin, erwarten sie von mir die Absolution für ihre 
Kriegsverbrechen. (…) Das Wichtigste ist, dass die beiden Völker von Grund auf die 
Dämonen der Vergangenheit austreiben, dass sie verstehen, dass sie sich für alle Zukunft 
zusammentun müssen. Das darf sich nicht auf die Ebene der Politiker beschränken. Das muss 
von nun an die Gefühle der einfachen Leute schmücken. Die Franzosen und die Deutschen 
müssen Brüder werden. Die Brüderlichkeit der beiden Völker muss etwas sehr Grundlegendes 
werden. Die Menge sieht in den Deutschen immer noch den Erbfeind.  
(…) 
Paris, 3. Juli 1962 
Wegen meiner vermuteten Sprachkenntnisse wurde ich heute beauftragt, Bundeskanzler 
Adenauer zu begleiten. Ich habe ihn am Quai d’Orsay abgeholt, wo er untergebracht ist. 
Während der Fahrt durch Paris sagt er mir: „Ich bin tief beeindruckt von der 
außerordentlichen Sorgfalt, mit der der General ganz persönlich diesen Besuch organisiert hat. 
Er hat mir gestanden, dass er es war, der über alles gewacht hat. In meinen Räumen sind die 
Blumen Rosen, weil er weiß, dass ich Rosen liebe. Zu dem Abendessen im Elysee-Palast hat 
er darauf bestanden, alle Regierungschefs einzuladen, die ich bei meinen früheren Besuchen 
kennengelernt hatte. Er wollte, dass die Persönlichkeiten aus allen Parteien anwesend seien, 
die eine Rolle bei der Annäherung der beiden Länder gespielt haben. Er bestand für mich auf 
dem Protokoll für Staatschefs, obwohl ich keiner bin. Er hat mir das Großkreuz der 
Ehrenlegion verliehen!“ 
Aber leider zeigt die Bevölkerung von Paris weniger Eifer als de Gaulle beim Empfang für 
den Kanzler. Auf der ganzen Strecke sind entlang der Gehwege Barrieren aufgestellt worden, 
um der Menge zu erlauben sich anzusammeln. Niemand kommt. Abgesehen hier und da von 
kleinen Gruppen die rufen: „Nieder mit dem deutschen Militarismus!“ „Nieder mit den 
deutschen Revanchisten!“ 
 
De Gaulle will die Vorurteile überwinden, die veralteten Klischees auslöschen. Fehlt nur, dass 
die Franzosen dabei mitmachen. (…) 
 
Reims, Sonntag 6. Juli 1962. 
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Ein außerordentlicher Tag 
[156] Bei der Verabschiedung nach dem Mittagessen im Rathaus wendet sich der General an 
den Bundeskanzler, als ob dieser von Anfang bis Ende seiner Reise von der Menge bedrängt 
gewesen sei: 
„Der offizielle Besuch, den Sie nun beenden, ist eine wichtige Tat und ein großer Erfolg. (…) 
Auf den Straßen und Prachtstraßen ergoss sich eine Welle von bewundernden Zeugnissen, die 
Ihrer berühmten Persönlichkeit galten. Sie haben um sich herum diese Herzlichkeit 
aufkommen gesehen, die aus der Tiefe Frankreichs kam und über Sie sich an das heutige und 
das zukünftige Deutschland richtete. (…) Es war wichtig, dass die Volksseele  auf unserer 
Seite des Rheins ihre Zustimmung zeigt. (…) Es war notwendig, dass die Gefühle der 
Öffentlichkeit Sie in den höchsten Tönen würdigen. Das ist geschehen, und zwar auf 
glänzende Weise.“ 
So sei es also für die Geschichte, denn es steht so geschrieben. 
 
Goldener Saal, 11. Juli 1962 
Ich weise den General lächelnd auf die Kluft zwischen dem Enthousiasmus für Adenauer, den 
er der Menge in seiner Rede in Reims zugeschrieben hat, und den menschenleeren Straßen 
hin, die der Kanzler befahren hat. 
„Ich habe immer so getan als ob, sagt er mir. Schließlich trifft es am Ende so ein.“ 
Diesen Satz hörte ich ihn noch mehr als einmal sagen. (…) 
 

 
Die Stationen des Staatsbesuchs Adenauers 
 

 
 
2.-5. Juli Ankunft in Paris-Orly; Gespräche und Empfänge in Paris (Elysee-Palast,  

Rathaus, Oper) und Versailles 
6. Juli  Besuch in Rouen 
7. Juli  Besuch in Bordeaux 
8. Juli  Gemeinsame Truppenparade in Mourmelon, danach feierliche Messe in der  

Kathedrale von Reims, Abschiedsrede de Gaulles im Rathaus von Reims;  
Rückflug 

Quelle: http://www.charles-de-gaulle.org/pages/l-homme/dossiers-thematiques/de-gaulle-et-le-monde/de-gaulle-
et-l-allemagne/reperes/le-voyage-du-chancelier-konrad-adenauer-en-france-2-8-juillet-1962.php  
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Mat. 1/6   Hoffnungen und Sehnsüchte (Espoirs et nostalgies), 
in: Le Monde 11 septembre 1962 (übersetzt v. E. Schön) 

 
Man müsste schon ein Griesgram sein, wenn man sich nicht freuen würde über den volkstümlichen 
Erfolg der Reise des Generals de Gaulle nach Deutschland. Dass dabei auch Theatralisches eine Rolle 
gespielt hat erstaunt nicht. Seit so langen Jahren der großen und spektakulären politischen 
Demonstrationen entwöhnt haben die deutschen Menschenmassen einem großen und angesehenen 
Schauspieler applaudiert. Und wenn sie einen Helden brauchten, und sei es für einen Tag, so sollte 
man sich glücklich schätzen, dass es ein französischer General war und kein bayrischer Hauptmann. 
Schließlich fühlt sich das französische Volk in seiner Person trotz allem geschmeichelt und befriedigt. 
 
Die französisch-deutsche Aussöhnung ist nicht neu, und eine flüchtige Würdigung von Robert 
Schuman hätte weder den Franzosen noch den Deutschen missfallen. Kann man indessen im 
Staaatschef einen Arbeiter der elften Stunde sehen, der einfach das Gebäude vollendet, das andere 
ohne ihn gebaut haben? Auch die Entkolonisierung war schon weit fortgeschritten unter der 
vorhergehenden Regierung. Indem er sie vollendete, hat der General de Gaulle ihr dieses Siegel, diese 
Anerkennung durch das Volk  und vielleicht die Seele verliehen, die ihr fehlten. So verhält es sich 
auch mit der französisch-deutschen Aussöhnung beziehungsweise mit der europäischen Einigung. 
 
(…) Die strengen Richter erwidern, dass diese Aussöhnung und diese Einheit nicht mit Volksreden 
und Beifallsbekundungen herbeigeführt werden können, sondern mit Hilfe von Institutionen und 
Verträgen. Soweit sie marxistisch angehaucht sind, sind sie der Meinung, dass die Politik nur aus der 
Ökonomie entstehen kann, dass die europäische Seele von unteren Ende der Konstruktion 
eingehaucht werden wird, wohingegen der General behauptet, sie von oben her einzuhauchen, bevor 
er die Fundamente geschaffen hat. (…) 
Die beiden Methoden oder die beiden Theorien sind indessen weniger gegensätzlich als einander 
ergänzend. Und zwar sowohl was Europa als auch was den Staat angeht. Ihr Wesen besteht nicht 
darin, abstrakt und anonym zu sein und weder Seele noch Gesicht zu besitzen. Die politische Klasse 
hat in der Außenpolitik die gleichen Fehler gemacht wie in der Innenpolitik. Ihre Ziele waren 
stichhaltig und sogar lobenswert. Aber sie hat immer zu viel an die Vernunft appelliert und nicht 
genügend ans Gefühl. Nachdem es in den fünfziger Jahren seinen Höhenflug  angetreten hat, ist auf 
diese Weise das europäische Ideal wieder zurückgefallen. Die französisch-deutsche Zusammenarbeit 
sind die Angelegenheit der politischen Generalstäbe, der Gewerkschaftler und Profis geworden, und 
nicht die der Völker und der Jugend. 
 
Die gaullistische Politik leidet unter der entgegengesetzten Fehlern und Übertreibungen. Sie glaubt 
mehr an die Tatsachen und die Kräfte als an Recht und Institutionen. Sie kann unvernünftig 
erscheinen, weil sie stärker an die Instinkte appelliert und manches Mal leider übermäßig.  
 
(…) Hat er genügend auf den alten deutschen Hintergrund geachtet und auf die kaum zur Ruhe 
gekommenen Hoffnungen, kurz auf einen gewissen Militarismus im Dienste einer offenkundigen 
Hoffnung auf Rückgewinnung verlorener Gebiete. Musste man wirklich der deutschen Armee in 
Erinnerung rufen, dass nichts Großes glücke ohne dass sich das „Militärische“ daran beteilige, und 
der deutschen Jugend, dass sie siegen würde, notfalls durch Kampf?  
 
Das Risiko wäre weniger groß, wenn das Schicksal die ewige Dauer seiner Gegenwart oder seiner 
Politik garantieren würde. Aber es ist für den einen wie den anderen der beiden Männer, auf denen 
das Schicksal der beiden Länder ruht, spät geworden. 
 
Was wird geschehen, wenn nach einem sehr frühen Ausscheiden Adenauers sich Deutschland von den 
zarten Banden befreien würde, die de Gaulle geknüpft hat? Kann man ausschließen, das dieser nicht 
zögern würde, sich in Moskau feiern zu lassen und gegen den „deutschen Militarismus“ die „gute alte 
Allianz“  mit Russland wieder aufleben ließe? 
(…) 
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Modul 2 
 
ADENAUER UND DE GAULLE – EIN GLÜCKSFALL DER 
GESCHICHTE ? 
 
Die beiden Politiker prägten das deutsch-französische Verhältnis in besonderem Maße. 
Deshalb ist es lohnenswert, der Frage nachzugehen, wie sich ihr enges Verhältnis angebahnt 
hat und welche persönliche und politische Stabilität ihm beizumessen war. 
 

 Lesen Sie vorbereitend den Text von FOLIET über das deutsch-französische 
Verhältnis in den frühen 50er Jahren. Welcher Stilmittel bedient sich der Verfasser? 
Inwieweit lässt sich die Hauptaussage aus den politischen Problemen des Jahres 1954 
erklären? (M 1) 

 
 (fakultativ) Setzen Sie sich in einem Rundgespräch mit den frühen Äußerungen de 

Gaulles auseinander. (M 2) 
 

 Erarbeiten Sie arbeitsteilig die positiven und die negativen Faktoren für ein gutes  
persönliches und politisches Einverständnis zwischen Bundeskanzler Adenauer und 
Staatspräsident de Gaulle, indem Sie 

 
- die Lebensläufe der beiden Politiker mit Hilfe von Internet-Informationen 

daraufhin vergleichend untersuchen (Legen Sie dafür ggf. einen senkrechten 
Zeitstrahl von 1976 bis 1970 an, dem sie links und rechts die Informationen für 
die beiden Politiker zuordnen)  

 
- den Auszug aus den Memoiren Charles de Gaulles über die erste Begegnung 

 mit Adenauer daraufhin untersuchen  (M 3) 
 

- den Auszug aus den Erinnerungen Konrad Adenauers über sein erstes 
Treffen mit dem neuen französischen Staatspräsidenten daraufhin untersuchen   
(M 4) 

 
 und ihre Ergebnisse in einer gemeinsamen Auswertungsrunde zusammentragen und 
            bewerten.  
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M 2/1  
Der Deutsche Michel und Jacques Bonhomme. Eine andauernde Ungleichzeitigkeit 
 
Michel und Jacques Bonhomme sind Nachbarn. Ihre Nachbarschaftsstreitigkeiten, ihre 
Auseinandersetzungen, ihre Zwistigkeiten füllen die zeitgenössische Geschichte mit Lärm und 
Wut. In ihre Raufereien mischen sich indessen immer wieder Anwandlungen von Dialog. Aber 
der Dialog scheint eine Unterhaltung von Tauben zu sein. Wenn Michel Annäherungsversuche 
unternimmt, mit manchmal etwas grobem Wohlwollen, hat Jacques Bonhomme die Ohren 
verstopft oder verstopft sie sich. Wenn Jacques mit einer etwas  maßlosen Eloquenz versöhnliche 
Absichten kundtut, richtet Michel seine Aufmerksamkeit anderswo hin. Die Szene wäre lustig, 
eine richtige Zirkusszene, wenn sie sich nicht ins Tragische wenden würde, wenn die Arena nicht 
mit Blut besudelt würde, mit dem Blut von Michel und dem von Jacques. 
Man könnte die deutsch-französischen Beziehungen  mit einem Streit zwischen Verliebten 
vergleichen, bei dem die Verstimmung, die Eitelkeiten, die Empfindlichkeiten zwei Menschen 
zum Bruch treiben, die alle Voraussetzungen hatten, um sich zu verstehen – eine dieser absurden 
und grundlosen Streitigkeiten, die niemand versteht, schon gar nicht die Liebenden, die von der 
Wut überwältigt werden, die sie plötzlich gegeneinander aufbringt. Die liebevollen Absichten 
gehen vor allem von Deutschland aus, das sich, aufgrund der ewigen Anziehungskraft des Südens 
auf den Norden, Frankreich mehr zuwendet, als es Frankreich gegenüber einem Deutschland tut, 
das es wenig kennt. Ein Gedicht Heinrich Heines rühmt die Liebe der nordischen Fichte 
gegenüber der Palme. Die Palme kümmert sich nicht um die Fichte.  
Wenn Deutschland Frankreich seine Liebe erklärt, wird jenes misstrauisch. Es erinnert sich an 
den Vers von Carmen: 
          Wenn du mich nicht liebst, so liebe ich dich  
          Und wenn ich dich liebe 
          Pass gut auf dich auf!“ 
Es gibt allerdings Momente, in denen es sich Deutschland zuwendet. Aber wenn es sich dazu 
entschließt, ist es Deutschland, das die kalte Schulter zeigt oder andere Partner sucht.  Woher 
kommt diese ewige Ungleichzeitigkeit zwischen der französischen und der deutschen 
öffentlichen Meinung? Sie hat verschiedene Ursachen, rührt aber zu einem guten Teil von den 
Vorstellungen her, die die Mehrzahl der Franzosen von Deutschland hegen. Es gibt Franzosen die 
Deutschland aufgrund persönlicher Kontakte kennen und solche, die es nur  aus den 
unpersönlichen Beziehungen während des Krieges und der Besatzungszeit kennen. Die Letzteren 
machen die Mehrheit aus – vor allem unter den älteren Schichten der Bevölkerung, die aus einer 
Zeit stammen, in der in Frankreich nicht häufig gereist wurde und man dem Erlernen fremder 
Sprachen eher abgeneigt war. 
Die Kriegsereignisse haben – unerwarteterweise – ihre Zahl verringert; viele Kriegsgefangene, 
Zwangsarbeiter, Besatzungssoldaten kennen nun, wenn schon nicht Deutschland, so doch 
wenigstens Deutsche. Sie sind von der Abstraktion zur Konkretion gelangt. Was die Minderheit 
von Franzosen angeht, die Deutschland aus persönlicher Erfahrung kennen, so zeigen sich alle 
Abstufungen und die verschiedensten Umstände des Kennens, vom Geschäftsmann und dem 
Geheimdienstoffizier bis hin zum Berufs-Germanisten und dem pazifistischen Kriegsveteranen. 
Das bedeutet, dass viele dieser Franzosen Deutschland mit einer vorgefassten Meinung 
betrachten, die sie durch ihre Erfahrungen zu bestätigen suchen 
Hier gäbe es eine interessante Seitenbemerkung zu machen über die Psychologie der 
„Kollaborateure“, die in der Okkupationszeit mehr oder weniger aktiv oder direkt für den Sieg 
Hitlers arbeiteten. Manche von ihnen waren „Germanophile“, Männer, die Deutschland kannten 
und liebten, es aber nicht zu unterscheiden wussten von seiner damaligen Regierungsform. 
 
Im Original : Joseph Folliet: Le Michel allemand et Jacques Bonhomme. Un décalage perpétuel In: Documents N° 
10/1954. Réimpression in: Documents/Dokumente. Numéro spécial 2009, p. 42(übersetzt v. E. Schön) 
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M 2/2 
Frühe de Gaulle-Äußerungen zu Deutschland 
 
a) De Gaulle, 11. Juni 1948 
 
… kein Reich mehr! Denn das Reich stellt automatisch ein Motiv und ein 
Instrument für die Herrschaftsgelüste Deutschlands dar. 
 
 
b) De Gaulle, Rede in Bordeaux, 25. September 1949 
 
(…) Aber die Vernunft erfordert es, (…) eines Tages Mittel und Wege zu 
finden, um zwischen dem deutschen und dem französischen Volk ein direktes 
und praktisches Einverständnis herzustellen, das der Tatsache gerecht wird, dass 
sie in so vielerlei Hinsicht zueinander komplementär sind, und das die 
Wechselfälle der Geschichte hinter sich lässt. Im Grunde ist das der Kern des 
Problems. Europa wird sein oder nicht sein, je nachdem, ob eine Einigung ohne 
Zwischeninstanzen zwischen Germanen und Galliern möglich sein wird oder 
nicht. 
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M 2/3 
 
Auszüge aus: Charles de Gaulle: Memoiren der Hoffnung. Die 
Wiedergeburt 1958-1962. (Original: Mémoires d’espoir. Le renouveau 
1958-1962, Paris 1970), übersetzt von Hermann Kusterer, Wien-München-
Zürich 1971, S. 218 ff.  
 

[S. 218] Sobald er [Adenauer ] erkennt, dass meine Rückkehr nicht bloße Episode ist, will er mich 
sprechen. In Colombey-les-deux-Eglises empfange ich ihn am  14. und 15. Septem ber. Ich meine 
diesem Treffen ein außergewöhnliches Gepräge g eben zu sollen und halt e für die hi storische 
Aussprache zwischen dem alten Fran zosen und di esem sehr alten Deutschen den Rahmen eines 
Familienheims für sinnfälliger als die Kulisse eines Palastes. Meine Frau und ic h erweisen daher dem 
Bundeskanzler die bescheidene Ehre der Boisserie.1 (…) 
 

[S. 221] Wir sprechen lange über Europa. Für Aden auer kann es  sich ebensowenig wie für mich 
darum handeln, unsere Völker, ihre Staaten, ihre G esetze in irgendeiner vaterlandslosen Konstruktion 
aufzulösen, obwohl er zugibt, zug unsten Deutschlands solide Vorteile aus der Integrationsm ystik 
gezogen zu haben und ihr en französischen Vorkämpfern wie Jean Monnet und Robert Schuman für  
Geschenke Dankbarkeit zu schulden. Aber als Ka nzler eines besiegten, geteilten und bedrohten 
Deutschland neigt er ganz natürlich einer westlichen Organisation des Kontinents zu, die seinem Land 
mit der Gleichberechtigung einen hervorragenden Einfluß sichert,  gegenüber dem Osten eine 
beträchtliche Unterstützung einbringt und durch ihre bloße Existenz die Vereinigten Staaten in Europa 
präsent bleiben läßt und so deren Garantie für die Bundesrepublik erhalten hi lft. An dieser Garantie 
hält Adenauer absolut fest, denn, so sagt er, da sie dem deutschen Volk Sicherheit verschafft und es in 
gute Gesellschaft bringt, nimmt sie ihm die Zwa ngsvorstellung der Isolie rung und verhindert den 
Rückfall in die Machtbesessenheit, die es gestern, zu seinem Unglück, Hitler in die Arme trieb". (…)  

 
[S. 222] Zum Atlantikpakt versichere ich meinem Gesprächspartner, wir Franzosen fänden es völlig 

natürlich, wenn die Bundesrepublik ihm rückhaltlos zustimme. Wie sollte es auch anders sein? Im 
Zeitalter der Ato mbomben und solan ge sie von den Sowjets bedroht werde, brauche sie gan z 
offensichtlich den Schutz der Vereinigt en Staaten. Aber in dieser wie in anderen Fragen befinde sich  
Frankreich nicht in derselben Lage. Folglich we rde es zwar weiterhin dem grundsätzlichen Bündnis  
angehören, das der Vertrag von Washington für den Fall einer Aggression vorsehe, früher oder später 
jedoch das System der NATO verlassen, zu mal es eine Kernwaffenrüstung aufzubauen gedenke, auf 
die das Integrationsprinzip nicht angewandt werden könne. Vor allem aber sei für mein Land, wenn es 
auch morgen be- [S. 223] stehen wolle, die politi sche Unabhängigkeit, die seiner Lage un d seinen 
Zielen entspreche, völlig unerläßlich, und ich lege  dem deutschen Bundeskanzler die Gründe dafür 
dar. (…)  
 
 [S. 224] Bis Mitte 1962 tauschen Konrad Adenauer und ich rund vierzig Briefe aus. Wir traffen uns 
fünfzehnmal, meist in Paris, Marly oder Ram bouillet, aber auch in Baden-Baden und Bonn. Über 
hundert Stunden lang unterhalten wir uns in dieser Zeit, unter vier Augen, im Beisein unserer Minister 
oder im Familienkreis. (…) 
 
 [S. 225] Später, und bis zu m Tod meines hohen Freundes, setzen sich unsere Beziehungen im 
gleichen Rhythmus und m it der gleichen Herzl ichkeit fort. Alles, was zwischen uns gesagt,  
geschrieben und verkündet wurde, war  letztlich nichts anderes als Anpassung an die Gegebenheiten 
und Ausbau des 1958 geschlossenen E inverständnisses aufrichtigen Wollens. Gewiß tauch en mit den 
Umständen auch Meinungsverschiedenheiten auf, aber wir überwinden sie stets. Durch uns wächst das 
Verhältnis zwischen Frankreich und Deutschland auf einer Grundlage und i n einer Atmosphäre, die 
ihre Geschichte niemals zuvor gekannt hatte. (…) 

 
Anm. 1: La Boisserie - Wohnsitz De Gaulles in Colombey-les-deux-Eglises/Ostfrankreich 
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Konrad ADENAUER, Erinnerungen 1955-1959, Stuttgart 2. Aufl. 1972, S. 
424 ff. 
 
[S. 424]   9. Begegnung mit de Gaulle in Colombey-les-deux-Eglises 
 
Am Samstag, dem 13. September 1958, beendete ich meinen Urlaub (…). Es würde das erste 
Zusammentreffen eines deutschen Regierungschefs mit de Gaulle nach dem Kriege sein. (…) 
[425] De Gaulle entsprach in keiner Weise den Auffassungen, die man in den vergangenen 
Monaten aus der Lektüre der Presse erhalten mußte. Er war ein völlig anderer Mann, als ihn 
unsere Presse, aber nicht nur unsere Presse, dargestellt hatte. Persönlich wirkte er sehr frisch. 
Als Politiker gewann ich aus den Unterredungen nicht den Eindruck eines Nationalisten, als 
der er stets abgestempelt wurde. De Gaulle war sehr gut unterrichtet über die gesamte außen-
politische Lage, insbesondere war er sich der großen Bedeutung des Verhältnisses zwischen 
Frankreich und Deutschland für diese beiden Länder und für Europa und damit auch für die 
ganze Gestaltung der Verhältnisse in der Welt bewußt. (…) 
 
[426] [Ich erklärte:] 

Der Zweite Weltkrieg habe zwei Supermächte hervorgebracht, die Sowjetunion und die 
Vereinigten Staaten, (…). Die Bildung eines vereinten Europas sei eine unbedingte 
Notwendigkeit. Aus diesem Grunde habe die europäische Idee in Deutschland sehr schnell an 
Boden gewonnen, insbesondere bei der Jugend, genauso wie bei der Jugend auch die Idee der 
Zusammenarbeit und der Freundschaft mit Frankreich im Vordergrund stehe. (…) 

Unsere Lage sei durch unsere unmittelbare Nachbarschaft mit der Sowjetunion bestimmt. Bei 
der Beurteilung dieser Lage müsse man davon ausgehen, daß wir nicht für immer auf die 
Vereinigten Staaten zählen könnten. Die Amerikaner hätten Europa viel und großzügig 
geholfen, aber sie seien in ihren guten wie in ihren schlechten Reaktionen etwas schnell. Sie 
seien ein noch sehr junges Volk, und man könne nicht genau wissen, welches die Haltung der 
Vereinigten Staaten auf lange Sicht sein werde. (…) Unter diesen Umständen müßten wir den 
negativsten Fall einkalkulieren und müßten versuchen, Europa von den Vereinigten Staaten 
unabhängig zu machen.  

[427]  Zur NATO erklärte ich, daß ihr Zustand mich keineswegs befriedige. Die NATO sei 
von den Vereinigten Staaten lange Zeit hindurch vernachlässigt worden. Ich habe darüber mit 
Eisenhower, Dulles und einigen amerikanischen Kongreßmitgliedern gesprochen. Eine 
Verbesserung der NATO müsse unbedingt erreicht werden. Es sei nun einmal eine Tatsache, 
daß Supermächte wie die Vereinigten Staaten und Sowjetrußland existierten. Das sei der 
Grund, warum Europa sich zusammenschließen und warum auch in erster Linie die 
Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen Frankreich und Deutschland verstärkt werden 
müsse. Ich sei von der absoluten Notwendigkeit dieses Zusammenschlusses überzeugt. Die 
Schaffung Europas sei für die Weltpolitik sehr wichtig. Die wirtschaftlichen Bande müßten 
als erste hergestellt werden. 
Dies sei normal, da unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg keine gemeinsamen 
politischen Grundlagen möglich waren. Heute handele es sich darum, sie zu finden. Hierzu 
notwendig sei ein gutes Einvernehmen zwischen Frankreich und Deutschland. (…) 
[428]  Zu Großbritannien zitierte ich die Worte eines Amerikaners: „England ist wie ein 
reicher Mann, der sein ganzes Vermögen verloren hat, aber dies noch nicht weiß." 
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Großbritannien sei jedoch noch immer eine wirtschaftliche Großmacht, und sein Einfluß bei 
den Vereinigten Staaten sei beträchtlich. (…) 
Frankreich müsse unbedingt wieder stark werden. Die Schwäche Frankreichs habe eine 
schwere Gefahr dargestellt. Ich wünschte ihm, de Gaulle, jeden nur möglichen Erfolg und ein 
langes Leben (…). 
 
Vom französischen Volk sagte de Gaulle, daß es eine schwere Krankheit durchgemacht habe. 
Es sei ein großes Volk gewesen, insbesondere aber habe es sich für sehr groß gehalten. Es 
habe geglaubt, daß es berufen sei, die erste Rolle in der Welt zu spielen. (…) 
Frankreich müsse ein neues moralisches Gleichgewicht finden, das auf den neuen 
Wirklichkeiten aufgebaut sei, um dadurch wieder zu einer zusammenhängenden Nation zu 
werden. Die Situation sei heute besser als früher. Es bestehe heute in Frankreich ein guter 
Wille, eine Aufrichtigkeit im Hinblick auf sich selbst und die anderen. Sehr interessant fand 
ich in diesem Zusammenhang folgende Bemerkung de Gaulles: Die schwerste Aufgabe, [429] 
die vor ihm liege, sei, die nationalistischen Franzosen aus ihrem nationalistischen Himmel 
herunter auf den Boden der Wirklichkeit zu ziehen. 
In seiner Ansicht über die Weltlage stimme er mit mir überein. Er stimme mir vor allem auch 
darin zu, daß Deutschland und Frankreich in enger Freundschaft verbunden sein müßten. Nur 
durch diese Freundschaft zwischen Deutschland und Frankreich werde es möglich sein, 
Westeuropa zu retten. (…) 
 
De Gaulle fuhr dann wörtlich fort: „Das französische Volk hat hinsichtlich des Wohlwollens 
und des guten Willens der anderen keine Illusionen, insbesondere nicht, was den Sowjetblock 
anbetrifft, obwohl es Rußland nicht abgeschrieben hat. Es hat auch keine Illusionen über das 
Wohlwollen und die Fähigkeit und Geschicklichkeit der Amerikaner. Die Amerikaner bleiben 
Amerikaner. Ich spreche nicht von England, das ein zweitrangiges Problem darstellt und eine 
Insel bleibt. Es gibt in Europa für Frankreich nur einen möglichen Partner, ja sogar 
wünschenswerten Partner, und das ist Deutschland, das Deutschland von heute. Dies ist ein 
historisches Wunder, aber nicht weniger eine Tatsache. (…) 
[431] Wir müssen zusammenarbeiten, ohne das Instrument Amerikas zu werden, und wir 
müssen es in einem größeren Rahmen tun als demjenigen, der uns nur mit Italien und den 
Benelux-Ländern verbindet. Wir müssen andere Länder an uns heranziehen. Ich wünsche, mit 
Deutschland ständige Kontakte zu errichten. Ich werde hierzu bereit sein, der Zukunft 
Europas wegen, also für die Ihrige wie für die unsrige. Es handelt sich jetzt darum, ganz 
Europa zu gestalten, oder es wird kein Europa geben." 
Im Zusammenhang mit der Notwendigkeit zur Einigung Europas sagte de Gaulle zur NATO: 
„Sie haben von der NATO gesprochen, und Sie haben mir gesagt, daß Sie darüber nicht 
befriedigt seien. Es ist in der Tat nicht möglich, befriedigt zu sein. Denn es besteht in der 
NATO keine politische Einheit. Wenn ein Problem aufkommt, zum Beispiel im Nahen Osten 
(…), gibt es keine gemeinsame Politik der Mächte, die der NATO angehören. Man kann sehr 
wohl innerhalb der NATO einige Waffen verteilen, aber die Einheit wird nur möglich sein, 
wenn Amerika an Europa gebunden ist. Dieses Band besteht gegenwärtig nicht, mit 
Ausnahme des Kriegsfalles, in welchem wir uns gemeinsam verteidigen würden. 
Ich begrüße also, daß Europa sich gestaltet. Beginnen wir darum durch einen engen Kontakt 
zwischen unseren beiden Ländern.“  
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Modul 4    

DER ELYSÉE-VERTRAG  IM WIDERSTREIT DER MEINUNGEN 

 

 In einem ersten Schritt soll der Elysée‐Vertrag inhaltlich erarbeitet werden.  

 Dies kann auf klassisch reorganisierende Weise geschehen  

 oder über folgenden Arbeitsauftrag: 

 Untersuchen Sie den vorliegenden Vertragstext, indem Sie folgende Zitate auf Ihre 

Berechtigung überprüfen: 

o „Der Bundeskanzler ist und mag dessen zufrieden sein, dass dieser Vertragsabschluss 

es nach menschlichem Ermessen den beiden Nachbarländern unmöglich macht, 

jemals wieder getrennte Wege zu gehen.“ (Jürgen Tern: Der Zweibund, in: 

Frankfurter Allgemeine Zeitung 24. Januar 1963, S.1) 

o „Der vorgelegte Vertrag dient diesem Ziel (einer deutsch‐französischen Annäherung ‐ 

K.P.) in einer Weise, die andere Bündnispartner nicht stören muss.“ (Chrysostomus 

Zodel: Die Versöhnung, in: Stuttgarter Nachrichten, 23. Januar 1963) 

o „Die Bundesregierung hat umso eher mit Schwierigkeiten zu rechnen, als die 

Regierungen zwischen Den Haag und Rom den Eindruck gewinnen könnten, der 

Bundeskanzler habe unversehens seine Politik der ´Integration´ Europas einem 

Sonderbund mit de Gaulle und einer französisch – deutschen Präponderanz zum 

Opfer gebracht.“ (Jürgen Tern, a.a.O.) 

 Erarbeiten Sie mit Hilfe der Materialien M 1, M 2, M 3, M 4, M 5 und M 6 und der 

Ereignistabelle die Perspektiven und Probleme, die der Vertrag auf europäischer und 

atlantischer Ebene eröffnet bzw. aufwirft und erklären Sie die Haltung der beiden 

vertragsschließenden Regierungen bzw. Regierungschefs. 

 Untersuchen Sie (ggf. in Arbeitsgruppen) die unterschiedlichen Standpunkte zum Vertrag in 

den Presseartikeln und Karikaturen (M 7 bis M 11). Nehmen Sie auf der Grundlage Ihrer 

historischen Kenntnisse dazu Stellung. 
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Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen 
Republik über die deutsch-französische Zusammenarbeit - 22. Januar 1963 
 

 
Gemeinsame Erklärung zum 22. Januar 1963 
 
 
Der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, 
Dr. Konrad Adenauer, und der Präsident der 
Französischen Republik, General de Gaulle, haben sich
 
- zum Abschluß der Konferenz vom 21. und 22. Januar 
1963 in Paris, an der auf deutscher Seite der 
Bundesminister des Auswärtigen, der Bundesminister 
der Verteidigung und der Bundesminister für Familien- 
und Jugendfragen; auf französischer Seite der 
Premierminister, der Außenminister, der Armeeminister 
und der Erziehungsminister teilgenommen haben,  
 

 
 
 - in der Überzeugung, daß die Versöhnung zwischen dem deutschen und dem französischen Volk, die eine 
Jahrhunderte alte Rivalität beendet, ein geschichtliches Ereignis darstellt, das das Verhältnis der beiden Völker 
zueinander von Grund auf neugestaltet, 
 
- in dem Bewußtsein, daß eine enge Solidarität die beiden Völker sowohl hinsichtlich ihrer Sicherheit als auch 
hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung miteinander verbindet, 
 
- angesichts der Tatsache, daß insbesondere die Jugend sich dieser Solidarität bewußt geworden ist, und daß ihr 
eine entscheidende Rolle bei der Festigung der deutsch-französischen Freundschaft zukommt,  
 
- in der Erkenntnis, daß die Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern einen unerläßlichen 
Schritt auf dem Wege zu dem vereinigten Europa bedeutet, welches das Ziel beider Völker ist, mit der 
Organisation und den Grundsätzen der Zusammenarbeit zwischen den beiden Staaten, wie sie in dem heute 
unterzeichneten Vertrag niedergelegt sind, einverstanden erklärt. 
 
GESCHEHEN zu Paris am 22. Januar 1963 in zwei Urschriften in deutscher und französischer Sprache.  
 
Der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland:  
ADENAUER 
 
Der Präsident der Französischen Republik:  
DE GAULLE 
 
Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik über die deutsch-
französische Zusammenarbeit  
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 Im Anschluß an die Gemeinsame Erklärung des 
Bundeskanzlers der Bundesrepublik Deutschland und des Präsidenten der Französischen Republik vom 22. 
Januar 1963 über die Organisation und die Grundsätze der Zusammenarbeit zwischen den beiden Staaten wurden 
die folgenden Bestimmungen vereinbart:  
 
I. Organisation 
 
1. Die Staats- und Regierungschefs geben nach Bedarf die erforderlichen Weisungen und verfolgen laufend die 
Ausführung des im folgenden festgelegten Programms. Sie treten zu diesem Zweck zusammen, sooft es 
erforderlich ist und grundsätzlich mindestens zweimal jährlich. 
 
2. Die Außenminister tragen für die Ausführung des Programms in seiner Gesamtheit Sorge. Sie treten mindestens 
alle drei Monate zusammen. Unbeschadet der normalen Kontakte über die Botschaften treten diejenigen leitenden 
Beamten der beiden Außenministerien, denen die politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Angelegenheiten 
obliegen, allmonatlich abwechselnd in Bonn und Paris zusammen, um den Stand der vorliegenden Fragen 
festzustellen und die Zusammenkunft der Minister vorzubereiten. Ferner nehmen die diplomatischen Vertretungen 
und die Konsulate der beiden Staaten sowie ihre ständigen Vertretungen bei den internationalen Organisationen 
die notwendige Verbindung in den Fragen gemeinsamen Interesses auf. 
 
3. Zwischen den zuständigen Behörden beider Staaten finden regelmäßige Zusammenkünfte auf den Gebieten der 
Verteidigung, der Erziehung und der Jugendfragen statt. Sie beeinträchtigen in keiner Weise die Tätigkeit der 
bereits bestehenden Organe - Deutsch-Französische Kulturkommission, Ständige Gruppe der Generalstäbe -, 
deren Tätigkeit vielmehr erweitert wird. Die Außenminister sind bei diesen Zusammenkünften vertreten, um die 
Gesamtkoordinierung der Zusammenarbeit zu gewährleisten. 
 
a) Der Verteidungs- und der Armeeminister treten wenigstens einmal alle drei Monate zusammen. Ferner trifft sich 
der französische Erziehungsminister in den gleichen Zeitabständen mit derjenigen Persönlichkeit, die auf 
deutscher Seite benannt wird, um die Ausführung des Programms der Zusammenarbeit auf kulturellem Gebiet zu 
verfolgen.  
 
b) Die Generalstabschefs beider Staaten treten wenigstens einmal alle zwei Monate zusammen; im 
Verhinderungsfalle werden sie durch ihre verantwortlichen Vertreter ersetzt. 
 
c) Der Bundesminister für Familien- und Jugendfragen oder sein Vertreter trifft sich wenigstens einmal alle zwei 
Monate mit dem französischen Hohen Kommissar für Jugend und Sport. 
 
4. In jedem der beiden Staaten wird eine interministerielle Kommission beauftragt, die Fragen der Zusammenarbeit 
zu verfolgen. In dieser Kommission, der Vertreter aller beteiligten Ministerien angehören, führt ein hoher Beamter 
des Außenministeriums den Vorsitz. Ihre Aufgabe besteht darin, das Vorgehen der beteiligten Ministerien zu 
koordinieren und in regelmäßigen Abständen ihrer Regierung einen Bericht über den Stand der deutsch-
französischen Zusammenarbeit zu erstatten. Die Kommission hat ferner die Aufgabe, zweckmäßige Anregungen 
für die Ausführung des Programms der Zusammenarbeit und dessen etwaige Ausdehnung auf neue Gebiete zu 
geben. 
 
II. Programm 
 
A. Auswärtige Angelegenheiten 
1. Die beiden Regierungen konsultieren sich vor jeder Entscheidung in allen wichtigen Fragen der Außenpolitik 
und in erster Linie in den Fragen von gemeinsamem Interesse, um so weit wie möglich zu einer gleichgerichteten 
Haltung zu gelangen. Diese Konsultation betrifft unter anderem folgende Gegenstände:  
 
- Fragen der Europäischen Gemeinschaften und der europäischen politischen Zusammenarbeit; 
 
- Ost-West-Beziehungen sowohl im politischen als auch im wirtschaftlichen Bereich; 
 
- Angelegenheiten, die in der Nordatlantikvertragsorganisation und in den verschiedenen internationalen 
Organisationen behandelt werden und an denen die beiden Regierungen interessiert sind, insbesondere im 
Europarat, in der Westeuropäischen Union, in der Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung, in den Vereinten Nationen und ihren Sonderorganisationen.  
 
2. Die auf dem Gebiet des Informationswesens bereits bestehende Zusammenarbeit wird zwischen den beteiligten 
Dienststellen in Bonn und Paris und zwischen den Vertretungen in Drittstaaten fortgeführt und ausgebaut.  
 
3. Hinsichtlich der Entwicklungshilfe stellen die beiden Regierungen ihre Programme einander systematisch 
gegenüber, um dauernd eine enge Koordinierung durchzuführen. Sie prüfen die Möglichkeit, Vorhaben gemeinsam 
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in Angriff zu nehmen. Da sowohl auf deutscher als auch auf französischer Seite mehrere Ministerien für diese 
Angelegenheit zuständig sind, wird es die Sache der beiden Außenministerien sein, die praktischen Grundlagen 
dieser Zusammenarbeit gemeinsam festzulegen.  
 
4. Die beiden Regierungen prüfen gemeinsam die Mittel und Wege dazu, ihre Zusammenarbeit im Rahmen des 
Gemeinsamen Marktes in anderen wichtigen Bereichen der Wirtschaftspolitik, der Energiepolitik, der Verkehrs- 
und Transportfragen, der industriellen Entwicklung ebenso wie der Ausfuhrkreditpolitik, zu verstärken.  
 
B. Verteidigung 
I. Auf diesem Gebiet werden nachstehende Ziele verfolgt:  
 
1. Auf dem Gebiet der Strategie und der Taktik bemühen sich die zuständigen Stellen beider Länder, ihre 
Auffassungen einander anzunähern, um zu gemeinsamen Konzeptionen zu gelangen. Es werden deutsch-
französische Institute für operative Forschung errichtet. 
 
2. Der Personalaustausch zwischen den Streitkräften wird verstärkt; er betrifft insbesondere die Lehrkräfte und 
Schüler der Generalstabsschulen; der Austausch kann sich auf die zeitweilige Abordnung ganzer Einheiten 
erstrecken. Zur Erleichterung dieses Austausches werden beide Seiten um den praktischen Sprachunterricht für 
das in Betracht kommende Personal bemüht sein. 
 
3. Auf dem Gebiet der Rüstung bemühen sich die beiden Regierungen, eine Gemeinschaftsarbeit vom Stadium der 
Ausarbeitung geeigneter Rüstungsvorhaben und der Vorbereitung der Finanzierungspläne an zu organisieren. 
 
Zu diesem Zweck untersuchen gemischte Kommissionen die in beiden Ländern hierfür betriebenen 
Forschungsvorhaben und nehmen eine vergleichende Prüfung vor. Sie unterbreiten den Ministern Vorschläge, die 
diese bei ihren dreimonatlichen Zusammenkünften prüfen und zu deren Ausführung sie die notwendigen 
Richtlinien geben.  
 
II. Die Regierungen prüfen die Voraussetzungen, unter denen eine deutsch-französische Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet des zivilen Bevölkerungsschutzes hergestellt werden kann.  
 
C. Erziehungs- und Jugendfragen 
Auf dem Gebiet des Erziehungswesens und der Jugendfragen werden die Vorschläge, die in den französischen 
und deutschen Memoranden vom 19. September und 8. November 1962 enthalten sind, nach dem oben 
erwähnten Verfahren einer Prüfung unterzogen.  
 
1. Auf dem Gebiet des Erziehungswesens richten sich die Bemühungen hauptsächlich auf folgende Punkte: 
 
a) Sprachunterricht 
Die beiden Regierungen erkennen die wesentliche Bedeutung an, die der Kenntnis der Sprache des anderen in 
jedem der beiden Länder für die deutsch-französische Zusammenarbeit zukommt. Zu diesem Zweck werden sie 
sich bemühen, konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um die Zahl der deutschen Schüler, die Französisch lernen, 
und die der französischen Schüler, die Deutsch lernen, zu erhöhen. 
 
Die Bundesregierung wird in Verbindung mit den Länderregierungen, die hierfür zuständig sind, prüfen, wie es 
möglich ist, eine Regelung einzuführen, die es gestattet, dieses Ziel zu erreichen. Es erscheint angebracht, an 
allen Hochschulen in Deutschland einen für alle Studierenden zugänglichen praktischen Unterricht in der 
französischen Sprache und in Frankreich einen solchen in der deutschen Sprache einzurichten.  
 
b) Frage der Gleichwertigkeit der Diplome  
Die zuständigen Behörden beider Staaten sollen gebeten werden, beschleunigt Bestimmungen über die 
Gleichwertigkeit der Schulzeiten, die Prüfungen, der Hochschultitel und -diplome zu erlassen. 
 
c) Zusammenarbeit auf dem Gebiet der wissenschaftlichen Forschung  
Die Forschungsstellen und die wissenschaftlichen Institute bauen ihre Verbindungen untereinander aus, wobei sie 
mit einer gründlicheren gegenseitigen Unterrichtung beginnen; vereinbarte Forschungsprogramme werden in den 
Disziplinen aufgestellt, in denen sich dies als möglich erweist. 
 
2. Der deutschen und französischen Jugend sollen alle Möglichkeiten geboten werden, um die Bande, die 
zwischen ihnen bestehen, enger zu gestalten und ihr Verständnis füreinander zu vertiefen. Insbesondere wird der 
Gruppenaustausch weiter ausgebaut.  
 
Es wird ein Austausch- und Förderungswerk der beiden Länder errichtet, an dessen Spitze ein unabhängiges 
Kuratorium steht. Diesem Werk wird ein deutsch-französischer Gemeinschaftsfonds zur Verfügung gestellt, der der 
Begegnung und dem Austausch von Schülern, Studenten, jungen Handwerkern und jungen Arbeitern zwischen 
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beiden Ländern dient.  
III. Schlußbestimmungen 
 
1. In beiden Ländern werden die erforderlichen Anordnungen zur unverzüglichen Verwirklichung des Vorstehenden 
getroffen. Die Außenminister stellen bei jeder ihrer Zusammenkünfte fest, welche Fortschritte erzielt worden sind. 
 
2. Die beiden Regierungen werden die Regierungen der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft 
über die Entwicklung der deutsch-französischen Zusammenarbeit laufend unterrichtet halten. 
 
3. Dieser Vertrag gilt mit Ausnahme der die Verteidigung betreffenden Bestimmungen auch für das Land Berlin, 
sofern nicht die Regierung der Bundesrepublik Deutschland gegenüber der Regierung der Französischen Republik 
innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten des Vertrages eine gegenteilige Erklärung abgibt. 
 
4. Die beiden Regierungen können die Anpassungen vornehmen, die sich zur Ausführung dieses Vertrages als 
wünschenswert erweisen. 
 
5. Dieser Vertrag tritt in Kraft, sobald jeder der beiden Vertragschließenden dem anderen mitgeteilt hat, daß die 
dazu erforderlichen innerstaatlichen Voraussetzungen erfüllt sind. 
 
GESCHEHEN zu Paris am 22. Januar 1963 in zwei Urschriften, jede in deutscher und französischer Sprache, 
wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist. 
 
Der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland: 
ADENAUER 
 
Der Bundesminister des Auswärtigen der Bundesrepublik Deutschland: 
SCHRÖDER 
 
Der Präsident der Französischen Republik: 
DE GAULLE 
 
Der französische Premierminister: 
POMPIDOU 
 
Der französische Außenminister 
COUVE DE MURVILLE 
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Mat 4/2   Radiosendung Deutsche Welle vom 22. Januar 2012 
 

http://radio‐download.dw.de/Events/dwelle/kalenderblatt/0122.mp3 

 

 

 

http://www.ambafrance‐de.org/Text‐des‐Elysee‐Vertrages  

http://radio-download.dw.de/Events/dwelle/kalenderblatt/0122.mp3
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http://www.cvce.eu/obj/das_erste_veto_des_generals_de_gaulle‐de‐8292b4ba‐af21‐44c0‐aa39‐
f234e94ffe29.html 

Mat 4/3  
 
Das erste Veto des Generals de Gaulle gegen den Beitritt GB 
 
Am 14. Januar 1963 gibt General de Gaulle eine Pressekonferenz, auf der er sich gegen den 
Beitrittsantrag des Vereinigten Königreichs ausspricht. Er beruft sich auf die Unvereinbarkeit 
der wirtschaftlichen Interessen des Kontinents mit denen des Inselstaates. Er fordert, dass 
Großbritannien alle Bedingungen der Sechs akzeptiert und seine Verpflichtungen gegenüber 
den Staaten in seiner Freihandelszone aufgibt. Am 28. Januar zwingt die französische 
Regierung ihre fünf europäischen Partner, die noch unter dem Schock dieses einseitigen Vetos 
stehen, die Beitrittsverhandlungen mit den Kandidatenstaaten zu vertagen. 
Der französische Staatspräsident befürchtet, dass durch eine neue Bewerbung die 
Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) in Gefahr gerät und die Europäische 
Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) sich in eine große Freihandelszone verwandelt. Er sieht 
Großbritannien als Trojanisches Pferd der Vereinigten Staaten, denn der britische Beitritt 
würde in seinen Augen das europäische Europa zu einem atlantischen Europa entstellen. Er 
spricht sich für die Vertiefung und die Beschleunigung und gegen die Erweiterung des 
Gemeinsamen Marktes aus. Er stellt die europäische Gesinnung Großbritanniens in Frage. 
Die Haltung des Generals de Gaulle lässt sich auch unabhängig von den Interessen der EWG 
erklären. Zu den anti-englischen Ressentiments, die er seit seinem Londoner Exil hegt, 
kommen Befürchtungen bezüglich eines anglo-amerikanischen Atombündnisses hinzu. Durch 
die Lieferung amerikanischer Polaris-Raketen an Großbritannien im Oktober 1962 wird das 
gute britisch-französische Bündnis erschüttert, während de Gaulle sich immer weiter an 
Deutschland annähert. 
 

 



Landeszentrale für politische Bildung Baden‐Württemberg 
Klaus Pfiffer/Eduard Schön, Vom Deutschland‐Besuch de Gaulles zum Élysée‐Vertrag ‐ Vorschläge für den Unterricht, 2012 

 
 

Mat 4/4 :  
 
Alain Peyrefitte, C’était de Gaulle. Trois Tomes. Tome 2, Paris 1997, 
Chapitre III/3 
 

Der Informationsminister Alain Peyrefitte wird vom Staatspräsidenten General de Gaulle über wesentliche 
Überlegungen und Hintergründe im Zusammenhang mit dem Deutsch-Französischen Vertrag informiert. 

[S. 814] Das Jahr 1963 ist nicht nur das Jahr der großen Weigerungen des Generals: 
Verweigerung des gemeinsamen Marktes gegenüber England, Verweigerung der 
multilateralen Atomstreitmacht (MLF) gegenüber den Amerikanern. Das Jahr ist auch das 
Jahr eines großen Engagements, nämlich das Frankreichs und der Bundesrepublik 
Deutschland, die sich in einem feierlichen Vertrag miteinander verbinden. Adenauer und der 
General werden ihn im Elysee-Palast unterzeichnen.  
 
Außenminister Couve de Murville kündigt am 3. Januar 1963 im Conseil (Ministerrat)  
folgendes an: „Kanzler Adenauer kommt am 21. und 22. Januar nach Paris. Die deutsch-
französische Zusammenarbeit nimmt Gestalt an.“ 
GdG: „Wir werden zu zweit das tun, was Belgier und Holländer für das Europa der sechs 
verhindern wollen. Aber diese beiden zählen viel mehr als die vier anderen zusammen.“ 
 
Im Conseil (Ministerrat) am 9. Januar 1963 berichtet Couve über die multilaterale 
Atomstreitmacht (MLF) im Gefolge des Abkommens von Nassau:  
„Einerseits fürchten die Deutschen, dass Großbritannien und Frankreich eine besondere 
Stellung in der NATO bekleiden, die sie selbst nicht hätten; andererseits möchten sie gerne 
bei der Atomstreitmacht mitmachen und fühlen sich von ihr angezogen.“ 
GdG: „Die Deutschen haben Komplexe. Man muss sie verstehen.“ 
Der General ist sehr nachsichtig. Er hofft, dass die Anziehungskraft der neuen deutsch-
französischen Beziehungen stärker sein wird und dass Deutschland mit Hilfe Frankreichs 
„sich dekolonisieren“ werde. (…) 
 
[816] Salon doré 23. Januar 1963 

Der General hat mich zu sich gerufen, um mich zu informieren. (…) Er entwickelt seine 
Gedanken zum deutsch-französischen Vertrag. „Das ist nicht ein einfaches Abkommen so wie 
wir es zuerst vorgesehen hatten. Adenauer hat Wert darauf gelegt, es in die feierliche Form 
eines Vertrages zu kleiden und vom Bundestag ratifizieren zu lassen. Also sollten auch wir 
eine parlamentarische Zustimmung einholen.“ 
„Der Eindruck des Vertrages soll so spektakulär wie möglich sein. Adenauer hat mir gesagt, 
„die Erklärung und der Vertrag, die wir unterzeichnet haben, sind die Krönung meines 
Lebens.“ Wir sehen beide mit aller Ruhe die Aufregung um den Vertrag. Diese wird 
vorübergehen. Das Wesentliche, nämlich die deutsch-französische Annäherung, wird 
bleiben.“ 



Landeszentrale für politische Bildung Baden‐Württemberg 
Klaus Pfiffer/Eduard Schön, Vom Deutschland‐Besuch de Gaulles zum Élysée‐Vertrag ‐ Vorschläge für den Unterricht, 2012 

 

„Diesem Vertrag können sich die vier anderen Mitglieder der EWG anschließen. Die 
europäische politische Zusammenarbeit ist unmöglich, wenn Frankreich und Deutschland 
nicht auf wesentlichen Gebieten kooperieren. Es war also logisch, mit dem Anfang zu 
beginnen.“  
„Es ist wichtig, etwas Konkretes zu machen: Treffen, Austauschmaßnahmen für die Jugend 
und die verschiedenen Gruppen der Bevölkerung, Findung von Themen, wodurch die Einheit 
Deutschlands und Frankreichs fortschreiten kann.“ (…) 
[817] „Von diesem Jahr an werden wir gegenseitigen Jugendaustausch durchführen, aber auch 
Begegnungen von Arbeitern, Gewerkschaftern und Bauern organisieren. Ebenfalls Austausch 
von militärischen Einheiten mit Manövern, und zwar französischen in Deutschland und 
deutschen in Frankreich. Das alles müsste eine große Wirkung entfalten.“ (…) 
„Wir haben auch über die militärischen Probleme gesprochen. Adenauer ist darüber 
zunehmend besorgt. Er ist sich nicht mehr sicher, dass in allen Fällen die amerikanischen 
Atomwaffen Deutschland schützen würden. Er ist immer weniger überzeugt, dass, wenn die 
Russen die Bundesrepublik angriffen, die Amerikaner sie mit der Atombombe verteidigen 
würden.“ 
„Das Abkommen zwischen Kennedy und MacMillan in Nassau verschafft ihm keine Ruhe. 
Der einzige Beitrag, den Deutschland und eventuell Italien leisten würden, bestünde darin, ein 
Kontingent von Matrosen für die amerikanischen U-Boote zu entsenden. Zu keiner Zeit 
würden die Deutschen oder die Italiener konsultiert über den Einsatz der Waffen und die 
Strategie, usw.  Es sei so, als würde man sich über einen lustig machen.“  (…)                                                 
AP: „In der Presse sagt man, dass der deutsch-französische Vertrag Risiken in sich birgt.“      
GdG: (erregt) „Welche Risiken? Wenn Deutschland den Vertrag nicht ratifiziert, oder die 
Bestimmungen nicht beachtet? Obwohl es Deutschland war, das die Initiative dafür ergriffen 
hat? Das Risiko läge auf Seiten der Deutschen, wenn sie den Vertrag nicht respektierten. 
[818] Sie würden uns zwingen, unsere Politik so zu ändern, dass es für sie sehr gefahrvoll 
wäre.“ (…) 

„Wir haben einen Vertrag mit einem Deutschland abgeschlossen, das in seiner Seele verstört 
ist. Der Kanzler ist am Ende seiner Laufbahn. Die Nachfolgekandidaten formieren sich. Das 
schafft eine politische Atmosphäre, die nicht günstig ist. Die Deutschen werden den Vertrag 
ratifizieren, dabei aber sagen, dass er ihnen nicht genügt oder dass er ihnen zu weit geht.“ 
„Wenn sie ihn nicht ratifizierten, hätten wir ihnen und Europa gegenüber ein gutes Gewissen 
und würden unsere Politik anders orientieren.“                                                                                                   
AP: „In diesem Fall würde es sich doch wohl um eine Umkehrung der Bündnisse handeln? 
Würden Sie sich Russland zuwenden, so wie Sie es im Dezember 1944 gemacht haben?“                
GdG: „Ja, wenn Sie so wollen. Aber mit mehr Erfolgschancen. Stalin ist nicht mehr da, die 
Welt hat sich geändert, das Sowjetreich bekommt Risse, sein militärischer und ideologischer 
Imperialismus ist auf dem Rückzug.“ (...)                                                                                                    
„Das Beste ist es trotzdem, die Deutschen daran zu gewöhnen, uns zu folgen. Weiß Gott, mit 
wem sie sich ohne uns verbünden würden!“ (…) 

„Die Angelsachsen fürchten, die neue deutsch-französische Annäherung nicht beeinflussen zu 
können. (…) Seit Jahrhunderten haben die Engländer versucht, die Annäherung zwischen 
Galliern und Germanen zu verhindern. Und jetzt tun das die Amerikaner auch.“                                                
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[819] „Kein Wunder, dass die Festigkeit meiner Haltung und die Unterstützung des deutschen 
Bundeskanzlers auf ihrer Seite Wirbel verursachen. (…)“ 

Conseil (Ministerrat), 24. Januar 1963 

Couve (mit einem Hauch von Ironie in der Stimme): „Die Deutschen sind in einer unklaren 
Situation. Die Regierung wird wechseln. Wie werden sie den Vertrag umsetzen? Darüber 
hinaus provoziert dieses enge Abkommen zwischen Frankreich und Deutschland negative 
Reaktionen bei unseren Partnern: die Furcht vor einer deutsch-französischen Dominanz; die 
Hoffnung, dass dieses Abkommen lediglich auf dem Papier steht.“ 

GdG: „Unsere Ablehnung der multilateralen Atomstreitmacht, unsere Weigerung, 
Großbritannien in die EWG aufzunehmen und schließlich die Unterzeichnung des deutsch-
französischen Vertrages, der Benelux und Italien beiseite lässt – diese drei Ereignisse 
zusammen haben ein Erdbeben verursacht. Man muss sich nicht wundern, dass die anderen 
eifersüchtig sind. Aber es ist besser, Eifersucht als Mitleid zu erregen.“ 

[820] Nach dem Ministerrat gibt mir der General langsam eher beruhigende Hinweise für die 
Öffentlichkeit: 
„Die Politik Frankreichs ist es, ein Europa zu schaffen, das seinen Namen verdient, das aus 
sich selbst heraus existiert, das seine eigene Wirtschaft, Verteidigung und Kultur hat. Das ist 
ein Thema, das man objektiv und leidenschaftslos behandeln muss. Frankreich ist zutiefst mit 
dem Aufbau Europas verbunden. In diesen Rahmen wollen wir von jetzt an unsere nationale 
Politik einordnen.“  
„Wir bauen hartnäckig weiter an der EWG. Wir würden es zu schätzen wissen, wenn die 
Engländer in der Lage wären, hierzu genauso viel beizutragen.“ 
„Wir wollen ein kohärentes und eng verbundenes Kontinentaleuropa und ein atlantisches 
Bündnis, das lockerer ist, in dem Europa auf gleicher Höhe mit den Amerikanern wäre, die 
jedoch zur Zeit die gesamte Macht besitzen.“ 
„Wir hoffen, dass sobald wie möglich Großbritannien sich so weit entwickelt hat, dass es sich 
mit dem Kontinent verbinden kann und ihn der „Weite des Atlantiks“ vorzieht. Es ist 
entscheidend, dass Großbritannien in der Lage ist, alle Verpflichtungen des Europas der sechs 
zu erfüllen. Es ist klar, dass es dies noch nicht getan hat. Verhandlungen über seinen Beitritt 
können erst wieder aufgenommen werden, wenn es dies getan hat.“ 
Der General wartet einen Moment und verändert seinen Ton:                                                            
„Wir dürfen die Deutschen nicht verunsichern. Lassen wir Adenauer machen, er muss sich 
noch mit dem Bundestag und seinen eigenen Ministern herumschlagen. Der arme Kerl! Und 
das in seinem Alter! Aber sie müssen begreifen, dass, wenn sie den Vertrag nicht ratifizieren, 
es ein für alle Mal zu Ende ist. Dann werden wir uns neu orientieren.“ 
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Mat 4/5:   
 
Alain Peyrefitte, C’était de Gaulle. Trois Tomes. Tome 2, Paris 1997,  
Chapitre I/1 
 

Der Informationsminister Alain Peyrefitte wird vom Staatspräsidenten General de Gaulle über wesentliche 
Überlegungen und Hintergründe im Zusammenhang mit dem Deutsch-Französischen Vertrag informiert. 

[ 15] Salon doré im Palais de l’Elysée, 4. Januar 1963 

(…) „Bis letztes Jahr haben wir die erste Entkolonialisierung beendet. Jetzt werden wir zur 
zweiten übergehen. Nachdem wir unseren Kolonien die Unabhängigkeit gegeben haben, 
werden wir uns auch unsere eigene nehmen. Westeuropa ist, ohne es zu merken, ein 
Protektorat der Amerikaner geworden. Es geht jetzt darum, sich von dieser Herrschaft zu 
befreien. In diesem Fall besteht aber die Schwierigkeit darin, dass die kolonisierten Staaten 
sich nicht wirklich befreien wollen. Seit Kriegsende haben uns die Amerikaner schmerzfrei 
und widerstandslos unterworfen.“  
„Es ist dringend, die allgemeine Regungslosigkeit in der Verteidigungspolitik zu beenden. Die 
Entscheidungen darüber werden mehr und mehr in den USA getroffen. Ihnen hat man die 
Souveränität übertragen. Es ist wie im kommunistischen Block, wo die Satellitenstaaten sich 
daran gewöhnt haben, dass die Entscheidungen in Moskau getroffen werden.“  
 
[16] Matignon (Sitz des Premierministers), 7. Januar 1963 

Pompidou schneidet im kleinen Kreis das gleiche Thema an: „Wenn England in den 
gemeinsamen Markt käme, dann hinderte nichts mehr die großen amerikanischen Firmen 
daran, sich auf unserem Kontinent zu breitzumachen. Die gleiche Sprache, die gleiche Kultur, 
der gleiche Geist zwischen Engländern und Amerikanern bedeuten ein englisch-
amerikanisches Konsortium mit einem übermächtigen Machtpotential im Bereich der 
Geschäftswelt.“                                                                              
„Wir sind die Einzigen, die Europa gegen die amerikanische Invasion verteidigen.“ 

 

Alain Peyrefitte, C’était de Gaulle. Trois Tomes. Tome 2, Paris 1997,  Chapitre 
III/3 
 
[219] Das Jahr 1963 ist nicht nur das Jahr der großen Weigerungen des Generals: 
Verweigerung des gemeinsamen Marktes gegenüber England, Verweigerung der 
multilateralen Atomstreitmacht (MLF) gegenüber den Amerikanern. Das Jahr ist auch das 
Jahr eines großen Engagements, nämlich das Frankreichs und der Bundesrepublik 
Deutschland, die sich in einem feierlichen Vertrag miteinander verbinden. Adenauer und der 
General werden ihn im Elysee-Palast unterzeichnen.  
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Außenminister Couve de Murville kündigt am 3. Januar 1963 im Conseil (Ministerrat)  
folgendes an: „Kanzler Adenauer kommt am 21. und 22. Januar nach Paris. Die deutsch-
französische Zusammenarbeit nimmt Gestalt an.“ 
GdG: „Wir werden zu zweit das tun, was Belgier und Holländer für das Europa der sechs 
verhindern wollen. Aber diese beiden zählen viel mehr als die vier anderen zusammen.“ 
 
Im Conseil (Ministerrat) am 9. Januar 1963 berichtet Couve über die multilaterale 
Atomstreitmacht (MLF) im Gefolge des Abkommens von Nassau:  
„Einerseits fürchten die Deutschen, dass Großbritannien und Frankreich eine besondere 
Stellung in der NATO bekleiden, die sie selbst nicht hätten; andererseits möchten sie gerne 
bei der Atomstreitmacht mitmachen und fühlen sich von ihr angezogen.“ 
GdG: „Die Deutschen haben Komplexe. Man muss sie verstehen.“ 
Der General ist sehr nachsichtig. Er hofft, dass die Anziehungskraft der neuen deutsch-
französischen Beziehungen stärker sein wird und dass Deutschland mit Hilfe Frankreichs 
„sich dekolonisieren“ werde. 
 
[221] Salon doré 23. Januar 1963 

Der General hat mich zu sich gerufen, um mich zu informieren. (…) Er entwickelt seine 
Gedanken zum deutsch-französischen Vertrag. „Das ist nicht ein einfaches Abkommen so wie 
wir es zuerst vorgesehen hatten. Adenauer hat Wert darauf gelegt, es in die feierliche Form 
eines Vertrages zu kleiden und vom Bundestag ratifizieren zu lassen. Also sollten auch wir 
eine parlamentarische Zustimmung einholen.“ (…) 
„Der Eindruck des Vertrages soll so spektakulär wie möglich sein. Adenauer hat mir gesagt, 
„die Erklärung und der Vertrag, die wir unterzeichnet haben, sind die Krönung meines 
Lebens.“ Wir sehen beide mit aller Ruhe die Aufregung um den Vertrag. Diese wird 
vorübergehen. Das Wesentliche, nämlich die deutsch-französische Annäherung, wird 
bleiben.“ 
„Diesem Vertrag können sich die vier anderen Mitglieder der EWG anschließen. Die 
europäische politische Zusammenarbeit ist unmöglich, wenn Frankreich und Deutschland 
nicht auf wesentlichen Gebieten kooperieren. Es war also logisch, mit dem Anfang zu 
beginnen.“  
„Es ist wichtig, etwas Konkretes zu machen: Treffen, Austauschmaßnahmen für die Jugend 
und die verschiedenen Gruppen der Bevölkerung, Findung von Themen, wodurch die Einheit 
Deutschlands und Frankreichs fortschreiten kann.“ (…) 
„Von diesem Jahr an werden wir gegenseitigen Jugendaustausch durchführen, aber auch 
Begegnungen von Arbeitern, Gewerkschaftern und Bauern organisieren. Ebenfalls Austausch 
von militärischen Einheiten mit Manövern, und zwar französischen in Deutschland und 
deutschen in Frankreich. Das alles müsste eine große Wirkung entfalten.“ 
„Wir haben auch über die militärischen Probleme gesprochen. Adenauer ist darüber 
zunehmend besorgt. Er ist sich nicht mehr sicher, dass in allen Fällen die amerikanischen 
Atomwaffen Deutschland schützen würden. Er ist immer weniger sicher, dass, wenn die 
Russen die Bundesrepublik angriffen, die Amerikaner sie mit der Atombombe verteidigen 
würden.“ 
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„Das Abkommen zwischen Kennedy und MacMillan in Nassau verschafft ihm keine Ruhe. 
Der einzige Beitrag, den Deutschland und eventuell Italien leisten würden, bestünde darin, ein 
Kontingent von Matrosen für die amerikanischen U-Boote zu entsenden. Zu keiner Zeit 
würden die Deutschen oder die Italiener konsultiert über den Einsatz der Waffen und die 
Strategie, etc.  Es sei so, als würde man sich über einen lustig machen.“         

AP: „In der Presse sagt man, dass der deutsch-französische Vertrag Risiken in sich birgt.“      
GdG: (erregt) „Welche Risiken? Wenn Deutschland den Vertrag nicht ratifiziert, oder die 
Bestimmungen nicht beachtet? Obwohl es Deutschland war, das die Initiative dafür ergriffen 
hat? Das Risiko läge auf Seiten der Deutschen, wenn sie den Vertrag nicht respektierten. Sie 
würden uns zwingen, unsere Politik so zu ändern, dass es für sie sehr gefahrvoll wäre.“ (…) 

[223] „Wir haben einen Vertrag mit einem Deutschland abgeschlossen, das in seiner Seele 
verstört ist. Der Kanzler ist am Ende seiner Laufbahn. Die Nachfolgekandidaten formieren 
sich. Das schafft eine politische Atmosphäre, die nicht günstig ist. Die Deutschen werden den 
Vertrag ratifizieren, dabei aber sagen, dass er ihnen nicht genügt oder dass er ihnen zu weit 
geht.“ „Wenn sie ihn nicht ratifizierten, hätten wir ihnen und Europa gegenüber ein gutes 
Gewissen und würden unsere Politik anders orientieren.“          

AP: „In diesem Fall würde es sich doch wohl um eine Umkehrung der Bündnisse handeln? 
Würden Sie sich Russland zuwenden, so wie Sie es im Dezember 1944 gemacht haben?“       
GdG: „Ja, wenn Sie so wollen. Aber mit mehr Erfolgschancen. Stalin ist nicht mehr da, die 
Welt hat sich geändert, das Sowjetreich bekommt Risse, sein militärischer und ideologischer 
Imperialismus ist auf dem Rückzug.“ (...)     

„Das Beste ist es trotzdem, den Deutschen ein Bündnisangebot mit uns zu machen. Weiß 
Gott, mit wem sie sich ohne uns verbünden würden!“ (…) 

„Die Angelsachsen fürchten, die neue deutsch-französische Annäherung nicht beeinflussen zu 
können. Seit Jahrhunderten haben die Engländer versucht, die Annäherung zwischen Galliern 
und Germanen zu verhindern. Und jetzt tun das die Amerikaner auch.“          

„Kein Wunder, dass die Festigkeit meiner Haltung und die Unterstützung des deutschen 
Bundeskanzlers auf ihrer Seite Wirbel verursachen. (…)“ 

[224] Conseil (Ministerrat), 24. Januar 1963 

Couve: „Die Deutschen sind in einer unklaren Situation. Die Regierung wird wechseln. Wie 
werden sie den Vertrag umsetzen? Darüber hinaus provoziert dieses enge Abkommen 
zwischen Frankreich und Deutschland negative Reaktionen bei unseren Partnern: die Furcht 
vor einer deutsch-französischen Dominanz; die Hoffnung, dass dieses Abkommen lediglich 
auf dem Papier steht.“ 

GdG: „Unsere Ablehnung der multilateralen Atomstreitmacht, unsere Weigerung, 
Großbritannien in die EWG aufzunehmen und schließlich die Unterzeichnung des deutsch-
französischen Vertrages, der Benelux und Italien beiseitelässt – diese drei Ereignisse 
zusammen haben ein Erdbeben verursacht. Man muss sich nicht wundern, dass die anderen 
eifersüchtig sind. Aber es ist besser, Eifersucht als Mitleid zu erregen.“ 
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Nach dem Ministerrat gibt mir der General langsam eher beruhigende Hinweise für die 
Öffentlichkeit: 
„Die Politik Frankreichs ist es, ein Europa zu schaffen, das seinen Namen verdient, das aus 
sich selbst heraus existiert, das seine eigene Wirtschaft, Verteidigung und Kultur hat. Das ist 
ein Thema, das man objektiv und leidenschaftslos behandeln muss. Frankreich ist zutiefst mit 
dem Aufbau Europas verbunden. In diesen Rahmen wollen wir von jetzt an unsere nationale 
Politik einordnen.“  
„Wir bauen hartnäckig weiter an der EWG. Wir würden es zu schätzen wissen, wenn die 
Engländer in der Lage wären, hierzu genauso viel beizutragen.“ 
„Wir wollen ein kohärentes und eng verbundenes Kontinentaleuropa und ein atlantisches 
Bündnis, das lockerer ist, wo Europa auf gleicher Höhe mit den Amerikanern wäre, die jedoch 
zur Zeit die gesamte Macht besitzen.“ 
„Wir hoffen, dass sobald wie möglich Großbritannien sich so weit entwickelt hat, dass es sich 
mit dem Kontinent verbinden kann und ihn der „Weite des Atlantiks“ vorzieht. Es ist 
entscheidend, dass Großbritannien in der Lage ist, alle Verpflichtungen des Europas der sechs 
zu erfüllen. Es ist klar, dass es dies noch nicht getan hat. Verhandlungen über seinen Beitritt 
können erst wieder aufgenommen werden, wenn es dies getan hat.“ 
Der General wartet einen Moment und verändert seinen Ton: „Wir dürfen die Deutschen nicht 
verunsichern. Lassen wir Adenauer machen, er muss sich noch mit dem Bundestag und seinen 
eigenen Ministern herumschlagen. Der arme Kerl! Und das in seinem Alter! Aber sie müssen 
begreifen, dass, wenn sie den Vertrag nicht ratifizieren, es ein für alle Mal zu Ende ist. Dann 
werden wir uns neu orientieren.“ 
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adenauer.de/print.php?menu_sel=&menu_sel2=&menu_sel3=&menu_sel4=&msg=11027&start_mo
nth=&start_year=&content_date=&daynum= 
 

Mat 4/6    

23. Januar 1963: Fernsehansprache von Bundeskanzler Konrad Adenauer 
anlässlich der Unterzeichnung des Vertrages über die deutsch-
französischen Zusammenarbeit 

Gestern Abend um diese Zeit haben wir in Paris einen Vertrag unterzeichnet, der die 
Zusammenarbeit der beiden Völker für unbegrenzte Zeit regeln soll. Auf französischer Seite 
haben unterschrieben der Präsident der Französischen Republik, de Gaulle, der 
Ministerpräsident Pompidou, der französische Außenminister Couve de Murville; auf 
deutscher Seite ich als Bundeskanzler und Außenminister Dr. Schröder. Dieser Vertrag ist in 
monatelanger sehr sorgfältiger Arbeit vom Auswärtigen Amt Frankreichs und vom 
Auswärtigen Amt der Bundesrepublik Deutschland vorbereitet worden. Der Vertrag ist in 
seiner Art, glaube ich, einzigartig in der Geschichte, und zwar deswegen, weil er die Pflege 
freundschaftlicher Beziehungen zwischen beiden Völkern auf unbegrenzte Zeit hinaus 
vorsieht. In allen Schichten und in allen Ständen soll diese Freundschaft gepflegt werden. 

Der französische Staatspräsident de Gaulle hat den Vorgang der Unterzeichnung als einen 
einmaligen Vorgang in der Geschichte bezeichnet, nach meiner Meinung mit Recht. Wir 

müssen uns darüber klar sein, wenn wir diesen Vertrag sehen, was vorangegangen ist. Seit 
über vier Jahrhunderten bestehen zwischen Deutschland und Frankreich Spannungen, 
Streitigkeiten, die oft genug zu blutigen Kriegen führten. Ich darf daran erinnern, daß der 
letzte Krieg mit Frankreich ja noch gar nicht so lange vorbei ist, der Krieg, in dem wir die 
Besiegten waren. Ich darf auch daran erinnern, daß damals eine große Gefahr für Deutschland 
bestand, die Gefahr nämlich, daß Deutschland aufgeteilt und zerstückelt wurde. Wir sind auch 
jetzt noch nicht miteinander vereint, und deswegen enthält dieser Vertrag auch die Berlin-
Klausel, die in allen Verträgen mit anderen Ländern steht. 

Aber wenn man geschichtlich denkt und wenn man sich die Wende vor Augen hält, die 
nunmehr zum Teil schon in den Beziehungen zwischen diesen beiden Völkern eingetreten ist, 
zum Teil weiter, durch diesen Vertrag gefördert, eintreten wird, dann muß man in der Tat 
sagen: Welch großartiger Fortschritt in der Geschichte dieser beiden Völker, die mitten in 
Europa gelegen sind, die Nachbarn sind, die von gemeinsamen Gefahren bedroht sind, deren 
Schicksal, so wie die Welt sich entwickelt hat, dasselbe sein wird, welch ein großes Glück, 
daß diese beiden Völker nun zueinander gefunden haben! 

Meine verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer, es würde kein Europa geben, wenn nicht diese 
wirkliche Aussöhnung zwischen Frankreich und Deutschland vorangegangen wäre. Alle die 
europäischen Institutionen, die wir bisher schon geschaffen haben, wären undenkbar ohne 
eine Zusammenarbeit zwischen Frankreich und Deutschland. Ich sage wohlüberlegt, daß die 
Bundesrepublik Deutschland ihre Stellung in der Welt, die sie jetzt innehat, nicht innehaben 
würde, wenn noch der Spannungszustand mit Frankreich bestände, wie er bei Ausgang des 
Krieges bestanden hat. 

Ich bin fest davon überzeugt, daß dieser Vertrag später einmal von der Geschichtsschreibung 
als eines der wichtigsten und wertvollsten Vertragswerke der Nachkriegszeit bezeichnet 
werden wird, und ich bin fest davon überzeugt, daß er sich zum Nutzen beider Völker 
auswirken wird und zum Nutzen Europas und zum Frieden der Welt. 
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Die Aufnahme, die die deutsche Delegation gestern und vorgestern in Paris gefunden hat, 
insbesondere beim Präsidenten der Französischen Republik, Herrn de Gaulle, war 
außerordentlich freundschaftlich und warm. Wir haben uns in voller Offenheit, die Minister, 
die mich begleiteten, mit den französischen Ministern, Präsident de Gaulle und ich, 
unterhalten können über die schwierigen Probleme in der Welt. Wir haben auch in 
gemeinsamen Besprechungen, die uns alle vereinten, sehr offen und sehr klar unsere Meinung 
über alles sagen können, und ich habe zu meiner großen Freude feststellen können, daß die 
Angehörigen der beiden Völker doch in allen wesentlichen Punkten völlig übereinstimmen. 

Ihnen, meine Zuhörerinnen und Zuhörer, die Verträge im einzelnen vorzutragen, würde sich 
wohl kaum empfehlen. Man muß ein solches Vertragswerk lesen, die Zeitungen 
veröffentlichen es ja. Es wird von uns dem Bundesrat und dem Bundestag zugeleitet werden, 
weil nach unserer Verfassung jeder Vertrag mit dem Ausland in der Form eines Gesetzes 
durch Bundesrat und Bundestag genehmigt werden muß. Ich hoffe, daß in wenigen Monaten, 
in der üblichen Zeit, die ein Gesetz bei uns braucht, um Gesetz zu werden, auch dieser 
Gesetzentwurf seine Vollendung gefunden hat und daß dann die Arbeit, die wir zwischen 
Frankreich und Deutschland nun seit Jahren begonnen haben, weiter gepflegt werden kann. 

Auf eines möchte ich hinweisen. Ein erheblicher Teil dieses Vertrages richtet sich an die 
Jugend. Er will, daß die Jugend beider Völker aller Stände, nicht nur Schüler und 
Schülerinnen oder Studenten und Studentinnen, sondern auch die Angehörigen der 
arbeitenden Berufe, sich kennenlernen, daß sie ihre Sprache, ihre Naturschätze, ihre 
Kulturschätze kennenlernen, und so eine große Heimat auch in dem anderen Lande 
wiederfinden. Das, glaube ich, ist ein Ziel, das jeder, auch jeder Politiker, unbedingt bejahen 
muß. Weil der Vertrag eben für viele, viele Jahre berechnet ist, wird die deutsche Jugend und 
die französische Jugend jetzt und in Zukunft berufen sein, diesen Vertrag in die Wirklichkeit 
zu überführen. 

Als wir gestern aus dem Elysée schieden, hatten wir alle, Franzosen und Deutsche, das sichere 
Gefühl, etwas wirklich Gutes getan zu haben - lassen Sie mich noch einmal wiederholen, was 
ich eben sagte -, etwas Gutes getan zu haben für Deutschland und Frankreich, für Europa und 
für den Frieden in der ganzen Welt. 

Quelle: Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung Nr. 16 vom 25. 
Januar 1963, S. 129f. 
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Mat. 4/7    
 
Chrysostomus Zodel: Die Versöhnung, in: Stuttgarter Nachrichten,   24. Januar 1963 
 
Wer sich einen Sinn für Geschichte bewahrt hat und nicht im Heute lebt, als habe es ein Gestern nicht 
gegeben, wird die Szene im Pariser Elysee-Palast, die versöhnende Umarmung zwischen dem 
französischen Staatschef de Gaulle und dem deutschen Bundeskanzler Adenauer als historisches Bild 
zu schätzen wissen. Schon eine kurze Erinnerung an andere Bilder wird den Wert dieser 
staatsmännischen Geste erklären. Im Schloß von Versailles, auf dem Boden eines besiegten Gegners, 
wird 1871 der preußische König zum Kaiser des Bismarckschen Reiches ausgerufen; im Wald von 
Compiègne nehmen 1918 französische Unterhändler das Eingeständnis der Niederlage dieses Reiches 
entgegen; an der gleichen Stelle tanzt 1940 Hitler, als er gegen Frankreich eine Schlacht, aber nicht 
seinen Krieg gewonnen hat; vier Jahre später zieht de Gaulle als Befreier seines Landes in der 
französischen Hauptstadt ein, als Gegner der Deutschen. Vor einem Jahrzehnt sieht Adenauer die 
ersten Früchte seines Bemühens um eine Versöhnung zwischen den feindlichen Nachbarn am Rhein, 
zusammen mit Robert Schuman knüpft er das Band der Montanunion. Die Annäherung ist zunächst 
vom Misstrauen getrieben, aber auch vom Streben, eine Auseinandersetzung zwischen beiden Völkern 
auf immer unmöglich zu machen. Als 1958 de Gaulle wiederkommt, wird in unserem Lande zweifelnd 
nach dem Schicksal der deutsch-französischen Freundschaft gefragt. Und jetzt, nach fünf Jahren, wird 
der Schlusspunkt gesetzt, umarmen sich die Staatsmänner der ehemals feindlich gesinnten Länder, 
wird in einem Vertrag die künftige Zusammenarbeit geregelt – und die Freude darüber ist weder 
allgemein noch ungetrübt. 
 
Der Blick in die Vergangenheit und die Freude über ihre Bewältigung genügen offenbar nicht, um eine 
allgemeine Zustimmung zu sichern. Die kritischen Beobachter des Versöhnungsvertrages haben nichts 
gegen die deutsch-französische Umarmung einzuwenden, sie fürchten nur, dass aus dieser 
Freundschaft andere europäische Staaten ausgeschlossen werden und dass die Umarmung zu einem 
ungünstigen Zeitpunkt geschah. Der Inhalt des Vertragswerkes bestätigt diese Befürchtungen nicht. 
Man könnte den Staatsmännern allenfalls vorhalten, dass die Bindungen zu locker und die 
Verpflichtungen zu unverbindlich seien. Gewiß, die Regierungschefs, die Minister, die 
Generalstabschefs und die höheren Beamten werden sich in festgelegten Zeitabständen treffen, die 
Regierungen wollen ihre Arbeit auf bestimmten Gebieten koordinieren; sie verpflichten sich, vor jeder 
neuen Entscheidung in allen wichtigen Fragen miteinander zu beraten, um soweit wie möglich auch 
gleichgerichtet zu handeln, ja sie wollen sogar eine gemeinsame Verteidigungskonzeption entwickeln; 
aber die Richtung der auf solche Weise geregelten politischen Reise ist nicht festgelegt. 
 
Worauf die beiden Staatsmänner, die den Vertrag geschlossen haben, vertrauen, könnte man als eine 
Art politisches Trägheitsgesetz bezeichnen. Wird die Politik Frankreichs und der Bundesrepublik 
einmal auf diesem vereinbarten Geleise angeschoben, bewegt sie sich auch in diesen Bahnen. Der 
Bundeskanzler hat recht, wenn er davor warnt, die Zustimmung zu diesem Vertragswerk mit einem Ja 
de Gaulles zum Beitritt Großbritanniens zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zu koppeln, zu 
argumentieren, wenn de Gaulle nicht ja zu Englands Bewerbung sagt, sagen auch wir Deutsche zu 
seinem Angebot nicht ja. Die deutsch-französische Annäherung ist auch ohne Zugabe erstrebenswert, 
und der vorgelegte Vertrag dient diesem Ziel in einer Weise, die andere Bündnispartner nicht stören 
muß. Eine Ausflucht wäre daher ebenso wenig zu verantworten wie ein listiges Erpressungsmanöver. 
 
Überdies ist zu bemerken, dass die französische Politik, auch der Kurs de Gaulles, von deutscher Seite 
weit stärker innerhalb des Vertragswerkes beeinflusst werden kann, als gegenüber einem brüskierten 
de Gaulle. Man darf sogar erwarten, dass die besiegelte Bindung zwischen der Bundesrepublik und 
Frankreich in manchen Punkten den Pariser Widerstand gegen die Erweiterung Europas um 
Großbritannien verringert. Da die Bundesrepublik vor dem Hintergrund der Geschichte dem 
französischen Freundschaftsangebot nicht ausweichen darf, da es ohne die Einigkeit beider Staaten 
kein einiges Europa geben kann, da der Vertrag aus sich heraus den Weg nach Europa nicht versperrt 
und das Bündnis nicht sprengt, kann nur zugestimmt werden. 
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Mat 4/8  

Marion Gräfin Dönhoff, Warnung vor de Gaulle 

Sein Europa-Plan ist unseres Europas Todesurteil, DIE ZEIT 15.02.1963 

 

www.zeit.de/1963/07/warnung‐vor‐de‐gaulle/komplettansicht 

 

http://www.zeit.de/1963/07/warnung-vor-de-gaulle/komplettansicht
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Mat. 4/9   „Die Patentlösung. Voilà, wir werden doppelt so schnell sein .."  
 
 
Karikatur von Ernst Maria Lang 
 
http://www.cvce.eu/viewer/-/content/94bbed50-4e5d-419f-84f2-7a6f89acc8fd/e6c92279-54e6-
4050-ac2e-5dfd4b15aaa1/de 
 
 
 
Quelle: 
LANG, Ernst Maria: So Lang die Tusche reicht, Respektlose Aufzeichnungen über die Zeit & 
Zeitgenossen. München: Süddeutscher Verlag GmbH, 1976, S. 54. 
 

http://www.cvce.eu/viewer/-/content/94bbed50-4e5d-419f-84f2-7a6f89acc8fd/e6c92279-54e6-4050-ac2e-5dfd4b15aaa1/de
http://www.cvce.eu/viewer/-/content/94bbed50-4e5d-419f-84f2-7a6f89acc8fd/e6c92279-54e6-4050-ac2e-5dfd4b15aaa1/de
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Mat. 4/10 
 
Karikatur von David Low 

 
http://www.cvce.eu/viewer/-/content/35e4c40e-228b-4d42-8809-0ecdd6c79e12/1beccfab-
a71f-4d85-9c9e-b4a347d593b4/en 
 
 
Legende :  
"Baby, draußen ist es kalt". Am 25. Januar 1963, drei Tage nach Unterzeichnung des deutsch-
französischen Vertrags im Elysée-Palast, präsentiert der britische Karikaturist David Low 
seine Sicht der Dinge.  
Von links nach rechts der französische Staatspräsident de Gaulle, Bundeskanzler Konrad 
Adenauer. Am Fenster der britische Premierminister Harold Macmillan und der 
amerikanische Präsident John F. Kennedy. 
 
Quelle: 
Low, David, "Baby, It's cold outside", in:  The Guardian. 25.01.1963. 

http://www.cvce.eu/viewer/-/content/35e4c40e-228b-4d42-8809-0ecdd6c79e12/1beccfab-a71f-4d85-9c9e-b4a347d593b4/en
http://www.cvce.eu/viewer/-/content/35e4c40e-228b-4d42-8809-0ecdd6c79e12/1beccfab-a71f-4d85-9c9e-b4a347d593b4/en
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Mat. 4/11  
 
André FRANÇOIS-PONCET: Das Bäumchen, in: „LE FIGARO“ 
26.01.1963 
 
Der Vertrag, den der französische Staatschef und der deutsche Bundeskanzler am 22. Januar 
unterzeichnet haben, ist die Krönung einer seit 1949 dauernden Anstrengung. Das Verdienst 
gebührt Robert Schuman, Konrad Adenauer und in nicht geringerem Maße dem General de 
Gaulle, der nicht zögerte, sich einer Politik anzuschließen, die er in ihren Anfängen nicht 
billigte. 
 
Wir unsererseits haben das Ereignis beständig herbeigewünscht und unser Bestes getan, dafür 
an dem Ort, an dem wir arbeiteten, die Wege zu bereiten. Deshalb freuen wir uns, dass es 
Wirklichkeit wird und sind glücklich, lange genug gelebt zu haben, um es zu erleben, an 
einem Tag, den wir für einen großen Tag halten. 
 
In Wirklichkeit war ein Vertrag nicht unabdingbar. Man hätte sich damit begnügen können zu 
sagen, dass die Vertragsschließenden übereingekommen sind, so eng wir möglich in 
möglichst vielen Bereichen zusammen zu arbeiten. Dieser Satz hätte alles Übrige beinhaltet. 
Man war allerdings der Meinung, dass ein in Vertragsklauseln formulierter Text mehr 
Gewicht, mehr Feierlichkeit und mehr Wirkung besäße. Aber vor allem erfordert er in dieser 
Form die Ratifizierung durch die Parlamente. Die Verantwortung dafür wird also nicht nur 
von zwei Personen übernommen, sondern von der qualifizierten Vertretung beider Länder. Er 
hat auf diese Weise mehr Aussicht auf Dauer. 
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Modul 5 

DIE PRÄAMBEL – EINE ENTWERTUNG DES VERTRAGES ? 

 Analysieren Sie den Textinhalt der Präambel  (M 1) (Abstimmung im Bundestag am 15. Mai 1963, 
Gesetz vom 15. Juni 1963) und diskutieren Sie ihn auf der Grundlage der Reaktion des frz. 
Staatspräsidenten: 

Offizielle Reaktion: „Frankreich hat der deutschen Regierung mitgeteilt, dass es keine 
Einwände gegen die Einfügung einer Präambel hat, die die Treue der BRD zu ihrem 
atlantischen und europäischen Engagement zum Inhalt hat.“ 

Interne Reaktion: „Die Amerikaner versuchen unseren Vertrag seines Inhalts zu berauben. 
Sie wollen daraus eine leere Hülle machen. Warum? Weil deutsche Politiker Angst haben, 
sich nicht ausreichend vor den Angelsachsen zu erniedrigen! (…) Sie würden es verdienen, 
dass wir den Vertrag aufkündigten und uns mit den Russen verständigten.“ (Alain Peyrefitte 
a.a.O., Band 2, S.228) 

 Untersuchen Sie anhand der bearbeiteten Materialien die Motive vieler Politiker, diese Präambel 
dem Vertrag voranzustellen. Berücksichtigen Sie dabei auch den Auszug aus den Erinnerungen von 
Jean Monnet (M 2)! 
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Quelle: Gemeinsame Erklärung und Gesetz zu der Gemeinsamen Erklärung und zu dem Vertrag vom 22. Januar 
1963, 15. Juni 1963, Bundesgesetzblatt, 1963, II, S. 705‐10.                                                        
http://www.germanhistorydocs.ghi-dc.org/docpage.cfm?docpage_id=1550  

Mat 5/1:    
 
Gesetz zu der Gemeinsamen Erklärung und zu dem Vertrag vom 22. Januar 
1963 (15. Juni 1963)  
 
In der Überzeugung, 
- daß der Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik vom 22. 
Januar 1963 die Aussöhnung und Freundschaft zwischen dem deutschen und dem französischen Volk 
vertiefen und ausgestalten wird; 
mit der Feststellung, 
- daß durch diesen Vertrag die Rechte und Pflichten aus den von der Bundesrepublik Deutschland 
abgeschlossenen multilateralen Verträgen unberührt bleiben; 
mit dem Willen, 
- durch die Anwendung des Vertrages die großen Ziele zu fördern, die die Bundesrepublik 
Deutschland in Gemeinschaft mit den anderen ihr verbündeten Staaten seit Jahren anstrebt und die ihre 
Politik bestimmen, 
nämlich 
die Erhaltung und Festigung des Zusammenschlusses der freien Völker, insbesondere einer engen 
Partnerschaft zwischen Europa und den Vereinigten Staaten von Amerika, die Verwirklichung des 
Selbstbestimmungsrechts für das deutsche Volk und die Wiederherstellung der deutschen Einheit,  
die gemeinsame Verteidigung im Rahmen des nordatlantischen Bündnisses und die Integrierung der 
Streitkräfte der in diesem Bündnis zusammengeschlossenen Staaten, 
die Einigung Europas auf dem durch die Schaffung der europäischen Gemeinschaften begonnenen 
Wege unter Einbeziehung Großbritanniens und anderer zum Beitritt gewillter Staaten und die weitere 
Stärkung dieser Gemeinschaften, 
den Abbau der Handelsschranken durch Verhandlungen zwischen der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft, Großbritannien und den Vereinigten Staaten von Amerika sowie anderen 
Staaten im Rahmen des „Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens“; 
in dem Bewußtsein, 
- daß eine deutsch-französische Zusammenarbeit, die sich von diesen Zielen leiten läßt, allen Völkern 
Nutzen bringen, dem Frieden in der Welt dienen und dadurch zugleich dem deutschen und dem 
französischen Volke zum Wohl gereichen wird, 
hat der Bundestag das folgende Gesetz beschlossen: 
Artikel 1 
Der in Paris am 22. Januar 1963 unterzeichneten Gemeinsamen Erklärung des Bundeskanzlers der 
Bundesrepublik Deutschland und des Präsidenten der Französischen Republik sowie dem gleichzeitig 
unterzeichneten Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik 
über die deutsch-französische Zusammenarbeit wird zugestimmt. Die Gemeinsame Erklärung und der 
Vertrag werden nachstehend veröffentlicht. 
Artikel 2 
Dieses Gesetz gilt auch im Land Berlin, sofern das Land Berlin die Anwendung dieses Gesetzes 
feststellt. 
Artikel 3 
(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft. 
(2) Der Tag, an dem die Gemeinsame Erklärung und der Vertrag nach Nummer 5 seiner 
Schlußbestimmungen in Kraft treten, ist im Bundesgesetzblatt bekanntzugeben. 
Die verfassungsmäßigen Rechte des Bundesrates sind gewahrt. Das vorstehende Gesetz wird hiermit 
verkündet. 
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Mat 5/2 
 
Auszüge aus: Jean Monnet: Erinnerungen eines Europäers. München (Hanser-
Verlag) 1978 
 
[580] Doch am gleichen Tag trafen sich Macmillan und Kennedy auf den Baha mas, und die 
beiden Männer faßten gemeinsam strategische Entscheidungen mit schwerwiegenden Folgen. 
Die Engländer gaben ihr Raketenprojekt Skybolt auf, das von Flugzeugen abgeschossen 
werden sollte, weil es zu teuer für sie wurde, und erhielten von den Am erikanern die 
Polarisrakete, die von einem  Unterseeboot abgeschossen wird. Das gleiche Angebot m achte 
Kennedy auch den Franzosen. 

Frankreich wies es sof ort zurück. De Ga ulle war der Meinung, Fr ankreich und England 
hätten nicht die gleiche W ahl bei dem lebenswichtigen Problem der Verteidigung getroffen, 
und an diesem Punkt gi nge ihr Geschick ausein ander. Ich würde nicht so weit gehen, eine 
direkte Verbindung herzustellen zwischen dem , was in Nassau geschah und was sich in Paris 
vorbereitete. Höchstens könnte man sagen, da ß die beiden gleichzeitig ablaufende n 
Geschehnisse in den A ugen de Gaulles in der gleichen Richtung verl iefen. Er zog daraus 
einen einzigen Schluß: England hat keinen Platz in Europa. Er erklärte dies am 14. Januar bei 
einer seiner aufsehenerregenden Pressekonferenzen, - und diese h ier bezeichnete sowohl in  
der Art, in der sie abgehalten wurde, als auch in ihrem  Inhalt einen Wendepunkt in den 
Beziehungen zwischen Frankreich und den Ländern des Westens: »Man kann nicht sagen, daß 
es gegenwärtig entschlossen ist. Wird es dies eines Tages sein? ... Es ist möglich, daß England 
sich eines Tages ändert, genügend ändert, um Teil der europäischen Gemeinschaft zu werden, 
ohne Einschränkung und ohne Vorbehalte, um was immer es sich handelt; und in diesem Falle 
werden die Sechs das T or öffnen, und Frankrei ch wird dem  nichts in den W eg legen ... « 
»Eines Tages«, das war also nicht morgen, und England wurde im Ton einfacher Feststellung 
in geographische und historische Ferne gerückt.  Nun, die Evidenz lag nicht in den Dingen, 
sondern im Kopf General de Gaulles, der aus eigener Selbstherrlichkeit die Verhandlungen als 
gescheitert erklärte. Diese Pressekonferenz vom  14. Januar schockierte die internationale 
Öffentlichkeit, die nur schlecht begreifen konnte,  daß ein einzelnes Land, wann es ihm paßte 
und einseitig den Stopp der Gespräche erklären konnte, die seit m ehr als einem Jahr  
gemeinsam geführt worden waren. 

[592] (…)Während man darauf wartete, daß Eu ropa seine politische Einheit verwirklichte, 
hätte die von den Ver einigten Staaten gelieferte multilaterale Streitmacht vielleicht d ie 
gemeinsame Verwendung eines System s atomarer Abschreckung erm öglicht, an dem  
Deutschland unter Bedingungen hätte beteiligt werden können, die für dieses Land selbst 
ehrenvoll und gleichzeitig für die Partner beruhigend gew esen wäre. Diese vorübergehende 
Perspektive, die ihr Land in die Lage völliger Gleichheit in Europa versetzt hätte, interessierte 
die deutschen Mitglieder des Kom itees sehr lebhaft, und ich konnte ihr Bedürfnis nach Si-
cherheit verstehen, das sich in einer engen Bindung an die Allianz zeigte. Das hatte sich beim 
Abschluß des französisch-deutschen Vertrages von Paris gezeigt,  kurz nach dem Abbruch der 
[593] Brüsseler Verhandlungen im Januar 1963. Nicht nur die Partner der beiden großen 
Länder, über diese neue Intimität beunruhigt, beschuldigten den alternden Adenauer, zu teuer 
für einen hypothetischen französischen Schutz bezahlt zu haben. Die deutschen 
Mehrheitsparteien und die Opposition und auch viele Franzosen fürchteten, daß ein derartiges 
Abkommen das Vorspiel bilde für eine In fragestellung der euro päischen politischen 
Integration und eine langsam e Lösung aus d er militärischen Allianz m it den Verein igten 
Staaten. Ich selbst fragte m ich, welche Linie de Gaulle wohl verfolgte, und ohne über seine 
Hintergedanken nachzugrübeln - eine Übung, die ich immer abgelehnt habe -, dachte ich über 
seine gegenwärtigen Handlungen nach. 

Dabei bemerkte ich, daß die For m des französisch-deutschen Vertrages darauf abzielte, der 
Idee der »Kooperation« in allen in Betr acht kommenden Bereichen m ehr Geltung zu 
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verschaffen, und dies ließ ernstlich an der Zukunf t der europäischen Integration zweifeln. Ich 
bemerkte, daß der Vertrag nichts dar über sagte, die fran zösisch-deutsche 
Verteidigungsstrategie mit der Nato abzustim men. Ich hörte de Gaulle auf einer neuen 
Pressekonferenz von »internati onalen Areopagen« sprechen, an die Frankreich ohne 
Abdankung seine S ouveränität übertragen könne. Inzwischen hatten wir einen 
interpretierenden Text verfaßt, den die Parlam entsstrategen in die Form  einer Präam bel 
kleideten, die dann am 25. April vom deutschen Bundestag einstimmig gebilligt wurde. Man 
beschwor hier die Aufrechterhaltung und Stär kung des Zusammenhalts der freien V ölker und 
im besonderen eine enge Kooperation zwisch en den Vereinigten Staaten und Europa, die 
gemeinsame Verteidigung im  Rahmen der Na to, die Vereinigung E uropas einschließlich 
Großbritanniens. Diese Präambel und die Einstimmigkeit brachten die Dinge wieder ins Lot, 
und der so verstandene Vertrag verlor den Char akter einer exklusiven politischen Allianz und 
wurde zum administrativen Ausdruck der französisch-deutschen Aussöhnung, die zwölf Jahre 
zuvor mit dem Schumanplan beschlossen word en war. Es war gut, daß sie die Form 
regelmäßiger, organisierter Begegnungen der Minister, der Funktionäre und der Jugend der 
beiden Länder annahm. Diese Form hätte zum Vorteil aller auf die Sechs angewendet werden 
können. 
[594] (…) Es m ußte wieder Ordnung in das Denken einkehren, ehe das Kom itee neue 
Initiativen in die Wege leiten konnte, (…) Die Rolle als Motor, die Frankreich verloren hatte, 
wurde nun von Deutschland - dort vollzog sich de r langsame Übergang der Macht auf Erhard 
- übernommen. Schröder sorgte dafür, daß der Ge meinsame Markt wieder in Gang ka m und 
festigte die Bande zwischen Bonn und W ashington, wo die Sorge um  die Verteidigung über 
die multilaterale Streitmacht vordringlich geworden war. Kennedy ging, um die Deutschen zu 
beruhigen, auch nach Berlin und wurde überall begeistert empfangen. (…) 
 
Anmerkung: 
Jean Monnet (1888-1979), Wegbereiter der europäischen Einigungsbestrebungen nach dem 
Zweiten Weltkrieg und erster 1952-55 erster Präsident der „Hohen Behörde“ der 
Montanunion, gründete 1955 mit Politikern verschiedener europäischer Staaten zusammen 
das einflussreiche  „Aktionskomitee für die Vereinigten Staaten von Europa“, dessen 
Präsident er bis zur Selbstauflösung im Jahr 1975 blieb. 
 
http://de.wikipedia.org/wiki/Aktionskomitee_f%C3%BCr_die_Vereinigten_Staaten_von_Eur
opa - cite_note-0#cite_note-0 
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Modul 6 
 
EIN BLICK ZURÜCK 
 
 
Eine Bewertung des Elysée-Vertrags aus historischer Distanz liefert der deutschstämmige 
französische Soziologe Alfred Grosser (*1925 in Frankfurt), vgl. M 1 
 
Zwölf Jahre später beurteilt Alfred GROSSER den Vertrag in einem Telefoninterview mit 
Hans-Heinrich Obuch. Nordwestradio 18. September 2012, Dauer 5:54 Minuten 
http://www.radiobremen.de/nordwestradio/sendungen/nordwestradio_journal/audio96242-
popup.html 
 
Angela Merkel spricht am 50. Jahrestag der Ludwigsburger Rede General de Gaulles am 
22.09.2012 in Ludwigsburg 
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Rede/2012/09/2012-09-22-bkin-
ludgwigsburg.html;jsessionid=CE0EB01B4041921FCA7ADC2DD75033FA.s3t1  
 
Bei gleicher Gelegenheit spricht auch der neue französische Staatspräsident François 
Hollande: Discours de M. le Président de la République lors du cinquantenaire du discours du 
général DE GAULLE à la jeunesse allemande Ludwigsburg, 22 septembre 2012 
http://www.elysee.fr/president/les-actualites/discours/2012/discours-de-m-le-president-de-la-
republique-lors.13961.html?search=de+GAULLE&xtmc=de_Gaulle&xcr=1  
 
Um konkrete Auswirkungen des Elysée-Vertrags zu recherchieren, bietet sich ein Besuch der 
Seite des Deutsch-Französischen Jugendwerks an : 
http://www.dfjw.org/doorpage  
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M 6/1 
 
Auszug aus: Alfred GROSSER: Deutschland in Europa. (rororo 1690), Reinbek 
bei Hamburg 2000, S. 121-124 
 
[S. 121]  
[…] Die Rückkehr Charles de Ga ulles hatte in Bonn und in den an deren Hauptstädten der Gem ein-
schaft große Befürchtungen ausgelöst. Hatte doch de  Gaulle das Europa der »Sechs« in der Oppositi-
on energisch bekämpft. War er nicht auch in seinem traditionellen Nationalismus ein Gegner Deutsch-
lands? Noch bevor Ende Septem ber seine neue Ve rfassung mit vier Fünftel der Stimmen ratifiziert 
wurde, stellte sich bei dem  ersten Treffen m it Adenauer eine Atmosphäre dauerhaf- [S. 122] ter Zu-
sammenarbeit und persönlicher Freundschaft ein, wie bei allen Staatsmännern natürlich auch Hinter-
gedanken und Mißverständnisse m it einschloß. Wesentlich war aber, daß sich de Gaulle zu dem be-
kehrte, was er vorher verneint hatte, und zwar schneller und weniger spektakulär als in der algerischen 
Frage: er bekannte sich zu Europa und zu der grundsätzlichen Bedeutung der deutsch-französischen 
Beziehungen. Diesem Bekenntnis folgten Millionen se iner Landsleute, die bisher zögernd oder feind-
lich eingestellt waren. Die Begeis terung, die der französische Staatspräsident im September 1962 bei 
seinem Besuch in der Bundesrepublik hervorri ef, führte zur raschen Aushandlung eines »Freund-
schaftsvertrags«, der dann am 22. Januar 1963 im Elysée-Palast unterzeichnet wurde.  
In der großen Begeisterung wurden jedoch zwei  schwerwiegende Veränderungen nicht wahrgenom-
men, die de Gaulle in den W erdegang der Gemeinschaft einbrachte. Die Väter der Römischen Verträ-
ge betrachteten die Gem einschaft als ein P lus-Summen-Spiel, die a llen weit m ehr brächte als die 
Summe dessen, was jeder einzubringen hatte. Alle ha tten also dasselbe Ziel, und es lag im  Interesse 
aller, den anderen Konzessionen zu m achen, die ihnen die Zustimm ung ihrer Mitbürger zusichern 
würden. De Gaulle sah Europa ab er eher als Null-Summen-Spiel. Es sollte mit den anderen gerungen 
werden, um von ihnen, wenn auch nicht gegen sie, Vort eile zu erhalten. In diesem Sinn war de Gaulle 
vielleicht der geistige Vater von Margaret Thatcher. Zudem sollten die nationalen R egierungen ihre 
politische Macht behalten, das heißt, die Kommission sollte möglichst wenig Befugnisse haben und S. 
123] keine Mehrheitsbeschlüsse fassen dürfen. Wom it zumindest der offizielle Grund seines Neins 
zum Beitritt Großbritanniens recht m erkwürdig schien: Es sollte draußen bleiben, weil es eine Form  
der europäischen Einigung ablehnte, die Frankreich ebenfalls nicht wollte. 

Die wahren Gründe lagen aber au f einer anderen Ebene. Großbritannien würde wie Frankreich ver-
suchen wollen, Europa zur Stärkung der eigene n Stellung in der W elt zu benutzen und, wichtiger 
noch, London würde d ie ständige Unterwerfung der Gemeinschaft unter den politischen Willen der 
USA mit sich bringen. Hier  jedoch irrte sich de Ga ulle: das »trojanische Pferd« Amerikas war in Ge-
stalt der Bundesrepublik bereits vorhanden. 

Als der Bundestag dem Ratifizierungsgesetz des Elysée-Vertrags eine Pr äambel hinzufügte, die 
ziemlich genau all das enthielt, was de Gaulle nicht m ochte (Stärkung der NATO, Hoffnung auf den 
baldigen Zutritt Großbritanniens usw.), wurde deutlich, daß der Freundschaftsvertrag ohne vorherige 
Klärung wesentlicher Differenzen unterschrieben worden war. Deutschland war hinsichtlich zentraler 
Punkte also anderer Meinung als Frankreich mit dem Unterschied allerdings, daß Holland und Belgien 
seine Meinung teilten: Europa so llte immer »supranationaler« we rden und England schnell dazu 
kommen, obwohl es seine absolute Opposition gegenüber jeglicher Supranationalität verkündet hatte. 

Der Vertrag hat dennoch seine groß e Bedeutung behalten. Ein positives Resultat unter vielen war 
die Gründung des Deutsch-Französischen Juge ndwerks, dessen Auswirkungen auf das deutsch-
französische Verhältnis von Politik und Me- [S. 124] dien unterschätzt werden, weil hier eine breitan-
gelegte Tiefenarbeit unspektakulär durchgeführt wird. Die politisch wichtigsten Paragraphen wurden 
jene, welche die regelm äßigen Begegnungen - also die deutsch-französischen Gipfelgespräche - vor-
schrieben, die bald zu einer Art gemeinsam er Kabinettssitzung wurden, bis zur erst auferlegten, dann 
aber erwünschten Zusammenarbeit auf allen Stufen der Ministerialbürokratie. […]  
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Modul 7    
 
EINIGE ANREGUNGEN FÜR DEN FRANZÖSISCH-UNTERRICHT 
 
Die deutsch-französischen Beziehungen sind zumindest auszugsweise auch Gegenstand des Franzö-
sisch-Unterrichts. Da Unterrichtszusammenhang, verfügbare Zeit sowie Vorkenntnisse der Lerngrup-
pen stark variieren, sollen im Folgenden lediglich einige Hinweise auf verwendbare Materialien  ge-
geben werden, die über das Lehrbuchangebot hinaus von der Französischlehrerin bzw. dem Franzö-
sischlehrer entsprechend den Bedürfnissen genutzt werden können. 
 
http://www.charles-de-gaulle.org ist die reichhaltige Internetseite zu Charles de Gaulle, die auch 
über 200 Film- und Fernsehaufzeichnungen der INA von Reden de Gaulles von 1 940 bis 1969 einbe-
zogen hat. Darunter sind auch Raritäten  wie z. B. die „Message de de Gaulle aux enfants de France -  
1941“. Im Hôtel national des Invalides“ ist seit Neu estem ein audiovisuelles und interaktives  „Histo-
rial Charles de Gaulle“ eingerichtet, mit einem sehr informativen thematischen Dossier „De Gaulle et 
l’Allemagne“, wo z. B. Übersetzungen der auf deutsch  gehaltenen Reden während des Staatsbesuchs 
von 1962 ebenso zu finden  sind, wie eine ausführliche Chronologie der deutsch-französischen Bezie-
hungen zwischen 1958 und 1963, ein aufschlussre iches Interview mit dem Dolmetscher Adenauers, 
Hermann Kusterer, ein Vorwort von Pierre Messmer zu einer  Monographie Kusterer s sowie eine 
Buchbesprechung von Pierre de la Gorce zu Pierre Maillard, "De Gaulle et le problème allemand". 
Es gibt seit Neuestem sogar eine iPhone-App zum Thema „50 ans d’amitié franco-allemande“ die 
kostenlos heruntergeladen werden kann! 
  
Eine Bibliographie zu de Gaulle findet sich ebenfalls unter http://www.arte.tv/de/4184952.html  
 
Als Standardwerk zur Präsidentschaft de Gaulles gilt das voluminöse dreibändige Werk von 
Alain Peyrefitte: C’était de Gaulle, 1994-2000, in einem Band 2002. Der ehemalige Informations-
minister und Pressesprecher de Gaulles hat die internen Beratungen und über 300 Gespräche mit de 
Gaulle mitstenographiert und seine Aufzeichnungen nach der 30-jährigen Schutzfrist publiziert. 
Als Beispiel seien Auszüge aus Bd. I, Teil II, Kap. 10 et 11 wiedergegeben (M 7-2). 
 
 
Die Memoiren de Gaulles zu seiner Zeit als Staatspräsident sind unvollendet geblieben. Veröffent-
licht wurde der erste Band der „Mémoires d’espoir. T. 1, Le Renouveau 1958-1962“, Paris 1970 
(übersetzt von Hermann Kusterer deutsch erschienen unter dem Titel: Charles de Gaulle: Memoiren 
der Hoffnung. Die Wiedergeburt 1958-1962. Wien-München-Zürich 1971. Vom 2. Band sind nur die 
ersten beiden Kapitel erschienen: „L’Effort, 1962 -“ Paris 1971. 
 
Ein parabelartiger Artikel von Joseph Foliet ( M 7-1) über die frühen fünfziger Jahre der deutsch-
französischen Beziehungen ist evt. auch für den Unterricht nutzbar.  
 
Ein Überblick über die Außenpolitik der betreffenden Jahre aus der Sicht von französischen  
Historikern  (M 7-3). 
 
Die Rede de Gaulles in Ludwigsburg gibt es auch als Nachrichtensendung im französischen Fern-
sehen, mit Simultanübersetzung (und Transkription!) unter http://www.ina.fr/fresques/de-gaulle/fiche-
media/Gaulle00224/voyage-en-allemagne.html  
Eine geglättete offizielle Übersetzung der Rede ins Französische ist ebenfalls verfügbar. 
 
Unter http://www.lehrer-online.de/elysee.php hat schließlich Gabi Netz am 18. September 2012 einen 
Unterrichtsvorschlag zum Thema „Elysee-Vertrag im Französischunterricht“ eingestellt 
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Joseph Folliet: Le Michel allemand et Jacques Bonhomme. Un décalage perpétuel In: 
Documents N° 10/1954. Réimpression in: Documents/Dokumente. Numéro spécial 2009, p. 42 
 
Michel et Jacques Bonhomme sont voisins. Leurs querelles de voisinage, leurs disputes, leurs 
coups emplissent l'histoire contemporaine de bruit et de fureur. À leurs bagarres se mêlent 
pourtant sans cesse des velléités de dialogue. Mais le dialogue semble une conversation de 
sourds. Quand Michel fait des avances, avec une bienveillance parfois un peu grosse, Jacques 
Bonhomme a les oreilles bouchées ou se les bouche. Lorsque Jacques émet, avec une 
éloquence un peu excessive, des intentions conciliantes, Michel tourne ailleurs son attention. 
La scène serait drôle, une vraie scène de cirque, si elle ne tournait au tragique et si l'arène de 
la piste ne se tachait de sang, le sang de Michel, le sang de Jacques.  
 
On pourrait comparer encore les relations franco-allemandes à une querelle d'amoureux, où le 
dépit, les vanités, les susceptibilités poussent à la rupture deux êtres que tout portait à 
s'entendre – une de ces querelles absurdes et gratuites, auxquelles personne ne comprend rien, 
à commencer par les amoureux, surpris de la rage qui les jette soudain l'un contre l'autre. Les 
initiatives amoureuses viennent surtout de l'Allemagne, plus tournée vers la France, par 
l'éternel attrait du Midi sur le Nord, que la France ne l'est vers une Allemagne qu'elle connaît 
peu. Un poème de Henri Heine chante l'amour du sapin nordique pour le palmier. Le palmier 
n'a cure du sapin. 
 
Quand l'Allemagne déclare son amour à la France, cellle-ci se méfie. Elle se rapelle le couplet 
de Carmen: 
         „Si tu ne m'aimes pas, je t'aime 
         Et si je t'aime  
         Prends garde à toi !“ 
 
Il y a pourtant des heures où elle se tourne vers l'Allemagne. Mais quand elle s'y décide, c'est 
l'Allemagne qui boude ou cherche d'autres partenaires. D'où vient ce décalage perpétuel entre 
l'opinion française et l'opinion allemande ? De causes nombreuses, mais, pour une large part, 
des représentations que se fait l'Allemagne la majorité des consciences françaises. Il y a des 
Français qui connaissent l'Allemagne par des contacts personnels et ceux qui ne la 
connaissent que par les rapports impersonnels de la guerre et de l'occupation. Les seconds 
forment la majorité – surtout parmi les couches les plus âgées de la population, remontant à 
l'époque où la France était peu voyageuse et doucement rebelle à l'étude des langages 
étrangers. 
 
Les hasards des guerres ont – bienfait inattendu – diminué leur nombre; beaucoup de 
prisonniers, de déportés du travail, de soldats en occupation connaissent désormais, sinon 
l'Allemagne, au moins des Allemands; ils ont passé de „l'abstrait au concret“. Quant à la 
minoirité des Français qui ont une connaissance personnelle de l'Allemagne, elle comprend 
tous les degrés et toutes les modalités de la connaissance, depuis celle de l'homme d'affaires et 
de l'officier de renseignements jusqu'à celle du germaniste professionnel ou du vétéran 
pacifiste. C'est dire que beaucoup de ces Français voient l'Allemagne à travers une hypothèse 
préalable qu'ils cherchent à vérifier par leurs expériences. 
 
Il y aurait ici une digression intéressante à faire sur la psychologie des „collaborationistes“ 
qui, sous l'Occupation, travaillèrent plus ou moins activement ou directement à la victoire 
hitlérienne. Quelques-uns d'entre eux étaient des „germanophiles“, des hommes qui, 
connaissant et aimant l'Allemagne, ne surent pas la dissocier de son régime provisoire. 
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Alain PEYREFITTE : C’était de Gaulle. 3 tomes, tome I, Paris (Fayard) 1994  
 
chapitre 10 (extraits) 

 
« LES FRANÇAIS ET LES ALLFMANDS 

DOIVENT DEVENIR DES FRÈRES » 
 

[p.  150] Elysée, 24 mai 1962  
 
(…) « Les États-Unis com prennent que notre co nception de 1’Europe, qui repose sur l' entente 

franco-allemande, peut avoir pour ef fet de porter atteinte à l'hégémonie américaine dans le m onde 
occidental. Ils réagissent à l' idée que leur pré pondérance serait m ise en question.  Ils font donc  
pression sur les m ilieux politiques de Bonn, pour que  l’Allemagne refuse de se lier à nous. Et ils  
poussent la Grande-Bretagne à se joindre aux pa ys fondateurs de Marché commun ; ils pourraient 
ainsi renforcer leurs m oyens de pression sur les Six. En outre, l' idée que la Grande-B retagne serait 
obligée de renoncer à sa préféren ce envers le Comm onwealth, leur sourit : le systèm e impérial, 
auquel ils sont hostiles, serait supprim é ; cela simplifierait le m onde à leurs yeux. Rien ne 
s'opposerait plus à l'hégémonie américaine. (…) 
 

[151] Après le Conseil, le Général me dit: « Vous verrez q u'à la fin des fins, nous allons faire le  
plan Fouchet avec les Allemands. Tant pis pour les Belges et les Hollandais, qui l'ont refusé; tant pis 
pour les Italiens, qui font trop de chichis. Ça leur apprendra à mal se conduire. » 
 

« Si nous ne nous battons pas pour le français, 
qui le fera ? » 

 
(…) 

Il ajoute, rêveur - « Notez bien que cet ELDO [European Launcher Development Organisation], ce 
sont les Six plus l'Angleterre. À six, on parle français. II suffît que les Anglais soient là, pour qu’on 
se croie obligé de parler anglais. 

« Raison de plus pour resserrer les liens avec les A llemands. Il faut qu'ils deviennent dans tous les 
domaines, nos interlocuteurs privilégiés. Notre couple peut résister à la pression anglo-saxonne. 
Chacun de nous, seul de son côté, ne le peut pas. 

 « On me dit, qu'en Allemagne même, l’allemand recule de plus en plus devant l' anglais, comme 
c'est déjà le cas pour les langues nordiques, en S candinavie. Si on continue comme ça, viendra le  
jour où les Allem ands ne sauront plus lire Goethe  ou Schiller. L’alliance franco-allem ande devrait 
consolider le français en France et l' allemand en Allemagne. Pour ça, il faut faire progresser le 
français en Allem agne et l' allemand en Fran ce. Si nous ne nous ente ndons pas pour défendre 
ensemble nos personnalités nationales, l'anglais et les Anglais, à cause surtout des Américains, nous 
envahiront par la force des choses. » 

Il veut payer d'exemple. Et il a déjà décidé que, lors de son voyage en Allem agne, il prononcerait 
ses discours en allem and. Non pas une phrase, pour se concilier l' auditoire : le discours entier ! 
Jamais il ne se sera donné autant de mal pour préparer un voyage. On comprend pourquoi. 
 
« C’est de moi qu'ils attendent l'absolution » 
 

Salon doré, 27 juin 1962. 
GdG : « Essayez de faire com prendre à la presse que le voyage d'Adenauer, la sem aine prochaine, 

est capital. Nous lui av ons organisé une visite d’État, comme s'il était Président de la  République. 
L’an dernier, pour ne pas vexer le s Allemands, qui auraient fait des histoires, nous avions fait de 
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même,  pour commencer, avec le p résident Luebke. Mais ça n’avait pas grand sens, c’est un dessus 
de cheminée, il ne compte pas. 
[152] « En revanche, Adenauer, c'est l'Allemagne. Nous faisons pour lui le grand jeu. Et, en 
septembre, il nous rendra la pareille. 

AR - Qu'attendez-vous de cet échange de visites ? 
GdG (il parle lentement comme quand il s’apprête à di re des choses importantes). - J'en attends la 

consécration de l'amitié franco-allemande. Nous allons sc eller solennellement la réconciliation des  
deux peuples. Adenauer avait été entre les deux guerres un grand maire de Cologne, qu' il a ensuite 
relevée de ses ruines. Il s' est comporté dignement pendant l'époque nazie. Il gouverne l' Allemagne 
avec fermeté depuis treize ans. Personne ne peut, m ieux que lui, saisir m a main. Mais personne ne  
peut mieux que moi la lui tendre. Parce que j' ai été pour eu x un adversaire im placable pendant la 
guerre, c'est de m oi qu'ils attendent l' absolution pour leurs crim es de guerre. Vous com prenez, 
Robert Schuman n'était pas le mieux placé pour les soulager de leurs remords: il av ait été capitaine 
dans l'armée allemande pendant la Première guerre... 

AP - Quand il est venu présenter à Bonn le plan  qui porte son nom , la presse allem ande l'a 
accueilli ironiquement: " Heil, Herr Hauptmann! " . 

GdG (il rit). – L’essentiel, c' est que les deux peuples, dans leurs profondeurs, exorcisent les 
démons du passé ; qu' ils comprennent maintenant qu'ils doivent s'unir pour toujours. Ça ne doit pas 
être cantonné au n iveau des ho mmes politiques. Ça doit c olorer dorénavant les sentiments 
populaires. Les Français et les Allemands doivent devenir des frères. La fraternité des deux peuples, 
ça doit devenir quelque chose d' élémentaire. Le populo en est encore à voir dans les Allem ands 
l'ennemi héréditaire. En réalité, les Allem ands n'ont été vraiment nos ennemis que depuis 1870. Ça 
ne fait que trois guerres et trois quarts de siècles, pour les Germains et les Gaulois qui ont connu tant 
de guerres et tant de siècles. 
 
« Notre plus grand ennemi héréditaire, c'était l’Angleterre » 
 

« Notre plus grand ennem i héréditaire, ce n' était pas l' Allemagne, c'était l'Angleterre. Depuis la 
guerre de Cent Ans jusqu'à Fachoda, elle n'a guère cessé de lutter contre nous. Et depuis, elle a bien 
du mal à ne pas opposer ses intérêts aux nôtres. V oyez la manière dont elle s'est conduite entre les 
deux guerres. Elle nous a interdit de réagir à la réoccupation de la Rhénanie. Elle nous a empêchés de 
nous opposer au réarmement de l'Allemagne. Elle [154] nous a lâchés à Dunkerque. Elle a bombardé 
joyeusement notre flotte à Mers-el-Kébir. Elle nous a trahis en Syrie. Elle fait systématiquement bloc 
avec l'Amérique. Elle veut nous empêcher de mener à bien le Marché comm un. Il est vrai qu' elle a 
été notre alliée pendant les deux guerres, m ais elle n'est pas portée naturellem ent à nous vouloir du 
bien. 

« Pour l'Allemagne, au contraire, il est clair que  nos intérêts se rencontrent et se rencontreront de 
plus en plus. Elle a besoin de nous, autant que nous avons besoin d'elle. 

AP. – Que sera le moment fort de cette visite d'Adenauer, qui dure toute une semaine ? 
GdG. - Ce sera Reim s, évidemment le dernier jour. Reims, la ville martyre de la Première guerre, 

et qui a reçu la reddition de l' armée allemande à la fin de la Seconde. Mourm elon, où défileront 
ensemble, pour la première fois dans l'histoire, des troupes françaises et allemandes, dans cette plaine 
où nos armées se sont tant cognées et où la bataille  de la Marne a sauvé la France. La cathédrale, qui 
a été presque complètement détruite par les Allem ands ; cette c athédrale où étaient sacrés nos rois, 
où Jeanne d’Arc est venue couronner ce pauvre Charles VII. Ces lie ux où Clovis a été baptisé, où 
l'on peut dire que la France aussi a été baptisée. » 

Le Général aime les symboles, mais les symboles paradoxaux. 
 

Paris, 3 juillet 1962. 
En raison de m es connaissance linguistiques supposées, j' ai été chargé de tenir com pagnie 
aujourd'hui au chancelier Adenauer. Je suis allé  le prendre au Quai d'Orsay, où il est descendu. 
Pendant le trajet dans Paris, il me dit: « Je suis bouleversé par le soin extraordinaire que le Général a 
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mis personnellement pour organiser ce tte visite. Il m ’a avoué que c' était lui qui avait veillé à tout. 
Dans mes appartements, les fleurs sont des roses, parce qu'il sait que j'aime les roses. Pour le dîner de 
l’Élysée, il a tenu  à inv iter tous les anciens p résidents du Conseil qu e j'avais connus lors de me s 
précédents voyages ; il a voulu que soient présen tes les personnalités de tous les partis qui ont jo ué 
un rôle dans le rapprochem ent des deux pays. Il a tenu à m ’appliquer le protocole des chefs d’É tat, 
bien que je n’en sois pas un. Il m’a décerné la grand-croix de la Légion d’honneur. » 
 
Hélas ! Le peuple de Paris m et moins d'empressement que de Gaulle à accueillir le C hancelier. Sur 
tout le parcours, des barrières ont  été p lacées le long  des trottoirs, pour perm ettre à la foule de 
s'amasser. Personne ne s 'en approche. Sauf, de-ci de-là, de petits group es poussant des cris: « A bas 
le militarisme allemand ! » « À bas les revanchards allemands ! »   
 

De Gaulle veut surmonter les préjugés, effacer les clichés révolus. Encore faudrait-il que les 
Français s'y prêtent. (…) 
 
Reims, dimanche 6 juillet 1962. 

Extraordinaire journée. (…) 
 

[156] Au mom ent de se séparer,  à la fin du déjeuner à l' hôtel de ville, le G énéral salue le 
Chancelier comme si celui-ci avait été, d'un bout à l’autre de son voyage, submergé par la foule : 

« La visite officielle que vous achevez de nous faire est un acte capital et une grande réussite [ ... ] 
Dans les rues et les avenues, a déferlé la vague des témoignages admiratifs qui se portaient 
massivement vers votre illustre personnalité. Vous avez vu se lever autour de vous cette cordialité, 
venue des profondeurs françaises, et qui, à travers vous, s'adressait à l'Allemagne d'aujourd'hui et 
de demain [...] il était essentiel que l'âme populaire manifestât son approbation de ce côté-ci du Rhin 
[ ... ] Il fallait que, chez nous, le sentiment public vous rendit hautement hommage. Cela est fait, 
d'une manière éclatante. » 

Ainsi en sera-t-il pour l’Histoire, puisque c’est écrit. 
 

Salon doré, 11 juillet 1962 
Je fais remarquer en souriant au Général la disparité entre l’enthousiasme pour Adenauer qu'il a prêté 
à la foule dans son discours de Reims, et les rues désertes que le Chancelier a traversées. 

« J’ai toujours fait comme si, me dit-il. Ça finit souvent par arriver. » 
 
Cette phrase, je 1’entendrai prononcer plus d'une fois. (…) 
 
chapître 11 
 
« L’ALLEMAGNE SE RÉUNIRA » 
 
 
[159] Après le Conseil. (…) Je le questionne sur le voyage en Allemagne qu'il entame demain. Il 
m’en parle avec une sorte de tendresse. Il souhaite une bonne « couverture » par la presse et surtout 
la télévision. Il doit prononcer quatorze discours en allemand, ce qui obligera la RTF à baisser le son 
dès les premiers mots et à donner lecture du texte [160] français. Il veut vérifier que ce sera bien fait. 
Il tient, à la fois  à ce que le public français comprenne qu’il parle allemand, et saisisse le sens de ce 
qu'il dit. 
  La peine qu'il se donne d’ordinaire pour écrire, puis apprendre par cœur, a été poussée cette fois à  
son paroxysme. Son interprète Pi erre Meyer m' a raconté comm ent il a aidé Pie rre Maillard - 
conseiller diplomatique à l’Élysée et agrégé d'allemand – à traduire les textes rédigés en français par 
le Général; comment ce lui-ci a lu p lusieurs fois à haute voix en leur prés ence les traductions, de 
manière à placer l’accent tonique où il faut ; et comment il les a répétées encore dev ant eux, sans le 
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texte, après les avoir apprises. Selon Meyer, le Général a presque oublié son allemand scolaire. Il sait 
le sens global d'une phrase, mais il en apprend les sons par sa mémoire phonétique, sans connaître le 
sens des mots. 
Et ce travail, énorme même pour un surdoué, il s'y est livré dans la quinzaine qui a suivi l'attentat du 
Petit-Clamart... De la part d'un homme de soixante-douze ans, c’est à peine croyable. 
 

(…) GdG : « La coupure entre l' Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest n'est pas naturelle. Elle 
a été trop brutale. Elle est contraire à la nature d es choses. Elle révolte le bon sens. Des familles ont 
été séparées, des frères et des sœ urs ont été éloignés les uns des autres et vive nt dans des planètes 
différentes. Une bonne partie des Allemands sort amputés de leur enfance, de leurs affections. 
 « L’Allemagne, c'est comme un arbre dont le tronc se diviserait en deux branches, et que l'on 
fendrait en son m ilieu pour lais ser chaque branch e vivre sa vie. Ça ne  pourra pas durer très 
longtemps. Chacune des deux parties souffre de l’abse nce de [161] l 'autre. Naturellement, la partie 
orientale en souffre encore plus. Un jour ou l'autre, elle se révoltera. 

« Bien sûr, l' intérêt égoïste de la F rance serait que l'Allemagne reste divisée le plus longtemps  
possible. Mais ça ne sera pas éternel. Adenauer le croit, il a tort. L’avenir le démentira. La nature des 
choses sera la plus forte. L’Allemagne se réunira. » 
 
(…) 
Au Conseil du 12 septembre 1962, Couve a pris la peine de com poser sa communication, alors qu’il 
donne l'impression, d'ordinaire, de démarquer les notes de son cabinet. Il r aconte, avec une chaleur 
qui ne lui est pas habituelle, le voyage du Général en Allemagne : 

« À l'avance, on était assuré du suc cès, compte tenu des préparatifs des Länder et des villes. Ce  
qu'on n'avait pas prévu, c'est son ampleur. Cette visite s'est transformée en une manifestation qui n’a 
pas de précédent dans la Républiq ue fédérale, ni peut-être dans le monde. L’accueil est allé 
s'amplifiant de plus en plus triomphal, de plus en plus ardent, de Bonn à Cologne, puis à Düsseldorf. 
On nous avait prévenus qu' il se tempérerait quand on monterait vers le No rd, plus tourné vers 
l'Angleterre. Les autorités socialistes avaient tout fait pour refroidir le public : on n'avait pas pavoisé; 
les écoles n'avaient pas congé; il n'y avait pas de haut-parleurs. On  a vu un prodigieux déchaînement 
d'enthousiasme. C'est la télévision qui a provoqué un phénomène de boule de neige. 

« Strauss, le ministre de la Défense, et Schroeder,  le ministre des Affaires étrangères, se sont très 
mal conduits. Ils ont commencé par se  dérober. Puis ils ont été oblig és de suivre, parce qu' il leur 
fallait bien prendre acte du délire qui avait saisi la population. 
  « Les Allemands ont été touchés par le contact direct que le Général a créé en s'exprimant dans leur 

langue. Mais l'essentiel, c'est qu'ils adhèrent en profondeur à la réconciliati on franco-allemande et à 
l'instauration de liens étroits en tre les deux pays. C'est une façon d'établir la paix dans les cœurs. La 
France a toujours exercé sur l'Allemagne un attrait, dû à un com plexe d'infériorité et de supériorité à 
la fois. 

« Par-dessus tout, a joué le facteur personnel tenant à la figure du Président de la République, qui a 
incarné la résistance française à Hitler pendant la guerre. Il a parlé le langage le plus propre à toucher 
un peuple qui avait besoin d' être pardonné par celui qui pouvait le m ieux le faire. Il l' a fait sans 
flagornerie, en les traitant sur un pied d’égalité, comme partenaires devenus des amis et réhabilités 
devant l'Histoire. 

[162] « Les  Allemands ont une économ ie florissante, mais ils ne sont pas encore reconstruits 
moralement Ils souffrent d'un sentiment collectif de cu lpabilité. Ils sont divisés. De Gaulle a tenu le 
langage qui leur fait toucher du doigt leur avenir, en les encourageant à devenir ce qu' ils aspirent à 
être - une nation. 

« Il est difficile de trouver des interlocuteurs à Bonn. Adenauer est vieux. Tout le monde ne pense 
qu'à sa succession. En attendant, il est de bon sens de  se concentrer sur ce qui est sûr et désirable, 
c'est-à-dire les liens entre la France et l'Allemagne. On va donc s'attacher à cette œuvre sur le plan de 
la diplomatie, de la défense et de l'éducation. 
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GdG. - J'ai été pris dans un torrent plus vif et pl us violent que je n' avais imaginé. Ce fut général, 
sans distinction de catégories. Je passe sur ce qu' a dit le ministre des Affaires étrangères à propos de 
ce qui est dû à la vedette. (…) 
 
« On était dépassé » 
 

Mais l’important, poursuit-il, c' est le peuple alle mand. Il craint l' anéantissement. Il sait par qui 
peut venir le danger. D'avance, il en est épouvanté . Cette manifestation de solidarité de la France, 
pour un pays tendu dans l' inquiétude, leur a été très sensible. Les Allemands ont eu le sentim ent, 
qu'on ne leur avait jam ais donné depuis la fin de la guerre, qu'ils sont un pe uple, et qui existe par  
lui-même. Ça les a tout retournés. (…) 

 
[163] « Pour l' éducation, les Allem ands voudraient qu'on favorise, de part et d' autre, 

l'enseignement des deux langues, ce qui serait bien profitable pour la défense du français comme de 
l'allemand ; et surtout, ils ont un immense désir de rapprochement des jeunes, de jum elages, 
d'échanges de mouvements de jeunesse. On va leur faire des propositions. » 

Un temps de silence ; puis, gravement: 
« On ne pouvait pas s'empêcher de penser qu'on était dépassé. Il y avait là un fait historique, auquel 

on ne pouvait pas se dérober et qui était clair comme la lumière du jour. » (…) 
 
 
Note :  
AP     Alain Peyrefitte, 1962-1966 Ministre de l’information 
GdG   Général de Gaulle, président de la République française 1958-1969 
Élysée  Palais du Président de la République française 
Salon doré Le bureau du Président 
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Maurice AGULHON, André NOUSCHI, Ralph SCHOR : La France de 
1940 à nos jours. Nouvelle édition Paris (Nathan) 1995S. 475 -485 
 
C h a p i t r e 2 0 
[p. 483] 3. Les étapes de la construction européenne 
 
L'Europe telle que la conçoit de Gaulle - lui et ses fidèles le répètent inlassablement - ne 
saurait être que l'Europe des patries ; c'est celle des « réalités », et ce ne peut être cette Europe 
« supra-nationale », celle des « mythes »et des « chimères ». 

Pour préparer un tel projet, de  Gaulle ob tient de ses p artenaires européens la m ise en 
place, en 19 61, d'une commission d'étude présid ée par le Français Christian Fouchet. Le  « 
plan Fouchet », présenté à la fin de 1961, suggère  la création d'un Conseil des chefs d'État ou 
de gouvernement, unifiant la politique extérieure , la défense, l' économie, la culture, prenant 
ses décisions à l'unanimité, ce qui préservait l' indépendance de chaque membre. L'Assemblée 
parlementaire européenne pourrait ainsi présenter des recommandations. Ce plan est repoussé 
par la Belgique et les Pays-Bas qui préfèren t une form e supranationale et veulent aussi 
attendre l'adhésion du Royaum e-Uni au Marché  commun, par crainte d' une domination de 
l'Europe par une entente franco-allemande. 

De fait, pendant que les gouvernem ents examinent le plan Fouchet, se déroulent des  
négociations faisant suite à la dem ande d'adhésion de la Grande-B retagne au Marché 
commun, en août 1961. De Gaulle pose des con ditions à cette entrée : acceptation d e toutes 
les règles communautaires par le candidat et notamment rupture de ses liens particuliers avec 
les États du Commonwealth. P lus profondément, le général re doute que la Grande-Bretagne, 
très proche des États-Unis, ne serve de « chev al de Troie » à ces derniers pour pénétrer en 
Europe et e n ruiner l'indépendance. Aussi, en  définitive, de Gaulle, dans sa conf érence de 
presse du 14 janvier 1963, décide-t-il de s' opposer unilatéralement à la candidature  
britannique. 

 
[p. 484] À sa base, l'entente franco-allemande : « Cette cathédrale que nous construisons, 

je parle de l' Europe occidentale, elle a une fondation,  et cet te fondation nécessaire c' est la 
réconciliation de l'Allemagne et de la France, d it-il en Allemagne en 1965. Elle a des piliers  
ou elle aura des piliers et ces piliers, c'est la CEE qui doit les constituer. Et puis, quand ce sera 
fait, il y aura à placer les arceaux et le toit, c'est-à-dire la coopération militaire. » 
De multiples voyages (1962, 1963, 1965) en France et en Allem agne, des disco urs, des 
attentions réciproques n' arrivent pas à rapprocher les deux pays  sur les problèm es les plus 
importants : la frontière Oder-Neisse ; l' armement nucléaire réclamé par l' Allemagne. Les 
seuls accords portent sur Berlin et la réunification de l'Allemagne dont la solution se trouve à 
Moscou. Le traité franco-allem and de 1963, qu i prévoit une certaine coopération et des 
consultations fréquentes entre les deux pays , demeure pour longtemps un cadre vide. Ainsi 
dans les conférences internationales monétaires où la L'Europe telle que la conçoit de Gaulle - 
lui et ses f idèles le répètent inlassablement - ne saura it être que l'Europe des patries ; c' est 
celle des « réalités », et ce ne peut être cette  Europe « supra-nationale », celle des « mythes 
»et des « chimères ». 

Pour préparer un tel projet, de  Gaulle ob tient de ses p artenaires européens la m ise en 
place, en 19 61, d'une commission d'étude présid ée par le Français Christian Fouchet. Le  « 
plan Fouchet », présenté à la fin de 1961, suggère  la création d'un Conseil des chefs d'État ou 
de gouvernement, unifiant la politique extérieure , la défense, l' économie, la culture, prenant 
ses décisions à l'unanimité, ce qui préservait l' indépendance de chaque membre. L'Assemblée 
parlementaire européenne pourrait ainsi présenter des recommandations. Ce plan est repoussé 
par la Belgique et les Pays-Bas qui préfèren t une form e supranationale et veulent aussi 
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attendre l'adhésion du Royaum e-Uni au Marché  commun, par crainte d' une domination de 
l'Europe par une entente franco-allemande. 

De fait, pendant que les gouvernem ents examinent le plan Fouchet, se déroulent des  
négociations faisant suite à la dem ande d'adhésion de la Grande-B retagne au Marché 
commun, en août 1961. De Gaulle pose des con ditions à cette entrée : acceptation d e toutes 
les règles communautaires par le candidat et notamment rupture de ses liens particuliers avec 
les États du Commonwealth. P lus profondément, le général re doute que la Grande-Bretagne, 
très proche des États-Unis, ne serve de « chev al de Troie » à ces derniers pour pénétrer en 
Europe et e n ruiner l'indépendance. Aussi, en  définitive, de Gaulle, dans sa conf érence de 
presse du 14 janvier 1963, décide-t-il de s' opposer unilatéralement à la candidature  
britannique. 

 
[p. 484] À sa base, l'entente franco-allemande : « Cette cathédrale que nous construisons, 

je parle de l' Europe occidentale, elle a une fondation,  et cet te fondation nécessaire c' est la 
réconciliation de l'Allemagne et de la France, d it-il en Allemagne en 1965. Elle a des piliers  
ou elle aura des piliers et ces piliers, c'est la CEE qui doit les constituer. Et puis, quand ce sera 
fait, il y aura à placer les arceaux et le toit, c'est-à-dire la coopération militaire. » 

De multiples voyages (1962, 1963, 1965) en France et en Allemagne, des discours, des 
attentions réciproques n' arrivent pas à rapprocher les deux pays  sur les problèm es les plus 
importants : la frontière Oder-Neisse ; l' armement nucléaire réclamé par l' Allemagne. Les 
seuls accords portent sur Berlin et la réunification de l'Allemagne dont la solution se trouve à 
Moscou. Le traité franco-allem and de 1963, qu i prévoit une certaine coopération et des 
consultations fréquentes entre les deux pays, demeure pour longtemps un cadre vide.  
 



Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg 
Klaus Pfiffer/Eduard Schön, Vom Deutschland-Besuch de Gaulles zum Élysée-Vertrag - Vorschläge für den Unterricht, 2012 
 

 
Wichtige Personen  (1962-63) 

 
 
Land 
 

Funktion 
 

Von… bis…  Personen 

Frankreich  Staatspräsident  1958‐1969 
 

Charles de Gaulle  
(1890‐1970) 

  Premierminister  1962‐1968  Georges Pompidou  
(1911‐1974) 

  Außenminister  1958‐1968  Maurice Couve de Murville  
(1907‐1999) 

  Informationsminister  1962‐1966  Alain Peyrefitte 
(1925‐1999) 

Bundesrepublik 
Deutschland 

Bundeskanzler  1949 ‐
15.10.1963 

Konrad Adenauer (CDU) 
(1876‐1967) 

  Außenminister  1961‐1966  Gerhard Schröder (CDU) 
(1910‐1989) 

  Wirtschaftsminister  1949 ‐
16.10.1963 

Ludwig Erhard (CDU) 
(1897‐1977) 

  Verteidigungsminister 1956 – 
09.01.1963 

Franz‐Josef Strauß (CSU) 
(1915‐1988) 

Großbritannien  Premierminister  1957 ‐
12.10.1963 

Harold Macmillan (Kons.) 
(1894‐1986) 

Belgien  Außenminister  1961‐1966  Paul‐Henri Spaak  
(1899‐1972) 

USA  Präsident  1961 ‐
22.11.1963 

John F. Kennedy (Dem.) 
(1917‐1963, ermordet) 

  Außenminister  1961‐1969  Dean Rusk 
(1909‐1994) 

Sowjetunion  Generalsekretär der 
KPdSU und 
Ministerpräsident 

(1953/1958 ‐
14.10.1964 

Nikita Serg. Chruschtschow 
(1894‐1971) 

EWG  Präsident der 
Kommission 

1958‐1967  Prof. Walter Hallstein 
(1901‐1982) 
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Wichtige Ereignisse 1961‐3 
 

1961  1962  1963 

20. Jan.: Amtsantritt des US‐
Präsidenten John F. Kennedy 

18. Jan. De Gaulle schlägt 
veränderten Fouchet‐Plan vor 

14. Jan. De Gaulle lehnt ohne 
Konsultation der 
Partnerstaaten in 
Pressekonferenz EWG‐ 
Beitritt Großbritanniens ab 

    22. Jan. Unterzeichnung des 
Elysée‐Vertrags in Paris  

  18. März Verträge von Evian‐les‐
Bains zwischen Frankreich und 
Alger. Befreiungsfront beenden 
Algerienkrieg 

 
 
 

  18. April endgültiges Scheitern der 
Fouchet‐Pläne 

 
 

    15. Mai Ratifikation des 
Elysée‐Vertrags mit Präambel 
durch den deutschen 
Bundestag 

20.‐23. Juni Erster 
Staatsbesuch von 
Bundespräsident Heinrich 
Lübke in Frankreich 

  23.‐26. Juni US‐Präsident 
Kennedy in der 
Bundesrepublik, 26.6. in 
Berlin: „Ich bin ein Berliner!“ 

  2.‐8. Juli Staatsbesuch von 
Bundeskanzler Adenauer in 
Frankreich. 8.7. in Reims 
3. Juli Unabhängigkeit Algeriens 

4.‐5. Juli Erste dt.‐frz. 
Konsultationen in Bonn. 
Abkommen über DFJW 

13. August Beginn des 
Mauerbaus in Berlin 

22. August De Gaulle übersteht 
OAS‐Attentat auf seinen Wagen in 
Petit‐Clamart bei Paris 

5. August Abkommen über 
Stopp von Atomversuchen in 
der Atmosphäre (ohne China 
und Frankreich) 

17. Sept. Wahlen zum 4. Dt. 
Bundestag. Unionsparteien 
verlieren absolute Mehrheit, 
Adenauer geschwächt 

4.‐9. Sept. Staatsbesuch von 
Präsident de Gaulle in Deutsch‐
land. 9.9. in Ludwigsburg: Rede an 
die Jugend 

21.‐22. Sept. 
Abschiedsbesuch 
Bundeskanzler Adenauers in 
Rambouillet 

  14.‐28. Okt. Kuba‐Krise  15. Okt. Rücktritt von 
Bundeskanzler Adenauer und 
seiner Regierung. 
16. Okt. Erhard 
Bundeskanzler 

2. Nov.  Erster französ. 
Fouchet‐Plan zur Gründung 
einer Europäischen politischen 
Union 

18./25. Nov. Bei 
Parlamentswahlen in Frankreich 
erleiden Regierende Gaullisten 
leichte Verluste 

22. Nov. Präsident Kennedy 
in Dallas/Texas ermordet 

  21. Dez. In Nassau/Bahamas 
Abkommen zwischen USA und 
Großbritannien über Lieferung von 
Polaris‐Atomraketen an GB 

 

 
Eine ausführliche französischsprachige Chronologie der deutsch‐französischen Beziehungen 
zwischen 1958 und 1963 ist zu finden unter Chronologie des relations franco‐allemandes de 
1958 à 1963 ‐ charles‐de‐gaulle.org 
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