
Herr Bürgermeister, 
meine Damen und Herren Vorsitzende der für die deutsch-französischen Freundschaft tätigen 
Vereine, 
meine Damen  und Herren, 
 
 
Ich bin sehr glücklich, mich heute auf schwäbischem Boden zu befinden und ich danke Ihnen 
herzlich für  Ihre Einladung, mich vor Ihnen zu äußern. 
 
Unser Treffen am heutigen Abend steht unter dem Zeichen der 1000  Jahre bayerisch-französischer 
Beziehungen, jener 1000 Jahre von Wegen und Begegnungen, die die große Archivausstellung 
dokumentiert, die  gegenwärtig in München zu sehen ist und die vom Monat Mai an in Paris zu 
sehen sein wird. 
 
Im Leben der Völker sind die Erinnerungsfeiern wichtige Augenblicke. Sie gestatten uns, je nach 
Lage der Dinge, außergewöhnlichen Persönlichhkeiten die Ehre zu erweisen, an geistige 
Schöpfungen oder technische Erfindungen zu erinnern, fröhliche oder ruhmreiche Ereignisse der 
Vergangenheit zu feiern, oder im Gegenteil in sich zu gehen, indem man sich schwierige oder 
schmerzhafte Episoden ins Gedächtnis zurückruft. 
 
Sehr oft ist historisches Erinnern die Gelegenheit, den Weg abzuschreiten, den im Laufe von 
Jahren, Jahrzehnten, ja Jahrhunderten Gemeinschaften der Menschen durchlaufen haben. Denn die 
Gemeinschaften der Menschen haben ja als wichtiges Kennzeichen, dass sie sich bewusst sind, in 
der Dauer zu leben. 
 
Und so ist es in diesem Jahr 2006, dass im Zeichen der Zweihundertjahrfeier der Gründung des 
Königreichs Bayern steht. 
 
Frankreich und Bayern im Laufe der Geschichte 
 
1806 wurde Bayern ein moderner Staat in anerkannten Grenzen. 
 
Dieser moderne Staat, den ein  Geschlecht aufgeklärter Fürsten verkörperte, bevor er der Freistaat 
Bayern so wie wir ihn kennen wurde, dieser Staat ist eine direkte Folge der bayerisch-französischen 
Verträge von Bogenhausen und von Brünn. 
 
Der Architekt dieses staatlichen Gebäudes, dessen Fundamente noch heute die Struktur der 
staatlichen Macht und das öffentliche Leben in Bayern stützen, war wie wir wissen der Graf 
Maximilian von Montgelas, der in seiner auf Französisch verfassten Ansbacher Denkschrift,  die 
Einrichtung einer Verwaltungsstruktur nach französischem Vorbild verfocht, die dauerhaft, gerecht 
und wirksam sein sollte. 



 
Es sind auch diese bayerisch-französischen Verträge, an deren Ausarbeitung Montgelas einen 
erheblichen Anteil hatte,  die Bayern grosso modo seine gegenwärtigen Grenzen verschafften, durch 
die Hinzufügung Frankens und eines Teils von Schwaben- das ist ihnen mehr als bekannt, meine 
Damen und meine Herren. 
 
1000 Jahre  ... Der Titel der Ausstellung verweist darauf, dass bereits 1806 die bayerisch-
französischen Beziehungen auf eine längere Zeit zurückblicken konnten ..... Wie Jacques Bainville 
schrieb, diese Geschichte „beinhaltet viele wechselhafte Abschnitte und  keine ununterbrochenen 
Flitterwochen.“  Aber sie kannte auch viele glückliche und positive Ereignisse. 
 
Man könnte mit den gemeinsamen keltischen Ursprüngen beginnen, die archäologische 
Ausgrabungen in Frankreich und Bayern  an den Tag brachten und die durch Ähnlichkeiten der 
Namen verdeutlicht werden: es genügt an die Isar und das Département Isère zu denken, die beide 
aus dem keltischen Wort Isara hervorgegangen sind, oder an den Siegbach in Niederbayern, dessen 
Name uns sagt, wie auch der Name der Seine, der gallischen Sequana,  dass er langsam dahinfließt. 
 
Später haben die gemeinsame Verehrung von Heiligen, Eheschließungen, diplomatische und 
militärische Bündnisse die bayerisch-französische Geschichte bestimmt. 
 
Ich möchte nur Isabeau de Bavière erwähnen, deren Bild für uns Franzosen mit den dunklen 
Stunden des Hundertjähr igen Krieges und der Geisteskrankheit Karls VI. verbunden ist. Wir sollten 
uns eher an das glänzende Bild des goldenen Pferdes, des „Goldenen Rössls“ erinnern, jenes 
Meisterwerk der Goldschmiedekunst, das man in Altötting bewundern kann. 
 
Ich möchte vielmehr auf einige andere Gestalten der Vergangenheit zurückkommen, die symbolhaft 
für unseren Austausch in der Geschichte sind  und an denen mir viel liegt.  
 
Ich möchte zunächst an die große Dame Elisabeth-Charlotte von Bayern, auch Liselotte von der 
Pfalz genannt, erinnern, die kurpfälzische Prinzessin. Sie brachte an den Hof ihres Schwagers 
Ludwig XIV. einen glücklichen Wind des Großmuts, des Antikonformismus und der 
Menschlichkeit. Saint- Simon schrieb: „ Madame war die Redlichkeit, die Wahrheit, die Offenheit 
in Person, mit großen Fehlern, von denen einer war, dass sie diese Tugenden auf extreme Weise 
lebte.“ 
 
Ich möchte in einem anderen Sinn einen großen französischen Soldaten erwähnen, an den man 
leider kaum noch denkt: François  de la Colonie, Feldmarschall in den Armeen des bayerischen 
Kurfürsten. Er war seinen beiden Herren Ludwig XIV. und Max Emmanuel in unverbrüchlicher 
Treue ergeben und nahm an allen Feldzügen der bayerischen Armee teil, von den Belagerungen 
Ulms und Memmingens im Jahr 1702 bis zur Schlacht von Belgrad im Jahr 1717 an der Seite des 
Prinzen Eugen. Er hat sehr interessante Memoiren hinterlassen. 
 
Einige Jahrzehnte später und auf dem Gebiet der Kunst sollten wir an François de Cuvilliés denken, 
der unter soviel anderen herrlichen Werken für den bayerischen Kurfürsten das Residenztheater in 
München und die Amalienburg in Nymphenburg entwarf. 



 
Ich könnte noch viele andere Namen aufführen, darunter den Prinzen Eugène de Beauharnais, Gatte 
der bayerischen Prinzessin Auguste Amalie, oder meinen fernen Vorgänger Louis-Guillaume Otto, 
den Gesandten Frankreichs  in Bayern, der an der Ausarbeitung der napoleonischen Verträge einen 
bedeutenden Anteil hatte. 
 
Andere Gestalten haben noch in jüngerer Zeit diese wechselseitige Richtung  zwischen Frankreich 
und Bayern geprägt. Wie sollte man nicht an Ludwig II. denken, der von seinen Besuchen in Paris, 
Versailles, Reims und Pierrefonds so sehr beeindruckt war. Ludwig II., für den die schönste 
Grabrede aus der Feder Paul Verlaines floss: 
 
„ Ihr ward ein Dichter, ein Soldat, der einzige König 
 dieses Jahrhunderts, in dem die Könige so wenig aus sich machen“. 
 
 
Frankreich und Bayern heute 
 
Aber verlassen wir die vergangenen Zeiten, um uns der Gegenwart zuzuwenden. Denn Frankreich 
und Bayern konnten im Verlauf der letzten 50 Jahre den gemeinsamen Grundstock ihrer engen 
historischen Beziehungen nutzen, um Beziehungen zu entwickeln wie sie kein anderes deutsches 
Land kennt (ausgenommen natürlich Rheinland-Pfalz, das sagt der ehemalige Mainzer 
Generalkonsul, aber es handelt sich um die Pfalz und da sind wir schon wieder ein wenig bei der 
bayerischen Vergangenheit ......)  
 
Seit der Unterzeichnung des Elysée-Vertrages im Jahr 1963 können wir sagen, dass die 
Zielvorstellungen dieses grundlegenden Vertrages in Bayern gut erfüllt wurden.  
 
Lassen  Sie uns auf Grund einiger genauer Beispiele urteilen. 
 
In Bayern lebt eine große Gemeinschaft von etwa 23 000 Franzosen. Diese Anwesenheit hat zum 
großen Teil wirtschaftliche Gründe. Frankreich ist gegenwärtig der vierte Handelspartner Bayerns, 
beim Export und beim Import. Sie kennen so gut wie ich einige der großen Verwirklichungen im 
Bereich der deutsch-französischen Wirtschaftskooperation, die in Bayern eine ganz besondere 
Bedeutung haben. Ich denke vor allem an Unternehmen wie EADS, Eurocopter oder Areva, die in 
ihrer Art Modellcharakter haben. 
 
Aber unsere Beziehungen gehen natürlich weit über eine bloße Handelspartnerschaft hinaus. 
 
Sie wirken zum Beispiel auf der Ebene der Zusammenarbeit der Verwaltungen. Anlässlich des 5. 
Jahrestags des Elysée-Vertrages, wurde für leitende Beamte und Richter des bayerischen Staates ein 
deutsch-französisches Seminar geschaffen, das unter dem Namen „Fischbachauer Seminar“ besser 
bekannt ist. Jedes Jahr treten dort in französischer Sprache Vertreter Frankreichs aus der Politik, der 
Geschäftswelt, der Kultur und von der Universität auf, um die  Zuhörer besser mit der Realität beim 
Nachbarn jenseits des Rheins bekannt zu machen. 
 
Im Jahr 2003 fand zum ersten Mal ein gleiches Seminar auf  der französischen Seite statt. Es wurde 
„Séminaire de Nancy-Prémontrés“ genannt und versammelte Beamte des Staates und der Regionen, 
die gekommen waren, um sich über das gegenwärtige Deutschland zu informieren. Es wurde von 
Jean-Pierre Raffarin, dem damaligen Premierminister, und dem Ministerpräsidenten Edmund 
Stoiber eröffnet. 



Einige Monate zuvor hatten die beiden Staatsmänner zusammen in München den 40. Jahrestag des 
Elysée-Vertrages gefeiert. 
 
Es gilt auch festzuhalten, dass seit mehreren Jahren Studenten der Nationalen 
Verwaltungshochschule ein Praktikum bei der bayerischen Staatskanzlei und in den Ministerien 
absolvieren. 
 
Das Verhältnis zwischen Bayern und Frankreich ist gekennzeichnet durch einen lebendigen 
kulturellen Austausch und eine intensive Zusammenarbeit in Wissenschaft und Forschung. Die 
vielen bestehenden Städtepartnerschaften spielen dabei eine bedeutsame Rolle:  ungefähr 350 
Städte, Landkreise und Bezirke sind mit französischen Partnern verbunden. Im Jahr 2004 haben wir 
50 Jahre Städtepartnerschaft zwischen Nürnberg und Nizza und 40 Jahre Städtepartnerschaft 
zwischen München und Bordeaux gefeiert. Ich weiß auch wie erfüllt und lebendig die 
Städtepartnerschaften zwischen Aindling und Avord, Augsburg und Bourges, Diedorf und 
Beauchamp, Egling und Fousais-Payré, Gersthofen und Nogent, Neusäß und Cusset, Stadtbergen 
und Brie-Comte-Robert sind, um nur noch diese zu nennen. 
 
Denken wir auch an etwa 700 Schulpartnerschaften, an 150 Partnerschaften der Universitäten, an  
das bayerisch-französische Hochschulzentrum, an die Montgelas-Gesellschaft zur Förderung der 
bayerische-französischen Zusammenarbeit, an das Honorarkonsulat in Nürnberg, das Institut 
français in München, an das deutsch-französische Institut in Erlangen, an das Haus des Limousin in 
Fürth und natürlich, meine Damen und Herren Vorsitzende, an die vielen deutsch-französischen  
Gesellschaften, Vereinigungen und Gruppen, die in Bayern tätig sind. 
 
Diesem Netz, dem man noch den Beitrag des Deutsch-französischen Jugendwerks hinzufügen 
sollte, ist es zu verdanken, dass unsere jungen Leute intensive Kontakte pflegen. Im Laufe des 
Jahres 2003/2004 haben ungefähr 19 000 Schüler an zweiseitigen Austauschmaßnahmen zwischen 
Bayern und Frankreich teilgenommen. 
 
Diese reichhaltigen und vielfältigen Beziehungen, die Bayern und Frankreich verbinden, hätte es 
wahrscheinlich nie gegeben ohne die erworbene Erfahrung der gemeinsamen Geschichte. Sie 
wurden aber auch begünstigt durch die allgemeine und bemerkenswerte Entwicklung der deutsch-
französischen Zusammenarbeit´, die 60 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ein 
dauerhafter und solider Bestandteil in unserem Verhältnis zueinander geworden ist. 
 
Die deutsch-französische Freundschaft im Dienste Europas  
 
Die deutsch-französische Freundschaft geht sicherlich auf staatliche Entscheidungen zurück, aber 
sie ist auch – vor allem in Bayern – eine Angelegenheit des Herzens. Und ich glaube, sie hat die 
Zukunft für sich.  
 
In regelmäßigen Abständen sagen manche eine Abkühlung in den deutsch-französischen 
Beziehungen voraus. Das ist der Fall sobald es zu internationalen Schwierigkeiten kommt. Also ein 
ziemlich häufiger Fall. 
 
So konnte man nach dem negativen französischen Votum bei der Volksabstimmung über die 
europäische Verfassung, nach den bekannten politischen Entwicklungen in unseren beiden Ländern, 
hören, dass sich der deutsch-französische Motor nicht mehr so drehe wie zuvor. 



Meine Damen und meine Herren, 
Ich bin zutiefst überzeugt, dass der Aufbau Europas nicht auf den deutsch-französischen Pfeiler 
verzichten kann. Das ist eine Gewissheit, der sich kein Staatschef oder Kanzler entziehen kann. 
Herr Schröder hatte es ziemlich schnell nach seiner Amtsübernahme eingesehen. Frau Merkel 
drückte schon im letzten Sommer die gleiche Gewissheit aus, als sie während des Wahlkampfes 
nach Paris kam und hat sie als Kanzlerin  wiederholt bekräftigt. 
 
Erinnern wir uns zunächst daran, dass der Vorgang der europäischen Einigung aus dem Wunsch 
nach Frieden, vor allem zwischen Franzosen und Deutschen, entstand. Diese Beispielhaftigkeit der 
deutsch-französischen Aussöhnung dient immer noch als Vorbild. Sie könnte viele Regionen 
unseres  Kontinents anregen, die noch von den Erinnerungen aus der Vergangenheit geprägt sind. 
Man muss das Werk, das wir gemeinsam in den Ländern des ehemaligen Jugoslawien 
unternommen haben, im Lichte dieser Erfahrung sehen. 
 
Ziehen wir auch in Betracht, dass seit 40 Jahren das deutsch-französische Tandem Europa viele 
Dinge vorzuschlagen wusste. Die meisten großen Fortschritte, vom Euro bis zu Schengen, gingen 
aus unseren gemeinsamen Initiativen hervor. 
 
Kürzlich bemerkte der Bundestagsabgeordnete Peter Hintze: „ In den wichtigen Fragen der 
europäischen Politik befinden sich Frankreich und Deutschland auf der gleichen Wellenlänge. Aber 
es ist normal, dass es Probleme gibt, wo sie unterschiedliche Gesichtspunkte haben. Im 
Allgemeinen kommen unsere Länder dank ihrer engen Beziehungen zu Kompromissen, um diese 
Gegensätzlichkeiten zu überwinden. Und ein deutsch-französischer Kompromiss ist in den meisten 
Fällen ein entscheidender Schritt auf einen europäischen Kompromiss zu.“ 
 
Aber natürlich muss man vermeiden, den anderen Mitgliedstaaten den Eindruck zu vermitteln, dass 
wir nur zu zweit entscheiden. Das ist zunächst eine Frage grundsätzlicher Achtung, aber auch eine 
Frage des realistischen Handelns. Es ist wichtig, die Meinung aller europäischen Partner zu 
berücksichtigen, die jüngsten Mitglieder eingeschlossen. 
 
Kann man also sagen, dass der deutsch-französische Motor noch ausreicht, um Europa in Schwung 
zu bringen? Viele meinen, das sei nicht mehr der Fall. Ich hörte es von Dr. Stoiber. Ich hörte es 
auch aus dem Mund französischer Politiker wie Alain Juppé oder Nicolas Sarkozy. Und ich denke, 
dass sie Recht haben, falls sie sagen wollen, dass  das deutsch-französische Verhältnis für sich 
genommen nicht genügt und dass es nicht ausgrenzend sein darf. 
 
In dem von uns geschaffenen, auf 25 erweiterten Europa, und bald werden es noch mehr sein, ist es 
offensichtlich, dass jeder seine guten Seiten einbringen und diese  allen zur Verfügung stellen muss. 
Bei der Verteidigung, bei der Forschung und in soviel anderen Bereichen haben wir viel an Ideen 
und an Mitteln, die wir aufnehmen und zusammenlegen sollten. 
 
Die Zukunft des deutsch-französischen Paares entscheidet sich auch in Bayern  
 
Auf alle Fälle, und um auf die bilateralen Beziehungen zurückzukommen, kommen wir nicht um 
die Feststellung herum, dass unsere Beziehungen eng sind. 
 



Das Kapital an Vertrauen und an Erfahrung in der Zusammenarbeit, das die deutsch-französische 
Beziehung bestimmt, äußert sich  immer mehr auch auf der institutionellen Ebene, vor allem mit 
den gemeinsamen Kabinettssitzungen, die alle 6 Monate stattfinden (die nächste wird am 14.März 
in Berlin sein). Diese Kabinettsitzungen haben  eine „road map“  zum Ergebnis, die die 
verschiedenen Verwaltungen unter der Kontrolle der Generalsekretäre für die deutsch-französische 
Zusammenarbeit ausführen. 
 
Die Entsendung von Beamten in das andere Land ist allgemeine Praxis geworden, die gemeinsamen 
Projekte in  Drittländern entwickeln sich. 
 
Zusammenzuarbeiten ist also für die politisch Verantwortlichen in Frankreich und in Deutschland 
eine tägliche Wirklichkeit geworden. 
 
Und die Wiederaufnahme dieser intensiven Beziehung nach einigen Monaten des Wartens aufgrund 
der deutschen politischen Situation ist frappierend. Urteilen  Sie selbst: im Laufe der letzten zwei 
Monate hat ein gutes Dutzend französischer Minister, darunter  der Premierminister Dominique de 
Villepin, nacheinander Berlin besucht, während  sich Frau Merkel zum einem Treffen des Typs 
„Blaesheim“ (d.h. in kleinem Rahmen) mit dem Präsidenten Chirac nach Versailles begab. 
 
Aber diese fortschreitende Verflechtung unserer Politik ergäbe  keinen Sinn, wenn sie nicht auf 
einem lebendigen und direkten Austausch vor Ort, zwischen den Bürgern, beruhen würde. 
 
Ich sprach bereits von den Städtepartnerschaften. In dieser  Perspektive haben sie eine besondere 
Verantwortung und eine besondere Nützlichkeit.  
 
Es  ist in der Tat  von großer Bedeutung, die Jugend wieder in den Mittelpunkt des  deutsch-
französischen Verhältnisses  zu stellen, und damit in den Mittelpunkt  des Projekts Europa. Das  
wird nur möglich sein, wenn ein neuer Rahmen den Körperschaften der verschiedenen Ebenen, die 
es in Frankreich und in Deutschland gibt, gestattet, sich  bei Problembereichen zusammenfinden, 
die ihren jeweiligen Kompetenzen entsprechen. 
 
Im Oktober 2003 hat das Treffen von Poitiers zwischen  den  leitenden Personen der französischen 
Regionen und der deutschen Länder die Grundlagen für diesen neuen Rahmen gelegt, der es den 
politisch Verantwortlichen in Frankreich und Deutschland  ermöglichen soll, in größerer Nähe zur 
Zivilgesellschaft tätig zu sein. 
 
Damit unsere jungen Leute sich gut kennen, müssen sie sich gut verstehen, über einen bloßen 
oberflächlichen Kontakt hinaus. Daraus ergibt sich die Bedeutung  der Sprache des Partners. 
 
Sicherlich, niemand kann es leugnen, ist das Englische dabei, die Sprache der internationalen 
Kommunikation zu werden. Aber muss der Gebrauch des Englischen das Verschwinden aller 
unserer europäischen Sprachen bedeuten, des Deutschen, des Französischen, des Italienischen und 
anderer Sprachen?  Ich denke es nicht. 
 



Die sprachliche Vielfalt ist ein Vorteil in der aktuellen Phase der Globalisierung. Wir sollten  nicht 
vergessen, dass Deutsch bei weitem die am häufigsten verwendete Fremdsprache auf dem 
französischen Arbeitsmarkt bleibt. Und ich kann Ihnen aus Erfahrung sagen, dass es in Bayern viele 
Unternehmen gibt, die gern junge Leute einstellen möchten, die zweisprachig oder dreisprachig 
sind. 
 
Man muss also weiterhin besondere Maßnahmen zugunsten der Sprache des Partners ergreifen – 
Frankreich hat dies getan mit seinem kürzlichen  Rahmengesetz zur Schule – und auch Schüler, 
Eltern und Lehrer über das Angebot informieren, so wie France Mobil hier und Das Deutsche 
Mobil bei uns es tun. Diese Anstrengungen zahlen sich aus, wie soeben eine ermutigende Zahl 
offenbart hat, die eine optimistische Schlussfolgerung erlaubt: zum Schuljahresbeginn 2005 wurde 
in Frankreich eine  Steigerung des Deutschunterrichts  um 8 – 10 %  festgestellt. 
 
Das ist ein Ergebnis, das unsere bayerischen Freunde anregen sollte, ebenfalls dem 
Französischunterricht in diesem Land neue Ziele zu setzen. 
 
Meine Damen und meine Herren, 
 
Vor 44 Jahren  machte ein großer Staatsmann, der General de Gaulle, einen offiziellen Besuch in 
Deutschland. Er wurde mit Begeisterung aufgenommen und man erinnert sich an seine  so wichtige 
Ludwigsburger Rede über die Rolle der Jugend bei der deutsch-französischen Aussöhnung. 
 
Man erinnert sich auch daran, dass er in München triumphal  empfangen wurde und dort  diese 
unvergesslich gebliebenen Worte aussprach: „An diesem Tag, an dem Frankreich von Bayern 
empfangen wird, möchte ich Ihnen sagen, welch große  Bedeutung dieser Besuch für mich hat und 
wie sehr mich der freundschaftliche Empfang Münchens berührt. Welche Konflikte es auch immer 
in der Vergangenheit zwischen Franzosen und Deutschen gegeben hat, immer und trotz allem gab 
es stets zwischen Bayern und meinem Land ein gegenseitiges Verständnis und eine besondere 
Sympathie. (…) Die Freundschaft, jawohl die Freundschaft zwischen Franzosen und Bayern  kann  
und muss ein Schwerpunkt sowohl in der Gegenwart als auch für die Zukunft sein.“ 
 
Gestatten Sie mir, meine Damen und meine Herren, dass ich in diesem Geiste meine Ausführungen  
eben mit jenem Ausdruck beende, den der General de Gaulle verwendete: 
 
Vive l’amitié franco-bavaroise  ! 
 
 
 


