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Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,

für die deutsch-französischen Beziehungen haben die vergangenen zwei Jahre 
große Veränderungen gebracht. Krisen in Europa und politische Neuausrichtun-
gen weltweit stellen uns vor große Bewährungsproben – seien es Klimawandel, 
Flucht, Krieg und Vertreibung im Nahen Osten und Afrika, seien es innerhalb 
Europas der Brexit, der andauernde Konfl ikt in der Ukraine oder das Erstarken 
von Populisten und Nationalisten. 

Umso mehr sind Deutschland und Frankreich als engste Partner in Europa 
gefordert. Mit der Wahl von Emmanuel Macron zum neuen Staatspräsidenten 
ergibt sich nicht nur eine neue Dynamik in der Innenpolitik Frankreichs. Der 
neue politische Elan auf der anderen Seite des Rheins verlangt auch von uns 
Deutschen, mit neuer Offenheit und Entschlossenheit kreative Ideen zu suchen 
und zu unterstützen, mit denen Deutschland und Frankreich ihre Beziehungen 
modernisieren und gemeinsam Europa stärken können. Dabei geht es um ein 
sozialeres, gerechteres und sichereres Europa, das der jungen Generation Bildung 
und Arbeitsplätze bietet, aber auch seine Werte von Demokratie, Freiheit und 
Solidarität in der Welt verteidigt.

In diesem Sinne habe ich mich bei meiner Arbeit als Beauftragter für die 
deutsch-französische Zusammenarbeit in den vergangenen zwei Jahren darauf 
konzentriert, gerade die junge Generation und die vielen Aktiven in der Zivilge-
sellschaft für unser gemeinsames europäisches Projekt zu begeistern. Wie die in 
diesem Bericht getroffene Auswahl zeigt, habe ich dabei viele engagierte und kre-
ative Menschen in beiden Ländern getroffen. Das gibt mir Mut und Zuversicht, 
dass es uns gelingen kann, die deutsch-französische Freundschaft auch künftig 
als treibende Kraft für Europa zu stärken.

Michael Roth MdB, Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt, 
Beauftragter für die deutsch-französische Zusammenarbeit

Vorwort . 5
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Der Beauftragte

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den Staatsminister für Europa, Michael Roth, 
am 8. Januar 2014 zum Beauftragten für die deutsch-französische Zusammenar-
beit ernannt.

Auf französischer Seite wird die Aufgabe seit dem 22. Juni 2017 von der Ministe-
rin für Europa-Angelegenheiten im französischen Außenministerium, Nathalie 
Loiseau, wahrgenommen.

Die Beauftragten haben die Aufgabe, die deutsch-französische Zusammenarbeit 
auf Regierungsebene zu koordinieren. Durch ihre Arbeit ist es möglich, dass alle 
Ministerien gemeinsame Projekte vorbereiten, die dann auf den Deutsch-Franzö-
sischen Ministerräten beschlossen werden.

Ein wichtiger Schwerpunkt ihrer Arbeit ist ihr Engagement für die regionale und 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Bei Treffen in den französischen Regio-
nen und den deutschen Bundesländern und im Kontakt mit lokalen Verantwort-
lichen leisten sie ihren Beitrag dazu, dass die deutsch-französischen Beziehungen 
auch auf lokaler Ebene intensiviert werden.

6 . Der Beauftragte
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Die Beauftragten setzen sich für die Annäherung der Zivilgesellschaften ein 
und fördern die Zusammenarbeit beider Länder, insbesondere in der Europä-
ischen Union.

Der Dialog mit den zahlreichen engagierten Akteurinnen und Akteuren der 
deutsch-französischen Freundschaft liegt im Zentrum der Arbeit der Beauftrag-
ten, insbesondere der regelmäßige Austausch mit jungen Leuten.

Die deutsche und die französische Regierung haben am 22. Januar 2003 anlässlich 
des 40. Jahrestags der Unterzeichnung des Élysée-Vertrags den Willen zum Aus-
druck gebracht, ihre Zusammenarbeit durch die Einrichtung eines halbjährlich 
stattfindenden Deutsch-Französischen Ministerrats und die Schaffung des Amtes 
eines Beauftragten für die deutsch-französische Zusammenarbeit in jedem der 
beiden Länder zu vertiefen.

Den Beauftragten steht in beiden Ländern eine Stellvertreterin oder ein Stellver-
treter aus dem Außenministerium des jeweils anderen Landes zur Seite.

Der Beauftragte . 7
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Seit mehr als fünfzig Jahren ist die deutsch-französische Zusammenarbeit auf der 
Grundlage der historischen Aussöhnung zweier Länder, die einst Kriegsgegner waren, 
gewachsen  Angefangen mit dem ersten Treffen Adenauers und de Gaulles im Septem-
ber 1958, entwickelte sich über Politikergenerationen hinweg eine besondere und tiefe 
Zusammenarbeit, die damals niemand für möglich hielt und die bis heute einzigartig ist 

Geprägt durch ihre Geschichte, ihre Intensität und ihre besondere institutionelle 
Ausgestaltung nehmen die deutsch-französischen Beziehungen eine herausgeho-
bene Stellung ein  Diese Freundschaft, die nur durch eine über viele Jahre hinweg 
dauernde gegenseitige Aussöhnung der beiden Länder möglich wurde, fand 1963 
Ausdruck im Elysée-Vertrag, der bis heute als vertragliche Basis dient  Auf allen Ebe-
nen – von Politik, über Wirtschaft hin in die Gesellschaft, entwickelten sich darauf 
aufbauend vielfältige und enge Beziehungen  

18. Deutsch-Französischer Ministerrat in Metz

In der Gemeinsamen Erklärung zum 40. Jahrestag der Unterzeichnung des 
Elysée-Vertrags am 22. Januar 2003 wurde beschlossen, die seit dem Elysée-Vertrag 
von 1963 halbjährlich stattfindenden Regierungskonsultationen künftig in Form 
von gemeinsamen Ministerräten abzuhalten. Die Deutsch-Französischen Minister-
räte steuern die Zusammenarbeit auf höchster politischer Ebene. Zum Ministerrat 
treten beide Kabinette zu einer gemeinsamen Sitzung zusammen. So wird eine 
enge Zusammenarbeit bei der Entscheidungsfindung beider Regierungen erreicht.

Unter dem Vorsitz von Frankreichs Staatspräsident Hollande und Bundeskanz-
lerin Merkel fand am 7. April 2016 der 18. Deutsch-Französische Ministerrat in 
Metz statt. Dabei unterzeichneten der Beauftragte für die deutsch-französische 
Zusammenarbeit Michael Roth und sein französischer Amtskollege Harlem Désir 
zusammen mit den beiden Innenministern Thomas de Maizière und Bernard Ca-
zeneuve ein Protokoll über den grenzüberschreitenden Einsatz von Luftfahrzeu-
gen zur Ergänzung des Abkommens über die Zusammenarbeit der Polizei- und 
Zollbehörden in den Grenzgebieten. Das soll helfen, die polizeiliche Zusammen-
arbeit über die Grenze hinweg zu verbessern. 

18  Deutsch-Französischer Ministerrat in Metz 2016 
© Auswärtiges Amt
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↑ 
Unterzeichnung der „Allianz für den Sahel“ im Beisein 
von Bundeskanzlerin Merkel und Staatspräsident Macron 
© Auswärtiges Amt

→ 
Natalie Loiseau, Michael Roth, Innenminister Gérard 
Collomb und Bundesinnenminister Thomas de Maizière 
© Auswärtiges Amt
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19. Deutsch-Französischer Ministerrat in Paris

Am 13. Juli 2017 fand in Paris der 19. Deutsch-Französische Ministerrat statt. Er 
hat die Dynamik, die mit der Wahl des neuen französischen Staatspräsidenten 
Emmanuel Macron in Frankreich entstanden ist, aufgegriffen. Es wurden zahl-
reiche konkrete Projekte vereinbart, die der bilateralen Zusammenarbeit neuen 
Schwung verleihen und die gemeinsame Impulsrolle für das europäische Projekt 
stärken sollen. 

Im Vorfeld des Ministerrats trafen sich erstmals die Vorsitzenden des 
Deutsch-Französischen Integrationsrats (DFIR), dessen Gründung beim Minis-
terrat in Metz 2016 beschlossen worden war. Geleitet wird der DFIR von den 
Innenministern Deutschlands und Frankreichs, Dr. Thomas de Maizière und 
Gérard Collomb, sowie den beiden Beauftragten für die deutsch-französische 
Zusammenarbeit Michael Roth und Natalie Loiseau. Bei ihrem Treffen verstän-
digten sich die Vorsitzenden auf die künftige Zusammensetzung des DFIR und 
dessen Themen.

Der DFIR ermöglicht eine Intensivierung des Austauschs zwischen Deutschland 
und Frankreich. Im Fokus stehen dabei der Austausch von „best-practice“-Er-
fahrungen im Bereich des Spracherwerbs und der Vermittlung demokratischer 
Werte, die Förderung der Integration, der Austausch über Chancengleichheit und 
Bildung sowie die Förderung des bürgerlichen Engagements und des gesell-
schaftlichen Zusammenhalts.
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Hambacher Konferenz zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit

Ein wichtiger Schwerpunkt der Arbeit der Beauftragten ist die Förderung der 
regionalen und grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Der deutsch-fran-
zösische Grenzraum entwickelt sich durch Projekte und Initiativen weiter, die 
Verflechtungen nehmen zu. Die Grenzregion ist auch eine Art Versuchslabor für 
die interregionale Kooperation andernorts.

Nach den hochrangigen Konferenzen von Saarbrücken 2013 und Metz 2015, lud 
der Beauftragte gemeinsam mit der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin 
und Präsidentin des Bundesrats, Malu Dreyer, am 6. April 2017 zur Hambacher 
Konferenz zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit ein. Mit seinem französi-
schen Amtskollegen Harlem Désir, diskutierten rund 300 deutsche und franzö-
sische Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Kultur, Wirtschaft, Wissenschaft 
und Zivilgesellschaft unter dem Motto „Deutsch-Französische Zusammenarbeit 
in der Grenzregion – Ideenwerkstatt für Europa“. 

In seiner Rede hob der Beauftragte die vorbildhafte Rolle der Zusammenarbeit 
zwischen beiden Ländern für Europa vor: „In unseren Grenzregionen müssen wir 
beherzt voranschreiten und den Grenzraum als Labor europäischer Zusammenar-
beit noch weiter stärken. Besonders jetzt, wo unsere Vorstellung von Europa so stark 
unter Druck steht wie noch nie, müssen Europäer konkret zeigen, dass es sich lohnt, 
Grenzen zu überschreiten. Und wo ließe sich das eindrucksvoller zeigen als in der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen Frankreich und Deutschland? 
Die EU muss sich immer auf unsere beiden Länder verlassen können. Wir strengen 
uns ganz besonders an, dass Europa gelingt.“

Zum Abschluss der Konferenz unterzeichneten die Beauftragten Deutschlands 
und Frankreichs die „Erklärung von Hambach“, die gemeinsame Ziele u.a. in der 
Arbeitsvermittlung, der beruflichen Bildung, dem Unterricht in der Partnerspra-
che, der Zusammenarbeit von Unternehmen und Forschungseinrichtungen, aber 
auch in den Bereichen Verkehr, Energie und Umwelt, gesellschaftliche Integrati-
on, Kultur, Gesundheit sowie Polizeikooperation formuliert. 

Der deutsche und der französische Beauftragte, Michael 
Roth und Harlem Désir, Ministerpräsidentin Malu Dreyer 
und hochrangige Gäste bei der Hambacher Konferenz 
© Auswärtiges Amt



Deutsch-französischer politischer Dialog . 15

Gespräch mit dem EU-Ausschuss im französischen Senat, Paris 
2016 © Auswärtiges Amt

Austausch mit Parlamentariern

Neben den Kontakten zwischen beiden Regierungen stellt der Austausch zwi-
schen den gewählten Volksvertreterinnen und Volksvertretern und Bürgerinnen 
und Bürgern beider Länder einen wichtigen Grundstein der bilateralen Koopera-
tion dar.

Gemeinsam mit seinem französischen Kollegen Harlem Désir nahm der Be-
auftragte regelmäßig an Sitzungen des Europa-Ausschusses des Bundestages und 
der Assemblée Nationale teil, zuletzt am 29. November 2016.

Am 6. Dezember 2016 traf der Beauftragte in Begleitung seines französischen 
Kollegen, Harlem Désir, mit Abgeordneten des französischen Parlaments zu-
sammen. Am gleichen Tag, fand auch ein Gespräch mit dem EU-Ausschuss des 
französischen Senats statt.

Anlässlich des 9. Hospitantenprogramms kam der Beauftragte für die 
deutsch-französische Zusammenarbeit mit der Delegation der Abgeordneten am 
27. April 2016 zu einem gemeinsamen Gespräch im Paul-Löbe-Haus in Berlin 
zusammen. Beim deutsch-französischen Hospitantenprogramm (auch: „Sejour 
de contact“) handelt es sich um eine besondere Form der persönlichen Begeg-
nung zwischen Abgeordneten beider Länder zum Erfahrungsaustausch und zum 
Aufbau persönlicher Netzwerke. Dazu bilden ein deutscher und ein französischer 
Abgeordneter einer verwandten politischen Richtung ein Tandem.
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Als Besonderheit der deutsch-französischen Partnerschaft gilt seit über 50 Jahren 
auch die Zusammenarbeit auf zivilgesellschaftlicher Ebene  Sie hat in beiden Ländern 
Verständnis und Offenheit geschaffen  

Die Zivilgesellschaft ist die eigentliche Basis der deutsch-französischen Freund-
schaft  Denn sie bildet die Grundlage des gesellschaftlichen Zusammenlebens und 
ist durch ihre kritische Funktion gegenüber Entscheidungsinstanzen der Politik, 
Wirtschaft und der Öffentlichkeit essentieller Bestandteil einer funktionierenden 
Demokratie  Freiwillige Vereinigungen, gemeinnützige Vereine, Stiftungen, Initiati-
ven oder Nicht-Regierungsorganisationen (NGOs) spielen in der Zusammenarbeit 
zwischen beiden Ländern deshalb eine so zentrale Rolle  

Dialog mit jungen Leuten

Die Rolle des Deutsch-Französischen Jugendwerkes

Zentrale Anlaufstelle für Fragen und Vorhaben der Jugendarbeit zwischen 
Deutschland und Frankreich ist das Deutsch-Französische Jugendwerk – DFJW. 
Die Gründung des DFJW im Jahre 1963 war ein Meilenstein auf dem Weg der 
deutsch-französischen Annäherung und Partnerschaft. Seit seiner Gründung 
gab dieses Netzwerk etwa sieben Millionen jungen Franzosen und Deutschen 
die Möglichkeit sich zu treffen, auszutauschen und in gemeinsamen Program-
men und Projekten voneinander zu lernen. Im Rahmen des 40. Jahrestags des 
Elysée-Vertrags haben die Regierungschefs eine gemeinsame Erklärung und neue 
Leitlinien für die Jugendminister beider Länder verabschiedet. In den Leitlini-
en wurde festgehalten, dass künftig verstärkt Jugendinitiativen gefördert, die 
Freiwilligenprogramme beider Länder (zum Beispiel Freiwilliges Soziales Jahr) 
näher zusammengebracht und die interkulturelle Komponente in der Begeg-
nungsarbeit intensiviert werden soll. Dies gilt auch für die verstärkte Zusammen-
arbeit mit Drittländern. Seit seiner Gründung hat das DFJW rund 8 Mio. jungen 
Deutschen und Franzosen die Teilnahme an rund 300.000 Austauschprogram-
men ermöglicht. Es arbeitet mit über 7.000 Partnern zusammen und fördert jedes 
Jahr durchschnittlich ca. 9.000 Begegnungen. Neben der Förderung von Schüler- 
und Studentenaustauschen, Fachseminaren, Sportbegegnungen, Sprachkursen 

Besuch der Grundschule Rothschild in Nizza © Auswärtiges Amt
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und gegenseitigen Besuchen im Rahmen von Städtepartnerschaften engagiert es 
sich seit den 70er Jahren verstärkt in Drittstaatenprogrammen zur Stärkung und 
Entwicklung des zivilgesellschaftlichen Engagements im europäischen Kontext.

Der Beauftragte nahm an mehreren vom DFJW organisierten Veranstaltungen 
teil. Hierzu gehört unter anderem der Deutsch-Französische Tag am 22. Januar 
und der „Entdeckungstag“, der Schülern von der 7. bis 10. Klasse in Deutschland 
und von der CM2 bis zur Seconde in Frankreich ermöglicht, ein Unternehmen in 
ihrer Umgebung, das aus dem jeweiligen Partnerland stammt, zu besuchen.

Anlässlich des Neujahrsempfanges des Deutsch-Französischen Jugendwerks 
würdigte der Beauftragte Michael Roth am 27. Januar in seinem Grußwort die Ar-
beit des DFJW. Zu dem Empfang waren 250 Gäste – allen voran Jugendliche und 
junge Erwachsene im Alter von 18 bis 25 Jahren – eingeladen. In seiner Rede ging 
der Beauftragte auf die zielgerichtete Arbeit des DFJW bei Drittlandsprogram-
men ein und sensibilisierte die Jugendlichen auch für schwierige Themen wie die 
Situation von Flüchtlingen und Migranten.

Deutsch-Französischer Entdeckungstag 2016: Besuch in Bad Hersfeld

Der deutsch-französische Entdeckungstag wird seit 2006 jedes Jahr vom 
Deutsch-Französischen Jugendwerk organisiert. Die beiden Beauftragten un-
terstützen diese Initiative von Anfang an. Deutsche und Franzosen sollen dabei 
einen ersten Einblick in den Arbeitsalltag von Unternehmen und Institutionen, 
die enge Kooperationen mit dem Partnerland pfl egen, gewinnen. Der Tag soll 
dazu beitragen, junge Menschen für die Bedeutung der deutsch-französischen 
Zusammenarbeit mit Blick auf berufl iche Perspektiven zu sensibilisieren. 

Der Beauftragte besuchte am 10. Februar 2016 gemeinsam mit Schülerinnen und 
Schülern der Modellschule Obersberg das französische Elektronikunternehmen 
Asteelfl ash in Bad Hersfeld. Nach einem gemeinsamen Rundgang durch die 
Produktionshallen sprachen der Beauftragte und die Schülerinnen und Schüler 
mit Verantwortlichen des Unternehmens und einigen französischen Beschäf-
tigten über Ausbildungsmöglichkeiten im Unternehmen und die Rolle der 
deutsch-französischen Beziehungen in der Wirtschaft. 

Entdeckungstag mit Schülerinnen der Modellschule Obersberg 
beim französischen Elektronikunternehmen Asteelflash in Bad 
Hersfeld, 2016 © OSTHES-SEN|NEWS/G M
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Thema der Diskussionsrunde war die Frage „(Wie) Können Deutsche und Fran-
zosen zusammenarbeiten?“. Im direkten Austausch mit den Beschäftigten wurde 
dabei insbesondere die Bedeutung sprachlicher und interkultureller Fähigkeiten 
für den Berufseinstieg thematisiert. 

Ein weiteres Ziel war es, gerade junge Frauen an technische Berufe und Ingeni-
eurwissenschaften heranzuführen und ihren beruflichen Horizont zu erweitern. 
Das Unternehmen engagiert sich hier ebenfalls und hat bereits sogenannte 
„Girls’ Days“ organisiert. Darüber hinaus versucht die Modellschule Obersberg 
als sogenannte MINT-Schule, Schülerinnen für naturwissenschaftliche Fächer zu 
gewinnen. Deshalb bestand die Gruppe in erster Linie aus Schülerinnen. 

Deutsch-Französischer Tag 2016: Treffen mit Berliner Schülerinnen und Schülern

Der Deutsch-Französische Tag wurde 2003 im Rahmen des 40. Jahrestages 
des Elysée-Vertrags erstmals begangen und wird jedes Jahr am 22. Januar 
wiederholt. In Bildungseinrichtungen beider Länder werden an diesem Tag 
die bilateralen Beziehungen thematisiert und die Jugend mit dem jeweiligen 
Nachbarland bekannt gemacht.

Anlässlich des Deutsch-Französischen Tages 2016 lud der Beauftragte für die 
deutsch-französische Zusammenarbeit seinen französischen Amtskollegen Har-
lem Désir nach Berlin ein. Zusammen diskutierten die beiden Beauftragten mit 
Schülerinnen und Schülern des Heinrich-Hertz-Gymnasiums in Berlin-Fried-
richshain und der Gemeinschaftsschule Rütli-Campus in Berlin-Neukölln über 
Europa. Gerade für viele junge Menschen ist die EU in ihrer heutigen Form zwar 
selbstverständlich, aber gleichzeitig auch abstrakt. Aus diesem Grund disku-
tierten die beiden Beauftragten mit den Jugendlichen unter anderem, welche 
Erwartungen die junge Generation an die Politik in Europa hat und weshalb es 
wichtig ist, sich nach wie vor aktiv dafür einzusetzen. Aus dem Gespräch ging 
hervor, dass das europäische Projekt keinesfalls ein Selbstläufer ist, sondern stetig 
an ihm gearbeitet werden muss.
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Treffen mit einer trinationalen Gruppe aus Frankreich, Deutschland und Algerien

Im Zuge seines Besuches in Marseille im Mai 2016, wo der Beauftragte sich mit 
lokalen Partnern des DFJW austauschte, lud er am 12. Juli 2016 im Bundestag 
zum Gespräch eine trinationale Gruppe von jungen Leuten aus Frankreich, 
Deutschland und Algerien ein.

Die 24 Jugendlichen nahmen an einem Jugendaustausch mit dem Titel „Geschichte 
aus dem Blickwinkel der Jugendlichen – Das interkulturelle Treffen für den Frieden“ 
teil. Hauptziel des Projektes war es, bei den jungen Menschen das Interesse für 
Geschichte zu wecken, indem sie ihnen konkret veranschaulicht und zugänglich ge-
macht wird. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden für das Thema Vergan-
genheitsbewältigung mit dem Ziel eines dauerhaften Friedens sensibilisiert.

Treffen mit Studierenden

Der Förderung des Jugenddialogs fühlt sich der Beauftragte Michael Roth beson-
ders verpflichtet. Dies wurde u.a. durch das Gespräch mit der deutsch-französi-
schen Jugendbegegnung „Junge Europäische Bewegung Berlin-Brandenburg e.V.“ 
(JEB) im April 2016 unterstrichen. Die JEB ist Teil des europaweiten Netzwerks 
der Jungen Europäischen Föderalisten (JEF), welches mehr als 20.000 Mitglieder 
aus über 30 Ländern umfasst.

Der Beauftragte lud in Metz am 6. April 2016 und in Paris am 5. Dezember 2016 
Studierende deutsch-französischer Studiengänge, die von der Deutsch-Französi-
schen Hochschule geförderten sind, zum Gespräch. Im Mittelpunkt der Gesprä-
che standen die Deutsch-Französische Zusammenarbeit und Europa.

Deutsch-Französischer Jugendausschuss

Der Beauftragte richtete eine Videobotschaft an die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer des ersten intergenerationnellen Forums im Chambéry im November 
2016, das von dem Deutsch-Französischen Jugendausschuss organisiert wurde. 
Der DFJA ist ein Netzwerk aus jungen Deutschen und Franzosen, die sich als 
Wegbereiter einer neuen deutsch-französischen Jugendbewegung in Städte-

Treffen mit deutsch-französischer Jugendgruppe am 16  April 
2017 im Auswärtigen Amt Berlin © Auswärtiges Amt



Austausch mit Zivilgesellschaft und Förderung der Zusammenarbeit  . 23

partnerschaften verstehen. Eines der Projekte von DFJA ist froodel – eine digitale 
Plattform für deutsch-französische Akteure, Projekte und Veranstaltungen. 
Durch die Plattform erhalten Interessenten die Möglichkeit, nach Projekten in 
ihrer Nähe zu suchen und deren Organisatoren umgehend zu kontaktieren.

Das German-French Young Leaders-Programm

Der Beauftragte ist Mitglied des Advisory Board der neuen Initiative „Ger-
man-French Young Leaders“. Das German-French Young Leaders-Programm ist 
eine innovative Plattform für junge Menschen aus Frankreich und Deutschland. 
Es handelt sich um hochmotivierte und begabte Nachwuchsführungskräfte mit 
außergewöhnlichen Profilen aus den Bereichen Wirtschaft, Politik, Verwaltung, 
Wissenschaft, Medien und Kultur, die keine oder nur wenige Erfahrungen im 
deutsch-französischen Kontext haben. Sie bringt junge Multiplikatoren aus 
beiden Ländern zusammen, um einen tiefen und nachhaltigen Dialog innerhalb 
dieser neuen Generation zu fördern.

Gespräch mit Schülerinnen und Schüler des Lycée Polyvalent Diderot in Paris

Während seines Besuchs in Paris im November 2016 informierte sich der Be-
auftrage am Lycée Diderot über die Berufsausbildung in Frankreich und Perspek-
tiven der Zusammenarbeit u.a. im Rahmen der Initiative Ecoles  Entreprises. Den 
Besuch des Lycée – eine Berufsschule für Uhren, Feinmechanik und Elektro – 
rundete eine rege Diskussion mit der Schülerschaft ab. Staatsminister Roth 
unterstrich mit seinem Besuch in einer Berufsschule auch den Stellenwert der 
beruflichen Bildung in der deutsch-französischen Zusammenarbeit.

Sprachförderung und Kultur im Fokus

Bei den zahlreichen Begegnungen vor allem mit jungen Menschen wurde immer 
wieder offenkundig, wie wichtig das Erlernen der jeweiligen Partnersprache 
ist. „Sprachlosigkeit“ behindert zivilgesellschaftlichen Dialog und erschwert die 
inhaltliche Auseinandersetzung mit Vorurteilen und Stereotypen.
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Besuch in Marseille und Nizza mit Fokus auf Sprachförderung, Kultur und 
Vergangenheitsaufarbeitung

Der Beauftragte für die deutsch-französische Zusammenarbeit besuchte vom 
25. bis 27. Mai 2016 Marseille und Nizza. Als erstes deutsches Regierungs-
mitglied besichtigte er die Gedenkstätte „Camp des Milles“, ein ehemaliges 
französisches Internierungs- und Deportationslager in Aix-en-Provence. Das 
Auswärtige Amt hat die Gedenkstätte bei der Übersetzung einer Ausstellungs-
broschüre unterstützt. 

Zusammen mit dem Präsidenten des Conseil Regional der Region Proven-
ce-Alpes-Côte d’Azur, Christian Estrosi, führte Staatsminister Roth darüber 
hinaus Gespräche in Marseille. Gemeinsam mit Herrn Estrosi sprach der Be-
auftragte mit 300 Schülern, die im Rahmen eines Programms der Region die 
Gedenkstätte Auschwitz besucht hatten, und eröffnete die von den Schülern 
gestaltete Ausstellung.

In Nizza besuchte der Beauftragte die Grundschule Rotschild und wohnte einer 
Deutschstunde für Drittklässler bei, die auf eindrucksvolle Weise das Potential 
der Mobiklasse Initiative verdeutlichte, bisher schwer für Deutsch als Fremdspra-
che zu motivierende Schüler zu erreichen. Auch machte diese Demonstration 
deutlich, dass moderne Didaktik und neue Inhalte die deutsche Sprache in einem 
völlig neuen Licht erscheinen lassen können. 

Im Anschluss seines Besuchs des ehrwürdigen Lycee Calmette (u.a. ist Simone 
Veil hier zur Schule gegangen), kam es zu einem spannenden Austausch mit 
AbiBac Schülern.

Zum Abschluss des Besuches wurden dem Beauftragten die neu hergerichteten 
Räume des Deutsch-Französischen Kulturzentrums in Nizza präsentiert. Dieses 
neue Kulturzentrum soll Deutsch als Fremdsprache im Besonderen und den 
Kulturaustausch zwischen Deutschland und Frankreich im Allgemeinen fördern. 
Die Stadt Nizza hat dem Kulturzentrum passende Räumlichkeiten auf Jahre kos-
tenfrei zur Verfügung gestellt, die sich sehr gut als Aushängeschild und Adresse 
deutsch-französischer Begegnung eignen. Es ist zu erwarten, dass das CCFA, auch 
mit Unterstützung des bereits bestehenden Kulturzentrums in Aix en Provence, 
in den nächsten Jahren eine engagierte kulturpolitische Arbeit leisten wird und 
es ist zu hoffen, dass es dafür ein großes Publikum begeistern kann.

Gemeinsam mit Herrn Estrosi, Präsident der Region 
Provence-Alpes-Côtes d’Azur, sprach der Beauftragte mit 300 
Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen eines Programms 
der Region die Gedenkstätte-Auschwitz besucht hatten © 
Auswärtiges Amt
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Preisverleihung Prix Europa 2016 an Arte

Zusammen mit seinem französischen Amtskollegen Harlem Désir hat der Be-
auftragte Michael Roth am 21. Oktober 2016 den Lifetime Achievement Award 
des Prix Europa verliehen. Preisträger war der europäische Kulturkanal ARTE für 
seine integrative Leistung. 

Das Festival „Prix Europa – The European Broadcasting Festival“ wurde 1987 im 
damaligen West-Berlin gegründet und gilt heute als Europas größtes Festival für 
Fernsehen, Radio und Online-Medien. Jährlich kommen etwa 1.000 Teilnehmer 
nach Berlin, darunter viele Kommunikatoren und Multiplikatoren aus dem 
europäischen Ausland. 

Der Preis soll unter dem Markenzeichen „Made in Europe“ das Spektrum 
europäischer Produktionen darstellen, grenzüberschreitende Programmtrends 
erkennbar machen und Qualitätsprogrammen ein Forum geben. 2016 stand die 
Verleihung unter dem Motto „Changing Europe!“. Zugleich war es die 30. Austra-
gung der Verleihung. 

Adenauer de Gaulle Preis

Der Adenauer-de Gaulle-Preis wurde gemeinsam von Deutschland und Frank-
reich 1988 anlässlich des 25. Jahrestages des Elysée-Vertrags ins Leben gerufen. 
Dieser Preis soll an die historische Leistung von Konrad Adenauer und Charles de 
Gaulle erinnern, die mit der Unterzeichnung des Vertrags über die deutsch-fran-
zösische Zusammenarbeit im Elysée die Aussöhnung zwischen Deutschland und 
Frankreich vollendete. Der Preis wurde zur Anerkennung und Förderung der 
aktiven Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger beider Länder an der Gestal-
tung der deutsch-französischen Partnerschaft ins Leben gerufen. Er wird jedes 
Jahr an eine deutsche oder französische Persönlichkeit, Initiative oder Institution 
verliehen, die durch ihr Wirken einen herausragenden Beitrag zur Festigung der 
deutsch-französischen Freundschaft geleistet hat.
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Vergeben wird der Preis von einer gemeinsamen Jury, die sich aus jeweils fünf 
deutschen und fünf französischen Mitgliedern zusammensetzt. Den Vorsitz der 
Jury teilen sich dabei der Beauftragte für die deutsch-französische Zusammen-
arbeit Michael Roth und seine französische Amtskollegin. Auf deren Vorschlag 
wurde eine neue Jury im März 2017 ernannt.

Zuletzt erhielt im Jahr 2016 die Stadt Verdun diese Auszeichnung.

Retrospektive des deutsch-französischen Atelier Ludwigsburg-Paris

Der Beauftragte Michael Roth eröffnete am 13. März im Cinema Paris in Berlin 
eine Retrospektive des deutsch-französischen Atelier Ludwigsburg-Paris.

Gemeinsam mit dem französischen Botschafter, Philippe Etienne, dem Leiter 
der französischen Filmhochschule „La Fémis“, Marc Nicolas, und dem Leiter der 
Filmakademie Ludwigsburg, Prof. Thomas Schadt, begrüßte Staatsminister Roth 
die zahlreichen Gäste.

Nach der Vorführung diskutierten beide Schirmherren, der französische 
Regisseur Denis Dercourt und die deutsche Regisseurin Emily Atef, mit den 
jungen Produzenten und Regisseuren der präsentierten Kurzfilme. Die intensive 
deutsch-französische Zusammenarbeit im Bereich der Filmindustrie und die 
zentrale Rolle des Atelier Ludwigsburg-Paris, das seit 2001 über 200 deutsche, 
französische und europäische Produzentinnen und Produzenten ausgebildet hat, 
würdigten sie als beispielhaft.

Das Atelier Ludwigsburg-Paris ist eine einjährige Postgraduiertenausbildung mit 
den Schwerpunkten Produktion, Finanzierung, Vertrieb und Stoffentwicklung. 
Sie wird gemeinsam von den Hochschulen Filmakademie Baden-Württemberg, 
Ludwigsburg und der Pariser Filmhochschule La Fémis durchgeführt und ent-
stand unter der Schirmherrschaft der Deutsch-Französischen Filmakademie.

Leiter des Programms sind Roman Paul und Gerhard Meixner auf deutscher so-
wie Marc Nicolas und Christine Ghazarian auf französischer Seite. Jeder Jahrgang 
produziert eine Kurzfilmreihe in Koproduktion mit Arte und dem SWR, der Fil-
makademie Baden-Württemberg, Ludwigsburg und La Fémis. Die Filme werden 
auf Festivals präsentiert und auf Arte ausgestrahlt.

Staatsminister Roth mit Absolventinnen und Absolventen des 
Atelier Ludwigsburg-Paris © Auswärtiges Amt 
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Das Atelier besteht seit September 2001. Jedes Jahr werden 18 Teilnehmende aus 
Europa für das Programm ausgewählt. Die Absolventinnen und Absolventen des 
Ateliers sind in der Vereinigung Atelier Network organisiert.

Integration: ein neues Feld für die deutsch-französische Zusammenarbeit

Für Frankreich und Deutschland – und ganz Europa – ist Integration eine der 
wesentlichen Bewährungsproben der Gegenwart. Damit es gelingt, in unseren 
pluralistischen und offenen Gesellschaften weiter für unsere Werte einzutreten, 
ist die Integration aller gesellschaftlichen Teile von zentraler Bedeutung. Dabei 
geht es um Solidarität, respektvolles Zusammenleben, Toleranz, Gleichstellung 
und Bildung. Frankreich und Deutschland können hier zugunsten Europa von 
ihren jeweiligen Erfahrungen und Geschichten lernen.

Besuch einer Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Paris

Am 14. November 2016 besichtigte der Beauftragte als erster hochrangiger Besu-
cher eine Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Paris. Begleitet wurde er 
dabei von der stellvertretenden Pariser Bürgermeisterin Dominique Versini.

Der Beauftragte zeigte sich bei seinem Besuch beeindruckt von der Leistung 
der zahlreichen Helferinnen und Helfer der gerade eröffneten Erstaufnahme-
einrichtung im 18. Arrondissement von Paris. Die Einrichtung mit einer Kapazi-
tät von bis zu 400 Alleinreisenden dient als erster Anlaufpunkt und Schutz.

Die stellvertretende Bürgermeisterin Dominique Versini berichtete dem Beauf-
tragten auch von ihren Reisen nach Deutschland, wo sie sich über die dortige 
Praxis in der Flüchtlingsbetreuung informiert hatte. Vieles, was sie in Deutsch-
land gesehen habe, werde nun auch in Paris umgesetzt.
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Besuch einer Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Paris 
© Auswärtiges Amt

Austausch mit zivilgesellschaftlicher Perspektive – die NGO „Co-Exister“

Bei seiner Parisreise im Dezember 2016 besuchte der Beauftragte die Nichtregie-
rungsorganisation „Co-exister“. Im Gespräch mit Vertretern der Organisation er-
kundigte er sich über die Ziele und Aktionen der Gruppe sowie über die Planung 
zukünftiger Projekte. Die 2009 gegründete Organisation setzt sich mit religions-
übergreifendem Dialog, Laizismus, Toleranz und Integration auseinander. Sie 
vereint etwa 40 Gruppen junger Menschen in Frankreich und etwa ein Dutzend 
Gruppen in ganz Europa.

Integrationsprojekt DEMOS

Im Anschluss an das Treffen der Deutsch-Französischen- Integrationsrats-Ko-
Vorsitzenden im Paris am 13. Juli 2017 besuchte der Beauftragte gemeinsam mit 
seiner französischen Amtskollegin ein Integrationsprojekt der Philharmonie von 
Paris. Das Projekt DEMOS fördert seit 2010 die Integration von Jugendlichen aus 
benachteiligten Stadtvierteln mittels Musikunterricht im Orchesterformat. Roth 
und Loiseau wurden vom Generaldirektor der Philharmonie, Laurent Bayle emp-
fangen und hatten dabei die Gelegenheit, sich mit zwei jungen Musikerinnen des 
Projekts auszutauschen.
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Die deutsch-französische Freundschaft ist der Kern der europäischen Integration  In 
diesem Sinne erklärte Robert Schuhman am 9  Mai 1950: 

„Europa lässt sich nicht mit einem Schlage herstellen und auch nicht durch eine 
einfache Zusammenfassung: Es wird durch konkrete Tatsachen entstehen, die zu-
nächst eine Solidarität der Tat schaffen. Die Vereinigung der europäischen Nationen 
erfordert, dass der jahrhundertealte Gegensatz zwischen Frankreich und Deutsch-
land ausgelöscht wird. Das begonnene Werk muss in erster Linie Deutschland und 
Frankreich erfassen.“

Seitdem erwachsen die Schritte zur Vertiefung der europäischen Einigung häufig 
aus einer deutsch-französischen Vision  Dabei bildet der deutsch-französische 
Zusammenhalt den Grundstein einer immer intensiveren und engeren europäischen 
Zusammenarbeit innerhalb der EU 

Treffen der Europa-Minister im Weimarer Dreieck-Format

Seit über 25 Jahren arbeiten Deutschland, Frankreich und Polen im Format des 
Weimarer Dreiecks auf allen politischen Ebenen zusammen mit der Absicht, 
über aktuelle politische Themen zu beraten und konkrete neue Impulse für die 
Außen- und Europapolitik zu geben, so auch auf Ebene der Europaminister. Mit 
seinen Amtskollegen aus Polen und Frankreich, Konrad Szymański und Harlem 
Désir, traf sich Staatsminister Roth zuletzt am 14. Juni 2016 in Warschau. 

Nach dem Treffen der drei Europaminister im polnischen Außenministerium 
folgte am Nachmittag eine gemeinsame öffentliche Debatte im polnischen Ins-
titut für Auswärtige Angelegenheiten (PISM) zur Vision des Weimarer Dreiecks 
angesichts der aktuellen politischen Herausforderungen.

Zudem traf sich Staatsminister Roth mit zivilgesellschaftlichen Aktivisten, die 
sich im Kampf für die Rechte von Frauen und LGBTI einsetzen, sowie mit Vertre-
tern des Komitees für die Verteidigung der Demokratie (KOD) und der Helsin-
ki-Stiftung für Menschenrechte. 

Die Europaminister des Weimarer Dreiecks (v l ): Michael 
Roth, Konrad Szymanski und Harlem Désir am 13  Juni 2016 in 
Warschau © Auswärtiges Amt 
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Gemeinsamer Besuch der Beauftragten in Priština

Nach einer ersten gemeinsamen Reise nach Sarajewo in 2015 besuchten die 
Europa-Minister und Beauftragten aus Deutschland und Frankreich vom 21. bis 
22. April 2016 gemeinsam Priština. Deutschland und Frankreich gehören zu den 
ersten Ländern, die Kosovo anerkannt haben. Roth und Désir haben mit ihrem 
Besuch ein Zeichen der Solidarität gesetzt. 

In zahlreichen politischen Gesprächen, aber auch in Diskussionen mit Zivil-
gesellschaft und Studierenden machten beide deutlich, dass Deutschland und 
Frankreich als Beispiel für gelingende Versöhnung stehen. Zugleich bekräftigte 
der Beauftragte Roth, dass eine weitere EU-Annäherung des jüngsten Westbal-
kanstaates kein Lippenbekenntnis sei, gleichzeitig aber weitere Anstrengungen 
unternommen werden müssen:

„Wir stehen zu unserem Wort, dass die Länder des Westbalkans eine EU-Perspektive 
haben. Das erst kürzlich abgeschlossene Stabilisierungs- und Assoziierungsab-
kommen mit der EU ist ein wichtiger Schritt, der dies unterstreicht, und vor allem 
konkrete Verbesserungen für die Menschen bringen soll. Es bleibt aber noch viel zu 
tun: […] Die EU ist eben eine Werteunion, und nicht nur ein Binnenmarkt.“

Den Auftakt der Gespräche bildete das Treffen mit dem kosovarischen Präsiden-
ten Thaci, gefolgt von Sitzungen u.a. mit Premierminister Mustafa, dem Außen-
minister Selimi sowie dem Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses Hoxhaj. 

Darüber hinaus trafen sich beide Beauftragte mit Vertretern der Zivilgesellschaft 
und Studierenden. „Nach dem Vorbild des deutsch-französischen Jugendwerks wird 
es schon bald ein regionales Jugendwerk für den Westbalkan geben. Das freut mich 
besonders. Nach wie vor ist das europäische Projekt mit großen Hoffnungen verbun-
den. Kosovo hat die jüngste Bevölkerung in Europa. Diese braucht eine Perspektive“, 
erklärte der Beauftragte Roth zum Abschluss seines Aufenthalts im Kosovo.

Der Beauftragte Michael Roth in Priština mit seinem 
französischen Amtskollegen Harlem Désir und dem Minister für 
Europäische Integration der Republik Kosovo, Bekim Çollaku © 
Auswärtiges Amt

Gespräch mit Studierenden in Priština © Auswärtiges Amt
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Town Hall Meeting „Dialogue on Europe“ in Marseille

Im Rahmen des Projekts „Dialogue on Europe: Rebuilding trust and redefining 
Europe in tough times“ hat das „Progressive Zentrum“ in Zusammenarbeit mit 
dem Auswärtigen Amt über zwei Jahre hinweg Experten aus Forschung und Pra-
xis aus mehreren europäischen Ländern (Griechenland, Italien, Spanien, Portugal, 
Frankreich und Deutschland) zur Zukunft Europas ins Gespräch gebracht. Im 
Rahmen dieses Forums wurden gemeinsam Lösungen und Handelsempfehlun-
gen erarbeitet, wie die aktuelle Krise in Europa gemeistert werden kann. 

Nach den ersten erfolgreichen Town-Hall-Meetings in Athen, Lissabon und Rom 
war der Beauftragte Michael Roth im Mai 2016 zu Gast in Marseille. Er diskutierte 
mit jungen französischen Vertreterinnen und Vertretern aus der Zivilgesellschaft, 
NGOs, Start-Ups, Medien und Think Tanks über die aktuellen Herausforderungen 
in Frankreich und erörterte Ideen für ein neues, gestärktes Europa. 

Insbesondere vor dem Hintergrund anstehender Wahlen in mehreren europä-
ischen Ländern betonte der Beauftragte, dass „demokratische Parteien niemals 
Argumente und Parolen von Populisten übernehmen sollten, da dies am Ende nur 
das populistische Original stärkt.“

Eröffnungsveranstaltung zur Initiative „Think Tanks Tandem“ bei der Stiftung 
Genshagen

Am 21. Oktober 2016 eröffnete der Beauftragte für die deutsch-französische 
Zusammenarbeit zusammen mit seinem Amtskollegen Harlem Désir die von der 
Stiftung Genshagen ausgerichtete 2. Sitzung der Initiative „Think Tanks Tandem“ – 
einer Kooperationsplattform für deutsche und französische Think Tanks. Rund 50 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Deutschland und Frankreich diskutierten 
über die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik in Europa und seiner unmit-
telbaren Nachbarschaft. In seiner Rede unterstrich der Beauftragte die Bedeutung 
der Think Tanks für die Formulierung neuer politischer Ideen.

Kernpunkte der Debatten bildeten der Brexit, die Krisen in Syrien und der Ukrai-
ne, sowie die Frage, welche Anforderungen die veränderte Sicherheitslage in der 
europäischen Nachbarschaft an die Ausrichtung der Gemeinsamen Außen- und 
Sicherheitspolitik stellt. 

Wie können die aktuellen Herausforderungen Europas 
überwunden werden? Der Beauftragte (links) beim vierten 
„Town-Hall-Meeting“ in Marseille © Auswärtiges Amt
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Europapolitische Beratungen in der Villa Borsig

Bereits zum dritten Mal luden im Sommer 2016 der Beauftragte Michael Roth und 
sein französischer Amtskollege Harlem Désir im Rahmen der Tegeler Sommerkon-
ferenz zu europaapolitischen Beratungen in das Gästehaus des Auswärtigen Amtes. 

Nachdem in den Vorjahren Italien und Spanien zu Gast waren, war 2016 mit 
der EU- und Handelsministerin Ann Linde Schweden zu Gast. Im Zuge dieser 
dritten Sommerkonferenz verabschiedeten die Europaminister aus Deutschland, 
Frankreich und Schweden eine gemeinsame Erklärung, die unter anderem mehr 
Investitionen in Arbeit und Bildung vorschlägt. Mit der Tegeler Erklärung setzten 
die drei Länder ein klares Zeichen dafür, sich weiter für eine geeinte, solidarische, 
handlungsfähige EU einzubringen.

„Wir alle bedauern den Weg, den Großbritannien gewählt hat, zutiefst. Aber nun 
muss es für die übrigen EU-Mitgliedstaaten zügig und entschlossen weitergehen, 
zumal sich keine der großen Aufgaben, die vor uns liegen, von allein lösen werden“, 
erklärte der Beauftragte nach dem Treffen.

Neben den europapolitischen Gesprächen nutzte der Beauftragte das Som-
merfest, um sich bei den vielen Gästen und Unterstützern aus Zivilgesellschaft, 
Politik und Kultur für die Zusammenarbeit bedanken.

Staatsminister für Europa Michael Roth mit seinen 
Amtskollegen Harlem Désir (Frankreich) und Ann Linde 
(Schweden), 3  Tegeler Europafest 2016 © Auswärtiges Amt
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38 . Anhang

Auszug aus der gemeinsamen Erklärung zum Deutsch-Französischen Ministerrat am 7. April 2016

100 Jahre Verdun – das diesjährige Gedenken an den Beginn der 
Schlacht um Verdun verdeutlicht erneut den unschätzbaren Wert 
der deutsch-französischen Freundschaft im Dienste Europas.

Europa ist heute im Frieden und wieder vereint, in einer Welt vol-
ler Instabilität jedoch mit großen Herausforderungen konfrontiert. 
Die Europäer sind angesichts dessen gefordert, sich gemeinsam 
ihrer Verantwortung zu stellen, um ihre Sicherheit zu schützen 
und zugleich ihre Freiheiten zu verteidigen, um ihre Wirtschaft 
zu stärken und zugleich ihr Sozialmodell zu bewahren. Nur mit 
europäischen Lösungen kann diesen Herausforderungen wirksam 
und dauerhaft begegnet werden.

Es sind Beschlüsse gefasst worden, damit Europa unter Beachtung 
seiner Werte – insbesondere des Rechts auf Asyl – die Außengren-
zen schützen, entschieden gegen den Terrorismus vorgehen und 
illegale Migration eindämmen kann. Diese Entscheidungen müs-
sen unverzüglich umgesetzt und, sooft dies notwendig ist, ergänzt 
werden. Deutschland und Frankreich haben dies voll unterstützt 
und tragen gemeinsam zu deren Umsetzung bei.

Darüber hinaus bedarf es weiterer Initiativen zur besseren Vor-
bereitung Europas auf langfristige Problemstellungen. Mit dem 
Ziel, Europa dort stärker zu machen, wo ein Handeln Europas 
erwartet und notwendig ist, werden Deutschland und Frankreich 
dieses Jahr neue Vorschläge machen: Es geht um die Sicherheit 
und Verteidigung der Europäer durch Stärkung von Schengen, um 
ein angepasstes Asylrecht und außenpolitische Handlungsinstru-
mente im Dienste von Frieden und Stabilität, um Wachstum und 
Beschäftigung durch Energiewende und digitale Modernisierung, 
durch Förderung der Investitionstätigkeit und Vertiefung der Wirt-
schafts- und Währungsunion.

Deutschland und Frankreich sind ebenfalls entschlossen, ihre 
Zusammenarbeit in allen Bereichen noch weiter auszubau-
en. In diesem Sinne sind sie insbesondere entschlossen, einen 
Deutsch-Französischen Rat zur Integration in die Gesellschaft ein-

zurichten, um ihre Erfahrungen bei der Begegnung dieser gemein-
samen Herausforderung abzugleichen und sich von gelungenen 
Beispielen inspirieren zu lassen.

In diesem Zusammenhang hat der Deutsch-Französische Minister-
rat die nachfolgenden Leitlinien verabschiedet.

1  Integration in unseren Gesellschaften – Beauftragung 
Ayrault – Kramp-Karrenbauer

2  Migration und Flüchtlinge
3  Terrorismusbekämpfung
4  Außen, Sicherheits- und Verteidigungspolitik
5  Klima, Energie, Wirtschafts- und Sozialfragen
6  Erziehung – Hochschulausbildung – Forschung – Kultur
7  Grenzüberschreitende Kooperation

Integration in unseren Gesellschaften – Beauftragung Ayrault – 
Kramp-Karrenbauer

Deutschland und Frankreich stehen hinsichtlich der Integration 
und des sozialen Zusammenhalts in der Gesellschaft vor gemeinsa-
men Herausforderungen. Beide Länder wollen zusammenarbeiten, 
um voneinander zu lernen und aus den beiderseitigen Erfahrun-
gen Nutzen zu ziehen.

Der letzte Deutsch-Französische Ministerrat hat Jean-Marc Ayrault 
und Annegret Kramp-Karrenbauer beauftragt, mit Unterstützung 
der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge 
und Integration, Staatsministerin Aydan Özoğuz, konkrete bila-
terale Projekten zur Förderung der Integration und des Zusam-
menlebens in unseren Gesellschaften zu entwickeln. Insbesondere 
ist die Integration der Flüchtlinge eine bedeutende Aufgabe für 
unsere beiden Länder.
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Der heute vorgelegte Bericht zeigt vier Schlüsselbereiche für die 
Integration in unsere Gesellschaften auf:

 . die gesellschaftliche Teilhabe und Bekämpfung der Diskri-
minierung,

 . Bildung und Forschung,

 . Wirtschaft, Beschäftigung und Ausbildung,

 . Kultur, Medien und Sport.

Wir begrüßen die konkreten Initiativen, die im Rahmen dieses 
Berichts empfohlen werden:

 . die Einrichtung eines Deutsch-Französischen Rates zur 
Integration in unsere Gesellschaften. Dieser soll unter 
Berücksichtigung der Erfahrung der kommunalen Ebene 
und unter Einbindung des DFJW, der Zivilgesellschaft, 
von Verbänden, Forschern und Verwaltungen aus beiden 
Ländern, konkrete Projekte zur Förderung der Integration 
unterstützen.

 . Verstärkung von Good-Practice-Austausch zwischen deut-
schen und französischen Akteuren der Integration (Bürger-
meister, Verwaltungen, Sozialarbeiter, Verbände usw.);

 . Mobilitätsinitiativen für junge Menschen insbesondere 
mit dem neuen DFJW-Volontariat „Chancen“ und einem 
verstärkten Austausch in der Berufsbildung;

 . verstärktes Engagement gegen Diskriminierung und 
für mehr Vielfalt, zum Beispiel durch Einführung eines 
„Diversity-Labels“ nach französischem Vorbild für 
Verwaltungsbehörden und Gebietskörperschaften sowie 
Einführung eines „Diversity-Tags“ in den Unternehmen, 
wie dies in Deutschland im Rahmen der sukzessive in 
Frankreich und dann in Deutschland ins Leben gerufenen 
„Charta der Vielfalt“ schon seit mehreren Jahren erfolg-
reich praktiziert wird;

 . Entwicklung gemeinsamer Erkenntnisse in den Themenbe-
reichen Immigration, Integration und Interkulturalität;

 . Maßnahmen im kulturellen Bereich, insbesondere mit 
einer Zusammenarbeit zwischen dem Musée National de 
l’Histoire de l’Immigration in Frankreich und Partnerins-

titutionen in Deutschland und einem besonderen Augen-
merk für den Themenbereich Integration und Zusammen-
leben anlässlich der Frankfurter Buchmesse, wo Frankreich 
2017 Ehrengast sein wird.
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Erklärung der vier Ko-Vorsitzenden zur Gründung des Deutsch-Französischen Integrationsrats (DFIR) in Paris 

13  Juli 2017

Am 13. Juli 2017 trafen im Vorfeld des Deutsch-Französischen 
Ministerrats die Ko-Vorsitzenden des DFIR, die Innenminister 
Frankreichs und Deutschlands, Gérard Collomb und Dr. Thomas 
de Maizière sowie die beiden Beauftragten für die deutsch-fran-
zösische Zusammenarbeit Nathalie Loiseau und Michael Roth 
zusammen. Auf Grundlage eines Beschlusses des Deutsch-Franzö-
sischen Ministerrates in Metz von 2016, haben sie heute die erste 
Vollversammlung des DFIR für kommenden Oktober in Berlin 
vorbereitet. Dabei haben sie sich auf die künftige Zusammenset-
zung des DFIR und auf Themen verständigt, denen sich Frankreich 
und Deutschland im Bereich der Integration annehmen wollen. 

Die gelingende Integration in unsere Gesellschaften ist angesichts 
zunehmenden Migrationsdrucks ein grundlegendes Thema für 
Frankreich, für Deutschland und für die Zukunft der EU. Wir sind 
mit ähnlichen Bewährungsproben konfrontiert: Wir wollen Chan-
cengleichheit für alle gewährleisten, gegen die Radikalisierung 
vorgehen, Ausgrenzung und Diskriminierung bekämpfen, und 
Personen mit einem Schutzstatus oder Asylberechtigte sowie alle, 
die die gesetzlichen Vorschriften erfüllen, integrieren. Angesichts 
dieser Aufgaben stehen das deutsche und das französische Integra-
tionsmodell vor der Notwendigkeit, für unsere Werte einzutreten, 
Bildung und Spracherwerb fortzuentwickeln sowie Beschäftigung 
und die Gleichstellung von Frauen und Männern sowie Bürger-
beteiligung zu fördern. Durch die gemeinsame Arbeit an diesem 
fundamentalen Thema können beide Länder wechselseitig von 
ihren jeweiligen Erfahrungen lernen, wovon auch ihren europä-
ischen Partnern profitieren können. 

Der DFIR wird eine Intensivierung des Austauschs zwischen 
Deutschland und Frankreich ermöglichen. Zunächst stehen folgen-
de Aspekte im Vordergrund: 

 . Austausch über gute Praktiken im Bereich des Spracher-
werbs sowie der Vermittlung demokratischer Werte, um 
den Zusammenhalt innerhalb unserer Gesellschaften zu 
stärken, 

 . Förderung der Integration durch Information und Orien-
tierung für Migranten, 

 . Austausch über Chancengleichheit und Bildung, 

 . Förderung des bürgerschaftlichen Engagements und des 
gesellschaftlichen Zusammenhalts. 

Die Ergebnisse des Austauschs innerhalb des DFIR werden an jeden 
Deutsch-Französischen Ministerrat weitergeleitet.
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Grußwort beim Neujahrsempfang des Deutsch-Französischen Jugendwerks in Berlin

27  Januar 2016

Monsieur l’Ambassadeur, lieber Philippe Etienne,
Madame la Secrétaire Générale, liebe Béatrice Angrand,
Herr Generalsekretär, lieber Markus Ingenlath,
Liebe Jugendliche, meine Damen und Herren,

in den vergangenen beiden Jahren hat meine Kollegin Manuela 
Schwesig als Bundesjugendministerin beim Neujahrsempfang des 
Deutsch-Französischen Jugendwerks zu Ihnen gesprochen.

In diesem Jahr habe ich Ihre Einladung gerne angenommen – und 
das aus doppeltem Grunde: Zum einen freue ich mich von ganzem 
Herzen über den Grund, warum Manuela Schwesig heute nicht 
bei uns sein kann. Wie Sie sicherlich wissen, wird sie in Kürze zum 
zweiten Mal Mutter. Ich finde: Eine schönere Entschuldigung kann 
es doch eigentlich gar nicht geben!

Zum anderen liegt mir als Europa-Staatsminister und Beauftragter 
der Bundesregierung für die deutsch-französische Zusammenar-
beit die Arbeit des Jugendwerks ganz besonders am Herzen. Denn 
Sie sind es doch, die unser Europa in den kommenden Jahren und 
Jahrzehnten prägen und mitgestalten werden! Leider erschöpfen 
sich damit fast schon die guten Nachrichten, die ich Ihnen heute 
überbringen kann: Zu Beginn des Jahres 2016 steht Europa nach 
den Terroranschlägen von Paris und Istanbul sowie den anhalten-
den Flüchtlingsbewegungen entlang der Balkanroute vor gewalti-
gen Bewährungsproben. Nur gemeinsam können wir diese großen 
Aufgaben meistern.

Gerade in diesen Krisenzeiten ist das deutsch-französische Tandem 
als Impulsgeber mehr denn je gefordert. Denn auf eines konnten 
wir uns immer verlassen: Trotz anfänglich oftmals abweichender 
Haltungen siegt am Ende meist der politische Wille, diese Gegen-
sätze zu überwinden und eine gemeinsame deutsch-französische 
Position zu finden. Es ist eben diese Kompromissfähigkeit, die die 
deutsch-französischen Beziehungen so besonders und unsere Zu-

sammenarbeit so wertvoll für Europa macht. Denn die Erfahrung 
zeigt immer wieder: Wenn Deutschland und Frankreich erst ein-
mal einen Kompromiss gefunden haben, dann ist dies meist auch 
eine gute Grundlage für eine gesamteuropäische Verständigung.

Wie eng wir derzeit zusammenarbeiten, verrät schon ein Blick in 
meinen Kalender. Allein in den vergangenen Wochen jagte da ein 
deutsch-französisches Projekt das nächste: Vor zwei Wochen traf 
ich gemeinsam mit dem Botschafter französische und deutsche 
Austauschbeamte. Am vergangenen Donnerstag eröffneten wir mit 
dem DFJW-Generalsekretär im Auswärtigen Amt ein deutsch-fran-
zösisches Jugendfußballturnier.

Und am Deutsch-Französischen Tag am Freitag diskutierten mein 
Kollege Harlem Désir und ich mit Berliner Schülerinnen und 
Schülern über die aktuellen Bewährungsproben in Europa.

Und die Aufgaben, die vor uns liegen, sind in der Tat enorm: 
Europa steht am Scheideweg. Zwischen einem Kontinent, auf 
dem Schlagbäume, Zäune und nationale Egoismen wieder Einzug 
halten. Oder einem Kontinent, der zusammenhält und politisch 
an einem Strang zieht. Und ich kann es Ihnen leider nicht erspa-
ren: Es gibt keinen Automatismus – weder in die eine noch in die 
andere Richtung. Der größte Fehler wären, wenn wir uns jetzt in 
Sicherheit wiegten, dass die Stürme und Krisen schon einfach so 
vorbeiziehen werden. Jetzt liegt es in unserer Hand, Europa auf den 
richtigen Kurs zu bringen!

Wir müssen wieder kämpfen für das europäische Projekt, das für 
viele von uns zu einer politischen Selbstverständlichkeit geworden 
ist. Ich denke da zum Beispiel an den Euro: Wir müssen nicht mehr 
jedes Mal Geld wechseln, bevor wir ins europäische Ausland reisen. 
Oder an die Freizügigkeit in einem Europa ohne Binnengrenzen. 
In den Jahren der Krise sind auch diese scheinbar selbstverständli-
chen Errungenschaften der europäischen Einigung in Bedrängnis 
geraten. Wir brauchen jetzt vor allem Teamgeist, um die vor uns 
liegenden Aufgaben zu lösen. Konkrete und spürbare Ergebnisse 
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europäischen Handelns sind immer noch das beste Mittel, um 
Zweifel am Wert Europas zu überwinden. Nationale Egoismen und 
fremdenfeindliche Parolen bringen uns dagegen nicht weiter. Lö-
sungen für die Flüchtlingsfrage zu finden, ist eine Aufgabe für uns 
alle, derzeit aber ganz besonders für Deutschland. Ich weiß: Viele 
sagen, Deutschland habe sich doch selbst in diese Lage gebracht.

Deswegen sei das nun auch ein deutsches Problem – und kein eu-
ropäisches. Wer so argumentiert, der hat nicht begriffen: Kein Staat 
in Europa, selbst das vermeintlich so große und wirtschaftliche 
starke Deutschland, kann diese Mammutaufgabe im Alleingang 
stemmen. Nur gemeinsam werden wir vorankommen. Zum einen 
müssen wir unsere Außengrenzen effektiver schützen. Wir müssen 
auch aus Sicherheitsgründen wissen, wer zu uns kommt. Zum an-
deren kann eine gerechte Verteilung der Flüchtlinge in Europa nur 
stattfinden, wenn tatsächlich alle Ankommenden ordnungsgemäß 
registriert werden. Unseren gemeinsamen Schengen-Raum kön-
nen wir dauerhaft nur erhalten, wenn die Außengrenzen wirksam 
geschützt werden. Kurzfristig und befristet mögen Grenzkontrol-
len notwendig sein. Aber wir sollten alles daran setzen, dass sie 
nicht zur Regel werden.

Hierzu hat die EU-Kommission ein ganzes Maßnahmenpaket auf 
den Tisch gelegt. Kernpunkt ist der Ausbau der EU-Agentur Fron-
tex zu einem handlungsfähigen Europäischen Grenz- und Küsten-
schutz. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, auch wenn die 
konkreten Details noch diskutiert werden müssen. Eine weitere 
große Aufgabe ist der gemeinsame Kampf gegen den internatio-
nalen Terrorismus, die vor allem von der Terrormiliz Islamischen 
Staat ausgeht. Die Anschläge in Paris und zuletzt in Istanbul haben 
uns allen erneut vor Augen geführt, wie ernst die Terrorgefahr 
auch hier in Europa ist.

Wir stehen fest an der Seite unserer französischen Freunde: Seit 
den Anschlägen auf Charlie Hebdo und einen koscheren Super-
markt im Januar 2015 haben wir bereits viele Fortschritte bei der 
gemeinsamen Terrorismusbekämpfung erreicht – von der Spei-
cherung von Fluggastdaten bis hin zur besseren Kontrolle beim 
Erwerb von Feuerwaffen. 

Alles andere als einfache Thermen! Nun müssen wir uns dafür 
einsetzen, dass diese beschlossenen Änderungen auch in allen 
Mitgliedstaaten konsequent umgesetzt werden. 
Die Terroristen wollen unsere freiheitliche Lebensweise zerstören. 
Das dürfen wir nicht zulassen. Trotz der grausamen Anschläge 
sollten wir bei jeder Gesetzesänderung genau abwägen, ob der 
(vermeintliche) Mehrwert an Sicherheit es auch wert ist, unsere 
Freiheit zu beschränken. Ansonsten schaffen wir die Freiheit, für 
die wir doch eigentlich kämpfen wollen, am Ende selbst ab.

Und noch eines ist mir wichtig: Wir dürfen nicht den Fehler bege-
hen, den Kampf gegen den Terrorismus und die Flüchtlingsdebatte 
miteinander zu vermischen, schon gar nicht aus innenpolitischem 
Kalkül. Jetzt alle Flüchtlinge unter einen Generalverdacht des 
Terrorismus zu stellen, ist nichts als verantwortungsloser Populis-
mus. Die Bedrohung für unsere Sicherheit und Freiheit geht doch 
nicht von den Menschen aus, die derzeit bei uns Schutz vor Krieg, 
Terror und Verfolgung in ihrer Heimat suchen. Die Anschläge von 
Paris zeigen vielmehr: Wir Europäerinnen und Europäer sowie die 
Flüchtlinge aus Syrien und dem Irak haben einen gemeinsamen 
Feind: den Terror des Islamischen Staates.

Ich sage das bewusst auch vor dem Hintergrund der beschämen-
den Ereignisse in der Silvesternacht in Köln und andernorts: 
Natürlich dürfen und werden wir Straftaten wie sexuelle Belästi-
gungen und Diebstahl nicht tolerieren. Wir werden sie mit allen 
Mitteln bekämpfen, die unsere rechtsstaatliche Ordnung uns in 
die Hand gibt. Das gilt unabhängig davon, ob die Täter Deutsche 
sind oder wie in Köln einen Migrationshintergrund haben. Es hilft 
auch nichts, diesen Hintergrund – wie in den ersten Tagen nach 
Köln geschehen – unter den Teppich zu kehren. Man muss darüber 
vielmehr ganz offen reden.

Die zentrale Frage ist doch: Wie kann es in Europa gelingen, 
Menschen aus anderen Kulturkreisen rasch und solidarisch zu 
integrieren? Europa hat eine lange Integrationsgeschichte und war 
und ist auch heute multikulturell, multiethnisch und multireli-
giös. Das friedliche Zusammenleben und gegenseitige Bereichern 
verschiedener Nationalitäten und Religionen, von Traditionen und 
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Bräuchen ist uns allen nicht neu. Dieses Bewusstsein soll vor allem 
auch in der jungen Generation in Deutschland und Frankreich, 
aber auch in anderen Ländern Europas, fest verankert sein. Seit 
über fünf Jahrzehnten ist das Deutsch-Französische Jugendwerk 
nun schon der wichtigste Brückenbauer für den Austausch und 
interkulturellen Dialog zwischen jungen Leuten unserer beiden 
Länder.

Damit zeigt das Jugendwerk auf ganz wunderbare Seite, dass die 
deutsch-französische Partnerschaft längst keine reine Regierungs-
veranstaltung mehr ist. Unsere bilateralen Beziehungen werden 
vielmehr getragen von einem dichten Netzwerk persönlicher 
Kontakte zwischen Bürgerinnen und Bürgern beider Länder. Und 
das Beispiel des DFJW hat in Europa Schule gemacht: Wir haben 
seit über zwanzig Jahren ein Deutsch-Polnisches Jugendwerk; 
auch mit Griechenland gibt es Pläne in dieser Richtung. Besonders 
begrüße ich es auch, dass das DFJW trilaterale Begegnungen von 
Jugendlichen aus Deutschland und Frankreich mit jungen Leuten 
aus anderen Ländern Europas fördert: Gleich nachher werden sich 
Teilnehmer an Drittlandprogrammen Jugendwerks untereinander 
austauschen – ob mit Polen im Rahmen des Weimarer Dreiecks 
oder den Ländern des Westlichen Balkans, die sich in den 90er 
Jahren durch mehrere Kriege entzweit hatten.

Europa braucht jetzt solche Brückenbauer wie das Deutsch-Fran-
zösische Jugendwerk. Und deshalb möchte ich Sie ermuntern: 
Lernen Sie einander kennen, über Grenzen hinweg. Denn persön-
liche Kontakte sind der beste Weg, um Vorbehalte gegenüber dem 
Unbekannten zu überwinden.
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Grußwort bei der Retrospektiv „Deutsch-französische Kurzfilme des Atelier Ludwigsburg-Paris“

13  März 2016

Sehr geehrter Herr Botschafter,
sehr geehrter Professor Schadt, 
sehr geehrter Herr Nicolas, 
Liebe Emily Atef,
Lieber Denis Dercourt, 
liebe Gäste, sehr geehrte Damen und Herren!
„Wenn man alles noch einmal machen müsste, würde ich mit der 
Kultur beginnen“. Sie alle kennen diese Worte, die dem europä-
ischen Gründerväter Jean Monnet zugeschrieben werden. Und 
sicher erinnern Sie auch den folgenden Satz des langjährigen Präsi-
denten der EU-Kommission Jacques Delors: „Niemand verliebt sich 
in einen Binnenmarkt!“ 
Meine Damen und Herren, 

Diese beiden Zitate bringen genau auf den Punkt, worum es geht. 
Denn Europa begeistert nicht als Binnenmarkt und Währungs-
raum, sondern als bunte und vielfältige Gemeinschaft der Kultur! 
Als Europa-Staatsminister liegt mir die Rolle der Kultur ganz 
besonders am Herzen. Und gerade heute ist Kultur in ihrer Vielfalt 
als ein Brückenbauer in Europa mehr denn je gefordert. 

Als Beauftragter für die deutsch-französische Zusammenarbeit 
freue ich mich deshalb ganz besonders über den engen und nach-
haltigen kulturellen Austausch zwischen unseren beiden Ländern.

Mit keinem anderen Land unterhalten wir ein ähnlich dichtes 
Netzwerk an zivilgesellschaftlichen und kulturellen Kontakten wie 
mit Frankreich.

Das Atelier Ludwigsburg-Paris ist nicht nur irgendeine Institution, 
sondern einer der Leuchttürme in der kulturellen Zusammen-
arbeit zwischen Deutschland und Frankreich: im Atelier werden 
seit 2001 deutsche und französische Filmemacher in gemeinsa-

men Kursen ausgebildet. Einige der deutsch-französischen Werke 
werden wir gleich sehen. Das Atelier ist ein gutes Beispiel für das 
gelungene kreative Miteinander zwischen unseren beiden Ländern. 

Ohnehin hat die deutsch-französische Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet des Films und der audiovisuellen Medien Vorbildcharakter 
für viele in Europa. Dafür stehen der gemeinsame europäische 
Kultursender ARTE, die Deutsch- Französische Filmakademie, die 
zahlreichen Koproduktionen und künstlerisch herausragenden 
Filme, die unter dem Dach des sogenannt Mini-Traité jährlich mit 
1,5 Mio. Euro gefördert werden.

Christian Schwochow, Vladilen Vierny, Emilie Noblet, Dustin 
Loose, William Laboury und Luzie Loose – um nur die Regisseu-
rinnen und Regisseure zu nennen – setzen sich in ihren Filmen 
mit ganz aktuellen gesellschaftlichen und politischen Fragestel-
lungen auseinander.

Europa ist in einer schweren Krise und steht vor einer historischen 
Bewährungsprobe. Ich übertreibe wohl nicht, wenn ich sage: Selten 
zuvor war die EU innen- und außenpolitisch an so vielen Fronten 
gefordert wie heute. In einer solchen Lage kommt es entscheidend 
darauf an, ob wir uns voneinander abwenden, uns ins nationale 
Schneckenhaus zurückziehen oder ob wir uns nicht vielmehr um 
gegenseitiges Verständnis und eine gemeinsame Sicht der Dinge 
bemühen. Nur dann haben wir eine Chance, Wege aus der Krise zu 
finden, indem wir Herausforderungen gemeinsam neu sehen und 
gestalten. Nationale Alleingänge helfen da niemandem. In einer 
globalisierten Welt des 21. Jahrhunderts ist die Sehnsucht nach 
dem Nationalstaat alter Prägung nicht nur naiv sondern gefährlich. 

Wir sehen, wie in Europa wieder Zäune hochgezogen und Schlag-
bäume geschlossen werden. Ein Europa, in dem nationale Egoismen 
das wohl verstandene Eigeninteresse ersetzen, in dem die Freude an 
der Vielfalt und die Neugier auf den Anderen verschwinden.
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Wir müssen wieder kämpfen für das europäische Projekt, das für 
viele von uns zu einer Selbstverständlichkeit geworden ist. Und 
hier ist auch und vor allem die Kultur gefragt. Die Kultur, die pro-
voziert und verstört, die den Finger in Wunden legt und Wahrhei-
ten ausspricht, die wir Politiker nicht gerne hören. 

Die aber auch über Grenzen hinweg wirkt. Die Verständnis für das 
andere schaffen will, das nicht auf den ersten Blick, bei der ersten 
Begegnung eingängig und willkommen ist. Und dadurch versöhnt 
und Wege zueinander öffnet.

Die Kultur bietet einen einzigartigen Ansatz zur Erweiterung der 
eigenen Wahrnehmung. Jenseits von den Schablonen und Übertrei-
bungen der politischen Debatten eröffnen uns Ihre Kurzfilme neue 
Sichtweisen auf unsere Welt. Daher möchte ich Ihnen liebe Filme-
macher, die Sie uns heute Ihre Filme zeigen, besonders danken.

Ihre Filme kommen zur rechten Zeit. Und vielleicht helfen sie uns 
dabei, Inspiration und Kraft für Wege aus der Krise zu finden. Bitte 
mischen Sie sich ein. Damit es nicht so bleibt, wie es ist, sondern 
wieder besser wird.
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Rede vor Schülerinnen und Schülern des Lycée Calmette in Nizza

27  Mai 2016 

Monsieur le Proviseur
Chers élèves,
chers amis,

C‘est toujours avec un grand plaisir que je retourne sur les bancs 
de l’école pour rencontrer des jeunes de votre âge en Allemagne 
et dans les pays européens que je visite. En avril, j’ai rencontré des 
lycéens roms au Kosovo, hier j’ai rencontré des élèves d’un lycée 
agricole, et aujourd’hui, je suis avec vous pour parler de l’Europe et 
de l’amitié franco-allemande.

Als ich etwa so alt war, wie Sie es jetzt sind, da fiel bei uns in 
Deutschland, nur unweit meines Wohnortes der Eiserne Vorhang. 
Ich bin also groß geworden in einem geteilten Deutschland und 
in einem geteilten Europa. Nach und nach haben wir gelernt,
Brücken zu bauen, um die damaligen Abgründe zwischen Ost 
und West zu überwinden. 

Natürlich gibt es auch heute noch. Differenzen. Es sind aber 
gänzlich andere als damals. Aber wir, Frankreich und Deutschland 
haben uns in den letzten Jahrzehnten immer als gutes Team im 
Bauen von Brücken erwiesen. 

Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass ich heute in Ihrer 
Schule in Nizza zu Gast sein darf. Sie besuchen ja eine ganz beson-
dere Schule. Simone Veil ist sicher ihre berühmteste Schülerin. Sie 
wurde – wie Dutzende andere jüdische Schülerinnen und Schüler 
auch – verhaftet, deportiert oder zur Flucht gezwungen. 

Damit trägt auch Ihre Schule die tiefen Spuren einer tragischen, 
menschenverachtenden Epoche. „Nie wieder.“ Das, liebe Schü-
lerinnen und Schüler ist unser kategorischer Imperativ. Das 
schulden, insbesondere wir Deutsche, der wunderbaren Simone 
Weil und den vielen namenlosen Opfern von Holocaust, Faschis-
mus und Krieg. 

Als Europa-Staatsminister und Beauftragter der deutschen Bun-
desregierung für die deutsch-französische Zusammenarbeit liegt 
mir der Austausch mit jungen Leuten wie Ihnen ganz besonders 
am Herzen liegt. 

Schließlich werden Sie die Brückenbauer der nächsten Jahr-
zehnte sein! Als künftige Absolventen des deutsch-französischen 
Abschlusses AbiBac haben Sie sich dafür eine hervorragende 
Startposition gesichert, um in beiden Sprachen und in beiden 
Ländern als Vermittler Franzosen und Deutsche noch näher 
zusammen zu bringen. 

Ein weiterer Grund, warum ich dankbar bin, heute hier sein zu 
können, ist das vor eineinhalb Jahren neugegründete Kulturzen-
trum in Nizza „Centre Culturel Franco-Allemand“. Der Direktor 
Tobias Bütow hat mit seinem Team hier eine Menge auf die Beine 
gestellt, was ohne die Mithilfe der Stadt Nizza und ganz beson-
ders der Stadträtin Christiane Amiel nicht möglich gewesen wäre. 
Danke an alle, die diesen Ort der Begegnung und des Austauschs 
ins Leben gerufen haben. 

Selten war das Gespräch so wichtig wie heute, denn die Bewäh-
rungsproben für unser gemeinsames Europa sind gewaltig: Mitte 
des Jahres 2016 steht Europa nach den Terroranschlägen von Paris, 
Brüssel und Istanbul sowie den anhaltenden Flüchtlings- und 
Migrationsbewegungen vor allem aus Nah- und Mittelost und 
aus Afrika vor riesigen Aufgaben. Wir können sie nur gemeinsam 
erfolgreich meistern. 

Gerade jetzt ist das deutsch-französische Tandem als Impulsgeber 
mehr denn je gefordert. Denn auf eines konnten wir uns immer 
verlassen: Trotz anfänglich oftmals abweichender Haltungen siegt 
am Ende meist der politische Wille, diese Gegensätze zu überwin-
den und eine gemeinsame deutsch-französische und schließlich 
europäische Position zu finden. Es ist eben diese Kompromissfähig-
keit, die die deutsch-französischen Beziehungen so besonders und 
unsere Zusammenarbeit so wertvoll für Europa macht. Denn die 
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Erfahrung zeigt immer wieder: Wenn Deutschland und Frankreich 
erst einmal zusammen gefunden haben, dann ist dies meist auch 
eine gute Grundlage für eine gesamteuropäische Verständigung.

Wie eng wir zusammenarbeiten, verrät schon ein Blick in meinen 
Kalender der vergangenen Wochen und Monate, ich könnte jetzt 
unzählige Termine aufzählen, aber ich möchte Sie auch nicht lang-
weilen und beschränke mich deshalb: Allein in dieser Woche bin 
ich drei Mal in Ihrem Land: 

Am Dienstag war ich in Paris zur Vorbereitung einer Konferenz 
zum Westbalkan, heute bin ich bei Ihnen und am Sonntag reise 
ich gemeinsam mit Bundeskanzlerin Merkel nach Verdun, um mit 
unseren französischen Freunden an unsere tragische Vergangen-
heit zu erinnern.

Vielleicht verdeutlichen Ihnen diese kleinen Einblicke in meinen 
Kalender, wie eng und wichtig der deutsch-französische Schulter-
schluss gerade in diesen schwierigen Zeiten für Europa ist. Und die 
Aufgaben, die vor uns liegen, sind in der Tat enorm: Europa steht 
am Scheideweg. Zwischen einem Kontinent, auf dem Schlagbäume, 
Zäune und nationale Egoismen wieder Einzug halten. Oder einem 
Kontinent, der zusammenhält und politisch an einem Strang zieht. 

Und ich kann es Ihnen leider nicht ersparen: Nichts kommt von 
selbst, nur wenig ist von Dauer, wie das Willy Brandt einmal zum 
Ausdruck brachte. 

Es gibt eben keinen Automatismus – weder in die eine noch in die 
andere Richtung. 

Der größte Fehler wäre, wenn wir uns jetzt in Sicherheit wiegten, 
dass die Stürme und Krisen schon einfach so vorbeiziehen werden. 
Im Gegenteil – jetzt liegt es in unserer Hand, Europa auf den 
richtigen Kurs zu bringen! Wir müssen uns kümmern. Sich einfach 
am Rand des Spielfelds positionieren, das Spiel beobachten und 
kommentieren, hilft gar nichts. Anpacken ist jetzt unsere gemein-
same Pflicht! Nicht nur für Politikern, jetzt ist der Einsatz von allen 
Bürgerinnen und Bürgern gefragt, ob jung ob alt…

Wir müssen wieder kämpfen für das europäische Projekt, damit 
wir friedlich, in Sicherheit und mit all den Vorzügen Europas weiter 
leben zu können. Das ist keine Selbstverständlichkeit, auch wenn vor 
allem Ihre Generation damit groß geworden ist. Ich denke da zum 
Beispiel an den Euro: Wir müssen nicht mehr jedes Mal Geld wech-
seln, bevor wir ins europäische Ausland reisen sei es nach Italien 
oder Spanien, sei es bei Reisen zu uns nach Deutschland. 

Oder an die Freizügigkeit in einem Europa ohne Binnengrenzen. In 
den Jahren der Krise sind auch diese scheinbar selbstverständlichen 
Errungenschaften der europäischen Einigung in Bedrängnis geraten. 

Stellen Sie sich vor, jedes Mal, wenn Sie Freunde in ihren Nachbar-
ländern besuchen, müssten Sie an der Grenze in langen Schlangen 
stehen, warten und Ihre Pässe aus den Taschen kramen. Oder 
denken Sie an die vielen Studierenden, die mit Erasmus-Stipendien 
in einem anderen europäischen Land studieren konnten. 

Nicht nur Sie, auch ich gehöre zu einer Generation, die bereits im 
Geiste der deutsch-französischen Freundschaft groß geworden ist. 
Für uns liegen die letzten drei Kriege zwischen unseren beiden Völ-
kern weit zurück. Mit dem furchtbaren Begriff „Erbfeind“ können 
wir nun wirklich nichts mehr anfangen. Aber wir dürfen nicht den 
Fehler machen und annehmen, die Schrecken der Vergangenheit 
könnten sich nicht wiederholen. Ja, das ist eben auch anstrengend 
und beschwerlich. 

Um es anschaulich zu machen: es ist ein bisschen wie bei einem 
Radfahrer, der früher oder später umfällt, wenn er aufhört sich ab-
zustrampeln. Oder, um im Bild der Brücken zu bleiben, wenn wir 
sie nicht stetig sanieren, reparieren und an ihnen arbeiten, dann 
fallen sie irgendwann in sich zusammen.

Was wir jetzt in ganz Europa brauchen, ist vor allem Teamgeist 
und ein gemeinsames Ziel, um die vor uns liegenden Aufgaben zu 
lösen. Konkrete und spürbare Ergebnisse europäischen Handelns 
sind immer noch das beste Mittel, um Zweifel am Wert Europas zu 
überwinden. Nationale Egoismen und fremdenfeindliche Parolen 
bringen uns dagegen nicht weiter, sondern werfen uns zurück. 
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„Le nationalisme, c’est la guerre.“ Dieser Satz von François Mit-
terand muss alle aufrütteln, die derzeit meinen, in Nationalismus 
und Populismus ihr Heil zu suchen. Demokratie, Vielfalt, liberale 
und inklusive Gesellschaften sind bisweilen anstrengend. 

Aber sie sind zentrale Voraussetzung dafür, dass der wichtigste Satz 
unserer Verfassung „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ für 
wirklich jede und jeden gilt. Ohne Abstriche und Relativierungen. 

Lösungen für die Flüchtlingsfrage zu finden, ist eine Aufgabe für 
uns alle, derzeit aber ganz besonders für Deutschland. Ich weiß: 
Viele sagen, Deutschland habe sich selbst in diese Lage gebracht.

Deswegen sei das nun auch ein deutsches Problem – und kein eu-
ropäisches. Aber, wer so argumentiert, der hat eines nicht begriffen: 
Kein Staat in Europa, selbst das vermeintlich so große und wirt-
schaftliche starke Deutschland, kann diese globale Bewährungs-
probe von 60 Millionen Flüchtlingen im Alleingang stemmen. 

Europa bedeutet auch, dass kein europäisches Problem ein allein 
deutsches, oder ein französisches oder ein ungarisches Problem 
sein kann, denn unsere offenen Binnengrenzen zu bewahren und 
gleichzeitig unseren menschen- und völkerrechtlichen Verpflichtun-
gen gerecht zu werden muss unser gemeinsamer europäischer Wille 
sein. Wie sind eben in erster Linie eine Werteunion und weit mehr 
als ein Binnenmarkt. Und wir kommen eben nur gemeinsam voran.

Unsere gemeinsamen Schengen-Raum können wir dauerhaft 
nur erhalten, wenn die Außengrenzen wirksam geschützt wer-
den. Kurzfristig und befristet mögen Grenzkontrollen notwendig 
sein. Aber wir müssen alles daran setzen, dass sie nicht zur Regel 
werden – mit all ihren negativen Konsequenzen auch für die 
Wirtschaft, aber vor allem für uns Menschen, die wir in unserer 
Bewegungsfreiheit als Europäer eingeschränkt werden. 

Eine weitere große Aufgabe ist der gemeinsame Kampf gegen den 
internationalen Terrorismus, die aktuell vor allem von der Terror-
miliz Islamischen Staat ausgeht. Die Anschläge in Paris und zuletzt 
in Istanbul und Brüssel haben uns allen erneut vor Augen geführt, 
wie ernst die Terrorgefahr in Europa ist. 

Wir stehen fest an der Seite unserer französischen Freunde: Seit 
den Anschlägen auf Charlie Hebdo und einen koscheren Super-
markt im Januar 2015 haben wir bereits viele Fortschritte bei der 
gemeinsamen Terrorismusbekämpfung erreicht.

Die Terroristen wollen unsere freiheitliche Lebensweise zerstören. 
Das dürfen wir nicht zulassen. Trotz der grausamen Anschläge 
sollten wir bei jeder Gesetzesänderung genau abwägen, ob der 
(vermeintliche) Mehrwert an Sicherheit es auch wert ist, unsere 
Freiheit zu beschränken. Ansonsten schaffen wir die Freiheit, für 
die wir doch eigentlich kämpfen wollen, am Ende selbst ab. 

Und noch eines ist mir wichtig: Wir dürfen nicht den Fehler bege-
hen, den Kampf gegen den Terrorismus und die Flüchtlingsdebatte 
miteinander zu vermischen, schon gar nicht aus innenpolitischem 
Kalkül. Denn wir sollten nicht vergessen, wovor ein Großteil der 
Flüchtlinge aus Syrien und dem Irak fliehen. Sie fliehen vor dem 
gleichen Feind, den wir hier in Europa spätestens seit Paris auch 
haben. Jetzt alle Flüchtlinge unter einen Generalverdacht des Ter-
rorismus zu stellen, ist nichts als verantwortungsloser Populismus. 
Die Bedrohung für unsere Sicherheit und Freiheit geht doch nicht 
von den Menschen aus, die derzeit bei uns Schutz vor Krieg, Terror 
und Verfolgung in ihrer Heimat suchen.

Die zentralen Fragen sind doch: Wie verhindern wir, dass sich 
insbesondere junge Menschen – in und außerhalb Europas – vom 
Fanatismus des Terrorismus anstecken lassen? Wie gelingt es in 
Europa, Menschen aus anderen Kulturen rasch und solidarisch zu 
integrieren? 

Europa hat eine lange Integrationsgeschichte und war und ist 
auch heute multikulturell, multiethnisch und multireligiös. Diesen 
Multikulturalismus zu erhalten, ohne Angst vor dem Fremden, das 
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friedliche Zusammenleben und gegenseitige Bereichern ver-
schiedener Nationalitäten und Religionen, von Traditionen und 
Bräuchen zu fördern, sollte unsere Aufgabe sein. Das ist uns allen 
und gerade Ihnen in Frankreichs Süden nicht neu.

Dieses Bewusstsein sollte vor allem auch in der jungen Generation 
in Deutschland und Frankreich, aber auch in anderen Ländern 
Europas, fest verankert sein. Seit über fünf Jahrzehnten ist das 
Deutsch-Französische Jugendwerk nun schon der wichtigste Brü-
ckenbauer für den Austausch und interkulturellen Dialog zwischen 
jungen Leuten unserer beiden Länder. Das zeigt auf ganz wun-
derbare Weise, dass die deutsch-französische Partnerschaft längst 
keine reine Regierungsveranstaltung mehr ist. 

Unsere bilateralen Beziehungen werden vielmehr getragen von 
einem dichten Netzwerk persönlicher Kontakte zwischen Bürge-
rinnen und Bürgern beider Länder.

Mein Appell ist: Bauen Sie mit an den Brücken, die diesen Konti-
nent zu einem so besonderen und vielfältigen machen! Nehmen 
Sie aktiv an den Austauschprogrammen des DFJW teil, lernen Sie 
einander kennen, über Grenzen hinweg. Denn persönliche Kontak-
te sind der beste Weg, um Vorbehalte gegenüber dem Unbekann-
ten zu überwinden.

Und jetzt freue ich mich auf das Gespräch mit Ihnen.



50 . Anhang

Rede anlässlich der Eröffnung der zweiten Sitzung der deutsch-französischen Initiative „Think Tanks Tandem“

21  Oktober 2016

Sehr geehrte Damen und Herren,

„Denken ist die schwerste Arbeit, die es gibt. Das ist wahrscheinlich 
auch der Grund, warum sich so wenige Leute damit beschäftigen.“

Stünde heute nicht Michael Roth vor Ihnen, sondern Henry Ford, 
von dem dieser denkwürdige Ausspruch stammt, dann würde er 
beim Blick in diesen gut gefüllten Raum seine Worte wohl auf der 
Stelle bedauern. Denn Sie alle haben das Denken zu Ihrem Beruf 
gemacht – und das ist auch gut so! Im Sinne von Ford sind sie alle 
Schwerstarbeiter im Denken. Und deshalb hat sich im deut-
schen Sprachgebrauch wohl nicht ganz ohne Grund der Begriff 
„Denkfabrik“ etabliert.

Danken möchte ich der Stiftung Genshagen und Ihnen, Herr Dr. 
Koopmann, dass Sie die gemeinsame Initiative von Harlem Désir 
und mir aufgegriffen haben und heute die zweite Sitzung des Netz-
werks Think Tanks Tandem ausrichten. Das Motto Ihres Netzwerks 
„Ensemble pour l’Europe“ – also: Gemeinsam für Europa – könnte 
in der gegenwärtigen Situation kaum treffender gewählt sein.

Sie haben mich eingeladen, um über europäische Außen- und 
Sicherheitspolitik zu sprechen. Die Sicherheitslage in und um 
Europa hat sich in den vergangenen Jahren massiv verschlechtert. 
Und ich will auch gar nicht lange um den heißen Brei herumreden: 
Auf diese Entwicklung haben wir bislang keine überzeugenden, 
umfassenden Antworten gefunden.

Deshalb bin ich heute auch nicht gekommen, um Ihnen Europa 
und die Welt zu erklären. Vielmehr möchte ich heute selbst einige 
Fragen aufwerfen, die sicher nicht nur mich, sondern wohl auch 
viele andere hier im Raum umtreiben. Sie sind die Vertreterinnen 
und Vertreter von namhaften Think Tanks aus Deutschland und 

Frankreich  – und ich bin gespannt auf Ihre Einschätzung und 
freue mich darauf, im Gespräch mit Ihnen einer Antwort etwas 
näher zu kommen.

Erstens: Wird der Brexit zum Spaltpilz für die Europäische Union?

Das Brexit-Votum der Briten hat kurzfristig zunächst kaum unmit-
telbare Auswirkungen auf die europäische Außen- und Sicherheits-
politik. Die Folgen des Brexit können sich aber mittelfristig negativ 
für den innereuropäischen Zusammenhalt bemerkbar machen. 
Dem müssen wir entgegen treten.

Bis vor kurzem habe ich mir kaum vorstellen können, dass sich das 
Vereinigte Königreich – einer unserer engsten Partner – entschei-
den würde, die Europäische Union zu verlassen. Heute stehen wir 
vor der Aufgabe, wie wir den Zusammenhalt Europas sichern und 
wie wir verhindern, dass dieses einzigartige Friedens- und Gesell-
schaftsprojekt erodiert. Die EU befindet sich derzeit in keiner guten 
Verfassung. Manche wie Kommissionspräsident Juncker meinen 
gar, sie stecke in einer existentiellen Krise.

Das Brexit-Referendum in Großbritannien hat seinen Teil dazu 
beigetragen, grundsätzliche Fragen nach der Zukunft der EU 
aufzuwerfen. Ich halte es für falsch, jetzt einem Zerfall der EU das 
Wort zu reden und ernsthaft über die Rückkehr zu einem Europa 
der Nationalstaaten nachzudenken! Dieser Unsinn wird keines der 
Probleme unseres Kontinents lösen. Die EU ist und bleibt unsere 
Lebensversicherung in diesen stürmischen Zeiten der Globalisie-
rung und Krisen in unserer Nachbarschaft.

Für die Bundesregierung ist der europäische Integrationsprozess 
Teil einer Staatsräson, die wir in unserem Grundgesetz verankert 
haben. 70 Jahre Frieden in Europa sind keine Selbstverständlich-
keit. Nur gemeinsam sind und bleiben wir Europäer eine Kraft, mit 
die zu gestalten vermag. Heute machen wir Europäer acht Prozent 
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der Weltbevölkerung aus – 2050 werden es nur noch fünf Prozent 
sein. Aber wenn wir unsere Kräfte bündeln, werden wir unseren 
„European Way of Life“ schützen können.

Es ist aber auch richtig: Wir müssen eine Antwort finden auf die 
Angst vieler Menschen vor Kontrollverlust. Sie führt dazu, dass 
immer mehr Bürgerinnen und Bürger in Europa auf Abschottung, 
Abgrenzung und einen Rückzug ins Nationale setzen. Ein Rückzug, 
der gerade in dieser globalisierten Welt keine vernünftigen Ant-
worten auf die vielschichtigen Probleme unserer Zeit bietet. Zwei 
unserer aktuell größten Aufgaben, Migration und Terrorismus, ver-
deutlichen dies eindrücklich. Die Entscheidung der Bürgerinnen 
und Bürger Großbritanniens, die EU zu verlassen, ist auch auf diese 
Unsicherheit zurückzuführen. Die langfristigen Folgen sind heute 
vermutlich weder für uns noch für Großbritannien oder Europa 
wirklich abzusehen.

Es nützt nichts, die eigenen Wunden zu lecken und eine einmal 
getroffene Entscheidung zu beklagen, auch wenn wir die britische 
Entscheidung zutiefst bedauern. Ich sehe unsere Aufgabe vielmehr 
darin zu verhindern, dass aus dem Brexit eine Dynamik erwächst, 
die das europäische Projekt abzuwickeln droht.

Es geht jetzt darum, einerseits den Austrittsprozess eines der größ-
ten EU-Mitglieder so zu gestalten, dass Europa keinen Schaden 
nimmt, und andererseits die EU besser zu machen: handlungsfähi-
ger, näher an den Bürgerinnen und Bürgern – schlicht besser.

Zweitens: Syrien, Ukraine, islamistischer Terror – schlittert die EU 
nur noch von Krise zu Krise oder haben wir ein echtes außen- und 
sicherheitspolitisches Konzept?

Die Sicherheitslage in Europa hat sich im Lichte wachsender Bedro-
hungen über die vergangenen Jahre spürbar verschärft. Denken wir 
an die katastrophale Situation in Syrien, die offenbar endlose Paraly-
se in Libyen, die menschenverachtenden Verbrechen terroristischer 
Gruppierungen wie dem sogenannten Islamischen Staat oder die 
Machenschaften skrupelloser Menschenhändler, die das Elend von 
Flüchtlingen schamlos für ihren eigenen Profit ausnutzen.

Wir müssen nicht nur unsere eigene, sondern vor allem auch die 
europäische Außen- und Sicherheitspolitik dringend stärken und 
fortentwickeln.

Durch unsere unmittelbare südliche Nachbarschaft zieht sich 
ein Krisenbogen von Nordafrika bis in den Nahen und Mittleren 
Osten. Die Folgen sind für die Menschen in unseren Gesellschaften 
unmittelbar spürbar: etwa in der Angst vor Terroranschlägen oder 
auch in der Aufgabe, diejenigen zu integrieren, die Zuflucht vor 
Krieg und Gewalt bei uns suchen.

Lassen Sie mich Syrien herausgreifen: Dieses Land steht im 
Zentrum dieser konfliktgeschüttelten Region. Längst ist aus dem 
anfänglichen Protest friedlicher Bürger in Dara’a ein erbitterter 
Stellvertreterkrieg geworden, in dem hunderte kämpfende Grup-
pen gegeneinander stehen, in dem der sogenannte Islamische Staat 
sein menschenverachtendes Kalifat proklamierte, in dem Regio-
nalmächte um Vormacht ringen und das Assad-Regime uns täglich 
seine Brutalität vor Augen führt.

Der gescheiterte Versuch, im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen 
zu einer humanitären Waffenruhe zu kommen, ist ein weiterer 
Tiefpunkt. Das Assad-Regime, aber auch Moskau, tragen hier direk-
te Verantwortung für einen fortwährenden Bruch des Völkerrechts. 
Es ist an ihnen, endlich den Einstieg in eine dauerhafte Waffenruhe 
möglich zu machen, um eine weitere humanitäre Katastrophe zu 
verhindern.

Es ist müßig, darüber zu sinnieren, ob wir in Syrien Lösungen 
verpasst haben, lange bevor der Krieg begann. Ob wir Chancen 
ungenutzt gelassen haben, Syrien näher an Europa heranzuführen. 
Ob die internationale Gemeinschaft früher und entschiedener 
hätte eingreifen müssen. Heute gilt es, selbst die kleinste Chance zu 
nutzen, die sich in dieser verfahrenen Situation finden lässt. Wir sind 
es den eingekesselten Menschen in Aleppo schuldig, unsere bislang 
gescheiterten Bemühungen um eine erneute Waffenruhe fortzuset-
zen. Wir stehen in der Pflicht, die Not der Menschen zu lindern.
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Im Osten rüttelt Russland mit der völkerrechtswidrigen Annexion 
der Krim und seinem Handeln im östlichen Teil der Ukraine an 
den Grundfesten der europäischen Sicherheitsarchitektur. Auch 
wenn Moskau bisweilen Signale der Kooperationsbereitschaft im 
Kampf gegen den Terrorismus sendet, bleibt die Lage an der rus-
sisch-ukrainischen Grenze sehr fragil.

Wir werden gemeinsam mit unserem engsten Partner Frankreich 
viel Kärrnerarbeit leisten müssen. Im Minsk-Prozess stellen sich 
nur mühsam Fortschritte ein. Diese ändern freilich nichts am 
grundsätzlichen Befund: Die Bedrohungslage hat sich auch im 
Osten des Kontinents gewandelt.

Damit nicht genug. Europa muss auch jenseits von „heißen“ Krisen 
und Konflikten mit Unwägbarkeiten umgehen. Was können wir 
der schleichenden Erosion der internationalen Ordnung entge-
gensetzen? Wie gestalten wir künftig unser Verhältnis zu den USA, 
zu China und zu Russland? Wie können wir die Rolle der Europäi-
schen Union auf globaler Ebene neu definieren?

Die Beschleunigung der Globalisierung und ihre Gegenbewegun-
gen, die Gewaltausbrüche in unserer südlichen Nachbarschaft, 
die Infragestellung der europäischen Sicherheitsordnung – ja die 
Auflösung von Gewissheiten, an denen wir uns über Jahrzehnte 
orientieren konnten: All das sind Anzeichen einer Welt der Krisen, 
in der Sicherheit und Stabilität keine Selbstverständlichkeiten 
mehr sind. Nicht einmal mehr in Europa.

Schließlich stellt das Verhältnis zu den „Big Three“, den USA, China 
und Russland aus ganz unterschiedlicher Perspektive eine Bewäh-
rungsprobe für uns Europäer dar. Klar ist: Die auf gemeinsamen 
Werten und Interessen fußende Partnerschaft mit den Vereinigten 
Staaten bleibt eine zentrale Grundsäule unserer Außenpolitik. In 
einer Welt der Unordnung mit zunehmend unübersichtlichen 
Krisenherden ist die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit 
zwischen Deutschland, Europa und den USA wichtiger denn je.

Die Präsidentschaftswahl wird in vielerlei Hinsicht unsere stra-
tegische Zusammenarbeit mit den USA prägen, ist sie doch auch 
eine Wahl zwischen einer Beendigung oder einer Fortsetzung eines 
partnerschaftlichen Kooperationsansatzes geworden. Die Wahl 
wird daher das internationale Gefüge und möglicherweise auch die 
europäische Sicherheit so oder so verändern – sie ist daher wichtig 
nicht nur für die USA, sondern für uns alle.

Russland ist und bleibt die größte Militär- und Nuklearmacht auf 
unserem Kontinent – das ist eine schlichte geopolitische Realität. 
Abschreckung bleibt daher eine unverzichtbare, aber eben auch 
nur eine Seite der Medaille. Abschreckung allein ist aber keine 
tragfähige Strategie für die Zukunft. Ebenso wichtig ist das ernst-
gemeinte Angebot zum Dialog: über das uns Trennende, aber auch 
auf der Suche nach Wegen der Zusammenarbeit.

Sicherheit im Europa lässt sich auf Dauer nicht gegen- sondern nur 
miteinander organisieren. Natürlich gehört dazu, dass wir Russland 
nicht erlauben können, grundlegende Prinzipien des Völkerrechts 
und der europäischen Sicherheitsordnung über Bord zu werfen. 
Aber es gehört eben auch dazu, dass wir uns wieder ernsthaft 
darum bemühen, in Fragen europäischer Sicherheit gemeinsame 
Interessen zu definieren und in einen ernsthaften Dialog zu treten. 
Kooperation muss möglich sein, auch wenn uns vieles voneinander 
trennt. Daher machen wir uns in der Allianz stark dafür, dass die 
NATO – unter Einbeziehung Finnlands und Schwedens – mit Russ-
land über konkrete Schritte ins Gespräch kommt, die zum Beispiel 
zu mehr Sicherheit im Ostseeraum beitragen.

Es entspricht unserem Interesse, als Wertepartner und Allianz 
gemeinsam aufzutreten. Dies ist nicht immer einfach, im Gegen-
teil. Zu oft lassen wir uns auseinanderdividieren, halten an unseren 
Partikularinteressen fest. Damit machen wir es anderen besonders 
einfach, ihre Interessen durchzubringen.

Ich erinnere mich gut, dass wir im Juli im Rat um eine ge-
meinsame Position ringen mussten, um den begrüßenswerten 
Schiedsspruch zum seerechtlichen Streit zwischen China und den 
Philippinen zu würdigen. Tagelang gelang es China, Einfluss auf 
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einzelne Mitgliedstaaten zu nehmen und so unsere Geschlossen-
heit in einer Grundsatzfrage – der völkerrechtsbasierten Streit-
beilegung – herauszufordern. Ich denke, die Lehre daraus sollte 
für uns alle sein: Je geschlossener wir agieren, desto effektiver 
können wir gemeinsam Politik machen.

Es ist wichtig, dass Europa auch in multilateralen Foren weiterhin 
eng zusammensteht und eine gemeinsame Position formuliert. 
Nur so haben wir eine Chance, dem Versuch der Aushöhlung beste-
hender Grundprinzipien – wie etwa bei den Menschenrechten und 
der Rechtstaatlichkeit – durch Dritte entgegen zu wirken. Nur so 
können wir ernsthaft zur Gestaltung neuer globaler Mechanismen 
in unserem Sinne beitragen.

Drittens: Welche Anforderungen stellt die veränderte Sicherheits-
lage in der europäischen Nachbarschaft an die Ausrichtung unserer 
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik?

Ein Element dürfte in der Fortentwicklung europäischer Außen- 
und Sicherheitspolitik liegen. Es geht mir dabei weniger um das 
Militärische. Vielmehr muss unsere Sicherheit im Lichte der teils 
dramatischen Veränderungen gestärkt werden. Europa hat inso-
fern bereits heute einiges zu bieten, etwa bei der Krisenprävention, 
der Stabilisierung und der Konfliktnachsorge. Auch die Partner-
schaften mit der NATO und den Vereinten Nationen eröffnen 
Chancen. Aber wir Europäer müssen besser werden. So müssen wir 
bei  innerer und äußerer Sicherheit gerade im Zusammenhang mit 
Migration und Terrorismusbekämpfung viel mehr tun.

Außerdem muss die EU stärker versuchen, ihre Nachbarschaft zu 
stabilisieren. Deshalb haben wir die Europäische Nachbarschafts-
politik überarbeitet, das Kerninstrument der EU in diesem Bereich. 
Zentrale Elemente der Europäischen Nachbarschaftspolitik sowohl 
im Süden als auch im Osten sind für uns Sicherheit und Migration.

Anspruch der neuausgerichteten Nachbarschaftspolitik muss es 
sein, kohärentes Außenhandeln der EU zu stärken. Wir können 
und müssen noch mehr tun, um unsere Interessen in der Zusam-
menarbeit mit Partnerländern zu bündeln, insbesondere durch 

eine engere Verzahnung mit der Gemeinsamen Außen- und 
Sicherheitspolitik. Stabilität in der Nachbarschaft fördern wir nur 
durch einen politischen Ansatz „auf Augenhöhe“ mit den Partnern. 
Ihre Bedürfnisse und Interessen müssen wir ebenso berücksichti-
gen wie das, was realpolitisch möglich ist.

Hören wir doch auf den Willen unserer Bevölkerung: Zwei Drittel 
der Europäer wollen „mehr Europa“ in der Außen- und Sicher-
heitspolitik. Diese positive Grundstimmung müssen wir nutzen 
– sowohl für die innere wie die äußere Sicherheit und erst recht die 
Wechselwirkung zwischen beiden. Und über 70 Prozent unterstüt-
zen weitere Schritte in Richtung einer gemeinsamen Sicherheits- 
und Verteidigungspolitik Europas. Wenn dem so ist, dann dürfen 
wir auf gar keinen Fall dem Gefühl der Frustration nachgeben. Im 
Gegenteil: Jetzt ist der Moment, um die Ärmel hochzukrempeln 
und für ein besseres, handlungsfähigeres Europa zu kämpfen. Im 
Bereich der äußeren Sicherheit haben wir mit einer neuen Sicher-
heitsstrategie ein wichtiges Fundament gelegt.

Wir haben ein Narrativ für unsere Außen- und Sicherheitspolitik 
entwickelt. Das ist gut, aber nicht gut genug. Es muss uns jetzt 
darum gehen, dass die EU handlungsfähiger wird. Damit meine 
ich, dass sie in der Lage sein muss, konkrete Lösungen für reale 
Probleme und Sorgen unserer Bürgerinnen und Bürger zu liefern. 
Europa muss von den Menschen wieder als Teil der Lösung und 
nicht nur als Teil des Problems wahrgenommen werden.

Deshalb haben auch die Außenminister Deutschlands und Frank-
reichs gemeinsam für genau dazu konkrete Vorschläge vorgelegt. 
Gemeinsam mit unseren Partnern arbeiten wir daran, die neue 
europäische Sicherheitsstrategie mit Leben zu füllen und die eu-
ropäische Außen- und Sicherheitspolitik fortzuentwickeln. Unser 
Ziel bleibt ein Europa, das sich als Sicherheits- und Verteidigungs-
union versteht.

Wir wissen, dass das nicht kurzfristig erreicht wird. Deshalb kon-
zentrieren wir uns jetzt auf konkrete Einzelschritte, die Europas 
Sicherheit erhöhen. Wir wollen eine bessere Vergleichbarkeit 
unserer Verteidigungsplanung erreichen, um größere Synergien zu 
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erlangen. Unsere Zusammenarbeit ist ausbaufähig, etwa im Bereich 
Cyber oder Satellitenkommunikation. Wir setzten uns dafür ein, 
das institutionell vorhandene Werkzeug besser zu nutzen:

Über die ständige strukturierte Zusammenarbeit interessierter 
Mitgliedstaaten können wir vielleicht Fortschritte zum Beispiel im 
Sanitätswesen oder in der Logistik erzielen.

Gleichzeitig gilt es auch zu betonen, was Europa bereits heute 
leisten kann und leistet: Europa ist bereits heute Vorreiter bei der 
Stabilisierung krisengeschüttelter Regionen. Denken Sie an die 
Aufbauarbeiten in irakischen Städten wie Tikrit, wo wir nach der 
Befreiung vom Terrorismus durch Wiederherstellung grundlegen-
der Infrastruktur die Voraussetzungen dafür schaffen konnten, 
dass inzwischen 90 Prozent der Menschen in ihre Heimat zurück-
gekehrt sind. Dieses Engagement ist eingebettet in einen umfas-
senden Stabilisierungsansatz, der strategische Vorausschau, Krisen-
prävention, Konfliktbearbeitung und Mediation, militärisches und 
ziviles Krisenmanagement – und nicht zuletzt die Ertüchtigung 
unserer Partner – umfasst.

Alle Ressorts arbeiten derzeit an den „Leitlinien für das Krisenen-
gagement und die Friedensförderung der Bundesregierung“: Sie 
werden die konzeptionelle Grundlage für einen gemeinsamen 
Ansatz bei Krisen- und Konfliktlagen bilden. Wir wollen diesen 
Ansatz auch auf europäischer Ebene verankern. In der Umsetzung 
der Globalen Strategie werden wir uns dafür einsetzen, hier zu 
Fortschritten kommen.

Diese unterschiedlichen Ansätze müssen wir noch besser mit-
einander verweben. Wir brauchen weitere Fortschritte bei der 
Zusammenarbeit unserer Nachrichtendienste, der effektiveren 
Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung oder best practices bei 
der Bekämpfung von Radikalisierung.

Wir müssen darüber hinaus unsere Instrumente des zivilen Krisen-
managements stärken – das Alleinstellungsmerkmal der EU ist ja 
gerade der integrierte Ansatz aus militärischen und zivilen Reakti-
onsmitteln. Deshalb benötigen wir zur Integration dieser Stränge 
eine ständige zivil-militärische Planungs- und Führungsfähigkeit.

Darin sehe ich keine Doppelung oder Schwächung der NATO. 
Unsere amerikanischen Partner fordern zu Recht seit Jahren grö-
ßere Lastenteilung und mehr europäische Verantwortung. Hierfür 
endlich die Grundlagen zu schaffen, liegt im Interesse aller – der 
EU, der NATO und der USA.

Sehr geehrte Damen und Herren,

Jetzt habe ich lange genug unsere Ideen und Vorstellungen formu-
liert. Nun sind Sie an der Reihe. Jetzt bin ich gespannt, was in den 
Denkfabriken in Deutschland und Frankreich zu diesen Fragen der 
Außen- und Sicherheitspolitik gedacht wird.
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Laudatio bei der Verleihung des PRIX EUROPA Lifetime Achievement Award

21  Oktober 2016

Ladies and gentlemen,

A lifetime achievement award is usually given to older artists with 
grey hair who can look back on their life’s work and no longer have 
great plans for the future.

But that is certainly not the case today. Today, we are honouring 
an institution that is a mere 25 years old and has great prospects 
for the future.

I am delighted to present the Prix Europa Lifetime Achievement 
Award to ARTE in honour of its work, especially in the field of 
intercultural dialogue and European integration.

But there is another reason why this award to ARTE is so richly de-
served. As a TV channel, ARTE can accomplish what no European 
politician can achieve, even with the best speech. Words and deeds 
are a politician’s tools. But ARTE can do even more because it has 
the most powerful tool available – images.

All of us have certain images in our minds that we will never 
forget. We all remember the shocking images of 9/11 when two 
aeroplanes were crashed into the towers of the World Trade Center 
in New York City. More positive images come to our minds when 
we think of the fall of the Berlin Wall in 1989: people standing and 
celebrating on the Wall, Trabis driving slowly through a lane of 
applauding and cheering people.

We first saw all of these images on television. This medium shapes 
the images in our minds, tells stories and creates emotions. This also 
holds true for ARTE, which stands for emotional pictures and doc-
umentaries that are often dedicated to the life of the individual. In 
this way, ARTE helps to shape Europeans’ collective consciousness.

Allow me to mention some examples.

We all remember ARTE’s documentaries on the Calais Jungle, 
which showed that the challenges of migration are a long way 
from being overcome.

“Children on the Frontline” (2014, a documentary on the Syrian 
civil war by Marcel Mettelsiefen, conveyed very strong images of 
the humanitarian tragedy unfolding in Syria. The events of the civil 
war reported from the perspective of children had a deep effect on 
many people.

With regard to Franco-German topics, one programme is particu-
larly close to my heart. The weekly programme “Karambolage” 
presents Franco-German characteristics and oddities in an artistic, 
humorous and experimental way.

Taking a fresh look at our common history, discovering culture and 
developing scenarios for our future lives: this is very much the role 
of ARTE, which enables people to experience culture in Europe and 
to gain a better understanding of political and social developments. 
The growing knowledge about differences and areas of divergence 
creates closeness and mutual trust between our societies. We have 
to thank ARTE for building bridges and opening up new channels 
of dialogue.

ARTE succeeds in fulfilling this task with exceptional creativity and 
with one great aim, namely to give European identity a face and a 
soul. To be frank, that is something politicians rarely accomplish. 
And this is why this award is well deserved.

Along with my friend Harlem Désir, I wholeheartedly congratulate 
ARTE on the Prix Europa Lifetime Achievement Award.
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Grußwort zur Eröffnung der Ausstellung „Robert Doisneau – Fotografien“ im Berliner Martin-Gropius-Bau

8  Dezember 2016

Sehr geehrte Damen und Herren,

erinnern Sie sich noch, wer Ihnen vorhin im Berliner Feierabend-
verkehr auf dem Weg zum Martin-Gropius-Bau begegnet ist? 
Welche Szenen sind Ihnen besonders Erinnerung geblieben, als Sie 
in die vollbesetzte U-Bahn geeilt oder zu Fuß an den Menschen-
massen auf den Adventsmärkten vorbeigelaufen sind?

Sie wissen es nicht mehr genau? Damit sind Sie sicher nicht alleine. 
Sie sind damit heute Abend genau richtig bei dieser Ausstellungs-
eröffnung. Denn in dieser hektischen Vorweihnachtszeit würde 
uns allen doch eines ganz besonders gut tun: Die Welt um uns 
herum durch die Augen – oder besser gesagt: durch die Kameralin-
se – von Robert Doisneau zu sehen.

Denn wie hat es der französische Fotograf einmal selbst formu-
liert: „Meine Fotos gefallen den Leuten, weil sie darin wieder 
erkennen, was sie sehen würden, wenn sie aufhören würden sich 
abzuhetzen. Wenn sie sich Zeit nehmen würden, um die Stadt 
zu genießen…“. Und ich freue mich sehr, dass Sie alle sich heute 
Abend diese Zeit nehmen!

Robert Doisneau hat für die Fotografie gelebt. Mehr als 350.000 
Fotografien sind im Laufe seines Lebens entstanden, ehe er 1994 
im Alter von 82 Jahren in Paris verstarb. Diese Ausstellung hier im 
Martin-Gropius-Bau gibt mit rund 100 ausgewählten Arbeiten – 
zum Großteil entstanden in den 1940er- und 1950er-Jahren – einen 
kleinen, aber durchaus erhellenden Einblick in sein komplexes und 
vielfältiges Schaffen.

Sehr gerne eröffne ich diese Ausstellung heute gemeinsam mit 
Botschafter Philippe Etienne. Mit diesem Ausstellungsprojekt, 
das noch bis März 2017 zu sehen sein wird, ist dem Martin-Gropi-
us-Bau ein Meilenstein in der Auseinandersetzung mit der Kunst 
der Fotografie in unserem Nachbarland Frankreich gelungen.

Mein Dank und meine Anerkennung gelten natürlich in erster 
Linie den beiden Kuratorinnen Agnès Sire, der Leiterin der Fonda-
tion Henri Cartier-Bresson und Francine Deroudille vom Atelier 
Robert Doisneau, die die Werke des Künstlers für die Ausstellung 
ausgewählt haben.

Frau Deroudille, dass Sie heute hier bei uns in Berlin sind, freut 
mich ganz besonders. Denn niemand hier im Raum kennt den 
Künstler so gut und persönlich wie Sie als seine Tochter. Wunder-
bar, dass Sie da sind!

Danken möchte ich auch dem Direktor des Martin-Gropius-Baus, 
Prof. Gereon Sievernich, und seiner Stellvertreterin, Susanne 
Rockweiler, die sich in besonderer Weise verantwortlich für dieses 
Ausstellungsprojekt gezeigt hat.

Wer hätte gedacht, dass die im Jahr 1950 von der Zeitschrift „Life“ 
beim Pariser Fotografen Robert Doisneau in Auftrag gegebene Re-
portage über die Stimmung im Nachkriegs-Paris ein solcher Erfolg 
werden würde?

Damals ging vor allem eine seiner Aufnahmen um die Welt: Ein 
junges Paar, das sich vor einem Pariser Straßencafé küsst. „In Paris 
küssen sich die jungen Liebespaare, wo immer sie wollen und nie-
manden scheint es zu stören“, schrieb „Life“ damals unter das Bild.

Bilder prägen sich ein. Bilder ändern die Sicht auf die Wirklichkeit. 
Bilder können die Perspektive auf die Dinge ändern, aber ebenso – 
das will ich nicht verschweigen – auch Klischees verfestigen.

Heute können wir sagen: Doisneaus Foto wurde zum Sinnbild von 
Paris als „Stadt der Liebe“. Das Bild machte deutlich, was Liebende 
in Paris von denen anderer Metropolen unterscheidet: ihre Freiheit 
und ihr Selbstbewusstsein. Und natürlich wollten sich Paris-Besu-
cher von überall her in dem Paar auf dem Foto wiedererkennen.
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Die Perspektive, die uns Robert Doisneau in seinen fotografischen 
Werken über das Paris der Nachkriegszeit vorgibt, hat das in 
Deutschland verbreitete Bild von Paris sicherlich mitgeprägt.

In seinen Momentaufnahmen sehen wir Szenen des Alltagslebens: 
Häuserfronten, Hinterhöfe, die Lebenswirklichkeit der kleinen 
Leute, das Spiel der Kinder. Bei seinen Bildern suchte Doisneau den 
idealen Augenblick, den flüchtigen Blick, eine bestimmte Geste, 
die man genau in dieser Weise festhalten kann, ja muss. Doisneau 
hat dies einmal so ausgedrückt: „Am schönsten und einfachsten ist 
der spontane Reflex, mit dem man versucht, einen Augenblick des 
Glücks festzuhalten, ehe er entschwindet.“

Mich begeistern vor allem die ironischen Bilder, die lustigen Ge-
genüberstellungen, das augenzwinkernde Abbild der unterschied-
lichen sozialen Klassen und natürlich auch die Exzentriker, die 
Doisneau damals in den Pariser Straßen und Cafés gefunden hatte.

Für Deutschland und Frankreich gilt: Jede Generation muss ihr 
Nachbarland neu kennenlernen und für sich entdecken. Robert 
Doisneau hat uns mit seinen Fotografien das Paris der Nachkriegs-
zeit näher gebracht.

Heute sehen wir die Fotos dieser Ausstellung vielleicht nochmal 
mit ganz anderen Augen als vor zwei Jahren. Denn sie erinnern uns 
an das Paris, das wir alle kennen und lieben. Die Stadt der Vielfalt 
und der Liebe, die nach den furchtbaren Terroranschlägen der 
vergangenen Jahre einerseits so bedroht ist, sich andererseits aber 
auch so kämpferisch und lebensbejahend gezeigt hat.

Als Europa-Staatsminister und Beauftragter für die deutsch-fran-
zösische Zusammenarbeit bin ich häufig in Paris – erst am Dienstag 
war ich zuletzt dort – und frage mich: Was würde Doisneau wohl 
heute im Pariser Alltags- und Straßenleben sehen und fotografie-
ren? Menschen, die auf ihr Smartphone schauen? Die Trauben von 
Touristen, die Vielfalt einer internationalen Metropole? Oder doch 
wieder die Liebespaare?

Die Antwort wird uns der Künstler leider nicht mehr selbst geben 
können. Aber alleine dass er uns durch seine Fotoarbeiten dazu 
inspiriert, beim nächsten Mal – ob nun mit oder ohne Kamera – et-
was bewusster und mit offenen Augen durch die Stadt zu laufen, ist 
doch schon eine Menge wert. Und das tun ja auch schon Millionen 
Menschen in den sozialen Netzwerken.

Jede Zeit und jede Generation hat ihr eigenes Medium: Was für die 
älteren unter uns eine klassische Fotoausstellung wie diese ist, ist 
für die jüngeren das soziale Netzwerk Instagram. Auch dort findet 
man ästhetische Bilder, die für sich sprechen und ihre ganz eige-
nen Geschichten über das Leben erzählen.

Und vielleicht wagen Sie ja heute Abend mal eine kleine Zeitreise: 
Hier im Martin-Gropius-Bau sehen sie das Paris der Nachkriegs-
zeit, wie es ein Profi-Fotograf wie Robert Doisneau gesehen hat. 
Aber suchen Sie doch später zuhause bei Instagram einfach mal 
unter dem Hashtag #Paris nach Eindrücken, die die vielen kleinen 
und großen Alltagskünstler von heute in Paris erleben. Doch bevor 
Sie das tun, wünsche ich uns allen viel Vergnügen beim Besuch 
dieser Ausstellung.
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Rede bei der Hambacher Konferenz zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich

6  April 2017

Sehr verehrte Frau Präsidentin des Bundesrats, liebe Malu Dreyer,

danke für die Einladung auf das Hambacher Schloss zur 3. Kon-
ferenz zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen 
Deutschland und Frankreich. Hambach ist ein Ort von großer Be-
deutung für die deutsche und europäische Geschichte. Wir haben 
es gerade von Dir gehört.

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, liebe Kolleginnen und 
Kollegen des Europäischen Parlaments, des Deutschen Bundestages 
und der Landtage mit Frau Vizepräsidentin Gebhardt an der Spitze, 
sehr geehrter Herr Staatssekretär, lieber Harlem Désir, 
sehr geehrter Herr Ministerpräsident Kretschmann, 
sehr geehrter Herr Präsident des Regionalrats Richert, 
sehr geehrter Herr Europaminister Toscani, 
sehr geehrte Herren Oberbürgermeister Ries aus Straßburg und 
Gros aus Metz,

Mesdames et Messieurs,

mit Grenzen, meine Damen und Herren, kenne ich mich aus. Ich 
bin in Heringen (Werra), einem kleinen nordhessischen Städtchen 
direkt an der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze auf der West-
seite groß geworden. Jetzt ist seit dem Fall der deutschen Mauer 
immerhin mehr als ein Vierteljahrhundert vergangen und immer 
noch freue ich mich, wenn ich die heute grüne Grenze überquere, 
die früher ganze Welten voneinander trennte.

Und gerade weil ich mich mit Grenzen auskenne, reagiere ich auf 
jeden Versuch, sie wieder hochzuziehen, ziemlich empfindlich. 
Bis vor kurzem hätte ich mir nicht vorstellen können, dass wir in 
Europa wieder neue Zäune und Mauern errichten und ausgerech-
net die Parteien großen Zulauf bekommen, die mit nationalisti-
schen und populistischen Parolen offen für Abschottung und neue 
Grenzen werben.

Das ist einer der Gründe, warum ich ganz besonders froh bin, hier 
auf dem Hambacher Schloss mit so vielen Menschen zusammen-
zutreffen, die wissen, wie man Grenzen überwindet und wie man 
das Zusammenwachsen von Grenzräumen gestaltet. Herzlich 
willkommen, liebe Grenzüberschreitungsexperten! Sie leisten 
einen unschätzbaren Beitrag, dass Europa immer enger zusam-
menwächst. Die Zusammenarbeit hier ist beispielgebend für die 
Zusammenarbeit andernorts in Europa.

Erfahrungen mit Grenzen haben die allermeisten auf unserem 
Kontinent. Fast 200 Millionen Menschen in Europa leben in Grenz-
regionen. Die Grenzen können sehr alt oder noch ganz neu sein. 
Sie wurden im Laufe der Jahrhunderte verschoben, Bevölkerungen 
mal der einen, dann der anderen Regierung unterstellt. Gerade im 
Elsass und in Teilen Lothringens ist die Erinnerung daran immer 
noch lebendig. Und auch Hambach und die Pfalz waren ja mal 
französisch. Ein Umstand, der dazu beigetragen hat, dass der Weg 
zu Demokratie und Einheit in Deutschland gerade hier eine ent-
scheidende Etappe nahm.

In den Grenzregionen kommen unterschiedliche Traditionen, 
Rechtsordnungen, Sprachen, Kulturen zusammen. Die Vielfalt 
Europas – hier wird sie besonders anschaulich. Sie wissen um 
diesen Schatz. Sie suchen nach Kräften, ihn zu heben. Sie wissen 
und erfahren es tagtäglich: Heute sollten Grenzen nicht mehr 
trennen, sondern sie sollten uns verbinden. Das gilt ganz besonders 
innerhalb des Schengenraums, der den Bürgerinnen und Bürgern 
ein ganz besonders Maß an Durchlässigkeit und Freiheit erlaubt.

Wenn man die Bewohnerinnen und Bewohner der Grenzregionen 
nach den Barrieren fragt, die die grenzüberschreitende Zusam-
menarbeit erschweren, sehen etwa 40 Prozent wirtschaftliche und 
soziale sowie rechtliche oder verwaltungstechnische Unterschiede 
als Problem. Wie können wir diese Hürden überwinden? Das sollte 
doch machbar sein. Und vieles wurde ja schon erreicht. Und doch 
bleibt es eine große Anstrengung, diese Verbindung zu gestalten 
und Lösungen für das alltägliche Zusammenleben entlang der 
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Grenze zu finden. Ideen dazu gibt es bereits. Ich bin sicher, dass das 
auch heute diskutiert werden wird. Lassen Sie uns das weiter vor-
antreiben, damit unsere Grenzregionen auch künftig eine Vorrei-
terrolle in Europa für zukunftsweisende Lösungen spielen können.

Die Bundesregierung und die Europäische Kommission unterstüt-
zen das Zusammenwachsen und die Vernetzung auf beiden Seiten 
europäischer Binnengrenzen. Aus dem EU-Haushalt fließen im 
Zeitraum 2014-2020 rund 6,6 Mrd. EUR im Rahmen von Inter-
reg-Projekten in Grenzregionen.

Mit einem relativ kleinen Budget erzielen die geförderten Projekte 
zahlreiche konkrete Ergebnisse für die Bürgerinnen und Bürger – 
sei es im Ausbau von Verkehrsverbindungen, durch Kooperationen 
im Bildungsbereich (wie etwa beim Projekt „Erfolg ohne Grenzen“, 
das sich für grenzüberschreitende Ausbildungen oder aber einer 
vollständigen Ausbildung im jeweiligen Nachbarland einsetzt), bei 
der Gesundheitsversorgung (zu nennen ist hier TRISAN: Ein Projekt, 
bei dem es um bedarfsorientierte Optimierung der Zusammenarbeit 
der Gesundheitsverwaltungen und Leistungserbringer am Oberr-
hein geht), beim Umweltschutz (Beispielhaft die Interreg-Projekte 
„Energiewaben – regionale Energieversorgung der Großregion“ und 
„Power to Heat für die Großregion“, an denen jeweils Hochschulen 
und Unternehmen aus Deutschland und Frankreich beteiligt sind) 
oder durch die Schaffung von Arbeitsplätzen. (Ein gutes Beispiel 
hierfür ist das Projekt „PAMINA-Fachkräfteallianz“.

Es hat die verbesserte Eingliederung von Arbeitssuchenden, 
insbesondere der Altersgruppe 45+, in den grenzüberschreitenden 
Arbeitsmarkt und die Unterstützung der Unternehmen bei der 
Suche nach Arbeitskräften, zum Ziel.)

Trotz aller Schwierigkeiten: Die deutsch-französische Grenzre-
gion zeigt, wie vielfältig und gewinnbringend die Zusammen-
arbeit in Fragen sein kann, die die Bürgerinnen und Bürger in 
den Grenzregionen direkt betreffen. Nach der Abschaffung der 
systematischen Grenzkontrollen und durch die Freiheiten des 
Binnenmarkts ergeben sich gerade in Grenzräumen vielfältige 
Möglichkeiten, die auf beiden Seiten der Grenze für die Bevöl-

kerung positive Auswirkungen haben. Der deutsch-französische 
Grenzraum entwickelt sich durch Projekte und Initiativen weiter, 
die Verflechtungen nehmen zu.

Für die Bürgerinnen und Bürger ergeben sich greifbare Vorteile auf 
beiden Seiten der deutsch-französischen Grenze. Zwei Beispiele für 
Vorhaben möchte ich kurz erwähnen, die sich seit unserer Konfe-
renz in Metz vor zwei Jahren getan haben. Und beide Beispiele sind 
im wörtlichen Sinn grenzüberschreitend. Im grenzüberschreiten-
den Taxiverkehr haben Deutschland und Frankreich jetzt eine Re-
gelung gefunden, die es Fahrgästen auf beiden Seiten ermöglicht, 
mit einem Taxi die Grenze zu überqueren und sich auch wieder 
zurückbringen zu lassen.

Aber nicht nur mit dem Taxi lässt sich die deutsch-französische 
Grenze überqueren. Ein weiteres Vorhaben im Bereich des öffent-
lichen Nahverkehrs ist die nach dem Krieg eingestellte und jetzt 
wieder errichtete Tram-Verbindung zwischen Straßburg und Kehl. 
Noch in diesem Monat wird die Straßburger Tram dann über den 
Rhein bis zum Kehler Bahnhof fahren, eine Verlängerung bis zum 
Kehler Rathaus ist vorgesehen.

Die Planung und der Bau der Brücke über den Rhein wurden mit 
EU-Geldern aus dem Interreg-Programm kofinanziert. Die übrigen 
Kosten für den Bau der Brücke teilen sich die Beteiligten aus 
Deutschland und Frankreich.

Und gerade gestern haben wir im Bundeskabinett das Vertragsge-
setz zur gemeinsamen Wasserschutzpolizei verabschiedet. Sobald 
Baden-Württemberg und Frankreich die Vereinbarung unterzeich-
net haben, werden die Wasserschutzpolizeien auf dem Rhein, die 
schon seit 2011 gemeinsam und erfolgreich für größere Sicherheit 
der Rheinschifffahrt sorgen, auf einer gesicherten Rechtsgrundlage 
agieren können. Zugegeben, ein verhältnismäßig kleines Mosaik-
steinchen, aber auch das zeigt, warum die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit einen Modellcharakter für die gesamteuro-
päische Integration haben kann: Der gemeinsame Grenzschutz 
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ist derzeit ein Dauerbrenner in den europäischen Diskussionen. 
Hinschauen im Kleinen, Übertragen auf das Große. Das kann sich 
auch hier lohnen.

Wenn wir in der EU aber wirklich dauerhaft erfolgreich sein 
wollen, müssen wir die Nationalisten und Populisten widerlegen. 
Nicht in Sonntagsreden, nicht in großen Manifesten, sondern 
indem wir konkret die Lebensbedingungen verbessern und vor 
allem in Arbeit und Bildung investieren. So bestehen im Hoch-
schulbereich auf regionaler Ebene mehrere Kooperationsformen 
zwischen Deutschland, Frankreich und auch mit der Schweiz und 
Luxemburg. Ausbildung und Forschung werden damit über die 
Landesgrenzen hinaus vernetzt. Junge Menschen erhalten neue 
Chancen für Ausbildung und die Forschungsinstitute profitieren 
von den Kooperationen. Ein Beispiel ist der im Mai 2016 gegründe-
te trilaterale Wissenschaftsverbund „European Campus – EUCOR“, 
an dem die Universitäten Freiburg, Karlsruhe, Straßburg, Colmar/
Mulhouse und Basel beteiligt sind. Er vereint rund 115.000 Studie-
rende in drei Staaten. Über die Universität der Großregion wird 
uns nachher im dritten Panel Näheres berichtet werden.

Oder denken Sie an die Deutsch-Französische Hochschule (DFH), 
die mit 16.000 Absolventen im Jahr 2015 im europäischen Kontext 
ein einzigartiges Modell der bilateralen Zusammenarbeit im Hoch-
schulwesen und in der Forschung ist.

Im Februar 2013 wurde die erste deutsch-französische Arbeitsver-
mittlungsstelle in Kehl (Baden-Württemberg) eröffnet. Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der deutschen und französischen Arbeits-
verwaltung arbeiten in Kehl „Tür an Tür“ zusammen. Ich hatte im 
vergangen Jahr die Gelegenheit, mir bei einem Besuch ein Bild von 
der hervorragenden Arbeit zu machen. Die Hauptaufgabe der Ar-
beitsagentur ist die Information und Vermittlung über bzw. auf Stel-
lenangebote auf beiden Seiten der Grenze. Diese Zusammenarbeit 
wurde mittlerweile auf fünf Standorte ausgedehnt. 2016 wurde 1430 
Arbeitsuchenden ein Arbeitsplatz in der Grenzregion vermittelt.

Und im Februar 2016 haben die Arbeitsministerinnen Deutsch-
lands und Frankreichs, Andrea Nahles und Myriam El Khomri, ei-
nen Aktionsplan für die deutsch-französische berufliche Mobilität 
vorgestellt.

Sehr geehrte Damen und Herren,

Eines ist mir ganz besonders wichtig: mit jungen Menschen in 
Kontakt zu bleiben. Insbesondere junge Leute müssen die Chance 
erhalten, von diesem Europa ohne Binnengrenzen zu profitieren. 
Und zwar alle jungen Leute, nicht nur Studierende, sondern auch 
Auszubildende und junge Berufstätige. 2016 haben 345 Deutsche 
und Franzosen eine grenzüberschreitende Ausbildung absolviert. 
Unter den zahlreichen Projekten zur Entwicklung der grenzüber-
schreitenden Ausbildung konnte ich 2016 junge französische 
Azubis treffen, die bei den Badischen Stahlwerken ihre Ausbildung 
machen. Es sind wunderbare Europäerinnen und Europäer.

Stellen Sie sich vor: ohne Sprachkenntnis, meistens Schulabbre-
cher, haben sie sich dafür entschieden, tagtäglich den Rhein zu 
überqueren, um in Kehl eine neue Chance zu ergreifen.

Deshalb freue ich mich besonders, dass das Deutsch-Französische 
Sekretariat im März 2017 den einhunderttausendsten Teilnehmer 
im deutsch-französischen Berufsausbildungsaustausch feierte! 
Meinen herzlichen Dank an das Deutsch-Französische Sekretariat 
und die beteiligten Unternehmen für ihre langjährige erfolgreiche 
Arbeit. Wir müssen die Herzen und die Leidenschaft der jungen 
Europäerinnen und Europäer gewinnen, wenn wir ein solidari-
sches Europa von morgen bauen wollen.

Hierbei geht es um wesentlich mehr als nur um Studium oder 
Berufsausbildung. Es geht auch um Persönlichkeitsbildung.

Wer einmal in jungen Jahren in der Fremde oder mit Menschen 
aus anderen Ländern zu tun hatte, der ist in aller Regel wesentlich 
weniger anfällig für nationalistische Sprüche als jemand, der nicht 
die Gelegenheit zur Begegnung und zum Austausch hatte. Ihre 
prägenden Erfahrungen gerade mit Frankreich bzw. Deutschland 
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haben die Älteren unter ihnen ganz häufig als Schüler im Schüler-
austausch, als Interrailer, als Betreuerinnen von Jugendfreizeiten 
gemacht. Genauso müssen wir heute dazu ermutigen, dass aus 
jungen Menschen die überzeugten Europäerinnen und Europäer 
von morgen werden. Etwas, was sich auch das Deutsch-Franzö-
sische Jugendwerk auf seine Fahnen geschrieben hat, das gerade 
mit vielfältigen Programmen und Anregungen in der Grenzregion 
unterwegs ist.

Meine Damen und Herren,

vieles wurde seit unserem vergangenen Treffen in Metz erreicht. 
Aber wir sind nicht hierhergekommen, um uns selbst zu feiern 
und uns auf die Schultern zu klopfen. Vieles bleibt zu tun und wir 
werden weiter machen. Besonders jetzt, wo unsere EU, wo unsere 
Vorstellung von Europa, so stark unter Druck steht wie nie, müssen 
Europäer konkret zeigen, dass es sich lohnt, Grenzen einzureißen 
und sie zu überschreiten. Und wo, meine Damen und Herren, ließe 
sich das besser zeigen als in der grenzüberschreitenden Zusam-
menarbeit von Deutschland und Frankreich? Wo, wenn nicht hier? 
Lassen Sie uns in diesem Geist weiterarbeiten.
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Erklärung von Hambach zur deutsch-französischen Zusammenarbeit in den Grenzregionen 

Das Hambacher Schloss steht mit seiner Geschichte, vor allem mit 
dem Hambacher Fest im Jahre 1832 für eine bedeutende Etappe 
auf dem Weg zu Freiheit und Demokratie in Deutschland und 
Europa. 185 Jahre nach dem Hambacher Fest sieht sich das vereinte 
Europa ganz besonders herausgefordert durch nationalistische und 
populistische Bewegungen, die das europäische Projekt und seine 
grundlegenden Werte in Frage stellen. 

In Zeiten wachsender Zweifel an Europa, ist es wichtiger denn je, 
gemeinsam für europäische Werte einzustehen und die europäische 
Idee unseren Bürgerinnen und Bürgern wieder näher zu bringen. 
Dazu sollten wir den Blick auf konkrete Erfolge und die Chancen 
richten, die Europa bietet. Wir brauchen heute ein besseres Europa. 
Ein Europa das handelt, ein Europa, das schützt, ein Europa, das sozi-
al gerecht ist, ein Europa, das in seiner Vielfalt geeint ist, ein Europa, 
das mit einer Stimme spricht. Nur so wird die Europäische Union 
sich mutig fortentwickeln und stark genug sein für die Bewältigung 
der bestehenden Krisen und für künftige Aufgaben. 

Auf Deutschland und Frankreich kommt es jetzt an. Wir stehen 
gemeinsam für die europäischen Werte ein und tragen eine ganz 
besondere Verantwortung für das Gelingen Europas. Die Regio-
nen entlang der 450 km langen Grenze zwischen unseren beiden 
Ländern, gelegen im Herzen Europas, sind eine wahre Ideenwerk-
statt des europäischen Einigungswerks. Wir wollen sie ausbauen 
und damit einen Impuls für eine noch engere Zusammenarbeit in 
der Europäischen Union insgesamt geben. Die Integration unserer 
Grenzregionen durch Begegnungen auf zwischenmenschlicher, 
wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Ebene wie sie zwischen der 
Region Grand Est und den Bundesländern Baden-Württemberg, 
Rheinland-Pfalz und Saarland stattfinden, besitzt Modellcharakter 
und ist Vorbild für ganz Europa. Die deutsch-französische Grenz-
region ist ein Europa im Kleinen, ein konkretes, handlungsfähiges, 
innovatives und solidarisches Europa. 

Die Bürgerinnen und Bürger in der deutsch-französischen Grenz-
region erfahren jeden Tag konkret, was es bedeutet, in einem fried-
lichen Europa mit offenen Grenzen zu leben, und welche Chancen 
diese vertrauensvolle Nachbarschaft für jeden Einzelnen auf bei-
den Seiten der Grenze bietet. Auch die Anliegen und Probleme sind 
ähnlich, die die Bürgerinnen und Bürger hier zu meistern haben. 
Genau in diesem deutsch-französischen Grenzraum wollen wir, 
Deutschland und Frankreich, noch mehr zu einem gemeinsamen 
Lebens-, Wirtschafts- und Kulturraum zusammenwachsen. 

Es bleibt jedoch noch viel zu tun. Neue Aufgaben sind zu meistern. 
Wir werden sie gemeinsam angehen. Wir wollen die Integration in 
der deutsch-französischen Grenzregion zum beiderseitigen Vorteil, 
zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger und im Dienste der wirt-
schaftlichen und sozialen Entwicklung unserer beiden Länder und 
Europas fortsetzen. 

Die jungen Menschen sind dabei für uns besonders wichtig. Sie 
betrachten Europa mehrheitlich als einen selbstverständlichen Teil 
ihres Lebens und ihrer Zukunft. Gerade in den Grenzregionen er-
kennen sie die Bedeutung einer verstärkten Zusammenarbeit und 
suchen für sich neue Chancen jenseits der Grenze. Pragmatische 
Lösungen, die unsere beiden Länder auf nationaler wie auf lokaler 
Ebene entwickeln, um die grenzüberschreitende Mobilität der 
Jugendlichen insbesondere in der beruflichen Bildung und beim 
Einstieg in den Arbeitsmarkt zu fördern, sind eine Ideenwerkstatt 
für alle Europäerinnen und Europäer, besonders für die Millionen 
von Menschen, die in Grenznähe leben. 

Die besonders enge Zusammenarbeit und der intensive Austausch 
zwischen den Grenzregionen haben ein beachtliches Niveau 
erreicht, das durch die Konferenzen in Saarbrücken 2013 und Metz 
2015 weiter gefestigt wurde. Die Beauftragten für die deutsch-fran-
zösische Zusammenarbeit, Michael Roth und Harlem Désir, trafen 
auf Einladung der Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz und 
Präsidentin des Bundesrats, Malu Dreyer, am 6. April 2017 im Ham-
bacher Schloss zur dritten Konferenz zur grenzüberschreitenden 
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Zusammenarbeit zusammen. In Abstimmung mit der Region Grand 
Est und den Bundesländern Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz 
und Saarland begrüßten sie die erzielten Fortschritte und verstän-
digten sich auf die im Anhang dargelegten Wegmarken für die 
weitere vertiefte Zusammenarbeit, die Folgendes zum Ziel haben: 

 . den grenzüberschreitenden Zugang zum Binnenmarkt 
stärken, die Arbeitsmärkte integrieren, die berufliche Mo-
bilität erleichtern und den Austausch im Hochschulwesen 
und in der Berufsbildung als Schlüssel für den Zugang zum 
grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt intensivieren 

 . die Kenntnis und den Erwerb der Partnersprache als 
Schlüsselelement für die Schaffung eines gemeinsamen 
Lebens-, Wirtschafts- und Kulturraums ausbauen 

 . die Effizienz und die Umweltverträglichkeit unserer Ver-
kehrsnetze steigern, um den Mobilitätsanforderungen der 
Menschen in den Grenzregionen besser zu entsprechen; 
die Raumbeobachtung als Instrument der nachhaltigen 
Entwicklung unserer Grenzregionen weiterentwickeln 

 . die Vorreiterrolle der Grenzregionen bei der Zusammenar-
beit im Energiesektor stärken und die Zusammenarbeit im 
Umweltbereich ausbauen 

 . die Vorteile der Grenzregionen zum Wohle der sozialen 
Integration der Bürgerinnen und Bürger mehr zur Geltung 
bringen und Initiativen fördern, die der Annäherung der 
Zivilgesellschaft in beiden Ländern dienen, insbesondere in 
den Bereichen Kultur, Sport und Freizeit 

 . die Vertiefung der Zusammenarbeit im Gesundheitswe-
sen fördern die Weiterentwicklung der polizeilichen und 
justiziellen Zusammenarbeit fördern, um insbesondere auf 
die neuen Herausforderungen zu reagieren, vor denen die 
Grenzregionen stehen, und einen noch wirksameren Schutz 
der Bevölkerung in den Grenzregionen zu gewährleisten 

Auf der Grundlage der Schlussfolgerungen des Deutsch-Französi-
schen Ministerrates in Metz am 7. April 2016 und in dem entschie-
denen Bestreben, die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und 
Frankreich in den Grenzregionen durch konkrete Kooperations-
vorhaben weiter zu verstärken, setzen wir unser Engagement für 

das europäische Einigungswerk in der festen Überzeugung fort, 
dass Europa konkret im Hier und Jetzt verwirklicht werden muss – 
mit und für die Bürgerinnen und Bürger. 

Hambach, den 6. April 2017 

Michael Roth MdB, Staatsminister für Europa

Harlem Désir, Secrétaire d’État aux Affaires européennes

[die vollständige Erklärung finden Sie  
http://www.auswaertiges-amt.de/cae/servlet/contentblob/761376/
publicationFile/226212/170406-Hambach_Erklaerung_DL.pdf ]
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Joint statement of the Ministers for European Affairs of France, Sweden and Germany, 3rd Tegel Summit

11 July 2016, Villa Borsig

The vote of the British people in favour of leaving the EU has 
been a shock. We, the Ministers for European Affairs of France, 
Sweden and Germany, deeply regret the result of the 23 June 
referendum in the UK. Nevertheless, we need to respect the out-
come and expect the UK Government to provide clarity on the 
process as soon as possible.

This creates an unprecedented situation for European integra-
tion. We are aware of the fact that the European project is in dan-
ger and that we will not overcome this uncertainty by continuing 
business as usual.

We want to reaffirm our strong commitment to the EU and its 
integration process. We call for a new spirit of solidarity, unity and 
trust within the EU. We therefore propose concrete action aimed 
at tangible results. Our forward-looking agenda for the EU focuses 
on four challenges: boosting growth and employment, finding 
sustainable answers to migration and integration, tackling climate 
change and protecting the EU as a union of values. 

We are working on unity but are also aware of the fact that mov-
ing forward with successful solutions as a group of pioneering 
Member States could be an incentive for others to join us and 
share responsibility.

Boosting Growth and Employment

After many years of crisis and economic hardship, we are noticing 
a slowly decreasing unemployment rate and an improving eco-
nomic situation. However, further decisive action is needed and we 
must ensure that the recent progress is sustainable.

Investment remains a priority for Europe, especially in the fields 
of energy transition, the digital economy, innovation and research, 
which are key to developing Europe’s growth and jobs potential. 
We strongly welcome the Juncker Plan, which has already pro-
duced widespread positive effects to fill the strategic investments’ 
gap from which Europe suffers in comparison to other global 
economic players. 

Close economic ties are an asset for the Union, but we need to in-
crease our efforts to strengthen economic and social convergence. 
Further developing the single market, as we intend to do in the 
digital sector, is a promising track. However, we must not forget 
the social dimension of the single market. 

Social convergence and social justice, as important cross-cutting 
issues for the EU, have to be streamlined more prominently. We 
welcome the strengthening of the social dimension of the Europe-
an Semester, also with regard to achieving the goals of the Europe 
2020 strategy. The ongoing consultations on the establishment 
of a European Pillar of Social Rights are another promising step 
towards achieving our common objective of greater visibility of the 
EU and its Member States in this field. This is of utmost importance 
for acceptance by the people. Concrete results will strengthen our 
credibility as a union of prosperity.

The younger generation has been particularly affected by the crisis 
and needs to regain hope and prospects for the future. Ambitious 
steps are required. We need to strengthen European initiatives 
for advanced training, entrepreneurship and EU-wide access to 
jobs. The Youth Guarantee, the Youth Employment Initiative and 
the Erasmus+ Programme for students, apprentices and young 
professionals are landmark projects which should receive further 
support. Each young European should have a mobility opportunity 
in order to experience what European citizenship means. The issue 
of gender equality is also related to economic growth and compe-
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tiveness. Further efforts to promote women’s participation in the 
labour market are important in order to reach the Europe 2020 
target on employment.

While protecting free movement of people, action at EU level 
should contribute to a labour market where the principle of equal 
pay for equal work applies.

Sustainable Answers to Dealing with Migration and Improving 
Integration 

A joint European answer to the refugee and migration crisis must 
be a multifaceted one. We need to find sustainable and for-
ward-looking answers. This is a central challenge for the years and 
decades to come – the EU and its member states must therefore 
proceed responsibly. Individual Member States will not be able to 
find sustainable solutions for this transnational challenge sin-
gle-handedly. Solidarity is essential in this context – benefits and 
obligations should be divided fairly among the Member States.

We urgently need appropriate solutions – a stable common frame-
work based on European values, and a truly European policy for 
asylum, migration and refugees. All Member States have a respon-
sibility to contribute to joint solutions based on solidarity. It is our 
common obligation to protect those who have escaped war and 
political persecution and live out our highest value of safeguarding 
human dignity. 

Every asylum seeker has the right to be treated in compliance with 
international and European law.

We also need to reinforce control of our common external border 
and step up the fight against smugglers. The agreement on the Euro-
pean Border and Coast Guard is a very positive step in this regard.

Any European solution must be sustainable, respect human rights 
and lead to the fair sharing of responsibility among the Member 
States, taking account of their different capacities. With regard 
to the external dimension of migration, we must try to mitigate 
migration pressure by increasing our efforts to tackle the root 
causes of migration. 

This calls for better cooperation in various fields with neighbouring 
countries of origin and transit. We need active and comprehensive 
EU engagement with regard to our southern neighbourhood.

Dialogue and cooperation between Member States is necessary to 
prepare the ground for a rational and objective debate. We should 
primarily but not exclusively focus on those elements of a com-
prehensive answer which unite rather than divide us in Europe. 
Dialogue and mutual understanding are key in this regard. In 
European societies which are values-based, open and inclusive, 
migration should be understood primarily as an opportunity – 
notably in shrinking societies. Our three countries have had many 
positive experiences with immigration and are ready to intensify 
our exchange with other Member States on integration.

Tackling Climate Change

We are concerned that climate change presents a global threat to 
stability, security and economic welfare worldwide. We need to 
address this challenge and will actively work to promote the im-
plementation of the 2016 EU Climate Diplomacy Action Plan. The 
implementation of the historic Paris Agreement is now a priority 
on our countries’ political agenda: our three countries

will take all necessary steps to ratify the Agreement as soon as 
possible. We call upon all other Member States to do the same so as 
to enable the European Union and its Member States to be parties of 
its entry into force. In this context, it is important that the EU swiftly 
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translates its 2030 climate and energy framework into concrete 
legislation while maintaining high climate ambition. The EU’s emis-
sions trading scheme is part of our commitment in this regard.

Externally, our three countries are committed to supporting clima-
te adaptation and mitigation in developing countries, and we re-
main committed to providing substantial climate funding for this 
purpose. Also, our three countries stand ready to assist developing 
countries in realising their Paris climate goals through the new 
partnership on Nationally Determined Contributions.

Protecting Values and the Rule of Law

Respect for common values and the rule of law are fundamental 
principles of the EU. The EU is much more than a single market. 
It is first and foremost a union of universal values. Our Union, as a 
global promotor of its shared values, must ensure that these values 
are protected internally. Furthermore, it is our belief that living 
out our values – democracy, the rule of law, fundamental rights, 
freedom and protection of minority rights – will help promote 
common European solutions in other policy fields.

The European Commission and the Council of the EU have 
developed instruments to deal with rule-of-law-related issues. 
We need to strengthen these and use them as a framework for 
constructive and proactive dialogue. We reaffirm our commit-
ment to contribute further to the mechanism established in the 
framework of the General Affairs Council now that the dialogue 
has taken place twice.
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Gemeinsame Erklärung der Europa-Minister des Weimarer Dreiecks

Warschau, 14  Juni 2016

Wir, die Europa-Minister Polens, Deutschlands und Frankreichs, 
sind am 14. Juni 2016 in Warschau zusammengekommen und ver-
abschieden diese gemeinsame Erklärung, um unser gemeinsames 
Eintreten für die Stärkung der Integrität der Europäischen Union 
zu bekräftigen und die Europäische Union den Erwartungen ihrer 
Bürgerinnen und Bürger näherzubringen.

Wir sind überzeugt, dass das Weimarer Dreieck eine noch bedeuten-
dere Rolle innerhalb der europäischen Politik spielen kann. Wir stre-
ben an, das Weimarer Dreieck zu einer aktiveren und dynamische-
ren Plattform der Zusammenarbeit auszubauen. Unserer Auffassung 
nach stellt das Weimarer Dreieck im 21. Jahrhundert in erster Linie 
ein Instrument des Zusammenhalts und der Solidarität dar.

In den letzten Jahren stand die EU vor einer Reihe schwieriger 
Bewährungsproben, sowohl innenpolitischer als auch außenpoli-
tischer Natur. Diese Bewährungsproben können wir nur ge-
meinsam meistern. Unsere Länder sind sich voll und ganz darin 
einig, dass die EU angesichts des unbeständigen internationalen 
Umfelds, insbesondere in ihrer Nachbarschaft, ihre Hand-
lungsfähigkeit unter Beweis stellen muss. Solidarität unter den 
Mitgliedstaaten ist von wesentlicher Bedeutung, damit die EU 
gemeinsame Herausforderungen wirksam angehen und zentrale 
europäische Werte bewahren kann.

Neun Tage vor dem Referendum in Großbritannien unterstrei-
chen Polen, Frankreich und Deutschland ihr Bekenntnis zur EU 
als Grundlage für die Gestaltung der Beziehungen zwischen den 
europäischen Völkern. Wir würdigen das Potenzial, das der Beitrag 
Großbritanniens schafft, um die EU auch in Zukunft geeinter, 
leistungsfähiger und wirtschaftlich stabiler sowie zu einem bedeu-
tenderen Akteur auf der Weltbühne zu machen. Die Länder des 
Weimarer Dreiecks respektieren die souveräne Entscheidung des 
britischen Volkes und bringen gleichzeitig ihre starke Präferenz für 
einen Verbleib Großbritanniens in der EU zum Ausdruck.

Die EU und ihre Mitgliedstaaten müssen ihren Bürgern bewei-
sen, dass Einwanderung nichts Schlimmes ist. Wir müssen dem 
Versprechen gerecht werden, dass wir wertebasierte und offene 
europäische Gesellschaften sind, wenn auch mit unterschiedlichen 
historischen und gesellschaftlichen Erfahrungen. Dennoch brau-
chen wir angemessene und schnelle Lösungen für die beispiellose 
Migrations- und Flüchtlingskrise, um die eigentlichen Ursachen 
von Vertreibung anzugehen, insbesondere indem wir die Konflikte 
im Nahen Osten und die Destabilisierung in Libyen, in der Sahel-
zone, im Tschadseebecken und am Horn von Afrika beenden, uns 
weiterhin den grundlegenden Ursachen der irregulären Migration 
widmen und die Rechte von Asylbewerbern achten. Unsere ge-
meinsamen Ziele sind die Ausdehnung der Kontrollen an den Au-
ßengrenzen, die Verbesserung der Abstimmung im Kampf gegen 
die Schleuserkriminalität und die Ausweitung der Zusammenar-
beit mit Drittstaaten, insbesondere mit der Türkei, die ein zentraler 
Partner der EU in diesem Zusammenhang bleibt, aber auch mit 
afrikanischen Staaten im Rahmen des in La Valetta beschlossenen 
Aktionsplans, unter uneingeschränkter Achtung unserer internati-
onalen und humanitären Verpflichtungen. Wir bekräftigen unsere 
Bereitschaft, die Arbeit an der Verordnung zur Einrichtung eines 
Europäischen Grenzschutzes, die einen wesentlichen Beitrag zur 
Ausdehnung der Kontrollen an den EU Außengrenzen darstellt, so 
schnell wie möglich abzuschließen.

Europa ist mit den größten Sicherheitsherausforderungen seit 
einer Generation konfrontiert. Um diesen Bewährungsproben 
und Bedrohungen, insbesondere solchen mit hybridem Charakter, 
zu begegnen, müssen sich EU und NATO gegenseitig stärken. Die 
NATO hat geschlossen und entschlossen reagiert und wird dies 
auch in Zukunft tun. Die NATO verpflichtet sich bei der Bewälti-
gung der neuen Bedrohung für die Sicherheit in Europa zu einer 
glaubwürdigen Verteidigung und einem konstruktiven Dialog.

Das Weimarer Dreieck betont seine ungebrochene Unterstüt-
zung für die Souveränität, territoriale Unversehrtheit, Einheit und 
Unabhängigkeit der Ukraine. Wir verurteilen die illegale Annexion 
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der Krim, die Aggressionen und die anhaltende Destabilisierung der 
Ostukraine durch Russland. Wir fordern die vollständige Umsetzung 
der Vereinbarungen von Minsk und unterstützen uneingeschränkt 
die Arbeit des Normandie-Formats. In diesem Zusammenhang sind 
wir besorgt über die anhaltende Gewalt entlang der Kontaktlinie, 
die gegen den Waffenstillstand verstößt, und fordern alle Seiten 
mit Nachdruck auf, konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um den in 
den Vereinbarungen von Minsk festgelegten vollständigen Waffen-
stillstand herbeizuführen. Wir erinnern daran, dass die Umsetzung 
der Vereinbarungen von Minsk die Voraussetzung für signifikante 
Änderungen der Haltung der EU gegenüber Russland darstellt, auch 
im Hinblick auf die Sanktionspolitik, und begrüßen die anhaltende 
Einigkeit und Entschlossenheit der EU in dieser Hinsicht.

Das Weimarer Dreieck unterstreicht seine Verpflichtung, neue 
Gräben in Europa zu vermeiden, sowie die Bedeutung der Öst-
lichen Partnerschaft, und verpflichtet sich, diese auf der Agenda 
der Globalen Strategie der EU an prominenter Stelle zu verankern. 
Gleichzeitig betonen wir die Souveränität aller Partnerstaaten in 
der gemeinsamen Nachbarschaft. Durch die Östliche Partnerschaft 
sollen Stabilität, Sicherheit und Wohlstand in der EU und in der 
Region gestärkt werden. Sie richtet sich nicht gegen Russland – 
und auch nicht gegen andere Staaten. Die Östliche Partnerschaft 
hat sich im Gegenteil dem längerfristigen Ziel verschrieben, eine 
noch größere Region der Stabilität und des wirtschaftlichen Wohl-
stands innerhalb Europas und darüber hinaus zu schaffen. Wir 
verpflichten uns, die Östliche Partnerschaft als ein umfassendes 
politisches Rahmenwerk weiterzuentwickeln, das auf gemein-
samen Interessen und Verpflichtungen basiert, und nachhaltige 
Reformprozesse in den Partnerländern der Östlichen Partnerschaft 
zu unterstützt. Wir betonen, wie wichtig es ist, in den bilateralen 
Beziehungen zwischen der EU und den einzelnen Partnerländern 
weiterhin eine differenzierte Herangehensweise zu verfolgen.

Energiesicherheit ist die Grundlage für wirtschaftliches Wachstum 
und das Wohlergehen der einzelnen Energieverbraucher. Wir be-
kräftigen unser Engagement für eine Stärkung der Energiesicher-
heit der EU und aller EU-Mitgliedstaaten durch die Integration 
des europäischen Energiemarkts, die Stärkung der Energieinfra-

struktur, die Diversifizierung der Energiequellen, Lieferanten und 
Versorgungswege, die Weiterentwicklung und effiziente Nutzung 
aller Energiequellen sowie durch verstärkte EU-Maßnahmen zur 
Versorgungssicherheit, einschließlich einer EU weiten Zusammen-
arbeit, Solidarität und EU weiter Transparenzmechanismen. In 
Übereinstimmung mit den Schlussfolgerungen des Europäischen 
Rats von 2015 und 2016, die eine rasche Bearbeitung aller Vorschlä-
ge zur Operationalisierung der Strategie zur Energieunion fordern, 
bekräftigen wir unsere Bereitschaft, prioritär das Klima- und Ener-
giepaket 2030 umzusetzen, um die europäischen Verpflichtungen 
zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen auf nationaler Ebene 
einzuhalten, den Anteil der erneuerbaren Energien zu erhöhen 
und die Energieeffizienz zu verbessern. In diesem Zusammenhang 
erinnert das Weimarer Dreieck an die weltweite politische Ver-
pflichtung zur Bekämpfung des Klimawandels, die bei der Zere-
monie zur Unterzeichnung des Pariser Klimaschutzabkommens 
am 22. April 2016 in New York eingegangen wurde, und betont 
die Notwendigkeit für die Europäische Union und ihre Mitglied-
staaten, das Pariser Abkommen so bald wie möglich ratifizieren 
zu können, und zwar rechtzeitig, um ab seinem Inkrafttreten Ver-
tragsparteien zu sein. Um den richtigen Ausgleich zwischen allen 
5 Säulen der Energieunion zu wahren, sollte ein entsprechendes 
Niveau an Zielsetzungen beibehalten werden. Wir betonen, dass 
neue Infrastruktur in der EU vollständig mit dem Dritten Energie-
paket und anderen einschlägigen EU Rechtsvorschriften sowie mit 
den Zielen der Energieunion in Einklang stehen sollte.
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