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QUE CÉLÈBRE-T-ON CE JOUR-LÀ ?

Der Élysée-Vertrag 
Deutschland und Frankreich waren lange Zeit Erzfeinde und Kriegsgegner und auch nach Ende des 
Zweiten Weltkrieges keine guten Freunde. Doch das sollte sich durch die Vision und Zusammenarbeit 
zweier außergewöhnlicher Persönlichkeiten – Charles de Gaulle und Konrad Adenauer – ändern. „Einmal 
Freunde, immer Freunde“ - Das ist der Slogan des Deutsch-Französischen Freundschaftsvertrages, der am 
22. Januar 1963 im Élysée-Palast in Paris von Adenauer und de Gaulle unterschrieben wurde.

Die beiden Staatsmänner hatten sich im Krieg gegen den Nationalsozialismus eingesetzt und waren 
1962/63 der Überzeugung, dass die Versöhnung ihrer Länder auf dem Weg zu einem konfliktfreien Europa 
zum Vorbild werden könnte. Bevor sie den Élysée-Vertrag unterschrieben, reisten Adenauer und de Gaulle 
durch das jeweilige Nachbarland, um die Franzosen und die Deutschen für die deutsch-französische 
Freundschaft zu gewinnen. In Ludwigsburg hielt Charles de Gaulle eine „Rede an die deutsche Jugend“, die 
voller Anerkennung an die deutsche Kultur die versammelte Menge für das europäische Projekt begeisterte. 

Im Élysée-Vertrag vom 22. Januar 1963 wurden die Hauptziele der deutsch-französischen Zusammenarbeit 
und die institutionellen Regeln für deren Umsetzung festgelegt: Vereinbart wurde, dass die Staats- und 
Regierungschefs sich mindestens zweimal jährlich treffen sollten, die Außenminister alle drei Monate. 
Außerdem verpflichtete der Vertrag Deutschland und Frankreich dazu, sich in allen wichtigen Fragen 
der Europa-, Außen- und Verteidigungspolitik abzusprechen und möglichst zu einer gemeinsamen 
Haltung zu gelangen. Weiter wurde viel Wert daraufgelegt, Austauschprogramme zwischen Schulen oder 
Partnerstädten zu ermöglichen. Zu diesem Zweck wurde das Deutsch-Französische Jugendwerk gegründet.

Aufgabenvorschlag

   COLLÈGE - Ihre Schüler sehen sich Auszüge der „Rede an die deutsche Jugend“ von Charles 
de Gaulle an. Sie achten dabei auf die Reaktion des Publikums und diskutieren in der Klasse über das 
Ziel dieser Rede. Dann sehen sie sich zum Vergleich die Rede von Angela Merkel und Emmanuel Macron 
anlässlich des Aachener Vertrags von 2019 an (Video „55 Jahre Élysée-Vertrag“ auf www.youtube.com/
bundesregierung). Welche neuen Argumente werden aufgegriffen?

http://www.youtube.com/bundesregierung
http://www.youtube.com/bundesregierung

