
Über Jahrhunderte hinweg lebten Deutsche und 
Franzosen in einer art erbfeindschaft. Die aus-
söhnung beider Völker war das ganz besondere 
anliegen von Konrad adenauer. am 22. Januar 
1963 unterzeichnete er gemeinsam mit Charles 
de Gaulle den Vertrag über die deutsch-französi-
sche Zusammenarbeit. „ich bin fest davon über-
zeugt”, sagte adenauer damals, „dass dieser 
Vertrag später einmal […] als eines der wichtigs-
ten und wertvollsten Vertragswerke der nach-
kriegszeit bezeichnet werden wird.”

Der Vertrag ist heute das Herzstück der deutsch-
französischen Diplomatie. Die integration europas 
hat er befördert und hohe politische Ziele formu-
liert, die an minimale Verpflichtungen der beiden 
Vertragsparteien gekoppelt waren. Deutschland 
und Frankreich kommen seither zu bilateralen 
Konsultationen im Vorfeld wichtiger entscheidun-
gen in der außen- und Verteidigungspolitik, aber 
auch bei erziehungs- und Jugendfragen zusam-
men. Die aussöhnung als übergeordnetes politi-
sches Ziel des Vertrags war ein notwendiger bau-
stein für das geeinte europa und eine tragende 
säule von Konrad adenauers Verständigungspo-
litik. er wollte damit die freiheitlich-parlamenta-
rische Demokratie in europa sichern. 

Wenige Ziele waren ihm so wichtig wie die 
Zusammenarbeit mit dem westlichen nachbarn 
und die Zukunft europas. Das deutsch-französi-
sche Jugendwerk, das die bande zwischen der 
Jugend beider Länder enger gestalten und ihr 
Verständnis füreinander vertiefen soll, ebenso 
wie viele städtepartnerschaften wären ohne die-
sen Vertrag niemals Wirklichkeit geworden.
Konrad adenauer und Charles de Gaulle haben 
mit dem Élysée-Vertrag auch eine politische 
Neudefinition von Freundschaft vorgenommen, 
die zum Maßstab des zusammenwachsenden 
Kontinents wurde. Waren beide Völker seit der 
französischen revolution politisch und militä-
risch, aber auch kulturell ineinander verhakt 
und von einer ungesunden gegenseitigen Faszi-
nation geprägt, so ist der Élysée-Vertrag der 
beginn einer sukzessiven Loslösung gewesen. 

Die europäische nachkriegsgeschichte ist inso-
fern eine Geschichte der Freundschaft. sie hat 
für ein ende der gegenseitigen Provokationen 
gesorgt. Konrad adenauers besuch in reims 1962 
war der auftakt, ein drei Jahrhunderte währen-
des Zeitalter der kriegerischen auseinanderset-
zungen und Gewaltexzesse ad acta zu legen. im 
antlitz der euro-Krise und angesichts der doch 
so unterschiedlichen Vorstellungen von europas 
Kurs für die Zukunft bleibt die Frage virulent, 
wohin sich die Partnerschaft entwickelt. es ist zu 
hoffen, dass die einbeziehung des anderen und 
die besinnung auf die europäische solidarge-
meinschaft dabei nicht ins Hintertreffen geraten.
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Bundeskanzler Konrad Adenauer und der französische Staatspräsident 
Charles de Gaulle unterzeichneten am 22. Januar 1963 im Pariser Élysée-

Palast einen Vertrag über die deutsch-französische Zusammenarbeit.

Chancellor Konrad Adenauer and French President Charles de Gaulle  
signing the treaty on German-French cooperation at the Élysée Palace  

in Paris on 22 January 1963.

DIE GEBURT EUROPAS AUS DEM 
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THE ÉLYSÉE TREATY AND THE 
LEGACY OF THE FOUNDERS

For centuries, Germany and France lived in  

traditional enmity. Achieving reconciliation be-

tween the two people was Konrad Adenauer's 

personal mission. On 22 January 1963 Adenauer 

and French President Charles de Gaulle signed 

the treaty on Franco-German cooperation. “I am 

convinced,” said Adenauer at the time, “that 

this treaty will one day […] be described as one 

of the most important and valuable agreements 

of the post-war era.”

The treaty has evolved into the heart and soul 

of Franco-German diplomacy. It advanced Euro-

pean integration and set ambitious political 

goals, goals that only meant minimal obligations 

by the two partners. Since then, Germany and 

France have met regularly for bilateral consulta-

tions before major foreign and defence policy 

decisions, as well as to discuss education and 

youth policy issues. Reconciliation, as the 

treaty's universal political goal, was a necessary 

component of a united Europe and an important 

pillar of Konrad Adenauer's policy of rapproche-

ment. His goal was securing a free and demo-

cratic form of government for Europe. 

And if there were two issues that were at the 

forefront of his mind, it was cooperating with 

Germany’s neighbour to the west and the future 

of Europe. Without this document the Franco-

German Youth Office – whose aim is strengthen- 

ing ties between young people from both coun-

tries and deepening their understanding of each 

other – as well as many sister city partnerships 

would never have seen the light of day.

With the Élysée Treaty, Adenauer and de Gaulle 

also aimed to politically redefine a friendship – 

a friendship that became the standard by which 

to measure a continent growing closer together. 

Since the French Revolution, German and French 

people had been politically, militarily and cultur-

ally entangled – and shaped by an unhealthy 

mutual fascination. Only with the signing of  

the Élysée Treaty did these traditions begin to 

change.

European post-war history is insofar a history of 

friendship as it ensured an end to mutual pro-

vocation. Konrad Adenauer's visit to Reims in 

1962 marked the beginning of the end of three 

centuries of violence and war. How the partner-

ship will evolve remains very much an open 

question, however, because of the European 

debt crisis – and given differing notions which 

direction Europe will take. One can only hope 

that taking the other viewpoint into account and 

working towards a European community of soli-

darity will not be put on the back burner.
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