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Ich danke Botschafter Rünger, uns dieses Jahr wieder am Volkstrauertag teilhaben zu lassen.

Vor wenigen Tagen erst, anlässlich unseres nationalen Feiertags zum 11. November, fanden wir uns
ein, um gemeinsam einen Kranz niederzulegen für all jene, die für Frankreich gefallen sind.

Heute,  in  diesem Moment  der  Einkehr  und  des  Gedenkens,  ehren  Frankreich  und  Deutschland,
nunmehr  versöhnt,  gemeinsam  ihre  Toten  und  die  Opfer  des  Krieges,  des  Terrorismus  und  der
Diktatur, die aus dem 20. Jahrhundert ein Jahrhundert des Blutes und der Tränen gemacht hat. Die
Toten, die wir heute ehren, sind nicht anonym. Alle unsere Familien haben Verluste zu verzeichnen, da
muss man gar nicht weit in der Geschichte zurückgehen.  

Diese  Versöhnung  auf  den  Ruinen  der  beiden  Jahrhundertkonflikte,  ist  das  Werk  von  visionären
Staatsmännern,  dem  Kanzler  Konrad  Adenauer  und  Präsident  Charles  de  Gaulle.  Sie  haben
verstanden,  dass  man Rivalitäten und Antagonismen nur auf  Dauer  überwinden kann,  indem man
mannigfaltige und enge Bande zwischen unseren beiden Ländern und vor allem zwischen unseren
Völkern knüpft.  Der  Elysée-Vertrag hat  1963 das  Fundament  gebildet,  auf  dem sich die  deutsch-
französischen Beziehungen wie nie zuvor entwickelt haben. Wo damals eine aufstrebende Generation
vom Krieg 1914/18 aufgerieben wurde, und hernach eine neuerliche vom Krieg 1939/45, so hat das
Deutsch-Französische  Jugendwerk  es  unserer  Jugend  ermöglicht,  sich  zu  treffen,  sich  kennen  zu
lernen und in Frieden zu leben. 

Diese Versöhnung ist heute von beispielhafter Einzigartigkeit. Um sie herum hat sich die Europäische
Union aufgebaut. Das Erasmusprogramm hat auf alle jungen Europäer das ausgeweitet, was das DFJW
für die Jugend Deutschlands und Frankreichs bot. Es existieren nicht nur die Maginot und Siegfried
Linien nicht mehr, abgesehen von ein paar seltenen Ruinen, sondern man kann sogar Grenzen in der
Europäischen Union überschreiten, ohne dass man diese bemerkt.

Die Opfer von einst sind nicht vergebens gewesen, wenn sie zur Abschaffung des Kriegs in unserer
Europäischen Union geführt haben. Aber außerhalb derer Grenzen, und manchmal direkt davor, gibt es
weiterhin Bedrohung und Krieg. Die Europäer müssen deshalb für die Verteidigung ihrer Werte - der
Freiheit, der Demokratie, der Menschenrechte - sowie Verteidigung der Sicherheit  gewappnet sein,
und ihren Beitrag zu Frieden und internationaler Sicherheit leisten. Dies ist nicht ganz ohne Risiko –
der Wehr-Beruf bringt das mit sich, selbst im Dienste des Friedens. Aber die bewegte Geschichte des
20. Jahrhunderts lehrt uns auch, dass die Passivität von heute, morgen zu weit schlimmeren Übeln
führen kann.        

Stefan  Zweig,  österreichischer  Schriftsteller,  schrieb  an  Romain  Rolland,  einen  französischen
Schriftsteller, am 19. Oktober 1914: „Gegen Frankreich ist nur die Waffe, nicht das Herz; es ist noch
immer der deutsche Traum, ein Bündnis mit Frankreich zu haben, ihm Freund zu sein. Ich glaube, daß
in  den  geistigen  Dingen,  die  wir  meinen,  die  Verständigung  immer  zwischen  Frankreich  und
Deutschland am ehesten möglich ist. Wir sind doch das Herz Europas, Frankreich und Deutschland
und es  muß  einmal  geschehen,  daß  diese  beiden Länder  sich verstehen!  Darum ist  alles  was  die
Beziehungen – bei Euch und bei uns – vergiftet, ein Verbrechen. Niemand weiß, wie dieser Krieg
enden wird, aber ich weiß, es wird darnach ein Friede sein und diesen Frieden schon vorzubereiten ist
die Aufgabe Aller, die jetzt nicht kämpfen.“ [Ende Zitat] Schließlich gab ihm die Geschichte Recht.



Je remercie l’Ambassadeur Rünger de nous associer à nouveau cette année à la cérémonie du
Volkstrauertag.

Il y a quelques jours seulement, nous étions déjà ensemble pour commémorer tous les Morts
pour la France à l’occasion de notre cérémonie nationale du 11 novembre.

Aujourd’hui,  en  ce  moment  de  recueillement  et  de  mémoire,  la  France  et  l’Allemagne
réconciliées honorent ensemble leurs morts et les victimes de la guerre, du terrorisme et de la
dictature qui ont fait du XXème siècle un siècle de sang et de larmes. Ces morts que nous
honorons ne sont pas anonymes. Nous en avons tous dans nos familles, sans avoir a remonter
très loin. 

Cette réconciliation sur les ruines des deux conflits majeurs est l’oeuvre d’hommes d’Etat
visionnaires, le Chancelier Konrad Adenauer et le Président Charles de Gaulle. Ils avaient
compris que l’on ne pourrait surmonter durablement les rivalités et les antagonismes qu’en
tissant des liens multiples et étroits entre nos pays et surtout entre nos peuples. Le Traité de
l’Elysée a, en 1963, constitué la fondation sur laquelle les relations franco-allemandes se sont
développées comme jamais. Alors qu’une génération montante a été broyée par la guerre en
1914/1918 puis une autre en 1939/1945, l’Office franco-allemand de la jeunesse a permis à
nos jeunesses de se rencontrer, de se connaître et de vivre en paix. 

Cette  réconciliation  a  aujourd’hui  valeur  d’exemple  unique.  C’est  autour  d’elle  que  s’est
construite l’Union européenne. Le programme Erasmus étend aux jeunes européens ce que
l’OFAJ a fait  pour les jeunes allemands et  français.  Non seulement les lignes Maginot et
Siegfried n’existent plus à part quelques rares vestiges, mais encore les frontières en Europe
se franchissent sans qu’on s’en rende compte.

Les sacrifices de jadis n’ont pas été vains s’ils nous conduits à abolir la guerre dans  notre
Union européenne.  Mais  au-delà  d’elle,  et  parfois  juste  au-delà,  les  menaces  et  la  guerre
existent encore. Alors les Européens doivent être prêts à défendre leurs valeurs – la liberté, la
démocratie, les droits de l’homme – et leur sécurité et à contribuer à la paix et à la sécurité
internationales. Cela n’est pas exempt des risques – le métier des armes, même au service de
la paix, en comporte. Mais l’histoire tourmentée du XXème siècle nous apprend aussi que
l’inaction d’aujourd’hui peut, demain, conduire à des maux bien pires

Stefan Zweig, écrivain autrichien, écrivait à Romain Rolland, écrivain français, le 19 octobre
1914) : « Ce n'est qu'une arme que l'Allemagne dresse contre la France, non le cœur ; le rêve
allemand de conclure une alliance avec la France, de devenir son ami, existe toujours. Et je
crois  que  sur  le  plan  de  l'esprit,  tel  que  nous  l'entendons,  l'entente  entre  la  France  et
l'Allemagne est tout à fait possible. Nous, la France et l'Allemagne, nous sommes, c'est vrai,
le cœur de l'Europe et ces deux pays doivent arriver un jour à s'entendre. C'est pourquoi, tout
ce qui empoisonne cette relation, chez vous comme chez nous, est un crime. Personne ne sait
comment finira cette guerre, mais je sais qu'après il y aura la paix, et que le devoir de ceux
qui  ne  se  battent  pas  est  de  préparer  cette  paix,  et  dès  maintenant. »  L’histoire  lui  a
finalement donné raison.


