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Sehr geehrte Frau stellvertretende Bürgermeisterin, sehr geehrte Frau Kramm, 
 
Sehr geehrte Frau Vorsitzende der deutsch-französischen Gesellschaft Paderborns, sehr 
geehrte Frau Kelliger,  
 
Sehr geehrte Frau Vorsitzende der Vereinigung der deutsch-französischen Gesellschaften  für 
Europa, sehr geehrte Frau Mehdorn,  
 
Sehr geehrter Herr Werth, 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
Liebe Freundinnen und Freunde der deutsch-französische Freundschaft, 
 
Es ist mir eine große Freude anlässlich des 70jährigen Jubiläums der Deutsch-Französischen 
Gesellschaft Paderborn einige Worte an Sie richten zu dürfen. Dass diese Veranstaltung im 
historischen Rathaus stattfindet, zeugt von dem hohen Stellewert, der hier der Freundschaft 
zwischen Deutschland und Frankreich beigemessen wird; dafür möchte ich mich ganz herzlich 
bei der Stadt Paderborn bedanken. Mein Dank gilt auch der DFG für die Einladung nach 
Paderborn. 
 
 Die deutsch-französischen Gesellschaften sind die Pioniere der Annäherung zwischen 
unseren beiden Völkern. Über die Jahre hinweg, ist daraus eine einzigartige Freundschaft 
gewachsen, die mittlerweile Modellcharakter für die zwischenstaatliche Beziehungen hat. 
Wenn man bedenkt, was die deutsch-französischen Beziehungen zwischen 1870 und 1945 
gewesen sind, kann man abschätzen, wie mutig und visionär die Menschen, die 1952 die 
Deutsch-Französische Gesellschaft zu Paderborn gegründet haben, waren. 
 
Sehr geehrte Vorstandsmitglieder und Mitglieder der DFG Paderborn, sie engagieren sich in 
diesem Sinne weiter für die französische Kultur und die französische Sprache - und viele von 
Ihnen auch in der Partnerschaft zwischen Paderborn und Le Mans, einer der ältesten Europas, 
die auf der „ewigen Bruderschaft“ zwischen den Bistümern beider Städte fußt.   
Sie leisten somit eine unerlässliche und hervorragende Arbeit für die deutsch-französische 
Freundschaft und somit für Europa und die europäischen Werte. Ihr beispielhaftes 
Engagement bildet den „Nährboden eines Europas der Bürger“. Als überzeugter Europäer 
kann ich Sie nur ermutigen, diesen Weg fortzusetzen. Hervorheben möchte ich auch in diesem 
Zusammenhang Ihren stetigen Willen, die Jugend „mitzunehmen“. Die Besonderheit und 
Wichtigkeit der engen Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern muss von jeder 
Generation neu erlernt und neu erfahren werden. In einer Zeit, in der überall auf unserem 
Kontinent Bewegungen der nationalen Rückbesinnung an Zulauf gewinnen, müssen die 
deutsch-französischen Bürgernetze gestärkt werden. 
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Meine Damen und Herren, in einer instabilen Welt stellt mehr denn je die Zusammenarbeit 
zwischen Frankreich und Deutschland eine solide Basis dar, um eine gemeinsame europäische 
Zukunft zu gestalten. Den großen Herausforderungen unserer Zeit, wie zum Beispiel der 
Klimawandel, können wir nur alle gemeinsam stemmen. In Europa gibt es keine 
Nullsummenspiele, in denen der Verlust des einen, den Gewinn des anderen bedeutet. In 
Europa können wir nur gemeinsam gewinnen oder wir verlieren alle. 
 
Ich gratuliere nochmals ganz herzlich die DFG Paderborn zum 70jährigen Jubiläum.  
Vive l’amitié franco-allemande,  
Es lebe die deutsch-französische Freundschaft !  
 
 


