DECLARATION COMMUNE
SUR LA COOPERATION FRANCO-ALLEMANDE

(22 JANVIER 1963)

Le Général de Gaulle, Président de la République française, et le docteur Konrad Adenauer,
Chancelier de la République Fédérale d’Allemagne.
•

A l’issue de la conférence qui s’est tenue à Paris les 21 et 22 janvier 1963 et à laquelle
ont assisté, du côté français, le Premier Ministre, le Ministre des Affaires étrangères,
le Ministre des Armées et le Ministre de l’Education nationale ; du côté allemand, le
Ministre des Affaires étrangères, le Ministre de la Défense et le Ministre de la Famille
et de la Jeunesse ;

•

Convaincus que la réconciliation du peuple allemand et du peuple français, mettant
fin à une rivalité séculaire, constitue un événement historique qui transforme
profondément les relations entre les deux peuples ;

•

Conscients de la solidarité qui unit les deux peuples tant du point de vue de leur
sécurité que du point de vue de leur développement économique et culturel ;

•

Constatant en particulier que la jeunesse a pris conscience de cette solidarité et se
trouve appelée à jouer un rôle déterminant dans la consolidation de l’amitié francoallemande ;

•

Reconnaissant qu’un renforcement de la coopération entre les deux pays constitue
une étape indispensable sur la voie de l’Europe unie, qui est le but des deux peuples,
ont donné leur accord à l’organisation et aux principes de la coopération entre les
deux Etats tels qu’ils sont repris dans le Traité signé en date de ce jour.
Fait à Paris, le 22 janvier 1963, en double exemplaire, en langue française et en
langue allemande.

Le Président de la République française
Charles de GAULLE
Le Chancelier fédéral de la République Fédérale d’Allemagne
Konrad ADENAUER
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GEMEINSAME ERKLÄRUNG
ÜBER DIE DEUTSCH-FRANZÖSISCHE ZUSAMMENARBEIT

Der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, Dr. Konrad Adenauer, und der
Präsident der Französischen Republik, General de Gaulle, haben sich
•

zum Abschluß der Konferenz vom 21. und 22. Januar 1963 in Paris, an der auf
deutscher Seite der Bundesminister des Auswärtigen, der Bundesminister der
Verteidigung und der Bundesminister für Familien- und Jugendfragen; auf
französischer Seite der Premierminister, der Außenminister, der Armeeminister und
der Erziehungsminister teilgenommen haben,

•

in der Überzeugung, daß die Versöhnung zwischen dem deutschen und dem
französischen Volk, die eine Jahrhunderte alte Rivalität beendet, ein geschichtliches
Ereignis darstellt, das das Verhältnis der beiden Völker zueinander von Grund auf
neugestaltet,

•

in dem Bewußtsein, daß eine enge Solidarität die beiden Völker sowohl hinsichtlich
ihrer Sicherheit als auch hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen und kulturellen
Entwicklung miteinander verbindet,

•

angesichts der Tatsache, daß insbesondere die Jugend sich dieser Solidarität bewußt
geworden ist, und daß ihr eine entscheidende Rolle bei der Festigung der deutschfranzösischen Freundschaft zukommt,

•

in der Erkenntnis, daß die Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen den beiden
Ländern einen unerläßlichen Schritt auf dem Wege zu dem vereinigten Europa
bedeutet, welches das Ziel beider Völker ist, mit der Organisation und den
Grundsätzen der Zusammenarbeit zwischen den beiden Staaten, wie sie in dem
heute unterzeichneten Vertrag niedergelegt sind, einverstanden erklärt.
GESCHEHEN zu Paris am 22. Januar 1963 in zwei Urschriften in deutscher und
französischer Sprache.

Der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland:
ADENAUER
Der Präsident der Französischen Republik:
DE GAULLE
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