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50 ans du Traité de l'Elysée,  
50 ans de coopération  

et d’amitié franco-allemandes 
 

 
 

rer les leçons de l’histoire et ont décidé de se projeter ensemble 
vers l’avenir. Tissant des liens privilégiés entre les jeunesses des 
deux pays, il a inauguré une ère de coopération sans précédent 
entre nos deux pays et constitue une référence hautement 
symbolique. 
 
L’acte fondateur de la coopération et de l’amitié franco-
allemandes 
 
Il y a 50 ans, le 22 janvier 1963, le Président français Charles de 
Gaulle et le Chancelier allemand Konrad Adenauer signaient le 
Traité de l’Elysée. Point d’aboutissement des efforts de rappro-
chement entre les deux pays entrepris à partir des années 1950, 
ce texte scellait officiellement la réconciliation historique entre la 
France et l’Allemagne. C’est de cette volonté de rapprochement 
franco-allemand que sont nées par la suite la Communauté 
européenne du charbon et de l’acier et la Communauté 
économique européenne, qui ont ouvert la voie du processus de 
construction européenne.  
 
Le caractère visionnaire et audacieux de la démarche des 
responsables français et allemands a d’ailleurs été salué durant la 
cérémonie de remise du Prix Nobel de la Paix à l’Union europé-
enne le 10 décembre 2012 à Oslo, en présence du Président 
François Hollande et de la Chancelière Angela Merkel. Le Prési-
dent du Comité Nobel norvégien, Thorbjørn Jagland, et le Prési-
dent du Conseil européen, Herman van Rompuy, ont chacun 
rendu à cette occasion un hommage appuyé à la réconciliation 
franco-allemande et au rôle moteur joué par nos deux pays dans 
l’instauration d’une paix durable en Europe.  
 
Rendre la France et l’Allemagne plus solidaires par une 
coopération plus intense 
 
A l’origine, ce document ne devait pas prendre la forme d’un 
traité mais demeurer à l’état de simple notification écrite des 
axes sur lesquels la France et l’Allemagne s’étaient mises d’ac-
cord pour relancer leur dialogue. C’est surtout la déclaration 
commune, signée en même temps, qui devait donner une 
tonalité politique au texte. Document-cadre fixant les grands 
objectifs de la coopération bilatérale et définissant les règles 

50 Jahre Elysée-Vertrag 
50 Jahre deutsch französische Zusammenarbeit  

und Freundschaft 
 
 
 

Frankreich besiegelt, die aus der Geschichte gelernt und be-
schlossen haben, gemeinsam die Zukunft anzugehen. Indem der 
Vertrag die Grundlagen für enge Beziehungen zwischen der Ju-
gend beider Länder schuf, hat er eine beispiellose Ära der Zu-
sammenarbeit zwischen unseren beiden Staaten begründet und 
stellt damit ein Referenzdokument von hoher Symbolkraft dar. 
 
Grundlagenvertrag der deutsch-französischen Zusammen-
arbeit und Freundschaft 
 
Vor 50 Jahren, am 22. Januar 1963, haben der französische 
Staatspräsident Charles de Gaulle und der deutsche Bundes-
kanzler Konrad Adenauer den Elysée-Vertrag unterzeichnet. Als 
Resultat der seit den 50iger Jahren unternommenen Bemühun-
gen um Versöhnung zwischen beiden Staaten besiegelte dieser 
Text offiziell die historische Aussöhnung zwischen Deutsch-
land und Frankreich. Diese gemeinsame deutsch-französische 
Entschlossenheit zur Annäherung war der Ursprung der Euro 
päischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl und der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, die den Weg für den 
europäischen Einigungsprozess eröffnet haben. 
 
Der visionäre und kühne Charakter der Initiative der Verant-
wortlichen auf französischer und deutscher Seite ist bei der 
Zeremonie zur Verleihung des Friedensnobelpreises an die 
Europäische Union am 10. Dezember 2012 in Oslo in Anwe-
senheit von Staatspräsident François Hollande und Bundeskanz-
lerin Angela Merkel besonders gewürdigt worden. Der Präsident 
des norwegischen Nobelpreiskomitees, Thorbjørn Jagland, und 
der Präsident des Europäischen Rates, Herman van Rompuy, 
haben beide bei dieser Gelegenheit die deutsch-französische 
Aussöhnung besonders gewürdigt sowie die führende Rolle, die 
unsere beiden Ländern bei der Schaffung eines dauerhaften 
Friedens in Europa gespielt haben. 
 
Intensivierung der Solidarität zwischen Deutschland und 
Frankreich durch eine noch engere Zusammenarbeit 
 
Ursprünglich sollte das Dokument nicht die Form eines 
Vertrags haben, sondern die einer einfachen schriftlichen 
Notifizierung der Bereiche, auf die sich Deutschland und 
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institutionnelles de leur mise en œuvre, le Traité de l’Elysée 
repose sur deux dispositions maîtresses : un calendrier contrai-
gnant de rencontres régulières à tous les niveaux (chefs d’Etat et 
de gouvernement, ministres, hauts fonctionnaires), destiné à 
susciter un réflexe de coopération, et un champ de coopération 
concentré sur trois domaines prioritaires - les Affaires 
étrangères, la Défense, l’Education et la Jeunesse.  
 
Le Traité n’a été modifié qu’une fois, par deux protocoles signés 
le 22 janvier 1988 au moment de son 25ème anniversaire, créant 
trois nouvelles structures : le Conseil franco-allemand de 
défense et de sécurité, le Conseil franco-allemand économique 
et financier et le haut Conseil culturel franco-allemand. 
 
Un rôle central dévolu à la jeunesse, passerelle entre nos 
deux pays 
 
La force novatrice du Traité est qu’il ne lie pas seulement les 
Etats mais également les peuples, et en particulier leur jeunesse. 
L’Office franco-allemand pour la jeunesse a été créé pour 
apprendre aux jeunes générations la culture et la civilisation du 
voisin. Depuis 1963, quelque 8 millions de jeunes Français et 
Allemands se sont ainsi rencontrés dans ce cadre. Viendront 
ensuite les lycées franco-allemands (Sarrebruck, Fribourg, Buc), 
le baccalauréat franco-allemand ou encore les manuels scolaires 
communs d’histoire. 
 
Depuis, la coopération bilatérale n’a cessé de se développer et 
touche de multiples domaines : politique avec le Conseil des 
ministres franco-allemands qui se réunit deux fois par an, 
industriel, militaire avec la création de la brigade franco-
allemande, culturel avec le lancement de la chaîne de télévision 
bilingue ARTE, universitaire avec plus de 180 programmes 
d’échanges. Dans le domaine de la coopération décentralisée, il 
existe près de 2.200 jumelages. 
 
Une mobilisation forte des deux ambassades en Norvège 
 
Lancées le 8 juillet 2012 à Reims à l’occasion du 50ème 
anniversaire de la visite conjointe du Général de Gaulle et du 
Chancelier Adenauer, les commémorations liées à « l’Année 
franco-allemande » trouveront leur point d’orgue à Berlin le 22 
janvier 2013 pour célébrer le Traité de l’Elysée et s’achèveront 
en juillet 2013 à l’occasion du cinquantenaire de la création de 
l’Office franco-allemand pour la jeunesse. Parce que cette année 
franco-allemande n’est pas uniquement l’affaire de nos deux 
pays, nous avons décidé de nous mobiliser également en 
Norvège pour communiquer sur cet événement et participer à sa 
commémoration.  
 

Frankreich geeinigt hatten, um ihren Dialog aufzunehmen. Es 
ist vor allem die Form einer gleichzeitig von beiden Seiten 
unterzeichneten gemeinsamen Erklärung, die dem Text politi-
sche Bedeutung gab. Als Schlüsseldokument, das die großen 
Ziele der bilateralen Zusammenarbeit festlegt und die institu-
tionellen Regelungen ihrer Umsetzung definiert, beruht der 
Elysée-Vertrag auf zwei zentralen Bestimmungen: Einem 
zwingender Kalender für regelmäßige Treffen auf allen Ebenen 
(Staats- und Regierungschefs, Minister, Hohe Beamte) der einen 
Reflex der Zusammenarbeit bewirken soll, sowie der Festlegung 
auf eine Zusammenarbeit in drei zentralen Bereichen: Der 
Außen- und Verteidigungspolitik, der Erziehung und der 
Jugend. 
 
Der Vertrag ist nur einmal, durch zwei Protokolle modifiziert 
worden, die am 22. Ja nuar 1988, aus Anlass seines 25. Jahres-
tages unterzeichnet wurden und drei neue Strukturen schufen: 
den Deutsch-Französischen Verteidigungs- und Sicherheitsrat, 
den Deutsch-Französischen Finanz- und Wirtschaftsrat und den 
Deutsch-Französischen Kulturrat. 
  
Eine zentrale Rolle für die Jugend, Bindeglied zwischen 
unseren beiden Län dern 
 
Die reformerische Kraft des Vertrages liegt vor allem darin, dass 
er nicht nur die Staaten verbindet, sondern auch die Bürger und 
in erster Linie die Jugend. Das Deutsch-Französische 
Jugendwerk wurde geschaffen, um der jungen Generation die 
Kultur und Traditionen des jeweiligen Nachbarlandes 
näherzubringen. Seit 1963 sind in diesem Rahmen ca. 8 
Millionen junge Deutsche und Franzosen zusammengetroffen. 
Dazu kommen die deutsch-französischen Gymnasien 
(Saarbrücken, Freiburg, Buc), das deutsch-französische Abitur 
und die gemeinsamen Geschichtsbücher. 
 
Seitdem hat sich die bilaterale Zusammenarbeit immer weiter 
entwickelt und umfasst nun zahlreiche Gebiete: im Bereich der 
Politik mit dem Deutsch-Französischen Ministerrat, der zweimal 
jährlich zusammenkommt, im Bereich der Industrie, im Bereich 
des Militärs mit der Schaffung der deutsch-französischen 
Brigade, im Bereich der Kultur mit der Schaffung des 
zweisprachigen Fernsehsenders ARTE, im Bereich der 
Universitäten mit mehr als 180 Austauschprogrammen. Im 
Rahmen der Zivilgesellschaft gibt es mehr als 2.200 
Städtepartnerschaften. 
 
Eine starke Mobilisierung der beiden Botschaften in 
Norwegen 
 
Die Gedenkveranstaltungen, die am 8. Juli 2012 in Reims aus 
Anlass des 50jährigen Jubiläums des gemeinsamen Besuches 
von Bundeskanzler Adenauer und General de Gaulle in der 
Kathedrale begonnen haben, werden ihren Höhepunkt am 22. 
Januar 2013 in Berlin bei den Feierlichkeiten zum Jubiläum des 
Elysée-Vertrages haben und im Juli 2013 mit dem 50jährigen 
Jubiläum des Deutsch-Französischen Jugendwerkes ihren 
Abschluss finden. Weil dieses deutsch-französische Jahr nicht 
nur eine Angelegenheit unserer beiden Länder ist, haben wir 
beschlossen, uns auch in Norwegen zu engagieren, um über 
dieses Ereignis zu informieren und uns in die 
Gedenkveranstaltungen einzubringen.  
 
Die Abteilungen der deutschen und französischen Botschaft 
haben sich daher darauf vorbereitet, gemeinsam das 50jährige 
Jubiläum des Elysée-Vertrages zu begehen und vor Ort die 
Dynamik und Vielfältigkeit der deutsch-französischen Zusam-
menarbeit zu zeigen. Die Freundschaft zwischen unseren beiden 
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Elysée-avtalen fyller 50 år, 
50 år med fransk-tysk samarbeid og vennskap 

 

 
 

hadde trukket lærdom av historien og bestemt seg for sammen å 
se framover. Ved også å skape sterke bånd mellom 
ungdommene i de to landene, åpnet avtalen en samarbeidsepoke 
uten sidestykke mellom våre to land. I dag utgjør Elysée-avtalen 
fremdeles et viktig referansepunkt som også har stor symbolsk 
kraft.  
 
Fundamentet for det fransk-tyske samarbeidet og 
vennskapet 
 
For 50 år siden, den 22. januar 1963, underskrev den franske 
presidenten Charles de Gaulle og den tyske forbundskansleren 
Konrad Adenauer Elysée-avtalen. Som et resultat av tilnærmin-
gen mellom de to landene som startet på 1950-tallet, bekreftet 
denne teksten offisielt den historiske forsoningen mellom 
Frankrike og Tyskland. Det er ut i fra denne fransk-tyske viljen 
til tilnærming at Det europeiske kull- og stålfellesskap og Det 
europeiske økonomiske fellesskapet senere ble til, noe som 
åpnet veien for utviklingen av den europeiske konstruksjonen. 
 
Det visjonære og dristige ved fremgangsmåten til de franske og 
tyske lederne ble for øvrig også fremhevet under overrekkelsen 
av Nobels fredspris til Den europeiske union i Oslo 10. 
desember 2012 i nærvær av president François Hollande og 
forbundskansler Angela Merkel. Lederen for Den Norske 
Nobelkomite Thorbjørn Jagland og presidenten i Det europeiske 
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Ländern hat immer auch zum Ziel gehabt, dass wir uns für die 
Annäherung der Völker auf dem europäischen Kontinent 
einsetzen. 
 

Diese Freundschaft ist für diejenigen unserer Landsleute, die 
diese Beziehung mit Leben erfüllen und koordinieren, Bestand-
teil ihrer täglichen Arbeit. Das ist auch hier in Norwegen der 
Fall und mehrere besondere Veranstaltungen werden im Laufe 
des Jahres 2013 die Erinnerung an den Elysée-Vertrag prägen. 
Am 23. Januar 2013 wird das französische Gymnasium Oslo 
Rene Cassin Schüler der deutschen Schule Oslo Max Tau zu 
einer gemeinsamen Begegnung mit dem deutschen und dem 
französischen Botschafter in Norwegen empfangen. Außerdem 
werden beide Botschafter die Initiative der Delegation der 
Europäischen Union in Norwegen „The EU goes to your 
school“ aufgreifen und im Mai 2013 eine norwegische Schule 
besuchen. Im Bildungsbereich werden das Goethe-Institut Nor-
wegen und das Institut Français gemeinsame Präsentationen bei 
Bildungsmessen in ganz Norwegen durchführen und sich weiter 
aktiv beim norwegischen Fremdspracheninstitut (Fremmed-
språkssenteret) für die Förderung der deutschen und der franzö-
sischen Sprache einsetzen. Im Bereich der Kultur werden das 
Institut Français und das Goethe-Institut Auftritte der deutsch-
französischen Band „Irie révoltés“ in Norwegen organisieren. 
Im wissenschaftlichen Bereich werden die beiden Botschaften 
über die Aktivitäten der deutsch-französischen Polarstation 
AWIPEW in Ny-Ålesund informieren. 
 

lysée-avtalen som ble undertegnet 22. januar 1963 befestet 
forsoningen mellom Frankrike og Tyskland – to land som E 

Les services des ambassades de France et d’Allemagne en 
Norvège sont ainsi pleinement mobilisés pour célébrer ensemble 
le cinquantenaire du Traité de l’Elysée et pour illustrer localement 
le dynamisme et la diversité de la coopération franco-allemande. 
L’amitié entre nos deux pays a toujours eu pour vocation 
d’œuvrer au rapprochement entre les populations du continent 
européen. 
 
Cette amitié s’inscrit dans le quotidien de ceux de nos concitoyens 
qui animent cette relation et en tissent la trame. C’est également le 
cas ici en Norvège et plusieurs temps forts viendront rythmer en 
2013 cette commémoration. Le 23 janvier 2013, le Lycée français 
d’Oslo René Cassin accueillera des élèves de l’Ecole allemande 
Max Tau pour rencontrer l’ambassadeur de France et 
l’ambassadeur d’Allemagne en Norvège. De même, les deux 
ambassadeurs répondront favorablement à l’initiative de la 
délégation de l’Union européenne en Norvège « the EU goes to 
your school » et visiteront ensemble un établissement norvégien 
en mai 2013. Dans le domaine éducatif encore, l’Institut français 
et l’Institut Goethe assureront des présentations communes à 
l’occasion de foires de l’éducation organisées sur tout le territoire 
norvégien, et continueront à coopérer activement pour promou-
voir le français et l’allemand auprès du Centre des langues étran-
gères de Norvège (Fremmespråkssenteret). Dans le domaine 
culturel, l’Institut français et l’Institut Goethe organiseront la 
venue en Norvège du groupe franco-allemand « Irie révoltés ». En 
matière scientifique, les deux ambassades communiqueront sur 
les activités de la base polaire franco-allemande AWIPEV à Ny-
Ålesund. 

 

råd Herman van Rompuy uttrykte begge dyp anerkjennelse for 
den fransk-tyske forsoningen og den viktige rollen som våre to 
land har spilt for å skape varig fred i Europa. 
 
Større solidaritet mellom Frankrike og Tyskland gjennom et 
tettere samarbeid 
 
I utgangspunktet var det ikke meningen at Elysée-avtalen skulle 
utformes som en formell avtale, men være en enkel skriftlig 
kunngjøring av punktene som Frankrike og Tyskland hadde blitt 
enige om for å starte opp igjen dialogen seg i mellom. Det var 
spesielt den felles uttalelsen som ble underskrevet samtidig med 
selve avtaledokumentet som skulle gi avtalen politisk betydning. 
Elysée-avtalen er et rammedokument som fastsetter de store 
målsetningene for det bilaterale samarbeidet og definerer 
institusjonelle regler for gjennomføringen. Avtalen hviler på to 
hovedbestemmelser: det er etablert en forpliktende kalender for  
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regelmessige bilaterale møter på alle nivåer (stats- og 
regjeringssjefer, statsråder, ledende embetsmenn) med 
målsetting om å utvikle en ”samarbeidsrefleks”, og det er 
fastlagt at samarbeidet skal fokusere på de tre hovedområdene 
utenriks- og forsvarspolitikk, utdanning og ungdomsarbeid.  
 
Gjennom årenes løp har avtalen kun blitt forandret én gang. 
Det skjedde gjennom to protokoller som ble underskrevet den 
22. januar 1988 i anledning avtalens 25-års jubileum. Endringen 
bestod i at tre nye institusjoner ble opprettet: Fransk-tysk 
forsvars- og sikkerhetsråd (CFADS), Fransk-tysk finans- og 
næringlivsråd (CEFFA), og Det fransk-tyske kulturrådet.  
 
En sentral rolle tilfaller ungdommen, et bindeledd mellom 
våre to land 
 
Det nyskapende ved avtalen er at den ikke kun binder sammen 
to stater, men også innbyggerne, og da særlig ungdommen. Det 
fransk-tyske ungdomskontoret ble opprettet for å lære unge 
mennesker om nabolandets kultur og samfunn. Siden 1963 har 
over åtte millioner unge franskmenn og tyskere møtt hverandre 
innenfor dette rammeverket. I tillegg kommer de fransk-tyske 
videregående skolene (Saarbrücken, Freiburg, Buc), den fransk-
tyske avgangseksamen for videregående skole og felles 
lærebøker i historie. 
 
Siden oppstarten har det bilaterale samarbeidet utviklet seg 
stadig mer og omfatter i dag mange ulike områder: på politisk 
plan arrangeres fransk-tysk ministerråd to ganger i året, innen 
industrien eksisterer et nært samarbeid og på det militære 
området er det opprettet en egen fransk-tysk brigade. Også 
kulturelt og innenfor utdanning er samarbeidet tett, noe som 
bl.a. kommer til uttrykk gjennom den tospråklige tv-kanalen 
ARTE og gjennom mer enn 180 utvekslingsprogrammer. Når 
det gjelder samarbeidet på lokalt nivå, finnes det i dag nærmere 
2 200 vennskapsby-avtaler. 
 
En sterkt engasjement ved de to ambassadene i Norge 
 
Markeringen av et eget ”fransk-tysk år” ble innledet i Reims 8. 
juli 2012 i anledning av at det var 50 år siden general de Gaulle 
og forbundskansler Adenauer besøkte byen sammen. Et av 
høydepunktene i løpet av det fransk-tyske året vil være 
jubileumsseremonien for Elysée-avtalen som skal finne sted 22. 
januar 2013. Det fransk-tyske året vil bli avsluttet med 50-
årsjubileet for det fransk-tyske ungdomskontoret i juli 2013. 
 
Siden det fransk-tyske året markerer et bilateralt samarbeid som 
også har ringvirkninger utover Frankrike og Tyskland, er det 
viktig for oss å informere om denne begivenheten også i Norge. 
Den franske og den tyske ambassaden i Norge arbeider derfor 
nært sammen for å feire 50-årsjubileet for Elysée-avtalen, og for 
å vise dynamikken og mangfoldet i det fransk-tyske 
samarbeidet. Det har alltid vært et viktig mål at vennskapet 
mellom våre to land skal bidra til tilnærming mellom 
innbyggerne i de forskjellige landene i Europa.  
 

For alle som arbeider med å koordinere det bilaterale 
samarbeidet og bidrar til å fylle det med liv, er dette 
vennskapet blitt en del av hverdagen. Det er også tilfelle her i 
Norge, hvor det i løpet av 2013 vil bli arrangert en rekke 
markeringer. Den 23. januar 2013 vil Den franske skolen i 
Oslo, René Cassin, ta imot elever fra Den norsk-tyske 
bikulturelle skolen, Max Tau, for å møte den tyske og den 
franske ambassadøren. I mai planlegger de to ambassadørene 
et felles besøk på en norsk skole i regi av ”the EU goes to 
your school” – et prosjekt initiert av Den europeiske 
unionens delegasjon til Norge. Institut français og Goethe-
Institut vil gå sammen om felles presentasjoner på 
utdanningsmesser i hele Norge og fortsette sitt aktive 
samarbeid med Fremmedspråksenteret  for å fremme fransk 
og tysk språk i Norge. Institut français og Goethe-Institut 
planlegger også en konsert med den fransk-tyske gruppen 
”Irie révoltés” i Norge. Når det gjelder vitenskapsfeltet, vil de 
to ambassadene informere om aktivitetene ved den fransk-
tyske forskningsstasjonen AWIPEV i Ny-Ålesund.  
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