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Grußwort von Außenminister Laurent Fabius 

Buddy Bears Paris 

 

Frankreich und Deutschland verbindet seit einem halben Jahrhundert eine 

tiefe Freundschaft. Die Entscheidung, die Bürgerinnen und Bürger in den 

Mittelpunkt unserer Freundschaft zu stellen und der daraus entstandene Erfolg 

der letzten 50 Jahren machen wieder einmal deutlich, dass unsere beiden 

Länder dieselben Werte teilen und sich gleichermaßen für Bürgerengagement 

und Zusammenarbeit der Völker einsetzen. Bereits im September 1962 rief 

General de Gaulle in seiner Rede an die deutsche Jugend in Ludwigsburg die 

jungen Generationen in Frankreich und Deutschland dazu auf, dafür zu 

sorgen, dass alle Bewohner unserer Erde von den Früchten des Fortschritts 

und der Demokratie profitieren. 

 

Unsere beiden Länder pflegen auf vielen Ebenen einen regen Austausch und 

eine enge Zusammenarbeit. In diesem Zusammenhang fällt den zahlreichen 

Städtepartnerschaften zwischen französischen und deutschen Gemeinden 

eine ganz besondere Rolle zu. Nicht zuletzt auch deshalb ist es höchst 

erfreulich, dass wir gemeinsam den 50. Jahrestag der Unterzeichnung des 

Elysée-Vertrags und das 25-jährige Bestehen der Partnerschaft zwischen 

Paris und Berlin gemeinsam feiern dürfen. Mit diesem Freundschaftsvertrag 

zwischen der französischen Hauptstadt und dem hinter dem eisernen Vorhang 

durch eine Mauer eingeschlossenen West-Berlin brachten unsere beiden 

Länder ihre Entschlossenheit zum Ausdruck, mit Freiheit und Solidarität als 

gemeinsamen Werten den Weg für die Wiedervereinigung des geteilten 

Europa zu ebnen.  

 

Heute steht Frankreich als Freund an der Seite eines wiedervereinten 

Deutschland in einem geeinten und erweiterten Europa. Doch unsere 

gemeinsamen universellen Werte haben nicht im Geringsten an Kraft und 

Brisanz verloren: Sie sind auch heute die Grundlage unserer Zusammenarbeit, 
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und ihr Fortbestehen kann nur gesichert werden, wenn wir sie immer wieder 

bekräftigen.  

 

Genau das tun die Buddy Bears auf ihre sehr eigene, lachende und 

farbenfrohe Art. Die sympathischen und künstlerisch aufgepeppten Vierbeiner, 

die dem Symbol ihrer Heimatstadt Berlin in nichts nachstehen, reisen seit zehn 

Jahren durch die Welt und werben für die Völkerverständigung und den Dialog 

zwischen den Kulturen. In einem Jahr wie diesem, in dem wir gleich zwei 

wichtige Ereignisse feiern, war es also nur eine Frage der Zeit, bis sie ihr 

Lager auch auf dem Champ de Mars direkt gegenüber des mit dem 

passenden Namen versehenen Platz der Menschenrechte aufschlagen. Eine 

besondere Freude bereitet dabei der erste Auftritt des Neuankömmlings in den 

Farben des deutsch-französischen Paars. Wenn die Buddy Bears mit ihrer 

Farbpracht für die Vielfalt der Nationen stehen, so sind sie nicht weniger ein 

Symbol für Zusammenarbeit und Dialog sowie Ausdruck unseres 

gemeinsamen Engagements und unserer Freundschaft. Ich wünsche den 

Buddy Bears allen erdenklichen Erfolg! 

 

 

 


