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Monsieur
Valery Giscard d'Estaing
Ancien Pr6sident de la R6Publique

t:

Lieber ValerY,

vielen herzlichen Dank für das Telegramm, das Sie mir aus Anlass

der zwanzigsten Wiederkehr der Unterzeichnung des deutsch-franzö-
sischen Freundschaftsvertrages gesandt haben, welches j-ch soeben in
Tokyo erhielt.

Ich teile fhre Einschätzung voIl. Ihnen und mir war es vergönnt'
als Minister, a]s Staatschef und als Regierungschef, über ein Jahr-

zehnt die Buchstaben dieses Vertrages mit konkretem Leben zu fülIen-

Es ist wohl nicht vermessen, die Behauptung aufzustellen, dass auch

Dank unserer Mitwirkung die Beziehungen zwischen Franzosen und

Deutschen einen Stand erreicht haben, der sich auch unter anderen

personellen und innenpolitischen Konstellationen beider Nationen

bewährt und zum V'fohle unserer beiden Staaten beispielhaft fortent-
wickelt

Ich bin sicher, dass sich das deutsche Volk bewusst ist, welchen

grossen Anteil Sie daran haben.

In aufrichtiger Freundschaft
stets Ihr

Helmut Schmidt
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VALfRY GISCARD D'ESTAING
PARIS, le B Octobre 1982

I B. tJI( [. 1J82 /ai
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Mon cher Helmut,

Jrai suivi avec beaucoup d'attention depuis un
an lrdvolution politique de I'Allemagne Fdd6rale et i'imagine ce
que doivent 6tre aujourd'hui vos sentiments apräs avoir quittd
votre haute fonction.

Vous pouvez ttre fier du travail accompli
pendant ces huit, ans ä la t6te de votre grand pays. Malgrd le
poids de la crise, vous avez r6ussi ä maintenir son remarquable
progräs dconomique et vous avez affirmd son rÖle et son importance
en Europe et dans Ie Monde. Je suis sOr drailleurs que vous
continuerez ä exercer votre activitd et votre influence pour le
bien de lrAllemaqne.

Je tiens ä vous assurer de mon amiti6
personnelle. Elle 6tait ant6rieure aux fonctions que nous avons
assurdes. Etle leur survivra tout natureLlement.

C'est pourquoi je serais heureux de vous
revoir bientÖt et sachez que si vous veniez en Francer nous
aurions plaisir ä vous y recevoir avec Locki.

Jtimagine, Mon cher Helmut, que de tels
6vönements doivent 6tre pdnibles pour vous. I1 est cruel qurune
oeuvre soit interrompue, et on souffre ndcessairement de
I'ingratitude de la vie politique.

Aussi, je tenais ä vous envoyer ce tdmoignage
affectueux et fidäle.

f^{^i
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Monsieur le Chancelier Helmut SCHMIDT
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übersetzung Schreiben Valery Giscard d'Estaing

Lieber fielmut , .

mit großer Aufmerksamkeit habe ich seit einem Jahr die
politische Entwicklung der Bundesrepublj-k verfolgt und

ich habe eine Vorstellung davon, welches heute Ihre
Empfindung sein müssen, nachdem Sie Ihr hohes Amt ver-
lassen haben.

Sie können stolz auf die Arbeit sein, die Sie während di-eser
8 Jahre an der Spitze Ihres großen Landes gelej.stet haben.

Ttoluz des Krisendruckes ist es lhnen gelungen, seinen be-
merkenswerten wirtschaftlichen Erfolg aufrechtzuerhalten und

seine RoIIe und Bedeutung in Europa und in der !{elt zu

festigen. Ich bin im übrigen sicher' daß Sie weiterhin
Ihre Aktivität und Ihren EinfIuß zum Wohle Deutschlands
ausüben werden.

Mir liegt daranr Sie meiner persönlichen Freundschaft zu

versichern. Sie hatte Ihren Anfang schon vor den limtern, die
wir äbernommen haben. Und sie wird sie ganz natürlj-ch
auch überleben.

Deshalb wäre ich glücklich, Sie bald wiederzusehen. !{issen
Sie bitten, daß, kommen Sie nach Frankreich, wir uns freuen
würden, Sie zusammen mit Loki hier zu empfangen.
Ich kann mir vorstellen, lieber Helmut, daß derartige
Vorgänge fhnen nahegehen müssen. Es ist grausam, wenn ein
(Lebens-) Werk unterbrochen wird und man ledeit notwendigerweise
unter der Undankbarkeit des politischen Lebens.

Auch deshalb liegt mj"r daran, Ihnen dieses Zeugnis der
Zuneigung und der Treue zu senden.

VaIery


