
Fragebogen über das Verhältnis zwischen Frankreich und Deutschland 
 
1. In dem Bewusstsein, dass der Élysée-Vertrag die Beziehungen zwischen 
Frankreich und Deutschland zum Besseren verändert hat, glaubst du, dass Frankreich 
und Deutschland noch eine enge Beziehung haben?  
Bitte erläutere deine Antwort. 
Bin mir sicher, dass die Beziehungen weiterhin gut sein werden, weil es sehr viele 
Städtepartnerschaften, Vereinspartnerschaften, Schulpartnerschaften und persönliche 
Beziehungen gibt. 
 
 
2. Ist es deiner Meinung nach wichtig, dass die Beziehung zwischen den beiden 
Ländern stark bleibt? Warum/Warum nicht? 
Ja. Historisch geschehen ist das sehr wichtig, weil wir ja direkte Nachbarn sind. Es ist 
grundsätzlich wichtig, dass man gute Beziehungen zu Ländern hat, aber besonders bei 
Nachbarn und besonders wenn so viele Probleme bis zum 2. Weltkrieg gab. Es ist 
bereichernd, es ist wertvoll und natürlich es ist wichtig für den Frieden und die 
Stabilität in der EU. 
 
 
3. Bist du von den Ereignissen in Frankreich betroffen? 
Ja. Es ist schade, dass sich so viele zum rechten Flügel hinwenden. Aber das sind 
immer nur Minderheiten. Die Mehrheit ist immer noch für offene Beziehungen zu 
anderen Ländern. 
 
 
4. Viele deutsche Städte werden mit einer französischen Stadt zusammengeschlossen, 
wie Winnenden und Albertville. Sind diese Partnerschaften von Bedeutung?  
Sie sind von großer Bedeutung. Es ist eine Tatsache, dass persönliche Beziehungen 
die wichtigsten Träger für nationale Beziehungen sind. Es wäre schwer agressiv 
politisch gegen das Nachbarland vor zu gehen, so lange so viele persönliche 
Beziehungen bestehen. 
 
 
5. Kennst du andere Partnerschaften zwischen den beiden Ländern? 
Es gibt kulturelle, wissenschaftliche, wirtschaftliche (Renault/Mercedes), schulische, 
Vereine. 
 
6. Würdest du sagen, dass deutsche Politiker über aktuelle Fragen, z.B. 
Einwanderung, in Einklang mit Frankreich sind? 
Bitte ein Beispiel geben. 
Nur teilweise. Ansonsten würde Frankreich ja mehr Flüchtlinge aufnehmen. 
 
 
 
7. Was könnte deiner Meinung nach passieren, wenn Marie le Pen an die Macht 
käme? 
Es gäbe viel mehr Meinungsverschiedenheiten mit Deutschland. Ein gemeinsamer 
Weg wäre sehr viel schwieriger politisch durchzusetzen. 
 



 
8. Was würde aus Deutschland, wenn Frankreich die EU verlässt? 
Deutschland hätte auf der einen Seite noch mehr Verantwortung in der EU zu tragen, 
weil das zweitgrößte Land fehlen würde. Es müsste finanziell sich noch mehr 
einsetzen. 
Das größte Problem wäre, ob die EU überhaupt noch bestehen bliebe. Wenn 
Frankreich auch austreten würde, könnte es sein, dass die EU zerfällt. Ein großer 
Rückschritt. Die wirtschaftliche und politische Macht aller EU-Länder würde viel 
kleiner werden. Wenn man nicht mehr gemeinsam auftritt, müssen alle Länder einzeln 
auftreten. Wahrscheinlich gäbe es neue politische und wirtschaftliche Verträge und 
Bündnisse, die aber sicher kleiner und unbedeutender wären. 
 
 
9. Weitere Bemerkungen bitte darunter schreiben.	


