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Sehr geehrter Herr Generalkonsul [Pierre Lanapats], 

sehr geehrte Frau Dr. Herrmann, 

sehr geehrte Leiterinnen und pädagogische Kräfte des deutsch-

französischen Netzwerks „Elysée-Kita-2020“, 

liebe Kinder, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

lassen Sie mich zu allererst die Gelegenheit nutzen Ihnen, sehr geehrter 

Herr Generalkonsul, zu Ihrem neuen Amt zu gratulieren: Lieber Herr 

Generalkonsul, Sie walten Ihres Amtes in einer der schönsten Städte 

der Welt. Meinen herzlich Glückwusch und alles erdenklich Gute! 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren,  

die deutsch-französische Freundschaft ist ein Jahrhundertprojekt. 

Im wahrsten Sinne des Wortes. 

Vor 100 Jahren lagen sich unsere Völker gegenüber in den Schützen-

gräben vor Verdun.  

Vor 33 Jahren gedachten Helmut Kohl und François Mitterrand still 

und Hand in Hand der Toten dieser Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts. 

Vor vier Jahren dann erinnerten Joachim Gauck und François Hol-

lande in Oradour an die Massaker des 2. Weltkriegs. 
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Und heute? Heute spüren wir aller Orten in Europa, wie wichtig und 

tragend die deutsch-französische Freundschaft für diesen großen 

alten Kontinent ist.  

Und deshalb war es auch ein wichtiges Signal, dass der neue französi-

sche Staatspräsident Emmanuel Macron am Tag eins nach seinem 

Amtsantritt in Berlin Bundeskanzlerin Angela Merkel getroffen hat.  

Denn eines ist klar: In einer so unübersichtlichen Welt wie der unseren 

werden wir Europäer unsere Werte, unseren Wohlstand, unser Frei-

heit und unsere Sicherheit nur gemeinsam verteidigen können. Und 

dafür brauchen wir eine vitale deutsch-französische Freundschaft. 
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Liebe Frau Dr. Herrmann, das Elysée-Kita-2020-Netzwerk ist großar-

tig. Denn so wichtig die großen Gesten großer Staatsmänner und 

Staatsfrauen sind, nicht weniger wichtig sind die Bande, die zwischen 

den Menschen geknüpft werden.  

Freundschaft kennt kein Alter. Aber je früher wir damit anfangen, für-

einander Empathie zu entwickeln und miteinander zu lernen, desto 

enger und tragender kann sie werden.  

Und was ist wichtiger in dieser aufgeregten Welt unserer Tage als 

Freundschaft zwischen den Völkern? 
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Meine Damen und Herren, verehrte Festgäste,  

heute werden wir wieder einen Schritt aufeinander zu machen.  

Ich freue mich sehr, dass die Deutsch-Französische Expertenkom-

mission für das allgemeinbildende Schulwesen am 28. März 2017 in Pa-

ris der Aufnahme von drei weiteren Münchner Kindertageseinrich-

tungen in das Netzwerk „Écoles maternelles/bilinguale Kinderta-

geseinrichtungen – Elysée-Kita-2020“ zugestimmt hat. 

Es sind dies 

– die Kita Himbselstraße 1, derzeit Reitmoorstraße 41, 
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– die Kita Lanzenstielweg 14  

– und die Kita Sandstraße 22. 

Ich gratuliere – auch im Namen von Frau Staatsministerin Müller – sehr 

herzlich zu dieser Auszeichnung.  

– 

Meine Damen und Herren, verehrte Festgäste,  

die Auszeichnung Elsyée-Kita-2020 ist eine doppelte Auszeichnung.  
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Sie ist zum einen Qualitätslabel für die Zweisprachigkeit. Das ist vor 

allem deshalb wichtig, weil frühkindliche Bildung immer altersangemes-

sen sein muss.  

Sie ist aber auch ein Symbol der Freundschaft und Verbundenheit. 

Frankreich ist Deutschlands engster und wichtigster Partner in Europa.  

Aber, meine Damen und Herren, nicht nur als Deutsche und Franzosen 

verbindet uns viel. Oft vergessen wird, dass auch und gerade die Part-

nerschaft zwischen Bayern und Frankreich eine Jahrhunderte alte, 

dauerhafte und tiefe Freundschaft ist. 



- 9 - 

 

Die Spuren gemeinsamer Wege sind zahlreich und noch heute präsent. 

Denken wir nur an Ausdrücke wie den Parasol, das Trottoir oder die 

Chaise longue. Eine Bereicherung des bayerischen Dialekts! 

Oder denken wir auch an die vielen fruchtbaren Städtepartnerschaften 

zwischen dem Freistaat Bayern und Frankreich. Das sind über 400 

Erfolgsgeschichten der Völkerverständigung!  

Und deshalb freut es mich, dass sich die Regierungen Frankreichs und 

Deutschlands das Ziel gesetzt haben, bis zum Jahr 2020 mindestens 

200 zweisprachige deutsch-französische Kindertageseinrichtungen 

einzurichten. 
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Für uns Bayern war und ist es eine besondere Freude und Ehre, für 

dieses Ziel zu werben. München ist hier Vorbild. Liebe Frau Dr. Herr-

mann, ich danke Ihnen für Ihr Engagement und Ihre Unterstützung. 

– 

Meine Damen und Herren, verehrte Festgäste,  

mit der heutigen Feierstunde werden nun zwölf bayerische Einrichtun-

gen – alle mit Sitz in München – das Label „Elysée-Kita-2020“ tragen.  

Jede einzelne Einrichtung ist – wie das ganze Netzwerk – ein Vorzei-

geprojekt und Vorbild. 
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Ich wünsche den neu in das Netzwerk „Elysée-Kita-2020“ aufgenomme-

nen Kindertageseinrichtungen und ihrem Träger, der Landeshauptstadt 

München, viel Erfolg und ein lebendiges deutsch-französisches Kita-

Netzwerk!  

Es lebe die deutsch-französische Freundschaft! 


