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Geistes - und Politikwissenschaften des Institut de France, 
Ehrenparlamentiarer, Senator a.D, Ehrenmitglied von 
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Einleitung 
 
Seit den 1950er Jahren arbeiten Deutschland und Frankreich Hand in Hand im Dienste 

der europäischen Integration. Nicht nur Politik und Wirtschaft spielen in dieser Bezie-

hung eine wichtige Rolle.  

 

Als Besonderheit der deutsch-französischen Partnerschaft gilt seit Ende des Krieges 

insbesondere die Zusammenarbeit auf zivilgesellschaftlicher Ebene, die in der Bevöl-

kerung zu einer freundschaftlichen Einstellung zum Nachbarland beigetragen hat. 

 

Es gibt kaum Länder, in denen es mehr gesellschaftliches Engagement von Vereini-

gungen gibt wie zwischen Deutschland und Frankreich und eine besondere Stelle hat 

in diesem Gefüge ORFACE inne. 

 

In diesem Jahr können Stifter und Freunde von ORFACE auf ein erfolgreiches Enga-

gement über zwei Jahrzente auf die deutsch-französische Freundschaft zurückblicken. 

Der Erfolg von ORFACE beruht auf der Unterstützung seiner Freunde, Mitglieder und 

Partner. 

 

In den vergangenen 20 Jahren hat sich viel getan und dieser runde Geburtstag ist 

Anlass zu einer kurzen Zusammenfassung über ORFACE und insbesondere seines 

Präsidenten Alexandre Wattin1.  

 

Der folgende Text hat den Anspruch, teilweise zumindest einen Bruchteil seiner viel-

seitigen Aktionen zu beschreiben und schildert einige der zahlreichen und diskreten, 

aber wichtigen Tätigkeiten zur bilateralen Freundschaft des Präsident mit dem Ziel, die 

Beiträge von ORFACE von 2001 bis 2021 darzulegen, die auch auf höchster Ebene 

auf positive Resonanz stossen. 

 

Er gliedert sich in mehrere Kapitel, unterteilt nach jeweils prägenden Aktivitäten unter 

den sehr zahlreichen Initiativen und Projekten von ORFACE. 

 

                                                 
1 Für sein umfassendes und persönliches Engagement für die deutsch-französischen Beziehungen wurde er mit zahlreichen 
Dankesbeweisen belohnt. Zu erwähnen ist die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes am Bande durch den Bundespräsidenten 
Johannes Rau im Jahre 2002 sowie die Auszeichnung mit dem Ritterkreuz der Ehrenlegion, das Präsident Jacques Chirac ihm 
2003 verlieh. 

 



Blick auf 20 Jahre ORFACE 
 

Ganz im Geiste des Élysée-Vertrags ging es vor zwanzig Jahren Alexandre Wattin und 

seinem Freundeskreis von Deutschen und Franzosen darum, bekannte und anonyme 

Akteure der deutsch-französischen Freundschaft in die europäische und bilaterale De-

batte einzubeziehen und teilhaben zu lassen. Auch wenn der Bedarf an Experten oder 

Analysten wichtig ist, sind für ihn die Freundschaft und Zusammenarbeit beider Länder 

Sache der Bürger. 

 

So beschloss er im Jahr 2001, zusammen mit einigen Akteuren, die der deutsch-fran-

zösischen Zusammenarbeit im bilateralen Diskurs neue Impulse verleihen wollten, 

eine spezifisch deutsch-französische Organisation zu gründen, die es als Ziel hatte, 

als Vermittler zwischen den Zivilgesellschaften auf beiden Seiten des Rheins und den 

offiziellen Institutionen beider Länder zu fungieren.  Die am besten geeignete Unter-

stützung zu seinem Projekt sollte eine flexible und leicht anpassbare Struktur sein. 

Daraus wurde das  

 

Observatoire des Relations Franco Allemandes 

pour la Construction Européenne 

Observatorium der deutsch-französischen Be-

ziehungen 

für das europäische Einigungswerk 

 

ORFACE ist ein unparteilicher und nicht konfessioneller Verband, der sich für die 

Deutsch-Französische Freundschaft und die Vereinigung Europas in föderalen Struk-

turen einsetzt.  

 

Vom ersten Augenblick an wurden vom Präsidenten Wattin zahlreiche Maßnahmen 

zur Entwicklung der bilateralen Beziehungen durch Kontakte zu politischen, wirtschaft-

lichen und kulturellen Kreisen in beiden Ländern ergriffen.  

 

Als Gründer und Präsident von ORFACE spielt Wattin eine wesentliche Rolle: Er muss 

so nah wie möglich an greifbaren Realitäten sein. Dies ist der Grund, warum er sich 



von Beginn an bemüht, in direkten Kontakt mit Entscheidungsträgern und im Allgemei-

nen mit jedem zu treten, dessen Wissen und Engagement dazu beitragen, gemein-

same Projekte oder Vorschläge durchzusetzen zu können. 

 

Dies erklärt die Vielfalt seiner Interventionen, die in keiner Weise eine Streuung der 

Anstrengungen darstellen, sondern eine nachdenkliche Reaktion auf die Verpflichtun-

gen, die sich aus denen mit ORFACE verbundenen Aktivitäten ergeben. Der Präsident 

ist immer verfügbar, um die Anliegen der Zivilgesellschaft an Institutionen auf beiden 

Seiten des Rheins weiterzuleiten und zur Umsetzung beizutragen. 

 

Dank Beziehungen von A. Wattin zu zahlreichen deutschen und französischen Per-

sönlichkeiten, seiner Teilnahme an offiziellen Veranstaltungen der deutsch-französi-

schen Freundschaft, Abfassung von Berichten, sowie der aktiven Präsenz vor Ort 

wurde ORFACE rasch ein anerkannter Akteur in der deutsch-französischen Gemein-

schaft.  

 

Mit Hilfe zahlreicher und hoch eingeschätzter Publikationen sollten die Erwartungen 

derjenigen, die sich für die deutsch-französischen Beziehungen begeistern, so umfas-

send wie möglich erfüllt werden. 

 

Von Beginn an arbeitet ORFACE permanent daran, die Verbindungen zwischen unse-

ren beiden Ländern zu stärken; dabei aktiv unterstützt von einer Anzahl deutsch-fran-

zösischer Vereinen, Behörden und Gemeinden, die mit ihm kooperieren.  

 

Der Präsident nimmt an einer Vielzahl von deutsch-französischen Konferenzen, Kollo-

quien, Seminaren, Tagungen aller Art, und Terminen teil; nicht aus übermäßigem Ge-

schmack für öffentliche Auftritte oder gesellschaftliche Ereignisse, aber um ORFACE 

wesentlich bekannter zu machen und neue Projekte aufzubauen. 

 

Für ihn sind die Tausende von deutsch-französischen Verbänden ein Potenzial für die 

Erneuerung der bilateralen Beziehungen, sofern ihre gemeinsamen Bemühungen bes-

ser bekannt und durch ORFACE multipliziert werden können.  

 



Zuhören, vor Ort handeln und den Dialog begünstigen sind einige Beispiele für Maß-

nahmen, die in der Vergangenheit ergriffen wurden, um das Netzwerk in Frankreich 

und Deutschland besser zu verstehen.  

Um seine Aktivitäten in den Bereichen zu verstärken, in denen sein Know-how und 

seine Erfahrung nützlich für beide Länder und von Interesse sind, wurde das  

 

Centre des Hautes Etudes Franco-Allemandes 

pour l’Europe 

Zentrum der Höheren Deutsch französischen 

Studien für Europa 

 

 

gegründet. 

 

Dieser Wissenschaftsrat ist ein Konsultations- und Reflexionsgremium, um mit Ideen, 

Vorschlägen und Projekten ORFACE im deutsch-französischen Dialog zu unterstüt-

zen. Das Zentrum setzt sich aus bedeutenden und anerkannten Persönlichkeiten der 

Gesellschaft einschließlich der akademischen Welt zusammen, die bereit sind, an der 

Arbeit von ORFACE teilzunehmen. 

  

Als beratendes Gremium untersucht und studiert der Wissenschaftliche Rat die Ge-

schichte und Entwicklungsperspektiven der deutsch-französischen Zusammenarbeit 

in Europa und in der Welt.  

 

Der Rat stützt sich generell auf wissenschftliche Arbeiten, Bücher und die Organisation 

von Konferenzen seiner Mitglieder, die - jeder auf seine Art - einen Beitrag zum inter-

kulturellen Dialog leisten.  

  

Der Wissenschaftliche Rat unterstützt den Präsidenten von ORFACE mit seinen Stel-

lungnahmen und Empfehlungen. Seine multidisziplinäre Zusammensetzung (Politik-

wissenschaft, Wirtschaft, Soziologie, Geschichte, Verteidigung, internationale Bezie-

hungen usw.) begünstigt die Entstehung einer umfassenderen Vision der Entwicklun-

gen in der bilateralen Zusammenarbeit und ermöglicht es ihm, kraftvolle Vorschläge 

zu machen. 

 



 Die Mitglieder des wissenschaftlichen Rates arbeiten an Universitäten, Grandes Eco-

les und führenden öffentlichen oder privaten Forschungszentren. Sie stellen eine Ver-

bindung zwischen ORFACE und den Netzwerken nationaler und internationaler Ex-

perten dar. ORFACE und CHEFAE haben sich im Laufe der Zeit als wesentlicher  

Anreiz für die deutsch-französischen Beziehungen erwiesen und dank Alexandre Wat-

tin hat ORFACE neue Fähigkeiten entwickeln können, um die bis heute vorherr-

schende Dynamik aufrechtzuerhalten. 

 
 
 



Zeugnisse nahmhafter Persönlichkeiten  
über die Handlungen von ORFACE  
und seines Präsidenten 
 

« Sie haben keine Mühe gescheut, um die vielfältigen Möglich-
keiten einer deutsch-französischen Ausbildung in Schule und 
Universität aufzuzeigen und dabei auch komplexe und weniger 
bekannte Strukturen für Interessierte verständlich und zugäng-
lich zu machen. Damit tragen Sie dazu bei, die in den deutsch-
französischen Beziehungen immer noch vorhandenen Informati-
onsdefizite abzubauen. » Prof. Dr. Dr. hc mult Rudolf von 
Thadden, Koordinator für die Deutsche französische Zu-
sammenarbeit. Auswärtiges Amt, 2001. 
 
« Das DFJW schätzt die bemerkenswerte Arbeit, die Sie über 
viele Jahre zugunsten der deutsch-französischen Zusammenar-
beit geleistet haben. » Babette Nieder, Generalsekretärin der 
DFJW, 03.12.2002. 
 
« Herr Wattin ist Teil dessen, was man die Missionare der 
deutsch-französischen Beziehungen nennen könnte. [...] Ich 
hoffe aufrichtig, dass Sie nachgeahmt werden und dass alle, die 
das Glück haben, sich in beiden Kulturen auch zu Hause zu füh-
len, sich weiterhin um die deutsch-französischen Beziehungen 
mit der gleichen Begeisterung und dem gleichen Ernst wie wir-
ken. » Fritjof von Nordenskjöld, Botschafter von Deutsch-
land, 11.10.2002. Überreichung des Bundesverdienstordens. 
 
« Ich möchte allen meinen Dank aussprechen, die am Ursprung 
(Anmerkung: ORFACE) dieser Ehrung stehen ». Jacques Chi-
rac, Präsident der Republik am 23. Januar 2003. Einweihung 
des de Gaulle/Adenauer Denkmahls im Tiergarten in Berlin. 
 
« Ich bin außerdem davon überzeugt, dass es für die Regieren-
den entscheidend ist, die Unterstützung von Vermittlern wie dem 
Observatorium für deutsch-französische Beziehungen zu ge-
niessen, um ein Europa effektiver aufzubauen, das den Erwar-
tungen der Bürger entspricht. » Hervé Gaymard, Minister für 
Wirtschaft, Finanzen und Industrie, 27.12.2004. 
 
« Alexandre Wattin aus Frankfurt/Main, (…) ist seit 1976 ehren-
amtlich und unermüdlich darum bemüht, die bilateralen Bezie-
hungen zwischen Frankreich und Deutschland aufrecht zu erhal-
ten. Als ehrenamtlicher Generalsekretär der Deutsch-Französi-
schen Gesellschaften in Frankreich schlug er immer wieder 
Brücken über die Grenzen hinweg und unterstützte mit Rat und 
Tat die Partnerschaft zwischen Burgund und Rheinland-Pfalz. » 
Pressemitteilung Nr. 213 vom Dr. Josef Peter Mertes, Präsi-
dent der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) 
Trier, 03.11.2004. 
 
 
 

 
 



« Gestatten Sie mir, ORFACE zu dieser wunderbaren Hommage 
an Bundeskanzler Adenauer und sein Vorgehen für die deutsch-
französische Zusammenarbeit zu gratulieren. » François Fillon, 
Minister für nationale Bildung, 10. Januar 2005. 
 
« Die Aktionen von ORFACE in den Bereichen Politik, Wirtschaft, 
Bildung und Erinnerung sind bemerkenswert. (…) Ich bin weiter-
hin besonders aufmerksam… auf die Kraft des deutsch-französi-
schen Dialogs. Ich sende Ihnen daher meine wärmste Ermuti-
gung, Ihre Bemühungen fortzusetzen. » Nicolas Sarkozy, 
Staatsminister, Schreiben vom 3.02.2006 
 
« Ich gratuliere und ermutige Sie zu den Maßnahmen, die Sie 
zugunsten der deutsch-französischen Beziehungen ergreifen.» 
Brice Hortefeux, Minister für regional angelegenheiten. 
Schreiben vom 06.02.06 

 
« Zunächst möchte ich ORFACE gratulieren und meine volle Un-
terstützung für seine wirksamen Maßnahmen zur Vertiefung der 
deutsch-französischen Beziehungen zum Ausdruck bringen. » 
Nicolas Sarkozy Staatsminister, Brief vom 28. 11.2006  
 
« Ich teile mit Ihnen die Überzeugung, dass das Erlernen der 
Sprache des Partners ein zentrales Thema in unserer Bildungs-
politik ist. » Gilles de Robien, Minister für nationale Bildung 
und Forschung. Schreiben vom 28.02.06 
 
« Sie haben mir freundlicherweise eine Kopie des Verzeichnis-
ses der Zusammenarbeit zwischen den Regionen und den Bun-
desländern geschickt. (...) Gestatten Sie mir, die Qualität dieses 
Berichts zu würdigen, in dem die zwischen den Bundesländern 
und den Regionen durchgeführten Maßnahmen aufgeführt sind. 
Es ist sicherlich ein sehr nützliches Dokument für private und öf-
fentliche Entscheidungsträger in unseren beiden Ländern. » 
Thierry Breton, Minister für Wirtschaft und Finanzen. Schrei-
ben vom 28.03.06 

 
 « Ich habe den Bericht über die deutsch-französische Zusam-
menarbeit von ORFACE erhalten und danke Ihnen vielmals. Es 
ist in der Tat eine bemerkenswerte Arbeit, die die Rolle der loka-
len Behörden in den Beziehungen zwischen unseren beiden Na-
tionen belegt. » François Barry Delonchamps, Botschafter 
Frankreichs in Polen, 16.04.2008. 
 
« Der Minister dankt Ihnen für Ihr Engagement für diese Veran-
staltung (Anmerkung des Autors: Museumsnacht in Dax) sowie 
für Ihr Handeln im Dienste der deutsch-französischen Zusam-
menarbeit. » Olivier Brouilly, Leiter des Kabinets des Kultur-
ministers, 05.12.2009. 
 
 
 
 
 
 

 



 « Ich freue mich darauf, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, um die 
deutsch-französischen Beziehungen im Dienste des europäi-
schen Bauwesens voranzutreiben. » Bruno le Maire, Staats-
sekretär für europäische Angelegenheiten am 04.02.2009. 
 
« Ich nutze diese Gelegenheit, um Ihnen alle meine Glückwün-
sche zu der hervorragenden Arbeit von ORFACE zu senden, die 
zweifellos zur wiederbelebung des Poitiers-Prozesses beitragen 
wird. » Bruno le Maire, Staatssekretär für europäische Ange-
legenheiten, 25.02.2009. 
 
« Ich möchte daher (…) ORFACE für diese Initiative danken, die 
dazu beiträgt, die Flamme dieser besonderen Freundschaft zwi-
schen unseren beiden Ländern aufrechtzuerhalten. » Hervé Mo-
rin, Verteidigungsminister am 05.16.2009 
 
« Ich ermutige ORFACE nachdrücklich, seine Aktivitäten zur Un-
terstützung des Dialogs und der Zusammenarbeit zwischen un-
seren beiden Ländern fortzusetzen. » Michèle Alliot-Marie, 
Staatsministerin am 23.12.2010. 
 
« Ich bin überzeugt, dass ORFACE einen nützlichen Beitrag zu 
dieser Veranstaltung und allgemein zu den deutsch-französi-
schen Beziehungen und der europäischen Integration leisten 
kann. » Alain Juppé́, Staatsminister, 29. März 2011 
 
« Seien sie sicher, dass das Staatsoberhaupt sich zu ihreren 
neuen verantwortungen beglückwünscht, die Ihnen anvertraut 
wurden. Sie belohnen Ihr vorbildliches Engagement für die 
deutsch-französische Zusammenarbeit und den europäischen 
aufbau. » Guillaume Lambert, Stabschef des Präsidenten der 
Republik, 01.06.2011. 
 
« Ich möchte Ihnen hiermit zu Ihrem Handeln und vielen Beiträ-
gen zu den deutsch-französischen Beziehungen gratulieren. » 
Catherine Troendle, Senatorin, Präsidentin der Freund-
schaftsgruppe Frankreich - Deutschland im Senat am 
17.08.201. 
 
"Dieses Buch wird meine Überlegungen zu diesem Thema, das 
im Mittelpunkt der Anliegen des Ausschusses für auswärtige An-
gelegenheiten steht, sinnvoll unterstützen. » Élisabeth Guigou, 
Präsidentin der Kommission für auswärtige Angelegenhei-
ten der Nationalversammlung am 07.30.2012. 
 
« [...] das Staatsoberhaupt hat mich mit der Aufgabe betraut, 
Ihnen herzlich zu dieser Ernennung zu gratulieren, was zweifel-
los dazu beiträgt, die Freundschaft zwischen unseren beiden 
Völkern aufrechtzuerhalten. Er wies mich auch an, Sie zu ermu-
tigen, Ihre wirksame Tätigkeit als Präsident von ORFACE fortzu-
setzen.» Oberkommissar der Marine Bernard ABBO, Privat-
stab des Präsidenten der Republik, 07.03.2012. 
 
 
 
 
 



« Wir möchten uns bei Ihnen für Ihren Beitrag und Ihre aktive 
Teilnahme an unserem Netzwerktreffen in Frankfurt bedanken. 
Ihre vielen Ideen, Beobachtungen und klugen Ratschläge haben 
uns bei der Vorbereitung von Aktivitäten im Zusammenhang mit 
dem 50. Jahrestag des Élysée-Vertrags und der DFJW von un-
schätzbarem Wert geholfen. [...] » DFJW-Team, 12.07.2012. 
 
« Dieser Aktionsplan (Anmerkung: der von ORFACE) wird dazu 
beitragen, unser Denken zugunsten einer Stärkung der deutsch-
französischen Zusammenarbeit zu bereichern. In dieser Per-
spektive können Sie sich auf meine volle Unterstützung verlas-
sen, um dieses Vorhaben voranzubringen, der ich die größte Be-
deutung beimesse. » Philippe Richert Minister für territoriale 
Kollektivitäten, 02.7.2012. 
 
« Ich arbeite derzeit am 50. Jahrestag des Elysee-Vertrags, da-
her ist Ihr Beitrag für mich von größter Bedeutung. » Catherine 
Troendle. Senator des département Haut Rhin, 03.13. 2012. 
 
« Ich konnte daher die gesamte Entwicklung dieser bemerkens-
werten Arbeit verfolgen, die sein Präsident seit 2001 zugunsten 
einer dynamischen deutsch-französischen Zusammenarbeit ge-
leistet hat. (…) Wir können nicht genug über die herausragende 
Rolle sagen, die bisher gespielt wurde gespielt von ORFACE und 
seinen Mitgliedern. Sie verdienen unsere Anerkennung, weil sie 
über die Regierungsakte zwischen Frankreich und Deutschland 
hinausgehen und diese ergänzen. » Roland Dumas, Ehrenprä-
sident des Verfassungsrates Ehemaliger Außenminister, 
2013. 
 
 « Ebenso möchte ich Ihnen auf diesem Weg erneut für ihr 
vielfätiges Engagement für die deutsch-französische Zusam-
menarbeit danken. » Michael Link, Staatssekretär, le 
31.07.2013. 
 
« Ihre verschiedenen Dokumente sind für mich eine Quelle der 
Inspiration und Reflexion.» Senator Jean Bizet, Vizepräsident 
des Ausschusses für europäische Angelegenheiten im Se-
nat, 6.08.2013. 
 
« Diese sehr umfassende Studie wird die Überlegungen der Re-
gierung zu diesem Thema (Anmerkung des Herausgebers der 
Zusammenarbeit zwischen Region und Land) für den premier mi-
nister, nicht verfehlen. » Jean-Pierre Guérin, Stabschef, am 
26.08.2013. 
 
"Ich kenne die Aufmerksamkeit, die Sie der Sache Europas und 
seiner deutsch-französischen Dimension widmen. [...] Ich weiß, 
dass ich auf Ihr eigenes Engagement in diesem Bereich zählen 
kann. » Harlem Désir, Staatssekretär für europäische Ange-
legenheiten, 02.05.2014. 
 
 
 
 
 
 



« Ich begrüße die Initiative, die Sie mit dieser Arbeit ergriffen ha-
ben, und Ihr unermüdliches Engagement für die Förderung der 
deutsch-französischen Zusammenarbeit. » Harlem Désir, 
Staatssekretär für europäische Angelegenheiten, 13. 06. 
2014 
 
« Die Kunst hat es in unserer Zeit einfach nötig, eine intensive 
Förderung zu erfahren“, betonte er. Diese Förderung, sagte Alt-
maier, verdankt die Stadt Saarlouis dem unermüdlichen Einsatz 
von Claus Zöllner (conseiller culturel de l’ORFACE). „Ich weiß, 
es ist nicht die erste, und hoffentlich auch nicht die letzte Aus-
stellung, die er in Saarlouis ermöglicht hat. » Peter Altmaier mi-
nistre fédéral et chef de la chancellerie. Saarlouis le 
20.06.2016  
 
« Seien Sie versichert, dass Sie in mir einen ständigen Ge-
sprächspartner für die Interessen von ORFACE gefunden ha-
ben. » Annegret Kramp-Karrenbauer, Ministerpräsidentin 
des Landes Saarland, Bevollmächtigte der Bundesrepublik 
Deutschland für kulturelle Angelegenheiten im Rahmen des Ver-
trags über die deutsch-französische Zusammenarbeit, 25. 
06.2014. 
 
« Freundliche Grüßen für sie und ORFACE ». Patrick Kanner, 
Stadtminister für Jugend und Sport. 
 
« Sie können sicher sein, dass ich der deutsch-französischen 
Freundschaft verbunden bin und mich verpflichtet habe, daran 
zu arbeiten, die Exzellenz unserer Beziehungen aufrechtzuerhal-
ten und sie zu stärken. » Édouard Philippe, Premierminister, 
Schreiben vom 21.06. 2017. 
 
« Seien Sie versichert von der Intensität meines Handelns in den 
Diensten der deutsch-französischen Beziehungen. Freundliche 
Grüße. » Jean-Michel Blanquer, Minister für nationale Bil-
dung, Schreiben Juni 2017. 
 
« In Ihrer Eigenschaft als Präsident von ORFACE hat Ihnen Ihre 
Professionalität in Kombination mit einer Reaktivität, die seines-
gleichen sucht, hat ihnen den Respekt der Beamten der obersten 
Verwaltung von Dschibuti eingebracht und die Wertschätzung 
der Republik Dschibuti geboten dich ich in Deutschland vertrete 
Ihr Verdienst sollte umso mehr betont werden, als Sie Ihre Zeit 
und Ihre Energie als Freiwilliger einsetzen. » Aden Mohamed 
Dileita Botschafter von Dschibuti in Berlin 02.04.2018 
 
« Alexandre Wattin bietet uns nicht nur einen historischen Be-
richt über die Entstehung, Entwicklung und das Ende der NVA, 
sondern auch, und vielleicht noch mehr, ein nachdenken, über 
die Hauptfiguren der nationalen volksarmee, und das Ende einer 
Institution und eines bis heute unbekanntes Land. » Gael 
Moullec, La Revue politique parlemantaire, 2020. 
 
 
 
 



„Als Europaminister des Saarlandes schätze ich, Ihr engagement 
in der Funktion als Präsident von ORFACE (…) Ich wünsche 
Ihnen weiterhin alles gute und -bonne continuation- für die Arbeit 
von ORFACE.“ Peter Strobel, Europaminister des Saarlan-
des, den 31.08.2020. 

 

 

 

 

 

  



Präsident von ORFACE2  
 

Als Präsident des Observatorium der deutsch französischen Be-

ziehungen im Hinblick auf das europäische Einigungswerk, das 

2001 gegründet wurde und bis heute das Ziel hat, weitere Bei-

träge zur deutsch-französischen Verständigung zu leisten, inves-

tiert Alexandre Wattin jede Zeit und Energie, ehrenamtlich und 

stets mit vollem Einsatz bemüht zu sein, die bilateralen Beziehun-

gen nicht nur aufrecht zu erhalten, sondern weiter zu vertiefen, 

sei es auf sozialer, sportlicher, militärischer oder kultureller 

Ebene.  

 

Er hat auch als Generalsekretär der französischen Vereinigung der deutsch-französi-

schen Gesellschaften (2002) und deren Vorstandmitglied (2013) sowie als ordentli-

ches Mitglied bis heute immer wieder Brücken über die Grenzen geschlagen.  

 

Seine zahlreichen Initiativen und Anregungen waren stets ein weiterer Schritt auf dem 

Weg, das Verständnis zwischen beiden Ländern kontinuierlich zu verbessern. Sein 

jahrzehntelanges bewundernswertes Engagement beruht auf der festen Überzeu-

gung, dass die Beziehungen und die Freundschaft zwischen beiden Ländern die trei-

bende Kraft zum Aufbau eines vereinigten und starken Europas sind.  

 

Seit mehr als zwei Jahrzehnten leistet A.Wattin zahlreiche Beiträge zur deutsch-fran-

zösischen Verständigung. Er begnügt sich dabei nicht im festen Glauben an eine 

Selbstverständlichkeit, sondern arbeitet daran, dass dies immer durch neue Begeg-

nungen und Veranstaltungen gefestigt wird. Zahlreiche Vorträge, Bücher, sein online-

portal www.orface.org, Artikel über die bilaterale Zusammenarbeit sind diesem Zweck 

gewidmet.  
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Auf einige Beispiele hierzu soll im Folgenden besonders hingewiesen werden: 

 

Aktivitäten in der zivilen Verwaltung 

 

Von 2003 bis 2006 arbeitete A.Wattin daran, engere Beziehungen zwischen deutschen 

und französischen Verwaltungsbehörden zu knüpfen. So unterstützte er Frau Dr. 

Gauzy in Ihrer Tätigkeit als Verantwortliche für den deutsch-französischen Dialog bei 

der Deutschen Hochschule für Verwaltung und Wissenschaft in Speyer durch seine 

Kontakte in Frankreich.  

 

Während dieser Jahre war er ebenfalls mehrfach freiwilliger Mitarbeiter bei der Außen-

stelle des Bundessprachenamts in Wiesbaden und referierte über den Schwerpunkt 

„Die französische Armee im Einsatz“.  

 

Ab 2006 referierte er regelmäßig an der und für die Verwaltungs-Fachhochschule 

Fachbereich Bundeswehrverwaltung in Mannheim als Gastdozent und unterstützt 

durch seine Kontakte bis heute diese Institution bei Studienreisen in Frankreich.  

 

Für die Amtsperiode 2013 bis 2016 wurde er vom Prüfungsamt für die Laufbahn des 

gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienstes beim Bundesministerium der Ver-

teidigung als Gutachter für Diplom- und Abschlussarbeiten benannt. 

 

Aktivitäten im Bereich Sport 

 

Seine Persönlichkeit trägt besonders dazu bei, ihn als hervorragenden und anerkann-

ten Vetreter in der Welt des Sports zu würdigen. Er setzt dabei sehr viel Energie ein 

und fördert dadurch effizient das Näherkommen von jungen Deutschen und Franzosen 

durch zahlreiche gemeinsame Sportveranstaltungen, die er für deutsche und französi-

sche Jugendliche organisierte. Damit hat sich Wattin jahrelang besondere Verdienste 

erworben.  

 

Ununterbrochen wirbt er für die Sport als völkerverbindende Kultur und nimmt seine 

Versetzungen sowohl nach Deutschland als auch nach Frankreich wahr, um es jungen 

Leuten zu ermöglichen, sich in ihren Leistungen nach dem entsprechenden Trainieren 

zu steigern und ein sportliches Ehrenzeichen zu erhalten. So ermöglichte er für den 



Badischen Sportbund zahlreiche gemeinsame Sportveranstaltungen für französische 

Jugendliche, um das Deutsche Sportabzeichen zu erwerben. Auf diesem Wege er-

möglichte er mehr als 1000 Abnahmen in Frankreich und wurde mit der Ehrenurkunde 

des Präsidenten des Deutschen Sportbundes geehrt.  

 

Seine Aktivitâten sind jedoch nicht auf Deutschland begrenzt. Im Laufer der Jahre er-

hält er Auszeichnungen aus verschiedenen Länder wie : Die Amerikanische Sportme-

daille, das Kreuz der niederländischen königlichen Föderation für den Sportunterricht, 

das österreichische Turn- und sportabzeichen durch den Minister für Sport und Ge-

sundheit, sowie die französische Sportmedaille in Gold durch den französischen Sport-

minister verliehen. 

 

Er hat an der Gestaltung von bayrisch-französischen Sportwettbewerben im Südwes-

ten Frankreichs mitgewirkt und aus diesem Anlass die offizielle Gratulation der Baye-

rischen Staatskanzlei erhalten.  

 

Er hat weiterhin an der Gestaltung von gemeinsamen Aktivitäten zwischen Deutsch-

land und Frankreich mitgewirkt und war als Frankreich-Berater für den Deutschen 

Sportbund tätig. 2003 ist es Wattin anlässlich des 40. Jahrestags unter der Schirm-

herrschaft der deutschen Botschaft und des französischen Auswärtigen Amtes gelun-

gen, eine Partnerschaft zwischen dem Bayerischen Sportverband und der Ecole der 

französischen Gendarmerie in Melun ins Leben gerufen, die bis heute besteht.  

 

Seit 2011 arbeitet und unterstützt er den Beauftragten des DOSB für das Deutsche 

Sportabzeichen in Frankreich. Durch seine engen Kontakte auf höchster Ebene hat er 

durch das Französische Sportministerium ein Projekt ins Leben gerufen, das dazu 

führte, dass eine Partnerschaft für die Verbreitung des Deutschen Sportabzeichen mit 

der jeweiligen Unterstützung des Französischen Olympischen Komitees zustande 

kam.  

 

Er hat 2012 das Französische Sportministerium dazu bewegt, mit dem Beauftragten 

des DOSB für das Deutsche Sportabzeichen in Frankreich eine enge Zusammenarbeit 

im Breitensport zu fördern. So wurde er anlässlich des 100-jährigen Bestehens des 

Deutschen Sportabzeichens von Bundepräsident Joachim Gauck 2013 im Schloss 

Bellevue eingeladen.  



Seine Aktivitäten blieben aber nicht nur auf den Austausch mit deutschen und franzö-

sischen Ansprechpartnern begrenzt. Gemeinsam mit den Verantwortlichen 

des CNOSF – dem französischen Olympischen Komitee - arbeitet er weiterhin daran, 

das Deutsche Sportabzeichen in andere Länder zu bringen.  

   

Von 2015 bis 2018, in Dschibuti wohnhaft, hat er erstmals vor Ort für Schüler das 

deutsche Sportabzeichen abnehmen können. Er konnte dazu dem Sportminister der 

Republik Dschibuti das Projekt in einem persönlichen Gespräch vortragen. Für seine 

Unterstützung zur deutsch-dschibutischen Freundschaft wurde er schiftlich von S.E 

den Botschafter der Republik Dschibuti in Berlin und vom persönlichen Referenten des 

Präsidenten der Republik Dschibuti gewürdigt.  

 

Seit 2019 ist momentan Wattin in der Republik Azerbaïjan wohnhaft und wurde als 

offizieller Sportprüfer des DOSB in Azerbaïdjan ernnant, wo er auch 2019 die ersten 

Sportabzeichenabnahmen für Schüler ausführen konnte.  

 

Seit 2020 plant er derzeit, das deutsche Sportabzeichen im Rahmen eines Frankreichs 

weiten Projektes an die französischen Schulen und Universitäten in Azerbaijan einzu-

richten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Aktivitäten im kulturellen Bereich /Sprache/Hochschule 

 

Auf seine Initiative hin wurde Frau Patria Kass als Trägerin des „de Gaulle-Adenauer 

Preises 2000“ nominiert und hat diesen Preis verliehen bekommen.   

 

Von der Welt des Kinos war A.Wattin immer fasziniert, und nahm seit mehreren Jahren 

an dem französischen Filmfestival in Tübingen offiziell teil. Die weitreichende Qualität 

seines Bekanntenkreises sowie seine Fähigkeit, Leute zusammenzubringen, führen 

dazu, dass er sich mehrmals intensiv an der Verleihung des Preises vom europäischen 

Filmfestival in Stuttgart beteiligte. Aus diesem. Anlass wurde Frau Isabelle Huppert als 

Preisträgerin aufgenommen, einige Wochen nachdem sie die Goldene Palme vom 

Festival in Cannes erhielt.  

 

Es ist alleine A. Wattin zu verdanken, dass zwei der Organisatoren des Festivals durch 

das französische Auswärtige Amt die höchste Auszeichnung erhielten. Auf Initiative 

von Volker Schlöndorff hat ORFACE der Französischen Kultusministerin 

vorgeschlagen auf dem Modell der Académie de Berlin eine Académie de Paris 

einzurichten. 

 

Bemüht um die Bereitstellung seines Wissens und seines pädagogischen Talents bei 

der Verbreitung der deutschen Kultur in Frankreich, veröffentlichte 2002 Wattin als 

Hilfe zum Erlernen der deutschen Sprache für französische Studenten das Buch: „Die 

1001 Gründe, deutsch zu lernen“ - Les 1001 raisons d’apprendre l’allemand“ mit einem 

Vorwort des Rheinland-Pfälzischen Ministerpräsidenten Kurt Beck und des Präsiden-

ten des deutsch französischen Kulurrates und Botschafters, Jacques Morizet. 

 

Als Generalsekretâr vom Exekutivkomitee des „Adenauer - de Gaulle-Denkmals“ war 

er von Premierminister a.D Pierre Messmer an der Planung und Vorbereitung dieses 

Denkmals beteiligt, das am 22. Januar 2003, dem 40. Jahrestag des Elysée- Vertra-

ges, durch Bundeskanzler Gerhard Schröder und Staatspräsident Jacques Chirac im 

Tiergarten in Berlin eingeweiht werden konnte. Er war an der Entstehung eines Fonds 

für die Fertigstellung eines Denkmals, das diese zwei historischen Persönlichkeiten im 

Tiergarten in Berlin darstellen, beteiligt und es ist sein persönlicher Ver 





dienst, dass die Konrad-Adenauer-Stiftung bei diesem Anlass von der französischen 

Amtsseite einen Zuschuss von mehreren zehntausend Euros erhielt.  

 

Auf seinem Anlass hin wurden auch die Hauptthemen der deutsch-französischen Zu-

sammenarbeit in einer Jubiläums Ausgabe, die anlässlich des 40. Jahrestages des 

Elysée-Vertrags 2003 an Persönlichkeiten der deutsch-französisch politischen, wirt-

schaftlichen und kulturellen Welt in mehreren tausend Exemplaren ohne finanzielle 

Zuschüsse erschienen ist. 

 

2003 wirkte A. Wattin maßgeblich an der in zweitsprachiger Ausführung das in 

Deutschland weitgehenden unbekannten Theaterstückes „Die Fackel“ von General 

Charles de Gaulle mit, das dieser 1927 in Trier als junger Offizier geschrieben hatte. 

Das Vorwort hierfür stammt von dem ehemaligen Bürgermeister der Stadt Stuttgart 

und deutsch-französischem Koordinator Manfred Rommel.  

 

Auf seine persönliche Initiative hin beim französischen Minister der Finanzen und nach 

Kontakt mit dem berühmten Maler Tomi Ungerer wurden ebenfalls 2003 (und später 

2013) die offiziellen französischen Briefmarken für den 40sten und 50sten Jahrestag 

herausgegeben. 

 

In enger Zusammenarbiet mit dem Direktor unterstützt er zwischen 2003 bis 2006 kul-

turelle Ereignisse mit dem Mittelrhein Museum Koblenz, die in Herrn Wattin einen en-

gagierten Kunstfreund und Helfer fanden. Er bereicherte u.a. die Eröffnung der Aus-

stellung mit seinem fachkundigen Beitrag über den Code Civil und den Orden der  

Ehrenlegion und trug so wesentlich zum Verständnis des französischen Rechts und 

der Ordenskultur bei. 

 

Mit der Deutsch-Franzosischen Gesellschaft Brauschweig warb 2006 Alexandre Wat-

tin mit Nachdruck vor Gymnasiasten für das Erlernen fremder Sprachen und hat dabei 

unter anderem mit der Deutsch-Französischen Gesellschaft in Braunschweig zur Dis-

kussion ins städtische Museum eingeladen. Die Brauschweiger Zeitung (Name der 

Zeitung) schrieb über diese Veranstaltung: 

 

„Das Erlernen einer fremden Sprache ist das Interesse an 

einer anderen Kultur." Im Berufsleben benötige man heute  





mindestens drei Sprachen, betonte er. In den Mittelpunkt 

seines Vortrages stellte Wattin die Bedeutung der Verbin-

dung zwischen Deutschland und Frankreich. "Würde poli-

tisch plötzlich eine Mauer zwischen beiden Ländern gebaut, 

würde die Wirtschaft in Frankreich und in Deutschland zu-

sammenbrechen", sagte Wattin. Deutschland und Frank-

reich seien wirtschaftlich aufeinander angewiesen. In jedem 

Bereich der Wirtschaft werde Personal benötigt, das drei-

sprachig sei, fügte Wattin hinzu. "Ihr seid die Zukunft Euro-

pas. Wenn keine Fremdsprache erlernt würde, wäre die 

Gefahr des Nationalismus gewaltig." 

 

In der Hochschulkooperation hat A. Wattin zunächst den deutsch-französischen Stu-

diengang zwischen den Universitäten Stuttgart und Bordeaux fördernd begleitet. 

 

Einige Jahre später war er in die Zusammenarbeit der Ruhr Universität Dortmund und 

der Universität Tours involviert, wo er jahrelang aktiv am zahlreichen deutsch-franzö-

sischen Foren von 2003 bis 2015 teilnahm. Dabei hat er Studierende bei ihren Planun-

gen für Auslandssemester unterstützt und bezüglich angeglichener Studiengänge be-

raten. Weiterhin hat er sowohl Studentinnen und Studenten als auch Hochschulabsol-

venten dabei geholfen, Praktikanten- oder Beschäftigungsstellen im jeweils anderen 

Land zu finden und sich hierauf erfolgreich zu bewerben.  

 

Anlässlich des 40sten Jahrestags der Aufnahme Konrad Adenauers im Institut de 

France durch General de Gaulle, wurde im November 2004 durch Alexandre Wattin, 

und unter der Schirmherrschaft der Akademie für politische Wissenschaften, der erste 

deutsch-französische Preis ins Leben gerufen, der Persönlichkeiten oder Institutionen 

ehrt, die sich um die bilateralen Beziehungen verdient gemacht haben.  

 

Das Institut de France, gegründet am 25. Oktober 1795, nimmt unter den großen fran-

zösischen Einrichtungen eine durchaus besondere Stellung ein, sowohl aufgrund sei-

ner Geschichte als auch seiner Zusammensetzung, seiner Tätigkeiten und seiner ge-

genwärtigen Ziele. Darin hat die Institution, die sich durch Vielfalt der Disziplinen sowie 

durch Mäzenatentum auszeichnet, auch im Ausland als Maßstab und Vorbild etabliert.  



 



In den folgenden Jahren wurden unter anderem: Botschafter a.D Joachim Bitterlich für 

sein Buch France Allemagne Mission impossible? gewürdigt und die Frankfurter Mes-

segesellschaft geehrt. 2009 wurde der Preis dem Sender Arte und dem Polit-Magazin 

Le Forum franco allemand verliehen. 

 

Seit 2005 und bis heute arbeitet Wattin daran, bilaterale Geschichte mit seinen deut-

schen Kollegen des Fördervereins ‚Mainzer Zitadelle zu fördern. Die Eröffnung der 

deutsch-französischen Säle des Mainzer Garnisonsmuseums wurde anlässlich des 

90sten Jahrestags des Endes des ersten Weltkrieges am 13. September 2008 von 

Wattin gemeinsam mit Herrn Joachim Mertes, Landtagspräsident von Rheinland-Pfalz 

eingeweiht. Wattin war es gelungen, diesem einzigartigen Museum die Unterstützung 

des französischen Staatspräsidenten sowie finanzielle Mittel des französischen Ver-

teidigungsministeriums zu verschaffen. Seitdem werden Besichtigungen und Vorbe-

reitungen für die an Geschichte interessierten Büger, Schüler und Studentenn bis 

heute vorbereitet. Für sein aussergewöhnliches Engagement verlieh ihm der Bürge-

meister der Stadt Mainz den Titel Museum Konservator h.c 

 

Anlässlich des Festaktes des 50. Jahrestages des Treffens von Konrad Adenauer und 

Charles de Gaulle in ‚Brenners Park-Hotel in Baden-Baden und auf Einladung der 

Stadt referierten Wattin am 15. Februar 2012 mit Bernhard Friedmann, dem ehemali-

gen Präsidenten des Europäischen Rechnungshofes, über die deutsch-französischen 

Beziehungen.  

 

Anlässlich des Festaktes des 50. Jahrestag des Treffens von Konrad Adenauer und 

Charles de Gaulle in Reims 1962 wurde Wattin 2012 von François Hollande, Präsident 

der Französischen Republik, persönlich zu den Feierlichkeiten eingeladen.  

 

Für seine Verdienste um den deutsch-französischen Kulturaustausch ist Alexandre 

Wattin 2013 vom französischen Bildungsminister zum Kommandeur des Ordens der 

Akademischen Palmen ernannt worden, den er aus den Händen des französischen 

Senators (a.D) Jean Cluzel Wattin den Orden erhielt.  Bei der feierlichen Ordensver-

leihung vor zahlreichen Gästen, vorwiegend aus Paris, im Ehrensaal der „Ecole Mili-

taire“ in Paris, betonte der Ehrenparlamentarier Jean Clusel: 

 

 











„Wattin habe durch sein Wirken die Freundschaft zwischen Deutschland und Frank-

reich gefestigt und für die weitere Zukunft gestaltet. Stets galt seine Begeisterung der 

bilateralen Kultur und Sprache, und mit seiner großen Leidenschaft für Deutschland 

habe er viele motiviert, sich ebenfalls den deutsch-französischen Beziehungen zu wid-

men.“ 

 

Wattins Initiativen haben Modellcharakter: Sie sollen andere Menschen motivieren, 

sich ihrerseits für die guten Beziehungen zwischen Menschen beider Länder zu enga-

gieren. So würdigte 2012 der deutsche Botschafter in Paris Wattin mit dem Deutsch-

Französische Freundschaftspreis, der an deutsche oder französische Bürger verliehen 

wird, die aus allen Bereichen der Gesellschaft sich für die deutsch-französische 

Freundschaft stark machen.  

 

Bei einem Besuch beim Bundessprachenamt vom 02. bis 03.12.2013. dankte Vizeprä-

sidentin Frau Maria-Anna Wessel In Vertretung des Präsidenten des Bundessprachen-

amtes Wolfgang Steimels, Herrn Wattin für seinen Besuch und seine Unterstützung 

der Aktivitäten des Bundessprachenamts. Bei den zweitägigen Fachgesprächen, die 

Herr Wattin mit der Abteilung Sprachausbildung führte, ergaben sich bereits eine Fülle 

von Anknüpfungspunkten für eine Ausweitung deutsch-französischer Kooperations-

projekte.  

 

A.Wattin förderte das Erlernen der deutschen Sprache seit seiner Zeit in Dschibuti 

2015-2018 am französischen Gymnasium und ab 2020 an einer privaten Universität in 

Baku.  

 

Seit 2002 ist er Autor zahlreicher Bücher.  

 

Ab 2015 schreibt A.Wattin regelmäßig Artikel über die bilaterale Kooperation, z.B., um 

Deutsch als Fremdsprache im Ausland zu fördern oder über das Deutsche Sportab-

zeichen im Ausland, so in der Zeitschrift Djibouti Magazine. Die Relevanz seiner Ana-

lyse hat ihm Treffen auf höchster Ebene eingebracht, beispielsweise mit dem Gene-

ralsekretär des Außenministeriums von Dschibuti oder dem Direktor des Diplomati-

schen Instituts und anderen dschibutischen Persönlichkeiten, die die Zusam 





menarbeit mit Deutschland stärken möchten und letztens 2020 in der marokkanischen 

Zeitschrift Oasis. Des Weiteren schreibt er regelmässig Artikel in der Online Revue 

Methode über die bilaterale Kooperation. 

 

In dem Bemühen um die Vertiefung des Kulturaustausches zwischen Deutschland und 

Frankreich hat er sein fundiertes Wissen und seine pädagogischen Fähigkeiten  

Im Blick auf die Verbreitung der bilateralen Kultur sowie der beiden Sprachen im je-

weils anderen Land voll und ganz in den Dienst der gemeinsamen Sache gestellt.  

 

Bis heute unterstützt er  seinen Kunstbeauftragten, Herrn Claus Zöllner, bei der Orga-

nisation und Ausrichtung von Ausstellungen mit solch bekannten französischen Künst-

lern wie E.Goerg, M. Avati, J. Carzou, Hambourg, Y. Brayer, G. Oudot, Deville-Chab-

rolle, P. Henry, J.P. Alaux, M. Jouenne oderJ. Jansem. 

 

ORFACE ist ebenfalls Partner von Organ Promotion internationale Orgel-Musik mit 

Schwerpunkt Deutschland – Frankreich, Albert Schweitzer Verlag, Musikhandel. 

 

Politik. 

 

In seinem Buch „Die deutsch-französischen Gipfeltreffen im Zeitraum 1991-2002“, das 

2003 veröffentlich wurde (Europa-Union Verlag), beleuchtet Alexandre Wattin umfas-

send und kenntnisreich die Entwicklung der deutsch-französischen Gipfeltreffen seit 

der Wiedervereinigung Deutschlands. Die Arbeit von Wattin zeigt die Unverzichtbarkeit 

regelmäßiger und enger deutsch-französischer Konsultationen auf, sind doch die Lö-

sungen wesentlicher Probleme auf europäischer Ebene ohne Einigung zwischen die-

sen beiden. Ländern kaum vorstellbar. Trotz der unbestrittenen Wichtigkeit der Gipfel 

für die deutsch-französischen Beziehungen wundert man sich, warum es bis heute nur 

zwei Bücher gibt, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Sein Werk setzt sich auch 

für eine permanente Weiterentwicklung und weitesmögliche Angleichung der Gesell-

schaften beider Länder auf allen Ebenen ein, damit der deutsch-französische Kern in 

Europa mehr Halt gewinnt – auf der Grundlage eines Optimismus, der von Skepsis 

durchsetzt ist.  

 

Um Jugendliche für die Politik zu interessieren, organisierte er die „Sitzung“ eines 

deutsch-französischen Jugendparlaments im „Maison de l’Europe des Yvelines“ am  





22. Januar 2004 in Versailles, welche sich dem Thema „Weimarer Dreieck“, d. h. den 

französisch-deutsch-polnischen Beziehungen widmete. Botschafter Tombinski wurde  

anlässlich dieses Treffens von Wattin mit der Ehrenmedaille seiner Vereinigung ge-

ehrt.  

 

Erwähnenswert ist insbesondere das Vertrauen, das ihm Ministerin Michèle Alliot Ma-

rie entgegenbrachte, als sie ihn in ihrem politischen Klub „Le Chêne“ zum Beauftrag-

ten für Deutschland ernannt hatte. 2006 wurde er als erster Delegierter der Partei UMP 

des Prâsidenten Nicolas Sarkozy in Deutschland gewählt. 

 

Für ORFACE darf es in Europa mit rein deutsch-französischen Beziehungen nicht sein 

Bewenden haben. Vielmehr müssen diese von einem intensiven Dialog mit allen an-

deren Mitgliedsländern begleitet werden, ganz gleich, wie groß oder klein sie sind. 

Insbesondere Polen gilt es, wann immer möglich, einbeziehen.  

 

Hier hat sich insbesondere das Weimarer Dreieck in den letzten Jahren außeror-

dentlich bewährt. Diese trilaterale Zusammenarbeit fördert A. Wattin ganz aktiv als Ku-

ratoriumsmitglied des „Komitees zur Förderung der Deutsch-Französisch-Polnischen 

Zusammenarbeit e.V. ein und unterstützt dabei eng denGründungspräsidenten Klaus-

Heinrich Standke (Berlin), ehemaliger beigeordneter Generaldirektor der UNESCO.  

 

Das Komitee steht unter der Schirmherrschaft der drei Gründungsväter des Weimarer 

Dreiecks, den damaligen Außenministern Deutschlands, Frankreichs und Polens, 

Hans-Dietrich Genscher, Roland Dumas und Krzystof Skubiszewski, welche am 28. 

August 1991 in Weimar die auf Dauer angelegte vertiefte Zusammenarbeit der drei 

Länder vereinbart haben.  

 

Den Vorschlag für eine Neuauflage des Elysee Vertrags von 1963 unterbreitete Em-

manuel Macron erstmals am 26. September 2017 in seiner Rede an der Sor-

bonne. Beim 55. Jubiläum des Élysée-Vertrags 2018 sprachen sich sowohl erneut 

Macron als auch Angela Merkel dafür aus, die Zusammenarbeit in Wirtschaft, Gesell-

schaft, Politik und Technologie zu vertiefen. A.Wattin wurde vom Büro der Präsidentin 

der Kommmission für auswärtige Angelegenheiten der National-Versammlung kontak-

tiert, um durch seine Expertise Vorschläge und Anregungen zu unterbreiten.  







Es ist zu unterstreichen, daß die Artikel 12, 22 und 26 des Aachener Vertrags auf 

Vorschläge von ORFACE zurück zu führen sind. 

 



Aktivitäten im Sozialbereich im In- und Ausland 

 

Sein Engagement im Jahre 1996 unter aussergewöhnlichen Umständen ist besonders 

lobenswert. A.Wattin hat erste Hilfe geleistet, nachdem ein Sportflugzeug in der Nähe 

eines Ferienlagers, wo sich eine grosse Anzahl deutscher und tschechischer Touristen 

aufhielten, in Flammen abstürzte und am Boden stand. Dadurch hat er, unter Gefahr 

für sein Leben, die Risiken einer Explosion und einer Ausdehnung der Feuerzone ver-

mieden. Für diese Tat hat er ein Dankesschreiben vom Botschafter des Bundesrepub-

lik Deutschland in der Tschechischen Republik erhalten.  

  

Alexandre Wattin ist immer bereit, Projekte mit sozialem Charakter zu unterstützen, 

wie zum Beispiel die Durchführung von Erste-Hilfe-Kursen oder die Veranstaltung von 

deutsch-französischen Ferienlagern etc., die Wattin unterstützt hat. In dieser Richtung 

ist es zu erwähnen, dass er das Ehrenabzeichen vom Sozialwerk der Bundeswehr 

verliehen bekam.  

 

In enger Zusammenarbeit mit dem deutschen Verein Europoint, sorgte er sich um Kon-

takte, die der Verwirklichung eines Austellungsprokektes, die unter der Leitung von 

Präsident Prof. Dr. Manfred Pohl stand, um den Euro zu fördern.  

 

ORFACE war an einem Projekt für eine Wanderausstellung unter dem Schirmherrn-

schaft von Bundeskanzler Schröder beteiligt, die die große 2 Meter hohe Polyester-

Euro präsentierte, die in Städten wie Paris, Toulouse und Strassburg dienten. Sie wur-

den seit Herbst 1999 von zahlreichen Kindern und Jugendlichen mit Hilfe von 

Künstlern und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens in den zwölf Ländern des Eu-

roraums dekoriert und gefärbt. Die farbenfrohen Bilder drückten die Erwartungen und 

Hoffnungen aus - aber auch die Sorgen junger Europäer. Alle diese Kunstwerke wur-

den bei der UNESCO ausgestellt und in Frankfurt am Main versteigert. Das Geld wurde 

zugunsten krebskranker Kinder in Europa gespendet!  

 

Hervorzuheben ist auch seine Rolle während der Flutkatastrophen in der Bundesre-

publik Deutschland. Als persönlicher Referent des deutsch-französischen Koordina-

tors in Paris hat er 2002 mit dem Deutsch-Französischem Jugendwerk routiniert und 

rasch Hilfe geleistet, indem viele  französischen Jugendliche dazu bewegt wurden, sich 

in den von der Flut im Osten Deutschlands betroffenen Regionen einzusetzen, indem 



sie vor Ort Hilfe leisteten. Am 16 Juli 2003 verlieh ihm Minister Otto Schily, Bundesin-

nenminister, die Flutmedaille 2002.  

 

Als Mitglied des Volksbunds Deutscher Kriegsgräberfürsorge war Wattin seit vielen 

Jahren ein Mittler zwischen den französischen Behörden und dem Volksbund gewe-

sen. Zahlreiche Initiativen in der Normandie und in Südfrankreich haben dazu bewirkt, 

dass sich Jugendliche besser kennenlernen und neue Bande geknüpft werden konn-

ten. Sein letztes Vorhaben war eine groß angelegte Aktion in Mont de Marsan, wo eine 

komplete Instandsetzung der deutschen Kriegsgräberstätte 2007 realisiert werden 

konnte und das von der Generalkonsulin der Bundesrepublik Deutschland in Bordeaux 

eingeweiht wurde. Er wurde 2008 für sein Engagement mit der Ehrenurkunde des VDK 

Präsidenten geehrt.  

 

Alexandre Wattin ist Blutspender und wurde anlässlich seiner 50sten Spende 2007 mit 

der Ehrenurkunde des DRK- Blutspendedienstes Baden-Württemberg – Hessen ge-

ehrt.  

 

Auf Einladung des Leitenden des Johaniter-Teams auf dem Gelände des Krankenhau-

ses Balbala in Dschibuti besuchte Wattin das Johanniter-Orthopädiezentrum, wo Re-

habilitationsmaßnahmen wie beispielsweise Physiotherapie für Amputierte angeboten 

werden. Gefördert wurde das Projekt vom Bundesministerium für wirtschaftliche Ent-

wicklung und Zusammenarbeit (BMZ).  

 

In dem Zentrum erhalten Menschen mit einer Körperbehinderung nun qualitativ hoch-

wertige und den Lebensbedingungen in Dschibuti angepasste Prothesen, Orthesen 

und Rollstühle. Gleichzeitig wurde ein behindertengerechtes Fahrzeug angeschafft, 

um Patienten mit einem Fahrdienst in die Rehabilitationseinrichtung zu bringen.  

 

Um den Betrieb des Orthopädiezentrums langfristig zu sichern, werden einheimische 

Fachkräfte in den Bereichen Physiotherapie und Orthopädietechnik sowie im Ma 





nagement eines solchen Zentrums geschult. Nach Anfrage der Leitung sprach sich 

Wattin zur Unterstützung des Projektes durch seine Kontakte bereit. 

 

Vom 19. bis 20. Mai 2018 traf der tropische Wirbelsturm Sagar Dschibuti, verursachte 

schwere Überschwemmungen, zerstörte die Infrastruktur und die Häuser und verarmte 

den Lebensunterhalt der Gemeinden.  

 

Durch dieses ungewöhnliche Ereignis wurde Dschibuti nach zweiundfünfzig Jahren 

wieder von Sturzfluten und starken Regenfällen schwer getroffen. Die Auswirkungen 

des Ereignisses auf die Ebene schutzbedürftiger Haushalte waren besonders besorg-

niserregend, da mehr als 20 Prozent der Bevölkerung in Armut leben.  

 

Wieder einmal engagierte sich A. Wattin mit deutschen Freunden für die Bedürftigsten 

und bot bescheidene Mittel, um Kleidung und andere Produkte für diejenigen bereitzu-

stellen, die alles verloren hatten. 

 

Seit 2020. Schwerkranke Corona-Patienten aus Frankreich, die wegen dort 

eingeschränkter Behandlungskapazitäten dringend auf Beatmung angewiesen wa-

ren, wurden im Rahmen verfügbarer Kapazitäten und Möglichkeiten in Ihrer Klinik 

aufgenommen und behandelt.  Die Aufnahme französischer Patienten hat über deren 

Leben und Tod entschieden, denn es gab zu dieser Zeit in Frankreich nicht genug 

Beatmungsplätze. Die Selbstverständlichkeit, dem französischen Nachbarn in dieser 

Krise beizustehen, war außergewöhnlich in einer Zeit, wo Deutschland selbst mit den 

Schockwellen der Pandemie zu kämpfen hatte. Ihre selbstlose Unterstützung war ein 

leuchtendes Beispiel für Zusammenhalt und Solidarität unter europäischen Nachbarn. 

Als Präsident will er seine Wertschätzung mit der Überreichung der Ehrenurkunde von 

ORFACE ausdrücken um sich zu bedanken. Diese Urkunden - als sichtbares Zeichen 

der Anerkennung – werden im Zeichen der bilateralen Freundschaft an Ärzte und Pfle-

gern verliehen die sich um die französischen Patienten gekümmert haben. Wattin ist 

in diesem Zusammenhang mit den jeweiligne Dienstellen der Landesregierungen in 

Kontakt. 

 

 

 

 



Aktivitäten im Bereich der Wirtschaft 

 

Seit 2010 ist er als Präsident von ORFACE auch Vizepräsident Frankreichs des Wirt-

schaftskomitees Deutschland e. V des Bundessenates Wirtschaft und Technologie ® 

European Senate to Promote Economy and Culture in European Countries. Mit seinen 

Sektionen in Europa und Übersee werden gemeinsam mit der Europäischen Bewe-

gung Deutschland e.V. (EBD) staats-und gesellschaftspolitische Aufgaben  

wahrgenommen. Anlässlich des internationalen Europa-Senatstreffens in Paris 2011 

wurde Alexandre Wattin das Europakreuz verliehen.  

 

Das Europakreuz ist die höchste Anerkennung, die diese In-

stitution für Verdienste um das Gemeinwohl ausspricht. 

Sie wird an in- und ausländische Bürgerinnen und Bürger ver-

liehen für politische, wirtschaftlich-soziale und geistige Leis-

tungen sowie für alle besonderen Verdienste um ein vereinig-

tes Europa in Frieden und Freiheit, so auch für Verdienste 

aus dem sozialen, karitativen und mitmenschlichen Bereich. 

Mit  

der Verleihung durch den Bundesvorsitzenden Siegfried Auf-

fermann wurden die hervorragenden Leistungen von Ale-

xandre Wattin im bilateralen Dialog zwischen Frankreich und 

Deutschland gewürdigt. 

 

Aktivitäten im Militärischen Bereich  



 

In dem Bemühen um die Vertiefung des Militäraustausches zwischen unseren Ländern 

hat A.Wattin sein fundiertes Wissen und seine pädagogischen Fähigkeiten zur Ver-

breitung einer besseren Kenntnis dieser Partnerschaft genutzt und ganz in den Dienst 

der gemeinsamen Sache gestellt.  

 

Dank seiner großzügigen Förderung zahlreicher militärischer Partnerschaften mit den 

ihm zu Gebote stehenden dienstlichen Möglichkeiten konnte eine Vielzahl von Begeg-

nungen, feierlichen Veranstaltungen und gemeinsamen Wettkämpfen zwischen den 

aktiven Soldaten und Reservisten beider Länder organisiert und durchgeführt und da-

mit ein wertvoller Beitrag zum kameradschaftlichen Miteinander der aktiven Truppe 

und den Reservisten beider Länder im Sinne eines zusammenwachsenden Europa 

erbracht werden.  

 

Sein Buch in französischer Sprache: „La coopération franco-allemande en matière de 

défense et de sécurité“, das 2002 erschien, über die deutsch-französische militärischer 

Zusammenarbeit in der Moderne, ist ein weiteres Beispiel seiner beispiellosen Initiati-

ven. Es ist A. Wattin bewusst, dass nichts Nachhaltiges und nichts Solides in Europa 

und in dem Verhältnis zu den Vereinigten Staaten entstehen kann ohne eine enge 

Abstimmung zwischen Deutschland und Frankreich. Selbstverständlich basierend auf 

enger Zusammenarbeit mit den anderen Partnern, um an erster Stelle das Vereinigte 

Königreich zu nennen 

 

In seiner Eigenschaft als Präsident der Vereinigung ORFACE hat er bisher vor zahl-

reichen Vortragsveranstaltungen über die deutsch-französischen Beziehungen refe-

riert. Am 25.11.2004 hielt er ein Referat vor mehr als 400 Soldaten der Bundeswehr 

und zivilen Persönlichkeiten in der Artillerieschule der Bundeswehr in Idar-Oberstein.  

 

Als besonderen Anlass für diesen Antrag möchte ich jedoch seinen persönlichen Ein-

satz für die Verleihung des „Prix du Lac“ der Akademie des sciences morales et poli-

tiques an den Stabsgefreiten Lienerth im Jahr 2009 anführen.  

 





Wattin beantragte die Verleihung dieser einmal jährlich und einmal pro Kategorie ver-

gebenen hohen nationalen FRA Auszeichnung für den Stabsgefreiten Lienert in der 

Kategorie Militär (mutige Einzeltat) und begründete dies mit dessen außergewöhnli-

chen Tapferkeit. Lienerth rettete bei seinem Einsatz im Kosovo durch seinen mutigen, 

selbstlosen Einsatz einem französischen Militärkameramann das Leben. Wattin ge-

lang es, die Jurymitglieder zu überzeugen, den Preis ausnahmsweise an einen Aus-

länder zu vergeben.  

 

Die Verleihung des „prix Dulac“ der Akademie des sciences morales et politiques an 

den Stabsgefreiten Lienerth ist seinem persönlichen Einsatz zu verdanken. Er organi-

sierte mit der der Französischen Heeresfliegerschule die Nacht der Museen in Dax mit 

dem Thema „1989 Mauerfall“ in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Generalkonsulat 

in Bordeaux.  

Zu einem außergewöhnlichen Anlass begrüßte im Juni 2012 der Kommandeur des 

Landeskommandos Rheinland-Pfalz, Oberst Rolf Stichling, Gäste aus Frankreich und 

Deutschland im Osteiner Hof in Mainz. Erstmals gelang es, einen französischen 

Staatsbürger als Reserveoffizier in einem deutschen Landeskommando einzuplanen. 

Alexandre Wattin erhielt seine Ernennungsurkunde zum Major der Reserve aus den 

Händen von Oberst Rolf Stichling Landeskommandeur von Rheinland-Pfalz. 

 

Oberst Stichling freute sich über den Zugewinn an Kompetenz, Sprachkenntnis und 

hervorragenden Verbindungen zur französischen Armee und Administration, die mit 

Alexandre Wattin als neuem Mitglied im Landeskommando zu erwarten seien. Wattin, 

der in langjähriger Verbindung zum Wehrbereichskommando II und dem Landeskom-

mando in Mainz steht, wurde an seinem ersten Tag in der Bundeswehr eingekleidet 

und in den vorläufigen Dienstgrad eines Majors der Reserve ernannt.  

 

Von August 2015 – bis August 2018 lebte als einer der wenigen deutschen Mitbürger 

in der Republik Dschibuti. Durch seine besonders guten Kontakte zur deutschen Bot-

schaft wurde er dem deutschen Kommandeur der Eins Grp 1 P 3 C und Kontingent- 

Führer 500/05 vorgestellt. Stets bemüht, Kameradschaftspflege über alle Grenzen hin-

weg zu pflegen, hat Wattin mit seinem persönlichen Engagement das offizielle  

Interesse des deutschen Kontingentführers in Dschibuti am weiteren Ausbau der 

deutsch-französischen Freundschaft durch aktive Soldaten beider Nationen bekundet. 

So beantragte der deutschen Kontingentführer, durch seine Sprachkenntnisse  





begünstigt, Kontakt mit dem Stab der Französischen Streitkräfte in Dschibuti aufzu-

nehmen um ein bilaterales Sportfest zur Erlangung des deutschen Sportabzeichens 

zu organisieren.  

 

A.Wattin erstellte einen internationalen Projektplan, ordnete die administrativen Dinge 

mit der FRA Militär Verwaltung und koordinierte dieses Sport-Meeting. Er organisierte 

und stellte ebenfalls Kontakt mit dem Kommandeur der Dschibutischen Marine her. 

Die positive Resonanz bei den FRA Truppen bewog den Leiter der Deutschen Verbin-

dungs- und Unterstützungsgruppe Dschibuti des Weiteren eine ähnliche Veranstaltung 

zu organisieren. 

 

Im Auftrag von Wattin als Präsident der Organisation zur Förderung der deutsch-fran-

zösischen Freundschaft wurde Stabsunteroffizier Marco Schilling für Verdienste um 

die deutsch-französische Freundschaft durch den Chef des Stabes der Division 

Schnelle Kräfte ausgezeichnet. Diese bekam Schilling insbesondere für seine hervor-

ragende Mitarbeit bei der Behandlung eines verunfallten Tauchers in Dschibuti. 

 

A.Wattin hat auch zahlreiche Kameraden der Bundeswehr in Dschibuti, darunter den 

Kontingentführer würdigen können, die maßgeblich an der bilateralen Kooperation be-

teiligt waren.  

 

Im regelmäßigen Kontakt mit dem Leiter der Einsatzwehrverwaltungsstelle konnte 

Wattin durch seine perfekten französischen Sprachkenntnisse ehrenamtlich an-

spruchsvolle Übersetzungen erledigen und hat sich erneut eingesetzt, um Kontakt mit 

dem Luftwaffenstützpunkt der Französischen Luftwaffe herzustellen um erneut das 

Deutsche Sportabzeichen und das Leistungsabzeichen der Bundeswehr für das Jahr 

2018 abnehmen zu können.  

 

Er hat sich durch sein unermüdliches Wirken um die deutsch-französische Freund-

schaft und um den Ausbau kameradschaftlicher Beziehungen der Soldaten beider Ar-

meen in besonderer Weise verdient gemacht. 

 

 

 

 





Als Militär Historiker hat Wattin 2020 drei herausragende Bücher geschrieben: 

 

 La Luftwaffe à Mont-de-Marsan 1940-1944. 

 

Das erste beinhaltet die Besetzung der militärischen Einrichtung in Mont de Marsan 

durch Soldaten der damaligen deutschen Luftwaffe zwischen 1940 – 1944, aber ins-

besondere die Geschichte des Flugzeugs Junkers 290 der Fernaufklärunggruppe 5.  

 

Dieses Buch ist die umfassendste Veröffentllichung zu diesem grossen Flugzeug in 

französischer Sprache. In akribischer Kleinarbeit hat Wattin die Geschichte des Flug-

zeugs aufgearbeitet, so daß hier für das erstemal eine vollständige Abhandlung dieses 

Themas vorliegt.  

 

Dabei wird nicht auf andere Veröffentlichungen zurückgegriffen, sondern im Gegenteil 

mit einigen Mythen aus anderen Veröffentlichungen, die wieder in anderen Veröffent-

lichungen zitiert werden, aufgeräumt. Diese Arbeit ist für die Militärarchive in Deutsch-

land so wie Frankreich gedacht. 

 

 La NVA un autre pillier du Pacte de Varsovie. 

 

Für den 30 Jahrestag der Wiedervereinigung schrieb er 2020 das erste Buch in fran-

zösischer Sprache über das Ende der NVA und die friedliche Übernahme der Bundes-

wehr, der französische Verteidigungsminister a. D Jean-Pierre Chevènement und Ver-

teidigungsminister a.D Eppelmann schrieben dazu ein Vorwort.  

 

Wattin erzählt in gut lesbarer Form die Geschichte der bewaffneten Streitkräfte der 

Nationale Volksarmee Von den ersten Anfängen bis hin zum Einholen der Truppen-

fahne nach der Wiedervereinigung hat Wattin die wichtigsten Dinge geschildert. Vom 

Einfluss der Partei bis hin zu den Einsätzen in der notleidenden Wirtschaft - der Autor 

lässt nichts vermissen und zeichnet so ein authetisches Bild der Nationalen Volksar-

mee- 

 

 

 

 



 Cocardes françaises en Rhénanie occupée. 1918 -1930 

 

Wie die moderne deutsch-französische Militärgeschichte von kultur- und sozialwissen-

schaftlichen Fragestellungen profitieren kann, zeigt Wattin der sich letztens mit der 

Aufarbeitung der französischen Besatzung im Rheinland beschäftigte. Angesichts des 

Mangels an Forschungen zu diesen schwierigen deutsch-französischen Ereignissen 

beleuchtet Alexandre Wattin diese Zeit durch die Geschichte einer französischen Luf-

waffeneinheit, die von 1920 bis 1930 in Mainz Gonsenheim stationiert war.  

 

 

 



Annlage 

Allgemeine Vita über Präsident Wattin 

 

Seit seiner Geburt verbringt Alexandre Wattin sein privates und berufliches Leben zwi-

schen der Bundesrepublik Deutschland und Frankreich. Als Sohn eines ehemaligen 

Unteroffiziers der Französischen Armee wurde er am 19 August 1959 in Deutschland, 

in Bühl/Baden geboren, und wuchs im Umfeld der französischen Armee und des 

Hauptquartiers II. Korps (FR) in Baden-Baden auf.  

 

Er besuchte die französische Grundschule Ecole Paris und das Lyzeum Charles de 

Gaulle in Baden-Baden. Im Alter von siebzehn Jahren (1976) trat er freiwillig in das 

französische Heer ein und wurde an der Unteroffizierschule École nationale des sous-

officiers d'active in Saint Maixent l’école ausgebildet, wo fast 50 Prozent des französi-

schen Offizierskorps ihren Berufsweg beginnen.  

 

Er wurde zunächst in der Fernemeldetruppe und bei der Flugabwehr (Hawk Raketen) 

eingesetzt und diente dann in verschiedenen Verwendungen u. a. in Frankreich, 

Deutschland und auf dem afrikanischen Kontinent (so während der französischen Mi-

litärmission „Épervier“ im Tschad). Dabei war ihm ein wichtiges persönliches Anliegen, 

die weitere Vertiefung der deutsch-französischen Freundschaft in vielen Bereichen 

und mit allen Kräften zu unterstützen. 

 

Nach Verwendungen an mehreren Standorten in Frankreich, Deutschland und in Afrika 

kann er auf eine 18-jährige aktive Militärzeit zurückblicken, die er auch als Offizier in 

der Operativen-Einsatz-Reserve nach einer entsprechenden Ausbildung an der Hee-

resoffizierschule Ecole Spéciale Militaire de Saint Cyr (4 bataillon) fortsetzte.  

 

Er ist seit mehr als vierzig Jahren aktiv an der Entwicklung der deutsch-französischen 

Beziehungen beteiligt  - ob auf Vereinsebene (1976-bis heute), in einem interministe-

riellen Kabinett (1999-2003), in einer konsularischen Vertretung (2003-2007), als frei-

williger Assistent eines Mitglieds der Versammlung von Französischen Büger im Aus-

land (2006-2008).  

 

 

 



Er ist Präsident von ORFACE, dass er 2001 gegründet hat wo er seitdem den größten 

Teil seiner bilateralen und europäischen Aktivitäten ausübt.  

 

Von 2003 bis 2006 wurde er als französischer Reserveoffizier als Jugendoffizier für 

das Saarland, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Hessen eingesetzt. Während 

dieser Zeit war er direkt dem Generalstab in Paris und insbesondere dem Büro des 

Militärattachés in Berlin unterstellt. 

 

2008 wechselt er in die Bürgersreserve (Reserve citoyenne) der Französischen Armee 

und wird auf dem Luftwaffenstützpunkt Mont de Marsan als Commandant (Major) ein-

berufen. Im selben Jahr erhielt er auch die deutsche Stassbürgerschaft.  

 

2012 wurde ihm der Dienstgrad eines Majors der Reserve der deutschen Luftwaffe 

verliehen und er war von 2012 bis 2015 als nationaler Beauftragter Frankreichs in der 

Landesgruppe des Reservisten Verbandes und als Verbindungsstabsoffizier des Lan-

deskommandos Rheinland-Pfalz in Mainz eingesetzt als militärisches Bindeglied zwi-

schen dem deutschen Bundesland, das seine Existenz und räumliche Ausdehnung der 

französischen Militärverwaltung in Deutschland nach dem zweiten Weltkrieg verdankt 

und das schon lange vor Unterzeichnung des Elysée-Vertrags eine lebendige partner-

schaftliche Verbindung mit der Bourgogne eingegangen ist.  

 

Die Landesgruppe Rheinland-Pfalz des Verbandes der Reservisten der Deutschen 

Bundeswehr hat einen Partnerschaftsvertrag mit den Reservistenverbänden der Bour-

gogne, den Herr Major Wattin mit großem persönlichem Einsatz begleitete. Mit seinem 

persönlichen Engagement hat er das offizielle Interesse der deutschen Streitkräfte am 

weiteren Ausbau der deutsch-französischen Freundschaft durch aktive Soldaten und 

Reservisten beider Nationen bekundet.  

 

Ein ganz herausragendes Beispiel seines leidenschaftlichen Bemühens um die Aus-

söhnung von Franzosen und Deutschen und um eine friedliche Zukunft beider Völker: 

er hat durch zahlreiche Initiativen dazu beigetragen, dass sich deutsche und franzö-

siche Soldaten besser kennenlernen. 

 

 

 



Schriftsteller, Herausgeber und Conférencier, die vielfältigen Talente, die er in seinem 

Leben im bilateralen Bereich bewiesen hat, haben ihn dazu gebracht, wichtige Aufga-

ben zu übernehmen und vielversprechende bilaterale Projekte zu initiieren. 

 

Sein Studium 

 

Nach seiner aktiven Militärdienstzeit begann er sein Studium. Von 1995 bis 1997 ließ 

er sich an der Deutsch Französischen Industrie und Handelschule in Paris (École 

Franco-Allemande de Commerce et de l’industrie-EFACI) ausbilden und war Trainee 

bei Mercedes-Benz in Gaggenau.  

 

Er studierte Öffentliche Verwaltung (Licence d'administration publique) am Institut de 

préparation à l'administration générale (IPAG) an der Fakultät der Universität Picardie 

in Amiens und Politikwissenschaft am Institut d'études politiques (IEP) in Lille.  

 

Er erlangte postgraduale Diplomabschlüsse in Diplomatie und Internationale Bezie-

hungen und für Strategische Studien am Institut d’Etudes Diplomatiques et de Relati-

ons internationales Contemporaines (IDERIC) und am Centre d’Etudes stratégiques 

et Diplomatiques (CEDS) in Paris. 

 

2002 erwarb er ein Diplôme d'études approfondies (DEA-heute Master 2) am Institut 

d'études européennes (IEE) der Universität Paris VIII  und danach machte er Aufbau-

studium für die Prüfung der Verwaltungselite Schule Ecole nationale l’administration 

(ENA) bei der Fachhochschule des Französischen Finanzministeriums in Paris.  

 

Er bildete sich weiterhin u. a. bei der Société nationale des ingénieurs professionnels 

de France (SNIPF) in Marseille und am Regional Verwaltungsinstitut Institut régional 

d'administration (IRA) in Metz fort.  

 

Durch das in Frankreich sehr hohe Niveau der „IEP“ und des Aufbaustudiums für die 

„ENA“, die sich auf Beratungs- und Reflexionskompetenz beziehen und dementspre-

chend starke praktische Elemente enthalten sowie das Erlangen der zwei unter 
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schiedlichen Diplomierten Hauptprüfungen (Eines Masters gleichstellend) stehen die 

angeführten Qualifikationen zwischen dem des 2 Staatsexamen und des Doktortitels.  

 

Kürzlich erhielt er eine Teilnahmebescheinigung für den von der Ecole Pratique des 

Hautes Études3 - Institution für fortgeschrittene Studien und der Ecole de Guerre- 

Kriegschule in Paris organisierten Kurs für Militärstrategie. 

  

                                                 
3 A.Wattin ist als Mitglied und Experte in der IV Sektion dieser Hohen Schule.  



Zivil Beruflicher Werdegang 

Referent des Deutsch französischen Koordinators in Paris  

(1999- 2003) 

 

Herausragende Bedeutung gewann sein beruflicher Einsatz ab 1999 als persönlicher 

Referent des Deutsch-Französischen Koordinators Minister a.D. André Bord im fran-

zösischen Außenministerium in Paris. Wâhrend dieser Zeit unterhielt er engen und re-

gelmâssigen Kontakt mit der Deutschen Botschaft und den Behörden auf Bundes und 

Landesebene. 

 

Seine zahlreichen Initiativen und Anregungen waren jedes Mal ein weiterer Schritt zu 

unserem wichtigen, gemeinsamen Ziel, dass sich beide Länder noch besser kennen 

und verstehen lernen.  

 

Wattin ist zutiefst davon überzeugt, dass die Beziehungen und die Freundschaft zwi-

schen unseren beiden Ländern Motor zum Aufbau des vereinigten Europas sind. In 

diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass das deutsch-französische Inter-

net-Portal sowie das Thesenpapier für die deutsch-französische Zusammenarbeit ge-

gen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit just zu der Zeit gegründet beziehungsweise 

unterzeichnet wurden, als er persönlicher Referent beim Koordinator für die deutsch-

französische Zusammenarbeit war.  

 

Es ist sicher kein Zufall, dass die bilateralen Beziehungen gerade in der Zeit so frucht-

bar waren, als er diesen Posten innehatte. Neben diesen Aktivitäten sind es auch seine 

menschlichen Eigenschaften, die ihm Achtung und Wertschätzung einbringen. 

 

Hier ist sein absolutes Festhalten an Werten zu nennen. Alle seine Gesprächspartner 

erkennen dies an. Bei allen Kompromissen, die die Politik fordert, müssen die überra-

genden Werte der Demokratie, die uns so wichtig sind, stets Maßstab des Handels 

sein.  

 

 

 

Besondere Würdigung verdiente jedoch seine Fähigkeit, Vertrauen zu schaffen; ein 

https://de.linkfang.org/wiki/Au%C3%9Fenministerium_(Frankreich)
https://de.linkfang.org/wiki/Au%C3%9Fenministerium_(Frankreich)


Vertrauen, das er zu all seinen Gesprächspartnern aufbauen konnte, unabhängig da-

von, ob es sich dabei um Ministerpräsidenten, Bundesminister, Staatsekretäre, Bun-

des- und Landtagsabgeordnete oder Vertreter von Industrie, Handel oder Stiftungen 

handelte.  

 

Dieses Vertrauen verdiente er jeden Tag aufs Neue – weil er diskret und effizient ist; 

und weil er zuhören kann. Abgerundet wird dieses Bild durch seinen Einfallsreichtum, 

der ihn immer wieder Ansätze finden lässt, die den Erwartungen aller gerecht werden.  

 

Dabei lehnt er es ab, irgendwelche Ausweichlösungen zu suchen, die das Problem nur 

verdrängen. Vielmehr gilt es Lösungen zu suchen, die Rückwege nicht abschneiden 

damit derjenige, der Zugeständnisse machen muss, nicht das Gesicht verliert und da-

mit am Ende alle weiterkommen.  

 

Sein Talent und sein Engagement in den Diensten der deutsch-französischen Zusam-

menarbeit auf dem Gebiet der Gesellschaft, der Wirtschaft, Verteidigungs- und Sicher-

heitspolitik usw. waren für ihn Ansporn sowie ein weiterer Beitrag zu diesem gemein-

samen Werk, das für die Stabilität Europas und der Welt von wesentlicher Bedeutung 

ist. 

 

 Beiligend einige der zahlreichen Initiativen, die ihm zuzurechnen sind:  

 

Auf seine Initiative, und als Mitorganisator des Goethe-Instituts in Paris und in enger 

Zusammenarbeit mit dem Deutsch-Französischen Jugendwerk organisierte Wattin 

eine Konferenz über den deutschen Widerstand gegen Hitler und über Admiral Cana-

ris, Chef der Abwehr.  

 

Diese Konferenz war sehr erfolgreich, insbesondere aufgrund der Qualität ihrer Red-

ner. In der Tat haben auf Wunsch von Wattin Herr Jacques Floch, Minister für Vete 

 

ranen im Verteidigungsministerium, und SE, der Botschafter der Bundesrepublik-

Deutschland, Herr Fritjof von Nordenskjöld, dieses außergewöhnliche Ereignis mit ih-

rer Anwesenheit gewürdigt und mitgestaltet. 



Für Wattin darf es in Europa mit rein deutsch-französischen Beziehungen nicht sein 

Bewenden haben. Vielmehr müssen diese von einem intensiven Dialog mit allen an-

deren Mitgliedsländern begleitet werden, ganz gleich, wie groß oder klein sie sind. 

Insbesondere Polen gilt es, wann immer möglich, einbeziehen. 

Am Nachmittag des 25. Juli 2000, während eines Diensttreffens, erfuhr er, dass 

die Concorde 4590 der Air France mit 96 deutschen Touristen bei Gonesse verun-

glückte. Nachdem er den Dt-Frz Koordinator, der in Strassburg war, informierte, nahm 

Wattin alle möglichen Massnahmen vor, um der Deutsche Botschaft zu  

Seite zu stehen und so seinerseits auf Verwaltungsebene Hilfe leisten zu können. (um-

gestellt) 

 

In seinem Buch „Die Deutsch Französischen Gipfeltreffen 1981 – 2002“, das im Eu-

ropa Union Verlag 2003 veröffentlicht wurde kommt diesen bilateralen Gipfeln gemäß 

Wattin eine strategische Dimension zu. Wattin sieht auch weiterhin für Deutschland 

und Frankreich eine Motorfunktion im europäischen Integrationsprozess. Die innere 

Entwicklung der Europäischen Union sowie die Erweiterung werden auch in Zukunft 

wichtige Gebiete deutsch-französischer Zusammenarbeit sein. Wer einen schnellen 

Überblick deutscher Wiedervereinigung haben möchte, sollte zu dem Buch von Wat-

tin greifen. 

 

Wegen seiner hervorragenden Kenntnisse der Französischen Armee und der Bundes-

wehr war er von 1999 bis 2003 häufig Mittler zwischen dem französischen und deut-

schen Verteidigungsministerium und unterhielt enge Kontakte mit dem Sekretariat des 

Deutsch-Französischem Verteidigungs-und Sicherheitsrats und dem Büro des deut-

schen Militärattachés in Paris.  

 

Während der insgesamt 4 Jahre dauernden Verwendungszeit als Persönlicher Refe-

rent in Paris (1999-2003) kam es durch die Entsendung in deutsch-französische Gre-

mien zu vielfältigen und sich mit der Zeit verfestigenden internationalen Kontakten zu 

fast allen Bundesländern insbesondere mit den Ministerpräsidenten Peter Mül 

 

ler und Kurt Beck im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit sowie mit 

Ministerpräsident Roland Koch.  

 



Die starken Regenfälle hatten in weiten Teilen der Bundesrepublik zu einer Hochwas-

sersituation geführt, die schwere Schäden an Infrastruktur und Gebäuden hinterlassen 

hat. Als persönlicher Referent des deutsch-französischen Koordinators in Paris hat er 

mit dem deutsch-französischem Jugendwerk zuverlässig und rasch Hilfe geleistet, und 

den betroffenen Hochwasseropfern zur Seite gestanden, indem er viele seiner franzö-

sischen Freunde dazu bewegte, sich in den von der Flut im Osten Deutschlands be-

troffenen Regionen einzusetzen, indem sie vor Ort Hilfe leisteten. Am 16 Juli 2003 

verlieh Minister Otto Schily, Bundesinnenminister, die Flutmedaille 2002. So 2002, 

2006 und zuletzt 2013! 

 

Das Erlebnis kontinuierlicher und trotz nationaler Eigeninteressen stets nach vorn wei-

sender Arbeit in dieser bilateralen Gemeinschaft zählt zu den am meisten geschätzten 

Erfahrungen, die Alexandre Wattin erfahren hat. 

 

Protokoll- und Verbindungsoffizier des Generalkonsuls 

 in Frankfurt am Main (2003-2006) 

 

Mit der Versetzung nach Frankfurt am Main im September 2003 zum Französischen 

Generalkonsulat als Protokoll- und Verbindungsoffizier beginnt eine neue Berufung in 

dem bi-nationalen Umfeld, wo er ebenfalls für den Generalkonsul die Aufgabe über-

nahm, die allzeit guten, verlässlichen Beziehungen zwischen Konsulat und Verteidi-

gungsbezirkskommando 42 in Trier und Wehrbereichskommando II in Mainz zu ver-

tiefen und zu verstärken 

  

Die Wahrnehmung dieser zahlreichen Aufgaben und die sich daran anschließende, 

über Monate andauernde Bündelung der obengenannten Aufgaben haben in der Zeit 

der Reorganisation der diplomatischen, militärischen und konsularischen Strukturen in 

Frankreich von allen Mitarbeitern hohen Einsatz verlangt.  

 

Meilensteine waren die Unterstützungsleistung zur Festigung der Zusammenarbeit 

2003 bis 2006 mit den Bundesländern, die kontinuierliche Bereitstellung und die ge-

meinsame Organisation mit den deutschen Kollegen bei Besuchen hochkarätiger  

 

Persönlichkeiten aus Diplomatie und Politik.  

 



Zu den herausragenden Projekten der Frankfurter Zeit gehört die Intensivierung der 

Arbeit in Kooperation mit dem Ministerium für europäische Angelegenheiten der Län-

der Hessen, Rheinland-Pfalz und Saar, wo er als besonders geschätzter Mittler durch 

seine bewussten Kenntnisse der deutsch-französischen Beziehungen wertvolle Bei-

träge zu diesem Auftrag leisten konnte.  

 

2006 beendet er seine berufliche Tätigkeit in Frankfurt, wo er bis 2008 die Aufgabe 

des Vaterschaftsurlaubs übernahm. Hielt aber den bilateralen Beziehungen als Präsi-

dent von ORFACE die Treue und wurde Verfasser zahlreicher Berichte, Vorlesungen 

und Bücher und fand noch die Zeit und Kraft, um als freiwilliger persönlicher Assistent 

des Beraters in der Versammlung der im Ausland lebenden Franzosen in Frankfurt 

tätig zu bleiben. 

 

Andere Ehrenamtliche Tâtigkeiten 

 

Französische Wissenschaftliche Gesselschaft  

über Orden und Auszeichnungen 

 

Alexandre Wattin ist ein anerkannter Phaleristiker und seit mehreren Jahren als Ver-

antwortlicher für internatioanle Zusammenabeit bei der Société d’Histoire des ordres 

et Décorations zuständig. Diese Gesellschaft hat als Ziel, aus wissenschaftlicher Sicht 

die Geschichte von Orden und Auszeichnungen in Frankreich und im Ausland durch 

Recherchen, Kommentierung von Quellen und durch Veröffentlichung von Fachbücher 

für Wissenschaftler und Universitäten verständlich zu machen. Sie hat die Schirmherr-

schaft des Institut Napoléon und ist Teil der IV-Abteilung Ecole Pratique des Hautes 

Etudes  an der Sorbonne. Er ist Redaktionsmitarbeiter der Europäischen Zeitschrift, 

der Phalère, und hat zahlreiche Artikel über deutsche Orden und Ehrenzeichen ge-

schrieben.  

Französische Vereinigung Deutsch-Französischer Gesellschaften für Europa  

 

Seit 2002 (mit kurzen Unterbrechungen) ist Wattin Mitglied der Fédération des Associ-

ations Franco-Allemandes pour l´Europe“, ein überparteilich und überkonfes 

 

 

 



sionell arbeitender Verein, der in der „VDFG, die Vereinigung Deutsch-Französischer 

Gesellschaften für Europa e.V.“ sein deutsches Pendant hat, mit dem er seit seiner 

Gründung 1957 eine Einheit bildet. Es gehören Deutsch-Französische Gesellschaften, 

Partnerschaftsvereine deutsch-französischer Kommunalpartnerschaften, „Clubs d´Af-

faires“ und Deutsch-Französische Chöre dazu. Zweck des Vereins ist die Festigung 

und Vertiefung der deutsch-französischen Zusammenarbeit durch die Förderung der 

Deutsch-Französischen Gesellschaften und ihrer Jugendgruppen sowie weiterer Mit-

glieder in beiden Ländern. Die Tätigkeit des Vereins erstreckt sich insbesondere auf 

kulturelle, wirtschaftliche, soziale und politische Bereiche, die dem Bild des Partner-

landes ebenso dienen wie den deutsch-französischen Beziehungen und den Bestre-

bungen zur Europäischen Einigung. Die FAFA wird wie alle Mitgliedsorganisationen 

von einem ehrenamtlich wirkenden Vorstand geführt. VDFG und FAFA veranstalten 

jährlich einen gemeinsamen Kongress alternativ in Deutschland und Frankreich zu ei-

nem Schwerpunktthema wie zum Erfahrungsaustausch für alle Mitglieder. Zugleich 

wollen die Veranstalter dadurch in die Öffentlichkeit wirken. Als Generalsekretär vom 

Exekutivkomitee förderte er die Entstehung und die Entwicklung neuer Vereine im Hin-

blick auf den Aufbau auf den Ausbau und der Erweiterung Europas.  

 

Union der Gaullisten Frankreichs 

 

Zielsetzung dieser Vereinigung ist, die Ideen und die Arbeit von General de Gaulle, 

Führer des Freien Frankreichs und Präsidenten der Französischen Republik, in Erin-

nerung zu behalten. Die Vereinigung ist unter der Schirmherschaft von zahlreichen 

Mitgliedern des Senates der französischen Republik. Alexandre Wattin ist Vizepräsi-

dent für Internationale Beziehungen und in diesem Rahmen unterstützt er Projekte wie 

zum Beispiel die Namensgebung eines De Gaulle Platzes in Baden-Baden sowie den 

75. Jahrestag der Entstehung des Lyzeums Charles de Gaulle in Baden-Baden (Heute 

Event Akademie). 

 

Französischer Verein der Träger des Deutschen Verdiensordens (1999-2003) 

 

Als Sekretär des französischen Vereins der Träger des Deutschen Verdiensordens, 

veranstaltete er die Sitzungen und Konferenzen, um die Träger des Deutschen Ver 

 

 



dienstordens zu erfassen und sie zusammen zu bringen. Auf dieser Weise wurde der 

Geist der gegenseitigen Hilfe unter den Mitgliedern genährt und die deutsch-französi-

sche Zusammenarbeit vertieft und er hat die französische Übersetzung der Geschichte 

dieses Ordens verfasst. Er veranstaltete im Rahmen der Errinerungspflicht Konferen-

zen, so auch die über den deutschen Widerstand in Zusammenarbeit mit dem Goethe-

Institut in Paris und dem deutsch französischen Jugendwerk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




