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Corona à la frontière franco-allemande 

Prise de position commune des députés Oliver Luksic et Frédéric Petit 
 

Corona an der deutsch-französischen Grenze 
Gemeinsame Stellungnahme der Abgeordneten Petit und Luksic 

 
Après une année entière de lutte contre la pandémie, les populations de France et 
d’Allemagne ont besoin de plus de soutien et de coordination plutôt que de règles et 
d’interdictions. L’intensité et la facilité des échanges entre la France et l’Allemagne est un 
acquis important des relations entre les deux pays.  
La fermeture des frontières n’est assurément pas la solution, elle contribue simplement à 
affaiblir notre communauté de vie et d’intérêts. Nous saluons la meilleure collaboration 
transfrontalière mise en place en ce début d’année par rapport aux vives tensions d'avril et 
mai 2020. Et nous nous félicitons de la stratégie et de la logistique de test communes, des 
deux côtés de la frontière. Elles doivent être modèles pour des campagnes de vaccination 
concertées. C’est bien cette coopération franco-allemande de dialogue et de recherche de 
solutions communes qui est au cœur de notre vision pour l'Europe. 
 

Oliver Lukisc (député FDP de St Wendel) et Frédéric Petit (député MoDem des Français 
d’Allemagne, d’Europe centrale et des Balkans sont tous deux membres de l’Assemblée 
parlementaire franco-allemande 

 
Nach einem ganzen Jahr der Pandemiebekämpfung brauchen Franzosen und Deutsche 
mehr Zusammenarbeit und weniger Verbote und Vorgaben. Der intensive Austausch über 
unsere Grenzen hinweg ist eine wichtige Errungenschaft der deutsch-französischen 
Freundschaft. Grenzschließungen dagegen bieten keine Lösung, sondern tragen lediglich 
dazu bei, unsere Lebens- und Interessengemeinschaft zu schwächen. Wir begrüßen daher 
eine bessere grenzüberschreitende Zusammenarbeit, wie sie zu Beginn des Jahres 2020 in 
Reaktion auf die Herausforderungen im April und Mai eingerichtet wurde. Auch die Idee einer 
gemeinsamen Teststrategie und Logistik auf beiden Seiten der Grenze begrüßen wir 
ausdrücklich. Sie muss Vorbild für gemeinsame konzertierte Impfkampagnen sein. Diese 
deutsch-französische Zusammenarbeit für den Dialog und die Suche nach gemeinsamen 
Lösungen steht im Mittelpunkt unserer Vision für Europa.  
 

Oliver Luksic, Bundestagsabgeordneter der FDP für St. Wendel, und Frédéric Petit, 
Abgeordneter der Nationalversammlung der MoDem für die Franzosen in Deutschland, 
Zentraleuropa und dem Balkan. Beide sind Mitglieder der Deutsch-Französischen 
Parlamentarischen Versammlung 
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