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„Mit Henrik Enderlein verlieren wir einen leidenschaftlichen Förderer der deutsch-

französischen Freundschaft und einen überzeugten Europäer. Als Wissenschaftler 

erforschte er den europäischen Einigungsprozess und als konstruktiv-kritischer Kopf mit 

Weitblick setze er sich mit Vehemenz für die Weiterentwicklung der europäischen Idee ein 

und prägte grenzüberschreitend politische Debatten.  

Vielfältig vernetzt in Wissenschaft, Politik und Gesellschaft war Henrik Enderlein ein 

herausragender Brückenbauer zwischen unseren Ländern mit dem Anspruch so den Motor 

für Europa zu stärken. Als Vertreter der Deutsch-Französischen Parlamentarischen 

Versammlung sind wir ihm zutiefst dankbar für sein Wirken und es ist uns Auftrag für die 

Zukunft: Auf Basis unserer gefestigten Freundschaft sind wir als Deutsche und Franzosen 

aufgerufen, Europa gemeinsam weiterzuentwickeln. Sein viel zu früher Tod hinterlässt 

eine große Lücke. Unser Beileid und unsere Anteilnahme gelten seiner Familie und den 

Angehörigen.“ 

 

Christophe Arend und Andreas Jung 

Ko-Vorsitzende des Vorstands der DFPV 

 
*** 

 
Paris/Berlin, le 29 mai 2021 

 
« Avec Henrik Enderlein nous perdons un promoteur passionné de l'amitié franco-

allemande et un Européen convaincu. En tant que scientifique il a exploré le processus 

d'intégration européenne et en tant que penseur critique et constructif avec un vaste 

horizon il s'est engagé résolument en faveur du développement de l'idée européenne et a 

inspiré les débats politiques transfrontaliers. 

Avec son réseau énorme dans le domaine de la science, la politique et la société, Henrik 

Enderlein était un bâtisseur de ponts entre nos pays toujours volontaire pour renforcer le 

moteur pour l'Europe. En tant que représentants de l'Assemblée Parlementaire franco-

allemande nous lui saurons profondément gré pour son activité qui nous obligent pour 

l'avenir: sur la base de notre amitié consolidée, nous, Allemands et Français, sommes 

appelés à développer l'Europe ensemble. Sa mort prématurée va laisser un vide énorme. 

Nous adressons nos sincères condoléances et notre profonde sympathie à sa famille et ses 

proches. » 

 
Christophe Arend et Andreas Jung 
Co-présidents du bureau de l’APFA 


