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Einmal mehr ein gewichtiges Werk: Auf knapp 1100 Seiten präsentiert der unter der bekannt 

fachkundigen Leitung von Georges-Henri Soutou erarbeitete zweite Halbjahresband 1948 der 

»Documents diplomatiques français« 457 Dokumente aus dem Archiv des französischen 

Außenministeriums. Sie bieten ein facettenreiches Themenspektrum von der Großen Politik in Europa 

und der Welt bis zur eher randständigen Sicherung französischer Interessen in der Triest-Frage und 

im Südpazifik. 

Außerhalb des europäischen Kontinents wurde Frankreichs Außenpolitik drei Jahre nach dem Ende 

des Zweiten Weltkriegs vor allem in Indochina gefordert, wo man auf die Bildung einer 

Gegenregierung zu Ho Chi Minh gesetzt hatte. Anfang Juni 1948 war nach schwierigen 

diplomatischen Verhandlungen ein Abkommen unterzeichnet worden, das Kaiser Bao Daï als 

Souverän eines »unabhängigen Staates« der Französischen Union anerkannte. Doch schon bald 

zeigte sich, wie wenig Frankreich einem Ende des Konflikts näher gekommen war. 

Während der Heiße Krieg in Ostasien fortdauerte, nahm der Kalte Krieg in Europa immer 

bedrohlichere Formen an. Forciert von der mit dem Februarumsturz in Prag kulminierenden 

tschechischen Krise, hatte Frankreich in der ersten Jahreshälfte einen Fünf-Mächte-Pakt mit 

Großbritannien und den BENELUX-Staaten unterzeichnet, die »Londoner Empfehlungen« über die 

Einberufung einer westdeutschen verfassungsgebenden Versammlung akzeptiert, die Den Haager 

Resolutionen der europäischen Einigungsbewegung begrüßt und die USA zur Gründung eines 

transatlantischen Militärbündnisses eingeladen. Zwei Krisenfelder beherrschten nun im zweiten 

Halbjahr die französische Außenpolitik: die Blockade Berlins und der Bruch zwischen dem 

sowjetischen Diktator Stalin und dem jugoslawischen Ministerpräsidenten Tito. Beide Konflikte gaben 

der neu justierten französischen Europapolitik auch deshalb mächtigen Auftrieb, weil alle Hoffnungen, 

durch den Streit innerhalb des kommunistischen Blocks einen Teil verlorenen Einflusses auf dem 

Balkan wieder zurückzugewinnen, zerplatzen sollten und das französisch-sowjetische Verhältnis stark 

abkühlte. Hatte Frankreichs Botschafter in Moskau, Yves Chataigneau, schon Mitte Juli zu berichten 

gewusst, der Kreml gestalte die Beziehungen zu seinem ehemaligen Kriegsalliierten aus 

Enttäuschung über die jüngsten Entwicklungen »sans bienveillance« (S. 91), meldete er im Dezember 

gar »attacques violentes contre les milieux gouvernementaux« (S. 932).

Da die USA angesichts der sowjetischen Drohgebärden offenbar eine Beschränkung ihrer 

Verteidigungsanstrengungen auf Westeuropa vorbereiteten und dabei »l’utilisation tactique des armes 
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atomiques« (S. 219) ins Kalkül zogen, konzentrierte sich Frankreich sicherheitspolitisch auf vier 

Aspekte: eine Klarstellung, »que l’Europe occidentale doit être défendue sur l’Elbe et non sur les 

Pyrénées« (S. 62); die Hinführung der USA »à une vue plus équilibrée des engagements réciproques 

à prévoir« (S. 158); die eigene Gleichberechtigung im Atlantikpakt mit Großbritannien und die 

Einbeziehung Italiens. Europapolitisch nahm Außenminister Georges Bidault den vom Haager 

Kongress ausgehenden Gedanken einer Intensivierung der europäischen Zusammenarbeit Mitte Juli 

auf und regte die Gründung einer »Assemblée européenne« und einer »Union économique et 

douanière« der Staaten des Brüsseler Paktes an (S. 111). 

Wenngleich Bidault kurz darauf sein Amt an Robert Schuman abgeben musste, blieb der Kurs der 

französischen Europapolitik schon deshalb bestehen, weil auch der neue Minister die europäische 

Einigung als Hebel zur Einbindung der USA in die europäische Sicherheitsarchitektur wie auch zur 

Eindämmung der Sowjetunion und als Kontrollmittel gegenüber Deutschland verstand. Da die britische 

Regierung die Idee einer europäischen Versammlung vehement ablehnte, geriet das französische 

Europaprojekt bald ins Stocken. 

Nicht nur europapolitisch, auch deutschlandpolitisch entwickelten sich die Dinge nicht zu Frankreichs 

Gunsten. Wenngleich die Pariser Regierung sich aktiv an der Berliner Luftbrücke beteiligte, um nicht 

wieder als »le partenaire le plus lent à se mouvoir« zu gelten (S. 14), passte es ihr keineswegs, wie 

entschieden ihre westlichen Partner die Sowjetunion wegen der Blockade attackierten. Auch wenn der 

Quai d’Orsay  kaum mehr an den Erfolg von Vier-Mächte-Gesprächen glaubte, wollte er dem Kreml 

dennoch die Tür dazu offenhalten. Voller Misstrauen verfolgte man an der Seine außerdem, wie die 

Angelsachsen im Zuge der Berlin-Blockade die Tendenz erkennen ließen, »à s’entendre entre eux« 

(S. 14), und Westdeutschland mehr und mehr als positiven Faktor einzuschätzen begannen. Zwar 

stellte Paris unumwunden klar, dass man auf die Forderung Stalins nach einer Aufgabe der Londoner 

Empfehlungen als Preis für die Aufhebung der Blockade nicht einzugehen bereit war. Ja, es gab in der 

französischen Diplomatie sogar Stimmen, die mittlerweile von einer »communauté de destin franco-

allemand« (S. 76) und der Rückkehr Deutschlands in das Konzert der europäischen Mächte »à titre de 

partenaire égal au point de vue politique, économique et social« sprachen (S. 75). Andere Beamte und 

der leitende Minister selbst gaben indes deutlich zu erkennen, dass sie bei der Gestaltung des 

deutsch-französischen Verhältnisses nicht nur die Zukunft, sondern stets auch die Vergangenheit im 

Blick hatten. Sollte es nicht gelingen, den Westdeutschen »un début de réalisation européenne« zu 

bieten, werde Deutschland das alte »jeu de bascule« zwischen Ost und West wiederaufnehmen und 

sein Trachten auf die Wiederherstellung der deutschen Einheit ausrichten, schrieb Schuman Anfang 

Oktober an die Botschaft in London (S. 538). Hier und da spricht aus den Dokumenten sogar eine 

gewisse Portion Genugtuung, ja Zufriedenheit über die sich abzeichnende Teilung Deutschlands. »Il 

est, certes, réconfortant, a priori«, so beteuerte der politische Berater der französischen 

Militärregierung in Berlin, Tarbé de Saint-Hardouin, wenige Tage später, »de constater que la division 

des anciens vainqueurs en deux camps hostiles a pour conséquence de nous donner comme voisin 

un État de 45 millions d’habitants au lieu de 70 millions« (S. 616).
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Erhebliche Unruhe löste kurz darauf in Paris das Bestreben der Westmächte aus, die Frage des 

Eigentums an den Ruhrbergwerken entgegen den Beschlüssen der Londoner Sechsmächtekonferenz 

zu Gunsten der deutschen Seite zu entscheiden. Trotz energischer französischer Proteste übergaben 

die Oberbefehlshaber der Bizone den westdeutschen Verantwortlichen Mitte November Direktion und 

Geschäftsführung der Kohle- und Stahlindustrie provisorisch und überließen die Klärung der 

endgültigen Besitzregelung einer frei gewählten deutschen Regierung. Der Leiter der Unterabteilung 

Zentraleuropa im Quai d’Orsay Pierre de Leusse empfand diese Entwicklung so dramatisch, dass er 

von einem »Zusammenbruch« der eigenen deutschlandpolitischen Positionen sprach und Schuman 

empfahl, sowohl auf die Einhaltung der alliierten Vereinbarungen zu drängen als auch die 

Organisation Europas als »dérivatif puissant aux aspirations allemandes« zu forcieren. De Leusse 

erwog sogar den vollständigen Rückzug aus Deutschland, um nicht in die Wiederherstellung der 

deutschen Macht verwickelt zu werden. 

Seine Aufzeichnung vom 24. November 1948, die nicht in die Edition aufgenommen wurde, steht in 

einem bemerkenswerten Spannungsverhältnis zu der mitunter in der deutschen Literatur vertretenen 

These, Frankreich habe sich »nicht erst unter dem Druck anglo-amerikanischer Pressionen zu einem 

Wandel seiner Deutschlandpolitik« entschlossen (Rainer Hudemann). Diese Sicht der Dinge lässt sich 

auch kaum mit einem Bericht des Botschafters in Washington, Henri Bonnet, in Einklang bringen, der 

Ende November nach Paris meldete, in den USA stelle sich der Eindruck ein, als ob Frankreich 

deutschlandpolitisch vornehmlich am »maintien du statu quo« interessiert sei (S. 849). Dass der Zug 

in Richtung auf die Gründung eines deutschen Weststaates nicht mehr aufzuhalten und Frankreich 

gezwungen war, seine Fahrt aktiv zu begleiten, verdeutlicht eine 15 Druckseiten umfassende 

Aufzeichnung der Direction d’Europe. Nicht minder schonungslos wie de Leusse legt der nicht 

genannte Verfasser dar, dass Frankreich seine Fähigkeit verloren habe, »de régler notre politique 

allemande sur ces données traditionelles« (S. 858), und ihm deshalb nur noch eine Option offenstand: 

»abandonner complètement et sans arrière-pensée notre politique de malthusianisme à l’égard de 

l’Allemagne occidentale et nous placer sur un terrain d’association économique et politique avec cette 

Allemagne à l’intérieur de Union occidentale en cours d’élaboration« (S. 861).

Am 28. Dezember 1948 einigten sich Frankreich, Großbritannien, die USA und die BENELUX-Staaten 

auf die Einrichtung einer Internationalen Ruhrbehörde und eines Militärischen Sicherheitsamtes zur 

Kontrolle der Montanindustrie und der Demilitarisierung. Tags darauf betonte die Sous-direction 

d’Europe centrale: »Si nous voulons amener l’Allemagne à s’engager sur le chemin de l’association 

européenne, nous avons tout intérêt à le faire avant que notre voisine n’ait retrouvé sa souveraineté et 

avant que ne se fasse sentir à nouveau le poids de ses traditions nationalistes« (S. 1019).
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