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Wer den europäischen Einigungsprozess verstehen will, muss auf die Bereiche schauen, in denen er 

sich vollzog. So ließe sich die unausgesprochene Annahme paraphrasieren, die diesem von Corine 

Defrance und Ulrich Pfeil herausgegebenen Sammelband zugrunde liegt. Sein Gegenstand ist die 

Schaffung eines europäischen Wissenschaftsraumes zwischen 1957 und den frühen 1980er Jahren, 

ausgehend von der Prämisse, dass sich die Integration Westeuropas auf verschiedenen Ebenen mit 

unterschiedlichen Geschwindigkeiten vollzogen hat. Was sich banal anhören mag, wird deshalb nicht 

falsch. Denn in der Tat ist die Forschungs- und Wissenschaftspolitik der europäischen Nationalstaaten 

ein hervorragendes Beispiel, an dem sich die großen Linien jenes Prozesses verdeutlichen lassen, in 

dem sich die ehemals verfeindeten Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg annäherten.

Die europäische Integration war ein Projekt der Nationalstaaten und ihrer Regierungen. Deshalb 

konzentrieren sich die beiden Herausgeber auf den Anteil Frankreichs und der Bundesrepublik beim 

Aufbau eines gemeinsamen europäischen Forschungsraumes. Diese Selbstbeschränkung ist 

plausibel und nachvollziehbar. So wie von Frankreich und Westdeutschland entscheidende Impulse 

für die Homogenisierung nationaler Wissenschaftskulturen ausgingen, so war die Kooperation der 

einstmaligen Erzfeinde der Testfall, an dem sich zeigen sollte, ob und inwieweit nationale Prägungen 

synthetisiert werden konnten. Pfeil und Defrance bezeichnen die Zusammenarbeit der Länder als 

»véritable point de départ du processus d’européanisation de l’espace universitaire et scientifique« 

(S. 15).

Die 16 Beiträge dieses Sammelbandes gehen der Frage nach, ob die gemeinsame deutsch-

französische Wissenschafts- und Forschungspolitik ein Motor der europäischen Integration war. Ihre 

Antwort fällt abgewogen aus: Während die Kooperation zwischen Paris und Bonn dem 

Einigungsprozess Westeuropas zweifelsohne wichtige Impulse gegeben hat, verzögerten und 

verhinderten nationale Rivalitäten wiederholt weitergehende Schritte. So ist es den Autoren 

gleichzeitig auch um einen Vergleich des französischen und des deutschen Wissenschaftssystems in 

historischer Perspektive zu tun, um Differenzen und Ähnlichkeiten. Sie arbeiten diese 

schwerpunktmäßig am Beispiel der Luft- und Raumfahrtforschung sowie den wissenschaftlichen und 

universitären Austauschbeziehungen heraus. Insbesondere das 1976 gegründete Europäische 

Hochschulinstitut in Florenz kann, wie Pfeil betont, als ein Symbol des Integrationswillens gelten. 

Gleichzeitig manifestierte er sich auch in privaten Unternehmungen wie dem Konzern Airbus 

(Wolfgang Krieger). 
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Defrance und Pfeil haben die höchst instruktiven und konzisen Beiträge in drei thematische Teile 

gegliedert: auf einführende Texte über die deutsch-französischen Wissenschaftsbeziehungen nach 

1945 folgen Untersuchungen über Akteure und Bereiche dieser Kooperation und quellengesättigte 

Analysen über spezifische Projekte, ihren Erfolg und Nichterfolg bilden den Abschluss.

In der forschungspolitischen Kooperation Deutschlands und Frankreichs bündelten sich verschiedene 

Ebenen, die der Sammelband geschickt zu einer Gesamtperspektive verknüpft. In den Beiträgen geht 

es zumeist um politische, wirtschaftliche oder forschungspraktische Aspekte der Zusammenarbeit. 

Diese Verschränkung kommt vor allem in den Texten über den Centre national de la recherche 

scientifique und die Max-Planck-Gesellschaft (Denis Guthleben und Manfred Heinemann) sowie die 

gemeinsame Forschung in der Nuklearphysik (René Bimbot) zum Ausdruck. Hierüber schwebt 

gleichsam die Frage, ob die technologische Kooperation der Nationalstaaten auch die 

Homogenisierung von Wahrnehmungen und Deutungen befördert hat. Corine Defrance liefert in ihrem 

Beitrag über die Geistes- und Sozialwissenschaften überzeugend und eindrucksvoll vielfältige Belege 

für diese Annahme. Sie wird durch Alain Beltran in seinen zusammenfassenden Bemerkungen am 

Ende des Bandes noch einmal bestätigt.

Drei Aspekte an diesem Sammelband scheinen besonders bemerkenswert: erstens lenken die 

Herausgeber die Aufmerksamkeit auf die technologische Dimension der europäischen Einigung und 

zeigen, dass sie nicht von der Geschichte des Kalten Krieges zu trennen ist. Denn ihr 

Untersuchungszeitraum beginnt mit dem »Sputnik-Schock« von 1957, als die NATO-Staaten erkennen 

mussten, welche Fortschritte die Sowjetunion auf dem Gebiet der Raumfahrt gemacht hatte. Stand die 

Kooperation in der Forschungspolitik stets unter den Vorzeichen des Systemwettstreits, wurde sie 

auch von der Einsicht getragen, dass ein integriertes Europa gegenüber dem ideologischen Gegner 

stärker sei als die Nationalstaaten für sich. Die im Laufe der Jahre immer enger werdende 

europäische Kooperation im Technologiesektor befand sich gleichwohl in einem komplexen Wechsel- 

und Konkurrenzverhältnis zum Bemühen der US-Regierung, ihren Vorsprung vor der Sowjetunion zu 

bewahren. So wichtig der Sputnik-Schock für die Innovation im Westen war, so unübersehbar hat er, 

wie beispielsweise der Aufsatz von Veera Nisonen zeigt, den Graben zwischen den USA und Europa 

vertieft.

Zweitens kann man an den Einzelbeiträgen des Sammelbandes auf einer diachronen Ebene sehen, 

wie der optimistische Glaube in den technischen Fortschritt von den 1960er bis zu den 1980er Jahren 

rasant abnahm und als Deutungsdispositiv auch im wissenschaftlichen und politischen Bereich an 

Bindekraft verlor. Freilich beschleunigte der Sputnik-Schock zunächst die westliche 

Selbstvergewisserung über die technische Moderne. Nach der ersten Ölpreiskrise 1973/1974 mündete 

dieser Prozess jedoch in eine gesellschaftlich verbreitete Zukunftsangst und Skepsis gegenüber der 

Rationalität von technologischem Fortschritt. Das erste europäische Rahmenprogramm aus den 

frühen 1980erJahren, das Georges Saunier vorstellt, wollte kaum mehr etwas wissen von der 

Planungseuphorie der 1960er Jahre.

Die dritte Besonderheit dieses Sammelbandes ist jedoch sein forschungsstarker Ansatz. Die meisten 
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Beiträge sind Werkstattberichte von Historikerinnen und Historikern, die umfangreiche Archivbestände 

gesichtet und geschichtswissenschaftliches Neuland kartographiert haben. Sie bringen manchen 

Zusammenhang und manche Details hervor, die bislang unbekannt waren. So schließt der Band eine 

Forschungslücke und macht neugierig auf das, was zu diesem Thema noch kommen wird. Insgesamt 

stellt er einen gelungenen Versuch dar, die Geschichte von Forschungspraktiken und -ideen mit der 

Geschichte der europäischen Integration zusammenzudenken.
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