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Wenn von einer »special relationship« zweier Staaten die Rede ist, sind seit den Zeiten Winston 

Churchills gemeinhin die USA und Großbritannien gemeint. Henry Kissinger sah das offenbar anders. 

Falls die USA überhaupt zu einem europäischen Staat besondere Beziehungen pflegten, versicherte 

der Sicherheitsberater Richard Nixons und spätere Außenminister im Dezember 1971 dem 

französischen Staatspräsidenten Georges Pompidou, »c’est la France«. Hatten die Franzosen 

tatsächlich den Briten den Rang abgelaufen, oder ging Kissinger wie einst Benjamin Disraeli davon 

aus, dass Großbritannien keine europäische, sondern eine asiatische Macht sei? 

Nachlesen kann man sein Diktum nun in den Akten einer Konferenz, die die Association Georges 

Pompidou im Juni 2009 über das Thema »Georges Pompidou et les États-Unis« durchgeführt hat. Im 

Mittelpunkt stand dabei die vom Ehrenpräsidenten der Association, Édouard Balladur, formulierte 

Frage, wie Frankreich in der Amtszeit des zweiten Staatschefs der V. Republik »la fidélité à l’Alliance 

atlantique dominée par les Américains avec sa propre indépendance« verbunden habe (S. 15). Mit 

seinen elf, meist aus den französischen, bisweilen auch aus amerikanischen Archiven gearbeiteten 

Aufsätzen und den Zeitzeugenberichten maßgeblicher Akteure schlägt der lesenswerte Band den 

Bogen von den »raisons et sentiments« (S. 21) des bilateralen Verhältnisses über die »espaces de 

contentieux et de coopération« (S. 89) bis hin zum speziellen Problem der »détente en Europe« 

(S. 163). 

Von dem Hintergrund eines sich tiefgreifend verändernden Staatensystems beruhte Pompidous 

außenpolitisches Konzept auf dem Grundsatz von Kontinuität und Wandel. Wie sein Vorgänger 

Charles de Gaulle beanspruchte er die Außenpolitik als domaine réservé für sich; wie de Gaulle 

erfüllte ihn »un farouche désir de maintenir l’indépendance de la France« (Nicolas Vaicbourdt, S. 166). 

Zugleich aber war Pompidou sich bewusst, dass die »vision gaullienne« permanent und pragmatisch 

an die Gegebenheiten angepasst werden müsse (Éric Roussel, S. 28).

Bei der Analyse seines Verhältnisses zu den USA, dies wird bei der Lektüre schnell deutlich, gilt es 

zwei Grundgegebenheiten zu beachten. Die fundamentale Ambivalenz der französisch-

amerikanischen Beziehungen seit Beginn der V. Republik und das in Paris wie Washington 

vorhandene Bewusstsein einer eigenen machtpolitischen Schwächung in den 1960er Jahren. Wie 

Éric Roussel herausstellt, besaß Pompidou anfangs kein »intérêt particulier« für die USA (S. 23). 

Wenn er dennoch »un rapprochement raisonnable« wünschte (Vaicbourdt, S. 166), gab es dafür drei 

Gründe: Zum einen hatte bereits de Gaulle nach der Amtsübernahme Nixons eine Verbesserung der 
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bilateralen Beziehungen angebahnt. Zum zweiten betrachtete die neue amerikanische Administration 

offenbar nicht die Bundesrepublik, sondern Frankreich »comme leur premier partenaire en Europe« 

(Georges-Henri Soutou, S. 201). Und drittens benötigte Pompidou die USA, um sich die 

»prééminence [...] au sein de l’Europe unie« zu sichern und vom »principal rival« in Bonn abzusetzen. 

Trotz alledem vergaß er selbst in der Phase der »lune de miel« (Laurent Césari, S. 38f.) nie die 

Unterschiedlichkeit der französisch-amerikanischen Interessen, so dass die Kooperation dem 

plausiblen Urteil Pierre Mélandris zufolge von Anfang an unter dem Signum einer »ambiguïté 

constructive« stand (S. 226). 

Zu ersten Meinungsverschiedenheiten kam es 1970 in Bezug auf die Deutschlandpolitik. Im 

Gegensatz zu den USA, die die deutsche Frage im Wesentlichen politisch beurteilten, kehrte 

Frankreich trotz aller »loyauté envers l’allié ouest-allemand« die rechtliche Seite heraus, weil sie ihm 

»un droit de regard« bot und dabei half, »pérenniser la division de l'Allemagne« (Soutou, S. 213). 

Auch die nun intensivierte bilaterale Zusammenarbeit auf dem Nuklearsektor war nicht frei von 

national-egoistischen »arrière-pensées« (Maurice Vaïsse, S. 85). Wie der frühere chef d’état-major 

des Armées, General François Maurin, bestätigt, bestand Pompidou darauf, »que la France ne 

dépende de personne en matière opérationnelle« (S. 85). Mit großem Argwohn beobachtete der 

Präsident, wie das amerikanisch-sowjetische Verhältnis seit der Unterzeichnung des SALT-I-Vertrages 

1972 auf ein Kondominium hinzusteuern schien. 

Schwere Turbulenzen löste überdies die amerikanische Entscheidung vom August 1971 aus, die 

Konvertibilität des Dollar zu beenden. Da die USA nach diesem faktischen Zusammenbruch der 

Währungsordnung von Bretton Woods das mit den Europäern im Smithsonian Agreement 

ausgehandelte Hilfspaket nicht wirklich anzuwenden gedachten, war die EG gezwungen, eigene 

Lösungsmodelle zu entwickeln. Tatsächlich gelang ihr 1972 nicht nur die Bildung eines Europäischen 

Wechselkursverbundes, sie verständigte sich nun sogar darauf, die Gründung einer »Europäischen 

Union« in Angriff zu nehmen. 

Im Gefühl, vom Partner getäuscht worden zu sein und die jeweils eigenen Interessen noch stärker 

herauskehren zu müssen, gerieten die französisch-amerikanischen Beziehungen nach dem 

Jahreswechsel in »une réelle crise« (Vaicbourdt, S. 166). Drei Faktoren schürten den Konflikt: die 

Vorbereitung eines amerikanisch-sowjetischen Abkommens über die Verhinderung von Atomkriegen; 

der Nahostkrieg und die Ausrufung des »Jahres Europas« durch Kissinger. Seine Initiative sollte das 

transatlantische Verhältnis verbessern, schlug aber in das Gegenteil um. Denn Pompidou, nach 

Meinung Marc Trachtenbergs »the key to the whole Year of Europe plan« (S. 187), und sein neuer 

Außenminister Michel Jobert empfanden die Rede als Stoß ins Herz der gaullistischen Doktrin von der 

französischen Unabhängigkeit. 

Angetrieben von Jobert, der wegen der Krebserkrankung des Präsidenten in den folgenden Monaten 

»un rôle fondamental« in der französischen Außenpolitik spielen sollte (Jean-Bernard Raimond, 

S. 220), kehrte Pompidou nun auf zahlreichen Politikfeldern zu einem »gaullisme plus dur« zurück 

(Pierre Journoud, S. 105). Insbesondere auf dem europäischen Terrain ging er zu einer Politik der 
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Gegenmachtbildung über und forderte die EG-Partner dazu auf, Europa eine eigene Identität zu 

geben. Doch statt zu einem engeren Zusammenschluss sollte es im Zuge des israelisch-arabischen 

»Jom-Kippur«-Krieges zu tiefgreifenden Differenzen innerhalb der EG kommen. Die wenig später 

ausbrechende Erdölkrise verschärfte das Konfliktpotenzial. Kaum mehr zu einem Dialog fähig, 

versuchten Franzosen wie Amerikaner die EG-Partner hinter sich zu scharen. Anfang 1974 luden die 

USA zu einer Energiekonferenz ein, auf der über eine Organisation der erdölverbrauchenden Staaten 

beraten werden sollte. Mit einer Art »jiu-jitsu diplomatique« (Pierre Mélandri, S. 230) lehnte Jobert die 

Teilnahme zunächst scharf ab und kehrte mit einer demonstrativen Reise durch arabische Länder 

französische Unabhängigkeit heraus. Um das Verhältnis zu den USA wie zur EG nicht zu zerstören, 

nahm er dann zwar an der Washingtoner Energiekonferenz doch teil, geriet aber wegen seiner 

intransigenten Haltung rasch in die Isolation. 

Der Tod Pompidous Anfang April leitete eine neue Ära in den französisch-amerikanischen 

Beziehungen ein. Wie Mélandri in seiner konzisen Schlussbetrachtung herausstellt, hatte sich das 

beiderseitige Verhältnis in seiner Präsidentschaft niemals so gut entwickelt, wie einige Optimisten es 

erhofft hatten, aber auch nicht so schlecht, »qu’on a tendance à le redouter«. Deshalb erscheint ihm 

Kissingers Diktum von der »relation spéciale« durchaus berechtigt (S. 232). Auf den Rezensenten des 

spannenden Bandes überzeugender wirkt das prägnante Urteil Robert Franks: »une relation 

complexe, sous le signe de l’ambivalence« (S. 18).
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