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In seiner Straßburger Dissertation betrachtet Martial Libera die Phase der wechselseitigen deutsch-

französischen Besatzungssituation über das Jahr 1945 hinweg: Zunächst war Deutschland der 

Besatzer, dann Frankreich die Besatzungsmacht. Die Wahl der Periode, die die Zäsur des 

Kriegsendes nicht überbetont, erlaubt eine Analyse der Kontinuität und des Wandels französischer 

Leitlinien des wirtschaftlichen Denkens und Handelns. Intervenierende deutsche Konzepte bleiben 

hingegen weitgehend außer Acht. Als wichtiges Moment werden indes die alliierten Positionen 

eingearbeitet, die manchen französischen Vorstellungen ein Ende bereiteten.

Für die Phase des Zweiten Weltkriegs arbeitet das erste Kapitel die ökonomischen Überlegungen zur 

Zukunft des besiegten Deutschland heraus, die sich verschiedenen französischen Autoren 

zuschreiben lassen. Am wirkungsmächtigsten waren die Planungen, die Jean Monnet seit Mitte 1943 

in Algier entwickelte und Deutschland in eine europäische Föderation integriert sehen wollten. René 

Meyer, der spätere Finanzminister, pochte im gleichen Jahr auf eine Abtrennung des Rheinlandes zum 

Nutzen einer westeuropäischen ökonomischen Föderation. Andere Protagonisten vertraten ähnliche 

Pläne bis zur Vorstellung des Wirtschaftsministers Pierre Mendès France, der einen »rêve 

sidérurgique« träumte. Seine Vorstellungen, die für eine kurze Zeit realpolitisch verfolgt wurden, 

bezogen sich auf die Eroberung der deutschen Exportmärkte im Eisen- und Stahlsektor durch 

Preisregulierung, was Frankreich zu einer neuen wirtschaftliche Größe verhelfen sollte. Im 

Montansektor lag der vermeintliche Schlüssel zur erhofften kontinentaleuropäischen 

Hegemonialstellung, eine politische Linie, die Libera mit dem Attribut »imperialistisch« versieht.

Indes hatten solche Pläne auf Grund der Intervention der Westalliierten, und dies bereits im August 

1945 in Potsdam, keine Aussicht auf Realisierung. Die Erforschung der Entscheidungsprozesse an 

Hand der Akten zeichnet das pragmatische Agieren der Regierung de Gaulles nach, die bald in einen 

versöhnlicheren Kurs mündete. Indes blieben sicherheitspolitische Ziele ein wesentliches Moment der 

französischen Deutschlandpolitik. Sie richteten sich auf die Verhinderung der Wiederentstehung eines 

Deutschen Reichs sowie auf die Stärkung von Länderföderalismus und Dezentralisierung. In dieser 

Weise gestaltete Frankreich auch die Politik in seiner Besatzungszone, was in den pfälzischen, 

hessischen, badischen und württembergischen Teilgebieten äußerst disparate Entwicklungen zur 

Folge hatte. Wirtschaftlich betrachtet standen der anfänglichen Reparations- und Demontagepolitik 

positive Aspekte wie die strukturelle Demokratisierung mittels zahlreicher Reformen bereits vor 1948 

entgegen. Auch die entsprechenden Lenkungsmaßnahmen, die sich auf Preisregulierungen, 

Bewirtschaftung und Kontingentierung von Rohstoffen beschränkten, zeitigten rasche 
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Rekonstruktionseffekte. In mancherlei Hinsicht wird die frühzeitige Bevorzugung des Saarlandes 

gegenüber der französischen Besatzungszone deutlich. In seinen Befunden stimmt Libera mit den 

Urteilen der Ende der 1980er Jahre publizierten Habilitationsschrift Rainer Hudemanns überein.

Da die Ruhrpläne und die daran anknüpfenden Machtvorstellungen von den Briten und Amerikanern 

zurückgewiesen wurden, schloss sich die französische Regierung dem westalliierten Kurs an. 

Teilweise lief dies auf Kompromisse hinaus, wie das vierte Kapitel der Arbeit betont, teilweise förderte 

Frankreich trotz anhaltender Bedenken die Rückkehr der westlichen Besatzungszonen in den 

entstehenden westeuropäischen Block. Dies implizierte eine Normalisierung der wirtschaftlichen 

Beziehungen. Erste Institutionen zur Zusammenarbeit entstanden, z. B. Handelsniederlassungen auf 

deutschem Boden oder ein Unternehmerverband zur Förderung des wirtschaftlichen Austauschs 

(Association française pour les relations économiques avec l’Allemagne). Auch hier werden wichtige 

Entscheidungsprozesse aus den Akten nachgezeichnet, wobei eine statistische Analyse der 

wirtschaftlichen Austauschverhältnisse leider fehlt.

Martial Liberas Arbeit ist ein wichtiger Beitrag zur Politikgeschichte der deutsch-französischen 

Wirtschaftsbeziehungen. Eine ökonomische Analyse der untersuchten Periode liefert die Darstellung 

allerdings nicht, wenn man von sozialgeschichtlich inspirierten Fragen z. B. nach der Versorgung der 

Bevölkerung absieht. Als wesentliches Fazit bleibt die Feststellung des grundlegenden Wandels der 

französischen Position, der als Hinwendung zu einer Realpolitik zu deuten ist. Damit leistet das Buch 

einen weiteren Beitrag zur Revision älterer Literaturmeinungen, die Frankreichs Besatzungspolitik in 

einem schwarzen Licht malten. Kaum behandelt wird eine Frage, über die ein Nachdenken sich 

durchaus lohnen würde: die Rolle der Kollaboration des ausgedehnten französischen 

Verwaltungsapparates unter der Vichy-Regierung für die Nachkriegsentwicklung.
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