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Aus Anlas des 50. Jubiläums des Élysée-Vertrags hat die Fondation Charles-de-Gaulle einen 

Sammelband veröffentlicht, der Beiträge zur Entwicklung und zum Stand der deutsch-französischen 

Beziehungen namhafter Experten beider Länder vereint. Mit ihrem Ansatz einer 

gegenwartsbezogenen Betrachtungsweise in historischer Perspektive führen die beiden Herausgeber, 

Reiner Marcowitz und Hélène Miard-Delacroix, die Untersuchung der bilateralen Kooperation in 

einzelnen Politikfeldern und Epochen fort, wie sie etwa zum Jahrestag 2003 unternommen worden 

ist1. Da es sich um einen historischen Überblick über die letzten 50 Jahre handelt, sind die Fakten im 

Wesentlichen bekannt. Auffällig bei der Suche nach einem roten Faden in den einzelnen Beiträgen ist 

jedoch insgesamt, wie stark europäische und globale Bezüge die Entwicklung der Beziehungen 

zwischen Bonn und Paris mitbestimmt haben. Allerdings erscheinen diese Elemente häufig eher als 

Nebenprodukt des bilateralen Verhältnisses, nicht als deren eigentliche Ursache. 

Wie der konzise historische Überblick der beiden Herausgeber etwa deutlich macht, mussten sehr 

verschiedene externe und interne Faktoren zusammentreffen, um den Weg zur deutsch-französischen 

Annäherung unter Konrad Adenauer und Charles de Gaulle und zum Abschluss des Élysée-Vertrags 

zu bereiten: Hierzu gehörten eine gemeinsame Bedrohungsanalyse infolge des aggressiven Agierens 

Moskaus in der Berlin-Krise, eine veränderte, dem Schutzbedürfnis der Bundesrepublik 

entgegenstehende Deutschlandpolitik Washingtons, mangelnde Fortschritte in der europäischen 

Integration, Adenauers nahender Amtsverzicht und das Misstrauen gegenüber seinem Nachfolger 

Ludwig Erhard sowie eine neue Prioritätensetzung des Generals auf Europa nach überstandenem 

innerem Aufruhr und dem Ende des Algerienkriegs. Und aufgrund der überragenden Bedeutung eines 

weiteren externen Faktors – nämlich der westdeutschen Sicherheitspartnerschaft mit den USA – 

wurden Symbolik und Bedeutung der neuen deutsch-französischen »Entente« durch die berühmte 

Resolution des Deutschen Bundestages gleich wieder relativiert. 

Wie der Grandseigneur der deutsch-französischen Beziehungen, Alfred Grosser, hervorhebt, war 

de Gaulles Haltung gegenüber dem dritten wichtigen europäischen Akteur, Großbritannien, im Grunde 

widersprüchlich, denn er hätte mit London eigentlich einen starken Verbündeten im Kampf gegen ein 

supranationales Europa an seiner Seite gehabt. Der General lehnte einen Beitritt Großbritanniens 

nicht an sich ab, sondern nur, weil er darin bekanntermaßen ein Trojanisches Pferd der USA erblickte. 

Aber, so fragt Grosser mit einiger Berechtigung, hätte de Gaulle dieses Trojanische Pferd nicht 
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eigentlich an anderer Stelle verorten müssen: »Peut-être n’a-t-il pas ou pas voulu voir à quel point un 

autre cheval de Troie était déjà présent, à savoir la République fédérale d’Allemagne« (S. 41).

Die Bedeutung Dritter in den deutsch-französischen Beziehungen wird auch im Beitrag von Christian 

Wenkel über die gegenseitige Wahrnehmung im bilateralen Verhältnis kurz erwähnt. Als 

herausragender Faktor ist in diesem Zusammenhang wohl Russland bzw. die Sowjetunion 

hervorzuheben. Kooperation zwischen zwei dieser Staaten war immer Grund zur Furcht für den 

Dritten. Die Geschichte hat alle Varianten dieser »ménage à trois« (S. 65) erlebt: Preußisch-russische 

bzw. deutsch-sowjetische Kooperation in der Allianz gegen Napoleon oder beim Vertrag von Rapallo 

und Hitler-Stalin-Pakt, französisch-russische Zusammenarbeit im Zweibund ab 1892/1894 sowie zu 

Beginn des Ersten und gegen Ende des Zweiten Weltkriegs und schließlich die besondere 

westdeutsch-französische Zusammenarbeit infolge von europäischer Integration und Élysée-Vertrag, 

auch wenn das Bild vom Kommunismus generell und von der Sowjetunion speziell häufig divergierte. 

Ein Faktor, der dem Verhältnis zwischen Bonn und Paris über das Bilaterale hinaus eine besondere 

Note gab und gibt, ist die im Rahmen von EWG, EG, EU und Euro-Gruppe institutionalisierte 

Europapolitik. Dabei kam der Bundesrepublik und Frankreich häufig eine Schlüsselrolle als Antreiber 

der europäischen Integration zu. Die Urheberschaft für den Begriff des deutsch-französischen Motors 

kann jedoch bezeichnenderweise ein Engländer für sich in Anspruch nehmen, wie Ulrich Lappenküper 

in seinem Beitrag hervorhebt. Niemand geringeres als Winston Churchill forderte in seiner bekannten 

Zürcher Rede vom 19. September 1946 beide Völker dazu auf, in einem zukünftigen vereinigten 

Europa die Führung zu übernehmen. Dieser Devise sind die jeweiligen Bundeskanzler und 

Präsidenten seit Adenauer und de Gaulle in der Regel – zum Nutzen Europas – gefolgt. Lappenküper 

verweist auf die ambivalente Rolle François Mitterands im Prozess und nach der deutschen 

Wiedervereinigung. Die gemeinsamen Ziele der Vertiefung der europäischen Integration in der neu 

geschaffenen Europäischen Union (EU) und der Realisierung der Währungsunion gingen einher mit 

Differenzen über die geplante EU-Osterweiterung, in der französische Präsident eine Renaissance 

des deutsch-österreich-ungarischen Mitteleuropagedankens zu erblicken meinte. Mit Blick auf die 

Gegenwart wird darauf verwiesen, dass es den aktuellen Entscheidungsträgern anders als früher an 

Zeit mangele, sich kennenzulernen und gemeinsame Positionen zu entwickeln, denn »à la différence 

de Mitterand et de Kohl, Merkel et Hollande ne doivent pas s’accorder deux ans de réflexion pour agir 

parce que les défis européens n’attendront pas« (S. 109).

Wie sich fast schon im Rückblick resümieren lässt, hat das Jubiläumsjahr 2013 die gesamte 

Bandbreite der deutsch-französischen Beziehungen sichtbar gemacht, angefangen von den offiziellen 

Feierlichkeiten in Berlin und einer Vielzahl gemeinsamer Veranstaltungen auf staatlicher und privater 

Ebene, über die deutliche Kritik an der deutschen Euro-Politik seitens des Parti socialiste und 

umgekehrt der Nennung der französischen Wirtschafts- und  Sozialpolitik als Negativbeispiel im 

Bundestagswahlkampf, bis hin zur Debatte über die Zukunft der immer noch ihres ersten Einsatzes 

harrenden deutsch-französischen Brigade. Passend hierzu kommt Frank Baasner in seinem Aufsatz 

»Vers une société franco-allemande?« zu dem Ergebnis, dass eine Kongruenz der gesellschaftlichen 
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und kulturellen Strukturen nicht zu beobachten und wohl auch nicht erstrebenswert sei; vielmehr gehe 

es um eine pragmatische Annäherung, die Raum für unterschiedliche Befindlichkeiten und Traditionen 

lasse: »Le moteur le plus efficace du rapprochement, cependant, est la coopération pragmatique. 

Poursuivre dans cette voie de rapprochement par la coopération signifie stabiliser les rapports franco-

allemands à tous les niveaux de la société, même si cela peut parfois rester vain« (S. 224).

Bei dem vorliegenden Sammelband handelt es sich um einen verdienstvollen und lesenswerten 

Beitrag zum 50. Jubiläumsjahr des Élysée-Vertrags. Wie für Publikationen zu den deutsch-

französischen Beziehungen üblich, wird dabei primär die genuin bilaterale Dimension in den 

Mittelpunkt gestellt und zudem häufig an der Fokussierung auf die einzelnen »couples« der jeweiligen 

Präsidenten und Bundeskanzler festgehalten. Beide Elemente sind sinnvoll und bewährt, so dass 

hiergegen prinzipiell nichts einzuwenden ist. Und doch wäre aus der Sicht des Jahres 2013 – analog 

zu den mittlerweile ritualisiert wirkenden offiziellen Jubiläumsfeierlichkeiten – vielleicht zu fragen, 

inwieweit für die Analyse der deutsch-französischen »Erbfreundschaft« perspektivisch nicht 

gegebenenfalls auch andere, neu-alte Ansätze denkbar wären? Stärker im Fokus stehen könnten 

wichtige externe oder interne Einflussfaktoren oder besondere Ereignisse bzw. herausragende 

Persönlichkeiten2. Weitere Ansatzpunkte böte beispielsweise die deutsch-französische 

Zusammenarbeit auf multilateraler Ebene in den Vereinten Nationen, der KSZE oder den 

europäischen Institutionen.
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