
Francia-Recensio 2013/2
19./20. Jahrhundert – Histoire contemporaine

Régine Perron, Guido Thiemeyer (ed.), Multilateralism and the Trente 
Glorieuses in Europe. New Perspectives in European Integration History, 
Neuchâtel 2 (Éditions Alphil) 2011, 268 p., ISBN 978-2-940235-58-2, 
EUR 39,00.

rezensiert von/compte rendu rédigé par
Werner Bührer, München

Um den »Multilateralismus« als politisches und wissenschaftliches Konzept ist es in den letzten 

Jahren, ja Jahrzehnten, ruhiger geworden. Aber er ist, wie Dominique Barjot gleich zu Beginn 

seines Vorworts betont, nicht tot. Ihn zumindest im wissenschaftlichen Diskurs wieder nachdrücklich 

zum Leben erweckt zu haben, ist das Verdienst von Régine Perron und Guido Thiemeyer, die beide 

an der Universität Cergy-Pontoise lehren. Für ihren Sammelband haben sie 13 Kolleginnen und 

Kollegen gewonnen, um aus unterschiedlichen Perspektiven Rolle und Entwicklung des 

Multilateralismus während der »Trente Glorieuses«, also zur Zeit des bemerkenswerten 

europäischen Wirtschaftsbooms vom Ende der 1940er bis Mitte der 1970er Jahre, zu beleuchten.

In ihrer Einführung grenzen Perron und Thiemeyer zunächst den Multilateralismus vom 

Internationalismus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ab, der freilich bereits von 

verschiedenen Ansätzen zur Kooperation oder zur Etablierung internationaler Standards 

gekennzeichnet war. Den wesentlichen Unterschied zum Multilateralismus seit dem Zweiten 

Weltkrieg sehen sie insbesondere darin, dass »this cooperation was much more intense, much 

deeper than cooperation in the era of internationalism« (S. 16). Diese Intensivierung gipfelte 

schließlich im Supranationalismus der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Diese 

Koinzidenz wirft die Frage nach dem Zusammenhang zwischen Boom und Multilateralismus auf. 

War der Boom gar eine Konsequenz des Multilateralismus? Und welchen Anteil hatten die USA an 

dessen Siegeszug? Nach Ansicht der Herausgeber einen entscheidenden: »The United States was 

both the key and the engine of the multilateral framework« (S. 29). Zumindest die erste Phase des 

Multilateralismus, bis Mitte der 1970er Jahre, war jedenfalls gekennzeichnet durch »the ›Keynes 

application‹ of regulating liberalism with social considerations, thanks to the institutional 

frameworks« (S. 29); erst in der zweiten Phase ab Mitte der 1970er Jahre dominierte der 

Friedmansche Ansatz der Deregulierung und der sozialpolitischen Einschnitte.

Im ersten Teil des Buches steht die Frage nach der Bedeutung des Multilateralismus im Europa der 

sechs im Mittelpunkt. Sibylle Hambloch präsentiert das deutsche Konzept des Multilateralismus, wie 

es von Kommissionspräsident Walter Hallstein und dem langjährigen Wettbewerbskommissar Hans 

von der Groeben verstanden wurde, nämlich als Instrument zur Schaffung eines europäischen 
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Bundesstaats. Francesca Fauri rekapituliert den amerikanischen Einfluss auf den Wiederaufbau 

Italiens, Catherine Vuillermot beschreibt detailliert die Skepsis des Leiters der multinationalen 

Schneidergruppe gegenüber multilateralen Institutionen, Mathieu Segers und Femke van Esch 

setzen sich mit der niederländischen Währungspolitik unter der Ägide von Bretton Woods 

auseinander. Die Beiträge des zweiten Teils befassen sich mit dem EFTA- und dem OECD-Raum: 

Gerard Stange analysiert die Haltung der britischen Gewerkschaften gegenüber der Gemeinschaft, 

Morten Rasmussen beschreibt die Bemühungen der dänischen Regierungen zum Schutz der 

heimischen Agrarexporte, Erik Magnusson untersucht die Beziehungen Schwedens zur EWG, 

Joseba de la Torre und Esther Sánchez zeichnen die allmähliche Hinwendung zum 

Multilateralismus im Spanien unter Franco nach. Gegenstand des dritten Teils ist die konkrete 

multilaterale Praxis in Institutionen wie dem IWF, der NATO oder der Internationalen 

Arbeitsorganisation, mit der sich Till Geiger, Hubert Zimmermann und Lorenzo Mechi aus 

unterschiedlichen Blickwinkeln beschäftigen.

Die Befunde der Autoren demonstrieren alle mehr oder weniger explizit, dass die multilateralen 

Institutionen eine Kultur der »guten Nachbarschaft« erzeugten, »a scheme of compromises 

between major partners in order to avoid the breakdown of the whole multilateral system« (S. 28). 

Schon aus diesem Grund lohnt es sich, dem Multilateralismus in Theorie und Praxis künftig wieder 

mehr Aufmerksamkeit zu schenken.
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