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Die Geschichte der deutsch-französischen Beziehungen seit dem Zweiten Weltkrieg wird gern 

personalisiert. Vor allem die Paare Charles de Gaulle und Konrad Adenauer, Valéry Giscard d’Estaing 

und Helmut Schmidt sowie François Mitterrand und Helmut Kohl werden in dieser Hinsicht in der 

Regel genannt. Dies gilt nicht für Willy Brandt und Georges Pompidou. Brandt assoziiert man sowohl 

in Deutschland als auch in Europa eher mit der »Neuen Ostpolitik«, zu eingängig sind die medial 

vermittelten Symbole in diesem Kontext. Europapolitik, so das gängige Bild, habe lediglich zur 

Absicherung der »Neuen Ostpolitik« im Westen gedient. Pompidou hingegen gilt bis heute eher als 

blasser Nachfolger des charismatischen de Gaulle, der dessen außenpolitisches Erbe antrat und viele 

klassisch gaullistische Positionen räumen musste. Andererseits hat die jüngere europäische 

Integrationsforschung gezeigt, dass das überkommene Bild der »Eurosklerose« der 1970er Jahre in 

wesentlichen Punkten falsch ist. Gerade die Zeit zwischen 1969 und 1973 gilt inzwischen als 

»Scharnierphase« der Integration, in der für die spätere Entwicklung wesentliche Weichen gestellt 

wurden. Welche Rolle spielten hierbei Brandt und Pompidou? Wie lässt sich der Widerspruch 

zwischen der scheinbar harzigen deutsch-französischen Kooperation in dieser Zeit und dem 

gleichzeitigen Fortschritt in der Integration erklären? Dies sind die Leitfragen der Essener 

Habilitationsschrift von Claudia Hiepel.

Die europapolitischen Voraussetzungen waren weder für Brandt noch für Pompidou ideal. In 

Frankreich hatte die selbstbewusst-aggressive Politik des Generals gegenüber Brüssel die 

supranationale Integration zwar in Frage gestellt, letztlich jedoch, wie neuere Forschungen zeigen, auf 

Kosten Frankreichs1. In der Bundesrepublik Deutschland hatte die Fixierung Ludwig Erhards auf die 

USA die Europapolitik lange Zeit gelähmt. Wesentliche Probleme konnten – nicht zuletzt wegen der 

engen deutsch-französischen Kooperation – sehr schnell gelöst werden. Auf dem Haager Gipfel im 

Dezember 1969 gelang der Durchbruch: In der Frage des britischen Beitritts, in der Vollendung des 

Gemeinsamen Marktes durch die endgültige Finanzierung der Gemeinsamen Agrarpolitik und mit dem 

Ziel einer Wirtschafts- und Währungsunion wurden neue Perspektiven entwickelt. Zu allen drei 

Aspekten kann Hiepel neue Erkenntnisse vermitteln. Vor allem ihre These, dass es keinen 

Tauschhandel zwischen der von Frankreich gewünschten Vollendung der Agrarpolitik und der von der 

Bundesrepublik Deutschland und den anderen vier geforderten Erweiterung der Gemeinschaft gab, ist 

neu. Die agrarpolitischen Beschlüsse seien für Pompidou gar nicht so entscheidend gewesen, weil die 

Grundlagen der Gemeinsamen Agrarpolitik bereits 1962 gelegt worden seien. Ein Scheitern der 

1 Laurent Warlouzet, Le choix de la CEE par la France. L’Europe économique en débat de Mendès-France à de 
Gaulle (1955–1969), Paris 2011; Philip Bajon, Europapolitik am Abgrund. Die Krise des »leeren Stuhls« 1965–
1966, Stuttgart 2012.
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Verhandlungen, so argumentiert sie, hätte für Frankreich keine großen Nachteile gebracht.

Auch der Beitritt Großbritanniens zur EG sei nicht gegen französische Interessen erfolgt, im Gegenteil, 

es war Pompidou, der im Frühjahr 1971 durch wiederholte vertrauliche Gespräche mit dem britischen 

Premierminister Edward Heath die Grundlage für den britischen Beitritt schuf, während die 

Verhandlungen in Brüssel festgefahren waren. Auch hinsichtlich der Motive Pompidous, den britischen 

Beitritt zu akzeptieren, bietet Hiepel eine neue Interpretation an: Die klassische These, dass der 

französische Präsident den britischen Beitritt akzeptierte, um in der Gemeinschaft ein Gegengewicht 

gegen die wirtschaftlich erstarkende Bundesrepublik zu etablieren, weist sie zurück. Der Zeitpunkt des 

britischen Beitritts sei durch die »Dynamik der Beitrittsverhandlungen begründet worden« (S. 157), 

nicht aber durch die deutsch-französischen Konflikte der frühen 1970er Jahre. Es habe sich vielmehr 

um zwei Prozesse mit »relativ hoher Autonomie« gehandelt. Das Argument vermag allerdings nicht 

vollständig zu überzeugen. Sollte es wirklich so gewesen sein, dass Europa- und Deutschlandpolitik 

bei Pompidou voneinander getrennt wurden? Selbst wenn man, wie Hiepel es tut, beiden Komplexen 

eine Eigendynamik zuschreibt, muss der französische Präsident die Zusammenhänge gesehen haben 

und gerade seine Ausführungen über Deutschland im Gespräch mit Edward Heath vom 21. Mai 1973 

zeigen, dass er beide Komplexe sehr wohl im Zusammenhang sah. Hier erklärte er dem britischen 

Premierminister, dass das Deutschland-Problem für Europa andauere. Auch wenn man Brandt 

unbedingt vertrauen könne, man wisse nicht was nach ihm komme. Es gebe nur eine Möglichkeit, 

Deutschland zu kontrollieren, und das sei eine starke Europäische Gemeinschaft2. Auch wenn der 

französische Präsident das Argument nicht ausführt, so liegt doch nahe, dass der Beitritt 

Großbritanniens die Gemeinschaft zur Einbindung Deutschlands stärken sollte.

Nach dem überaus erfolgreichen Haager Gipfel entwickelten sich die europäischen Projekte und die 

deutsch-französischen Beziehungen nur zäh. Insbesondere die vereinbarte europäische 

Währungsunion geriet schnell in den Strudel der internationalen Währungskrise der 1970er Jahre, in 

der die unterschiedlichen ordnungspolitischen Zielsetzungen in Paris und Bonn zugespitzt wurden. Mit 

dem Austritt Frankreichs aus der Währungsschlange am 21. Januar 1974 war klar, dass das 

ambitionierte Ziel auf absehbare Zeit gescheitert war. Auch die Europäische Politische 

Zusammenarbeit, eine enge Kooperation in der Außenpolitik der EG-Staaten, erwies sich als Chimäre. 

Pompidou beanspruchte in der Nahost-Krise der frühen 1970er Jahre eine eigenständige französische 

Position und auch in den Beziehungen zu den USA dominierte bei ihm die klassische antagonistische 

gaullistische Haltung, während die Bundesregierung die Kooperation mit Washington suchte.

Und doch täuschen diese Schwierigkeiten darüber hinweg, dass während der Zeit von Brandt und 

Pompidou wesentliche Entscheidungen für die Zukunft der deutsch-französischen Beziehungen und 

der europäischen Integration gefällt wurden. Auch wenn das Projekt der Währungsunion zunächst 

scheiterte, wurden die Grundlagen für die Wiederaufnahme in der Mitte der 1980er Jahre geschaffen. 

Die mit dem Haager Gipfel begonnene Tradition der Treffen der Staats- und Regierungschefs zur 

Regelung grundlegender Fragen in der Gemeinschaft führte mit der Einheitlichen Europäischen Akte 

2 Gespräch zwischen Pompidou und Heath vom 21. Mai 1973, abgedruckt bei: Éric Roussel, Georges Pompidou, 
Paris 1994, S. 652–656.
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zu Institutionalisierung des »Europäischen Rates«. Insgesamt, und das ist ein wichtiges Ergebnis der 

Arbeit, erweist sich die Zeit zwischen 1969 und 1974 damit tatsächlich als »Scharnierphase« der 

Europäischen Gemeinschaft, in der wichtige Perspektiven entwickelt wurden, die allerdings nur 

langfristig wirksam waren. Unter den Zeitgenossen entstand der Eindruck, als trete die Europapolitik 

auf der Stelle. Claudia Hiepel kann dies auf breiter Quellenbasis zeigen.

Insbesondere die Rolle der Hauptakteure wird neu interpretiert: Georges Pompidou erscheint also 

gerade in der ersten Phase seiner Präsidentschaft als überzeugter Europapolitiker, der zwar nie die 

Interessen Frankreichs aus dem Blick verlor, aber anders als de Gaulle erkannte, dass französische 

Interessen und europäische Integration in vielen Bereichen identisch waren. Willy Brandt war, auch 

das vermag die Arbeit zu zeigen, keineswegs nur auf die Ostpolitik fixiert, sondern setzte die 

europapolitische Tradition der Bundesrepublik engagiert fort. Die europapolitischen Erfolge der frühen 

1970er Jahre entstanden also nicht trotz der beiden Hauptprotagonisten, sondern gehen in 

wesentlichen Punkten auf ihre Initiative zurück.

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

