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Ein wahrlich gewichtiges Werk: Auf über 1000 Seiten präsentiert der unter der bekannt fachkundigen 

Leitung von Georges-Henri Soutou erarbeitete erste Halbjahresband 1948 der »Documents 

diplomatiques français« 457 Quellen zur französischen Außenpolitik aus dem Archiv, das inzwischen 

nicht mehr am Pariser Quai d’Orsay, sondern in einem Neubau in La Courneuve untergebracht ist. Die 

Schriftstücke bieten ein facettenreiches Themenspektrum von der Großen Politik in Europa und der 

Welt bis zur Sicherung französischer Interessen in der Antarktis.

Außerhalb des europäischen Kontinents war Frankreich drei Jahre nach dem Ende des Zweiten 

Weltkriegs vor allem in Indochina gefordert. Seit dem Rückzug der französischen Kommunisten aus 

der Regierung Ramadier im Mai 1947 hatte man in Fernost auf die Bildung einer Gegenregierung zu 

Ho Chi Minh gesetzt und dabei auf den als schwach geltenden Kaiser Bao Daï zurückgegriffen. 

Anfang Juni 1948 konnte nach schwierigen diplomatischen Verhandlungen ein Abkommen 

unterzeichnet werden, das Bao Daï als Souverän eines »unabhängigen Staates« der Französischen 

Union anerkannte. Schon bald sollte sich zeigen, dass Frankreich damit einem Ende des Indochina-

Krieges nicht wirklich näher gekommen war.

Während der heiße Krieg in Ostasien weiter wütete, nahm der Kalte Krieg in Europa immer 

bedrohlichere Formen an. Seit dem Scheitern der Londoner Außenministerratstagung Ende 1947 war 

der französische Anspruch auf Äquidistanz zu den beiden Supermächten nur noch Makulatur. Im 

Bewusstsein des »patent« werdenden »état de faiblesse« (S. 63) zog der Quai d’Orsay der 

Außenpolitik nun zwei »axes majeurs« ein: die europäische Einigung als Kontrollmittel gegenüber 

Deutschland und die Einbindung der USA in die europäische Sicherheitsarchitektur zur Eindämmung 

der Sowjetunion.

Forciert von der im Prager Coup vom Februar 1948 kulminierenden tschechischen Krise, 

unterzeichnete Frankreich am 17. März einen antisowjetischen »pacte à cinq« (S. 235), der den im 

Vorjahr mit Großbritannien geschlossenen antideutschen Pakt von Dünkirchen um die BeNeLux-

Staaten ergänzte. Solchermaßen gestärkt akzeptierte die Pariser Regierung nun auch die Einberufung 

der Londoner Sechsmächtekonferenz »pour chercher à établir une organisation rationnelle de 

l’Allemagne occidentale« (S. 481). Leitlinie der französischen Delegation waren die von Außenminister 

Georges Bidault formulierten »objectifs généraux«: Konstituierung einer »Allemagne largement 

décentralisée« und eines »pacte interallié de désarmement et de démilitarisation«; Besetzung der 

Rheinprovinzen; Verbot bestimmter industrieller Produktionen; Errichtung eines internationalen Ruhr-
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Regimes und teilweise Entschädigung für die vom Deutschen Reich angerichteten Schäden (S. 13). 

Aus der Sicht des Ministers wie seiner Mitarbeiter war der alte »antagonisme franco-allemand« noch 

keineswegs behoben, er hatte lediglich seinen bilateralen Charakter verloren. Und deshalb gewann 

Frankreich seine Sicherheit ihres Erachtens weniger durch ein »abaissement absolu« des Nachbarn, 

denn durch »des garanties d’assistance étendues instantanées et loyales« (S. 733). In der 

Überzeugung, so eine Einigung Deutschlands »par la voie du communisme ou par le truchement de 

l'impérialisme américain« (S. 855) verhindern zu müssen, akzeptierte Paris schließlich die 

sogenannten Londoner Empfehlungen über die Einberufung einer Verfassungsgebenden 

Versammlung und erhielt im Gegenzug die Zusage einer Kontrolle über die Verteilung der 

westdeutschen Kohle- und Stahlproduktion sowie ein Aufsichtsrecht über eine künftige westdeutsche 

Regierung im Rahmen eines »statut de l’occupation« (S. 858).

Noch vor der damit getroffenen Grundsatzentscheidung zur Bildung eines westdeutschen Staates 

hatte die französische Außenpolitik Überlegungen begonnen, wie der künftige Weststaat in 

europäische Strukturen eingebunden werden könnte. Am 20. Januar 1948 sprach sich der Conseiller 

politique beim Oberbefehlshaber der französischen Truppen in Deutschland, Tarbé de Saint-Hardouin, 

in einem Bericht für eine »participation efficace et active« Westdeutschlands beim Wiederaufbau 

Europas aus, »conçue comme un ensemble organisé et harmonieux« (S.1 22). Bidault wünschte sich 

die Mitwirkung des Nachbarn von jenseits des Rheins vor allem in einer »organisation européenne sur 

la liberté des échanges et la solidarité des intérêts« (S. 16). Anfang Mai 1948 verabschiedeten 

Vertreter der europäischen Einigungsbewegungen in Den Haag zwei Resolutionen, in denen sie die 

Einberufung einer von den nationalen Parlamenten zu entsendenden Europäischen Versammlung und 

Maßnahmen zur Schaffung eines gemeinsamen europäischen Marktes verlangten. Einer 

Vollmitgliedschaft Westdeutschlands in dem aus diesem Beschluss 1949 erwachsenden Europarat 

sollte Frankreich allerdings erst Mitte 1950 zustimmen.
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