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Die französische Europapolitik der 1960er Jahre ist ein bevorzugtes Thema der 

Geschichtswissenschaften. Insbesondere die Herausforderung der EWG durch De Gaulle, seine 

Ablehnung der britischen Beitrittsgesuche, die Krise des leeren Stuhls und auch die gemeinsame 

Agrarpolitik können als gut erforscht gelten. Umso mehr erstaunt, dass es bislang keine aus den 

Archiven gearbeitete Überblicksdarstellung der französischen Europapolitik in der Ära De Gaulle gab. 

Eben diese legt Laurent Warlouzet, maître de conférences an der Universität Arras, nun vor.

Die Arbeit untersucht die französische Europapolitik zwischen 1955 und dem Haager Gipfel 1969. Sie 

basiert auf einer breiten Recherche in französischen und britischen Archiven und einer umfangreichen 

Literaturauswertung, die allerdings fast ausschließlich englisch- und französischsprachige Werke 

berücksichtigt. Gleichwohl kann Laurent Warlouzet einige neue und originelle Perspektiven auf die 

französische Europapolitik eröffnen.

Eine erste bemerkenswerte These ist, dass die französische politische Elite die europäische 

Integrationspolitik seit der Mitte der 1950er Jahre bis 1969 wenig gestaltet habe. Die Regierungen der 

IV. Republik seien von den Entwicklungen auf der supranationalen Ebene überrascht worden, sie 

hätten reagiert, aber nicht agiert. Auch wenn Franzosen als Mitglieder der Europäischen Kommission 

und der Brüsseler Administration erheblichen Einfluss ausübten, hätte es keine europapolitische 

Strategie der französischen Regierungen gegeben. Selbst Charles de Gaulle, so Warlouzet, habe die 

Dynamik der supranationalen EWG und ihre wirkliche Bedeutung nicht richtig verstanden. Diese sei 

aus seiner Sicht immer nur eine Art Handelsvertrag (S. 506) gewesen. Auch sein Politikstil der 

autoritären Deklamation politischer Entscheidungen war dem Brüsseler Betrieb völlig unangemessen. 

Hier hätten juristische oder ökonomische Expertise und die Fähigkeit zu flexiblen Kompromissen sehr 

viel weiter geführt. Er habe die politische Bedeutung einer supranationalen Politik gar nicht richtig 

erkannt. Anders sei es nicht zu erklären, dass de Gaulle die in den 1960er Jahren entstandene 

europäische Wettbewerbspolitik akzeptiert habe, die der Europäischen Kommission sehr 

weitreichende Kompetenzen verlieh und eine Integrationsdynamik entwickelte, die dem Konzept der 

Fouchet-Pläne entgegenlief. Warlouzet erklärt De Gaulle daher zum unfreiwilligen »père de l’Europe«. 

Letztlich, so Warlouzet weiter, sei diese Politik aber zum Nachteil Frankreichs geworden. Hier spielt 

auch die lange Zeit sehr ausschließliche Konzentration der französischen Regierung auf die 

Durchsetzung der Gemeinsamen Agrarpolitik eine Rolle. Die Verteidigung der französischen 

Interessen im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik habe in Frankreich ökonomische und soziale 

Strukturen konserviert und den außenpolitischen Handlungsspielraum erheblich eingeschränkt. Die 

Europapolitik sei daher nur vordergründig im Interesse Frankreichs betrieben worden, langfristig habe 

sie dem Land geschadet. Allerdings verweist Warlouzet auch auf die innenpolitische Dimension der 



Europapolitik. Die Popularität de Gaulles sei nur verständlich durch das französische Trauma von 

1940 und das Scheitern der Kolonialpolitik in den 1950er Jahren.

Wird die Bedeutung de Gaulles für die französische Europapolitik kritisch betrachtet, so rückt die 

Arbeit einen anderen Franzosen, der bislang kaum beachtet wurde, in den Vordergrund. Robert 

Marjolin spielte, das kann die Warlouzet überzeugend nachweisen, eine wohl bislang deutlich 

unterschätzte Rolle für die europäische Integration der 1960er Jahre. Er war nicht nur als 

französischer Unterhändler für die Entstehung des EWG-Vertrages bedeutend, sondern auch 

anschließend als Vizepräsident der Europäischen Kommission. Auch wenn sein Ansatz einer 

europäischen planification in der Mitte der 1960er Jahre scheiterte, war er wichtig für die Planung der 

europäischen Währungskooperation schon in den 1960er Jahren. Marjolin war in der Kommission der 

Gegenpol zu dem ordoliberal ausgerichteten Hans von der Groeben. Während aber letzterer die 

Unterstützung der Bundesregierung gehabt habe, hätte die französische Regierung Marjolin niemals 

unterstützt, weil man in Paris die intergouvernementale Kooperation gegenüber der supranationalen 

Integration bevorzugt habe. Auch hier hätte sich das Unverständnis der Regierung de Gaulles für die 

Mechanismen der Brüsseler Politik zum Nachteil Frankreichs ausgewirkt.

Insgesamt hat Laurent Warlouzet eine auf breiter Quellenbasis gestützte, originelle Studie vorgelegt, 

die mit einigen der traditionellen Sichtweisen französischer Europapolitik bricht und gewiss für 

kontroverse Diskussionen sorgen wird. Eine Schwäche der Arbeit ist zweifellos, dass er zwar 

französische und englische Literatur und Quellen weitgehend berücksichtigt, aber insbesondere 

deutschsprachige Werke nahezu völlig ignoriert. Hiermit hätte diese originelle thèse sicher weiter 

differenziert werden können.


