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International, transnational, supranational – diese Schlagwörter beschreiben die Spannweite der 

Beziehungen zwischen Deutschland, Frankreich und Belgien über drei Jahrhunderte hinweg. Dabei ist 

der von den Staatswesen geprägte Begriff »international« von zeitlich übergreifender Gültigkeit. 

»Transnational« und »Supranational« sind erst in den jüngsten Jahrzehnten bedeutsam geworden. 

Während letzterer als Organisationsmerkmal der europäischen Integration bis heute eher umstritten 

ist, etabliert sich ersterer im Zuge der globalen Vernetzung als Markenzeichen der 

Kommunikationsgesellschaft. Diese drei Termini bilden gleichsam das Rückgrat der Gliederung des 

vorliegenden Tagungsbandes, der Marie-Thérèse Bitsch gewidmet ist. 

Im ersten Teil geht es sozusagen klassisch um Staat und Nation. Klaus Schwabe befasst sich mit 

»Adenauer und Frankreich«, wobei er dessen Streben nach Gleichberechtigung kühn als 

»Großmachtpolitik« deklariert. Grenz- und Territorialfragen waren lange ein zentrales Thema im 

Verhältnis zwischen den »lieben Nachbarn«, was nach 1945 glücklicherweise an Brisanz verloren hat 

und den Buchtitel seiner Ironie entkleidet. Gerade Belgien unter Paul-Henri Spaak wollte das künftige 

Deutschland in die Politik der europäischen Einigung einbinden und ließ sich im Unterschied zu 

anderen nicht auf Schachzüge zur Schwächung der jungen Bundesrepublik ein (Vincent Dujardin). 

Dies war nach dem Ersten Weltkrieg anders gewesen. Alfred Wahl zeigt das für den belgischen 

Fußball, der sich in den 1920er Jahren eng an den französischen anlehnte und sich vom deutschen 

demonstrativ fernhielt. Jürgen Elvert warnt nicht zu Unrecht davor, mehr oder minder gelungenen 

Revolutionen eine konstitutive Rolle als Bausteine der Europäischen Union zuzuweisen. 

Im zweiten Teil geht es um die Position der drei Länder in der Welt. Die Vereinigten Staaten, Russland 

oder China bleiben dabei gänzlich ausgespart. Es dreht sich alles um Kolonien, die für Deutschland 

seit 1918 kein Thema mehr darstellen. Insofern ist die Schwerpunktsetzung hier eher 

wissenschaftlicher Opportunität geschuldet. Beispielsweise blieb die technische Zusammenarbeit 

zwischen Frankreich und Belgien in Afrika ein hehrer Vorsatz (Étienne Deschamps). Jean-Paul Cahn 

legt überzeugend dar, wie der mühsame Prozess der französischen Dekolonisation die deutsch-

deutsche Rivalität beeinflusste. Die Bundesrepublik konnte es sich mit Blick auf die DDR nicht leisten, 

die Anliegen der Entwicklungsländer zu missachten, sondern musste behutsam handeln. 

Teil drei reicht von Okkupationen zur Integration Europas: Sylvain Schirmann zeichnet nach, wie sich 

die Staatenbeziehungen vom Konflikt um Grenzgebiete wie Elsass-Lothringen, Eupen-Malmédy oder 

die Saar zur europäischen Zusammenarbeit wandelten. Wechselnde Machtverhältnisse bestimmten 
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lange über Herrschaft oder Besatzung, mochten auch in der Zwischenkriegszeit schon Ansätze zur 

Verständigung existieren. Dzovinar Kevonian konkretisiert dies für die Internationale Arbeits-

Organisation, die freilich keinen Einfluss auf Krieg oder Frieden ausüben konnte. Die Hohe Behörde 

der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl gab Mitte der 1960er Jahre keine gute Figur ab, 

als sie nach Meinung von Charles Barthel den Anforderungen der krisengeschüttelten Stahlindustrie 

mit unbeweglichem Festhalten an überholten Grundsätzen begegnete. In der Verteidigung zeigten 

sich praktische Probleme beim Fehlschlag der supranational konzipierten Europäischen 

Verteidigungsgemeinschaft 1954, und neben einer französisch-deutsch-belgischen Linie gibt es zu 

Beginn des 21. Jahrhunderts im militärischen Sektor auch eine französisch-britische (Jean Christophe 

Romer).

Als weiteres Exempel für transnationales Zusammenwirken werden im vierten Teil (Wirtschaft – 

Gesellschaft – Regionen) die schwerindustriellen Kartelle der 1920er und 1930er Jahre erörtert 

(Françoise Berger/Éric Bussière). Seit den 1970er Jahren erfolgte eine Konzentration in der Eisen- 

und Stahlindustrie, wobei Arcelor fast den gesamten Raum Frankreich-Spanien-Belgien-Luxemburg 

umfasst und weltweit operiert, während Thyssen-Krupp unabhängig, aber auch in seinem 

Handlungsspielraum beschränkt bleibt (Philippe Mioche). Birte Wassenberg schildert anschaulich die 

coopération transfrontalière am Oberrhein zwischen dem Elsass, Baden und der Nordwestschweiz. 

Hier zeigt sich ganz konkret im Alltag der Nutzen grenzüberschreitender Zusammenarbeit in planvoller 

Gestaltung. Indessen sollte daraus nicht unbedingt gefolgert werden, dass diese regionale Harmonie 

staatsrechtliche Konsequenzen implizieren muss, denn nationale Loyalitäten bleiben davon unberührt, 

zentrale Aspekte wie Sozialsystem und Staatsangehörigkeit ausgeklammert. Ganz abgesehen davon: 

die Schweiz gehört der EU gar nicht an.

Bei aller Verflechtung sind auch im 21. Jahrhundert intakte Beziehungen zwischen benachbarten 

Nationen ein kostbares Gut. Dies lässt sich dem anregenden Buch entnehmen, das naturgemäß nur 

Ausschnitte behandelt und keine Gesamtschau versucht. Gleichwohl bietet Sylvain Schirmann 

abschließend einige generalisierende Anmerkungen. Frankreich, Deutschland und Belgien – oder 

auch die in diesem Band ausgesparten Benelux-Partner Niederlande und Luxemburg – profitieren 

sicherlich von der Lockerung allzu strikter und eifersüchtig bewachter Trennungslinien. Belgien mag 

zwar ein Bindeglied zwischen romanischer und germanischer Welt sein, ist aber infolge der hier eher 

ignorierten Spannungen zwischen Flamen und Wallonen vom Zerfall bedroht. Gerade deshalb liegen 

ihm seit 1945 die deutsch-französische Verständigung und ein europäischer Geist am Herzen. Die 

transnationale Vernetzung war früher eher in Randbereichen zu beobachten, wird jedoch im 

Informationszeitalter zunehmen. Supranationalität hat seit den 1950er Jahren in geradezu 

bahnbrechender Form Verbundenheit erzeugt, freilich mitunter Verkrustung, Regulierungswut und 

Praxisferne begünstigt. So wird eine dosierte nationale Identität von Frankreich, Deutschland und 

Belgien auch künftig ihren Sinn behalten inmitten einer EU, welche ihre Werte gemeinsam vertritt, 

Wohlstand ermöglicht und den Frieden stabilisiert.
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