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»Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen!« Dieses viel zitierte, Helmut Schmidt zugeschriebene Bonmot 

aus dem Wahlkampf 1980 ließe sich auch auf die Außen- und Europapolitik des Bundeskanzlers 

anwenden. Im Tandem mit dem ebenso pragmatisch ausgerichteten französischen Staatspräsidenten 

Valéry Giscard d'Estaing bewältigte er auf seine Weise die Krisen der 1970er Jahre des 20. Jahrhunderts. 

Die Arbeit des in Nizza lehrenden deutschen Historikers Matthias Waechter, der mit seiner Studie über 

den Mythos de Gaulle bereits einen kulturgeschichtlich ausgerichteten Beitrag zur Politikgeschichte 

geliefert hat, lässt dem Titel nach eine klassische Diplomatiegeschichte erwarten. Auf Anregung der 

Helmut und Loki Schmidt-Stiftung entstanden, konnte Waechter neben den Materialien aus dem 

Präsidentschaftsarchiv Giscards und dem Depositum Helmut Schmidts in der Friedrich-Ebert-Stiftung 

auch auf Materialen aus dem Privatarchiv des ehemaligen Bundeskanzlers schöpfen. 

Dem Verfasser ist – so viel sei vorweggenommen – eine kleine, aber interessante Studie gelungen, die 

über eine diplomatiegeschichtlich orientierte Analyse nationaler Interessen weit hinausgeht. Die jüngere 

deutsch-französische Geschichte wird gerne als eine Geschichte der jeweiligen couples erzählt. Erst die 

V. Republik schuf überhaupt die Bedingungen für längerfristige Effekte bilateraler persönlicher 

Beziehungen, die auch über Parteigrenzen hinweg funktionieren konnten. Adenauer und de Gaulle und 

der Abschluss des Élysée-Vertrages müssen dabei in der Regel als Maßstab deutsch-französischer 

Kooperation herhalten. Nach einer kleinen Eiszeit unter Ludwig Erhard, ersten Annäherungen unter Kurt 

Georg Kiesinger und den mitunter persönlich nicht ganz einfachen Beziehungen zwischen Willy Brandt 

und Georges Pompidou konnten erst Schmidt und Giscard wieder an die alten Zeiten anknüpfen und gar 

über Adenauer und de Gaulle hinausgehend das vielleicht »goldene Zeitalter der deutsch-französischen 

Beziehungen« markieren (Haig Simonian). Trotz unterschiedlichster Herkunft und Prägungen entwickelte 

sich zwischen beiden etwas, was es im harten Geschäft der Politik eigentlich nicht oder nur selten gibt: 

eine enge persönliche Freundschaft, die unter anderem auf gleichgerichteten Interessen basierte. So 

waren Schmidt und Giscard Experten in Finanz- und Wirtschaftsfragen und machten ihre ersten 

gemeinsamen politischen Schritte als Finanzminister in der Ära Brandt-Pompidou. Zugleich waren sie 

durch ein ähnliches pragmatisches Politikverständnis geprägt, das ihnen auch über die strukturell 

bedingten unterschiedlichen Erfordernisse deutscher und französischer Interessenpolitik hinweghalf. 

Die 1970er Jahre versteht Waechter zu recht als eine »Sattelzeit«, eine Epochenschwelle im Übergang 
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von nationalstaatlich bestimmter Politik hin zu einer global governance. Das entsprach auch der 

Wahrnehmung Schmidts und Giscards, die statt eines egoistischen Nationalismus die Rolle globaler 

Interdependenzen frühzeitig erkannten. Für Giscard aber bedeuteten die daraus zu ziehenden 

Konsequenzen einen bedeutend größeren Bruch mit Traditionen französischer Außenpolitik als für den 

deutschen Bundeskanzler. Hinzu kamen strukturelle bzw. innenpolitische Hemmnisse, die sich aus der 

Rücksichtnahme auf seine gaullistischen Regierungspartner ergaben. Da keine Visionäre, konnten sie 

beide dem Tindemans-Bericht von 1975 zur Schaffung einer Europäischen Union nichts abgewinnen. Ein 

hohes Maß an Übereinstimmung gab es in konkreten ökonomischen und politischen Initiativen, wie der 

Einführung des Europäischen Währungssystems, der Direktwahl des Europäischen Parlamentes und der 

Implementierung des Europäischen Rates. Vieles funktionierte weniger – wie bisher oft angenommen – 

nach dem do-ut-des-Prinzip, sondern war schon früh in Giscards und Schmidts politischem Denken 

angelegt. Für beide war die Vorstellung selbstverständlich, dass es Personen sind, die in der 

internationalen Politik handlungsleitend sein müssen. Schmidts Verdienst war es dabei, Giscard nur so 

viel zuzumuten, wie dieser auch innenpolitisch vertreten konnte. Und er perfektionierte die lange Zeit 

funktionierende Rollenteilung deutsch-französischer Kooperation, bei der Deutschland seine ökonomische 

Stärke nicht ausspielte und Frankreich sein Prestige zur Geltung kommen ließ. Auch setzte sich ein 

europäischer Entscheidungsmechanismus durch, bei dem vorab im deutsch-französischen Dialog 

gefundene Regelungen anschließend in den Gemeinschaftsinstitutionen europäisiert wurden. 

Die vorliegende Studie wäre somit zum einen ein Lehrstück über die Funktion von Freundschaften in der 

Politik, sofern sie nicht lediglich inhaltsleere symbolische Inszenierungen darstellen, sondern von 

übereinstimmenden politischen Leitbildern getragen sind, und so in der Tat von hoher politischer 

Wirksamkeit sein können. Freilich werden auch die Grenzen solcher Freundschaften am Beispiel der 

Sicherheitspolitik aufgezeigt. So muss es Spekulation bleiben, ob Giscard, wäre er durch eine Wiederwahl 

gestärkt in eine zweite Amtszeit gegangen, sein Konzept eines »sanctuaire élargi« hätte umsetzen 

können. Für Schmidt war die Niederlage Giscards bei den Präsidentschaftswahlen 1981 schockierend 

und unverständlich. Zum anderen kann Waechters Zugriff auf das Thema als gelungenes Beispiel für eine 

kulturgeschichtlich inspirierte Politikgeschichte gesehen werden, die zunehmend weiche Faktoren wie 

Emotionen, Sicherheit, Ängste oder eben auch Freundschaft berücksichtigt. 

Eine Geschichte der deutsch-französischen Beziehungen über die jeweiligen couples im Sinne einer 

doppelbiographisch angelegten diachronen Untersuchung könnte sicherlich einen neuen Blick auf die 

deutsch-französische Nachkriegsgeschichte ermöglichen. 
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