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Einer der Herausgeber, Sylvain Schirmann, konstatiert in der Einleitung ein nachlassendes Interesse an 

den deutsch-französischen Wirtschafts- und Finanzbeziehungen, verglichen etwa mit den Bereichen 

Kultur und Politik. Für das gegenwärtige Verhältnis zwischen den beiden Ländern gilt das vor dem 

Hintergrund der Euro-Krise und der Kontroverse über eine europäische »Wirtschaftsregierung« zur 

Krisenbewältigung gewiss nicht mehr. Und was die geschichtswissenschaftliche Forschung anbelangt, so 

könnte die Verlagerung des Interesses damit zusammenhängen, dass das Feld der Wirtschaft und der 

Finanzen schon recht gut erforscht ist, wie Schirmann in der präzisen und instruktiven Einleitung ja selbst 

zeigt. Spontan drängt sich sogar die Frage auf, ob überhaupt noch Neues zu Tage gefördert werden kann. 

Doch das geht, und zwar sehr gut – nämlich dank der Erweiterung der Themen und Blickwinkel sowie des 

Untersuchungszeitraums, zu der sich die Herausgeber entschlossen haben. Sie fungierten übrigens 

zugleich als Organisatoren der am Deutschen Historischen Institut in Paris ausgerichteten Tagung, aus 

welcher der Sammelband entstanden ist.

Zeitlich erstrecken sich die insgesamt 18 Beiträge (einschließlich Einleitung und Schluss) vom letzten 

Drittel des 19. Jahrhunderts bis in die Gegenwart. Fünf widmen sich der Zeit bis zum Ersten Weltkrieg, 

weitere fünf der Zwischenkriegszeit (mit Ausblicken in die 1950er und 1960er Jahre), die restlichen 

konzentrieren sich auf die Jahre seit 1945, einer davon – Claus Schäfer über die deutsch-französischen 

Wirtschaftsbeziehungen im Zeitalter der Globalisierung – reicht sogar bis in die unmittelbare Gegenwart. 

Das inhaltliche Spektrum umfasst Studien zu bestimmten Branchen wie Elektrotechnik, Chemie, 

Bauindustrie, Banken, ferner zu Formen – bilateral und multilateral – und Regionen – insbesondere 

Mylène Natar-Mihouts informativer Beitrag über die Rivalität zwischen deutschen und französischen 

Geschäftsleuten bei der Durchdringung der polnischen Wirtschaft zwischen 1870 und 1914 – der 

Kooperation, aber auch der Konkurrenz. Überhaupt waren die Grenzen zwischen Konkurrenz, 

Kollaboration und Kooperation, wie man vor allem Hervé Jolys Aufsatz über die Beziehungen zwischen 

französischen und deutschen Farbstoffunternehmen zwischen den 1920er und 1950er Jahren entnehmen 

kann, durchaus fließend. 

Thematisiert werden aber auch die Zusammenhänge zwischen Wirtschaft und Diplomatie – Ulrich Pfeil 

über das Verhältnis zwischen Frankreich und der DDR – oder Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

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

1

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


zwischen den Wirtschaftspolitiken und -ordnungen. Hier relativiert Mark Spoerer auf der Grundlage einer 

Analyse der Entwicklung verschiedener Indikatoren, wie Bruttoinlandsprodukt, Einkommen oder 

Arbeitslosigkeit, die Bedeutung wirtschaftspolitischer Konzepte: Weder die »Soziale Marktwirtschaft« noch 

die planification, so sein Fazit, »n’ont eu aucun effet – qu’il soit positif ou négatif – sur la croissance 

d’après-guerre, mais leur influence fut à l’évidence moindre que celle de la reconstruction et du catching-

up« (S. 284).

Abgerundet wird der imponierende Band durch Jean-François Eck, der in seiner Zusammenfassung die 

wesentlichen Ergebnisse auflistet, Forschungstendenzen verdeutlicht und Forschungsfragen formuliert. 

Nahezu alle der höchst gehaltvollen Beiträge basieren auf der Auswertung unveröffentlichter Archivalien 

meist deutscher und französischer Provenienz; fast überflüssig zu erwähnen, dass die relevante Literatur 

und die einschlägigen Debatten stets Berücksichtigung fanden. Das Buch ist somit in vielerlei Hinsicht 

eine wahre Fundgrube. Wer sich über den Stand der Forschung zu den deutschen-französischen 

Wirtschaftsbeziehungen informieren möchte, wird jedenfalls bestens bedient.

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

2

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

