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Die sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts waren für die westliche Allianz in vielerlei Hinsicht eine Zeit 

der Ungewissheit und Veränderung. Das anscheinend fest gefügte internationale Mächtesystem, das 

sich in den 1950er Jahren herausgebildet und verfestigt hatte, geriet allmählich in Bewegung. In den 

Vereinigten Staaten – tief versunken im Morast des Vietnam-Krieges – regten sich erste leise Zweifel 

an der nach dem Zweiten Weltkrieg übernommenen Mission als westliche Führungsmacht. Die 

Vorgänge in Südostasien erforderten die volle Aufmerksamkeit der amerikanischen Administration und 

ließen das politische Geschehen in Europa zeitweilig in den Hintergrund rücken. Nahezu gleichzeitig 

stellte die Revolte des französischen Staatspräsidenten Charles de Gaulle gegen das bipolare 

Mächtesystem des Kalten Krieges die NATO vor die Existenzfrage und bedrohte das multilaterale 

Experiment der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Zwei tragende Säulen der amerikanischen 

Europapolitik standen damit vor einer ungewissen Zukunft. Großbritannien schließlich – der wichtigste 

Verbündete der Vereinigten Staaten – konnte aufgrund der wachsenden wirtschaftlichen und vor allem 

finanzpolitischen Probleme seine Rolle als weltpolitischer Juniorpartner der USA immer weniger 

erfüllen und suchte – vorerst vergeblich – nach einer neuen »europäischen« Ausrichtung seiner 

Außenpolitik. Schwer kalkulierbar erschien auch die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland, wo 

»Atlantiker« und »Gaullisten« um die Führung stritten. Und in Bonn waren seit 1966 erstmals die 

Sozialdemokraten an einer Regierung beteiligt, deren Position in den Fragen der internationalen 

Politik schwer einzuschätzen war. Aus der Sicht des amerikanischen Außenministeriums stellte sich 

die Lage in Europa im Dezember 1966 wenig zuversichtlich dar: »Western Europe remains a 

collection of relatively weak sovereign nations. While economic progress continues, the move towards 

political unity has been stalled, and each nation seeks to maintain a balance in its immediate 

environment, avoid entanglement in global problems and ensure its security. The traditional European 

leaders (a neutralist France, a weak, self-centered UK and a Germany governed by an untested 

coalition) are unable to provide reassurance to the other Alliance members«.

Wie es der westlichen Allianz dennoch gelang, die heraufziehende Krise angesichts der gaullistischen 

Herausforderung und der mitunter angespannten amerikanisch-britischen Beziehungen zu bewältigen, 

ist das Thema dieser diplomatiegeschichtlichen Studie. Allerdings konzentriert sich James Ellison nicht 

– wie der Buchtitel andeutet – auf die anglo-amerikanische Reaktion auf de Gaulle, sondern versucht, 

das gesamte Tableau der transatlantischen Beziehungen aufzuarbeiten. Die Jahre 1963 bis 1965 

werden dabei eher am Rande und auf wenigen Seiten abgehandelt. Zwei gegensätzliche und dennoch 

in vielfacher Hinsicht miteinander verknüpfte Entwicklungen waren es, die zwischen dem Sommer 

1966 und dem Sommer 1968 die anglo-amerikanischen Beziehungen beherrschten und die auf der 
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Grundlage neu erschlossener archivarischer Quellen und einer sicheren Kenntnis der bisherigen 

Veröffentlichungen detailliert dargestellt werden, wodurch Ellison den bisherigen Stand der Forschung 

in einigen Punkten modifizieren und voranbringen kann. 

Als de Gaulle am 7. März 1966 den Austritt Frankreichs aus den militärischen Strukturen der NATO-

Allianz verkündete, förderte er genau die Entwicklung, die er eigentlich bekämpfen wollte. Washington 

und London verständigten sich auf eine stille Kooperation, wodurch es nicht nur gelang, die übrigen 

NATO-Staaten im Bündnis zu halten, sondern mit der Verabschiedung des Harmel-Berichtes 1967 die 

Allianz sogar auf eine neue und tragfähige politische Grundlage zu stellen. Frankreichs Rückzug 

ermöglichte es den Briten, sich in Europa einmal mehr als der wichtigste und unverzichtbare 

Bündnispartner der Vereinigten Staaten zu erweisen. Als weiterer Stabilitätsanker der westlichen 

Allianz erwies sich zudem die britisch-deutsche Zusammenarbeit, wobei es allerdings immer wieder 

der amerikanischen Vermittlerrolle bedurfte, da London der wachsenden Bedeutung Bonns 

misstrauisch gegenüberstand und einer Gleichrangigkeit der Bundesrepublik in der NATO ablehnend 

gegenüberstand. Dies zeigte sich vor allem im Streit um das von Washington vorangetriebene und von 

London bekämpfte MLF-Projekt, das den Deutschen einen Zugang zu atomaren Waffensystemen 

verschafft hätte und sich nicht zuletzt aus diesem Grunde als nicht konsensfähig erwies und 

aufgegeben werden musste. Mit der Einrichtung einer Nuklearen Planungsgruppe in der NATO gelang 

es jedoch, diese brisante Frage zu entschärfen und eine für London und Bonn akzeptable Lösung zu 

finden. Insgesamt konnten die Amerikaner und Briten, so das überzeugende Urteil Ellisons, durch ihre 

besonnene und ruhige Reaktion die außenpolitische Offensive des französischen Staatspräsidenten 

gewissermaßen ins Leere laufen  lassen und die westliche Allianz vor größerem Schaden bewahren.

Wesentlich konfliktträchtiger war dagegen die Frage der zukünftigen Ausgestaltung der »special 

relationship« zwischen Washington und London. Die Erwartungen der Vereinigten Staaten an den 

britischen Bündnispartner waren nicht ohne Widersprüche. Bereits Präsident John F. Kennedy hatte 

das Inselreich in erster Linie als eine europäische Macht sehen wollen und eine Annäherung Londons 

an die EWG gewünscht. Dies hätte das Ende Großbritanniens als global agierender Weltmacht 

bedeutet und es auf eine Stufe mit den führenden europäischen Mächten (Frankreich, Bundesrepublik 

Deutschland) gestellt und war daher auf nachhaltigen Widerspruch an der Themse gestoßen. 

Gleichzeitig aber wusste die amerikanische Administration auch unter Präsident Lyndon B. Johnson 

die Unterstützung Londons auch außerhalb Europas durchaus zu schätzen und damit auch das 

Festhalten der Briten an ihrem teuren Engagement »East of Suez«. Und in London galt 

Premierminister Harold Wilson bei seinem Amtsantritt 1964 als ein entschiedener Verfechter der 

britischen Weltmachtrolle, während das Foreign Office stärker zu einer Annäherung an den 

europäischen Kontinent tendierte. Entschieden wurde die Auseinandersetzung über die künftige 

Position Großbritanniens im Konzert der Mächte letztendlich durch die erdrückende wirtschaftliche und 

finanzpolitische Misere des Landes, der sich auch Wilson nicht mehr entziehen konnte. Rigoros und 

ohne vorherige Absprache mit Washington vollzog der britische Premierminister die unausweichliche 

Neuorientierung der britischen Außenpolitik. Nahezu zeitgleich mit dem zweiten Beitrittsgesuch 

Londons zur EWG verkündete die britische Regierung im Frühjahr 1967 das bevorstehende Ende 
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ihres Engagements »East of Suez«, Entscheidungen, die eng miteinander verknüpft waren und die mit 

ihren weit reichenden Folgen detailliert von Ellison analysiert werden. Und wenngleich de Gaulle mit 

seinem zweiten Veto vom November 1967 den Weg der Briten nach Europa noch einmal verzögern 

konnte, war die grundsätzliche Weichenstellung über die künftige Rolle Londons in Europa und in der 

Welt damit vollzogen worden. Dies alles führte Ellison zufolge aber nicht zum Zerfall der »special 

relationship«, sondern lediglich zu ihrer Fortführung auf einer veränderten Grundlage, da London auch 

weiterhin ein unverzichtbarer Bündnispartner für die Vereinigten Staaten blieb und selbst nach dem 

Beitritt zur Europäischen Gemeinschaft 1973 weiterhin auf der Bühne der Weltpolitik präsent blieb.

Leser, die im Bereich der internationalen Beziehungen nach 1945 und insbesondere der sechziger 

Jahre des 20. Jahrhunderts bereits über Kenntnisse verfügen, werden die vorliegende Studie 

sicherlich mit beträchtlichem Gewinn zur Hand nehmen. Wer diese Voraussetzungen nicht erfüllt, wird 

bei der Lektüre mitunter orientierungslos zurückgelassen, da Ellison zahlreiche Handlungsstränge in 

den Staatenbeziehungen mitunter recht abrupt aufgreift, die Perspektive der Darstellung häufig 

wechselt und Entwicklungen – etwa in der internationalen Wirtschafts- und Finanzpolitik – weitgehend 

ausblendet, die für das Verständnis nicht nur der transatlantischen Beziehungen von nicht zu 

unterschätzender Bedeutung sind.
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