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Georges Pompidou hatte die schwierige Aufgabe dem charismatischen Charles de Gaulle 

nachzufolgen, dem Symbol des Widerstands gegen den Nationalsozialismus und Begründer der 

fünften französischen Republik. Dabei musste Pompidou dem französischen Volk nicht nur beweisen, 

dass er das Werk des Generals im Bereich der Außenpolitik weiter führte. Es war ihm auch ein 

Anliegen, sich als Garant des institutionellen Gefüges der fünften Republik zu präsentieren. 

Um zu untersuchen, wie Pompidou dazu beigetragen hat, das institutionelle System der fünften 

Republik zu verankern, haben Gilles le Béguec und Frédéric Turpin eine Textsammlung erstellt, mit 

der sie nicht eine neue Zusammenfassung der verfassungsrechtlichen Ideen Pompidous liefern 

wollten, sondern eine »Panorama-Übersicht über die Gesamtheit der Erklärungen und öffentlichen 

Reden eines Akteurs, der sich von einem sehr tiefen Bewusstsein des Gewichtes seiner historischen 

Verantwortung leiten ließ« (S. 15). Die von ihnen zusammen getragenen Dokumente sind zum 

größten Teil bereits veröffentlichte Reden, die Pompidou erst als Premierminister und später als 

Staatspräsident gehalten hat. Doch auch weniger bekannte Äußerungen Pompidous werden auf 

verfassungsrechtliche und institutionelle Aspekte hin untersucht, wie zum Beispiel Interviews, die der 

Präsident kleinen Zeitungen oder Magazinen gab. Um einen besseren Vergleich zu ermöglichen, 

werden Pompidous Ausführungen in vier chronologische Schwerpunkte unterteilt.

Im bewegten Anfangsjahr 1962 – De Gaulle hatte soeben vorgeschlagen, die Konstitution dahin 

gehend zu ändern, dass der Präsident direkt gewählt wird – verteidigte der Premierminister Pompidou 

in seinen öffentlichen Auftritten hauptsächlich die Politik seines Präsidenten. 

Mit den Vorbereitungen der Präsidentschaftswahlen im Dezember 1965, in denen sich De Gaulle 

gegen Mitterrand durchsetzte, setzte ein politischer Prozess ein, der bis 1968 andauerte. Während der 

gesamten Zeitspanne, die von Volksbefragungen und einer intensiven öffentlichen Debatte über den 

Fortbestand der Republik und die großen institutionellen Gleichgewichte geprägt war, war der zweimal 

bestätigte (1966, 1967) Premierminister Pompidou an allen Fronten präsent. In seinen zahlreichen 

öffentlichen Reden, Ansprachen und Interviews, in denen er sich zu den Institutionen der fünften 

Republik äußerte, blieb er der Politik seines Präsidenten zwar treu, schlug aber nicht mehr dieselben 

Töne an wie zuvor. Pompidou wurde, wenn auch noch nicht zum offiziellen Nachfolger, so doch zum 

natürlichen Erbe des Generals. In seinen Ansprachen klang immer mehr die Zuversicht mit, dass er 

die Zukunft der fünften Republik garantieren konnte. Seine Haltung zeigte nun seine Entschlossenheit, 

die Dinge in die Hand zu nehmen, seine Autorität gegenüber der öffentlichen Meinung und an der 

Spitze der Gaullisten zu beweisen und seinen eigenen politischen Stil zu prägen. 
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Auch die Vorbereitungen der Präsidentschaftswahlen in der ersten Hälfte des Jahres 1969 bilden 

einen eigenen Abschnitt, schon allein deshalb, weil Pompidou in dieser Zeit seine Reden und 

Ansprachen besonders sorgfältig vorbereitete. Während er sich zur Zeit des Referendums im 

März/April 1969 noch recht zurückhaltend äußerte und persönliche Ansichten in seinen Reden 

vermied, so änderte sich dies schlagartig mit dem Rücktritt de Gaulles am 28. April, denn nun musste 

er seine Vorstellungen zur Zukunft der fünften Republik und der Rolle des Staatschefs erläutern. 

Pompidou präsentierte sich als Garant des Fortbestands der Politik de Gaulles, stellte sich aber 

gleichzeitig als unabhängiger Staatsmann dar, der, weil er den Ereignissen von 1968 getrotzt hatte, 

auch anderen Krisen die Stirn bieten konnte.

Im Vergleich dazu erscheinen der Rest des Jahres 1969, das ganze Jahr 1970 und der größte Teil des 

Jahres 1971 wie eine Art Ruhephase, während der Pompidou sich relativ wenig zu institutionellen 

Problemen äußerte, wohl um keine Unstimmigkeiten im gaullistischen Lager herauf zu beschwören. 

Erst ab 1971 strahlten die Reden Pompidous wieder mehr Selbstsicherheit aus, wurden zahlreicher 

und die Inhalte konkreter. Pompidou hatte nun die Rolle eines Staatschefs eingenommen, der auf eine 

lange Erfahrung zurück blicken konnte und der sich seiner Fähigkeit bewusst war, dem zwischen 

1958–1962 errichteten institutionellen Gerüst seinen Stempel aufdrücken zu können. Gilles Le Béguec 

weist aber darauf hin, dass Pompidou sich nicht nur, wie oft angenommen, verstärkt in das Amt des 

Präsidenten einfügte, sondern dass er sich seiner Verantwortung vor der Geschichte bewusster wurde 

und der Idee der Dauer (Dauer der 1968 gewählten Nationalversammlung, Dauer der Regierung, 

Dauer des Präsidentenmandats) größere Bedeutung zumaß. Nach der Enttäuschung über die von der 

Nationalversammlung abgelehnte Verfassungsreform im Oktober 1973, äußerte er sich kaum noch 

öffentlich zu Verfassungsfragen.

Gilles Le Béguec und Frédéric Turpin haben durch ihre Textauswahl ein sehr präzises Bild von 

Georges Pompidous Konzeption der Institutionen der fünften Republik geliefert und gleichzeitig die 

Entwicklung Pompidous vom Premierminister zum Staatspräsidenten nachgezeichnet. Mit Hilfe der 

chronologischen Darstellung der Texte kann gezeigt werden, dass die wichtigsten Erklärungen von 

Pompidou von externen Ereignissen beeinflusst waren, seien es die Präsidentschaftswahlen oder die 

Umbrüche des Jahres 1968. Die Unterteilung der präsentierten Texte in Schwerpunkte bietet den 

Vorteil, dass sie vergleichende Elemente liefert, die es erlauben, die charakteristischen Elemente des 

Stils von Pompidou und seines Ansatzes in institutionellen Fragen herauszufiltern. Denn, trotz aller 

Unterschiede, ähneln sich die Texte im Ton und beinhalten drei Elemente: Didaktik, Kampflust und 

kalkulierte Vorsicht. Der ehemalige Professor und exzellente Pädagoge Pompidou nahm sich die Zeit 

zu erklären und versuchte alles zu vermeiden, was an einen juristischen oder soziologischen Jargon 

erinnert hätte. Dabei verzichtete er aber nicht auf einen gewissen Kampfgeist und weigerte sich auch 

nur den kleinsten Teil seines Zuständigkeitsbereiches aufzugeben. So wird deutlich, dass Georges 

Pompidou, auch wenn er die Politik de Gaulles weitergeführt hat, ein unabhängiger Staatsmann war, 

der sich seiner Verantwortung vor der Geschichte bewusst war.
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