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Die Beziehungen zur Sowjetunion waren für Charles de Gaulle in verschiedenen Phasen seiner 

politischen Karriere von herausragender Bedeutung. Sein Bild von der Sowjetunion pendelte zwischen 

verschiedenen Polen bis hin zum Wunschdenken. Das nationale Interesse Frankreichs, wie er es 

definierte, vor Augen, perzipierte der General die Sowjetunion unter dem Gesichtspunkt französischer 

Interessenwahrung. Dabei verschloss er keineswegs die Augen vor dem Machthunger der östlichen 

Weltmacht, verfing sich aber nie in sterilen Feindbildern, sondern suchte unablässig nach 

Anknüpfungspunkten in Moskau mit dem Ziel, die Großmachtposition Frankreichs in Europa und in der 

Welt zunächst wieder herzustellen und später während seiner Präsidentschaft zu stabilisieren.

Wie der Herausgeber, selbst Autor einer grundlegenden Darstellung der Außenpolitik Präsident de 

Gaulles, in seiner knappen Einleitung bemerkt, bewegte sich die von der Fondation Charles-de-Gaulle 

veranstaltete Konferenz, deren Beiträge in diesem Band publiziert werden, auf bereits vielfach 

ausgeleuchtetem Terrain. Die insgesamt 21 Beiträge französischer und russischer Autoren (Historiker 

aus anderen Ländern waren nicht geladen) sind von recht unterschiedlichem Zuschnitt. Neben 

Forschungen, die auf archivalischen Quellen basieren, finden sich kürzere Beiträge bis hin zu 

essayistischen Texten. Von russischer Seite wurde die sowjetische Einschätzung verschiedener 

Fragen zur französischen Außen- und Innenpolitik untersucht.

Überproportional umfangreich fällt die Behandlung der Weltkriegszeit aus, als de Gaulle als Sprecher 

des »freien Frankreich« darum kämpfte, international respektiert und anerkannt zu werden. Die 

Sowjetunion war schon im September 1941 zu diesem Schritt bereit, und nach der Anerkennung der 

von de Gaulle geführten Provisorischen Regierung durch die »Großen Drei« im Oktober 1944 war es 

von eminenter symbolischer Bedeutung, dass de Gaulle Anfang Dezember 1944 nach Moskau reisen 

und dort einen Bündnis- und Beistandspakt abschließen konnte. Gut zwei Jahrzehnte danach brach 

er, nun als Staatspräsident der V. Republik, abermals zu einer »historischen« Reise auf. Im Juni 1966 

hielt er sich für zehn Tage in der Sowjetunion auf und erschien dort als Pionier der 

Entspannungspolitik. Diese Thematik wird in einem eigenen Abschnitt des Bandes behandelt, der im 

Anschluss an de Gaulles bekannte Formulierung mit »Détente, Entente et Coopération« 

überschrieben ist. Für einen vergleichsweise kurzen Zeitraum eröffnete Frankreich damit einen 

»privilegierten Dialog« mit der Sowjetunion.

Die französisch-sowjetische Kooperation wird hier am Beispiel von Wirtschaft und Handel, der 

Raumfahrttechnik und des Farbfernsehens (SECAM) behandelt. Auf internationalem Sektor war de 

Gaulle sowohl 1944 als auch 1966 bemüht, zwei zentrale Motive seiner Politik zur Geltung zu bringen, 
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zum einen die Eindämmung Deutschlands bzw. nach 1949 der Bundesrepublik und zum anderen die 

Schaffung eines Gegengewichts zum Einfluss der USA in Europa. Darüber hinaus bot eine Abnahme 

der Ost-West-Spannungen erhöhten Handlungsspielraum für eine mittlere Großmacht, wie Frankreich 

sie war. Dies ist nicht neu, kann aber hier in knapper Form wieder nachgelesen werden. 

Welche Grenzen der französisch-sowjetischen Annäherung gezogen waren, zeigte sich, als die 

Sowjetunion ihr seit 1954 betriebenes Projekt einer europäischen Sicherheitskonferenz seit Beginn 

der Ära Breschnew verstärkt verfolgte. Prinzipiell trat auch de Gaulle für eine Anerkennung des Status 

quo in Europa ein. Aber er wollte die Möglichkeit einer Vereinigung der beiden deutschen Teilstaaten 

langfristig nicht ausschließen und wandte sich energisch gegen die Blockpolitik, die die Sowjetunion in 

ihrem Herrschaftsbereich verfolgte. Auch in Abrüstungsfragen bestand kein Konsens. Aus sowjetischer 

Sicht war das Ausscheiden Frankreichs 1966 aus der NATO-Integration (nicht aber aus dem Bündnis 

selbst) nur von begrenztem Wert. Zudem hatte sich während der Doppelkrise um Berlin und Kuba 

gezeigt, dass Frankreich jeder sowjetischen Machtausweitung entschieden widerstand. 

Den Krisen der 1960er Jahre ist ein eigener Abschnitt gewidmet, wobei merkwürdigerweise die 1968 

durch die sowjetische Besetzung der Tschechoslowakei ausgelöste Krise nicht eigens behandelt wird. 

Auch in einem Beitrag zum Dreieck Paris-Bonn-Moskau wird nicht auf die harsche französische Kritik 

sowohl an der Sowjetunion als auch an der Ostpolitik der Bundesrepublik eingegangen. Knapp 

erwähnt wird lediglich die zeitgenössische Lesart der französischen Führung. Demnach war die Krise 

1968 ein Zwischenfall auf dem langen Weg der Entspannungspolitik, die zur Erosion des sowjetischen 

Imperiums und schließlich zur Auflösung der Sowjetunion selbst geführt habe. So sympathisch man 

dieser These gegenüberstehen mag, so angemessen wäre es doch gewesen, die französische 

Détente-Politik stärker in den Kontext der westlichen Entspannungspolitik einzuordnen.
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