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VORWORT 

Während sich die politischen deutsch-französischen Beziehunge n nach 194 5 kaum 
über einen Mangel an Forschungsbemühungen beklage n können, wurde den Wirt-
schaftsbeziehungen bislan g nur eine vergleichsweise begrenzte Aufmerksamkeit zu -
teil. Dies mag umso mehr überraschen, als sich Deutschland und Frankreich in den 
1950er Jahren sehr bald zu den beiderseitig wichtigsten Handelspartnern entwickel-
ten. Ausgehend von den bislang vorhandenen punktuellen Vorarbeiten ist zu großen 
Teilen hinsichtlic h de s wirtschaftliche n Unterbau s de r deutsch-französische n 
Annäherung nach dem Zweiten Weltkrieg noch Erschließungsarbeit zu leisten. 

Die im vorliegenden Band versammelten Beiträge zu dem vom 8. bis 10. Dezem-
ber 199 4 im Deutschen Historische n Institu t Pari s organisierten Kolloquiu m zu m 
Thema »Di e deutsch-französische n Wirtschaftsbeziehunge n 1945-1960 « sin d au f 
den bilaterale n Ker n de s Wirtschaftsverhältnisse s Deutschland-Frankreic h ausge -
richtet. Dennoch ist die Analyse der Entwicklung der zweiseitigen Beziehungen ins-
gesamt nicht vom Kontext der europäischen Wirtschaftsintegration abzulösen . Viel-
mehr ist das Verhältnis zwischen deutscher und französischer Wirtschaf t al s Teil ei-
nes übergreifende n Prozesse s de r zunehmende n Verflechtun g de r europäische n 
Volkswirtschaften z u analysieren. 

Die Eingrenzung auf die Zeitspanne von 1945 bis 1960 erfolgte aus mehreren na-
heliegenden Gründen: In Deutschland wie in Frankreich ist der Zugang zu den ein-
schlägigen archivalische n Quelle n gegenwärti g bi s etw a Anfan g de r 1960e r Jahre 
möglich. Auf der Basis teilweise erst jüngst zur Konsultation freigegebener Archiv -
materialien können somit nunmehr die gesamten 1950er Jahre historiographisch be-
arbeitet werden. Die Beschränkung auf einen relativ begrenzten Zeitraum sollte wie-
derum eine intensive Bearbeitung der Periode mit sich thematisch berührenden Ein-
zelbeiträgen erlauben . Schließlic h erschein t i m Rückblic k di e Zeitspann e vo m 
Kriegsende bis zur Kooperation im Rahmen der Europäischen Wirtschaftsgemein -
schaft (EWG ) al s Phase de r Grundlegun g de r zeitgenössische n deutsch-französi -
schen Beziehungen. In diesem intensiven Jahrzehnt wurden gleichfalls die langfristi-
gen Weichenstellungen vorgenommen, die Grad und Tempo der westeuropäische n 
Integration in politischer und wirtschaftlicher Hinsich t langfristig bestimme n soll-
ten. 

Die einzelnen Kolloquiumsbeiträge gruppieren sich um drei Themenbereiche: In 
einem ersten Ansatz werden die Rahmenbedingungen und die politischen Vorgaben 
der deutsch-französische n Wirtschaftsbeziehunge n analysiert . Welch e Spezifizitä t 
kam dem Handelsaustausc h i n den 1950e r Jahren i m Vergleich mi t andere n Zeit -
abschnitten de s 20. Jahrhunderts zu ? Welche Konzepte und Perzeptionen besaße n 
die politischen Entscheidungsträger der unmittelbaren Nachkriegszeit in Frankreich 
und Deutschland? Welchen Einfluß nahmen die wichtigsten Vertreter der Ministeri-
albürokratie in beiden Ländern? 

Ein zweite r Themenbereic h umfaß t spezifisch e Einzelproblem e de s zwi -
schenstaatlichen deutsch-französische n Wirtschaftsverhältnisse s de r 1950e r Jahre, 
das i n manche r Hinsich t vo n eine r asymmetrische n Entwicklun g gekennzeichne t 
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war: Interessengegensätze und -kongruenz in den einzelnen Phasen des Wiederan-
knüpfen, der Normalisierung und des Ausbaus der Handels- und Wirtschaftsbezie -
hungen; die Diskussion um die Währungskonvertibilität; Ansätze zu Kooperationen 
im Bereich der militärischen Rüstung; deutsch-französische Divergenze n und Kom-
promisse auf dem Weg in die EWG. 

Schließlich thematisiert ein dritter Komplex die deutsch-französischen industriel -
len und privatwirtschaftlichen Beziehungen . Hierbei werden einige Fallbeispiele von 
Unternehmenskooperationen i n Schlüsselbereiche n analysiert , etw a de r Schwer -
industrie, der Flugzeugindustrie , de r Rüstungsindustrie . Welch e frühen Kontakt e 
und Verbindungslinien verliefe n zwische n den deutschen und französischen Wirt -
schaftsverbänden? Welchen Einfluß nahmen Akteure der privaten Wirtschaft auf die 
europapolitischen EntScheidungsprozesse in beiden Ländern? 

Die Erörterung der Sachfragen wir d schließlich abgerundet durch zwei Beiträge 
über Arbeitsmöglichkeiten un d Forschungen i n deutschen und französischen Un -
ternehmensarchiven*. 

Das Anliege n de s Kolloquium s wa r es , da s Forschungsdefizi t i m Bereic h de r 
deutsch-französischen Wirtschaftsbeziehunge n de r Nachkriegsperiod e durc h ein e 
Reihe innovativer Beiträge zu reduzieren und somi t zu einer notwendigen Ergän -
zung de r überwiegen d diplomatiegeschichtlic h orientierte n deutsch-französische n 
Zeitgeschichtsforschung beizutragen . Dabe i wurd e allerding s kein e isoliert e Be -
trachtung der wirtschaftlichen Sphär e angestrebt, vielmehr sollte gerade die Proble-
matik von Interdependenz oder Autonomie zwischen den politischen und den wirt-
schaftlichen Entscheidungsbereichen zu den zentralen durchgehenden Fragestellun-
gen des Kolloquiums gehören. 

Ein vielfache r Dan k bleib t a m End e abzustatten : de r Robert-Bosch-Stiftung , 
Stuttgart, und der Robert Bosch (France) SA, die die materielle Durchführung de s 
Kolloquiums kräftig förderten; Herrn Professor Werner Paravicini, der als Direktor 
des Deutschen Historische n Institut s dem Projekt all e wünschbare Unterstützun g 
gewährte; den drei Diskussionsleitern de s Kolloquiums, denen zwar nicht die Last 
eines schriftlichen Beitrage s aufgebürdet wurde , deren wichtiger Einsatz aber den-
noch hervorgehoben werden soll: Herrn Professor François Caron, Universität Pa-
ris IV, Herrn Professo r René Lasserre, Universität Cergy-Pontois e un d Leite r des 
Centre d'Information et de Recherche sur l'Allemagne Contemporain e (CIRAC), 
Herrn Professor Horst Möller, Direktor des Instituts für Zeitgeschichte, München. 

Schließlich se i den Mitarbeitern de s Deutschen Historische n Institut s Paris , die 
bei der Vorbereitung des Kolloquiums wie bei der Drucklegung des Sammelbandes 
mit Hand anlegten - sonderlich Frau Sabine Bröhl, Frau Ursula Hugot, Frau Marga-
rete Martaguet, mein Kollege Stefan Martens - gleichfalls mein herzlicher Dank ge-
wiß. 

Der zu r Einleitun g des Kolloquiums gehalten e Vortrag is t bereit s getrennt veröffentlich t worden : 
Hans L. MERKLE, Ein deutsches Unternehmen in Frankreich. Die Bosch-Gruppe und der Neubeginn 
in den deutsch-französischen Beziehunge n ab 1945, Bonn 1995. 


