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JACQUES BARIETY 

DER FRANZÖSISCHE WEG ZUM ELYSEE-VERTRAG 

Der Vertrag zwischen Frankreich und der Bundesrepublik Deutschland über 
die deutsch-französische Zusammenarbeit, der am 22. Januar 1963 von Gene
ral de Gaulle und Bundeskanzler Adenauer unterzeichnet wurde, ist in die Ge
schichte eingegangen. Er ist zugleich lebendige Geschichte, denn er dient noch 
immer als Referenz flir die deutsch-französischen Beziehungen, wie die Ge
denkfeiern zu seinem 40. Jahrestag lautstark in Erinnerung gerufen haben. Die 
Erinnerung an den Vertrag und seine kommemorative Aufbereitung könnten 
sich jedoch zu einer Art vergoldeten Legende entwickeln, so daß es zu den 
Aufgaben des Historikers gehören muß, unseren durch Forschung und wissen
schaftliche Analyse auf der Grundlage der vorhandenen Quellen erworbenen 
Wissensstand gewissenhaft wiederzugeben. Ich werde mich bemühen, den 
französischen Weg zum Vertrag nachzuzeichnen und zu diesem Zweck über
wiegend Quellen französischen Ursprungs verwenden, wenn auch nicht aus
schließlich. I 

Ordnen wir die Dinge zunächst in ihren Zeitrahmen ein. Seit der Unter
zeichnung des Vertrages sind 40 Jahre vergangen; Europa und die Welt sind 
heute selbstverständlich völlig anders als 1963, und dennoch besteht der Ver
trag in unveränderter Form fort. Zwischen 1949, als die Bundesrepublik quasi 
aus der »Stunde Null« geboren wurde, und 1963 sind vierzehn Jahre vergan
gen, nicht einmal eine halbe Generation. Wie konnte eine solche Entwicklung 
innerhalb eines so kurzen Zeitraumes vonstatten gehen? 

Der Prozeß auf diplomatischer Ebene, der von 1958 bis 1963 zur Entstehung 
des Vertrages flihrte, ist seit vielen Jahren hinreichend bekannt - selbst wenn 
noch einige Details hinzugefugt werden - dank der Öffnung der Archive (im 
allgemeinen nach 30 Jahren flir die staatlichen Archive), der Berichte der 
hauptsächlichen Akteure und ihrer Mitarbeiter sowie deren Nutzung durch die 

I Dieser Text stützt sich auf persönliche Forschungen und auf die einiger junger Wissen
schaftler eines Seminars, das ich an der Universität Paris-IV -Sorbonne geleitet habe, und 
natürlich auf die Arbeit anderer Historiker. Da die historische Forschung zu dieser Frage 
sehr umfangreich ist, bin ich gezwungen, die bibliographischen Angaben einzuschränken, 
unter Bevorzugung der Quel1en aus den Archiven. Eine umfangreiche Bibliographie fin
det sich in Ulrich LAPPENKÜPER, Die deutsch-französischen Beziehungen 1949-1963. 
Von der »Erbfeindschaft« zur »Entente elementaire«, München 2001, S. 1915-1965. 
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Historiker.2 Hingegen hat die Forschung über die Entstehungsbedingungen zu 
einem bilateralen Vertrag, der schließlich zu einem diplomatischen Vertrag in 
aller Form wurde, kürzlich durch eine Erweiterung des Blickfeldes vom bilate
ralen Bereich auf die allgemeine internationale Ebene große Fortschritte ge
macht, was das Verständnis ganz entscheidend bereichert hat. 

Deshalb möchte ich, unter Respektierung der Chronologie und in einem 
zeitlich und räumlich größeren Kontext, aber auch mit Blick auf die Proble
matik der Entwicklung der internationalen Beziehungen, einige Feststellungen 
über die Umstände und Bedingungen machen, unter denen sich die Angele
genheit vollzogen hat, nicht ohne Zögern, ja sogar vorübergehende Rück
schritte, um in einen bilateralen Vertrag zu münden, der lange Zeit gar nicht 
als solcher vorgesehen war und schließlich fast improvisiert wurde. 

Es begann nicht alles 1958 mit der Rückkehr General de Gaulles an die 
Macht, sondern bereits in den Jahren 1949/50, ja sogar in den Kriegsjahren 
und der unmittelbaren Nachkriegszeit. 3 Zu diesem Rückblick ist man nicht nur 
wegen der historischen Wahrheit verpflichtet. Sich daran zu erinnern, was vor 
1958 geschehen ist, ist auch notwendig, um zu verstehen, was sich zwischen 
1958 und 1963 ereignen sollte. 

Wir begegnen hier einer großen Persönlichkeit, die sicherlich umstritten 
war, aber von der wir mit zeitlichem Abstand sagen können, daß sie ein 
Staatsmann war, dessen Entscheidungen und gelungenen Taten entscheidend 
dazu beitrugen, der Geschichte Europas in den beiden Jahrzehnten nach 1945 
ihre Form zu verleihen, und selbst nach seinem Tod (man ist fast versucht bis 

2 Während des internationalen Kolloquiums zum 100. Geburtstag von General de Gau11e, 
das 1990 in Paris stattfand, wurde der Ablauf der Ereignisse zwischen 1958 und 1963 klar 
nachgezeichnet. Institut Charles de GauBe (Hg.), De Gaulle en son siec1e, Bd. 5: 
L'Europe, Paris 1992. Die französischen Archive waren zu diesem Zeitpunkt noch über
wiegend geschlossen, aber die französischen Autoren der Beiträge, darunter auch ich, 
hatten Ausnahmegenehmigungen flir deren vorzeitige Konsultation erhalten. 

3 Es würde den Rahmen dieser Studie sprengen, bis in die Jahre vor 1949 zurückzugehen. 
Ich möchte aber dennoch drei Ereignisse in Erinnerung rufen, die rlir die Änderung des 
psychologischen und politischen Klimas der Deutschen gegenüber ihren Nachbarn, dar
unter auch die Franzosen, entscheidend und richtungsweisend waren: die »europäischen« 
Pläne in den Widerstandsbewegungen, die Kulturpolitik Frankreichs in seiner Besat
zungszone, insbesondere die Jugendbewegung, und die »föderalistischen« Strömungen 
der Jahre 1947-1949; vgl. Walter LIPGENS (Hg.), Europa-Föderationspläne der Wider
standsbewegungen, 1940-1949. Eine Dokumentation, München 1968; DERS., Die An
fänge der europäischen Einigungspolitik, 1945-1950. Bd. 1, 1945-1947, Stuttgart 1977; 
Corine DEFRANCE, La politique culturelle de la France sur la rive gauche du Rhin, 1945-
1955, Straßburg 1994; Raymond POIDEVIN (Hg.), Histoire des debuts de la construction 
europeenne, 1948-1950, Brüssel 1986; Alain GREllSAMMER, Les mouvements federa
listes en France de 1945 a 1974, Paris 1975; Robert BELOT, Henri Frenay, de la Resis
tance a l'Europe, Paris 2003. 
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1990 zu sagen, was den Taten und Verdiensten seiner Nachfolger keinen Ab
bruch tut): Konrad Adenauer.4 Er war der entscheidende Bauherr der Politik 
der Bundesrepublik, insbesondere ihrer Außenpolitik, seit seiner Wahl zum 
Bundeskanzler im September 1949 bis zu seinem Rücktritt im September 
1963. Er war immer davon überzeugt - er war es seit 1919, als er mit 43 Jah
ren Oberbürgermeister von Köln war -, daß die Aussöhnung zwischen 
Deutschland und Frankreich die unabdingbare Voraussetzung rur den Frieden 
und den Wohlstand in Europa war. 1923 hatte er versucht, sowohl bei Paul 
Tirard, dem französischen Hohen Kommissar in dem besetzten Gebiet, als 
auch gegenüber dem Reich und den deutschen Industriellen einen Weg aus der 
deutsch-französischen Auseinandersetzung des »Ruhrkampfes« durch den 
Aufbau einer gegenseitigen Abhängigkeit der deutschen und französischen 
Kohle- und Stahlindustrie zu finden.5 Als Bundeskanzler schließlich machte 
Adenauer im Winter 1949/50 Vorschläge rür besondere Beziehungen zwi
schen Frankreich und Deutschland, um die ersten Schritte zu einer supranatio
nalen europäischen Organisation einzuleiten.6 Es sollte auch unbedingt 
erwähnt werden, daß de GauBe Äußerungen Adenauers in einer Pressekonfe
renz am 16. März 1950 aufgriff und sich fragte, »was die deutschen und fran
zösischen Werte zusammen ergeben könnten. [ ... ] Alles in allem bedeutet das, 
auf einer modemen Basis, d.h. auf wirtschaftlicher, sozialer, strategischer und 
kultureller Ebene, das Unterfangen Karls des Großen wieder aufzugreifen«.7 
Diese Worte erregten die Aufmerksamkeit Adenauers. 

4 Vgl. als Standardwerk: Hans-Peter SCHWARZ, Adenauer, 2 Bde., Stuttgart 1986, 1991; 
DERS., Erbfreundschaft, Adenauer und Frankreich - Amitie Mreditaire, Adenauer et la 
France, Bonn, Berlin 1992. 

5 Vgl. Hanns-Jürgen KÜSTERS, Komad Adenauer und die Idee einer wirtschaftlichen Ver
flechtung mit Frankreich, in: Andreas WILKENS (Hg.), Die deutsch-französischen Wirt
schaftsbeziehungen 1945-1960, Sigmaringen 1997, S. 63-84. In den Publikationen der 
1920er Jahre »Akten zur deutschen auswärtigen Politik« und »Akten der Reichskanzlei« 
finden sich auch Dokumente zu diesem Thema. In der nächsten Ausgabe der Documents 
Diplomatiques Fran~ais des Jahres 1921 [Bd. 1] wird ein Dokument zu finden sein, nach 
dem Adenauer 1921 die französische Botschaft in Berlin wissen ließ, daß er im Falle ei
ner Kanzlerschaft eine Politik der Annäherung mit Frankreich betreiben würde. 

6 Vgl. Jacques BARIETY, Corine DEFRANCE, Naissance et debuts de la RFA, septembre 
1949 - decembre 1950: recentes publications de documents diplomatiques allemands et 
fran~ais, in: Revue d'Allemagne et des pays de langue allemande, 31 (1999) 2, S. 209-
231. Hier finden sich zahlreiche bibliographische und archivalische Hinweise. 

7 Charles OE GAULLE, Discours et messages, Bd. 2, Paris 1970, S. 344-358. Auf derselben 
Pressekonferenz am 16.3.1950 erklärte de GauBe: »Seit nunmehr dreißig Jahren verfolge 
ich mit Interesse und Achtung die Taten und Worte von Konrad Adenauer«. Es gibt gute 
Gründe anzunehmen, daß der General nach seiner Rückkehr an die Macht im Jahre 1958 
das Außenministerium darum gebeten hatte, ihm alle Stellungnahmen Adenauers aus den 
1920er Jahren zusammenzustellen. 
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Aber 1950 war de Gaulle weder Minister- noch Staatspräsident. Die IV. Re
publik hatte noch acht Jahre vor sich, und Robert Schuman war seit Juli 1948 
Außenminister.8 Adenauer und Schuman vertraten nicht von Anfang an die 
gleichen Ansichten. Zwar sprach man viel über Europa, aber um welches Eu
ropa handelte es sich? Als auf der Außenministerkonferenz in London im Juni 
1948 die Vereinigten Staaten, Großbritannien und Frankreich eine gemeinsa
me Politik in bezug auf die Zukunft der drei Besatzungszonen in Deutschland 
verabredeten - was ein Jahr später zur Geburt der Bundesrepublik führen 
sollte -, stellten sie als Bedingung eine möglichst enge Bindung des zukünfti
gen Westdeutschlands und seiner Wirtschaft an die Länder und die Wirtschaft 
Westeuropas. Es hieße einem Irrtum zu verfallen, wenn wir davon ausgehen, 
daß Frankreich damals in einem Anfall von unvergleichlicher Großzügigkeit 
gegenüber seinem ehemaligen Feind diese Politik einschlug. Vor dem Hinter
grund des entstehenden Kalten Krieges, dem Beginn der Berlin-Blockade und 
angesichts der Entscheidung der Amerikaner und Briten, ein westliches 
Deutschland zu schaffen, um sein menschliches, industrielles und technologi
sches Potential im westlichen Lager zu verankern, handelte es sich in erster 
Linie um den Versuch, das neue Deutschland zu kontrollieren, vor dem sich 
die Franzosen im allgemeinen und gerade auch Robert Schuman noch immer 
fürchteten.9 Und trotz des Bemühens Adenauers, möglichst schnell zu einem 
tiefgehenden Einverständnis mit Frankreich zu gelangen, gab es auf der einen 
wie auf der anderen Seite Gründe für Auseinandersetzungen: der internatio
nale Status der Ruhr und die Existenz eines eigenständigen Staates an der 
Saar, der wirtschaftlich an Frankreich angegliedert war, zwei Fragen, die der 
französischen Politik noch immer sehr am Herzen lagen. 10 

Diese Angelegenheiten erlebten im Jahr 1950 einen beachtlichen Fortschritt 
durch den spektakulären Vorschlag Robert Schumans vom 9. Mai, »die ge
samte deutsche und französische Kohle- und Stahlproduktion unter eine ge
meinsame hohe Autorität zu stellen, in einer Organisation, die auch für andere 
Länder Europas offen sein sollte«." (Man sollte in diesem Satz Robert Schu
mans die Reihenfolge »die Gesamtheit der deutschen und französischen Pro-

8 VgJ. als Standardwerk: Raymond POIDEVIN, Robert Schuman, homme d'Etat, 1886-
1963, Paris 1986. 

9 VgJ. ibid. S.220-228; vgJ. auch CyriJ BUFFET, Mourir pour Berlin. La France et 
l'AJlemagne 1945-1949, Paris 1991. 

10 VgJ. dazu Anm. 6. 
11 VgJ. zum Schuman-Plan vor allem die Arbeiten von Pierre Gerbet und Raymond Poide

vin. Aus Anlaß seines 50. Jahrestages erschienen: Michel CATALA (Hg.), Cinquante ans 
apres la declaration Schuman, Histoire de la construction europeenne, Nantes, 2002; Ma
rie-Therese BITSCH (Hg.), Le couple France-AJlemagne et les institutions europeennes, 
une posterite du plan Schuman? Brüssel 2001; Andreas WILKENS (Hg.), Le Plan Schu
man dans )'Histoire. Interets nationaux et projet europeen, Brüsse12004. 
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duktion« und die Öffnung rur »die Beteiligung der anderen Länder Europas« 
beachten). 12 Am Abend des 9. Mai antwortete Adenauer enthusiastisch auf den 
Vorschlag, den Schuman gerade gemacht hatte, ohne zu versäumen, darauf 
hinzuweisen, daß es genau das war, was er selbst bereits »vor mehr als 25 Jah
ren« vorgeschlagen hatte. 13 Wie auch immer die Vorarbeiten der Gruppe um 
Jean Monnet gewesen sein mögen, wurde auch hier der politisch Verantwort
liche Robert Schuman durch internationale Ereignisse vorangetrieben: Er 
solIte am 10. Mai in London den Amerikaner Dean Acheson und den Briten 
Ernest Bevin treffen, die von ihm forderten, gegenüber der Bundesrepublik 
mehr Konzessionen zu machen, so daß er ihnen mit seinem revolutionären 
Plan zuvorkommen wolIte, um die französische Diplomatie in den deutschen 
Angelegenheiten wieder in die Vorderhand zu bringen. 

Doch noch bevor der EGKS-Vertrag am 18. April 1951 in Paris unterzeich
net wurde, stelIte sich bereits im Herbst 1950, erneut aufInitiative der Ameri
kaner, die Frage der bundesdeutschen Wiederbewaffnung, rur die Paris mit 
dem Projekt einer Europäischen Verteidigungsgemeinschaft (EVG) eine rur 
Frankreich akzeptable Lösung suchte. Hier trat nun das »Europa der Sechs« 
auf den Plan, das von nun an auch eine militärische, wenn nicht sogar eine 
politische Dimension annehmen solIte. Es ist hier zwar nicht der Ort, aber es 
ist dennoch notwendig darauf hinzuweisen, daß die Motive rur den Aufbau 
dieses Europas über die Regelung der Angelegenheiten der Sechs untereinan
der und insbesondere der in der Vergangenheit entstandenen deutsch
französischen Meinungsverschiedenheiten hinausgingen. Die politische und 
militärische Bedrohung durch die Sowjetunion unter Stalin und der Wille, die
ser zu begegnen, waren darur ausschlaggebend und entscheidend, indem man 
sich rur den materielIen und moralischen Aufbau der noch ganz jungen Bun
desrepublik entschied, sie im Westen zu verankern und dann schnelI wieder zu 
bewaffnen sowie sie in die Atlantische AlIianz aufzunehmen, wo sie auf grund 

12 Robert Schuman, seit 1919 Abgeordneter des Departement Moselle, kannte die Folgen 
für die deutsch-französischen Beziehungen, die aus den territorialen und wirtschaftlichen 
Bestimmungen des Versailler Vertrages für die Eisen- und Stahlindustrie erwachsen wa
ren. Vgl. Jacques BARIETY, Les relations franco-allemandes apres la premiere guerre 
mondiale, Paris 1977, S. 121-171; DERS., Das Zustandekommen der internationalen 
Rohstahlgemeinschaft (1926) als Alternative zum mißlungenen schwerindustrielIen Pro
jekt des Versailler Vertrages, in: Hans MOMMSEN (Hg.), Industrielles System und politi
sche Entwicklung in der Weimarer Republik, Düsseldorf 1974, S. 552-568. 

13 Diese deutsch-französische Inszenierung war durch einen vertraulichen Besuch eines 
Mitarbeiters von Schurnan bei Adenauer in die Wege geleitet worden. Vgl. mit Quellen
verweisen Jacques BARIETY, La declaration de Schuman du 9 mai 1950 d'apres les publi
cations allemandes recentes (archives et travaux), in: CATALA (Anm. 11), S. 15-29. 
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ihrer geographischen Lage sowie ihres demographischen und wirtschaftlichen 
Potentials einen bedeutenden Platz einnehmen sollte. 14 

Es bedeutet keineswegs, die Meriten detjenigenin Frankreich, in Deutsch
land und anderswo zu vergessen, die vom noblen Willen getrieben waren, mit 
einer unglückseligen Vergangenheit zu brechen und die als uneigennützige 
Pioniere der europäischen Integration an ihrem Anfang standen, wenn wir auf 
Robert Schuman und Konrad Adenauer Staatsmänner verweisen, die für die 
Schicksale ihrer Länder Verantwortung trugen und ihre Entscheidungen nach 
den jeweiligen Umständen ausrichten mußten, denen sie ausgesetzt waren, d.h. 
dem Kalten Krieg und der Furcht vor der sowjetischen Bedrohung. Darin lag, 
davon bin ich überzeugt, ein großer Beschleunigungsfaktor der deutsch
französischen Annäherung und des Aufbaus Europas, das zunächst, vergessen 
wir das nicht, das im Atlantischen Bündnis integrierte Westeuropa war. Man 
hat oft betont, daß Adenauer und Schuman beide tiefgläubige und praktizie
rende Katholiken waren, und daß diese geistige Verwandtschaft eine Rolle in 
ihrer politischen Annäherung spielte. Diese Gemeinsamkeit half ihnen, die 
Verletzungen der Vergangenheit zu überwinden, führte aber gleichzeitig auch 
zu einer ähnlichen Bedrohungsanalyse. Adenauer glaubte, daß Europa christ
lich oder marxistisch sein werde (er brachte diese Überzeugung auch im ersten 
Treffen mit de Gaulle zum Ausdruck), und diese Überzeugung brachte ihm 
einige verletzende Kritiken gewisser Leute ein, doch blieb es seine Überzeu
gung. Geprägt vom Ausbruch des Krieges im August 1914 fürchtete er wie 
auch andere der Kriegsgeneration das Risiko einer französisch-russischen Al
lianz, deren Preis Deutschland zu zahlen hätte, eine Gefahr, die in ihm durch 
den französisch-sowjetischen Vertrag vom Dezember 1944 wieder wachgeru
fen wurde; dies war, davon bin ich überzeugt, einer der tieferen Gründe dafür, 
daß er im folgenden so viele Konzessionen gegenüber den Forderungen de 
Gaulles machte. Sein Ziel blieb es, die Sicherheit Frankreichs zu garantieren 
und den General von der Idee einer Umkehrung der Allianzen abzubringen. 

14 Das EVG-Projekt scheiterte nach fast vier Jahren Verhandlungen durch die Abstimmung 
in der französischen Nationalversammlung am 30.8.1954. Meiner Meinung nach wurde 
die französische Weigerung zum großen Teil durch den Umstand beeinflußt, daß der In
halt des Abkommens Frankreich daran gehindert hätte, eine unabhängige atomare Streit
macht aufzubauen, und daß es sich, obwohl dazu entschlossen, sich mit Deutschland über 
sehr viele Punkte zu einigen, die Möglichkeit dieses autonomen Machtfaktors erhalten 
wollte. Die Angelegenheit wurde mit Hilfe der Engländer durch die Pariser Abkommen 
vom 23.10.1954 zur Zufriedenheit Frankreichs geregelt, bis dann de Gaulle zurück an die 
Macht kam; vgl. Jacques BARIETY, La decision de rearmer I' Allemagne, I'echec de la 
Communaute Europeenne de Defense et les accords de Paris du 23 octobre 1954, vus du 
cöte fran~ais, in: Revue Beige de Philologie et d'Histoire, 71 (1993), S. 354-383; DERS., 
Frankreich und das Scheitern der EVG, in: Rolf STEININGER (Hg.), Die doppelte Ein
dämmung. Europäische Sicherheit und deutsche Frage, München 1993, S. 99-131. 
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Auf französischer Seite blieb die Furcht vor einem neuen »Rapallo« virulent, 
einer deutsch-sowjetischen Verbindung gegen den Westen bzw. einer deut
schen Schaukelpolitik zwischen Ost und West. Dieser »Rapallo-Komplex« 
leitete zu dieser Zeit maßgeblich die französische Deutschlandpolitik (denken 
wir nur daran, wie einige Jahrzehnte später die französischen Berurchtungen 
angesichts der deutschen Ostpolitik der 1970er Jahrel5 aussehen sollten, oder 
während der Wiedervereinigung von 1989/90!). Es handelte sich hier auf deut
scher wie auf französischer Seite um mächtige psychologische Barrieren, die 
in den Jahren 1948/49 wirkten und von Adenauer und de Gaulle mit dem Ver
trag vom Januar 1963 definitiv überwunden werden sollten. 

Und was dachte de Gaulle in den Jahren 1946 bis 1958, zwischen seinem 
Rücktritt und seiner Rückkehr an die Macht, von der Deutschland- und Euro
papolitik, die von den Regierungen der IV. Republik betrieben wurde? Von 
der sehr harten Politik, die er in den Jahren 1944/45 zur Sicherheit Frankreichs 
gegenüber Deutschland zunächst hatte ruhren wollen, ließ er angesichts der 
immer deutlicher werdenden sowjetischen Bedrohung allmählich ab. 16 Mehre
re Male machte er deutlich, daß er dem neuen Deutschland gegenüber positiv 
gesonnen war und sogar Interesse an einer Zusammenarbeit habe. Gleichzeitig 
lehnte er die »europäischen« Verträge ab, in deren Rahmen die deutsch
französische Zusammenarbeit eingebettet war, weil sie rur ihn den Verlust der 
nationalen Souveränität bedeuteten, so daß er, direkt oder indirekt, zum wich
tigsten Gegner der EVG wurde und ihr Scheitern maßgeblich betrieb. 17 Als der 
General 1958 wieder die Regierungsgewalt übernahm, stellten sich die bun
desdeutschen Verantwortlichen daher umgehend die Frage, wie wohl seine 
Politik gegenüber Europa, der Atlantischen Allianz und gegenüber der Bun
desrepublik ausfallen würde. 

Seit dem Kolloquium von 1990 sind die französischen Archive geöffnet 
worden, und zahlreiche Publikationen sind erschienen, darunter auch eine 
Auswahl von Dokumenten des Quai d'Orsay innerhalb der großen Sammlung 

15 Vgl. Andreas WILKENS, Accord et desaccord. La France, I'Ostpolitik et la question alle
mande 1969-1974, in: Ulrich PFEIL (Hg.), La RDA et l'Occident 1949-1990, Asnieres 
2000, S. 357-378. 

16 Außer den Memoires des Generals (letzte Ausgabe Paris 2000), bei denen man immer 
daran denken sollte, daß es sich um ein politisches Werk und nicht um die Arbeit eines 
Historikers handelt, ist auch das Buch eines sehr engen Mitarbeiter heranzuziehen, Pierre 
MAILLARD, De Gaulle et le probleme allemand, Paris 2001; Ernst WEISENFELD, Welches 
Deutschland soll es sein? Frankreich und die deutsche Einheit seit 1945, München 1986; 
Knut LINSEL, Charles de Gaulle und Deutschland, 1914--1969, Sigrnaringen 1998. 

17 Zur militärischen Dimension der deutsch-französischen Beziehungen seit Oktober 1954 
verfUgen wir über das informative Buch von Georges-Henri SOUTOU, L' Alliance incer
taine. Les rapports politico-strategiques franco-allemands 1954--1996, Paris 1996. 
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der Documents diplomatiques franyais (DDF),18 die uns neue Einsichten gege
ben haben. Das erste Treffen zwischen dem General und dem Kanzler fand in 
Colombey-les-deux-Eglises statt, am 14. September 1958 auf dem Familien
sitz des Generals. Die wichtigste französische Quelle, über die wir lange Zeit 
verfügten, war die Schilderung von de GauBe, so wie er sie in seinen Memoi
ren niedergeschrieben hatte, eine im Jahr 1970 festgehaltene Schilderung. Wer 
sich das Originalprotokoll des Gesprächs anguckt, das 1993 in den DDF I9 ver
öffentlicht wurde, kommt schnell zu der Einsicht, daß dieser ersten Begegnung 
in den Memoiren eine entscheidende Bedeutung zugemessen wird. Dies trifft 
zweifellos fur das Klima des persönlichen und gegenseitigen Vertrauens ZU,20 
doch fallt darüber hinaus auf, daß der General Worte, Überlegungen und Ver
pflichtungen hinzugefügt hatte, die erst im Verlauf weiterer Gespräche ausge
sprochen wurden.21 In Colombey sprachen die beiden Staatsmänner über 
Geschichte, Geschichtsphilosophie und die Zukunft der Geschichte in sehr 
groben Zügen. Adenauer versicherte, daß der Nationalsozialismus tot sei und 
in Deutschland keine Zukunft mehr habe. Diese Auffassung teilte de Gaulle 
und fUgte hinzu, daß er in den Jahren 1944/45 nicht wissen konnte, wie sich 
Deutschland entwickeln würde, doch glaube er mittlerweile auch, daß die 
Deutschen ihre Vergangenheit überwunden hätten. Sie waren sich einig über 
die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit zwischen Frankreich und der Bun
desrepublik, um der Bedrohung aus dem Osten (aus »Asien« laut de Gaulle) 
zu begegnen und ein Europa (»das ganze Europa« laut de GauBe) aufzubauen, 

18 Vgl. Anm. 2. Die DDF-Bände zur französischen Außenpolitik zwischen 1958 und 1963 
sind zwischen 1993 und 2000 veröffentlicht worden und vermitteln eine erste Vorstellung 
davon, was neure Arbeiten weiter ausgeführt haben, vgl. Ansbert BAU MANN, Die organi
sierte Zusammenarbeit. Die deutsch-französischen Beziehungen am Vorabend des Ely
see-Vertrags (1958-1963), Ludwigsburg 2002 (dfi compact, 1). Von 1959 bis 1964 war 
ich in Bonn im Auswärtigen Amt beschäftigt, um an der Veröffentlichung der Akten zur 
deutschen auswärtigen Politik 1918-1945 mitzuarbeiten; zwar konnte ich keineswegs von 
Indiskretionen zu aktuellen Fragen profitieren, aber ich befand mich dennoch »mitten
drin«. Zudem behalte ich eine getreue und respektvolle Erinnerung an Fran~ois Seydoux, 
Botschafter Frankreichs in Bonn bis Juli 1962, und an Roland de Margerie, Botschafter 
ab August 1962, die mich mit ihrem Vertrauen beehrt haben. Als sie später im Ruhestand 
waren, haben sie mir einige Vertraulichkeiten mitgeteilt. 

19 Vgl. DDF 1958, Bd. 13, Dok. 155. Der veröffentlichte Text hat t;inige unbedeutende, aber 
dennoch bedauerliche Kürzungen erfahren. Ich konnte für das Kolloquium von 1990 auf 
das vollständige Dokument zurückgreifen. 

, 20 Vgl. Jacques BARIETY, Die Rolle der persönlichen Beziehungen zwischen Adenauer und 
General de Gaulle, in: Hans-Peter SCHWARZ (Hg.), Adenauer und Frankreich. Die 
deutsch-französischen Beziehungen 1958-1969, Bonn 1985, S. 12-27. 

21 Zwischen 1958 und 1962 sahen sich de Gaulle und Adenauer 15 Mal, sie schrieben sich 
ca. 40 Briefe und unterhielten sich insgesamt mehr als 100 Stunden, unter vier Augen 
oder in Anwesenheit der Minister. 
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das dank »ständiger Kontakte« zwischen den Regierungen in Paris und Bonn 
vor dieser Bedrohung und vor unwillkommenen Initiativen aus Amerika ge
schützt werden solle, dessen Freund man allerdings bleiben wolle. Eine präzi
se Entscheidung trafen beide jedoch nicht, und Berlin, Oder-Neiße und Atom 
kamen im Text des Protokolls nicht vor.22 Dennoch sollte sich der Besuch in 
Colombey in der Folgezeit als ein Gründungsakt erweisen. 

Nicht zu übersehen war jedoch zum damaligen Zeitpunkt, daß die haupt
sächliche Sorge de GaulIes 1958 nicht etwa die deutsch-französische Zusam
menarbeit war, sondern der Algerienkrieg und seine schweren Auswirkungen 
auf die französische Politik. Er blieb auch bis 1962 die hauptsächliche Sorge 
des Generals, der erst nach der Beendigung des Krieges seine Handlungsfrei
heit zurückgewann. 23 Seine zweite Sorge galt den französischen Institutionen, 
die er mit einer neuen Verfassung und der Einfuhrung der Direktwahl des Prä
sidenten refonnieren wollte. Seine dritte Sorge war, Frankreich im Prozeß der 
großen internationalen Entscheidungen einen Platz zu verschaffen. Auf diesem 
Weg strebte er 1958 danach, zusammen mit den Vereinigten Staaten und 
Großbritannien ein Dreier-Direktorium im Atlantischen Bündnis einzurichten. 
Zu dieser Frage schickte er Memoranden nach London und Washington, zwei 
Tage nach dem Besuch von Adenauer in Colombey, dem er nicht ein einziges 
Wort davon gesagt hatte, was die erste Krise in ihrer keimenden Freundschaft 
auslöste?4 

Im Falle der Römischen Verträge, die bereits ratifiziert waren, ließ sich de 
Gaulle vielleicht von Maurice Couve de Murville, Jacques Rueff und anderen 
überzeugen, sie auf den Weg zu bringen und den Prozeß sogar zu beschleuni
gen, um ihre Anwendung in dem von ihm gewünschten Sinne zu beeinflussen, 
d.h. die Entscheidungsgewalt der Staaten zu erhalten und die Kommission in 
Brüssel auf ein ausfuhrendes Organ zu reduzieren.25 

22 De Gau1\e hatte schon im Juni/Juli 1958 auf anderem Wege bei den Deutschen verlauten 
lassen, daß jegliche atomare Zusammenarbeit ausgeschlossen war, und setzte so dem ein 
Ende, was unter den vorausgegangenen Regierungen angefangen worden war. 

23 Vgl. Jean-Paul CAHN, Klaus-Jürgen MÜLLER (Hg.), La Republique federale d'A1\emagne 
etla Guerre d' Algerie (1954-1962), Paris 2003. 

24 Vgl. DDF 1958, Bd. 13, Dok. 165, 17.9.; 170, 18.9.; 227, 7.10.1958. Der britische Pre
mierminister, Harold Macmillan, informierte Adenauer über die Pläne de Gau1\es wäh
rend eines Besuches in Bonn. Der Bundeskanzler brachte seine Beunruhigung in einem 
Brief an den General vom 10.10. zum Ausdruck, der ihn in seinem Brief vom 15. zu be
ruhigen versuchte. Vgl. CharIes DE GAULLE, Lettres, Notes et Camets, Bd. 8: juin 1958-
decembre 1960, Paris 1985, S. 109-110. 

25 In Colombey sagte de GauBe: »Ich bin persönlich positiv eingesteBt gegenüber der Idee 
eines Gemeinsamen Marktes. Ich war niemals für das Supranationale, aber ich glaube an 
den Wert der Kooperation zwischen Staaten [ .. .]. Wir treten in den Gemeinsamen Markt 
in gutem Glauben ein [ ... ]. Wir woBen nicht, daß die Freie Handelszone den Gemeinsa-
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Am 26. November 1958 trafen sich Adenauer und de Gaulle von mehreren 
ihrer Minister begleitet in Bad Kreuznach;26 man sprach vom Gemeinsamen 
Markt, jedoch nicht von Berlin, wie es Adenauer beabsichtigt hatte. Erst spä
ter, nach dem Ultimatum von Nikita Chruschtschow vom 27. November, der 
den Rückzug der alliierten Truppen forderte, sprang der General dem Kanzler 
bei. Hingegen informierte er ihn über seine geheime Hoffnung, eines Tages 
die Staaten des Ostens, einschließlich Rußlands, das »gefährlich, aber nicht 
feindlich« sei, zu Westeuropa hinüberziehen zu können. Diese Worte beunru
higten Adenauer erneut, der antwortete: »Die russische Gefahr existiert, wir 
können auf die amerikanische Hilfe nicht verzichten«. 

Das Jahr 1959 erlebte wichtige Veränderungen, die sich aus dem Berlin
Ultimatum von Chruschtschow und dem Plan zu einer Konferenz der Großen 
Vier ergaben. Die Bedeutung einer solchen Zusammenkunft konnte auch de 
Gaulle nicht übersehen, der sich dieser Thematik schneller als gedacht zuwen
den mußte. Am 3./4. März kam Adenauer in Begleitung seines Außenmini
sters Heinrich von Brentano nach Paris und Marly-Ie-Roi.27 Am Abend des 
4. März versprach de Gaulle Adenauer seine volle Unterstützung in der Berlin
Krise und bekräftigte, daß die Glaubwürdigkeit der Atlantischen Allianz auf 
dem Spiel stehe. Er schlug daher die Etablierung von besonderen Beziehungen 
zwischen der Bundesrepublik und Frankreich vor, »sei es in der Allianz, sei es 
außerhalb der Allianz«. Niemand sprach jedoch von einem Vertrag. 

Am 25. März hielt de Gaulle seine berühmte Pressekonferenz, auf der er die 
Grundlinien seiner Deutschlandpolitik definierte:28 die Wiedervereinigung 
Deutschlands zum gegebenen Zeitpunkt in »seinen aktuellen Grenzen« und 
eine »vertragliche Organisation rur das ganze Europa«; keine Neutralisierung 
Deutschlands; und zum ersten Mal, Irrtum vorbehalten, gebrauchte der Gene
ral den Ausdruck »Europa vom Atlantik zum Ura!«. 

Die Konferenz über Deutschland vom 11. Mai bis 5. August 1959 in Genf 
verlief ergebnislos. Im Mai verstarb John Foster Dulles, in den Adenauer vol
les Vertrauen hatte, das er Eisenhower nicht entgegen brachte; es ist anzuneh
men, daß ihn diese Einstellung in seinem Entschluß bestärkte, die Sicherheit 
Deutschlands in der deutsch-französischen Kooperation zu suchen?9 

men Markt verhindert und uns erstickt [ ... ]. Auf dieser Basis stimmen wir mit Deutsch
land überein«. Diese Worte wurden in der Publikation der DDF ausgelassen. 

26 Vgl. DDF 1958, Bd. 13, Dok. 370, Niederschrift der Gespräche von Bad Kreuznach. Hier 
auch das folgende Zitat. 

27 Vgl. DDF 1959, Bd. 14, Dok. 263. 
28 Vgl. Charles OE GAULLE, Discours et Messages, Bd. 3: mai 1958 - juillet 1962, Paris 

1970, S. 82-94. 
29 Der Bundeskanzler sagte dies dem General in einem Vier-Augen-Gespräch am 2.12. vgl. 

dazu auch die folgende Fußnote. 
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Am 1. und 2. Dezember war Adenauer in Paris. Der Kanzler freute sich über 
die feste Haltung des Generals in der Berlin-Frage, die er der Gefahr eines 
Abrückens der Briten und der Möglichkeit eines Rückzugs der Amerikaner 
aus Europa gegenüberstellte.3o Am Ende des Vier-Augen-Gesprächs mit dem 
General am Morgen des 2. Dezember ergriff Adenauer die Initiative, ihm die 
Etablierung von noch engeren Beziehungen zwischen den bei den Ländern 
vorzuschlagen: »Ich habe an keine bestimmte Organisation gedacht, aber über 
den Weg von Verträgen könnten wir unser Handeln über alle unsere Probleme 
abstimmen«. 3 I Das Wort »Verträge« war damit zum ersten Mal ausgespro
chen; es stammte von Adenauer und er gebrauchte es im Plural. Der Vorschlag 
schien bei de Gaulle auf Gehör gestoßen zu sein, der, ohne das Wort »Verträ
ge« aufzugreifen, im Verlaufe der Plenarsitzung am Nachmittag sagte: »Es 
scheint nötig zu sein, eine Methode zu entwickeln, um zukünftig die Zusam
menarbeit zwischen' Frankreich und Deutschland zu regularisieren [00']' Es ist 
wichtig, daß die beiden Länder einen gemeinsamen Weg finden, der sie tur 
lange Zeit miteinander verbindet«.32 

1960 war ein Jahr voller Gefahren, aber auch von entscheidenden, wenn 
nicht gar endgültigen Fortschritten in der bilateralen Kooperation. Das Jahr 
hatte dennoch gut begonnen; die Telegramme, die Seydoux aus Bonn schickte, 
unterstrichen das hervorragende Klima in den deutsch-französischen Bezie
hungen. Der Besuch Chruschtschows in Frankreich, vom 23. März bis 2. 
April,33 hatte daran nichts geändert. Am 12. Mai, am Tag bevor er in Paris 
eintraf, hatte sich der Kanzler »zu der ständigen Verbesserung der deutsch
französischen Beziehungen gratuliert«.34 Am 14. Mai bekundete de Gaulle 
gegenüber Adenauer erneut seinen Entschluß, in der deutschen Frage in den 
Gesprächen mit dem Kremlfuhrer standhaft zu bleiben, und schlug sogar eine 
engere Zusammenarbeit vor, insbesondere im Bereich der Verteidigung, wozu 
sich Adenauer umgehend bereit erklärte.35 Es ist bekannt, daß der »Gipfel« 
von Paris am 16. und 17. Mai scheiterte, weil die Sowjets kurz zuvor das ame
rikanische Spionageflugzeug U2 abgeschossen hatten und Chruschtschow die
sen Vorfall propagandistisch ausschlachten wollte.36 

30 Vgl. DDF, Bd. 16, Dok. 263. 
31 Ibid. S. 664. 
32 Ibid. S. 669: 
33 Vgl. DDF 1960, Bd. 17, Dok. 146. 
34 Ibid. Dok. 214. 
3S Ibid. Dok. 221. In diesem Vier-Augen-Gespräch vom 14.5. im Elysee-Palast informierte 

de Gaulle Adenauer darüber, daß er Chruschtschow zwei Monate zuvor gesagt habe, daß 
die BRD keine Bedrohung mehr darstelle. 

36 Ibid. 
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Unvorhergesehen verschlechterte sich das Klima der deutsch-französischen 
Beziehungen jedoch Ende Mai 1960, und die Verstimmung sollte bis zum 
Treffen zwischen dem General und dem Bundeskanzler in Rambouillet Ende 
Juli anhalten. Die Gründe dafür lagen in den Erklärungen von Premierminister 
Michel Debn! und de Gaulle selbst. Der erste gelungene französische Atom
bombentest fand am 13. Februar 1960 in der Sahara statt. Debrt~ erklärte vor 
einer Kommission der Nationalversammlung, daß der Besitz der Bombe 
Frankreich erlaube, seine Beziehungen zu den Vereinigten Staaten und Groß
britannien enger zu knüpfen und die Länder, die nicht die Bombe besäßen, nur 
Satellitenstaaten seien; als diese Nachricht an Adenauers Ohr kam, reagierte er 
verärgert.3? De Gaulle erklärte in einer Fernsehansprache am 31. Mai, daß er, 
obwohl er die Notwendigkeit eines »westlichen Europas« und der »Atlanti
schen Allianz« anerkenne, »keinen direkten Streitfall zwischen Frankreich und 
Rußland erkenne« und »die wahrscheinliche Entwicklung der Regime« es ei
nes Tages ermöglichen werde, »eine europäische Entente vom Atlantik bis 
zum Ural zu errichten«.38 Diese Einschätzung weckte dann wiederum die alten 
Schreckensvisionen des Kanzlers. 

De Gaulle und Adenauer trafen sich am 29. und 30. Juli, begleitet von ihren 
wichtigsten Ministern,39 zu mehreren Vier-Augen-Gesprächen und Plenarsit
zungen. Die Unterredungen waren von außerordentlicher Wichtigkeit, denn sie 
ermöglichten die Beendigung der Verstimmung und das Fortschreiten auf dem 
Weg zu einer engeren Zusammenarbeit; einige meinen sogar, auf dem Weg zu 
privilegierten bilateralen Beziehungen; die Delegationen sprachen über eine 
weltweite Nuklearstrategie und den politischen Aufbau eines Europas der 
Sechs. Beide Themen waren in der Denkweise de GaulIes miteinander ver
bunden,4o denn bei ihm herrschte die Überzeugung vor, daß er von den Ame
rikanern und Briten niemals eine Zustimmung zu einer französischen 
Kodirektion der Atlantischen Allianz erhalten würde. So war er zu einer Re
form der Allianz mittels des Aufbaus einer europäischen politischen Union 
entschlossen, eines Zusammenschlusses, der den Standpunkt Frankreichs tei
len und mehr Gewicht als Frankreich allein haben sollte. Ein Europa mit sechs 

37 Adenauer zeigte de GauBe gegenüber seine schlechte Laune gleich zu Beginn ihres Ge
spräches vom 29.7.1960, DDF 1960, Bd. 18, Dok. 54, S. 164, Note 1 und S. 165, Note I. 

38 DEGAULLE (Anm. 28), S. 217-221. 
39 Die Protokolle der Gespräche sind vollständig publiziert in den DDF 1960, Bd. 18, 

Dok. 54. Debre, der in Madagaskar war, nahm an dem Treffen nicht teil. Couve de Mur
ville stand dem General zur Seite. De Gaulle erwähnte in seinen Memoiren die Gespräche 
in Rambouillet nicht. 

40 In diesem Punkt teile ich völlig die Analyse von SOUTOU (Anm. 17), S. 158-166; vgl. 
auch Jacques BARIETY, Les entretiens de Gaulle - Adenauer de juillet 1960 a Rambouil
let, prelude au plan Fouchet et au traite de I'Elysee, in: Revue d' Allemagne et des pays de 
langue allemande, 29 (1997) 2, S. 167-176. 
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gleichberechtigten Partnern oder ein Europa mit einem deutsch-französischen 
Motor, der die anderen vier mitzog? Hierüber gibt es noch immer eine histori
sche Debatte.41 Halten wir aber vorerst fest, daß de Gaulle, zweifellos um die 
Wut von Adenauer zu beschwichtigen, diesem gleich in ihrem ersten Vier
Augen-Gespräch am Morgen des 29. Juli sagte: »Diese Situation beinhaltet 
unbestreitbar eine Union zwischen Frankreich und Deutschland und wird ohne 
Zweifel ab einem bestimmten Zeitpunkt diese [die Bundesrepublik oder eine 
deutsch-französische Union?; J.B.] mit einbeziehen sowie über Nuklearwaffen 
verfUgen.«42 Zweifellos glaubte der General etwas zu weit gegangen zu sein, 
und er besann sich anders, denn er sagte dem Kanzler in ihrem zweiten Vier
Augen-Gespräch am Nachmittag des 29. Juli, »daß er ihm, nach einer Bedenk
zeit, am folgenden Tag eine persönliche Note übergeben werde«.43 Das war 
die berühmte handschriftliche Note des Generals vom 30. Juli 1960, in der er 
folgende Vorschläge machte: »eine organisierte Zusammenarbeit der Staaten 
[ ... ] ausgehend von Frankreich und Deutschland, an der zunächst Italien, Hol
land, Belgien und Luxemburg teilnehmen sollten«, eine Reform der Atlanti
schen Allianz und »periodische und regelmäßige« Treffen der »höchsten 
Verantwortlichen« der Sechs; »die nötigen Initiativen dazu sollten der franzö
sische Präsident und der deutsche Bundeskanzler ergreifen«.44 Man erkennt 
die besondere Bedeutung dieses Textes, der zwischen den Zeilen bereits den 
Geist des zukünftigen Vertrages, der deutsch-französischen Zusammenarbeit 
und die Beziehungen zwischen den europäischen Partner durchscheinen ließ. 
De Gaulle war entschlossen, schnell voranzugehen. Bereits am 1. August 
schrieb er an Couve de Murville: »Wir müssen das Eisen schmieden, solange 
es noch heiß ist [ ... ]. Es wird zuerst eine deutsch-französische Angelegenheit 
sein, die sofort auf den Weg gebracht werden sollte«.45 Aber die Dinge kamen 
nicht voran; Adenauer stieß in seiner eigenen Regierung auf Opposition, wo 
selbst der getreue Brentano beunruhigt war. Er stand zudem unter dem Druck 
von Eisenhower, so daß auch der Besuch in Bonn von Debn~ und Couve am 
7./8. Oktober 1960 noch keinen durchschlagenden Erfolg haben konnte.46 

Das Jahr 1961 verkomplizierte die internationale Lage und verzögerte die 
Pläne de GaulIes durch die Wahl von Kennedy, der neue ehrgeizige Projekte 
verfolgte, sowie durch die offizielle Beitrittskandidatur Großbritanniens zum 
Gemeinsamen Markt und den Bau der Berliner Mauer am 13. August. Aber 

41 Vgl. BAUMANN (Anm. 17), S. 16-19, der die Debatte mit zahlreichen bibliographischen 
Angaben versehen auf den Punkt bringt. 

42 Französisches Protokoll, Dok. 54, S. 166. 
43 lbid. S. 172. 
44 DE GAULLE (Anm. 24), S. 382-383. 
45 lbid. S. 383-384. 
46 Protokoll der Gespräche, DDF 1960, Bd. 18, Dok. 162. 
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der General gab seine Idee nicht auf, gedachte jedoch, sie anders zu präsentie
ren. Am 9. Februar, am Vorabend einer Konferenz der sechs Staats- und Re
gierungschefs des damaligen Europas in Paris, kamen er und Adenauer in 
einem Vier-Augen-Gespräch überein, am nächsten Tag ihren vier Partnern 
regelmäßige Treffen zwischen den Regierungschefs und den Außenministern 
vorzuschlagen; Verteidigungsfragen sollten vorerst außer acht bleiben, und 
auch eine »europäische Verfassung stand für de Gaulle nicht auf der Tages
ordnung. Ihm ging es um den Beginn eines gemeinsamen Lebens auf der 
Grundlage einer Übereinstimmung zwischen Frankreich und Deutschland«.47 
Die Konferenz der Sechs am 10./11. Februar bestätigte nicht gleich die 
deutsch-französischen Vorschläge von periodischen und regelmäßigen Treffen 
der Staats- und Regierungschefs, sondern nahm die Idee auf, eine Kommission 
mit der Studie über eine politische Zusammenarbeit zu beauftragen.48 

Nun begannen die Verhandlungen über das, was als »Fouchet-Plan« in die 
Geschichte einging und nach dem französischen Diplomaten benannt wurde, 
der die Arbeiten leitete. Hier ist nicht der Ort, um alle unvorhergesehenen 
Zwischenfälle in Erinnerung zu rufen, denn diese Arbeiten, die von März 1961 
bis April 1962 dauerten, brachten keinerlei Fortschritte, weder in den deutsch
französischen Beziehungen noch im politischen Aufbau zwischen den Sechs. 
Trotz der Anstrengungen zum Auftakt, ja sogar der Konzessionen auf franzö
sischer Seite, scheiterten die Fouchet-Verhandlungen an den Forderungen der 
Niederländer und Belgier, die Briten sofort und ohne Vorbedingungen an den 
Gesprächen zu beteiligen. Wichtig ist darauf hinzuweisen, das die Fouchet
Verhandlungen, die zumindest vorübergehend einen Rückgang der bilateralen 
deutsch-französischen Beziehungen verursachten, nicht die Fortsetzung der 
persönlichen und privilegierten politischen Beziehungen zwischen dem Gene
ral und dem Kanzler verhinderten, was nach dem Scheitern des »Fouchet
Plans« die rasche Wiederaufnahme der privilegierten Zusammenarbeit er
leichterte. 

Im März 1961 beschloß de Gaulle, der Bundesrepublik das Palais de Beau
harnais zurückzugeben, so daß die deutsche Botschaft in Paris ihre Heimat 
zurückfand.49 Am 20. Mai war der General in Bonnso und bestätigte seinen 
Entschluß, Frankreich die Mittel in die Hand geben zu wollen, um für seine 

47 Protokoll des Gesprächs in DDF 1961, Bd. 19, Dok. 59. Die zitierten Passagen stammen 
von de Gaulle. Sogleich »gab Bundeskanzler Adenauer seine volle Zustimmung«. 

48 Telegramm von Couve für die Dienststellen, 14.2.1961, DDF 1961, Bd. 19, Dok. 65. 
49 In seinem Dankesschreiben vom 27.3. schrieb Adenauer an de Gaulle: »Ich stimme völlig 

mit Ihnen darin überein, daß eine enge Zusammenarbeit zwischen Frankreich und 
Deutschland das Wichtigste von allem ist«, MAElParis, Secretaire general [SG), C. 62. 

50 Am Morgen gab es ein Vier-Augen-Gespräch im Haus des Kanzlers und am Nachmittag 
eine Sitzung im Kanzleramt mit den Ministern und Botschaftern, DDF, Bd. 19, Dok. 249. 
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eigene Verteidigung Sorge zu tragen zu können. Brentano schlug vor, daß die 
militärische und moralische Solidarität der Sechs durch einen Vertrag bestätigt 
werden sollte. Wieder wurde das Wort »Vertrag« gebraucht, doch zog es de 
Gaulle vor, sich und den anderen Zeit zum Nachdenken zu geben. Der General 
und der Kanzler hielten jedoch ihr Ziel aufrecht, eine politische Union der 
sechs Staaten anzustreben. Sollten die anderen vier daran kein Interesse zei
gen, wollten sie zu zweit voranschreiten. Vom 20. bis 23. Juni stattete Bun
despräsident Heinrich Lübke Frankreich einen offiziellen Besuch ab, der erste 
Staatsbesuch seit dem Krieg. 

Am 30. Oktober trat Brentano zurück und wurde an der Spitze des Auswär
tigen Amtes von Gerhard Schröder ersetzt, der einem zu weitgehenden 
deutsch-französischen Bilateralismus skeptisch gegenüber stand und Ausdruck 
für die wachsende Opposition in Adenauers eigener Partei gegen die Politik 
des Kanzlers war.51 Am 9. Dezember war Adenauer erneut in Paris und hatte 
zwei lange Vier-Augen-Gespräche mit dem General;52 sie sprachen vor all~m 
über die Sowjetunion und die Berlin-Frage, aber nicht über den politischen 
Aufbau Europas; die Fouchet-Verhandlungen waren zu diesem Zeitpunkt noch 
im Gange. 53 

Nach dem Scheitern des »Fouchet-Plans« erfuhr der deutsch-französische 
Bilateralismus einen neuen Höhepunkt. Am 15. Februar 1962 trafen sich de 
Gaulle und Adenauer in Baden-Baden und konstatierten die Schwierigkeiten 
der Verhandlungen. 54 Am 19. März setzte der »Waffenstillstand« dem Krieg 
in Algerien ein Ende; de GauBe hatte von nun an freie Hand und den festen 
Willen, dem französischen Volk - und der französischen Armee - neue Ziele 
und neue Träume zu geben. Am 14. April wurde Michel Debrc~ durch Georges 
Pompidou als Premierminister abgelöst. Am 17. April sollte das Treffen der 
Außenminister der Sechs in Paris das Ende der Fouchet-Verhandlungen besie
geln. Am 26. April lud de Gaulle Adenauer zu einem offiziellen Besuch in 
Frankreich ein.55 Am 15. Mai bezog er in einer Pressekonferenz Position ge
gen ein supranationales Europa und für einen Staatenbund. 56 

51 Man sollte selbstverständlich nicht Gerhard Schröder, den CDU-Außenminister ab 1961, 
mit seinem Namensvetter, dem SPD-Bundeskanzler unserer Tage, verwechseln. Zur Bio
graphie des Ersteren siehe Torsten OPPELLAND, Gerhard Schröder (1910-1989). Politik 
zwischen Staat, Partei und Konfession, Düsseldorf2002. 

52 MAElParis, Dossier SG, C. 62. 
53 Du plan F ouchet au Traite franco-allemand de janvier 1963, in: Revue d' Allemagne et 

des pays de langue allemande, 19 (1997) 2. 
54 Vgl. DDF 1962, Bd. 21, Dok. 55. 
55 Vgl. Charles DE GAULLE, Lettres, Notes et Camets, Bd. 9, Paris 1986, S. 234-235. 
56 Vgl. DERS. (Anm. 28), S. 402-417, hier S. 407. 
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Vom 2. bis 8. Juli 1962 fand der Besuch des Kanzlers in Frankreich statt, 
gekennzeichnet von politischen Gesprächen und symbolischen Gesten, deren 
spektakulärste der Gottesdienst in der Kathedrale von Reims war, berühmter 
Schauplatz der französischen Geschichte, heilige Krönungsstätte der Könige 
Frankreichs und Juwel des nationalen Kulturerbes, das die Geschosse der 
deutschen Artillerie 1915 schwer beschädigt hatten. Diese von überbordender 
Symbolik strotzende Veranstaltung war eine Einladung zur Versöhnung57 und 
sollte rur die Völker und die öffentliche Meinung ein Zeichen setzen. Trotz 
aller politischer und diplomatischer Zwischenfälle hatten sich die wechselsei
tigen Verflechtungen auf wirtschaftlicher, industrieller, finanzieller und kom
merzieller Ebene mittlerweile vervielfacht; hinzu kamen die universitären 
Austauschprogramme, die Jugendtreffen, die gemeinsamen Ferienlager, die 
Städtepartnerschaften, die Eheschließungen etc.58 Ein gemeinsames sozio
kulturelles Geflecht war im Entstehen. Die bei den Staatsmänner waren sich 
dessen bewußt und hielten deshalb die Zeit rur gekommen, das menschliche 
Kapital im Dienste der politischen Kooperation zu mobilisieren. 

Auf dem politischen Sektor setzten sich die Gespräche fort,59 das wichtigste 
am 5. Juli: In der Plenarsitzung beschloß man einen neuen und letzten Ver
such, das Projekt der politischen Union der Sechs durch die Vermittlung des 
Italieners Amintore Fanfani zu retten, und de Gaulle fragte plötzlich Adenau
er, ob er, falls dieser Versuch scheitere, akzeptiere, »mit Frankreich eine poli
tische Union zu schließen, die, durch die Macht der Umstände, auf zwei 
begrenzt sei«. Adenauer antwortete nach einem kurzen Schweigen: »Ja, wir 
sind bereit, diese Union zu akzeptieren, wenn wir Platz rur andere lassen«; und 
er rugte hinzu: »Wenn diese Union existiert, wäre die UdSSR nicht mehr in 
der Lage, dem einen oder anderen von uns separate Vorschläge zu machen«.60 
Dennoch wurde noch nichts zu Form und Inhalt beschlossen bzw. diskutiert. 

Fanfani konnte das Projekt der Sechs nicht retten, und vom 4. ~is 

9. September 1962 stattete de Gaulle der Bundesrepublik einen offiziellen Be
such ab, den man ohne Übertreibung als triumphal bezeichnen kann. Mit mei
sterhafter Kunst der Inszenierung wandte sich de GauBe in Deutsch, und ohne 
jegliche Notizen, an die Einwohner von Bonn und Köln, an die Arbeiter an der 

57 An diesem selben 8.7. nahmen General und Kanzler an einer gemeinsamen Militärparade 
von deutschen Panzereinheiten und französischen Fallschirmjägern in Mourmelon teil. 

58 »1958 ist die BRD zum ersten Lieferanten Frankreichs geworden, 1961 wurde sie zum 
besten Kunden; seit 1962 ist Frankreich zum besten Kunden und zum ersten Lieferanten 
Deutschlands geworden«, Fran~ois BILGER, Les relations econorniques franco
allemandes de 1945 a 1971. Bilan et perspectives, in: Revue d'Allemagne et des pays de 
langue allemande, 4 (1972) 3, S. 649-674. 

59 Vollständige Protokolle in: DDF 1962, Bd. 22, Dok. 4. 
60 Ibid. S. 40f. 
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Ruhr in Duisburg, an die Offiziere der Bundeswehr in Hamburg, an die Bay
ern in München und an die Jugend in Ludwigsburg.61 De Gaulle, der ehemali
ge Führer des französischen Widerstandes und Gegner der Nazis, der letzte 
Überlebende der vier großen Alliierten von 1945, kam nach Deutschland und 
richtete sich an die Deutschen in ihrer Sprache und als Freund. Das war das 
große Pardon, die Versöhnung. Der Historiker muß feststellen, daß keinem 
anderen französischen Politiker eine solche psychologische und politische 
Operation hätte gelingen können. Die sehr reelle Begeisterung der Massen ließ 
die Dinge endgültig reifen. De Gaulle und Adenauer waren von nun an fest 
entschlossen, ein bilaterales politisches Abkommen zu schließen.62 

In einem Vier-Augen-Gespräch am Morgen des 5. September schlug Ade
nauer de Gaulle vor, ihr Übereinkommen durch einen Briefwechsel und durch 
ein Protokoll zu konkretisieren, »eine schriftliche Vereinbarung [ ... ], die so 
auch die Zeit nach den Personen, die gegenwärtig an der Macht sind, überle
ben könnte«.63 Der anfangs zurückhaltende General gab schließlich sein Ein
verständnis zu der Abfassung »eines Memorandums, das das, was im Verlaufe 
der Gespräche gesagt wurde, festhalten wird«.64 De Gaulle gab sogleich Cou
ve die Anweisung, einen Entwurf rur ein Memorandum nach seinen Anwei
sungen vorzubereiten; ein erster Entwurf wurde am nächsten Tag, am 
6. September, vorbereitet, dann in Ruhe in Paris am 18. September redigiert 
und am 19. September an Adenauer abgeschickt.65 All das zeigte die Eile des 
Generals. Der französische Entwurf fand sich fast unverändert im Inhalt des 
zukünftigen Vertragstextes wieder, mit seinen Rubriken Außenpolitik, Vertei
digung, Erziehung und Jugend, und auch das Verfahren der regelmäßigen 
Treffen der französischen und deutschen Verantwortlichen auf den verschie
denen Ebenen war hier bereits vorgesehen, aber de Gaulle präzisierte genauso, 
daß es sich nicht darum handele, »ein formelles Abkommen zwischen den 
bei den Staaten zu schließen«, »ein präzises Programm« sollte genügen. 

61 Vgl. Charles OE GAULLE, Discours et Messages, Bd. 4: August 1962 - Dezember 1965, 
Paris 1970, S. 6-18. Siehe auch DDF 1962, Bd. 22, Dok. 77, 80 und 95. Man beachte die 
von Roland de Margerie verfaßte psychologische Studie und den Anhang zu Dok. 95. 

62 Der Tod stoppte de Gaulle bei der Fertigstellung seiner Memoiren, so daß diese im Juli 
1962 enden. Wir verfügen deshalb weder über eine Erzählung aus eigener Hand von sei
ner Reise im September noch von den letzten Verzögerungen bis zur Unterzeichnung des 
Vertrages am 22.1.1963. Die politischen Gespräche, die der General im September 1962 
führte, sind veröffentlicht worden; vgl. DDF 1962, Bd. 22, Dok. 67. 

63 Ibid. S. 178. 
M Ibid. S. 181. 
65 Einige Exemplare dieser Dokumente, die in den DDF 1962 nicht veröffentlicht wurden, 

finden sich in MAElParis, Dossier SG, C. 68, 7. Eine interministerielle Kommission wur
de in Paris eingerichtet und von Franyois Seydoux geleitet, um die Angelegenheit weiter 
zu verfolgen und die Redaktion des endgültigen Textes vorzubereiten. 
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Das fUhrt uns zu dem Schluß, daß der Inhalt dessen, was später der Vertrag 
werden sollte, zu einem großen Teil auf dem französischen Original basierte 
und die Züge des Generals trug. Aber wie ist man von einer einfachen Ge
brauchsanweisung fUr die bilaterale Zusammenarbeit zu einem diplomatischen 
Vertrag in aller Form gelangt, der der Ratifizierung durch die Parlamente be
durfte? Hier handelt es sich um eine heute hinreichend bekannte Angelegen
heit, deren einzelne Details an dieser Stelle nicht noch einmal wiederholt 
werden müssen.66 Erinnern wir an dieser Stelle nur an das Wichtigste. Die 
bundesdeutsche Antwort auf den französischen Entwurf verzögerte sich aus 
verschiedenen Gründen: die Kuba-Krise, die Regierungskrise in Bonn, aber 
auch die Opposition in der politischen Klasse Westdeutschlands gegen einen 
deutsch-französischen Bilateralismus, der fUr zu weitgehend gehalten wurde. 
Am 16. und 17. Januar fanden in Paris schwierige Gespräche zwischen Couve 
de Murville und Schröder statt; zumindest wurde an einem erweiterten bilate
ralen Treffen im Januar festgehalten, und Couve sprach von »einer Art ge
meinsamem Protokoll, das [dort] gebilligt werden könnte«.67 Am 
11./12. Januar 1963 wurde während eines Treffens von hohen Beamten in 
Bonn ein gemeinsamer Text fertiggestellt, der sich weitgehend am französi
schen Entwurf orientierte, aber dabei handelte es sich immer noch um ein ein
faches »Protokoll«.68 Der Wunsch zu einer Umwandlung in einen Vertrag kam 
von deutscher Seite und von Adenauer selbst. Der Kanzler wollte sich gegen 
die oppositionellen Kreise durchsetzen, die sich seiner Politik wiedersetzten, 
und zugleich seine Nachfolger binden (während der Krise im Herbst 1962 
hatte er versprechen müssen, noch vor Jahresende 1963 zurückzutreten). Er 
teilte dies de Gaulle am Abend des 18. Januar mit.69 Am 19. Januar improvi
sierte de Gaulle im Elysee-Palast ein Treffen mit einigen Ministern und hohen 
Beamten.7o Es gibt Gründe anzunehmen, daß der General angesichts der Be
deutung dieser Angelegenheit beschloß, dem Wunsch des Kanzlers zu folgen. 

66 Vgl. über den Ablauf dieser Ereignisse zwischen September 1962 und Januar 1963 auf 
Grundlage der französischen Archive in: Jacques BARIETY, De Gaulle, Adenauer et la 
genese du traite de I'Elysee du 22 janvier 1963, in: Institut Charles de GauBe (Hg.), De 
Gaulle en son siecle, Bd. 5: L'Europe, Paris 1992, S. 352-364, hier S. 360-363. Das, was 
die deutschen Archive dazu beitragen konnten, wurde in den zahlreichen Publikationen 
von Hans-Peter Schwarz analysiert; neue archivalische und bibliographische Zusammen
stellungen mit Verweisen in: BAUMANN (Anm. 18), S. 41-49. 

67 DDF 1962, Bd. 22, Dok. 201 . 
. 68 Vgl. DDF 1963, Bd. 23, Dok. 24. An dieser Sitzung nahmen Charles Lucet, Direktor f\lr 

politische Angelegenheiten, Charles Beaumarchais, Beauftragter für europäische Angele
genheiten, und Josef Jansen, Direktor für westeuropäische Angelegenheiten im AA, teil. 

69 Vgl. DDF 1963, Bd. 23, Dok. 26. 
70 Vgl. Fran~ois SEYDOUX, Dans I'intimite franco-allemande, Paris 1977, S.2lf. Spuren 

dieses Treffens konnten in den heute zugänglichen Archiven nicht gefunden werden. 
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Am 20. Januar traf Adenauer in Paris ein; Jean Monnet belagerte ihn recht 
aufdringlich, um ihn davon abzubringen, ein bilaterales Abkommen zu schlie
ßen, aber vergebens. Die Gespräche zwischen dem General, dem Bundes
kanzler und den betroffenen Mitarbeitern, die heute bestens bekannt sind, 
fanden am 21./22. Januar statt.7I Am 21. Januar sprach de Gaulle noch von 
einem »Übereinkommen zur Zusammenarbeit, das von den bei den Regierun
gen ausgearbeitet werden soll«,72 am 22. Januar hingegen schon von »dem 
Vertrag, den wir unterzeichnen werden«.73 Die letzten Vorbereitungen für die 
Unterschrift noch am selben Tag unterstreichen die Eile der Entscheidung. 

All das war das Ergebnis einer langen und komplexen Entwicklung. Im 
Verlauf der letzten Phase des Prozesses war der persönliche Einfluß von Ge
neral de Gaulle und Bundeskanzler Adenauer aus Gründen entscheidend, die 
mit ihren Plänen und mit der politischen Konjunktur des Augenblicks zusam
menhingen. Die Idee für einen schriftlichen Text kam bereits 1959 von Ade
nauer; die Idee eines bilateralen Abkommens stammte von de GauBe aus dem 
Jahr 1960; die Idee eipes Vertrages mit Ratifizierung äußerte Adenauer ganz 
am Ende des Jahres 1962. Im Januar 1963 forderten die bei den Staatsmänner 
das Schicksal heraus. Ihre Entscheidung war nicht das Ergebnis einer Laune; 
sie reagierten auf lebendige und tiefe Bedürfnisse. Die 40 Jahre, die der Ver
trag nun in Kraft ist, haben ausgereicht, um uns davon zu überzeugen, trotz 
aller Zufälle und Risiken, die ihn begleitet haben. 

(Übersetzung: Birgit Schöne-Martens) 

71 Die Aufzeichnungen wurden in den DDF 1963, Bd. 23, Dok. 38, veröffentlicht. 
72 Ibid. S. 100. 
73 Ibid. S. 114. 


