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Vorwort

Als ich die vorliegende Studie im Frühjahr 1989 in Moskau beendete,
waren jene Ereignisse, die im Herbst 1989 das Gesicht Europas ver
ändern sollten, noch nicht absehbar. Die seither erfolgten politischen
Umwälzungen haben gezeigt, daß die von Charles de Gaulle beschwore
ne Vision eines Europa "vom Atlantik bis zum Ural" in mancherlei
Hinsicht prophetischen Charakter trug. Dies gilt etwa für die Wieder
vereinigung Deutschlands oder das Ende von Kommunismus und
Kaltem Krieg, zunächst im Zeichen einer Rückbesinnung auf nationale,
demokratische und liberale Vorstellungen. Andere Elemente des de
GaulIeschen "desseins" wiederum, vor allem der Traum von Frankreich
als einer nuklearen "grande nation au premier rang" in einem vom
amerikanischen Einfluß weitgehend befreiten europäischen Staatensy
stem erwiesen sich als kühne Visionen, denen eine Realisierung weitge
hend versagt blieb.

Der Gründer der V. Republik ist also in einem viel stärkeren Maße
"aktuell" als dies am Beginn meiner Forschungen Mitte der achtziger
Jahre möglich schien. Freilich steht die Frage nach der politischen
Aktualität der de Gaulleschen Europakonzeption nicht im Zentrum der
vorliegenden Studie, mag diese Fragestellung noch so reizvoll sein. Hier
geht es vielmehr um den zeitgeschichtlichen Versuch, die teilweise
schon recht gut erforschten Teilaspekte französischer Europapolitik und
Europadenkens der Ära de Gaulle zu einem Gesamtbild zusammen
zufügen, das dem gesamteuropäischen Impetus der de Gaulleschen
Politik Rechnung trägt. Es soll zeigen, welche Konzeption des europäi
schen Staatensystems die französische Diplomatie unter de Gaulle
verfolgte, welche Rolle darin Frankreich zugewiesen war und inwieweit
diese Konzeption in ihrer Zeit verwirklicht wurde. Für den Historiker
ist es zweifellos ein Wagnis, sich einem Gegenstand zuzuwenden, für
dessen Erforschung - wie im vorliegenden Falle aufgrund der Sperr
fristen für amtliche Akten - wichtige Quellen noch nicht zugänglich
sind. Dennoch war ich der Ansicht, daß das heute schon Zugängliche
eine Aufarbeitung im Rahmen der hier gewählten Fragestellung lohnt.
Dabei bin ich mir der Tatsache bewußt, daß das hier gezeichnete Bild
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der französischen Europapolitik der Ära de Gaulle in dem Maße
schärfere, vielleicht auch andere Konturen gewinnen wird, wie sich die
Quellen basis für die Historiker erweitert. Wenn diese Arbeit, auch
indem sie Kritik und Widerspruch provoziert, der Forschung neue
Anstöße gibt, hat sie die von Max Weber einmal als "Überboten werden
und Veralten" beschriebene Erfüllung wissenschaftlicher Arbeit gefun
den.

Bei der vorliegenden Studie handelt es sich um die für den Druck
leicht überarbeitete Fassung einer von der Philosophischen Fakultät der
Rheinischen Friedrich-Wilhelms Universität Bonn im Sommersemester
1990 angenommenen Dissertation. Seit dem Abschluß der Arbeit im
Jahre 1989 sind eine Reihe wichtiger Studien zum Thema erschienen,
die ich, zumindest was die Jahre 1989 und 1990 angeht, weitgehend für
den Druck berücksichtigt habe. Die einschlägigen Neuerscheinungen
des Jahres 1991, etwa den zweiten Band der Adenauer-Biographie von
Hans-Peter Schwarz, konnte ich zwar noch zur Kenntnis nehmen,
jedoch nicht mehr einarbeiten. Insgesamt sehe ich meine Auffassungen
in den Forschungsergebnissen, die seit Fertigstellung der Arbeit ver
öffentlicht wurden, bestätigt.

Dank schulde ich meinem akademischen Lehrer und Doktorvater,
Herrn Professor Dr. Dr. h.c. mult. Karl-Dietrich Bracher. Er hat mich
zur Beschäftigung mit der Europa-Problematik angeregt und das
Entstehen dieser Arbeit sowie manchen Kurswechsel mit Zuspruch und
Geduld begleitet. Zu Dank verpflichtet bin ich auch Herrn Professor
Dr. Klaus Hildebrand, der mich in meiner Absicht bestärkte, dieses für
einen Historiker durchaus gewagte Thema zu bearbeiten. Seine gut
achterlichen Anmerkungen wurden in der vorliegenden Fassung berück
sichtigt. Danken möchte ich ferner dem Herausgeber der "Pariser
Historischen Studien", Herrn Professor Dr. Horst Möller, für die
Aufnahme der Studie in diese Schriftenreihe.

Die Fertigstellung dieser Arbeit wäre nicht möglich gewesen ohne die
Hilfe zahlreicher Institutionen und ihrer Mitarbeiter. In der Anfangs
phase war mir das Deutsche Historische Institut Paris durch die Gewäh
rung eines Forschungsstipendiums hilfreich. Ferner möchte ich die
Fondation Nationale des Sciences Politiques, die BibliotMque Nationa
le, die Archives Nationales und die Fondation Guy Mollet nennen. In
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Deutschland waren mir vor allem die Bibliothek des Auswärtigen Amtes
in Gestalt von Frau Eberle und das Forschungsinstitut der Deutschen
Gesellschaft für Auswärtige Politik, namentlich Frau Jäde, große
Stützen.

Danken mächte ich schließlich jenen, die mich dabei unterstützt
haben, diese Arbeit trotz einer starken beruflichen Anspannung zu
Ende zu bringen: insbesondere meinem Bruder Wilhelm für seine Hilfe
beim Einstieg in die computerisierte Textverarbeitung und meiner Frau
Eva fürs Lesen der Korrekturen und ihre Geduld bei einem (Frei-)zeit
raubenden Prozeß des Forschens und Schreibens. Gewidmet ist das
Buch meinen Eltern in Dankbarkeit für steten Zuspruch und Ver
ständnis auf dem Weg in das Berufsleben.

Bonn, im Januar 1992 Hans-Dieter Lucas
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Die Geschichte des europäischen Staatensystems der sechziger Jahre
dieses Jahrhunderts erscheint mit größer werdendem Abstand als ein
Abschnitt des Übergangs zwischen den europa- und deutschlandpoliti
schen Weichenstellungen in der Mitte der fünfziger Jahre und den mit
dem Beitritt Großbritanniens zur EG, den Ostverträgen und dem
Beginn des KSZE-Prozesses gefällten Grundentscheidungen zu Beginn
der siebziger Jahre. Gleichwohl waren die sechziger Jahre keineswegs
nur eine "entscheidungslose" Zeit der Konsolidierung des status quo im
Nachkriegseuropa, sondern ein Abschnitt heftiger innereuropäischer
und "transatlantischer" Richtungskämpfe um die künftige Ordnung
Europas. Dies galt zum einen für die westeuropäische Einigungspolitik.
Nach dem Zusammenschluß der sechs Mitgliedstaaten der Montan
Union zur EWG im Jahre 1957 stellte sich die Frage, ob - wie etwa die
Anhänger der Denkschule der "funktionellen Integration" hofften - die
einigende Kraft transnationaler ökonomischer Interessen im Sinne einer
"spill-over" Dynamik zu einem das Nationalstaatsprinzip überwindenden
europäischen "Bundesstaat" mit gemeinsamer Politik und Verteidigung
führen werde; eng damit verbunden war die Frage, wie das Verhältnis
zwischen diesem neuartigen "kleineuropäischen" Staatenverband und
den USA sowie Großbritannien beschaffen sein sollte. Offen war zum
andern, ob die fortschreitende wirtschaftlich-politische Integration
Westeuropas die Spaltung des Kontinents in zwei ideologisch-macht
politische "Blöcke" weiter vertiefen oder ob es möglich sein würde, die
Strukturen des "Kalten Krieges" - einschließlich der Teilung Deutsch
lands - auf eine erneuerte europäische Staatenordnung hin zu über
winden, die mit den Interessen aller Staaten in Einklang stand. In der
vorliegenden Studie wird der Versuch unternommen, die von Frank
reich in der "Ära" des ersten Präsidenten der V. Republik, de Gaulle,
gegebene Antwort auf diese europäischen Grundfragen zu beschreiben.

Ein solches Unterfangen mag auf den ersten Blick hin entbehrlich
erscheinen, ist doch die Literatur zur französischen Außenpolitik unter
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de Gaulle - über die biographischen Studien hinaus! - außerordentlich
reichhaltig. Freilich haben sich die Forschung und die- einen erhebli
chen Teil der "Gaulliana" ausmachende - Publizistik vor allem den
"westpolitischen" Aspekten der gaullistischen Außenpolitik gewidmet:
den deutsch-französischen Beziehungen2

, den Beziehungen zu den
"Angelsachsen"3, Frankreichs Haltung zur westeuropäischen lntegra
tion4, seiner Verteidigungspolitik5, schließlich auch, freilich in sehr viel
geringerem Maße, den ideologischen Grundlagen der de GaulIeschen
Außenpolitik6

• Diese Schwerpunktbildung in der Forschung hat zu

1 Hier ist vor allem zu nennen die monumentale und auf weiteres Maßstab setzende
Biographie von Lacouture, J., De Gaulle (1. Le rebelle 1890-1944,2. Le politique 1944-1958.3.
Le souverain 1958-1970), Paris 1984, 1985, 1986. Ferner Crozier, 8., De Gaulle (Bd. 1 The
Warrior; Bd. 2 The Statesman), London 1974. An neueren Arbeiten Cook, D., Charles de
Gaulle. A political biography, London 1984 und Ledwidge, 8., De Gaulle, Paris J984. Die
derzeit beste deutsche Biographie wohl Kapferer, H., De Gaulle. Umrisse einer politischen
Biographie, München 1985. Keine Biographie, aber wichtig zum Verständnis des de Gaulle der
V. Republik Weisenfeld, E., CharJes de Gaulle. Magier im Elysee, München 1990.

2 Hier kommen die maßgebenden Studien erstaunlicherweise weitestgehend aus der Feder
deutscher Autoren, die dementsprechend die deutsche Perspektive betonen. Eine wichtige
Ausnahme bildet Maillard, P., De Gaulle et l'AJlemagne. Le reve inacheve. Paris 1990. Vgl.
ferner die einschlägigen Abschnitte in dem Überblick bei Bariety, J./Poidevin, R.: Les relations
franco-allemandes 1815-1975, Paris 1977. An deutschen Arbeiten sind vor allem zu nennen:
Schwarz, H.P., Die Ära Adenauer (1957-1963), Stuttgart 1982 und Hildebrand, K., Von Erhard
zur Großen Koalition, Stuttgart 1984. Zuletzt in einer Art aus bislang nicht zugänglichen
Quellen schöpfenden "Summa", Schwarz, H.P., Adenauer. Der Staatsmann: 1952-1967, Stuttgart
1991. Diese Arbeiten haben die ältere, von Skepsis gegenüber de Gaulle und Adenauer nicht
freie Studie von Ziebura, G., Die deutsch-französischen Beziehungen von 1945-1970, Pfullingen
1970 in wichtigen Punkten korrigiert. An Detailuntersuchungen siehe Arnold, W.W., Die
Entstehung des deutsch-französischen Vertrages, Diss. phi!. Köln 1981 sowie Bauer, J., Die
deutsch-französischen Beziehungen 1963-1969, Diss. phi!. Bonn 1980. Ferner Heinemann, !., Le
traite franco-allemand et sa mise en oeuvre sous le General de Gaulle (1963-1969), These Nice
1977.

3 Grundlegend das in weiten Teilen auf journalistischer Recherche beruhende Buch von
Newhouse, J., De Gaulle and the Anglo-Saxons, New York 1970. Ferner Ferro, M., De Gaulle
et l'Amerique. Une amitie tumultueuse, Paris 1973.

4 Vg!. hier vor allem die frühe, noch zur Regierungszeit de GaulIes verfaßte monumentale
Arbeit von Jouve, E., Le Genera! de Gaulle et !a construction de !'Europe, 2 Bde., Paris 1967.
Publizistischen Charakter trägt Gozard, G., De Gaulle et I'Europe, Paris 1976. Vgl. auch den
detaillierten Überblick bei Rideau, J. u.a. (Hg.), La France et les communautes europeennes,
Paris 1975.

5 Grundlegend immer noch Rühl, L., La politique militaire de Ja Cinquieme Republique,
Paris 1977 sowie Kohl, W.L., French Nuclear Diplomacy, Princeton 1971. Ferner Harrison, M.,
The Reluctant AJly. France and Atlantic Security, Baltimore 1981.

6 Hierzu vor allem Cerny, Ph. G., The Politics of Grandeur. Ideological Aspects of de
Gaulle's Foreign Policy, Cambridge 1980 sowie die Essaysammlung von Hoffmann, 5t., Decline
or Renewa!. France since the 1930's, New York 1974.



Einleitung 17

einer Vernachlässigung bestimmter Einzelaspekte französischer Europa
politik geführt. Dies gilt etwa für den Zusammenhang zwischen dem
schmerzhaften Prozeß der Dekolonisierung des französischen "empire"
seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges und der Hinwendung der
"classe politique" Frankreichs zu einem außenpolitischen Selbstver
ständnis, demzufolge das Schicksal Frankreichs sich nicht mehr in der
"France d'outre mer", sondern vor allem in und mit Europa entscheiden
mußte. Erstaunlich wenig Beachtung fand daneben in der zeitgeschicht
lichen Forschung bis vor kurzem die in der zweiten Hälfte der sechziger
Jahre im Zeichen von "detente-entente-cooperation" betriebene Ent
spannungs-, Deutschland- und Ostpolitik Frankreichs? Schließlich ist
soweit ersichtlich - bislang noch kein Autor unter Heranziehung der
zugänglichen Quellen der Frage nachgegangen, wie sich die verschiede
nen "Segmente" der französischen Europapolitik der sechziger Jahre
konzeptionell wie operativ zueinander verhielten. Eine solche auf das
Gesamt der französischen Europapolitik der Ära de Gaulle abhebende
Fragestellung erscheint jedoch umso mehr geboten, als Frankreich in
den sechziger Jahren wie keine andere westliche Macht im Zeichen des
Leitbildes eines Europa "vom Atlantik bis zum Ural" gesamteuropäische
Zielsetzungen verfolgtes. Der Untersuchung dieses von der zeitge-

7 Ansätze hierzu etwa Mourin, M., Les relations franco-sovietiques 1917-1967, Paris 1967;
ferner Schwarz, J., De Gaulle und die Sowjetunion, in: Niedhart, G. (Hg.), Der Westen und die
Sowjetunion, Paderborn 1982, S. 224/242; ders., Die Deutschlandfrage in der sowjetischen
Politik, in: Deutschland-Archiv (1969), S. 1239/48 sowie: Grundzüge der Ostpolitik de Gaulles
insbesondere in den Jahren 1958 bis 1963, in: Morsey, R./Repgen, K., Adenauer-Studien (Bd.
III), Mainz 1974, S. 92/115. Eine Bilanz der französischen Deutschlandpolitik der Nachkriegszeit
bei Weisenfeld, E., Welches Deutschland soll es sein?, München 1985. Die Marburger
Dissertation von Buda, D., Ostpolitik a la fran~aise. Frankreichs Verhältnis zur UdSSR von de
Gaulle zu Mitterrand, Marburg 1990, bringt einen nützlichen Überblick auf der Grundlage der
bislang erschienenen Literatur, verzichtet aber darauf, die zugänglichen Quellen heranzuziehen.

8 Die einzige, materiell auch die Ostpolitik miteinbeziehende Monograhie zur de
GaulIeschen Europapolitik stellt die verdienstvolle Bonner Dissertation von Th. A Mirow über
"Die europapolitischen Konzeptionen de GaulIes und ihre Bedeutung für die Haltung Frank
reichs in der V. Republik" (1977) dar. Mirow ging dem damaligen Farschungsstand ent
sprechend eher deskriptiv vor und verzichtete weitgehend auf eine systematische Einordnung
der verschiedenen Bestimmungsgrößen de Gaullescher Europapolitik. Im Ansatz ähnlich
umfassend, doch wesentlich knapper de Menil, L.P., Who speaks far Europe? The Vision of
Charles de Gaulle. New York 1977. Das Buch von Kolodziej, E., French International Policy
under de Gaulle and Pompidou, Ithaca N.A 1974, ist der bislang einzige Versuch einer
Gesamtdarstellung der französischen Außenpolitik jener Epoche, indessen keine Monographie
zur Europa-Problematik. Gleicl;tes gilt für die Synthese von Grosser, A, Frankreich und seine
Außenpolitik 1944 bis heute, München 1989 lind die zeitgenössische Darstellung von KuJski,
W.W., De Gaulle and the Warld, Syracllse 1967.
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schichtlichen Forschung in Frankreich und Deutschland nicht genügend
herausgearbeiteten gesamteuropäischen Ansatzes der Außenpolitik der
frühen V. Republik ist die vorliegende Studie vor allem gewidmet.

In methodischer Hinsicht liegt ihr die Prämisse zu Grunde, daß die
Analyse außenpolitischer Konzeption und diplomatischer Aktion eine
Beschränkung auf bloße Ideengeschichte oder erzählende Diplomatiege
schichte nicht zuläßt Will sie sich nicht der Gefahr perspektivischer
Verzerrungen aussetzen, gilt es, gleichermaßen politische Denktraditio
nen, machtpolitischen Kalkül und auch wirtschaftliche Interessen in den
Blick zu nehmen9

. Dementsprechend wird in der vorliegenden Studie
zunächst nach dem die französische Europapolitik prägenden außen
politischen Weltbild zu fragen sein. Hierbei geht es um Gehalt und
Relevanz außenpolitischer Leitvorstellungen, insbesondere "Souveräni
tät", "Unabhängigkeit", "grandeur", Gleichgewicht, Hegemonie und
supranationale Gemeinschaftsbildung. Einen wichtigen Aspekt dieser
Problemstellung bildet die Frage, welche Deutung der Ursachen für die
Spaltung Europas nach 1945 -- "Kalter Krieg" als machtpolitische
Konkurrenz der neuen Weltmächte oder Antagonismus der Univer
salismen Demokratie und totalitäre DiktaturIO - der französischen
Europapolitik der sechziger Jahre zu Grunde lag.

Eng verbunden mit der Analyse dieser, die geistige Verfaßtheit fran
zösischer Europapolitik bestimmenden Faktoren sollen Konzeption und
Politik Frankreichs zu den eingangs skizzierten Kernfragen des europäi
schen Staatensystems jener Zeit dargestellt werden, insbesondere:
- Methodik und Finalität des westeuropäischen Einigungsprozesses,

einschließlich der Rolle Großbritanniens;
- das politisch-strategische Verhältnis Frankreichs und Europas zur

Schutzmacht USA und damit zum atlantischen Bündnis insgesamt;
- staatliche Gestalt und Stellung Deutschlands in Europa;
- Stellung der Sowjetunion und der von ihr dominierten Staaten MitteI-

und Osteuropas.

9 Vgl. zu diesem multifaktoriellen Ansatz Hillgruber, A, Politische Geschichte in moderne~

Sicht, in: Die Zerstörung Europas, Beiträge zur Weltkriegsepoche 1914 bis 1945, Stuttgart 1988,
S. 13/32, hier, S. 17f. Für die Bedeutung der Dialektik von Ideen und Interessen bei der
Entstehung europapolitischer Leitbilder Schneider, H., Leitbilder der Europapolitik, Der Weg
zur Integration, Bonn 1977, hier, S. 25ff.

10 In dieser Zuspitzung die Fragestellung bei Nolte, E., Deutschland und der Kalte Krieg,
Stuttgart 1985, S. 16.
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Letztlich münden jene Einzelfragen in die übergreifende Frage nach der
die französische Diplomatie leitenden Konzeption des europäischen
Staatensystems in einer Zeit, die zwar vom 1945 besiegelten "Ende des
europäischen Zeitalters" und der Hegemonie der neuen Weltmächte
geprägt war, in deren Verlauf aber die Ansätze zu einem westeuropäi
schen Neuanfang auf der Grundlage der Ende der vierziger Jahre in
Europa entstandenen Verhältnisse immer wirkkräftiger zu Tage traten.
Es versteht sich, daß die Analyse der französischen Europakonzeption
jener Zeit die Frage nach Erfolg und Mißerfolg der von ihr bestimmten
Politik miteinschließt.

Dieses problemgeschichtlich-strukturelle Herangehen schließt einen
"erzählenden" Bericht im Sinne der traditionellen Diplomatiegeschichte
weitgehend aus; ein solcher ist ohnehin angesichts der Quellenlage zur
Zeit kaum möglich. Allerdings kann und darf auch eine problemge
schichtliche Studie auf die Bildung chronologischer Sinneinheiten und
ein Mindestmaß an historischem Bericht nicht verzichten. Im Interesse
eines besseren Verständnisses der Voraussetzungen der Europapolitik
der V. Republik werden zunächst die Grundlagen des außenpolitischen
Denkens de GaulIes vor 1958 sowie die wichtigsten Probleme und
Denkschulen französischer Europapolitik in der Schlußphase der IV.
Republik vorgestellt. Diese Grundlegung ist nicht zuletzt im Hinblick
auf die wichtige Frage nach "Kontinuität oder Diskontinuität", nach
Traditionalität oder Modernität der französischen Europapolitik vor
und nach der Rückkehr de GaulIes an die Spitze des französischen
Staates von Bedeutungll

. Der erste Hauptabschnitt ist der europapoli
tischen Konzeption de GaulIes bei seinem Regierungsantritt sowie
seinen ersten europapolitischen Schritten bis zum Ende der Bemühun
gen um eine Europäische Politische Union im Frühjahr 1962 gewidmet.
Der Einschnitt "1962" drängt sich überdies aufgrund der etwa gleichzei
tigen Beendigung des Algerien-Krieges und der Beilegung der beiden
großen Ost-West-Krisen um Berlin und Kuba auf. In einem nächsten
Schritt wird es darum gehen, Frankreichs Bemühungen um eine franzö
sisch-deutsche "entente" als Kern eines von Frankreich geführten
Kleineuropa in den Jahren 1962-1964 sowie die Ursachen für das

11 Für die Kontinuitätsthese vor allem Grosser, A., La politique exterieure de la Veme
Republique, Paris 1965, S. 153. Noch einmal in ders., Frankreich und seine Außenpolitik, S. 175.
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Scheitern dieses Versuchs herauszuarbeiten. Der folgende Abschnitt ist
dem Höhepunkt der de GaulIeschen Gesamteuropapolitik - Austritt aus
der militärischen Integration der NATO, "Blockierung" des westeuropäi
schen Integrationsprozesses sowie spektakuläre Öffnung nach Osten 
gewidmet. Den Ausklang bildet die angesichts des noch vergleichsweise
schmalen Quellenkorpus knappe Schilderung der Krise der französi
schen Gesamteuropapolitik im Jahre 1968 und der Modifzierung der
französischen Haltung gegenüber Großbritannien und den USA.

Die vorliegende Studie fußt im wesentlichen auf veröffentlichten
Quellen, also Memoiren direkt oder indirekt Beteiligter, zeitgenössi
schen außen- und verteidigungspolitischen Denkschriften, den Protokol
len der Nationalversammlung und des Senats, der bislang wenig ausge
werteten Edition eines Teils der de GaulIeschen Korrespondenz sowie
der politischen Publizistik. Diese durch die Sperrfristen für amtliche
Akten bedingte Beschränkung auf veröffentlichtes Material erscheint
angesichts des dieser Arbeit zu Grunde liegenden Ansatzes als hin
nehmbares Manko. Da nicht ein ereignisgeschichtlicher Bericht ange
strebt ist, sondern vielmehr eine Analyse von europapolitischem Diskurs
und diplomatischer Aktion, kommt es in besonderem Maße auf autori
tative Stellungnahmen und Selbstzeugnisse direkt und indirekt beteilig
ter Akteure an. Gerade diese wichtige Gruppe von Quellen für die
Erforschung der französischen Europapolitik der Ära de Gaulle hat sich
seit dem Erscheinen der letzten größeren Monographien zu diesem
Thema in beträchtlichem Maße erweitert.

Schließlich gilt es, auf eine wichtige thematische Beschränkung dieser
Arbeit hinzuweisen: auf die Bedeutung politischer und gesellschaftlicher
Kräfte für die de GaulIesche Außenpolitik sowie auf "alternative"
außenpolitische Denkschulen konnte im Rahmen dieser Arbeit nur
begrenzt eingegangen werden. Vertreter jener am "Primat der Innenpo
litik" orientierten Ansätze, die nationale Außenpolitik vor allem als
Funktion innenpolitisch-gesellschaftlicher Strukturen begreifen, werden
dies möglicherweie monieren. Freilich soll mit der hier gewählten
Schwerpunktsetzung keineswegs einer - auch in der Forschung ver
breiteten - simplifizierenden Reduktion der französischen Europapolitik
der sechziger Jahre auf die Person de GaulIes das Wort geredet werden.
Auch wenn der direkte Einfluß des Staatschefs auf die französische
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Außenpolitik, die er sich als "domaine reserve" vorbehalten hatte, kaum
überschätzt werden kann, so erscheint die Frage nach den gesellschaftli
chen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen der gaullistischen
Außenpolitik sowie ihrer Rezeption in einer zunächst äußerst kritisch
eingestellten "classe politique" gleichwohl als eine wichtige, bislang nur
in Ansätzen bearbeitete Zukunftsaufgabe für die zeitgeschichtliche
Erforschung der französischen Nachkriegspolitik l2

. Diese Fragestellung
kann freilich schon angesichts des äußerst umfangreichen Quellenmate
rials nur in einer besonderen Studie bewältigt werden. Zur Vermeidung
einer eindimensionalen Betrachtungsweise hat sich der Autor darauf
beschränkt, die innenpolitische Diskussion über die Europapolitik der
französischen Regierung schlaglichtartig und ohne jeden Anspruch auf
Vollständigkeit zu beleuchten. Diese Ansätze im Sinne einer umfassen
den Darstellung der nicht-gaullistischen Strömungen im außenpoliti
schen Denken Frankreichs im Übergang vom "Kalten Krieg" zum
"Entspannungszeitalter" fortzuführen, soll weiteren Studien vorbehalten
bleiben.

12 Studien zu den außenpolitischen Vorstellungen der nicht-gaullistischen Kräfte existieren
kaum und sind im übrigen thematisch, zeitlich und quellenmäßig vergleichsweise beschränkt. Zu
nennen sind hier die konzise Studie von Latte, R., Die französische Europapolitik im Spiegel
der Parlamentsdebatten 1950-1965, Heidelberg 1979 (Diss. phi!. Heidelberg 1970) sowie Woyke,
W., Opposition und Verteidigungspolitik in Frankreich, Opladen 1975. Weitausholend,
informativ, auf die europäische Integration beschränkt, im Ansatz aber zu "formalistisch" die
These von Pinto Lyra, R., La Gauche en France et la construction europeenne, Paris 1978. Für
die Verteidigungspolitik der PCF die ebenfalls auf der Grundlage veröffentlichten Materials
gearbeitete Kö!ner Dissertation von Meyer zu Natrup, F., Roter Gaullismus, Paderborn U.3.

1982.





A. Historische Voraussetzungen der
Europapolitik der V. Republik
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Eine angemessene historische Einordnung der französischen Europapo
litik der Jahre 1958-1969 ist nicht möglich ohne eine zumindest summa
rische Analyse der außenpolitischen Vorstellungen de GaulIes und
seiner Anhänger vor 1958 einerseits, der leitenden Tendenzen der
französischen Europapolitik in der Schlußphase der IV. Republik
andererseits. In der folgenden Skizze soll deshalb zunächst die außen
politische Vorstellungsweit de GaulIes vor ]958 im wesentlichen unter
drei Aspekten gewürdigt werden: seiner Sicht der französischen Nation,
seinem Verständnis "nationaler" Außenpolitik, schließlich der konkreten
europapolitischen Konzeptionen de GaulIes und seiner Anhänger bis
zum Ende der IV. Republik. Im Anschluß daran sollen die - sich von
den gaullistischen Vorstellungen grundlegend unterscheidenden 
Haupttendenzen der französischen Europapolitik in der Schlußphase
der IV. Republik ab dem Jahre ]954/55 herausgearbeitet werden.

I. Das außen- und europapolitische Denken de GaulIes und
des Gaullismus vor 1958: Grundmuster und Ausformungen

1. "Une certaine idee de 1a France"

Jeder Versuch, das außenpolitische Denken de GaulIes und das politi
sche Selbstverständnis seiner Anhängerschaft zu verstehen, muß von
jener "certaine idee de la France" ausgehen, die de Gaulle am ein
drucksvollsten in seinen im Jahre 1954 veröffentlichten Kriegsmemoiren
als "idee force" seiner Politik seit seinem Aufstieg zum Führer des
"Freien Frankreich" im Jahre 1940 beschrieb:

"Toute ma vie, je me suis fait une certaine idee de la France ... Le
sentiment me l'inspire aussi bien que la raison. Ce qu'il y a en moi
d'affectif imagine naturellement la France, teile la princesse des contes
ou la madonne aux fresques des murs, comme vouee a une destinee
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eminente et exceptionelle.... la providence l'a creee pour des succes
acheves Oll des malheurs exemplaires ... "1.

Das Wesensmerkmal jener "certaine idee de la France" besteht in
einer fast romantischen Hypostatisierung und Personifizierung Frank
reichs. Diese Sichtweise Frankreichs ist insofern von unmittelbarer
Bedeutung für das außenpolitische Selbstverständnis de Gaulles und
seiner Anhängerschaft, als in ihr die Bestimmung Frankreichs zu einer
weltpolitisch bedeutsamen Rolle als "Programm" beschlossen ist: "La
France n'est reellement elle-meme gu'au premier rang ... la France
n'est pas la France sans la grandeur."2 Außenpolitische Größe und das
Wesen Frankreichs werden in de GaulIes "certaine idee de la France" in
einer kaum noch überbietbaren Weise gleichgesetzt. Nationale Souverä
nität und Unabhängigkeit werden so zu Kernbegriffen im politischen
Denken de Gaulles und seiner Anhängerschaft.

Die Leitvorstellung französischer "grandeur" hatte während der Jahre
1940-1958 eine schillernde Bedeutung). Während der Zeit der Vichy
Regierung und der deutschen Besatzung rekurrierte der Führer des
"Freien Frankreich" auf das Leitbild der "grandeur" als Gegenentwurf
zum schmerzlich empfundenen Niedergang Frankreichs, als movens
einer Politik, die "... doit sous peine de danger mortel, viser haut et se
tenir droit" und die alle in Frankreich liegenden Möglichkeiten zur
Entfaltung bringen sollte4

• Dementsprechend sah de Gaulle den Zwei
ten Weltkrieg vor allem als Kampf um die Wiederherstellung der Größe
Frankreichs und seines "Ranges" als Weltmacht). Für den politischen
Denker de Gaulle, der die außenpolitische "decadence" (Duroselle)
Frankreichs in den dreißiger Jahren vornehmlich auf die Auflösung der
nationalen Einheit im Zeichen des "Parlaments- und Parteienabsolutis
mus" der III. Republik zurückführte, war eine Politik der "grandeur"
darüber hinaus auch Voraussetzung dafür, die gerade im Zeitalter des
Individualismus immer stärker auseinanderstrebenden Franzosen in der
Verfolgung großer Ziele zu vereinigen: "... seules de vastes entreprises

1 VgJ. de Gaulle, Ch., L'appel, Paris 1954, S. 7.
2 VgJ. de Gaulle, Ch., ebda., S. 7.
3 Hierzu grundsätzlich Cerny, Ph. G., The Politics of Grandeur, passim.
4 VgJ. de Gaulle, Ch., L'appel, S. 7.
5 Vgl. dazu Hoffmann, SI., The Hero as History, in: ders., Decline or Renewal? France

since the 1930's, New York 1974, S. 187/202.
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sont susceptibles de compenser les ferments de dispersions que san
peuple porte en lui meme ..."6.

Wiederholt ist darauf hingewiesen worden, daß die "certaine idee de
la France" keine originelle Hervorbringung de GaulIes ist, sondern ihre
Wurzeln im politischen Denken Frankreichs von der Jahrhundertwende
bis zum Ende der Zwischenkriegszeit hat, jener Periode also, in der de
Gaulle als Kadett der Offiziersschule St. Cyr, als Offizier im Ersten
Weltkrieg, als Geschichtsdozent an der "Ecole de Guerre" sowie
schließlich als Generalstabsoffizier im Stab der Generäle Petain und
Weygand seine politische Prägung erfuhr. Sein radikales Bekenntnis zur
französischen Nation und ihrer quasi "wesensmäßigen" Größe ist- bis
in die Formulierungen hinein ~ deutlich beeinflußt vom romantisch
mystischen Nationalismus des elsässischen Schriftstellers Maurice Barres
(1862-1923). Ähnlich wie Barres überhöhte de Gaulle in seinen Schrif
ten Frankreich in einer Weise, welche die universalgeschichtliche
Mission Frankreichs von seinem konkreten politisch-historischen
Schicksal losgelöst erscheinen läßt. Geschichtliche Katastrophen -- wie
die Schmach der Niederlagen von 1870/71 oder 1940 - werden dem
Versagen der Franzosen, nicht jedoch "Frankreich" angelastet. De
GaulIes Vorstellung vom Wesen Frankreichs gewinnt so fast metahisto
rischen Charakter: Frankreich erscheint aufgehoben in seinem unver
äußerlichen Genie, seiner Idee, "... es umschließt in seiner lebendig
organischen Realität die Ahnen und die Ungeborenen, und es folgt
unbeirrt vom Zeitgeist, seiner ewigen Bestimmung."7 Wie für Banes,
der angesichts der Niederlage von Sedan und der drohenden Spaltung
der Nation in der Auseinandersetzung um die Dreyfus-Affäre nationale
Einheit und außenpolitische Größe zu absoluten Werten hochstilisierte
und so zu einem der Wegbereiter des modernen französischen Nationa-

6 VgI. de Gaulle, Ch., L'appel, S. 7. In Vers I'armee de metier, Paris 1971 (Originalausgabe
]938), S. 106 nennt de Gaulle die Rheingrenze, das Streben nach der Wiedererringung Elsaß
Lothringens als Beispiele für solche einigende Ziele. Bezeichnend dort der Seitenhieb auf die
Außenpolitik der III. Republik: "Si les masses de chez nous paraissent perdre aujourd'hui le
sentiment de I'interet general, Je manque d'ambitions exterieures n'est pas pour rien dans cette
atonie."

7 So die treffende Charakterisierung von Kapferer, R., De Gaulle, S. 26f. VgI. auch die
Einleitungssätze zu den Memoires d'espoir, Paris ]970, S. 1: "La France vient du fond des iiges.
Elle viI. Les siecles I'appellent. Mais elle demeure elle-meme au long du temps."
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lismus wurde8
, war auch für das politische Denken de Gaulles eine

"ganzheitliche" Sicht Frankreichs als einer durch ihre konkrete Ge
schichte und eine unveränderliche Geographie zusammengeschmiedete
Schicksalsgemeinschaft kennzeichnend9

• Neben Barres hatte der katho
lische Schriftsteller Charles Peguy (1873-1914), der einen religiös-mysti
schen Nationalismus vertrat, große Bedeutung für das Denken de
Gaulles. Die für die Schriften Peguys charakteristische Überhöhung
Frankreichs zu einem religiösen Mysterium klingt etwa in der de
Gaulleschen Sicht Frankreichs als "madonne aux fresques des murs"
deutlich nach lO

•

Es ist gerade die geistige Verwandtschaft mit dieser Spielart des
"intellektuellen" französischen Nationalismus des frühen 20. Jahrhun
derts, die de Gaulle vom "integralen Nationalismus" eines Charles
Maurras (1868-1952) und der "Action fran<saise" trennt. Zwar war de
Gaulle keineswegs ein glühender Verfechter des parlamentarischen
Systems der III. Republik und entwickelte vor allem in seiner Schrift
"Le fil de l'epee" (1932) ein Leitbild des militärisch-politischen "Füh
rers", welches durchaus bonapartistische Züge aufwies und nicht frei war
von Affinitäten zu Vorstellungen der Action fran<saisell. Dennoch blieb

8 Zu Barres vgl. Girardet, R., Introduction a I'histoire du nationalisme fran~ais, in: Revue
fran~aise de science politique (1958), S. 512ff.; Sternhell, Z., La Droite revolutionnaire, 1885
1914. Les origines fran~aises du fascisme. Paris 2. Autl. Paris 1984, sowie immer noch Curtius,
E.R., Maurice Barres und die Grundlagen des französischen Nationalismus, Bonn 1921.

9 Vgl. die Passage in de Gaulle, Ch., Memoires d'espoir, S. 9: "Ses limites peuvent se
modifier sans que changent le relief, le climat, Jes tleuves, les mers, qui la marquent indefini
ment. Y habitent des peuples qu'etreignent, au cours de J'Histoire, les epreuves les plus
diverses, mais que la nature des choses, utilisee par la politique, petrit sans cesse en une seule
nation.... de par Ja geographie de par les voisinages qui I'entourent, elle revet un caractere constant ....
A moins de se rompre, cet ensemble humain, sur ce territoire, au sein de cet univers, comporte
donc un passe, un present, un avenir, indissoJubles." Vgl. dazu das bei Curtius, E.R., a.a.O., S.
135 zitierte Diktum Barres "... une nation est un territoire Oll les hommes possedent en
commun des souvenirs, des moeurs, un ideal hereditaire ...". Zum Einfluß von Barres auf de
Gaulle vgl. auch Lacouture, J., Le re belle, S. 52f.

10 Vgl. Lacouture, J., Le rebelle, S. 53f. weist vor allem auf Peguys Schriften Le Mystere de
la Charite de Jeanne d'Arc und Notre Jeunesse (1912) sowie Les Tapisseries und Eve (1914)
hin. Zum "mystischen" Nationalismus Peguys vgl. Epting, K. Das französische Sendungsbewußt
sein im 19. und 20. Jahrhundert, Heidelberg 1952, S. 185ff.

11 Mit Blick auf "L'armee de metier" spricht Kapferer, R., a.a.O., S. 64ff. sogar von
"Militärfaschismus". Oe Gaulle nahm in den dreißiger Jahren bei seinem Versuch, seiner Idee
einer mobilen Panzerarmee eine möglichst weite Verbreitung zu sichern, unter anderem auch
Kontakt mit der Rechten und prominenten Mitgliedern der Action fran~aise auf. Zu den
Verbindungen de Gaulles mit der Action Fran~aise und Deat vgl. Lacouture, J., Le rebelle, S.
235, 245, 249f.
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ihm das völkisch-rassische und anti-demokratisch-monarchistische
Denken der Action fran<saise fremd. Sein Bekenntnis zur französischen
Nation war von Anbeginn weitaus "integraler" als das der Action
fran<saise. Während Maurras die "Große Revolution" von 1789 als
Verfallserscheinung wertete, betrachtete der Führer des "Freien Frank
reich" das jakobinische Erbe ebenso als integralen Bestandteil der
nationalen Identität Frankreichs wie Jeanne d'Arc, Ludwig XIV.,
Napoleon oder Gambetta 12

. Gerade weil die Idee der nationalen
Selbstbestimmung eine Hervorbringung der französischen Geschichte
war, konnte de Gaulle - auch wenn er wie Maurras von der "deesse
Franc~e" hätte sprechen können - die das politische Denken der Action
fran<saise bestimmende, gegen die anderen europäischen Nationen
gerichtete Verabsolutierung Frankreichs nicht nachvollziehenB. Viel
mehr nimmt die "certaine idee de la France" de GaulIes - bis in die
Wortwahl hinein - auch auf den republikanischen Sendungsgedanken
etwa des Revolutionshistorikers Michelet (1798-1874) Bezug ("vouee ci
une destinee eminente et exceptionelle") 14.

In der "certaine idee de la France" de GaulIes fließen somit unter
schiedliche Strömungen des französischen Nationalismus des späten 19.
und frühen 20. Jahrhunderts zusammen. Sie kulminiert in dem Glauben
an eine besondere historische Sendung Frankreichs, in der Identifika
tion Frankreichs mit den Ideen der großen Revolution von 1789 wie
Freiheit, Humanität, Zivilisation und Fortschritt, aber auch in dem
Postulat einer dieser Mission entsprechenden Politik der "grandeur".
Pointiert könnte man von zwei Schichten der de GaulIeschen "certaine
idee" sprechen - einer ideell-moralisch-kulturellen und einer macht
politischen. Dabei implizierte die der "certaine idee de la France"
zugrundeliegende Gleichsetzung von "grandeur" und "rang" eine Sicht
von Außenpolitik, die ganz im Sinne der These vom "Primat der
Außenpolitik" die Konzentration aller Kräfte der Nation auf die

12 Vgl. etwa de GaulIes Radioansprache vom 2.7.1940, DM I, S. 12.
13 In seiner grundlegenden Studie über The Action Fran\(aise, Royalism and Reaction in

twenteeth century France, New York 1962, S. 455f, 464 weist E. Weber auf den tiefen
Gegensatz zwischen Maurras und de Gaulle in den Jahren des Zweiten Weltkriegs hin. Danach
hat Maurras den Führer des Freien Frankreich auf das schärfste bekämpft, weil er ihn ihm
einen Spalter Frankreichs und Verräter sah. De Gaulle hielt Maurras für einen wirklichkeits
fernen, mit den deutschen Besatzern kollaborierenden Dogmatiker.

14 Vgl. dazu Girardet, R., a.a.O., passim.
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Erreichung außenpolitischer Ziele ~ eben des "premier rang" -- ver
langte!5. Insofern bedarf auch die These, das Postulat außenpolitischer
"grandeur" habe in de GaulIes politischem Denken vor allem Bedeutung
als Vehikel zur Einigung der französischen Nation besessen 16

, einer
Korrektur: nationale Einheit ist Voraussetzung einer Politik der Größe,
nicht jedoch ihr letztes Ziel.

Indessen zeigte sich. schon während der Kriegsjahre, daß der eklekti
sche ~ und damit tendenziell "integristische" - "nationalisme popu
laire"17 (Dreyfus) de GaulIes in der französischen Resistance und der
"France libre" keineswegs auf ungeteilte Zustimmung traf. Obwohl es de
Gaulle während des Krieges gelang, einen Kreis ihm und seinen Vor
stellungen verpflichteter, in ihrem politischen Werdegang zum Teil sehr
unterschiedlicher "compagnons" um sich zu scharen ~ die Keimzelle des
späteren organisierten Gaullismus -, war schon im Londoner Exil
unübersehbar, daß ein erheblicher Teil seiner sozialistischen, "radika
len", christlichen und konservativen Mitstreiter mit ihm nur in der
Zielsetzung übereinstimmte, Frankreich vom deutschen Joch zu befrei
en 18. Daß de GaulIes "certaine idee de la France" nach dem Erreichen
dieses Zieles die traditionellen innen- und außenpolitischen Gegensätze
zwischen den "familles politiques" Frankreichs nicht aufzuheben ver
mochte, sondern noch stärker akzentuierte, wurde schließlich an dem
baldigen Rücktritt de GaulIes vom Amt des Ministerpräsidenten im
Januar 1946 deutlich. Gleichwohl zeigte sich in dem raschen Aufstieg
der 1947 von de Gaulle gegründeten nationalen Sammlungsbewegung
"Rassemblement du Peuple fran\ais", daß die "certaine idee" in ihrem

15 Der von w. Dilthey geprägte Begriff "Primat der Außenpolitik" beinhaltet nach der von
Ranke in seinem "Politischen Gespräch" (1836) formulierten These: "Das Maß an Unabhängig
keit gibt einem Staate die Stellung in der Welt; es legt ihm zugleich die Notwendigkeit auf, alle
inneren Verhältnisse zu dem Zwecke einzuordnen." Vgl. zu Genese lmd Problematik des
Begriffs Bracher, K.D., Kritische Betrachtungen zum Primat der Aul.\enpolitik, in: Ritler,
G.A./Ziebura, G. (Hg.), Faktoren der politischen Entscheidung. Festgabe für E. Fraenkel zurn
65. Geburtstag, Berlin 1963, S. 115/148.

16 So vor allem Cerny, Ph., a.a.O., S. 4, 6. Die Politik der "grandeur" habe" .. an ultimate
domestic purpose, which is precisely to preserve French unity."

17 So die treffende Charakterisierung bei Dreyfus, F.G., De Gaulle et le Gaullisme, Paris
1982, S. 23.

18 Vgl. Dreyfus, F., a.a.O., S. 70ft".; Lacouture, J., Le rebelle, S. 411 kennzeichnet die
"entourage" de GaulIes in London als "... microcosmos du peuple fran~ais ... Oll de cette partie
du peuple gui a decide de ne pas se resigner."
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breite Bevölkerungskreise ansprechenden "nationalisme popuJaire" als
auch in ihrer untrennbaren Verknüpfung mit der charismatischen
Führergestalt des "homme du 18 juin" über Kriegsende und "liberation"
hinaus eine bestimmende Kraft in der französischen Politik bleiben
würde.

2, Nation, Geographie und Militärmacht- de GaulIes "Lehre"
von der Außenpolitik

Waren dem Nationalismus de GaulIes fast romantisch zu nennende
Züge eigen, so zeichnete sich seine Auffassung über die Bestimmungs
faktoren nationaler Außenpolitik durch einen kühlen, bemerkenswert
unideologischen "Realismus" aus. Das internationale System erscheint
schon in den frühen Schriften des Militärschriftstellers de Gaulle als
Kampf zwischen den Nationen, der im wesentlichen von zwei Größen
bestimmt ist: von der militärischen Macht eines Landes und seiner
geographischen Situation. "L' epee est l'axe du monde" - in diesem
Aphorismus faßte de Gaulle in seiner programmatischen Schrift "Vers
l'armee de metier" seine Sicht des Verhältnisses von Außenpolitik und
militärischer Macht zusammen l9

. Dementsprechend versuchte er
nachzuweisen, daß eine Reform des französischen Wehrwesens durch
die Schaffung einer mobilen Berufsarmee letztlich auch eine Erneue
rung des französischen Staates insgesamt und seiner Stellung im euro
päischen Mächtesystem bewirken könne. Zugleich wies er immer wieder
darauf hin, daß für die Beziehungen zwischen Staaten neben den
militärischen Kräfteverhältnissen vor allem geographisch-geostrategische
Konfigurationen ausschlaggebend sindzo: "La politique d'un Etat est
dans sa geographie,,,z1 Dieser von de Gaulle immer wieder empirisch

19 Der Satz lautet im Zusammenhang: "... la force reste plus necessaire que jamais aux
nations qui veulent vivre pour cette raison le corps militaire est I'expression la plus complete
de I'esprit d'une societe Dans le dur travai! qui va rajeunir la France, I'armee nouvelle
servira de recours et de ferment. Car I'epee est I'axe du monde et la grandeur ne se divise pas."
Vgl. de Gaulle, Ch., Vers I'armee de metier, Paris 1971 (Originalausgabe Paris 1938), S. 162.

20 Vgl. z.B. de Gaulle auf der Pressekonferenz vom 25.1.1944 in DM I, S. 461: "Les grands
Etats agisssent d'apres leurs interets et d'apres les conditions geographiques et politiques, dans
lesquelles ils sont p!aces."

21 Vgl. de Gaulle, Ch., Vers I'armee de metier, S. 23. Oe Gaulle beruft sich bei diesem
Diktum auf Napoleon I.
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erhärtete Befund sowie die - allerdings keinesfalls originelle - These
von der überragenden Bedeutung militärischer Machtmittel für die
Außenpolitik einer Nation führten zur gleichen Konsequenz wie die
beschriebene Vorstellung von der "grandeur" Frankreichs: die Außen
politik, die Auseinandersetzung mit den benachbarten Nationen wird
zur eigentlichen Schicksalsfrage der französischen Nation, auf deren
Bewältigung alle Poljtik hin auszurichten ist. Diese kann nur dann
erfolgreich sein, wenn es ihr gelingt, die hierzu erforderlichen militäri
schen Machtmittel zu entwickeln22.

Ein anschauliches Beispiel für den machtpolitischen "Realismus" de
GaulIes bietet seine Beschreibung des deutsch-französischen Gegen
satzes, der in den Schriften der zwanziger und dreißiger Jahre eine
herausragende Rolle spielt. Die deutsch-französische "Erbfeindschaft"
erscheint hier als in der "nature des choses" liegend: nach de GaulIes
Auffassung ist Frankreich - im Westen vom Atlantik und im Süden bzw.
Südosten von Pyrenäen, Mittelmeer, Alpen und Mittelgebirgen ge
schützt - aufgrund seiner geostrategisch ungeschützten Ostflanke zu
einem immerwährenden Ringen mit Deutschland um die Vorherrschaft
in Europa verurteilt. Auf dem Hintergrund eigener Erfahrungen als
deutscher Kriegsgefangener (1916/1917) und Kommandeur einer
französischen Einheit in Trier (1927/28)23 sowie durch historische
Studien über die deutsche Kriegsführung im Ersten Weltkrieg24 kam
de Gaulle zu dem Schluß, daß dieser geopolitische Antagonismus durch
eine tiefe, mentalitätsbedingte Fremdheit zwischen Deutschen und
Franzosen verstärkt wurde: hier französischer Rationalismus und
cartesianischer "esprit d'ordre", dort die wesenhafte, sich politisch
zunächst in ihrem Partikularismus manifestierende Unruhe und Unbere
chenbarkeit der Deutschen, die zu einer ständigen "menace d'anarchie"
führen mußte. Die für Frankreich und Europa gefährliche Folge der
1870/71 gegen das deutsche "Wesen" erzwungenen nationalen Einheit
erblickte de Gaulle in den dreißiger Jahren in einem immanenten

22 Zur Lehre von der Macht in der Wissenschaft von den internationalen Beziehungen vg1.
Aron, R., Krieg und Frieden. Eine Theorie der Staatenwelt. Frankfurt 1962, S. 69ff.

23 Zu diesen Abschnitten in de GaulIes Biographie vg1. Lacouture, J., Le rebelle, S. 75ff.
24 Vg1. vor allem seine Schriften über die letzten Monate des Ersten Weltkrieges aus

deutscher Sicht: La discorde chez I'ennemi, Paris 1924 sowie die material reiche Analyse La
defaite, question morale, abgedruckt in Articles et Ecrits, Paris 1975.
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Zwang des Reiches zur machtpolitischen Expansion25
. Frankreich sah

er seit 1870/71 gegenüber dem Reich mit seinen materiellen und
militärischen Ressourcen in einer Art "natürlicher" Unterlegenheit, die
auch durch Versailles nicht entscheidend gemildert worden war26

•

Dementsprechend rechnete es de Gaulle sowohl dem Ancien Regime
als auch der Republik hoch an, Deutschland in einem Zustand innerer
Spaltung gehalten und den Rhein als Frankreichs "natürliche" Sicher
heitsgrenze durchgesetzt zu haben 27

• Mit dieser Sichtweise des deutsch
französischen Verhältnisses knüpfte de Gaulle vor allem an bekannte
Denkschemata der französischen Rechten an: die These von der
"Natürlichkeit" des deutsch-französischen Gegensatzes und die Auf
fassung, Expansion sei das Entwicklungsgesetz Preußens/Deutschlands,
gehörten im Grunde schon seit der Niederlage von Sedan und der
damit eng verbundenen Reichsgründung zum außenpolitischen Vor
stellungsinventar der französischen Rechten und waren vor allem durch
die äußerst populären Schriften des Historikers Jacques Bainville in das
Bewußtsein vieler Franzosen gelangt28

. Das außenpolitische Denken de
GaulIes ist in den zwanziger und dreißiger Jahren somit wesentlich
Reflex auf die durch 1870 hervorgerufene "crise allemande" (Digeon) im
politischen Denken Frankreichs, von der gerade die politische und

25 Vgl. de Gaulle, Ch., Vers I'armee de metier, S. 30: "... cette menace d'anarchie pousse
l'Empire aux entreprises. Son unite a pour conditions I'expansion au-dehors et les grands
desseins, qui seuls justifient aux yeux des Allemands les sacrifices dont ils la paient." Zu de
Gaulle und Deutschland vgl. - neben den schon genannten Titeln - die Skizze bei Bloch, Ch.,
Oe Gaulle et I'Allemagne, in: Barnavi, E./Friedländer, S. (ed.), La politique etrangere du
General de Gaulle, Paris 1985, S. 112/139. Ferner Bled, J.P., L'image de I'Allemagne chez
CharIes de Gaulle avant juin 1940, in: Etudes Gaulliennes No. 17, Bd. 5 (1977), S. 59/67.

26 Vgl. dazu Bled, J.P., a.a.O., S. 64f.
27 Vgl. ebda., S. 62. Zum Problem der "natürlichen" Sicherheitsgrenzen Frankreichs vgl.

Braudei, F., Frankreich, Bd. 1: Raum und Geschichte, Stuttgart 1983, S. 325/330. Danach hatte
sich die Theorie von den "natürlichen" Grenzen Frankreichs im Grunde erst mit der Revolution
durchgesetzt, auch wenn schon Richelieu in seinem politischen Testament (1642) ähnliche
Forderungen erhoben hatte. Wie sehr de Gaulle von diesen traditionellen Sichtweisen geprägt
war, wird etwa an dem bei Braudei (S. 330) zit. Diktum Dantons zur Grenzfrage vom 3 J. J.1793
deutlich: "Frankreichs Grenzen werden von der Natur gezogen. Wir werden sie an ihren
Endpunkten erreichen: dem Meer, dem Rhein, den Alpen und den Pyrenäen."

28 Bainville, J., Histoire des deux peuples, Paris 1915 (dtsch: Geschichte zweier Völker,
Frankreichs Kampf gegen die deutsche Einheit. Hamburg 1939), vgl. v.a., S. 281'., 1821'. Zu
Bainville vgl. Gödde-Baumanns, 8., Deutsche Geschichte in französischer Sicht. Die französi
sche Historiographie von 1871 bis 1913 über die Geschichte Deutschlands und die deutsch
französischen Beziehungen in der Neuzeit, Wiesbaden 1971, S. 387/398.
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intellektuelle Rechte befallen war und in der Nationalismus und
Germanophobie eine untrennbare Verbindung eingingen29.

De GaulIes Vorliebe für eine "empirische" Sichtweise internationaler
Politik entsprach eine Ablehnung der nach dem ersten Weltkrieg
gerade in der "classe politique" Frankreichs verbreiteten international i
stischen und pazifistischen Denkschulen. Auch in dieser Beziehung
stand de Gaulle der französischen Rechten der Zwischenkriegszeit sehr
nahe30

• Das französische Eintreten für den Völkerbund und die Ein
führung kollektiver Streitschlichtungsmechanismen kritisierte er vor dem
Hintergrund des machtpolitischen Aufstiegs des "Dritten Reiches" als
Ausfluß des für die französische Mentalität typischen "Traums" von
einer "monde organise" und der cartesianischen "amour des systemes
universeis", die durch das einer modernen Massendemokratie inhärente
Streben nach einem friedlichen Genuß des Wohlstands noch verstärkt
werde3l

. Die langfristigen Intentionen des nationalsozialistischen
Reiches realistisch einschätzend, griff de Gaulle deshalb immer wieder
die Bemühungen der französischen Diplomatie der dreißiger Jahre,
durch ein System von Pakten und eine defensive Verteidigungsphiloso
phie ("Maginot-Linie") Frankreichs Sicherheit zu gewährleisten, als
unzulänglich an und verlangte die Bildung einer "armee de metier".
Diese müsse dazu in der Lage sein, "... deployer du premier coup une
extreme puissance et tenir l'adversaire en etat de surprise chronique"32.
De GaulIes Forderung nach einer - vor allem durch eine massive
Ausrüstung mit Panzern - "mobilisierten" Berufsarmee lag letztlich die

29 Vgl. zum Zusammenhang von französischem Nationalismus und Germanophobie nach
1870/71 grundsätzlich die Studie von Digeon, c., La crise allemande de la Pensee fran~aise

(1870-1914), Paris 1959.
30 Treffende Charakterisierung des Affekts des "Bloc National" gegen den Völkerbunds

gedanken etwa bei Remond, R., Les droites en France, Paris 1985, S. 184f.
31 Vgl. de GauBe, Ch., Vers I'armee de metier, S. 35 sowie Le fil de I'epee, Staatsmacht

und Persönlichkeit, Frankfurt 1961 (frz. Original Paris 1932), S. 32f.: "Heute wendet sich der
Ehrgeiz dem Geschäftsleben zu, denn das Geld ist für den Augenblick das sichtbarste Zeichen
der Macht und die Franzosen neigen gern der Überzeugung zu, daß internationale Gesetze und
Abkommen den Krieg für die Zukunft verhindern könnten." Auch diese antiliberale, wenn auc'1
außenpolitis<;h motivierte Kritik an der Entwicklung Frankreichs zu einer hedonistischen
Massendemokratie, die die "großen" nationalen Ziele aus dem Auge verliert, unterstreicht die
Nähe des Militärschriftstellers de Gaulle zur französischen Rechten seiner Zeit. Vgl. die
Passagen bei Bainville, J., a.a.O., S. 174fT. über den durch die "Demokratie" hervorgerufenen
machtpolitischen Niedergang Frankreichs nach 1870/7l.

32 Vgl. de Gaulle, Ch., Vers I'armee de metier, S. 133.
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auch für die Außenpolitik der V. Republik bedeutsame Annahme zu
Grunde, daß es möglich ist, durch die Entwicklung eines bestimmten
militärisch-strategischen Dispositivs die geopolitischen Nachteile des
Landes zu kompensieren und so die Bedingungen seiner Außenpolitik
in fundamentaler Weise zu verändern.

Diese an den Kategorien der Mächtepolitik des 19. Jahrhunderts
orientierte Sicht internationaler Politik führte de Gaulle schließlich
auch dazu, die Bedeutung transnationaler Phänome - wie vor allem das
der Ideologie - gering einzuschätzen. Der Zweite Weltkrieg erscheint in
de GaulIes Kriegsmemoiren - obschon in den fünfziger Jahren, also auf
dem Höhepunkt des Kalten Krieges publiziert - vor allem als ein
Kampf um die Wiederherstellung französischer Größe, der in erster
Linie mit Deutschland, mitunter aber auch mit den angelsächsischen
Alliierten ausgetragen wird. Der - in der Publizistik der französischen
Resistance stark betonte - Charakter des Weltkrieges als Auseinander
setzung zwischen Freiheit und totalitärer Diktatur ist für de Gaulles
Beurteilung des Weltkrieges höchstens insofern bedeutsam, als Frank
reich als Mutterland der Ideen von Demokratie, Menschenrechten und
Selbstbestimmung gewissermaßen automatisch gegen die totalitären
Dikaturen stehe3

. So bleibt die Schilderung der nationalsozialistischen
Politik merkwürdig unscharf, ihr neuartiger und totalitärer Charakter
erschien de Gaulle - weder in den Kriegsmemoiren noch in den Kriegs
reden - kaum der Rede wert. Den Nationalsozialismus deutete er
innen- wie außenpolitisch als kontinuierliche Fortsetzung der von
Vorherrschaftsstreben geprägten deutschen Politik seit Bismarck und
Wilhe1m 11.34

• Seine Entstehung und seine besondere Aggressivität
schreibt de Gaulle einer Verbindung des "ewig Deutschen" mit einer
Krise der modernen Massenzivilisation zu, in der die halt- und bin-

33 Am klarsten hat de Gaulle die "politischen" Ziele des Freien Frankreich - politische
Selbstbestimmung, Demokratie, Befreiung vom Totalitarismus - in seiner in den Unter
grundzeitungen der Resistance verbreiteten Erklärung vom 23. Juni 1942 zum Ausdruck
gebracht. Vgl. DM I, S. 205f. Politische Erklärungen dieser Art stellten indessen eher eine
Ausnahme dar und waren vor allem dazu bestimmt, der "France libre" einen stärkeren Einfluß
auf die "Resistance" in Frankreich zu sichern.

34 Kennzeichnend de GaulIes Rede vom 18.3.1944 vor der Assemblee Consultative in
AJgier, DM I, S. 387, wo er von " I'AJlemagne eternelle, devenue en notre temps pour les
besoins de sa cause celle d'Hitler " sprach.
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dungslos gewordenen Individuen Zuflucht in neuen, totalen und radika
len Alternativen und in dem Ruf nach dem "Führer" suchen35.

Die Auffassung, weniger in einer "Zeit der Ideologien" (Bracher) als
vielmehr in einer Epoche hemmungslosen Hegemoniestrebens aus der
Kontrolle geratener Nationalstaaten zu leben, bestimmte schließlich
auch die de GaulIesche Beurteilung der beiden Weltmächte USA und
Sowjetunion. Die Freiheitsrhetorik Roosevelts hielt er nach den Demü
tigungen, die der amerikanische Präsident dem "Freien Frankreich" im
Verlauf des Krieges zugefügt hatte - von der anfänglichen Unterstüt
zung der Vichy-Regierung bis hin zu der ohne Zustimmung de GaulIes
erfolgten Landung der Alliierten in Französisch-Nordafrika - im
Grunde für eine geschickte Camouflage des amerikanischen "sacro
egoismo"36. Mit ähnlicher Indifferenz begegnete de Gaulle der ideolo
gischen Dimension der sowjetischen Politik. Zwar verurteilte er die
Exzesse des Stalinismus in den dreißiger Jahren; den französisch
sowjetischen Pakt von 1935 begrüßte er jedoch als notwendige Maßnah
me zur Eindämmung des Reiches37

• Im deutschen Angriff auf die
Sowjetunion im Herbst 1941 erblickte der Führer des Freien Frankreich
nicht nur die Chance eines Deutschland letztlich zermürbenden
Zweifrontenkrieges, sondern auch die Möglichkeit, nunmehr die Posi
tion Frankreichs innerhalb der Anti-Hitler-Koalition durch eine mögli
che Annäherung an die Sowjetunion im Sinne klassischer Gleichge
wichtspolitik und ungeachtet ideologischer Gegensätze zu verbessern38

.

Schon nach der Schlacht von Moskau beschwörte der General die alte
französisch-russische Allianz und sprach von "Rußland" als einem

35 Den an Ortega y Gasset gemahnenden Gedanken der "Massenzivilisation" hatte de
Gaulle schon in Le fil de I'epee, S. 77[ ausformuliert. Die Deutung der nationalsozialistischen
Politik als einer Kollusion des "l'eternel appetit de domination du peuple allemand" und der
"civilisation des masses" besonders ausgeprägt in der Oxforder Rede vom 25.11.1942, DM I, S.
138ff.

36 Vgl. de Gaulle, Ch., L'appel, S. 29.
37 Vgl. dazu auch Lacouture, J., Le rebelle, S. 222f. In einem Brief an seine Mutter

kommentierte de Gaulle den Pakt mit einem historischen Vergleich, der seine mangelnde
Sensibilität ,für das neue "ideologische" Zeitalter kennzeichnet: "Cest I'histoire de Fran~ois I
allie aux musulmans contre Charles Quint."

38 Vgl. de Gaulle, Ch., L'appel, S. 240. Die rasche Annäherung an die Sowjetunion
manifestierte sich u. a. in der Anerkennung des "Freien Frankreich" durch die Sowjetunion im
September 1941 und der ÜbersteIlung des französischen Regiments "Normandie-Niemen" an die
Rote Armee. Dieses Regiment stellte die einzige "westliche" Einheit in der Roten Armee dar.



De' Gaulle und der Gaullismus vor 1958 37

entscheidenden Faktor im künftigen europäischen Gleichgewicht39
•

Diese Sichtweise fand ihren sichtbaren Niederschlag in dem gegen
Deutschland gerichteten französisch-sowjetischen Pakt vom Dezember
1944. De Gaulles Begründung für den Pakt mit Stalin - dieser sei
"... un imperatif categorique de la geographie, de l'experience et de bon
sens ..."40 zweier Mächte, die in keinem "natürlichen" Interessengegen
satz zueinander standen41 - veranschaulicht den machtpolitischen
"Realismus" des Generals. Dementsprechend erscheint auch Stalin in de
Gaulles Memoiren als roter Zar, für den der Bolschewismus weniger
revolutionärer Selbstzweck als vielmehr Instrument zur Verwirklichung
alter imperialer Ziele "Rußlands" ist: Zusammenführung der Slawen,
Niederhaltung der Germanen, Expansion in Asien, Zugang zu den
freien Meeren42. Es lag in der Logik de Gaulleschen Denkens, wenn
er in dem sich nach 1945 herauskristallisierenden amerikanisch-sowjeti
schen Gegensatz weniger das Gegeneinander zweier ideologischer
Universalismen, sondern die quasi "natürliche", durch die Ideologien
jeweils nur verschleierte machtpolitische Konkurrenz zweier Hegemo
nialmächte erblickte, "... riches en hommes et en ressources, compactes
par leur territoires, naturellement proteges, I'une par d'immenses
oceans, l'autre par sa propre etendue, ... en vertu de leur masses
sollicitees a une expansion qui, suivant l'eternel usage, se drape du
manteau des doctrines, mais qui est en dernier ressort UD deferlement
de puissance."43

39 Vgl. de GaulIes Londoner Rede vom 20.1.1942, DM I, S, 169f.
40 Vgl. seine Rede vom 21.12,1944 vor der Assemblee Consultative, DM I, S. 487f.
41 Ebda., S. 489.

,42 Vgl. de GauBe, Ch., Le salut, S. 355 sowie die Einschätzung der Rolle der Ideologie für
die Sowjetische Politik in der Rede vom 73,1948 in Compiegne, DM II, S. 172: "." I'ideologie
qui lui sert d'avant-garde cumule les sombres attraits de la revolte et de la termitiere de la
conquete et du desespoir."

43 So de Gaulle in seiner Rede in Bar-le-Duc vom 28.7,1946, DM II, S. 15.
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3. Phasen und Grundmuster im europapolitischen Denken
de Gaulies und des Gaullismus vor 1958

Der Militärschriftsteller de Gaulle hatte sich in den dreißiger Jahren
konkreter europapolitischer Vorschläge enthalten. Demgegenüber zeu
gen die Überlegungen des Generals als Ministerpräsident der provisori
schen französischen Regierung (1944-1946) sowie Führer der nationalen
Sammlungsbewegung RP.F. (ab 1947) von einer europapolitischen Kon
zeption, die sich ungeachtet aller Widersprüche im einzelnen durch ein
bemerkenswertes Maß an Kohärenz auszeichnet. Diese Konzeption soll
im folgenden herausgearbeitet werden. Dabei kann es nicht um eine
Detailanalyse gaullistischen Europadenkens in der IV. Republik, son
dern nur um ein Aufzeigen jener "idees forces" gehen, die auch die
Europapolitik der V. Republik prägen sollten.

3.1 Der Versuch einer Wiedererrichtung der französischen Großmachtstel
lung in einem kontinental-europäischen Staatensystem (1944-1946)

Schon vor der Befreiung Frankreichs von deutscher Besatzung hatte de
Gaulle die Wiederherstellung der Großmachtposition Frankreichs als
Hauptziel einer europäischen Nachkriegsordnung bezeichnet44

. Hin
sichtlich der Gestalt dieser Nachkriegsordnung äußerte sich de Gaulle
zunächst nur in allgemeiner Form. Seit 1943 wurde indes immer deutli
cher, daß der General an die Bildung einer westlichen Staatengruppie
rung dachte, bestehend aus Frankreich, Belgien, den Niederlanden und
Luxemburg4s

• Eine Beteiligung Italiens hieran schloß er nicht aus46
•

Dies galt auch für Großbritannien47
; jedoch hielt er eine Einbeziehung

44 Vgl. seine Rede vom 25.11.1943 anläßlich der ersten Sitzung der Assemblee Nationale
Consu]tative, DM I, S. 349: "... le but national ... c'est le retour d'une grande puissance a sa
place de grande puissance par le chemin de la guerre et de I'effon."

45 Vgl. seine Äußerungen vom 17.10.1943 in Algier an läßlich einer Unterredung mit
Monnetund R. Mayer. Vgl. Alphand, H., L'etonnemenl d'etre. Journal (1939-1973), Paris 1977,
S. 168f.

46 Ebda., S. 169.
47 In einem Brief an seinen Kommissar für auswärtige Angelegenheiten, Massigli, vom

24.2.1944 sprach er von einer "federation a la quelle pourrait se rallacher la Grande-Bretagne".
Vgl. de Gaulle, Ch., L'unite, Paris 1956, S. 473.
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Großbritanniens aufgrund seiner Commonwealth-Bindungen für sehr
unwahrscheinlich48. Klar schien demgegenüber, daß jene wirtschaftlich
strategische Staatengruppierung um die außereuropäischen Besitzungen
verlängert werden sollte49. Hinsichtlich der Struktur des "groupement
occidental" sprach de Gaulle zwar verschiedentlich von einer "federa
tion"So; jedoch spricht viel dafür, daß er damit nicht eine bundesstaatli
che Organisation meinte, sondern vielmehr davon ausging, daß die
Souveränität der Nationalstaaten nicht angetastet werden würdes1 .

Obwohl sich de Gaulle der künftigen machtpolitischen Potenz
Sowjetrußlands bewußt war, sprach er zunächst immer wieder dezidiert
von der Einheit Europass2, dessen Machtzentren in London, Paris und
Moskau liegen würdens3

• Im Rahmen des "groupement occidental", das
zwischen den beiden Weltmächten ein Element des Gleichgewichts
bilden, ja sogar eine Schiedsrichterrolle spielen sollte, war Frankreich
die Rolle der "nation animatrice" zugedachtS4. Dabei sollte sich Frank
reich weder an die USA noch an die Sowjetunion binden, sondern eine
von "ideologischen" Erwägungen unberührte Politik "aux mains libres"
im Sinne der Mächtepolitik des 19. Jahrhunderts betreiben, die vor
allem dem Imperativ der "grandeur" gehorchtess. Welche Bedeutung

48 Vgl. Alphand, H., a.a.O., S. 169.
49 Vgl. die Ansprache de GaulIes am 18.11.1943 in A1gier, DM I, S. 388.
50 So in dem zit. Brief an Massigli vom 24.2.1944, de Gaulle, Ch., L'unite, S. 473. Jouve, E.,

a.a.O., Bd. 11, S. 131. weist nach, daß de Gaulle den Begriff nicht im Sinne der Staatslehre
benutzte.

51 In der zit. Unterredung vom 17.10.1943 bezeichnete er Monnets Vorstellung, Europa
gänzlich zu einigen, als "chimerique". Vgl. Alphand, H., a.a.O., S. 168. In der Rede vom
18.3.1944 sprach er von "certains groupements ... sans que doive etre ... entame la sou
verainete de chacun." Vgl. DM I, S. 388.

52 Etwa in der Rede vom 25.10.1944, DM I, S. 460: "... il ne s'agit pas surtout de separer
le reste de l'Europe d'une partie queJconque de I'Europe. Ce serait un non-sens et une
mauvaise politique, car I'Europe est une."

53 So in der Rede vom 22.11.1944, DM I, S. 483f.
54 Vgl. seine Rede am 29.6.1946 in Lilie, DM II, S. 871. Vgl. ferner de GaulIes rück

blickende Beschreibung seiner außenpolitischen Ziele am Ende des Krieges in Le salut, S. 2151.:
"Amener a se grouper, aux points de vue politique, economique, strategique, les Etats qui
touchent au Rhin, aux Alpes, aux Pyrenees. Faire de cette organisation l'une des trois grandes
puissances planetaires, et, s'ilJe faut un jour, l'arbitre entre des deux camps sovietique et anglo
saxon."

55 Vgl. ebda., S. 2U.: "Collaborer avec l'Est et l'Ouest, au besoin contracter d'un CDte de
1'autre les alliances necessaires, sans accepter jamais aucune espece de dependance." Vgl. auch
de GaulIes Rede vom 28.7.1946 in Bar-le-Duc, DM 11, S. 15; ferner seine Ansprache am
9.7.1947, DM 11, S. 91.
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de Gaulle - ungeachtet der katastrophalen wirtschaftlichen Situation
Frankreichs nach dem Kriege - hierbei dem militärischen Faktor
beimaß, wurde vor allem daran deutlich, daß er kurz nach dem Abwurf
der amerikanischen Atombomben über Hiroshima und Nagasaki schon
im Oktober 1945 auf den Rat bedeutender Atomforscher hin das
"Commissariat a l'Energie Atomique" ins Leben rief, welches zum
Ausgangspunkt der Bemühungen um eine französische Atomstreitmacht
werden sollte56

• Was schließlich die Bedeutung der überseeischen
Besitzungen für eine erneuerte Großmachtrolle Frankreichs in Europa
anging, so hatte de Gaulle schon während des Krieges verdeutlicht, daß
eine solche ohne den Erhalt der Kolonien nicht möglich sein würde. Bei
aller Bereitschaft zu einer Modernisierung der französischen Kolonial
herrschaft hielt de Gaulle also an dem traditionellen Leitbild der
"France d'outre mer" entschieden fest57

.

Das Hauptproblern einer neuen europäischen Staatenordnung und
damit auch der französischen Politik sah de Gaulle - darin zunächst mit
fast allen politischen Kräften Frankreichs jener Zeit übereinstim
mend58

- in der künftigen Stellung Deutschlands: "En verite, le sort de
l'Allemagne est le probleme centrale de l'univers"w. An die Poin
caresche Deutschlandpolitik nach dem Ersten Weltkrieg anknüpfend
setzte de Gaulle bis zu seinem Rücktritt vom Amt des Ministerpräsi
denten im Januar 1946 alles daran, dem "desir de domination" der
Deutschen endgültig die Grundlagen für eine erneute Expansion zu

56 Zu dieser Entscheidung nahm er am 7.5.1954 erstmals öffentlich Stellung: "lIlui faudrait
un systeme de defense proportionne ... a ses ressources, et associe a celui de ses allies, mais
autonome et equilibre. Cest pour cela que j'avais, des 1945, cree le Haut Commissariat." Vgl.
DM 11, S. 606. Zur Problematik allgemein vgl.: De Gaulle et la nation face aux problemes de
la Defense (1945-1946). Colloque organise par l'Institut d'Histoire du Temps Presen! et
l'Institut Charles de Gaulle (21/22 octobre 1982), Paris 1983. Hier insbeso.ndere Courtot, A, La
creation du Commissariat a I'energie atomique, ebda., S. 127/135.

57 Vgl. hierzu zusammenfassend Albertini, R. V., Dekolonisation. Die Diskussion über
Verwaltung und Zukunft der Kolonien 1919-1960, Köln, Opladen 1960, S. 508f. Auf der
Konferenz von Brazzaville am 30.1.1944 hatte de Gaulle mit Blick auf Afrika den Umbau des
Kolonialsystems zu einer "Communaute fran~aise" gefordert und in den folgenden Jahren von
einer Organisation föderalen Typs gesprochen, ohne dabei aber die Souveränität des Mutter
landes über die Kolonien zur Disposition zu stellen.

58 Die überragende, parteiübergreifende Bedeutung der Deutschlandproblematik für die
außenpolitische Diskussion im Nachkriegsfrankreich arbeitet vor allem heraus Hänsch, K.,
Frankreich zwischen Ost und West, Berlin 1972.

59 So in der Rede vor der Assemblee Consultative vom 22.1 1. I944, DM I, S. 483.
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entziehen. Dabei versuchte de Gaulle, insbesondere die Angliederung
des Rheinlandes und des Saarlandes an Frankreich und die Inter
nationalisierung des Ruhrgebietes gegenüber den "großen Drei" durch
zusetzen sowie die Entstehung eines neuen deutschen Zentralstaaates
zu verhindern60

• Frankreichs Sicherheit sollte auf Dauer durch eine
zumindest wirtschaftliche, zeitlich nicht begrenzte Angliederung deut
scher Westgebiete gewährleistet werden61

; zugleich sollte auf diese
Weise - in Verbindung mit einer Internationalisierung des Ruhrgebiets
- der wirtschaftliche Wiederaufbau Frankreichs vorangetrieben werden.
Schließlich sollte angesichts der französischen Erfahrungen mit einem
deutschen Einheitsstaat seit 1870/71 ein "zerstückeltes" Deutschland in
Gestalt einer (Kon-)Föderation deutscher Staaten entstehen. Dies und
die Abtrennung der Gebiete östlich der Oder und westlich des Rheins
sollten einen Wiederaufstieg Deutschlands zu einem politischen Macht
faktor in Europa dauerhaft ausschließen62

• Bei der Durchsetzung
dieser Ziele verfolgte de Gaulle eine Art Doppelstrategie. Nachdem die
Westmächte auf seine Forderungen zurückhaltend reagiert hatten,

60 Vgl. hierzu Poidevin, R., Die französische Deutschlandpolitik 1943-1949, in: Scharf,
C./Schröder, H.l., Die DeutschlandpoJitik Frankreichs und die französische Zone, Wiesbaden
1983, S. 17ff. Loth, W., Die Franzosen und die deutsche Frage 1945-1949, in: Scharf,
C./Schröder, HJ., a.a.O., S. 28. Lipgens, W., Bedingungen und Etappen der Außenpolitik de
GaulIes 1944-1946, in: Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte 21 (1973), S. 78ff.

61 Deutlich entwickelte de Gaulle seine Rheinforderungen im Gespräch mit Stalin am
8.12.1944. Vgl. Le salut, S. 394 ("... la frontiere geographique et militaire de la France est
constituee par Je Rhin et ... I'occupation de cette ligne est necessaire a sa securite.") sowie S.
405f. Vgl. auch seine Pressekonferenz vom 25.1.1945, DM I, S. 504: "Le long du Rhin, d'un bout
aJ'autre il y a la securite fran~aise ... la securite de l'Europe occidentale ...".

62 Bezeichnend in diesem Zusammenhang die Passage in Le salut, S. 61: "Plus de Reich
centralise! ... Au contra ire, que chacun des Etats appartenant au corps germanique put exister
par lui-meme, se gouverner a sa maniere, traiter de ses propres interets, il y aurait beaucoup
de chances pour que l'ensembJe federal ne fut pas porte a subjuguer ses voisins." Vgl. dazu
Poidevin, R., a.a.O., S. 18/21 mit Hinweis auf die Demarchen der französischen Regierung in
Washington und London, die auf die endgültige Loslösung des Rheinlands von Deutschland und
Umwandlung in einen autonomen, jedoch von den Alliierten kontrollierten Staat, zielten. Vgl.
auch Vaillant, J., L'occupation fran~aise en Allernagne, in: De Gaulle et la nation face aux
problemes de la Defense (1945-1946), S. 215/226, hier, S. 217. Danach dachte de Gaulle 1945
an die Bildung zweier Rheinstaaten. Bezeichnend für derartige, an eine leitende Tendenz
französischer Deutschlandpolitik seit Richelieu gemahnende Vorstellungen auch die Äußerung
de GaulIes gegenüber dem amerikanischen Botschafter in Paris, Cafferey, am 3.11.1945:
"Pourquoi ne pas fonder des Etats distincts tels que la Baviere, le pays de Bade, La Hesse
Kassel, La Hesse-Darmstadt et Hanovre?" Ähnlich seine Vorschläge in der Rede vom 28.7.1946,
DM 11, S. 14f., dort öffentliche Forderung nach "fixer ... a l'Oder et au Rhin les limites de la
securite des Etats voisins de l'Aliemagne ...".
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näherte er sich schon in der Schlußphase des Weltkrieges der Sowjet
union an. Oe Gaulle ging davon aus, daß die Kontinentalmacht Sowjet
union - anders als das "maritime" Großbritannien, welches sich gegen
über seinen Rheinforderungen als unempfänglich erwiesen hatte61

-

ihre Interessen bezüglich Deutschlands ähnlich definieren würde wie
Frankreich. Zwar schloß er eine Beteiligung Großbritanniens an der
Neuordnung Europas nicht aus; obwohl Großbritannien dem darnieder
liegenden Frankreich in den schweren Tagen des Juni 1940 das Angebot
einer britisch-französischen "Union" unterbreitet hatteM, war de Gaulle
jedoch davon überzeugt, daß Großbritannien sich allenfalls im Rahmen
seiner traditionellen, für Frankreich durchaus fragwürdigen "balance of
power"-Konzeption für Kontinentaleuropa interessierte6

:i und dem
Commonwealth sowie der "special relationship" mit den USA Priorität
einräumen würde66

• Dementsprechend erhoffte sich de Gaulle von
dem im Dezember 1944 mit Stalin abgeschlossenen französisch-sowjeti
schen Vertrag eine Wiederbelebung der - mit der französisch-russischen
Militärkonvention von 1892/93 begründeten - Tradition russich-französi
scher, auf die Eindämmung Deutschlands gerichteter "Zangen-" und
Rückversicherungsdiplomatie67

• Diese sollte langfristig die Grundlage

63 Vgl. den bei de Gaulle, Ch., Le salut, S. 378ff. abgedruckten Vermerk über das Gespräch
zwischen de Gaulle und Churchill vom 5.11.1944 in Paris. In dem gleichen Gespräch hatte de
Gaulle angesichts der deutschlandpolitischen Haltung Churchills dessen Vorschlag für ein
französisch-britisches Bündnis abgelehnt.

64 Zu dem von J. Monnet ausgearbeiteten, noch von de Gaulle in London befürworteten
und von Churchill am 16.6.1940 dem französischen Ministerpräsidenten Reynaud unterbreiteten
"Projet d'Union Politique", über das sich der französische Ministerrat nicht einigte, vgl.
Duroselle, F., L'ablme (1939-1945), Paris 1982, S. 179ff.

65 Vgl. seine kennzeichnende Äußerung gegenüber Stalin am 8.12.1944, Le salut, S. 408:
"Entre la France et J'Union Sovietique, il n'y a pas d'objet de contestation directe. Avec la
Grande-Bretagne, nous en avons toujours eu et nous en aurons toujours." Zur Rolle Groß
britanniens in einer europäischen Staatenordnung vgl., S. 407: "11 est certain que la Grande
Bretagne doit etre associee a la France et J'Union Sovietique dans la del"ense de la paix. Mais
c'est un autre etage de la securite."

66 Ein Schlüsselerlebnis dürfte in diesem Zusammenhang eine bei de Gaulle, Ch., L'unite,
S. 266 berichtete Äußerung Churchills gegenüber de Gaulle am 4.6.1944 während einer erregten
Auseinandersetzung über die Modalitäten der alliierten Landung auf dem Kontinent gewesen
sein. Während de Gaulle sich den britisch-amerikanischen Plänen entgegenzustellen suchte, wies
Churchill drohend darauf hin: "... chaque fois qu'il nous faudra choisir entre l'Europe elle
grand large, nous serons toujours pour le grand large. Chaque fois qu'il nous faudra choisir
entre vous et Roosevelt, je choisirais toujours Roosevelt."

67 VgJ. seine Unterredung mit Stalin vom 2.12.1944, de Gaulle, Ch., Le salut, S. 396. Ferner
seine Rede vor der Assemblee Consultative vom 21.12.1944, DM I, S. 487f. Abdruck des
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abgeben für ein erneuertes kontinentaleuropäisches Staatensystem unter
Zurückdrängung des "angelsächsischen" Einflusses. Zugleich ging es de
Gaulle darum, im Sinne klassischer "Gleichgewichtspolitik" durch eine
Annäherung an die Sowjetunion gegenüber den "Angelsachsen" seinen
deutschlandpolitischen Forderungen Nachdruck zu verleihen68

•

Freilich entpuppte sich die Vorstellung eines sowjetisch-französischen
Kondominiums über Europa schnell als Chimäre. Obwohl de Gaulle
sich mit Stalins Forderung nach einer Westverschiebung Polens bis zu
Oder und Neiße einverstanden erklärt hatte69

, lehnte Stalin die franzö
sischen Rheinforderungen unter Hinweis auf die erforderliche Zustim
mung der anderen Alliierten ab. Vollends offenbar wurde das Desin
teresse Stalins an einer Exklusivallianz mit Frankreich, als er auf den 
ohne Frankreich stattfindenden ~ Konferenzen der "Großen Drei" in
Jalta (Februar 1945) und Potsdam (Juli/August 1945) als entschiedener
Gegner der französischen Forderungen auftrat und Frankreichs Status
als vierte "Siegermacht" durch Zuteilung einer -- aus Teilen der briti
schen und amerikanischen Zonen bestehenden - Besatzungszone in
Deutschland nur aufgrund des entschiedenen Eintretens von Roosevelt
und Churchill gesichert werden konnte7o. Gleichwohl wurde von nun
an die Konferenz von Jalta, deren Erklärungen zur Einheit Deutsch
lands von Frankreich zurückgewiesen wurden 71, für de Gaulle und
seine Anhänger zum Synonym für die Teilung der Welt durch eine
unheilige Allianz der Weltmächte, die die alten europäischen Groß
mächte - und damit auch die "grande nation" ~ zu Mittelgewichten in
einem neuen bipolaren Weltgleichgewicht degradierte.

Vertrages bei de Gaulle, Ch, Le salut, S. 409/411. Wichtigste Bestimmung des Vertrages war die
Zusage gegenseitigen Beistands im Falle einer deutschen Aggression und die Übereinkunft,
nach dem Kriege "... prendre toutes mesures pour eliminer toute nouvelle menace provenant
de I'Allemagne."

68 Vgl. dazu de Porte, A. W., Oe Gaulle's Foreign Policy 1944-1946, CambridgeIMass. 1968,
S. 74ff. Dieses außenpolitische Ziel dürfte weitaus bedeutsamer gewesen sein als die wohl
gleichzeitig verfolgte Absicht, durch eine Annäherung an die Sowjetunion der PCF eine
Beteiligung an der Provisorischen Regierung zu ermöglichen und damit die Voraussetzungen für
eine Politik der nationalen Einheit zu schaffen.

69 Vgl. de Gaulle, Ch., Le salut, S. 394. Die von Stalin geforderte Anerkennung des
"Lubliner-Komitees" hatte der General zwar verweigert, jedoch die Entsendung eines Be
obachters nach Lublin zugesagt.

70 Vgl. de Porte, A. W., a.a.O., S. 90ff.
71 Vgl. de GaulIes Stellungnahme zur lalta-Konferenz vom 5.2.J945, DM I, S. 518; ferner

Lipgens, W., a.a.O., S. 98f. m.w.N.
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Die Schuld für diese Entwicklung schob der Chef der provisorischen
Regierung Frankreichs indessen vor allem den USA ZU72. Er warf den
Amerikanern vor, in ihrem Streben nach einer Exklusivbeziehung mit
den Sowjets einen Wiederaufstieg Europas erst gar nicht in Betracht zu
ziehen und die Länder Mittel- und Osteuropas dem sowjetischen
Einfluß überlassen zu haben73

• Hinter den "idealistischen" Weltord
nungsvorstellungen des amerikanischen Präsidenten Roosevelt -- ein
schließlich seines den Bestand des französischen "Empire" in Frage
stellenden Anti-Kolonialismus - vermutete de Gaulle einen neuen
amerikanischen Interventionismus, "instinct dominateur" und "volonte de
puissance."74 Aus der Sicht de GaulIes hatte schon die mangelnde
Unterstützung der USA für die Deutschlandpolitik Poincares und das
allzu späte, jeweils nur durch den "sacro egoismo" provozierte Eintreten
der USA in die europäischen Kriege 1917/1941 die "periphere" Bedeu
tung Europas für die amerikanische Politik offenbart. Das Unver
ständnis der USA für Europa hatte sich in den Augen de GaulIes in der
Anerkennung der Vichy-Regierung bis zum lahre 1942 sowie dem
Versuch Roosevelts, de GaulIes Stellung als Führer des "Freien Frank
reichs" durch die Unterstützung General Girauds zu unterminieren7',
in für ihn und damit Frankreich kränkender Weise bestätigt. Die
Tatsache, daß die "Angelsachsen" - trotz eines entsprechenden französi
schen Angebots an Großbritannien im September 1945 zur Bildung
eines "Westblocks"76 und Drohungen an die USA, die Einrichtung von
Zentralbehörden in Deutschland zu blockieren77 - nicht auf Frank
reichs deutschlandpolitische Forderungen eingingen, bestärkte den

72 Vgl. de Gaulle, Ch., Le salut, S. 102, wo er die Vermutung äußert, daß es vor allem
Roosevelt gewesen sei, der eine Teilnahme Frankreichs in lalta verhindert habe.

73 So die Bewertung der Ergebnisse von lalta bei de Gaulle, Ch., L'unite, S. lOH.
74 Vgl. die Kommentierung der Unterredungen mit Roosevelt am 22.1.1943 und 6.7.1944

in de Gaulle, Ch., L'unite, S. 97, 282. Hierzu allgemein Aglion, R., De Gaulle et Roosevelt,
Paris 1984, insbesondere die konzise Zusammenfassung, S. 233ff.

75 Beispielhaft seine scharfen Anklagen im Gespräch mit dem Sonderbeauftragten
Roosevelts, Hopkins, am 27.1.1945. Vgl. de Gaulle, Ch., Le salut, S. 1041'.

76 Bestehend aus Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Holland, Belgien, Italien und
der iberischen Halbinsel. Großbritannien gegenüber machte de Gaulle in einem Times-lnterview
vom 10.9.1945 den Vorschlag zur Bildung eines "groupement occidental" allerdings mit der
Maßgabe, daß Frankreich das Rheinland und beide Länder zusammen das Ruhrgebiet
beherrschen sollten. Ähnlich noch einmal nach seinem Rücktritt in der Rede vom 28.7.1946,
DM II, S. 16f. Vgl. dazu de Porte, A.W., a.a.O., S. 195ff.

77 Vgl. Lipgens, W., a.a.O., S. 98ff. m.w.N.
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General in seinem Verdacht, den USA und Großbritannien gehe es
darum, durch die Wiedererrichtung des "Reiches" ein neues kontinenta
les Gleichgewicht zu schaffen, das sie als "maritime" Mächte von einem
Engagement auf dem Kontinent entlasten und Frankreichs Wiederauf
stieg zur Weltmacht verhindern sollte. Ganz offensichtlich stand auch
diese skeptische Bewertung der Ziele britisch-amerikanischer Europapo
litik in der Tradition "rechter" Polemik gegen die amerikanische Hal
tung zur französischen Deutschlandpolitik und die von "balance-of
power" Kriterien geleitete britische Europapolitik der frühen zwanziger
Jahre78

•

Insgesamt war die Europapolitik de Gaulles bis zu seinem Rücktritt
vom Amt des Ministerpräsidenten im Januar 1946 vor allem dem Ziel
der Wiedererrichtung nationaler Größe im Stile klassischer Großmacht
politik verpflichtet. Die Anklänge an die außenpolitischen Vorstellun
gen der französischen Rechten der Zwischenkriegszeit - Wiederher
stellung der französischen Hegemonie in Westeuropa durch Niederhal
tung Deutschlands, russisch-französisches Bündnis, mißtrauische Distanz
gegenüber Großbritannien und den USA - sind dabei unübersehbar.
Damit unterschied sich das außenpolitische "Programm" de Gaulles, das
von "poincaristisch" denkenden Radicaux, Volksrepublikanern unter
Führung von Außenminister Bidault sowie einigen "moderes" unterstützt
wurde, grundlegend von den in der französischen Resistance entwickel
ten neuen Europa-Leitbildern. Dort hatte sich die schon nach dem
Ersten Weltkrieg lebhaft diskutierte Überzeugung durchgesetzt, daß das
Nationalstaatsprinzip als Ordnungsprinzip europäischer Politik versagt
habe. Dabei stellte insbesondere die von dem Vorsitzenden der franzö
sischen Sozialisten, L. Blum, zunächst in seiner Schrift "A l'echelle
humaine" (1944) entwickelte Konzeption einer Neuordnung Europas
nach internationalistischen und sozialistischen Prinzipien eine Antithese
geradezu paradigmatischen Charakters zur de Gaulleschen Konzeption
dar. Die Übertragung nationaler Souveränitätsrechte an eine über
nationale Organsation zur Verhinderung einer nationalistischen Über
steigerung des Souveränitätsbegriffes und eines erneuten europäischen

78 Zum Zusammenhang von amerikanischer Europapolitik und anti-amerikanischen
Tendenzen im Frankreich der zwanziger Jahre vgl. die Studie von Strauss, D., Menace in the
West. The Rise of French Anti-Americanism in Modern Times, WestportlLondon 1978, passim.
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Bruderkrieges, die Ausgestaltung eines solchen übernationalen Staaten
verbundes nach den Prinzipien eines demokratischen Sozialismus,
schließlich die "konstruktive" Einbindung Deutschlands in eine über
nationale Organisation Europas bildeten die Kernelemente dieser ~ der
in der Resistance vorherrschenden Grundstimmung entsprechenden 
Konzeption79

• Zwar konnte sich diese Auffassung in der bis 1947
bestehenden Regierungskoalition des "Tripartisme" (SFIO, MRP, PCF)
zunächst nicht durchsetzen8o• Jedoch wurde schon in den ersten Jahren
der IV. Republik deutlich, daß die Erfahrung der Weltkriege eine
gewichtige Denkströmung in der politischen Klasse Frankreichs hervor
gebracht hatte, die die von de Gaulle und seinen Anhängern vertrete
nen Vorstellungen von französischer Großmachtpolitik als Anachronis
mus betrachtete und als künftiges Leitbild französischer und europäi
scher Politik ablehnte.

3.2 Frankreich als westeuropäische Führungsmacht und Mitglied eines
weltpolitischen Dreierdirektoriums (1947-1950)

Angesichts der seit 1946 fortschreitenden "Sowjetisierung" Ost- und
Mitteleuropas sowie des in der Berlin-Krise (1948) und im Korea-Krieg
(1950) offenbar gewordenen expansiven Charakters der sowjetischen
Politik modifizierten de Gaulle und seine Anhänger, die seit 1947 in der
nationalen, von radikalem Anti-Parlamentarismus und Anti-Kommunis
mus geprägten Sammlungsbewegung "Rassemblement du Peuple
fran<;;ais" (R.P.F.) organisiert waren, ihre europapolitischen Forderun
gen. Der Ruf nach der Einigung Westeuropas mit Unterstützung der
USA löste nun auch in den gaullistischen Stellungnahmen die unmittel
bar nach dem Kriege von dem Gedanken der "Eindämmung" der

79 Zu Blum vgl. Loth, W., Sozialismus und Internationalismus. Die französischen Sozialisten
und die Nachkriegsordnung 1940-1950, Stuttgart 1977, S. 28ft". Zum außenpolitischen Denken
der Resistance Michel, H., Les courants de pensee de la Resistance, Paris 1962 sowie allgemein
Lipgens, W., Die Anfänge der europäischen Einigungspolitik. I. Teil 1945-1947, Stuttgart 1977,
v.a., S. 43ff.

80 Zusammenfassung der innerfranzösischen de Gaulle-Kritik bei Lipgens, W., Inner
französische Kritik an der Außenpolitik de GaulIes 1944-1946, in: Vierteljahreshefte für
Zeitgeschichte (1976), S. 136/198.
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"deutschen Gefahr" bestimmten gesamteuropäischen Vorstellungen
ab81

• De GauBe, der in immer neuen Variationen die französischen
Kommunisten als "separatistes" vehement angriff, gestand jetzt ein, daß
sich seine Erwartungen an eine enge Kooperation mit Sowjetrußland
und dessen Rückführung in ein erneuertes europäisches Staatensystem
als Illusion erwiesen hatten82

• Die bemerkenswerteste Schlußfolgerung
des Gaullismus aus der immer deutlicheren Entmachtung Europas im
Zeichen des "Kalten Krieges" stellte die schließlich 1949 massiv erhobe
ne Forderung nach einem engeren Zusammenschluß zwischen Frank
reich und Deutschland, zunächst auf wirtschaftlichem und kulturellem
Gebiet, dar. Ziel eines solchen Zusammenschlusses sollte die Bildung
einer kontinentaleuropäischen Gruppierung um einen französisch
deutschen "Kern" herum sein8

]. In Anbetracht der expansiven Europa
politik Stalins und der von de GauUe immer wieder beschworenen
Gefahr eines deutsch-sowjetischen Zusammengehens8

\ wollte de
Gaulle bald auch eine Beteiligung deutscher Kontingente an der
Verteidigung Westeuropas für einen späteren Zeitpunkt nicht mehr
ausschließen85

• Anfang 1950 ging er schließlich soweit, Adenauers
Vorschlag zur Bildung einer deutsch-französischen Union als Fort
setzung der karolingischen Politik mitneuen Methoden zu begrüßen86

•

81 VgJ. zum europapolitischen Denken des Gaullismus von 1947-1953 Manin, Ph., Le R.P.F.
et les problemes europeens, Paris 1956, hier, S. 25f.

82 So etwa am 18.4.1948 in Marseille, vgJ. DM II, S. 183 sowie am 5.10.1947 in Vincenees,
DM II, S. 131f.

83 VgJ. de Gaulles Pressekonferenz vom 14.11.1949, DM II, S. 328 ("Je pense a un accord
economique d'abord"). Pressekonferenz vom 29.3.1949, DM II, S. 276: "... il faut faire I'Europe
avec pour base un accord entre Fran<;;ais et AJlemands ...". Ferner seine Rede vom 25.9.1949,
DM II, S. 310, dort Forderung nach einer "entente directe et pratique ... II y aura ou il n'y aura
pas d'Europe, suivant qu'un accord sans intermediaire sera, ou non, possible entre Germains et
Gaulois." Ähnlich am 22.5.1949 in Vincennes, DM II, S. 293 "... organiser les deux economies
... qu'il se cree une entite europeenne autour de la France et de I'AJlemagne conjuguees."

84 Diese Vorstellung verfolgte de Gaulle geradezu obsessiv. VgJ. etwa am 20.6.1948 in
Verdun sowie am 17.1.1948 in Vincennes, DM II, S. 200, 229. Ähnliche Befürchtungen
hinsichtlich einer deutsch-sowjetischen Verbindung bei Debre, M., Projet de Pacte fondamental
pour une Union d'Etats europeens, Paris 1950, S. 20f.

85 Erste öffentliche Äußerungen in diese Richtung am 3.7.1947 und in der Pressekonferenz
vom 12.11.1947, vgJ. DM II, S. 91f., 149f. Wiederholung der Vorschläge in seinem Interview mit
United Press vom 10.7.1950, DM II, S. 377f.

86 VgJ. seine Pressekonferenz vom 14.3.1950, DM II, S. 349f., allerdings mit dem Adenauers
Intentionen zuwiderlaufenden Vorbehalt, das Saargebiet müsse vorerst als Faustpfand unter
französischer Kontrolle bleiben.
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Aus dieser Akzentverschiebung sprach das Eingeständnis, daß die von
de Gaulle 1944/46 verfolgte Politik einer realpolitischen Grundlage
entbehrte. Vielmehr mußte es jetzt darum gehen, Westeuropa zu
stabilisieren, eine möglicherweise später entstehende "organisation
allemande"87 in eine westeuropäische Union einzubinden und so eine
"Neutralisierung" Deutschlands oder gar eine Wendung nach Osten, wo
die Sowjetunion mit einer möglichen Wiedervereinigung und großen
Märkten winkte88

, zu verhindern89. Nach wie vor nämlich befürchtete
de Gaulle - wie die meisten französischen Politiker jener Zeit - einen
mit der Entwicklung nach 1919 vergleichbaren machtpolitischen Wieder
aufstieg Deutschlands im Zeichen eines neuen Revisionismus90

. Aus
diesem Grunde hatte er im Jahre 1948 die Vorbereitungen zur Grün
dung eines deutschen Weststaates durch die drei Westmächte aufs
Schärfste kritisiert und dabei den USA und Großbritannien vorgewor
fen, mit der Wiederherstellung des "Reiches" vor allem einer macht
politischen Neutralisierung Frankreichs Vorschub leisten zu wollen91 .
Oe Gaulle und seine Anhänger forderten statt dessen weiterhin die
Wiederherstellung deutscher Partikularstaaten im Rahmen einer
westdeutschen (Kon-)Föderation, der die von Frankreich besetzten
Gebiete als "Faustpfänder" französischer Sicherheit vorerst nicht
angehören sollten92

•

Obwohl de Gaulle und sein R.P.F. ihre deutschland- und europapoli
tischen Forderungen insgesamt modifiziert hatten, distanzierten sie sich

87 VgJ. etwa seine Pressekonferenz vom 1.10.1949, DM 11, S. 211: nach Bildung einer
deutschen Föderation sei denkbar, "... que cette federation des Etats entrent leis quels dans
I'Union Europeenne".

88 VgJ. de GaulIes Pressekonferenz vom 14.11.1949, DM 11, S. 328, wo er die Trümpfe der
Sowjetunion deutlich benannte: "L'unite d'abord. Les frontieres de l'Est ensuite. Qui sait
l'Anschluß? Une expansion economique en Europe centrale, balkanique, orientale, meme peut
etre ... un espoir de domination en commun?".

89 VgJ. seine Pressekonferenz vom 1.10.1948, DM 11, S. 223. Eine Wiedervereinigung sei
umso einfacher "... qu'il y aura deja a l'ouest, une organisation allemande, incluse tant du point
de vue economique qu'a toutes sortes d'egards dans l'Union Europeenne."

90 So in seiner Ansprache vom 22.5.1949, DM 11, S. 292: "... l'essence du Reich el du
dynamisme allemand, c'est de ne pas accepter le status quo ...".

91 VgJ. seine Erklärung vom 9.5.1948, DM 11, S. 190; das Klischee tauchte wieder auf in der
Pressekonferenz vom 29.3.1949, DM 11, S. 291: "La Grande-Bretagne poursuit toujours une
politique instinctive et traditionelle qui consiste a tenir sur le continent, une sorte d'equilibre
entre une France et une Allemagne opposees".

92 Vgl. seine Pressekonferenz vom 17.11.1947, DM 11, S. 150.
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nach 1947 immer stärker von der offiziellen, vor allem von der SFIO
und dem MRP bestimmten französischen Europapolitik. Diese rückte
spätestens nach dem Wechsel von Bidault zu Robert Schuman im Amt
des Außenministers von dem Europaleitbild der "troisieme force"
zwischen den Weltmächten ab und steuerte immer entschiedener auf
die Bildung einer westeuropäischen Staatengruppierung unter Einschluß
eines deutschen Weststaates ZU93. Auch wenn die deutschlandpoliti
schen Motive der französischen Diplomatie mit jenen de GaulIes
zumindest teilweise übereinstimmten - Verhinderung einer macht
politisehen Renaissance Deutschlands und einer möglichen Wendung
nach Osten, Nutzbarmachung des deutschen Wirtschaftspotentials für
Frankreich - so war die fundamentale Differenz in der Einschätzung
der hierbei zu verfolgenden Methoden und Zielsetzungen doch unüber
sehbar: de Gaulle und seine Anhänger gingen weiterhin vom Primat der
Erhaltung der Großmachtstellung Frankreichs auf dem Wege klassischer
Machtpolitik aus, wohingegen die offizielle französische Europapolitik
mit dem Brüsseler Vertrag vom März 1948 und vor allem mit dem
Europarat (1949) neuartige, mit klassischer Großmachtpolitik schwerlich
in Einklang zu bringende Formen europäischer Zusammenarbeit
erprobte. Den auf die Bildung einer Art westeuropäischer Verteidi
gungsgemeinschaft gerichteten Brüsseler Vertrag lehnte de Gaulle ab,
weil das seiner Ansicht nach an einer Verteidigung des Kontinents nicht
existentiell interessierte Großbritannien an diesem Vertrag beteiligt war
und Frankreich nicht die alleinige Führungsrolle innehatte94

• Der 1949
gegründete Europarat schließlich krankte nach gaullistischer Auffassung

93 Vgl. dazu zusammenfassend Fritsch-Bournazel, R.F., Die Wende in der französischen
Nachkriegspolitik 1945-1949: Die "Deutsche Gefahr" verliert die Priorität, in: Die französische
Deutschlandpolitik zwischen 1945 und 1949. Ergebnisse eines Kolloquiums des Institut Fran~ais

Stuttgart und des Deutsch-Französischen Instituts Ludwigsburg vom 16./J 7.1.1986, Tübingen
1988, S. 7/27.

94 Vgl. seine Rede in Compiegne vom 7.3.1948, DM ll, S. 1731.; vgl. Manin, Ph., a.a.O., S.
33f. Seine traditionelle Unterscheidung zwischen dem kontinentalen Europa und den britischen
Inseln, die zwar kulturell, nicht aber ihrem politischen Selbstverständnis nach Teil des
europäischen Mächtesystems waren, wiederholte er in jenen Jahren mehrmals. Vgl. die
Pressekonferenz vom 1.10.1948, DM ll, S. 222 "... I'Europe ce n'est pas une lIe, c'est un
continent plus des lies ... Lorsqu'il y a la guerre ... sur le continent ... la reaction naturelle ..
de I'Angleterre ... c'est de considerer d'abord la defense des [Ies Britanniques. Mais cela ne
suffit pas pour la defense de I'Europe." Ferner seine Rede vom 25.9.1949, DM ll, S. 319 mit
der Charakterisierung Großbritanniens als" ... I'Angleterre ... attiree par les masses d'outre
atlantique."
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an der mangelnden Zustimmung der europäischen Völker und fehlen
den Kompetenzen in Wirtschaft und Verteidigung95

• Grundlage einer
erneuten Führungsrolle Frankreichs in Europa konnte de Gaulle
zufolge nur eine durch ein Referendum plebiszitär untermauerte
europäische Konföderation sein, in der die Staaten - unbeschadet der
Übertragung von Souveränitätsrechten im Verteidigungs-, Wirtschafts
und Kulturbereich%- ihre Souveränität im wesentlichen behielten. Es
entsprach dabei dem souveränitätsorientierten intergouvernementalen
Ansatz de GaulIes, daß er besonderen Wert auf den Erhalt der ver
teidigungspolitischen Handlungsfreiheit Frankreichs legte97 und wie
derholt auf die Notwendigkeit eines direkten bilateralen Einvernehmens
mit Westdeutschland hinwies98

.

Die Bildung einer europäischen Konföderation mit einer gemein
samen Verteidigung "... dont il appartient normalement a la France de
tracer le plan et de designer le chef ... ,,99 sollte nicht nur Westeuropa
gegenüber der Sowjetunion stärken, sondern vor allem Frankreich in die
Lage versetzen, seine Machtbasis entscheidend zu erweitern und seinen
Anspruch auf weltpolitische Gleichberechtigung gegenüber den "angel
sächsischen" Mächten zu untermauern. Dabei schwebte de Gaulle
langfristig eine Aufteilung der nicht-kommunistischen Welt in strategi
sche Großräume vor, die jeweils den drei westlichen Führungsmächten
unterstehen sollten: das pazifische "Theater" sollte hierhei den USA, der
Orient und Ostafrika den Briten, Europa und Nordafrika Frankreich
zugeordnet werden 100. Die Erarbeitung einer gemeinsamen westlichen,

95 VgJ. das Kommunique des Conseil de direction des RPF vom 7.'1'>.1949, DM 11. S. 302
sowie die Rede vom 25.9.1949, DM 11, S. 309.

96 Hierzu zählte das Kommunique des RPF vom 7.8.1949, DM 11, S. 303: "... la defense
terrestre, navale, aerienne de tous les territoires des peuples confederes; I'ajustement des
productions nationales et des echanges exterieures; la monnaie; Ja mise en valeur de certaines
ressources dans les territoires d'outre-mer; le developpement culturel et scientifique". Wiederho
lung des Konföderationsvorschlages in der Rede vom 25.9.1949, DM 11, S. 311. Konkrete
Ausformung des Konföderationsgedankens auch bei Debre, M., a.a.O., S. 33/56. Debre schlug
die Einrichtung eines direktgewählten europäischen "arbitre" vor, dessen Sitz - wie sollte es
anders sein - Versailles sein sollte.

97 VgJ. seine Pressekonferenz vom 17.11.1948, DM 11, S. 237; Rede in Bordeaux von,
25.9.1949, DM 11, S. 308; ferner seine Rede in Paris vom 20.10.1949, DM 11, S. 387: "S'il faut
que la France ait une epee, il faut que ce soit la sienne."

98 Etwa in der Ansprache vom 25.6.1950, DM 11, S. 37l.
99 VgJ. de GaulIes Erklärung zur Korea-Krise vom 17.8.1950, DM 11, S. 381.
100 So de GaulIes Modell in der Erklärung vom 17.8.1950, DM 11, S. 381. Ähnlicher Entwurf

schon in der Pressekonferenz vom 17.11.1948, DM 11, S. 238 dort mit folgender Aufgabenzuwei-
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zunächst auf die Eindämmung der Sowjetunion zielenden Globalstrate
gie sollte durch ein auf einem kombinierten Generalstab beruhendes
"Direktorium" der drei westlichen Regierungschefs gewährleistet
werden. Als mit den beiden anderen Westmächten gleichberechtigte
westeuropäische Führungsrnacht hätte sich Frankreich schließlich 
gestützt auf seine afrikanischen Besitzungen und eine "garantie politique
et strategique reciproque" der USA - in einer dritten "Stufe" mit einer
gewandelten Sowjetunion auf eine gesamteuropäische Gleichgewichts
ordnung verständigen können lOl

. Diese kühne Vision war offenbar
getragen von der Hoffnung, ein Europa unter französischer Führung
könne zu einem gleichberechtigten Element in einem multipolaren
Weltgleichgewicht werden. So gesehen stellte das de GaulIesche Modell
eine Antwort auf die sich in der amerikanischen Außenpolitik nach
1947 abzeichnende Strategie eines globalen "containment" der Sowjet
union dar, in der Europa - und damit Frankreich - lediglich als
"Damm" gegen die kommunistische Gefahr, nicht aber als eigenes
Machtzentrum eine Rolle zu spielen schien. Darüber hinaus entsprach
die Forderung nach einer europäischen Konföderation einem vor allem
bei intellektuellen Gaullisten verbreiteten "occidentalisme", demzufolge
Europa geistig-kulturell zu einem "dritten Weg" zwischen sowjetischem
Totalitarismus und dem hedonistischen "Materialismus" Amerikas
bestimmt sei 102

• Schließlich lag der Zielsetzung eines erneuerten
gesamteuropäischen Gleichgewichtssystems auch die - sich schon im
französisch-sowjetischen Pakt von 1944 widerspiegelnde - Annahme zu
Grunde, langfristig könne die Sowjetunion wieder in die internationale

sung: Frankreich - Europa und Nordafrika, Großbritannien - Orient und Ostafrika, USA 
Ferner Osten. Zur Kommandostruktur: "... il conviendrait qu'au-dessus de tout cela, il y ait un
comite des chefs de gouvernements, et pas d'autres, qui assurent la strategie generale du monde
libre avec, pour Jes aider, un etat-major interallie et certaines reserves de forces 11 leur
disposition." Die Idee einer Beteiligung Frankreichs an globalstrategischen Entscheidungen der
Angelsachsen wurde auch von der französischen Regierung im Vorfeld der Diskussion um eine
europäische Armee erwogen. Vgl. dazu Melandri, P., France and the Atlantic Alliance 1950
1953: Between Great Power Policy and European Integration, in: Riste, O. (ed.): Western
Security. The Formative Years. Oslo 1986, S. 266/282, hier S. 270.

101 In der Pressekonferenz vom 29.3.1949, DM H, S. 276: "Une fois l'Europe faite sur ces
bases avec ses elements africains et I'applli des Etats-Unis ... on pourra se tourner vers la
Russie. Alors on pourra essayer ... de faire I'Europe toute entiere avec la RlIssie, dGt-elie
changer son regime."

102 Vgl. dazu Manin, Ph., a.a.O., S. 19f. mit weiteren Nachweisen aus der gaullistischen
Publizistik, wie z.B. Malrallx, Aron, L. Terrenoire.
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Staatengemeinschaft eingebunden werden und sich zu einem kalkulier
baren Faktor im Rahmen einer "entideologisierten", rationalen Mächte
politik entwickeln103

• Es war deshalb kein Zufall, daß de Gaulle erst
mals Anfang 1950 die Erwartung äußerte, Frankreich werde es - mit
Unterstützung der Deutschen (sic) - gelingen, die Atmosphäre "vom
Atlantik bis zum Ural" im Sinne einer Überwindung der totalitären
Diktatur zu ändern lO4. Damit hatte er jene Formel in sein außenpoliti
sches Vokabular eingeführt, die später in verschiedenen Variationen
zum Leitbild seiner Europapolitik werden sollte. Das der traditionellen
Europadefinition der Geographie seit dem 18. Jahrhundert entlehnte
Bild wollte zunächst nichts anderes besagen, als daß (Sowjet-)Rußland
- ungeachtet der Spaltung Europas im Kalten Krieg - wesentlich Teil
Europas und Europa wiederum nicht eine Verlängerung Amerikas sei.

Freilich handelte es sich dabei um eine langfristige Perspektive.
Vorerst nämlich drängten de Gaulle und seine Anhänger auf die
Verstärkung der Verteidigungsfähigkeit Europas. Die Ende der vierzi
ger, Anfang der fünfziger Jahre vor allem in der intellektuellen Linken
Frankreichs aufkommenden "neutralistischen" Tendenzen lehnten sie
entschieden ab und sprachen sich für eine enge Allianz Europas mit
den USA auslOS. Wenn die Gaullisten auch zunächst den NATO
Vertrag mit dem Argument abgelehnt hatten, dieser garantiere ins
besondere nach der Zündung der ersten sowjetischen Wasserstoffbombe
am 14.7.1949 kein automatisches Eingreifen der USA im Falle eines
sowjetischen Angriffs auf Europa mehr106

, rief de Gaulle die USA vor
dem Hintergrund des Korea-Krieges bald in flammenden Appellen dazu
auf, das freie Europa "sur la Iigne la plus avancee" zu verteidigen 107.

103 Vgl. die aufschlußreiche, in die Zukunft gerichtete Retrospektive de GaulIes zum
französisch-sowjetischen Pakt von 1944 in seiner Pressekonferenz vom 29).1949, DM 11, S. 277:
"Le Pacte franco-sovietique ... a ete une grande tentative ... offrir ä la Russie ... une voie pour
rentrer dans la communaute internationale. Il fallait que ce fut essaye. Je ne le regrette pas du
tout. D'ailleurs, rien n'est perdu. Qui sait ce que l'avenir reserve?".

104 In der Pressekonferenz vom 16.3.1950, DM 11, S. 354.
105 Vgl. hierzu Manin, Ph., a.a.O., S. 2Uf. mit Hinweisen auf die gaullistische Publizistik.
106 Vgl. de GaulIes Rede in Bordeaux am 25.9.1949, DM 11, S. 307. Ähnlich in der

Pressekonferenz vom 23.10.1949, DM 11, S. 330 sowie sein Interview mit United Press vom
10.7.1950, DM 11, S. 376f.

107 Vgl. seine Rede vom 7.1.1951 in Nlmes, DM 11, S. 403f. Oe Gaulle befürchtete
insbesondere eine durch den Korea-Krieg hervorgerufene Verlagerung des amerikanischen
Engagements in den pazifischen Raum, wodurch den Sowjets in Europa weitgehend freie Hand
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3.3 Gaullistische Alternativen zum Europa Schumans und Monnets
(1951-1955)

53

Waren de Gaulle und sein "R.P.F." nicht zuletzt aufgrund ihrer innen
politisch bedingten "Fundamentalopposition" gegen die IV. Republik
der offiziellen französischen Europapolitik schon vor 1950 mit großer
Skepsis begegnet, so verwandelte sich diese in polemische Kritik, als die
französische Europapolitik mit dem sogenannten Schuman-Plan vom
Mai 1950 und dem "Pleven-Plan" vom September 1950 endgültig auf
eine Konzeption umschwenkte, die auf die Zusammenführung des
wirtschaftlichen, militärischen und politischen Potentials der Staaten
Westeuropas in eine "supranationale", den deutschen Weststaat ein
bindende westeuropäische Gemeinschaft abzielte. Die Gaullisten teilten
weder die seitens der idealistischen "Europäer" an das EVG-Projekt
geknüpften Hoffnungen auf einen europäischen Bundesstaat noch das
Kalkül jener Europapolitker um Außenminister Schuman und lean
Monnet, die in der 1951 gegründeten Montan-Union und dem 1952
unterzeichneten Gründungsvertrag für eine - auf die Bildung eines
europäischen Bundesstaates gerichtete - Europäische Verteidigungs
gemeinschaft (EVG) die einzige Chance gesehen hatten, angesichts der
politischen und wirtschaftlichen Schwäche Frankreichs und der sowjeti
schen Expansion das bedeutende Potential Westdeutschlands in einem
europäischen Rahmen nutzbar zu machen, den westdeutschen Teilstaat
auf Dauer an den Westen zu binden und gleichzeitig das Wiedererste
hen einer nationalen deutschen Armee zu verhindern 108

•

An der EGKS kritisierte de Gaulle, daß diese auf einer technokrati
schen, nicht demokratisch legitimierten "supranationalen" Gewalt

gelassen würde, vgl. die Pressekonferenz vom 22.6.1951, DM H, S. 448: "La strategie des Soviets
consiste ... a attir.er en Asie la plus possible de forces occidentales .... C'est la raison de Ia
guerre en Coree et ... en Indochine. . .. Le tMätre principal de cette lutte est et restera
l'Europe."

108 Zu den innerfranzösischen Diskussionen um die EVG vgl. immer noch Aron, R./Lerner,
0., La querelle de la C.E.D., Paris 1956; ferner die bei Volkmann, H.E./Schwengler, W. (Hg.):
Die Europäische Verteidigungsgemeinschaft. Stand und Probleme der Forschung, Boppard 1985
abgedruckten Spezialstudien von Poidevin (Außenpolitik), Guillen (Generalität) und Rioux
(öffentliche Meinung). Zum hinter Schuman- und Pleven-Plan stehenden Kalkül eingehend
Monnet, J., Erinnerungen eines Europäers, München 1978, S. 337ff., 425ff.
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beruhte lO9
• Ferner machten de Gaulle und seine Anhänger geltend,

daß die Aufgabe nationaler Souveränitätsrechte zugunsten "supranatio
naler" Organisationen juristisch dem Verfassungsprinzip der "sou
verainete inalienable" der französischen Nation widersprach und
politisch das Land endgültig aus der Reihe der Großmächte aus
schließen würde110. Nach gaullistischer Auffassung mußte die französi
sche Nation in ihren Lebensfragen - hierzu gehörte vor allem die
Entscheidung über Krieg und Frieden - eigenverantwortlich handeln
können, sollte sie nicht ihre Daseinsberechtigung verlieren 111. Zudem
war für den Autor von "L'armee de metier" und "Le fil de l'epee" die
Unterstellung der nationalen Armee unter ein europäisches bzw.
amerikanisches Oberkommando schon deshalb undenkbar, weil die
Armee nicht nur die Größe Frankreichs mitverkörperte, sondern als
"Schwert" der Nation auch entscheidendes Instrument einer künftigen
Außenpolitik der "grandeur" war. Der Erhalt einer nationalen Armee
war in den Augen des sich "imperial" gebenden Gaullismus umso mehr
geboten, als die Einbindung französischer Truppen in eine europäische
Armee zu Lasten der militärischen Präsenz Frankreichs in den immer
stärker umkämpften Gebiete der "Union fran<;aise" zu gehen droh
te J12

• Schärfer noch als der General selbst geißelten seine Gefolgsleute
wie Debre, SousteIle oder Chaban-Delmas die französische Politik des
"abandon" in den überseeischen Gebieten und wiesen darauf hin, daß
weder die NATO noch die UNO und schon gar nicht die EVG ge
eignete Instrumente zum Erhalt der Union fran<;aise darstellten 113.

Die gaullistische Kampagne gegen die EVG speiste sich indessen
nicht nur aus "jakobinischem" Mißtrauen gegen alles Supra- und
Transnationale, der Furcht vor einer Diskriminierung Frankreichs
gegenüber dem europäischen Rivalen Großbritannien und der Sorge um
den Bestand des Kolonialreichs. De Gaulle und seine Anhänger be
fürchteten vor allem auch einen Wiederaufstieg Deutschlands in einem

109 Vgl. die Pressekonferenz vom 21.12.1951, DM 11, S. 485f.
110 Vgl. de GaulIes Erklärung vom 6.6.1952, DM H, S. 524.
111 So de Gaulle über die EVG in der Pressekonferenz vom 10.3.1952, DM H, S. 510.
112 Vgl. die Pressekonferenz vom 12.11.1953, DM 11, S. 592. Zur gaullistischen Kritik an der

EVG vgl. die Darstellung eines ihrer wohl fanatischsten Gegner Debn~, M., Trois republiques
pour une France, Memoires, Bd. 2 (1946-1958. Agir), Paris 1988, S. 193ff.

113 Vgl. Albertini, R. v., a.a.O., S. 51Of.
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"supranationalen" Europa. Die langfristigen Ziele der westdeutschen
Europapolitik in den grellsten Farben der französischen Germanopho
bie zeichnend, warnten sie vor der Wiederherstellung der "Wehrmacht"
und dem Wiederaufstieg eines revisionistischen "Reiches" unter dem
Deckmantel der europäischen Einigung114

• Deutschlands Ziel sei es,
"... soit a tourner vers rOuest un nationalisme agressif, soit a tacher
d'entrainer l'Occident dans la guerre pour son propre campte." IIS

Schon allein die numerische Dominanz der deutschen Truppen in der
europäischen Armee werde angesichts des französischen Engagements
in Übersee und des Fernbleibens Großbritanniens zu einer Dominanz
Westdeutschlands führen 1l6

. Gleichzeitig werde durch die Einbezie
hung der französischen Armee in eine europäische Armee die Stellung
Frankreichs als Siegermacht gegenüber den USA und Großritannien,
das sich - anders als Frankreich - nicht an der europäischen Armee
beteiligen und weiterhin "nationale" Truppen in Deutschland stationie
ren würde, nachhaltig beeinträchtigen.

Waren die Stellungnahmen des RPF bis etwa 1951 durchaus nicht
USA-feindlich, so entwickelte sich der RPF auf dem Höhepunkt der
EVG-Debatte zu einem Hort des "rechten" Anti-Amerikanismus, der
ohne den Austritt Frankreichs aus der NATO zu fordern - auch eine
argumentative Nähe zu den "linken" Verfechtern eines französischen
Neutralismus in seinen verschiedenen Spielarten - vom Kreis um die
Zeitschrift "Observateur" über die "Ternps modernes" Sartres bis zu "Le

114 Vgl. de GaulIes Ansprache vom 24.11.1951 in Nancy, DM II, S. 478: "... Je dynamisme
allemand, appuye sans nul doute par nos propres alJies, aurait tot fait d'utiliser le detour de
l'armee europeenne pour restaurer l'instrument militaire de Ja puissance de I'Allemagne et le
creuset de son unite." Ähnlich in der Erklärung vom 6.6.1952, DM IJ, S. 524 sowie vom
11.11.1952, DM 1I, S. 554 und in der Pressekonferenz vom 25.2.1953, DM II, S. 571.

115 Vgl. die Erklärung vom 6.6.1952, DM II, S. 524. Vgl. auch die Pressekonferenz vom
12.11.1953, DM II, S. 596[, dort mit scharfen Spitzen gegen Adenauer ("chancelier du Reich"),
den de Gaulle 'zeitweise zumindest unterschwellig großdeutsch-hegemonialer Absichten
verdächtigte.

116 Vgl. seine Pressekonferenz vom 10.3.1952, DM II, S. 571: "... dans l'armee dite
europeenne la masse principaJe sera allemande ...".

117 Vgl. die Pressekonferenz vom 6.6.1952, DM II, S. 524. Prägnante Zusammenfassung der
gaullistischen Argumente gegen die EVG in dem der Nationalversammlung am 29.12.1951
vorgelegten Entscheidungsantrag des gaullistischen Abgeordneten Billotte, zit. bei Jouve, E., Bd.
1I, a.a.O., S. 415[
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Monde", ja selbst zur PCF - nicht scheute118
• De GauIle und sein

Anhänger untersteIlten den USA insbesondere, Westdeutschland dure
die Wiederbewaffnung in einer "alliance particuliere du fait" an sie
binden und als Gegengewicht zu Frankreich aufbauen zu woIlen ll

gleichzeitig gehe es den USA darum, durch die Errichtung "unnatürl
eher" supranationaler Strukturen die europäischen Nationen zu schwi
chen und von weltpolitischer Mitsprache weitgehend aUSZl
schließen120. Die Schaffung einer europäischen Armee konnte nae
gauIlistischer Auffassung diese Entmachtung Europas nicht verhinden
da gerade sie auf absehbare Zeit von amerikanischer Unterstützun
abhängig sein würde l2l

. Das militärische Engagement der USA fi
Europa steIlte de GauIle zudem als zweifelhaft dar l22

. Wie scho
während des Weltkrieges verdächtigte er die USA und GroßbritannieJ
sich bei einer Schlacht um Europa auf eine "periphere Verteidigunl
("strategie peripherique"), einem Halten für sie bedeutsamer europä
scher "Brückenköpfe" zu beschränken und die Verteidigung des KOI
tinents einem wiederbewaffneten Deutschland sowie Frankreich z
überlassen123

• Allerdings woIlte auch de GauIle nicht an einen amer
kanischen Isolationismus im Sinne eines Rückzuges aus Europa glm
ben124

• Vielmehr hielt er das EVG-Projekt im letzten für einen Ve'

118 Die äußere Ähnlichkeit in der Argumentation wird herausgearbeitet bei Marcus, .
Nationalism and Neutralism in France, New York 1958, S. 85ff.

119 VgL die in den Pressekonferenzen vom 12.11.1953, DM II, S. 596f. sowie vom 10.3.195
DM II, S. 511 geäußerte Befürchtung hinsichtlich einer Sonderbindung zwischen den USA ur
Deutschland unter dem Deckmantel der NATO und der europäischen Armee. Als Beleg dien
die "specialrelationship" zwischen Adenauer und Dulles.

120 VgL die Pressekonferenz vom 10.3.1952, DM II, S. 51l.
121 VgL die Pressekonferenz vom 21.12.1951, DM II, S. 492. Die von de Gaulle als "arm(

de fantassins" apostrophierte europäische Armee war seiner Auffassung nach "... l'instrume.
de la puissance dont elle dependra puisque ses communications el sa couverture aerienne (
dependent." Ähnlich in der Pressekonferenz vom 6.6.1952, DM II, S. 524.

122 VgL die Pressekonferenz zum EVG-Vertrag vom 25.2.1953, DM I-I, S. 565: "... le trai
nous subordonne 11 la strategie americaine sans nous garantir ... que la France serail defenduf

123 VgL die Pressekonferenzen vom 25.2.1953 und 12.1 1.1953, DM II, S. 568, 589f.: "..
Commandement americain, en possession des bombes atomiques, a choisi pour strategie.
celle qu'on appelle peripherique. Cela veul dire que le cas echeanl, son effort principa
consisterait 11 bombarder l'adversaire 11 partir des bases brilanniques, espagnoles, africaines, (
orientales." Da auf diese Weise die Verteidigung Frankreichs und Europas nicht gewährleist.
werden könne, seien die USA für die deutsche Wiederbewaffnung im Rahmen der EVG. VI
zur "strategie peripherique" die Pressekonferenz vom 7.4.1954, DM II, S. 61lf.

124 VgL seine Pariser Rede vom 23.2.1952, DM II, S. 501: "... l'isolationnisme n'a plus rit'
11 faire 11 J'epoque des bombes atomiques .... Qu'adviendrait-il des Etats-Unis, si J'Europe etat
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such der USA, Europa im Sinne ihrer Strategie eines weltweiten
"containments" der Sowjetunion in einer Weise einzubinden, die ihnen
ein Maximum an Einfluß bei einem Minimum an Risiko brachte125

•

Daß es den USA nicht um gleichberechtigte Zusammenarbeit mit
Frankreich, sondern letztlich um die Absicherung ihrer Weltmacht
position ging, zeigte sich für de Gaulle schließlich auch an der mangeln
den amerikanischen Unterstützung Frankreichs in der Schlußphase des
Indochina-Krieges im Frühjahr 1954 - ein Vorwurf, den viele, auch
nicht-gaullistische EVG-Gegner teilten 126.

Die gaullistischen Alternativvorstellungen zur EVG entsprachen
weitgehend den bekannten Vorschlägen de GaulIes zur Bildung einer
europäischen Konföderation. Als ersten Schritt zur politischen Einigung
empfahl der General die Bildung einer europäischen Militärallianz,
deren wichtigste Institutionen ein regelmäßig tagender Rat der Staats
und Regierungschefs sowie ein ihm unterstellter kombinierter General
stab sein sollten. Hauptaufgabe dieses Generalstabs sollte es sein, die
strategischen sowie militärtechnischen Voraussetzungen für eine ge
meinsame europäische Verteidigungspolitik zu schaffen127

: gemeinsa
me Strategie, Kommunikation und Infrastruktur, Rüstungsplanung- und
Produktion 128. Aus dieser Verteidigungsgemeinschaft sollte schließlich
eine europäische Konföderation hervorgehen, bestehend aus einem Rat
der Regierungschefs, einer in allgemeinen Wahlen gewählten parlamen
tarischen Versammlung, ferner einer Versammlung "representant les
realites regionales, economiques, intellectuelles, morales, des Etats
participants" sowie einem Gerichtshof. Die Souveränität der Einzelstaa
ten - namentlich die Unabhängigkeit der nationalen Armeen - sollte im
Unterschied zum EVG-Projekt in ihrem Kernbestand jedoch nicht
angetastet werden, auch wenn die Staaten bei der Verteidigung, der
Wirtschaftspolitik und in der Kultur eng zusammenarbeiten und einen
Teil ihrer Befugnisse an die Konföderation abtreten sollten. Die

perdue, I'Afrique se fermait a eux comme deja la moitie de I'Asie ...? ... Si grande qu'elle soit
... elle ne commetra pas I'erreur de se suicider."

125 Vgl. seine Erklärung zur EVG vom 26.8.1954, DM II, S. 621.
126 Vgl. Melandri, P., a.a.O., S. 282.
127 Vgl. die Pressekonferenz vom 12.11.1953, DM 1I, S. 573.
128 Vgl. die Pressekonferenzen vom 12.11.1953, DM II, S. 590 und vom 7.4.1954, DM 1I, S.

609.
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politische Glaubwürdigkeit des Konföderationsprojektes sollte durch
eine Befragung der beteiligten europäischen Völker gesteigert wer
den129

•

Besondere Bedeutung maß de Gaulle der Stellung Westdeutschlands
in einer europäischen Konföderation bei. Ähnlich wie die EVG-Anhän
ger forderte auch de Gaulle angesichts des auf Westeuropa lastenden
sowjetischen Hegemonialdrucks die Einbeziehung Westdeutschlands in
eine - freilich nicht supranationale - westeuropäische Verteidigungs
struktur. Deshalb und um eine im Interesse der Sowjetunion liegende
militärische "Neutralisierung" Mitteleuropas zu verhindern 130, sollte
Westdeutschland im Rahmen einer europäischen Konföderation wie
derbewaffnet werden13l. Allerdings sollte nach Auffassung der
Gaullisten die Wiederbewaffnung Westdeutschlands nur im Rahmen
eines "ensemble de garanties politiques et militaires" möglich sein, was
letztlich auf eine dauernde militärische Unterordnung Westdeutschlands
unter Frankreich hinauslief132

. Dies sowie die überseeischen Besitzun-

129 Vgl. die Pressekonferenz vom 12.11.1953, DM II, S. 574. Der de GaulIesche Kon
föderationsvorschlag war schon Anfang der fünfziger Jahre durch mehrere Entwürfe enger
Mitarbeiter konkretisiert worden. Vgl. die von Gaston Palewski und General P. BilJolte der
französischen Nationalversammlung unterbreiteten Entschliessungsentwürfe vom 29.12.195 I,
abgedruckt bei Jouve, E., a.a.O., Bd. 2, S. 410/421; schließlich der von M. Debn~ am 6.1.1953
in der ad-hoc Versammlung zur EPG eingebrachte "Projet de pacte POUf une union d'Etats
europeens", abgedruckt bei Jouve, E., a.a.O., Bd. 2, S. 421ff. Vgl. hierzu ausführlich Manin, Ph.,
a.a.O., S. 102ff., 110ff. Anders als Überlegungen im RPF vor 1950 waren diese Pläne eindeutig
konföderal ausgestaltet, beruhten auf dem Prinzip der nationalen Souveränität und waren
deutlich gegen die EVG gerichtet.

130 Eine der wenigen Außerungen de GaulIes zu einer Neutralisierung Deutschlands in der
Rede vom 6.5.1951, DM II, S. 428, wo er von der "piege de la neutralisation de I'Allemagne qui
porterait ... sur la Meuse la ligne de depart eventuelle des sovietiques" sprach.

131 "Il faut realiser directement avec I'Allemagne un accord qui soit a la base de la
confederation de I'Europe, au lieu de laisser les puissances anglo-saxonnes imposer acette
Europe, dont elles ne font pas partie (I), une communaute fictive et bourree d'explosifs." So in
der Pressekonferenz vom 19.5.1952, DM II, S. 110f.

132 Vgl. etwa den zit. Entschließungsantrag Billotes vom 29.12.1951, Jouve, E., Bd. 2 a.a.O.,
S. 416, 419. Billolte forderte etwa, daß die deutschen Einheiten kleiner als die französische
Armee sein sollte. Die Bundesrepublik Deutschland sollte darüber hinaus nicht der NATO
beitreten und auf Produktion und Besitz von Atomwaffen verzichten. De Gaulle sprach
hinsichtlich des deutschen Verteidigungsbeitrages allgemein von einem "certain rearmement de
I'Allemagne" in einer Konföderation, in der es durch Institutionen und Verpflichtungen
eingebunden und von Frankreich und Großbritannien eingerahmt werde. Vgl. seine Pressekon
ferenz vom 12.11.1953, DM II, S. 587. Ähnlich unscharf am 21.12.1951, DM Il, S. 488, wo der
General von "conditions ... et obligations formelles et precises" sprach, ohne diese näherhin zu
qualifizieren. Voraussetzung sei jedoch, daß eine erneute militärische Hegemonie Deutschlands
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gen Frankreichs 133 und die von de Gaulle während der Jahre 1952/55
- allerdings nur als "zweitbeste" Lösung - als "Rückversicherung" gegen
den Wiederaufstieg Deutschlands erwähnte britische Beteiligung an
einer europäischen Konföderation 134, sollten die französische Suprema
tie über ein in gewissen Grenzen wiederbewaffnetes Deutschland auf
Dauer garantieren.

Was das Verhältnis der europäischen Konföderation zur NATO und
damit zu den USA anging, so hielt de Gaulle angesichts der geographi
schen Begrenzung der NATO auf Europa und Nordamerika einerseits,
den ersten Anzeichen für ein Ausgreifen der Sowjetunion auf die
überseeischen Besitzungen andererseits, an seiner Forderung fest, die
drei Westmächte sollten ihre Verteidigungsanstrengungen nicht nur in
Europa, sondern auch im Nahen Osten, Afrika und im pazifischen
Raum koordinieren135

. Die Bildung einer westeuropäischen Konföde
ration hatte nach gaullistischer Vorstellung also nicht nur den
Zweck, die EVG zu verhindern und Westdeutschland einzubinden;
darüber hinaus sollte sie dem Anspruch Frankreichs auf Gleichberechti
gung mit den "angelsächsischen" Mächten eine reale machtpolitische
Grundlage verleihen. Dabei forderten de GauBe und seine Anhänger
nicht - wie die französischen "Neutralisten" oder die PCF - einen
Austritt Frankreichs aus der NATO, sondern lediglich eine "... revision
des conditions de I'Alliance americaine, pour adapter celle-ci, d'abord
a notre propre independance ... a notre situation de puissance, non
seulement europeenne, mais africaine, asiatique, oceanique ... "136.

nach menschlichem Ermessen ausgeschlossen würde. So ebda., S. 482.
133 Vgl. etwa die Pressekonferenz vom 21.12.1951, DM 1I, S. 490: "La France ne saurait

entrer dans une Confederation europeenne sans son prolongement qui est I'Union fran«aise .... il
n'ya pas d'equilibre imaginable dans la Confederation europeenne si, aux cötes de l'AJlemagne,
il n'y a pas une France avec I'Union fran«aise ...". Ähnlich am 25.2.1953, DM 1I, S. 574.

134 Vgl. die Pressekonferenzen vom 25.2.1953 und 7.4.1954, DM 11, S. 574, 609.
135 Vgl. die Pressekonferenz vom JO.3.1952, DM 11, S. 525f.: "11 faut garder a la France ses

armees ... ce qui n'empeche ... nullement d'organiser, avec nos allies, I'equipement, les
depenses, les efforts, non seulement dans J'Atlantique-Nord, mais ailleurs ... en Indochine. 11
ne faut conceder a nos allies atlantiques nos bases, nos communications et Je commandement
supreme que dans une organisation qui couvre reellement la France, lui attribue sa part dans
la direction de ,'ensemble et comporte la sauvegarde des droits de notre pays, notamment en
Afrique du Nord."

136 So de Gaulle in seiner Pressekonferenz vom 12.1.1952, DM 11, S. 594. In der Erklärung
zur EVG vom 26.8.1954, DM 11, S. 621 erhob der General die Forderung nach der Umgestal
tung der NATO zur einer "bonne alliance, non d'un mauvais protectorat". Ähnlich in seiner
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Damit waren zunächst ein Engagement der NATO für die französische
Kolonialpolitik einerseits, eine spürbare Minderung der militärischen
Integration zugunsten verstärkter französischer Mitspracherechte
andererseits gemeint137

•

Alles in allem bestimmten in der Auseinandersetzung um die EVG
jene "idees forces" die europapolitischen Vorstellungen de GaulIes und
seiner Anhänger, die auch unmittelbar nach dem Kriege die außen
politische Konzeption des Generals geprägt hatten: Primat der Politik
nationaler Größe, Bildung eines westeuropäischen Staatenbundes unter
Frankreichs Führung und unter Einschluß eines territorial wie militä
risch stark beschränkten Deutschland, Ressentiments und Mißtrauen
gegenüber der amerikanischen Europapolitik und Befürchtungen wegen
einer Diskriminierung gegenüber Großbritannien. Die Kontinuität der
außenpolitischen Vorstellungen de GaulIes während der IV. Republik
kam schließlich auch in seiner Forderung nach einer Hinwendung
Frankreichs zur Sowjetunion zum Ausdruck. Bald nach dem Tode
Stalins im März 1953 und den ersten Anzeichen für eine Ost-West
"Entspannung" - Churchills Vorschlag für Vierrnächtegespräche über ein
"Ostlocarno" vom 11.5.1953, dem Waffenstillstand in Korea, der Außen
ministerkonferenz der Vier Mächte in Berlin im Januar 1954 - sprach
der bis dahin eher eine "harte" Haltung gegenüber dem Osten ein
nehmende de Gaulle davon, die Sowjetunion könne an einer "detente
internationale" interessiert sein138

• Nunmehr sah de Gaulle die
Chance, die von ihm und dem RPF im Prinzip zunächst gebilligte
Einbeziehung des deutschen Verteidigungspotentials in die NATO und
damit wohl auch die Aufhebung des Besatzungsstatuts für die Bundes
republik Deutschland zu verhindern. So forderte der General im Juni
und Dezember 1954, vor einer endgültigen Wiederbewaffnung West
deutschlands zunächst die Chancen für eine Entspannung mit der

Pressekonferenz vom 4.12.1954, DM 11, S. 624f.
137 Vgl. Debre, M., Trois republiques pour une France, Bd. 2, S. 197.
138 Vgl. seine Pressekonferenz vom 30.6.1955, DM 11, S. 643. Ähnlich die von Tournoux, J.,

Die Tragödie des Generals, Düsseldorf 1968, S. 128f. berichtete Äußerung "Die Russen sind
sich darüber klar geworden, daß die Amerikaner keinen Krieg wollen ... Die Sowjets wollen
auch keinen Krieg." Auch schien er jetzt geneigt, im Kommunismus nicht mehr eine wirkliche
Gefahr für den freien Westen zu sehen; der Kommunismus als solcher habe keine Zukunft
mehr, so meinte der General Ende 1955, "... in Wirklichkeit ist man bei den Weißen auf dem
Weg zu einer friedlichen Koexistenz. Die Störenfriede werden die farbigen Völker sein."
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Sowjetunion auszuloten und nach einem "modus vivendi" zwischen Ost
und West "... eri sorte que la souverainete, l'unite, la securite de
I'Allemagne soient garanties ... par un statut international" zu su
chen139. Eine Einbeziehung des deutschen Verteidigungspotentials
"avec des forces determinees, des limites et des engagements qui la
lieraient aux autres et au meme titre que les autres" wollte de Gaulle
nunmehr nur noch für den Fall in Betracht ziehen, daß die angestrebte
"detente" mit der Sowjetunion nicht zustande kam l40. Zwar bestand
für den Realpolitiker de Gaulle kein Zweifel daran, daß ein Ende der
machtpolitischen Rivalitäten auf dem europäischen Kontinent nicht in
Sicht warl4\ jedoch räumte er jetzt - anders als die meisten seiner
Anhänger, die in der Sowjetunion die Hauptgefahr für Westeuropa
sahen und eine Einbeziehung Westdeutschlands in die NATO nicht
mehr ablehnten142 - einer von Frankreich herbeizuführenden Ost
West-Entspannung143 Priorität vor der deutschen Wiederbewaffnung
ein144. In prononcierter Form entwickelte er nach dem Scheitern des
EVG-Projektes im August 1954 die Vorstellung von Frankreich als
einer - nicht zuletzt aufgrund ihrer "mission humaine" - vermittelnden
weltpolitischen Kraft, deren Ziel es sein müsse "d'amener acette
detente les deux blocs adverses."145 Nicht zuletzt deshalb machte er

139 Vgl. die Pressekonferenz vom 4.12.1954, DM H, S. 625; ferner die Pressekonferenz vom
7.4.1954, DM H, S. 609. Nach de Gaulle sollte das Saargebiet nicht an Deutschland zurückgege
ben werden, sondern die französisch-saarländische Wirtschaftsunion aufrechterhalten bleiben.
Vgl. seine Pressekonferenz vom 4.12.1954, DM H, S. 627, wo er die "union economique de Ja
France et de la Sarre et la non-appartenance de la Sarre au Reich" forderte.

140 Vgl. die Pressekonferenz vom 4.12.1954, DM H, S. 609.
141 Vgl. die Äußerung in der Pressekonferenz vom 30.6.1955, DM H, S. 643: "... taut danger

de conflit n'aura pas pour toujours disparu ... la paix restera le reve du sage et la guerre
l'histoire des hommes".

142 Vgl. dazu Hoffmann, St., Les oraisons funebres, in Aron, R., Lerner, D., a.a.O., S. 8lf.
Zu den gaullistischen Befürwortern einer Aufnahme Westdeutschlands in die NATO gehörte
auch Debre. Vgl. Debre, M., Une certaine idee de la France, Paris 1972, S. 65f.

143 Erste Andeutung schon in der Presskonferenz vom 12.11.1953, DM H, S. 593: "... le
premier de tous les devoirs est de chercher si un arrangement est, ou non, possible avec le
monde sovietique. Cet arrangement, la France, tout en restant solidaire de J'Occident, est, par
excellence, qualifiee pour Je negocier. Cela doit se faire, non pas sous la forme spectaculaire
des conferences, mais par Ja voie c1assique d'une diplomatie active." Eingehende Befürwortung
dann in den Pressekonferenzen vom 7.4.1954, 4.12.1954 und 30.6.1955, DM H, S. 606f, 624f.,
643f.

144 Vgl. die vorstehend genannten Pressekonferenzen, DM H, S. 625, 644.
145 In der Pressekonferenz vom 7.4.1954, DM H, S. 606. Zum ersten Mal formulierte de

Gaulle diese Forderung öffentlich in der Pressekonferenz vom 12.11.1953, DM H, S. 593f.
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sich nunmehr auch öffentlich für die Entwicklung einer französischen
Atomstreitmacht stark146, die Frankreich in die Lage versetzen sollte,
als "nation animatrice" einer westeuropäischen Konföderation und mit
den "großen Drei" gleichberechtigte Macht wieder Großmacht- und
Weltpolitik zu betreiben. Insgesamt schien in den europapolitischen
Äußerungen de GaulIes nach 1953 wiederum jene gesamteuropäische
Perspektive auf, die er schon vor dem Ausbruch des "Kalten Krieges"
als Leitmotiv seiner Politik beschrieben hatte: ein "... Europe ... de
Gibralter a l'Oural, du Spitzberg a la Sicilie, ... non plus limite a un
groupe franco-allemand que l'on ferait vivre sous I'hegemonie ger-
manique dans les frontieres de Charlemagne un ensemble de nations
indestructibles, forgees au feu de l'histoire qui doivent se reunir."147

146 VgI. seine Pressekonferenz vom 7.4.1954, DM H, S. 606; "Sans renoncer aucunement a
l'alliance dont elle est un element essentiel, il lui (Frankreich, d. Verf.) faudrait une politique
qui soit sa politique et non pas seulement I'adaptation unilaterale de san action a celle des
autres. Il lui faut un systeme de defense ... autonome. I! lui faudrait etre ... une puissance
atomique."

147 So die Beschreibung de Gaulies in seiner Pressekonferenz vom 7.4.1954, vgI. DM II, S.
608.
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11. Grundtendenzen in Europadebatte und Europapolitik
Frankreichs am Ende der IV. Republik (1954/55·1958)

Ungeachtet der von de Gaulle und seinen Anhängern sowie von den
Kommunisten entfachten Polemik setzte die offizielle französische
Europapolitik in den fünfziger Jahren Entscheidungen durch, die die
Stellung Frankreichs im internationalen System bei der Rückkehr de
GaulIes an die Spitze des französischen Staates in grundlegender Weise
präjudizieren sollten. Dabei kommt den im folgenden zu skizzierenden
Entwicklungen nach 1954/1955 besondere Bedeutung im Hinblick auf
die Politik de GaulIes nach 1958 bei.

Ausgangspunkt dieser Entwicklungen war das Scheitern der EVG am
30.8.1954 in der französischen Nationalversammlung gewesen. Die
Befürworter der EVG hatten am Ende einer erregten Diskussion der
Polemik von Gaullisten und Kommunisten und der Skepsis jener nichts
mehr entgegenzusetzen, die - angesichts einer nunmehr "Entspannung"
signalisierenden sowjetischen Politik - die Wiederbewaffnung des
ehemaligen Feindes Deutschland für verfrüht hielten oder den Behaup
tungskämpfen Frankreichs in Afrika größere Bedeutung beimaßen als
der Bildung einer europäischen Armee!. Damit.war das Leitbild eines
europäischen Bundesstaates, in dessen Rahmen auch die deutsche
Frage "europäisiert" werden sollte, gescheitert. Die mit den im Herbst
1954 in London und Paris abgeschlossenen Verträgen über die Auf
hebung des Besatzungsstatus, den Beitritt der Bundesrepublik Deutsch
land zur NATO sowie die Gründung der WEU gefundene "Ersatz
lösung" für die EVG trug den Petita der EVG-Gegner insofern Rech
nung, als der Beitritt der Bundesrepublik Deutschland zur NATO zwar
die Einbeziehung des deutschen Potentials in die westliche Verteidigung
ermöglichte, die Bestimmungen des WEU-Vertrages der Bundesrepu
blik aber militärische Beschränkungen auferlegten, die eine "strukturel
le" Überlegenheit Frankreichs gewährleisteten2

• Zugleich war es gelun-

1 Prägnante Schilderung der "Stimmung" hinsich!lich der EVG bei Rioux, 1.P., Französi-
sche öffentliche Meinung und EVG: Parteienstreit oder Schlacht der Erinnerungen?, in:
Volkmann, H.E./Schwengler, w. (Hg.), a.a.O., S. 159/177.

2 Vg!. dazu Dransfeld, G., Die Rolle der Westeuropäischen Union (WEU) im europäi
schen Integrationsprozeß. Diss. phi!. München 1974, S. 84ft". Bedeutsam war vor allem der
Verzicht der Bundesrepublik auf die Herstellung und den Besitz von ABC-Waffen.
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gen, Frankreich für seine Behauptungskämpfe in Nordafrika vorerst
dadurch den Rücken freizuhalten, daß die USA und Großbritannien
sich zur Übernahme von Verteidigungsaufgaben in Mitteleuropa
verpflichteten. Obwohl sich die Westmächte im Deutschlandvertrag zum
Ziel einer friedensvertraglichen Regelung für "ganz Deutschland" und
damit zur deutschen Wiedervereinigung bekannt hatten, war mit den
Verträgen von London und Paris - wie die 1955 folgende Einbindung
der DDR in den Warschauer Pakt zeigte - eine neue Qualität in der
Spaltung Deutschlands erreicht worden, die den status quo des europäi
schen Nachkriegsstaatensystems stabilisieren und die französische
Außenpolitik entlasten sollte.

Im Hinblick auf die spätere Europapolitik der V. Republik war
indessen nicht nur die Stabilisierung des europäischen status quo von
bleibender Bedeutung. Vielmehr verstärkten sich ab 1955 drei wichtige,
von einander abhängige Tendenzen in der französischen Außenpolitik,
denen sich de Gaulle bei seiner Rückkehr in die Politik im Jahre 1958
gegenübersah: die fortschreitende Schwächung der internationalen
Position Frankreichs im Zeichen einer unabgeschlossenen Dekolonisie
rung und wirtschaftlichen Modernisierung, die mit einer deutsch-franzö
sischen Annäherung einhergehende Wiederbelebung der westeuropäi
schen Integration und schließlich eine wachsende, vor allem sicherheits
politische Entfremdung im Verhältnis zwischen Frankreich und den
beiden anderen Westmächten.

1. Anfechtungen französischer Großmachtpolitik

Die nach 1955 immer deutlicher werdende Schwäche Frankreichs im
internationalen System bezog sich zunächst auf seine Stellung als
Kolonialmacht. Dabei ging es im letzten um die künftige außenpoliti
sche Identität Frankreichs in einer Epoche, in der das Prinzip nationaler
Selbstbestimmung nicht mehr länger nur auf die europäischen Nationen
beschränkt bleiben konnte, sondern nach universaler Geltung verlangte.
Die Verfassung der IV. Republik hatte dem zwar Rechnung getragen,
indem sie verbal das Ende des Kolonialismus proklamierte; gleichwohl
hatte Frankreich auch nach 1946 eine echte Emanzipation der Kolonien



Grundtendenzen französischer Europapolitik vor 1958 65

nicht zugelassen. Mit der Union fran<;aise blieb die Idee der "plus
grande France" lebendig und für das Selbstverständnis des Landes als
Großmacht konstitutiv. Die politische Realität freilich deckte sich in
den fünfziger Jahren immer weniger mit diesem Selbstverständnis. Fast
zeitgleich mit dem Verlust Indochinas im Jahre 1954 war auch die
französische Herrschaft in Algerien ins Wanken geraten. Dort setzte
Ende 1954 ein "nationaler Befreiungskampf' ein, der Frankreich in den
folgenden Jahren politisch, finanziell und moralisch immer stärker
belasten sollte. In der innerfranzösischen Debatte spitzte sich nunmehr
der Gegensatz zwischen den kolonialpolitischen Denkschulen zu: im
wesentlichen ging der Streit zwischen jenen, die eine Unabhängigkeit
Algeriens in Verbindung mit einer "modernisierten" französischen
Präsenz in Nordafrika als den einzig gangbaren Weg für Frankreich
erachteten und jenen, die in der uneingeschränkten Aufrechterhaltung
der französischen Souveränität in Nordafrika nicht nur eine historische
Verpflichtung, sondern auch die entscheidende Voraussetzung für
Frankreichs Großmachtstellung, für die Glaubwürdigkeit seiner zivilisa
torischen Sendung, seinen wirtschaftlichen Wohlstand sowie schließlich
ein Postulat der "indivisibilite de la Republique" als dem Grundgesetz
der französischen Nation sahen3

• Dabei wurde der Gedanke einer
"Algerie frao<;aise" neben den Algerienfranzosen und Teilen der Armee
von ebenso unterschiedlichen wie einflußreichen Gruppierungen in der
"classe politique" hochgehalten - von Gaullisten wie Soustelle und
Debre, über Volksrepublikaner wie Bidault, Radicaux wie dem Mini
sterpräsidenten Bourges-Maunoury bis hin zu Sozialisten wie Lejeune
und Lacoste4

• Die Entlassung der ehemaligen Protektorate Tunesien
und Marokko im Frühjahr 1956 in die Unabhängigkeit und die Gewäh
rung einer Halb-Autonomie für die schwarzafrikanischen Territorien im
gleichen Jahr ließen indessen schon erkennen, daß die Kluft zwischen
der alten "idee coloniale" und den faktischen Möglichkeiten des immer
noch vollauf mit der Bewältigung der sozialen und wirtschaftlichen
Folgen des Weltkrieges beschäftigten Landes zunehmend größer wurde.

3 Zur innerfranzösischen Diskussion eingehend Albertini, R. v., a.a.O., S. 470ff.
4 Zur "idee coloniale" der Nachkriegszeit vgl. die grundlegende Studie von Girardet, R.,

L'idee coloniale en France 1871-1962, Paris 1972, insbesondere, S. 242ff., 258ff.
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Großmachtanspruch und politische Wirklichkeit klafften auch im
Bereich der Ost-West-Beziehungen auseinander. Sowohl der von
Ministerpräsident Mendes-France unternommene Versuch, kurz nach
dem Scheitern der EVG Frankreich die Rolle eines Vermittlers zwi
schen den Weltmächten zu sichern als auch die Bemühungen des
sozialistischen Ministerpräsidenten Mollet, im Laufe des Jahres 1956
zusammen mit Großbritannien das westliche "Junktim" zwischen Fort
schritten in der Deutschlandfrage und solchen bei der europäischen
Abrüstung zugunsten der Abrüstung zu relativieren, um so für Frank
reich nach Osten hin neue Handlungsspielräume zu eröffnen" blieben
ohne Erfolg. Die Ratifizierung der von Mendes-France ausgehandelten
Londoner und Pariser Verträge durch die französische Nationalver
sammlung beantwortete die sowjetische Regierung mit der Kündigung
des französisch-sowjetischen Vertrages von 19446

. Mollets Abrüstungs
vorschläge wiederum gingen der Sowjetführung, die nach 1955 verstärkt
ihr Projekt eines "gesamteuropäischen Sicherheitspaktes" auf der
Grundlage zweier deutscher Staaten verfolgte, nicht weit genug7

•

Erfolglos verlief ferner die von Mollet und dessen Außenminister
Pineau im Frühjahr 1956 kurz im Anschluß an den 20. Parteitag der
KPdSU in der Hoffnung unternommene Moskau-Reise, angesichts der
Wandlungen in der nachstalinschen Sowjetunion und ihrer erklärten
Bereitschaft zu einer Politik der "friedlichen Koexistenz" seien nunmehr
die Voraussetzungen für eine Intensivierung der Beziehungen zur
Sowjetunion gegeben: weder in der Deutschlandfrage noch in der Frage
der die bilateralen Beziehungen besonders belastenden sowjetischen
Unterstützung für die algerische Befreiungsbewegung FLN kam es zu
einem konstruktiven Gesprächs.

5 Im März 1956 hatten Frankreich und das hierfür von ihm gewonne Großbritannien im
Rahmen des Unterausschusses der Londoner UN-Abrüstungskommission der Sowjetunion
Verhandlungen über einen atomaren Teststop sowie ein "Einfrieren" der Truppen in Mittel
europa angeboten. Dabei sollte die Deutschlandfrage erst zu einem späteren Zeitpunkt
angegangen werden. Damit verzichteten Großbritannien und Frankreich faktisch auf Fort
schritte in der Deutschlandfrage und stellten die deutsche Wiederbewaffnung zur Disposition.
Vgl. IP (1956/1957), München 1961, S. 27f. sowie Planck, Ch., Sicherheit in Europa. Die
Vorschläge für Rüstungsbeschränkung und Abrüstung 1955-1965, München/Wien 1968, S. 194f.

6 Vgl. IP (1955), S. 220f.; ferner Guitton, RJ., Paris-Moskau. Die Sowjetunion in der
auswärtigen Politik Frankreichs seit dem zweiten Weltkrieg, Stuttgart 1956, S. 2601'.

7 Vgl. Planck, Ch., a.a.O., S. 194.
8 Vgl. dazu den Bericht von Außenminister Pineau, Chr, Suez 1956, Paris 1978, S. 56ff.



Grundtendenzen französischer Europapolitik vor 1958 67

In eklatanter Weise trat schließlich die Schwäche Frankreichs im
Verlauf der gerrieinsam mit Großbritannien durchgeführten Suez
Expedition im November 1956 zu Tage. Das Scheitern dieses Versuchs,
durch eine Unterstützung der israelischen Invasion der Suez-Halbinsel
den nach Algerien und in den gesamten Nahen Osten ausstrahlenden
"arabischen" Nationalismus des ägyptischen Präsidenten Nasser zurück
zudrängen und - durch eine gewaltsam erzwungene Wiedereröffnung
des von Nasser geschlossenen Suez-Kanals - traditionelle französische
Interessen in der Region zu wahren, lösten in weiten Teilen der "classe
politique" einen tiefgehenden Schock aus. Die Tatsache, daß Frankreich
sich nach dem frühen Einlenken Großbritanniens dem amerikanischen
Drängen auf eine Beendigung des Unternehmens und der sowjetischen
Drohung mit dem Einsatz kriegerischer - eventuell sogar atomarer 
Mittel beugen mußte, hatte in drastischer Weise die Unfähigkeit
Frankreichs zu einer unabhängigen Politik globalen Maßstabs ver
deutliche. Zugleich waren die schon bestehenden Zweifel an der
Solidarität des amerikanischen Allianzpartners verstärkt worden. Das
klägliche Scheitern dieses letzten großangelegten Versuchs klassischer
Großmachtpolitik am Veto der Nuklearmächte, aber auch der das Land
in jeder Hinsicht zusehends belastende Algerienkrieg verstärkten in
breiten Kreisen der "classe politique" die Einsicht, daß Frankreich zur
Fortführung der durch das EVG-Debakel unterbrochenen westeuropäi
schen Gemeinschaftsbildung keine Alternative hatte, wollte es nicht
weiter Einfluß und Prestige verlieren JO

•

9 Vgl. Pineau, Chr., a.a.O., S. 170ff.
10 Für das nach Suez allgemein vorherrschende Gefühl vgl. die Bewertung bei Pineau, Chr.,

a.a.O., S. 75: "... la construction de l'Europe fut acceJeree par les evenements de Suez, comme
si les pays occidentaux avaient eprouve Je besoin de se rapprocher pour faire face a la
mainmise americano-sovietique." Zur Bedeutung von Suez- und AJgerienkrise für die "reJance
europeenne" vgl. den zusammenfassenden Überblick bei GuilJen, P., Frankreich und der
europäische Wiederaufschwung. Vom Scheitern der EVG zur Ratifizierung der Verträge von
Rom, in: Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte (1980), S. 1/19.
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2. Die "relance europeenne"

Auf die außenpolitischen Anfechtungen Frankreichs mit der in der
Unterzeichnung der Gründungsverträge für die EWG und die EURA
TOM am 25.3.1957 in Rom gipfelnden "relance europeenne" eine
"internationalistische" Antwort gefunden und innenpolitisch durchgesetzt
zu haben, war das Verdienst der "europäischen" Kräfte im sogenannten
"front republicain", der vom Februar 1956 bis zum Juni 1957 dank der
Duldung der Volksrepublikaner regierenden Koalition von Sozialisten,
Radicaux, Independants unter Führung des Sozialisten Guy Mollet.
Trotz ihres zum Teil sehr unterschiedlichen ideologischen Hintergrun
des begriffen diese Gruppierungen - in Fortführung der von Monnet
und Schuman seit dem Beginn der fünfziger Jahre vertretenen Kon
zeption - die Westintegrationspolitik gleichermaßen als Antwort auf die
machtpolitische und ökonomische Schwäche Frankreichs und als
Instrument zur Kontrolle und Einbindung Westdeutschlands in den
Westen. Eine wesentliche Voraussetzung für das Zustandekommen der
Gemeinschaftsverträge bildete dementsprechend auch das nach der
Bereinigung des Saarkonfliktes 1956/1957 immer vertrauensvollere
Zusammenspiel mit der Bundesrepublik Deutschland, welches mit dem
ersten Staatsbesuch Adenauers in Frankreich während der Suez-Krise
im November 1956 einen ersten Höhepunkt erreicht hattelI. Dem
gegenüber wuchs seit dem Suez-Debakel die Distanz zu Großbritannien,
das sich in den Jahren 1955-1957 in Anbetracht seiner Commonwealth
Bindungen an den Bemühungen um einen Gemeinsamen Markt kaum
beteiligt hatte und statt dessen auf die Bildung einer Freihandclszone
mit der entstehenden EWG im Rahmen der OEEC drängte l2

. Zwar
bekannten sich die französischen "Europäer" weiterhin zu einer Beteili
gung Großbritanniens an der westeuropäischen Gemeinschaftsbildung;
jedoch waren sie - wie schon zu Beginn der fünfziger Jahre - nicht dazu
bereit, auf Großbritannien zu "warten".

11 Vgl. dazu allgemein Küsters, H.J., Die Entstehung der Europäischen Wirtschaftsgemein
schaft, Baden-Baden 1982, passim.

12 Zur britischen Politik dieser Jahre vgl. Camps, M., Britain and the European Community
1955-1963, London 1964, S. 45ff.
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Im einzelnen offenbarte die innerfranzösische Diskussion um die
Gemeinschaftsverträge, daß das europapolitische Denken im Nach
kriegsfrankreich im wesentlichen auch weiterhin vom Gegeneinander
zweier Denkschulen geprägt war, die man pointiert mit den Attributen
"internationalistisch" und "nationalistisch" versehen könnte: während die
"Internationalisten" in Fortführung des außenpolitischen Denkens der
"Resistance" dem klasssischen Nationalstaatskonzept kritisch gegenüber
standen oder davon zumindest überzeugt waren, daß die schwierige
Lage Frankreichs nur den Ausweg eines geeinten Europa zuließ,
lehnten die eher "nationalistisch" denkenden Europapolitiker die
wirtschaftliche Öffnung Frankreichs und die Übertragung nationaler
Souveränitätsrechte an supranationale Gemeinschaften aus ideologi
schen oder praktischen Gründen ab.

Die führende Kraft innerhalb des "pro-europäischen" Lagers bildete
die SFIO Mollets. Für ihr europapolitisches Selbstverständnis war
zumindest verbal weiterhin das von Uon Blum entwickelte Europaleit
bild bestimmend. In der Diskussion um die EWG ergänzten sie die aus
der EVG-Debatte bekannten Argumente um die These, die Gründung
einer kleineuropäischen Wirtschaftsgemeinschaft diene auch dem Erhalt
der "Union fran~aise", da die Assoziierung der überseeischen Gebiete
Frankreichs· zu verstärkten Investionen der europäischen Partner in
diesen unterentwickelten Gebieten führen werden.

Im wesentlichen wurde diese Argumentation auch von den Volks
republikanern vertreten, die seit dem Beginn der fünfziger Jahre als die
"europäische" Partei schlechthin galten, sich nach den Januar-Wahlen
1956 jedoch nicht mehr an der Regierung beteiligt hatten. Kennzeich
nend für die Europapolitik des MRP war ein institutioneller Maximalis
mus, der sich vor allem in der Forderung nach einer möglichst suprana
tionalen Ausgestaltung der neuen Gemeinschaften (Direktwahl der
parlamentarischen Versammlung der EWG; starke Stellung der europäi-

13 Vgl. zu den Argumenten der SFIO Latte, R., a.a.O., S. 106ft".; Pinto Lyra, R., a.a.O., S.
107f.; Ferner Guillen, P., Frankreich und der europäische Wiederaufschwung, S. 1/19. Zur
Bedeutung der Union fran~aise für die französische Europapolitik Guil!en, P., L'avenir de
I'Union fran~aise dans Ja negociation des traites de Rome, in: Relations Internationales No. 57
(1989), S. 103/112.
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schen Kommission) niederschlug14
• Entschiedener als die SFlO be

zeichneten die Volksrepublikaner eine europäische Wirtschaftsgemein
schaft als wesentliche Voraussetzung eines "eurafrikanischen" Groß
raums, durch den Frankreich seine Präsenz in Nordafrika erhalten und
gleichzeitig eine Ausdehnung des kommunistischen Einflusses in
Nordafrika verhindern würde l5

• Dieses "eurafrikanische" Argument war
für viele "bürgerliche" Politiker - wie etwa für die außenpolitisch wenig
profilierten "Independants", jener Gruppierung konservativ-liberaler
"notables"16 - von größter Bedeutung. Aufgrund ihrer soziologischen
Verankerung im ländlichen Milieu spielte für die europapolitischen
Stellungnahmen der Volksrepublikaner zudem die Forderung nach
einem für die Entwicklung der exportorientierten französischen Land
wirtschaft wichtigen europäischen Agrarmarkt eine entscheidende
Rolle 17

• Bei den Radicaux schließlich gehörten nach dem Ausscheiden
von Mendes-France aus dem Amt des Ministerpräsidenten Politiker wie
die Ministerpräsidenten Gaillard und Bourges-Maunoury, vor allem
aber der französische Chefunterhändler bei den Verhandlungen um die
Gemeinschaftsverträge, Maurice Faure, zu den entschiedensten Ver
fechtern der Integrationspolitik. Diese Politik fügte sich nicht nur zur
internationalistischen Tradition des Parti Radical, sondern wurde von
jenen Politikern vor allem mit dem Zwang zur wirtschaftlichen Moder
nisierung und Öffnung Frankreichs begründet l8

.

14 Vgl. lrving, REM., Christian Democracy in France, Landon 1973, S. 191; Latte, R.,
a.a.O., S. 109; ferner der Überblick bei Capelle, RB., The MRP and French Foreign Policy,
New York 1963.

15 Vgl. Latte, R, a.a.O., S. 109ff.; Irving, REM., a.a.O., S. lnf. Ferner Mahant, EE.,
French and German Attitudes to the Negotiations about the European Community 1955-1957,
Ph.D. Thesis, University of Landon 1969, S. 128.

16 Vgl. Bjol, E, La France devant I'Europe. La politique europeenne de la IVeme
Republique, Kopenhague 1966, S. 201. Bedeutendster Vertreter der eurafrikanischen Richtung
war der Generalsekretär der Independants, Roger Duchet. Vgl. auch Mahant, E.E, a.a.O., S.
99ff. Eine monographische Diskussion des Zusammenhanges von französischer Europapolitik
und spät-"imperialem" Denken steht nach Kenntnis des Verfassers - trotz der umfangreichen
Literatur über den Dekolonisierungsprozeß im Frankreich der fünfziger Jahre - erstaunlicher
weise noch aus. Vgl. dazu neben Bjol allgemein die verstreuten Nachweise bei Guillen, P.,
Frankreich und der europäische Wiederaufschwung, passim.

17 Vgl. Irving, R.E.M., a.a.O., S. 192f.; ferner Mahant, E.E., a.a.O., S. 116ff.
18 Zur Europapolitik der Radicaux vgl. O'Neill, F., The French Radical Party and European

Integration, Farnborough 1981, S. 95; Bjol, E., a.a.O., S. 184f.
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Die von den - im einzelnen durchaus unterschiedlich motivierten 
Anhängern von EWG und EURATOM ins Feld geführten Argumente
- Modernisierung von französischer Industrie und Landwirtschaft,
Einbindung Deutschlands in den Westen, Erhalt der "Union fran<;aise",
politische Einigung Westeuropas angesichts der sowjetischen Bedrohung
- stießen indessen bei jenen politischen Kräften auf erheblichen Wider
spruch, die schon die EVG bekämpft hatten. Es handelte sich hierbei
im wesentlichen um die Kommunisten, die intellektuell-neutralistische
Linke sowie die seit der Wahlniederlage von 1953 und dem Rückzug de
GaulIes aus der öffentlichen Politik im Jahre 1955 stark geschwächten
Gaullisten 19

• Wenn auch vor dem Hintergrund des Algerienkrieges der
Erhalt der politischen, wirtschaftlichen und militärischen Einheit der
französischen Metropole mit den nordafrikanischen Besitzungen im
Zentrum ihrer außenpolitischen Forderungen stand20

, so blieben die
Gaullisten doch mit den Kommunisten die lautstärksten Gegner der
Integrationspolitik. Auch jetzt behaupteten sie, in einer supranationalen
europäischen Gemeinschaft werde die wirtschaftlich starke Bundes
republik Deutschland Frankreich sehr bald dominieren und die EWG
in einer auf die Erlangung der nationalen Einheit gerichteten Wendung
nach Osten instrumentalisieren. Frankreich werde dem aufgrund seiner
eigenen wirtschaftlichen Schwäche und seiner Verstrickung in den
Algerien-Konflikt kaum etwas entgegenzusetzen haben21

• Der Beitritt
Frankreichs zur EWG setzte in den Augen der Gaullisten deshalb
einerseits eine wirtschaftliche und auch machtpolitische Erneuerung
Frankreichs sowie andererseits die Mitwirkung Großbritanniens voraus,
das ein Gegengewicht zur Bundesrepublik Deutschland bilden könne22

.

19 Nach der Auflösung des RPF bildeten die Gaullisten unter dem Siegel "Centre des
Republicains Sociaux" eine parteipolitische Gruppierung mit nur schwacher parlamentarischer
Vertretung. Im Parlament verfügten sie nach den Parlamentswahlen im Januar 1956 nur noch
über 20 Sitze. Zum organisierten Gaullismus jener Zeit siehe vor allem die auf Archivmaterial
fußenden Arbeiten von Char!ot, J., Le gaullisme d'opposition 1946-1958: histoire politique du
gaullisme, Paris 1983 sowie für die Zeit von 1953 bis 1957 Tümmers, HJ., Das Centre National
des Republicains Sociaux. Eine gaullistische Partei unter der 4. Republik. Diss. phil. Augsburg
1980.

20 Vgl. dazu Tümmers, H.J., a.a.O., S. 142ff.
21 Vgl. Latte, R., a.a.O., S. 117f.
22 Vgl. Mahant, E.E., a.a.O., S. 92ff. Man beachte die Nähe zu den von Mendes-France

vorgebrachten Einwänden. Ferner Debre, M., Trois republiques pour une France, Bd. 2, S.
242/244.



72 Historische Voraussetzungen

Auch hielten die Gaullisten die außenpolitischen Zielsetzungen der drei
Hauptmächte einer europäischen Gemeinschaft für letztlich nicht
miteinander vereinbar: Frankreich kämpfe um den Erhalt seines
überseeischen Einflusses an, Großbritannien sei an den Commonwealth
gebunden, Deutschland strebe nach der Wiedervereinigung23

•

Eine entscheidende Rolle für die ablehnende Haltung der meisten
Gaullisten zu den Römischen Verträgen spielte ihr Verständnis franzö
sischer Souveränität. Wie schon während der Debatte um die EVG
wiesen sie auf den Zusammenhang von demokratischer Legitimität und
nationaler Souveränität, von Nation und Freiheit als den unaufgebbaren
Grundlagen französischer Politik hin. Das zumindest verbal in den
Einigungsprojekten der EWG bzw. EURATOM zum Ausdruck kom
mende Ziel, durch die "funktionelle" Übertragung nationaler Souveräni
tätsrechte schrittweise einen europäischen Bundesstaat mit eigener
"Souveränität" zu schaffen, beruhte für die Gaullisten auf einer "der
Natur der Dinge" nicht entsprechenden Fiktion, deren Umsetzung zur
Entstehung einer nicht nationalen und damit illegitimen, "technokrati
schen" Herrschaft führen mußte, die mit dem seit 1789 im politischen
Denken Frankreichs verankerten Prinzip der per se auf die Nation
beschränkten Volkssouveränität nicht mehr in Übereinstimmung zu
bringen war. Den Versuch, diese "Fiktion" zu verwirklichen, setzten die
Gaullisten folgerichtig mit nationaler Selbstaufgabe gleich24

•

Dieses "jakobinische" Argument gegen die EWG wurde auch von
Mendes-France und seinen Anhängern benutzt. Daneben hielten die
ambitiöse ökonomische Modernisierungsvorstellungen vertretenden
"Mendesistes" einen Beitritt des an chronischer Exportschwäche leiden-

23 VgJ. Latte, R., a.a.O., S. 117f. Daß diese schwerwiegenden Bedenken z.T. innenpoliti
schen Interessen geopfert wurden, zeigt sich daran, daß der Regierung Mallet, die die Verträge
unterzeichnete, zwei prominente gaullistische Minister angehörten: Chaban-Delmas und
General König. Für die gaullistische Kritik an den europäischen Einigungsprojekten der Jahre
1955-1957 spielte der Vorrang der "Union fran~aise" eine untergeordnete Rolle. Sie manifestier
te sich in der auch von anderen Parteien erhobenen Forderung nach Einbeziehung der
gesamten Union fran~aise in die Europäischen Gemeinschaften. VgJ. Mahant, E.E., a.a.O., S.
94f.

24 In bemerkenswerter Klarheit wurde diese Sicht des Verhältnisses von nationaler
Souveränität und überstaatlicher Gemeinschaftsbildung entwickelt in der Streitschrift von Debn'\,
M., Les princes qui nous gouvernent, Paris 1957. VgJ. auch Latte, R., a.a.O., S. 117ff. Von 21
gaullistischen Abgeordneten stimmten in der Ratifizierungsdebatte im Juli 1957 nur fünf - unter
ihnen der Minister Chaban-DeJmas - für die Verträge von Rom.
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den und noch vornehmlich agrarisch strukturierten Frankreichs zur
EWG schon deshalb für verfrüht, weil es insbesondere der immer
stärkeren deutschen Konkurrenz nicht würde Paroli bieten können. In
Ermangelung eines britischen Gegengewichts werde die Gründung einer
EWG zur Verlagerung des wirtschaftlichen, dann auch politischen
Schwergewichts in Europa nach Deutschland führen25

•

Am stärksten ausgeprägt war die Kritik an der EWG bei den franzö
sischen Kommunisten, die seit dem Beginn der europäischen Einigungs
bewegung jede Integration Frankreichs in einen wirtschaftlich oder
politisch-militärischen "Westblock" schärfstens bekämpft hatten. In
getreuer Wiederholung der Moskauer Phraseologie und unter propagan
distischer Verwendung aller Spielarten der französischen Germanopho
bie hatte die PCF die Europa-Projekte der frühen fünfziger Jahre als
gegen die "Friedensmacht" Sowjetunion und gegen die Interessen
Frankreichs gerichtete Kollusion des amerikanischen Monopolkapitals
mit der auf "Revanche" sinnenden Bundesrepublik und als tödliche
Bedrohung für die französische Unabhängigkeit und Souveränität
abgelehne6

• Diese Argumentation verwandte die PCF auch in der
Auseinandersetzung um die EWG, freilich nunmehr mit stärkerer
Akzentsetzung auf die vorgeblich katastrophalen Folgen eines Beitritts
für die französische Wirtschaft und die unzulässige Übertragung franzö
sischer Souveränität an eine auf die Unterdrückung der Arbeiterklasse
zielende Organisation des internationalen Monopolkapitals27

• Ähnlich
wie ihre Kritik an der französischen Europapolitik folgten die Alterna
tivvorschläge der PCF im wesentlichen den einschlägigen sowjetischen
Vorgaben: Neutralisierung Deutschlands, dann Errichtung eines kollek
tiven europäischen Sicherheitssystems unter Ausschluß der USA sowie
schließlich Auflösung der militärischen Blöcke28

• Während die
"Mendesistes" vor allem ökonomische, die meisten Gaullisten macht
und souveränitätspolitische Einwände gegen die Westintegrationspolitik
der französischen Regierung geltend machten, stellte die PCF somit
eine dritte, in ihrem gleichzeitigen Beharren auf der französischen

25 Vgl. zur Integrationskritik von Mendes-France O'Neill, F., a.a.O., S. 9lff.
26 Zur Europapolitik der PCF in den fünfziger Jahren vgl. Pinto Lyra, R., a.a.O., passim.
27 Vgl. Pinto Lyra, R., a.a.O., S. 104ff.; Bjol, E., a.a.O., S. 23lff.
28 Vgl. Pinto Lyra, R., a.a.O., S. 42, 78.
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Souveränität, ihrer der Vorstellungswelt der französischen Rechten
entnommenen polemischen Germanophobie sowie ihrer rückhaltlosen
Unterstützung der sowjetischen Politik höchst paradoxe Anti-These zu
der die französische Europapolitik letztlich prägenden "internationalisti
schen" Denkschule dar.

3. Wachsende Entfremdung im Verhältnis zu den USA und
Großbritannien und Entstehung einer nationalen nuklearen
Option

Der sich ab 1955 verstärkenden Annäherung Frankreichs an die Bun
desrepublik Deutschland entsprach eine wachsende Distanz zu den
USA und Großbritannien, die sich insbesondere im Bereich der Ver
teidigungspolitik bemerkbar machte. Praktisch schlug sie sich vor allem
in seit 1954/1955 intensivierten Bemühungen nieder, die Voraussetzun
gen für den Bau einer französischen Atombombe zu schaffen und
Frankreich - auch im Rahmen einer europäischen Atomorganisation 
eine nationale nukleare Option zu sichern. Darüber hinaus machte die
französische Regierung in den Jahren 1956-1958 immer weniger ein
Hehl aus ihrem Unbehagen an den beschränkten französischen Mit
spracherechten im militärischen Integrationssystem der NAT029

.

Schon seit Beginn der fünfziger Jahre hatte sich im Rahmen des von
de Gaulle Ende 1945 ins Leben gerufenen "Commissariat a l'Energie
atomique" (C.E.A.) eine kleine Gruppe von Wissenschaftlern, hohen
Beamten, Militärs und Politikern angesichts der von den USA und
Großbritannien betriebenen nuklearen Non-Proliferationspolitik um
eine nationale, im wesentlichen zivil orientierte Nuklearpolitik
bemühen.

29 Vgl. hierzu Vaisse, M., Aux origines du memorandum du septembre 1958, in: Relations
Internationales No. 58 (1989), S. 253/268. Vaisse konstatiert eine Kontinuität der französischen
NATO-Kritik vor und nach der Wiederkehr de GaulIes an die Macht. Hierauf wird später
kritisch einzugehen sein.

30 Schon im November 1945 waren die USA, Großbritannien und Kanada übereingekom
men, auch bei ihren künftigen nuklearen Anstrengungen die während des Krieges eingespielte
Geheimhaltung sowie ihr weitgehendes Uran-Monopol beizubehalten. Der vom amerikanischen
Kongreß 1946 verabschiedete MacMahon Act, der die Weitergabe von sensiblen Informationen
im Bereich der Atomrüstung an Nationen, die im Nuklearbereich "rückständig" waren, verbot,
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Den ersten bedeutsamen Schritt bildete hierbei die im Juli 1952 erfolgte
Verabschiedung eines auf eine vermehrte Plutonium-Produktion
gerichteten Fünfjahresplan, nur wenige Monate vor der ersten Ex
plosion einer britischen Atombombe3l

• Nachdem es Ministerpräsident
Mendes-France gelungen war, aus dem EVG-Vertrag sowie dem
Gründungsvertrag zur Westeuropäischen Union eine Gleichstellung
Frankreichs mit der Bundesrepublik Deutschland im Bereich der
Nuklearforschung zu eliminieren, entschied dieser im Oktober und
Dezember 1954, die organisatorischen Voraussetzungen für die Durch
führung von Studien über die Explosion von Atombomben zu schaf
fen 32

• Schließlich setzte der Atomminister im Kabinett des Minister
präsidenten Edgar Faure, der Gaullist Gaston Palewski, im Mai 1955
durch, daß die materiellen Grundlagen für das französische Nuklear
programm erheblich erweitert und das C.E.A. finanziell wie organisato
risch stärker an das Verteidigungsministerium angebunden wurde33

•

Diese Tendenz zu einer "Militarisierung" der französischen Nuklearfor
schung verstärkte sich nach dem für die politische Klasse Frankeichs
geradezu traumatischen Verlauf der Suez-Krise und angesichts der
Umorientierung der britischen Verteidigungspolitik im Jahre 1957: in
der Suez-Krise hatte sich das nicht nuklear bewaffnete Frankreich 
entgegen seinem Selbstverständnis als Großmacht mit weltweiten
Interessen ~ in einer existentiellen Frage dem Veto der Nuklearmächte
beugen müssen; Grobritannien schlug nach 1956 den Weg zu einer
eigenen Nuklearstreitmacht ein. Damit drohte es das seit Kriegsende
immer wieder seinen Anspruch auf Gleichberechtigung geltend machen
de Frankreich weiter abzuhängen und sich zu einer Art europäischem
"Brückenpfeiler" im europäisch-amerikanischen Verhältnis zu ent-

schloß Frankreich mehr als Großbritannien von einer Teilhabe an den nuklearen Forschungen
der Amerikaner aus. Vgl. Goldschmidt, B., The Atomic Complex, La Grange Park Illinois 1982,
S. 70f, 84f. Zu den amerikanisch-britischen Nuklearbeziehungen der Nachkriegszeit vgl.
zusammenfassend- Gowing, M., Nuclear Weapons and the "Special Relationship", In: Louis,
R./Bull, H., The Special Relationship. Anglo-American Relations since 1945, London 1985, S.
117/129. Frankreich versuchte deshalb zunächst auf eine weltweite atomare Abrüstung
hinzuwirken.

31 Vgl. Goldschmidt, B., a.a.O., S. 125f.
32 Vgl. dazu den Beitrag von Goldschmidt, B. in dem Bericht über ein Kolloquium vom

27./29.9.1984 über L'aventure de la bombe. De Gaulle et la dissuasion (1958-1969), hg. vom
Institut Charles de Gaulle und der Universite de Franche-Comte, Paris 1985, S. 32f.

33 Ebda., S. 34.
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wickeln. Das verständliche französische Unbehagen an dieser Entwick
lung wurde noch dadurch verstärkt, daß die USA Großbritannien im
Zeichen einer unter dem britischen Premier MacMilian seit 1956 wieder
aufblühenden "special relationship" und nach der Zündung der ersten
britischen Wasserstoffbombe im Mai 1957 eine Lockerung des
MacMahon Acts und damit eine Unterstützung für den Aufbau eines
nuklearen Mittelstreckenraketenpotentials zugesagt hatten34. Die
französische Regierung reagiert hierauf mit ~ allerdings recht diskreter
- Kritik an der Integrationsstruktur der NATO sowie am amerikani
schen Nuklearmonopol35.

Vor diesem Hintergrund war es nicht erstaunlich, daß der sozialisti
sche Ministerpräsident Mollet, der noch im Januar 1956 eine Autonomi
sierung und "Militarisierung" der französischen Nuklearpolitik abgelehnt
und ihre weitestgehende Unterstellung unter eine europäische Atomge
meinschaft gefordert hatte, kurz nach dem Scheitern der Suez-Expedi
tion eine Verstärkung der Studien des C.E.A. über die Explosion einer
französischen Atombombe anordnete36. Gleichzeitig sicherte sich
Frankreich in den Verhandlungen um den EURATOM-Vertrag die
Möglichkeit einer nationalen militärischen Nutzanwendung nuklearer
Forschung37. Damit hatte sich die französische Regierung - nicht
zuletzt auch auf den starken Druck der gaullistischen Regierungsmit
glieder hin - eine nationale nukleare Option offengehalten38.

34 Nach den auf der Konferenz von Bermuda im März 1957 von Eisenhower und
MacMilIan gefaßten Beschlüssen sollte Großbritannien amerikanische Mittelstreckenraketen
erhalten, vgl. IP (1956/1957), S. 241f. Im Dezember 1957 schließlich sagte Eisenhower
MacMilIan zu, sich für eine Lockerung des MacMahon Acts einzusetzen. In ihrem Ver
teidigungsweißbuch vom April 1957 hatte die britische Regierung keinen Zweifel daran
gelassen, daß sie die Umrüstung Großbritanniens zu einer Nuklearmacht - auf Kosten der
konventionellen Streitkräfte - anstrebte.

35 Vgl. dazu Vaisse, M., a.a.O., S. 260f.
36 Vgl. L'aventure de la bombe, S. 36. Vgl. auch Goldschmidt, 8., The Atomic Complex, S.

137. Dem C.E.A. wurden nun vor allem die nötigen Mittel zur Verfügung gestellt, um die
Forschung für eine auf die Produktion von angereichertem Uran gerichtete Isotopentrennanlage
vorantreiben zu können. Schon im Juni 1956 hatte der französische Senat die Einrichtung eintr
militärischen Abteilung im C.E.A. beschlossen.

37 Allerdings wurde vereinbart, daß Frankreich nicht vor Ablauf einer bestimmten Frist eine
Atombombenexplosion durchführen sollte. Frankreichs weitgehende Autonomie im militärischen
Bereich wurde dadurch gewährleistet, daß das Eigentumsrecht der EURATOM an spaltbaren
Materialien sich nur auf die nicht zu nationalen militärischen Zwecken verwendeten Materialien
erstrecken sollte. Vgl. L'aventure de la bombe, S. 37.

38 Wie stark das Interesse der französischen Regierung an der Offenhaltung einer
nuklearen Option war, wird daran deutlich, daß selbst ein so eifriger Verfechter des Abrü-
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Gerade die innerfranzösische Debatte um die EURATOM zeigte
indessen, daß die verschiedenen politischen Gruppierungen die Reich
weite der französischen Nuklearpolitik unterschiedlich einschätzten. So
wiesen die "europäisch" gesinnten Politiker wie Mollet oder Maurice
Faure darauf hin, daß Frankreich angesichts seiner beschränkten
Machtbasis die Durchführung des nationalen Nuklearprogramms, die
Kontrolle der westdeutschen Nuklearpolitik sowie schließlich die
Schaffung eines - auch im Bereich der Nuklear- und Energiepolitik 
von den USA unabhängigeren Europa nur im Rahmen einer suprana
tional ausgestalteten europäischen Atomgemeinschaft erreichen kön
ne39

• Die Gaullisten in der Regierung Mollet (Chaban-Delmas, Gene
ral Koenig) sahen demgegenüber in der Sicherung einer machtpoliti
schen Überlegenheit Frankreichs über Deutschland sowie der Groß
machtrolle Frankreichs insgesamt zu möglichst geringen "Kosten" das
entscheidende Argument für den Aufbau nationaler nuklearer Kapazitä
ten40

•

Schließlich spielte - wie in der EWG-Debatte - in der Diskussion um
die nuklearpolitische Autonomie Frankreichs der Gedanke des "Eurafri
ka" eine wichtige Rolle. Insbesondere in den Augen jener "imperial"
denkenden Politiker und Militärs, die - wie Z.B. General Ely und
Marschall Juin - im Algerien-Krieg eine besondere Form des von der
Sowjetunion unterstützten, auf die "periphere Umfassung" Europas in
Nordafrika zielenden Befreiungskrieges ("guerre revolutionnaire")

stungsgedankens wie der französische Vertreter im VN-Abrüstungsausschuß, der Sozialist Jules
Moch, in der Diskussion um einen möglichen Test-Stop am 16.5.1957 erklärte; "Wir halten das
Verbot der Produktion (von nuklearen Waffen) für das Entscheidende. Kommt darüber keine
Einigung zustande, so wird Frankreich die vierte Atommacht werden - wenn ihr nicht alle
Pläne für weitere Versuche aufgebt." Eine bemerkenswerte Vorwegnahme der später von de
Gaul1e vertretenen Position zum Problem des Test-Stops. Vgl. dazu Klein, J., Desarmement ou
"arms control"; la position fran~aise sous la Veme Republique, in: Etudes Internationales
(1972), S. 356/389, hier, S. 368.

39 Zu den Motiven der Befürworter der EURATOM vgl. GuilIen, P., Frankreich und der
europäische Wiederaufschwung, S. 1Of.; ferner Weilemann, P., Die Anfänge der Europäischen
Atomgemeinschaft. Zur Gründungsgeschichte der EURATOM 1955-1957, Baden-Baden 1983,
S.112f.

40 Für die Motive der am französischen Nuklearprogramm beteiligten Militärs vgl. den
Bericht des späteren französischen Generalstabschefs Ailleret, Ch., L'aventure atomique.
Comment naquitla force de frappe, Paris 1968, S. 113f. Allgemein Mendl, W., Deterrence and
Persuasion, Landon 1971, passim; Kohl, W., a.a.O., S. 15ff. Vgl. ferner Tümmers, H.J., a.a.O.,
S. 212, 215. Ferner Weilemann, P,. a.a.O., S. 39, 104.
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erblickten, mußte Frankreich sowohl dieser Form des Krieges als auch
einer möglichen atomaren Erpressung durch die Sowjetunion gerecht
werden können, sollte es künftig seiner Rolle als Ordnungsrnacht eines
"eurafrikanischen" Großraumes gerecht werden41

•

Einen entscheidenden Katalysator für die weitere Entwicklung einer
nationalen nuklearen Option stellte der erfolgreiche Start der ersten
sowjetischen "Sputnik-Raktete" im Oktober 1957 dar, der auf eine
mögliche sowjetische Fähigkeit zum Abschuß von Interkontinentalrake
ten hindeutete. Damit zeichnete sich erstmals seit dem Kriegsende die
Möglichkeit einer nuklearstrategischen Parität zwischen den USA und
der Sowjetunion sowie einer Infragestellung der nuklear gesicherten Pax
Americana ab. In Anbetracht dessen wurde in Frankreich zunehmend
die Frage gestellt, inwieweit die amerikanische Strategie, der gewaltigen
konventionellen Überlegenheit der Sowjets durch den "Schild" der
schwachen NATO-Streitkräfte und die Drohung mit dem "massiven"
Einsatz des "Schwertes" der amerikanischen Nuklearstreitmacht ent
gegenzutreten, noch glaubwürdig war und den Schutz Europas gewähr
leisten konnte. Überdies erhielt die wachsende französische Skepsis
gegenüber der amerikanischen Politik durch die Meinungsverschieden
heiten mit den USA über die Algerienpolitik weitere Nahrung. Dabei
hatten insbesondere das Scheitern der französischen Versuche, die
NATO und damit die USA für eine Unterstützung im Algerienkrieg zu
gewinnen, das schon seit Suez gewachsene Mißtrauen der "c1asse
politique" gegenüber der amerikanischen Bündnispolitik verstärkt42

.

Es war deshalb wenig verwunderlich, daß die französische Minister
präsidenten auf der NATO-Tagung im Dezember 1957 amerikanischen
Vorschlägen mit Skepsis begegnete, wonach eine sich aus den waffen
technologischen Fortschritten der Sowjets möglicherweise für Europa
ergebende "Lücke" in der amerikanischen Abschreckung durch die
Stationierung von Mittelstreckenwaffen in Europa unter amerikani
schem Kommando ausgeschlossen werden sollte43

• Zugleich wurden

41 Vgl. Mendl, w., a.a.O., S. 102ff.; Kohl, w., a.a.O., S. lOHf.
42 Vgl. dazu Rühl, L., a.a.O., S. 36ff.
43 Vgl. Rühl, L, a.a.O., S. 26ff. Nach dem Vorschlag Präsident Eisenhowers sollten die

NATO-Truppen in Europa mit nuklearen Mittelstreckenraketen ausgerüstet werden. Dabei
sollten die Verbündeten nur Zugang zu den Raketen, nicht aber zu den nuklearen Spreng
köpfen erhalten. Die Stationierung der Raketen - nicht aber der Sprengköpfe - sollte auf der
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jene Stimmen lauter, die - wie etwa der Generalstabschef Ely - in
teilweiser Vorwegnahme der späteren Konzeption der "force de frappe"
forderten, Frankreich müsse in die Lage versetzt werden, nicht nur in
Nordafrika, sondern weltweit atomaren Bedrohungen durch eine 
freilich vollständig in die NATO integrierte - eigene "capacite de
dissuasion", bestehend aus strategischer Luftwaffe, Raketen und Atom
U-Booten, entgegentreten zu können44

.

Die Entscheidung von Ministerpräsident Gaillard im April 1958 über
die Durchführung einer ersten Explosion einer französischen Atombom
be für das Jahr 1960 stellte schließlich das vorläufig letzte Glied in einer
Kette von Entscheidungen dar, die seit 1955 die Autonomisierung und
Militarisierung der französischen Nuklearpolitik schrittweise vorange
trieben hatten. Allerdings deutet kaum etwas darauf hin, daß die
französischen Premiers von Mendes-France bis Gaillard hierdurch
gezielt die Voraussetzungen für eine von der NATO unabhängige
nationale Nuklearstreitkraft schaffen wollten. Die Entscheidung für eine
nukleare Option erscheint vielmehr als Versuch, Frankreichs Position
gegenüber den anderen westlichen Großmächten in einer seinem
Selbstverständnis als "Siegermacht" des Zweiten Weltkrieges entspre
chenden Weise zu verbessern sowie seine Vormachtstellung gegenüber
der wirtschaftlich aufstrebenden Bundesrepublik zu wahren45

. Wie
wenig die führenden Kräfte der späten IV. Republik die Möglichkeit
einer autonomen Verteidigungspolitik ernsthaft in Erwägung zogen,
wird nicht nur am fast völligen Fehlen einer strategischen Debatte und
einer öffentlichen NATO-Kritik der Regierungen, sondern vor allem
auch an ersten Ansätzen für eine Verteidigungskooperation mit der
Bundesrepublik Deutschand und Italien in den Jahren 1957-1958

Grundlage bilateraler Abkommen erfolgen, die ein "Vetorecht" der europäischen Verbündeten
gegen einen von den USA verfügten Einsatz dieser Nuklearraketen nicht vorsahen. Zur
strategischen Problematik ferner Kissinger, H., Kernwaffen und auswärtige Politik, München
1959, S. 377ff.

44 Vgl. MendL, W., a.a.O., S. 104; Kohl, W., a.a.O., S. 45f.
45 Vgl. bspw. die in L'aventure de la bombe zusammengestellten Stellungnahmen von

Zeitzeugen, insbesondere die Äußerung von Geoffroy de Courcel (in der IV. Republik
"Secretaire de la Defense nationale" und unter de Gaulle zeitweise Generalsekretär des Elysee),
S. 275: "Si des gouvernements de la IVe Republique ont ete favorables a !'armement nucleaire
c'etait le plus souvent parce qu'ils etaient integrationnistes. [Is voyaient dans I'integration de
I'arme atomique fran~aise future dans I'OTAN un renforcement de la protection du parapluie
americain. 11



80 Historische Voraussetzungen

deutlich. In der im Frühjahr 1958 zwischen den Verteidigungsministern
Frankreichs, der Bundesrepublik Deutschland und Italiens vertraglich
vereinbarten trilateralen Zusammenarbeit, die sich unter anderem auf
die gemeinsame Entwicklung und Produktion von Atomsprengköpfen
sowie die Errichtung einer Isotopentrennanlage erstrecken sollte, kam
zum Ausdruck, daß die durch den Algerienkrieg schwer bedrängte
französische Führung sich vor allem wirtschaftlich nicht in der Lage sah,
ihre nuklearen Pläne alleine durchzusetzen. Offenbar hielt sie eine Zu
sammenarbeit im kleineuropäischen Rahmen selbst in diesem hoch
sensiblen Bereich für unausweichlich46

• Dies veranschaulichte einmal
mehr, daß die französische Europapolitik der IV. Republik wesentlich
bestimmt war von der Einsicht in die Beschränktheit der machtpoliti
schen Möglichkeiten Frankreichs und die Notwendigkeit neuer Formen
europäischer Gemeinschaftsbildung, welche auch die Residua nationaler
Souveränität nicht mehr unangetastet ließen.

46 Detaillierteste Darstellung dieses Komplexes aus französischer Sicht bei Barbier, c., Les
negociations franco-germano-italiennes en vue de I'etablissement d'une cooperation militaire
nucleaire au cours des annees 1956-1958, in: Revue d'histoire diplomatique 104 (1990), S.
81/115. Vgl. auch die Memoiren des damaligen deutschen Verteidigungsministers Strauß, F.J.,
Erinnerungen, 2. Auflage Berlin 1989, S. 311/315. Schon im Januar 1957 hatten Strauß und
Chabans Vorgänger Bourges-Maunory eine erste allgemeine Vereinbarung über bilaterale
waffentechnische, allerdings nicht nukleare Zusammenarbeit unterzeichnet. Danach hatten
Strauß und Chaban-Delmas im Herbst 1957 in der französischen Raketenversuchsanlage in
Colomb-Bechar eine intensivierte Verteidigungskooperation diskutiert. Offenbar war diese von
den Franzosen als nicht im Gegensatz zu den sich aus den WEU-Protokollen ergebenden
Rüstungsbeschränkungen für die Bundesrepublik (keine Fabrikation von ABC-Waffen "auf
deutschem Gebiet") stehend gesehen worden. In diesem Sinne berichtet auch Puaux, F., La
France, L'A1lemange et I'atome: discorde improbable, accord impossible. in: Revue de Defense
nationale (1985), S. 9/19, hier, S. 11. Ferner Soutou, G.H., Les problemes de seeurite dans les
rapports franco-allemands 1958-1963, in: Relations internationales No. 58 (1989), S. 227/251,
hier, S. 228/230.
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I. Die Ausgangslage beim Amtsantritt de GaulIes

Als de Gaulle am 1.6.1958 von jenen Kräften in der französischen
Nationalversammlung zum Ministerpräsidenten gewählt wurde, deren
Innen- und Außenpolitik er seit seinem Rücktritt im Jahre 1946 auf das
Schärfste bekämpft hatte, war evident, daß ein neuer Abschnitt auch in
der französischen Außenpolitik begonnen würde. Inwieweit es de Gaulle
und den ihn tragenden politischen Kräften gelingen würde, ihre in den
fünfziger Jahren entwickelten außenpolitischen Leitvorstellungen
umzusetzen, mußte von der außenpolitischen Lage Frankreichs sowie in
erheblichem Maße auch von den innenpolitischen Rahmenbedingungen
abhängen. Auf beides ist im folgenden einzugehen.

1. Innenpolitische Rahmenbedingungen: Algerienkrieg, Krise
der etablierten Parteien und Verankerung des halbpräsidia
len Verfassungssystems

Die Rückkehr de GaulIes an die Spitze des französischen Staates im
Frühjahr 1958 stand im Zeichen einer tiefen, vor allem durch die
unbewältigte Dekolonisierungsproblematik verursachten politischen
Krise Frankreichs. Nach der Aufgabe Französisch-lndochinas unter der
Regierung Mendes-France im Jahre 1954 war es den tragenden politi
schen Kräften der IV. Republik nicht mehr gelungen, zu einer mehr
heitsfähigen Dekolonisierungspolitik zu finden, die dem seit dem Ende
des Weltkrieges in einem schwierigen Modernisierungsprozeß befindli
chen Land zu einer neuen, "postkolonialen" Identität verholfen hätte.
Statt dessen hatte sich Frankreich immer tiefer in den materiell und
moralisch äußerst belastenden Algerienkrieg verstrickt. Zu verschieden
waren innerhalb der "classe politique" die Auffassungen über die
Zukunft Frankreichs und der "Union fran~aise", als daß es einer Grup
pierung gelungen wäre, sich im Wechselspiel schwacher parlamentari-
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scher Mehrheiten durchzusetzen'. Die durch das Verhältniswahlrecht
noch akzentuierte Zersplitterung des Parteiensystems und die grund
sätzliche Ablehnung der IV. Republik von rechts (Gaullismus, Poujadis
mus) und links (Kommunismus) verschärften die Krise des politischen
Systems2

. Im Frühjahr 1958 schließlich formierte sich eine aus Teilen
des in Algerien kämpfenden Militärs, den kolonial eingestellten Franzo
sen der "Metropole" sowie Algerienfranzosen bestehende außerparla
mentarische Opposition, die das Ende des parlamentarischen Regimes
und die Rückkehr de Gaulles als dem Retter der "Algerie fran<;aise"
forderten. Nachdem am 13. Mai 1958 in Algier aus Militärs und militan
ten Zivilisten gebildete "Wohlfahrtsausschüsse" der Regierung des
Ministerpräsidenten Pflimlin mit einem Putsch gedroht hatten, schien
eine Machtübernahme von "rechts", aber auch von "links" in greifbare
Nähe gerückt. Die demokratischen Parteien Frankreichs sahen nun
keinen anderen Ausweg mehr als jenen Mann, der durch seine Fun
damentalopposition gegen die IV. Republik ihr Ende zum Teil mit
herbeigeredet hatte, an die Spitze des Staates zu rufen. Oe Gaulle, der
sich selbst seit 1955 nicht mehr öffentlich an der französischen Politik
beteiligt hatte, dessen "fideles" - wie etwa SousteIle und Debn~ - jedoch
zu den entschiedensten Befürwortern der "Algerie fran<;aise" gehört
hatten, entsprach dem Drängen der Parteien und der Aufständischen
und ließ sich am 1.6.1958 von der Nationalversammlung zum französi
schen Ministerpräsidenten wählen. Nach der Bestätigung der neuen
Verfassung durch ein Referendum am 28.9.1958, den für de Gaulle und
seine Anhänger erfolgreich verlaufenen Parlamentswahlen im November
1958 und der Einsetzung der Regierung des neuen Ministerpräsidenten
Debre wurde de Gaulle am 8.1.1959 zum neuen Staatsoberhaupt
ernannt.

Der "Machtwechsel" von 1958 hatte weitreichende Konsequenzen für
die inneren Rahmenbedingungen der künftigen französischen Außen
politik. Hier ist zunächst die weitgehende Entmachtung jener Kräfte zu
nennen, die die Außenpolitik der IV. Republik maßgeblich bestimmt

1 Zur A1gerienpolitik vgl. den Überblick bei Droz, D./Lever, E., Histoire de la guerre
d'A1gerie 1954-1962, Paris 1982.

2 Vgl. dazu allgemein Rioux, J.P., La Quatrieme Republique, 2 Bde. (1946/1952;1952/
1958), Paris 1983, passim.
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hatten. Die neue Verfassung räumte dem Präsidenten der Republik in
einem Umfang außenpolitische Kompetenzen ein, wie dies bei keinem
Regierungsamt der III. oder IV. Republik der Fall gewesen war;
gleichzeitig beschnitt sie im Zeichen eines "rationalisierten Parlamenta
rismus" die Einflußmöglichkeiten des Parlaments und damit der Par
teien in radikaler Weise. Dies entsprach dem "jakobinischen" Mißtrauen
de GaulIes und seiner Anhänger gegenüber den Parteien als den
Vertretern der "forces intermediaires", die - wie die innere Zersplitte
rung und der äußere Niedergang Frankreichs in der III. und IV. Repu
blik nach gaullistischer Auffassung gezeigt hatten3

- allenfalls Partiku
larinteressen, nie aber das Interesse der ganzen Naticn verfolgten.

Die Beschränkung der Rechte des Parlaments im Bereich der
Außenpolitik und damit auch der Möglichkeiten einer außenpolitischen
Einflußnahme seitens der Parteien kam zunächst in der Zuweisung
einer Art außenpolitischer Generalkompetenz für den Präsidenten der
Republik als "garant de I'independance nationale, de I'integrite du
territoire, du respect des accords de la Communaute et des traites"
(Art. 5 Abs. 2) und "chef des armees" (Art. 15) zum Ausdruck. Ihm
sollte es im Falle einer den Bestand Frankreichs bedrohenden außen
politischen Krise obliegen, den Ausnahmezustand ohne förmliche
Zustimmung des Parlaments zu verhängen (Art.16t Schließlich sollte
der Präsident den Ministerpräsidenten als Chef der Exekutive und - mit
dessen Einverständnis - den Außenminister ernennen (Art. 8). Von
Anbeginn seiner Regierungszeit ließ de GauBe keinen Zweifel daran
aufkommen, daß er allein die Richtlinien der ihm als "domaine reserve"
vorbehaltenen Außenpolitik bestimmte, die dann vom Außenminister
exekutiert wurde5

• Der starken Stellung der Exekutive entsprach es,
daß nach der neuen Verfassung die Kontrollmöglichkeiten des Parla
ments im außenpolitischen Bereich nur schwach ausgeprägt waren: die
parlamentarische Opposition hatte letztlich kaum die Möglichkeit, die

3 An Stelle zahlreicher möglicher Belege vgl. zu dieser, von einer "holistischen" Sicht
nationaler Souveränität inspirierten Parlamentarismuskritik de Gaulle, eh., Memoires d'espoir,
S. 12f.

4 Art. 16 nennt für den Bereich der auswärtigen Gewalt die Schutzgüter "... I'indepen
dance de la Nation, I'integrite du territoire ou I'execution de ses engagements internationaux ...".

5 Vgl. dazu KimmeI, A, Verfassungsordnung und außenpolitische Entscheidung in der V.
Republik, in: Elsenhans, H. (Hg.), Frankreich - Europa - Weltpolitik. Festschrift für Gilbert
Ziebura, Opladen 1989, S. 107/115.
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Tagesordnung der Nationalversammlung mitzubestimmen; wichtige
Regierungsvorhaben konnten nur im Wege einer - von der Regierung
zu stellenden - Vertrauensfrage und des Mißtrauensvotums zu Fall
gebracht werden; ähnlich beschränkt war das Haushaltsrecht des
Parlaments6

. Demgegenüber verfügte die Regierung über die Möglich
keit, durch einen bestimmten Abstimmungsmechanismus umstrittene
Projekte selbst gegen Widerstände innerhalb der eigenen Mehrheit
durchzusetzen? Erschwerend kam für die Parteien hinzu, daß ihr
Anspruch, im Parlament die nationale Souveränität zu verkörpern,
durch die nun eingeführte Möglichkeit eines Referendums - als einem
zweitem Weg der "Betätigung" der nationalen Souveränität - relativiert
wurde. Zwar machte de Gaulle im Laufe seiner Regierungszeit in
außenpolitischen Fragen vom Referendum keinen Gebrauch; der
Bedeutungsschwund des Parlaments - und damit der Parteien - im
Bereich der Außenpolitik wurde indessen schon sehr bald darin deut
lich, daß de Gaulle in seinen zahlreichen, direkt an die Nation gerichte
ten Pressekonferenzen und Fernsehansprachen wichtige außenpolitische
Festlegungen traf, zu denen sich das Parlament zumeist erst später
äußern konnte8

. Letztlich fiel nach dem Verfassungsverständnis der V.
Republik dem Parlament und den Parteien die Aufgabe zu, "partikula
re" Interessen zu repräsentieren; demgegenüber erschienen der Staats
präsident und die von ihm abhängige Exekutive als eigentliche Träger
der Staatsrnacht. Ihnen kam damit auch die Aufgabe zu, das Interesse
der Nation im Bereich der Außenpolitik zu definieren.

Jedoch war die Stellung der alten Parteien zu Beginn der V.Republik
nicht nur aufgrund der neuen Verfassung, sondern auch aufgrund
eigener, tiefgreifender Strukturprobleme geschwächt. Dies war schon
durch die Umstände der Rückkehr de GaulIes an die Macht zum
Ausdruck gekommen und hatte sich in den Novemberwahlen des Jahres
1958 bestätigt. Dort hatte sich die neugegründete, von den "fideles" de
GaulIes geführte gaullistische Sammlungsbewegung "Union pour la

6 Vgl. dazu im einzelnen Kimmei, A, Die Nationalversammlung in der V. französischen
Republik, Köln 1983, S. 150ff. Dort auch weitere Hinweise zur umfangreichen Literatur über
das Regierungssystem der V. Republik.

7 Zu den Kontroll- und Einflußmöglichkeiten des Parlaments allgemein vgl. Kimme!, A,
Die Nationalversammlung in der V. Republik, S. 104ff., 175ff., 270ff.

8 Vgl. Kimmei, A, Die Nationalversammlung in der V. Republik, S. 283.
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nouvelle republique" (UNR) auf Anhieb als stärkste Fraktion der neuen
Nationalversammlung durchsetzen können. Offenbar war das Selbstver
ständnis der UNR als übergreifende Massenbasis zur Unterstützung des
charismatischen "guide eclaire du pays" von einem großen Teil der
durch die alten Parteien frustrierten Franzosen angenommen worden9

.

Demgegenüber hatten alle anderen Parteien - mit Ausnahme der
mehrheitlich für das Konzept der "Algerie franc;aise" eintretenden
"Independants" - erhebliche Verluste hinnehmen müssen, allen voran
die PCF.

Der Grund für diese Schlappe war nicht nur in dem weiterhin
wirkkräftigen Mythos des "homme du 18 juin" und im Versagen der
Parteien bei der Bewältigung der Algerienfrage zu sehen; sie war auch
Ausdruck einer tieferreichenden Krise der programmatisch-ideologi
schen Glaubwürdigkeit und Integrationskraft der alten Parteien. Wäh
rend sich bei der SFIO die schon seit der Nachkriegszeit bestehende
Kluft zwischen proletarisch-internationalistischer Rhetorik und kleinbür
gerlich-konventioneller Praxis in der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre
weiter vergrößert hatte lO

, fiel es dem MRP als ehemaliger "parti de la
fidelitC" de GaulIes und angesichts der zunächst bestehenden Überein
stimmungen mit der UNR im Bereich der Algerien- und Verfassungs
politik schwer, sich von der ebenfalls auf die ländlich-konservativ
katholischen Wählerschichten bauenden gaullistischen Sammlungs
bewegung abzugrenzen l1

. Die "Radicaux" befanden sich seit dem
Ausscheiden von Mendes-France aus dem Amt des Ministerpräsidenten
in einer lähmenden Grundsatzdiskussion über den weiteren Weg des
"Radicalisme"12. Die PCF schließlich, die nach dem Mai 1958 sofort in
eine Fundamentalopposition gegen de Gaulle als dem "Agenten" des
Monopolkapitals eingetreten war, mußte mit ihrem katastrophalen
Wahlergebnis - sie verlor ca. 10 Millionen Stimmen - einen hohen Preis

9 Zum Selbstverständnis der UNR vgl. CharJot, J., Le phenomene gaulliste, Paris 1970, S.
63ff.; ferner ders., Le gaullisme, Paris 1970, insbesondere der, S. 106/108 abgedruckte Text der
"motion" der ersten Assises Nationales der UNR vom 13.-15.11.1959.

10 VgJ. dazu Touchard, J., La gauche en France depuis 1900, Paris 1977, S. 290ff.
11 Vgl. dazu allgemein 1rving, R.E.M., a.a.O., S. 235ff.
12 Zur Situation des Radikalismus die Übersicht bei Nordmann, Th., Histoire des Radicaux,

Paris 1974, S. 268ft.
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für ihre ideologische Verstocktheit und völlige Abhängigkeit von
Moskau zahlen13

.

Trotz ihrer insgesamt schwierigen Lage schon zu Beginn der de
Gaulleschen Präsidentschaft waren die demokratischen Parteien für die
Konsolidierung des neuen Regimes zunächst von großer Bedeutung. Es
waren die Mehrheit der Sozialisten und die bürgerlichen Parteien
gewesen, welche die Rückkehr de Gaulles an die Macht erst ermöglicht,
ihn am 1.6.1958 zum französischen Ministerpräsidenten gewählt hatten
und - allerdings mit Ausnahme der SFIO - mit der gaullistischen
Bewegung UNR nach den Novemberwahlen 1958 eine Regierungs
koalition eingegangen waren14

. Andererseits mußte die überragende
Bedeutung de Gaulles für eine friedliche Beilegung des AIgerienpro
blems die Einflußmöglichkeiten der alten Parteien wieder relativieren.
Die Stellungnahmen der führenden Politiker der Independants,
Radicaux und des MRP verdeutlichten das Dilemma, in dem diese
Gruppierungen standen: zwar war ihnen bewußt, daß de Gaulle eine
ihren Vorstellungen zum Teil entgegenlaufende Außenpolitik betreiben
würde; jedoch hielten sie die Koalition mit dem "l'homme du 18 juin
1940" für den einzigen Weg zu einer friedlichen Lösung der AIgerien
krise. Das Bemühen, de Gaulles "liberale" AIgerienpolitik zu unter
stützen und die gefährdete Position des Staatschefs nicht unnötig zu
schwächen, ließ die alten Gegensätze im Bereich der Außen- und
Europapolitik deshalb zunächst zurücktreten15

• Dies galt auch für die

13 Vgl. Fauvet, J./Duhamel, A., Histoire du Parti communiste fran<;ais, 2. Auf!. Paris 1977,
S. 484f. Nicht wenige PCF-Anhänger dürften de Gaulle in den Novemberwahlen 1958 als
glaubwürdigerem Hoffnungsträger den Vorzug gegeben haben.

14 Die Independants hatten 118, der MRP 56 und die Radicaux 33 Sitze errungen, die UNR
demgegenüber 212 (jeweils einschließlich der im engeren Sinne parteipolitisch nicht gebundenen
Sympathisanten, der sog. "apparantes").

15 Zur Verdeutlichung dieses wichtigen Zusammenhangs mögen an dieser Stelle einige
wenige, durch Belege aus der Parteipublizistik fast beliebig erweiterbare Zitate reichen. So
leitete Ph. Laforest seinen außenpolitischen Bericht auf dem Nationalkongreß der Radicaux am
11.14.11.1958 mit den Worten ein: "... un rapport de politique etrangere parait pour l'heure
singulierement depasse. Nous ne sommes plus a l'epoque de debats dramatiques sur la CED ...".
M. Soulie verdeutlichte dies: "... la solution du probleme algerien ... doit etre au premier plan
de notre programme parce que la guerre en Algerie est la cause de tous les maux qui menacent
la France." Vgl. Doc. FNSP, S. 356, S. 404f. In einer Debatte des Comite national des MRP
über die de GaulIesche Europapolitik warnte M. Blin vor einem Rückzug des MRP aus der
Koalition mit algerienpolitischen Argumenten: "Le paroxysme des passions dans l'affaire
algerienne oblige arien faire qui pourrait affaiblir l'activite du chef de l'Etat. Nous devons en
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Mehrheit der Sozialisten und der übrigen demokratischen Linken16
•

Gerade dieser, das Verhalten der nichtgaullistischen demokratischen
Parteien bis zum Ende des Algerienkrieges bestimmende Zwang, in der
für das Schicksal der Nation entscheidenden Algerienpolitik ein gewis
ses Maß an republikanischer Solidarität mit dem Staatschef gegen die
radikalen Kräfte von rechts und links zu demonstrieren, sollte es de
Gaulle - neben seiner überragenden verfassungsrechtlichen Position 
erleichtern, im Schatten des Algerienkrieges erste wichtige Schritte zur
Verwirklichung seiner außenpolitischen Vorstellungen zu unternehmen,
die dea Auffassungen seiner Koalitionspartner widersprachen. Dabei
kam ihm schließlich auch zugute, daß es ihm gelang, die außenpolitisch
wichtigen Posten in seiner Regierung mit Personen zu besetzen, die ihm
seit dem Landoner Exil ergeben waren17

• Die führenden Europapoliti
ker der IV.Republik - wie etwa P. Pflimlin, G. Mollet, M. Faure, F.
Gaillard - waren demgegenüber nicht mehr in der Regierung Debn~

vertreten oder hatten - wie Finanzminister Antoine Pinay - kaum
direkten Einfluß auf die Außenpolitik.

revanche dire notre opposition absolue aux orientations de sa politique exterieure ...". Ähnlich
zugespitzt Ch. Bosson: "S'il nous reste une chance d'une solution pacifique en AJgerie, elle
passe toujours par le general de Gaulle. Nous n'avons pas le droit de diminuer cette chance par
un tel geste." Arch. Nat. MRP 350 AP 62.

16 Vgl. die Appelle des Sozialistenführeres Mallet in der Parteizeitung Le Populaire am
11.5./25.5./15.11.1958. Mollets Bedeutung für de GaulIes Rückkehr an die Macht ist hoch
einzuschätzen. Er schwörte die Mehrheit in der SFIO auf eine zumindest passive Unterstützung
de GaulIes ein, während eine von prominenten Vertretern der gemäßigten Linken - Mendes
France, Mitterrand - gebildete Gruppe de GaulIes Rückkehr an die Macht als illegitimen, anti
demokratischen "coup de force" ablehnte. Vgl. zu diesen Auseinandersetzungen innerhalb der
Linken die grundlegende Analyse von Duhamel, 0., La Gauche et la Veme Republique, Paris
1980, passim. Es waren deshalb auch die Differenzen in der Verfassungs- und Wirtschaftspolitik,
nicht aber in der Außen- oder Algerienpolitik, die zum frühen Auszug der Sozialisten aus der
Regierung de Gaulle im November 1958 geführt hatten. Vgl. den Brief Mollets an de Gaulle
vom 27.12.1958: "Je reste convaincu de la justesse des buts que vous poursuivez sur le plan
international, sur celui de la Communaute, plus encore sur celui de I'Algerie. Mon seul regret
est de vous voir arbitrer sur le plan financier, economique, donc social dans un sens qu'il m'est
impossible d'approuver." Vgl. Arch. SFIO, Comite Directeur, Bd. 14, S. 31.

17 Allen voran Debre (Ministerpräsident), Couve de Murville (Außenminister) und Pierre
Guillaumat (Verteidigung). Aufschlußreiche zeitgenössische Beschreibung der "Gefolgschaft" de
GaulIes bei Viansson-Ponte, P., Les Gaullistes. Rituel et annuaire, Paris 1963. Auch die meisten
der wichtigen Botschafterposten wurden von Anhängern de GaulIes besetzt: Dejeanin Moskau,
Chauvel bzw. Geoffroy de Courcel in Landon, Seydoux in Bann, Palewski in Rom; als einziger
überzeugter Europäer auf wichtigem Posten mußte Herve Alphand - Botschafter in Washing
ton - gelten.
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2. De GaulIes "Zweistufen-Plan" für ein "europäisches Europa":
allgemeine Zielsetzungen und Prämissen

Es kennzeichnete die Lage Frankreichs bei der Rückkehr de GaulIes an
die Macht in besonderer Weise, daß weniger die Außenpolitik als
vielmehr die - im Bewußtsein der französischen Öffentlichkeit der
Innenpolitik zugehörige -- Algerien- und Dekolonisierungsproblematik
als die Schicksalsfrage der Nation empfunden wurde. Auch die neue
französische Führung ging davon aus, daß ohne die Lösung der Alge
rien- und Dekolonisierungsfrage die Wiederherstellung der nationalen
Einheit und der angestrebte Umbau des politischen Systems nicht
möglich sein würde. Den afrikanischen Dingen und der Stabilisierung
der innenpolitischen Lage mußte sie deshalb zunächst größere Bedeu
tung beimessen als der Außenpolitik.

Freilich hatte sich schon während der IV. Republik gezeigt, daß die
Dekolonisierungsfrage unmittelbar mit der Stellung Frankreichs im
internationalen System zusammenhing. Der Algerienkrieg spannte nicht
nur die finanziellen und militärischen Kräfte Frankreichs auf das
Äußerste an, sondern isolierte das Land gegenüber der entstehenden
"Dritten Welt" und belastete zusehends sein Verhältnis zu den west
lichen Verbündeten. Zugleich berührte der Kampf um den Erhalt
Algeriens das außenpolitische Selbstverständnis der "classe politique"
Frankreichs in grundlegender Weise. Insbesondere für die zahl- und
einflußreichen Befürworter der "Algerie fran<;aise", ohne deren Unter
stützung de Gaulle nicht wieder an die Macht gelangt wäre, stellte der
Erhalt der französischen Präsenz in Nordafrika die entscheidende
Voraussetzung für die künftige Rolle Frankreichs als Großmacht dar.
Vieles spricht indessen dafür, daß de Gaulle schon am Ende der IV.
Republik die Zukunft der französischen Präsenz in Nordafrika weit
skeptischer beurteilte als viele seiner Anhänger (Debre, Soustelle) und
die "autodetermination" der französischen Kolonien für eine historisch
unausweichliche Entwicklung hieles. Nach seinem Regierungsantritt
dürfte sich der General in seiner Auffassung bestätigt gesehen haben,
daß es zu dem schmerzhaften Abschied von der traditionellen "idee

18 Vgl. die bei Droz, B./Lever, E., a.a.O., S. 184ff. zitierten Äußerungen de GaulIes aus der
Zeit der IV. Republik. Vgl. dazu auch Girardet, R., L'idee coloniale, S. 259ff.
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coloniale" keine Alternative gab 19
• Immerhin war schon seit Mitte der

fünfziger Jahre kaum mehr zu übersehen, daß sich - ungeachtet der
damit verbundenen außenpolitischen Belastungen - die französische
Präsenz in Afrika auch wirtschaftlich nicht mehr auszahlte; vielmehr
verhinderte die protektionistische Ausrichtung der französischen
Wirtschaft auf die Kolonien den dringend gebotenen Strukturwandel
sowie ihre Öffnung für die Weltwirtschafeo. Äußerlich gab de GaulIes
Dekolonisierungspolitik jedoch zunächst ein ambivalentes, tendentiell
eher konservatives Bild ab. Von Anhängern der "Algerie fran<,;aise"
ebenso an die Macht gerufen wie von Protagonisten einer "liberalen"
Algerien- und Dekolonisierungspolitik unterstützt, mußte er schon im
Interesse der Stabilisierung seiner innenpolitischen Position zunächst
eine eindeutige Festlegung vermeiden und eine "strategie perilleuse de
circonstance" verfolgen21

• So sprach er vage von einer "organischen"
Verbindung zwischen Frankreich und Algerien, die der "Persönlichkeit"
Algeriens Rechnung trug22

• Was die unter französischer Oberhoheit
stehenden Territorien in Schwarzafrika anbelangte, so gewährte die
Verfassung der V. Republik diesen Staaten im Rahmen der "Commu
naute fran<,;aise" zwar größere innere Selbstbestimmung, verwehrte
ihnen jedoch zunächst die volle äußere Unabhängigkeit23

•

Vermied de Gaulle damit zunächst einen klaren Bruch mit der
kolonialen Tradition und gleichzeitig einen Konflikt mit einem beträcht
lichen Teil seiner Anhängerschaft, so deutet jedoch vieles darauf hin,
daß er bei seinem Regierungsantritt von einer außenpolitischen Kon
zeption ausging, die sowohl die Europapolitik der IV. Republik als auch
die traditionelle, nicht mehr lebensfähige "idee coloniale" hinter sich
lassen und Frankreich eine neue, die Franzosen einigende Perspektive

19 Vgl. de Gaulle, Ch., Memoires d'espoir, S. 42f.
20 Zur wirtschaftlichen Bedeutung Aigeriens vgl. Marseille, J., L'Algerie dans I'economie

fran~aise (1954-1962), in: Relations Internationales No. 58 (1989), S. 169/176, hier, S. 173. Zur
Problematik allgemein Marseille, J., Empire colonial et capitalisme fran~ais, Paris 1982,
insbesondere, S. 79f., 90f. Schon 1956 hatte der Publizist R. Cartier die aufsehenerregende
These aufgestellt, der Erhalt des Kolonialreiches sei wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll, seine
Aufgabe deshalb - freilich unter Aufrechterhaltung der alten Bindungen - geboten. Vgl.
AJbertini, R. v., a.a.O., S. 504ff.

21 Vgl. ebda., S. 91.
22 So in seiner Ansprache vom 3.10.1958 in Constantine, vgl. DM IlI., S. 50.
23 Zur Communaute fran~aise im einzelnen vgl. AJbertini, R. v., a.a.O., S. 511 ff.
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einer Außenpolitik der "grandeur" bieten sollte24. Oe GaulIes Außen
minister Couve de Murville zufolge ließ sich der General von der
Perspektive leiten, "... im Westen des Kontinents eine handfeste Einheit
zu bilden, die ein wenigstens relatives Element des Gleichgewichts im
Verhältnis zum Osten darstellte und es danach erlaube, ... jene Politik
der Öffnung des Kontinents einzuleiten, ohne die in der Zukunft weder
die Lösung der europäischen Probleme, das heißt der deutschen Frage,
noch der wahre Friede für unsere Völker gefunden werden konnte.
Amerika sollte natürlich sein Verbündeter bleiben .... Aber wenn sich
Europa weder mit den Vereinigten Staaten vermengte, noch von der
Sowjetunion überschwemmen ließ, dann erhielt es seine Chance für sein
Eigenleben ... eine Rolle wiederzufinden, die ... von unvergleichlichem
Wert für die Zivilisation und für alle Völker sein kann, angefangen mit
der Dritten Welt."25

Damit war in allgemeiner Form ein außenpolitisches "Programm" im
Sinne eines "Zweistufenplanes" umschrieben, der letztlich auf eine von
Frankreich ausgehende Umgestaltung des europäischen Staatensystems
abzielte: zunächst Schaffung eines politisch geeinten und von den USA
unabhängigeren westeuropäischen Staatenverbandes unter Führung
Frankreichs; dann eine über "detente", "entente" zur "cooperation"
führende Öffnung Westeuropas nach Osten, die schließlich zur Errich
tung eines gesamteuropäischen, die Ideologien überschreitenden
Staatensystems auf der Grundlage des Gleichgewichtsprinzips führen
sollte, in dessen Rahmen auch die Deutschlandfrage gelöst sein wür
de26. Faktisch implizierte dieses Szenario eine Konzentration der
Mittelmacht Frankreich auf das europäisch-atlantische Staatensystem
und einen weitgehenden Verzicht auf die überseeische Komponente
französischer Machtpolitik in ihrer traditionellen kolonialen Ausfor
mung. Nur so war in den Augen de GaulIes die Wiedererrichtung einer

24 VgJ. de GauBe, Ch., Memoires d'espoir, S. 181.
25 VgJ. Couve de Murville, M., Une politique etrangere, Paris 1971, S. 350.
26 So die Zielbeschreibung bei de GauBe, Ch., Memoires d'espoir, S. 186: "... mettre en

oeuvre la Communaute Economique des Six; ... provoquer leur concertation reguliere dans le
domaine politique, a faire en sorte que ... avant tout la Grande-Bretagne ... se decide de faire
corps avec le continent ...; enfin, a donner l'exemple de la detente, puis de l'entente et de la
cooperation avec les pays de l'Est, dans la pensee que, par-dessus les partis pris des regimes et
des propagandes, ce sont la paix et le progres qui repondent aux besoins et aux desirs communs
des hommes ..."
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erneuerten französischen Großmachtstellung in Europa zu bewerkstel
ligen.

Aus dieser europapolitischen Vision ergaben sich im wesentlichen
drei eng miteinander verwobene Problemkreise französischer Europapo
litik:
1. Die Fortführung der politischen und wirtschaftlichen Einigung

Westeuropas.
2. Die Beendigung der Abhängigkeit Frankreichs und Westeuropas von

der amerikanischen "tutelle" vor allem im Bereich der Verteidigung.
3. Die Entwicklung der Beziehungen zur Sowjetunion und Osteuropa

sowie die schrittweise Lösung der Deutschlandfrage, die de Gaulle
nach wie vor "au coeur du probleme et au centre du continent"
sah27

•

Zu 1.: Westeuropa bot im Sommer 1958 ein insgesamt diffuses Bild.
Einerseits konnte Frankreich trotz seiner wirtschaftlichen Probleme und
der Last des Algerienkrieges gegenüber dem geteilten Deutschland,
dem durch seine wirtschaftlich-politische Dauerkrise blockierten Italien
sowie den machtpolitisch scheinbar kaum ins Gewicht fallenden Bene
lux-Staaten immer noch die Führungsposition in Westeuropa beanspru
chen. Andererseits stand der von den Regierungen der IV. Republik
mit den Römischen Verträgen eingeschlagene Weg einer "funktionel
len", die Souveränität der einzelnen Staaten langfristig obsolet machen
den Integration Westeuropas im Gegensatz zu den europapolitischen
Vorstellungen de Gaulles und seiner Anhänger. Schon bei seinen ersten
Kontakten mit europäischen Spitzenpolitikern ließ der neue französi
sche Ministerpräsident keinen Zweifel daran, daß für ihn ein Europa
Schumanscher oder Monnetscher Prägung als Leitbild französischer
Europapolitik nicht in Frage kam28

• Nach wie vor ging er davon aus,
daß der Grundsatz der Supranationalität dem lebendigen Struktur
prinzip der internationalen Beziehungen - der Nation - widersprach
und daß mithin ein europäischer Bundesstaat nicht als eigenständige
politische Gemeinschaft lebensfähig sei. Eine Föderalisierung West-

27 Vgl. de GauBe, Ch., Memoires d'espoir, S. 186.
28 So z.B. in dem Zusammentreffen mit Adenauer in Colombey-Ies-deux-Eglises am

14.9.1958. Vgl. de GauBe, Memoires d'espoir, S. 192; Adenauer, K., Erinnerungen, Bd. 3 (1955
1959), Stuttgart 1967, S. 433.
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europas mußte darüber hinaus de GaulIes Hauptziel gefährden, Frank
reich zur westeuropäischen Führungsmacht zu machen. Schon während
der Auseinandersetzung um die EVG hatten de Gaulle und seine
Anhänger darauf hingewiesen, in einer supranationalen europäischen
Sechsergemeinschaft werde zwangsläufig "la masse la plus ponderante"
- also die Bundesrepublik Deutschland - die Richtlinien der europäi
schen Politik bestimmen.

Diese insgesamt recht traditionelle europapolitische Vorstellung
kontrastierte mit der "modernen" Einsicht de GaulIes und seiner
Regierung, daß ein machtpolitischer Aufstieg Frankreichs ohne eine
erneuerte wirtschaftliche Grundlage nicht möglich sein würde. Frank
reich war trotz der seit 1946 verfolgten Modernisierungspolitik immer
noch ein weitgehend agrarisch verfaßtes, vergleichsweise dünn besiedel
tes Land, dessen Industrieproduktion um ca. 46% unter der des Kriegs
verlierers Bundesrepublik Deutschland lag und dessen Außenhandel
aufgrund der starken Ausrichtung auf die Kolonien nur einen schwa
chen Anteil am Sozialprodukt ausmachte29

• Somit drohte gerade seine
industrielle Rückständigkeit Frankreichs Führungsanspruch in West
europa nicht zuletzt gegenüber dem präsumptiven Juniorpartner
Bundesrepublik Deutschland zu unterminieren30

• Expansion, Produkti
vität und Industrialisierung - so definierte de Gaulle deshalb die künfti
gen Imperative der französischen Wirtschaft, die in seinen Augen zu
vorsichtig, zu konservativ und zu protektionistisch agierte3

!. Die neue
französische Führung blieb damit der von Monnet schon 1945 ausgege
benen Parole "modernisation ou decadence" treu, die in der IV. Repu
blik vor allem die "Technokraten" um Mendes-France dazu geführt
hatte, die Modernisierung der französischen Wirtschaft durch ihre
Industrialisierung und das Aufbrechen der alten malthusianistisch
protektionistischen Strukturen voranzutreiben 32

• Auch de Gaulle und

29 Zu den Zahlen im einzelnen vgl. Les Documents de la communaute europeenne, No.
3/1966, L'economie fran~aise et le marche commun, S. 4f.

30 Für diese Befürchtungen etwa Debre, M., Trois republiques pour une France, Bd. 2, S.
422.

31 Vgl. de Gaulle, eh., Memoires d'espoir, S. 146; ferner Debre, M., Trois republiques pour
une France, Bd. 2, S. 40, 59f.

32 Zur innerfranzösischen Modernisierungsdiskussion vgl. die instruktive Skizze von
Rehfeldt, U., Modernisierung und Transformation der Gesellschaft in Frankreich nach 1945:
Die Rolle der Modernisten, in: Elsenhans, H. (Hg.), Frankreich - Europa - Weltpolitik, S.
73/88.
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seinen politischen Gefolgsleuten war klar, daß beides nicht möglich war,
ohne das Land für den internationalen Wettbewerb zu öffnen. Diese
modern anmutende Grundhaltung ließ der gaullistischen Führung kaum
eine andere Wahl, als - ungeachtet ihrer Skepsis gegenüber der Supra
nationalität der EWG - die Verträge von Rom in ihrer ökonomischen
Dimension zunächst zu akzeptieren. Allerdings konnte für de Gaulle
kein Zweifel daran bestehen, daß wirtschaftliche Modernisierung im
letzten nicht auf individuelle Wohlstandsmehrung im Sinne liberaler
Vorstellungen abzielte, sondern einzig der Macht und "grandeur"
Frankreichs zu dienen hatte33

•

Von zentraler Bedeutung für die Westeuropapolitik Frankreichs
mußte neben der institutionellen Verfassung der westeuropäischen
Staatengemeinschaft das künftige Verhältnis Großbritanniens zum
Kontinent sein. Welche Sprengkraft dieser Thematik innewohnte, hatte
schon die erste Begegnung de GauIles mit dem britischen Premier
Harold MacMillan am 29.6.1958 veranschaulicht, als dieser den französi
schen Ministerpräsidenten beschwor, das Projekt des gemeinsamen
Marktes, der nichts anderes sei als eine neue Version des "Kontinental
blocks", aufzugeben. Unterschwellig drohend hatte MacMillan deutlich
gemacht, daß die Verwirklichung der EWG zu einem Wirtschaftskrieg
in Westeuropa führen werde, der sich auch auf "andere Bereiche"
ausweiten könne34

. De Gaulle hatte hierauf abwartend reagiert; seine
Äußerungen zur Stellung Großbritanniens in Europa nach dem Ende
des Weltkrieges wiesen ihn indessen als einen potentiellen Gegner der
Teilnahme der Insel an einem kontinentaleuropäischen Mächtekonzert
aus.

Zu 2.: Die politische Einigung Westeuropas mußte nach dem europa
politischen "dessein" de GaulIes mit einer ebenfalls von Frankreich
bestimmten Neuorientierung des europäisch-amerikanischen Verhältnis
ses einhergehen. Eine zentrale Rolle mußte hierbei die Sicherheits
politik spielen. Auch wenn der General die Schutzfunktion der NATO
und die besondere Verantwortung der USA für das Schicksal Europas

33 Vgl. de Gaulle, Ch., Memoires d'espoir, S. 173: "... le bul de l'efforl pOUT la prosperile
n'esl pas lanl de rendre la vie plus commode a leIs OU leis Fran~ais que de batir l'aisance, la
puissance el la grandeur de Ja France."

34 Vgl. de GauBe, Ch., Memoires d'espoir, S. 199.
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nie ernsthaft in Zweifel gezogen hatte, so sah er seit Kriegsende in dem
amerikanischen Nuklearwaffenmonopol und der integrierten Kom
mandostruktur der NATO gleichwohl eine auf Dauer unerträgliche
machtpolitische Diskriminierung Frankreichs. Für ihn und seine Anhän
ger bildete die NATO das Hauptinstrument einer "hegemonie atlan
tique" der USA35

• In gaullistischer Sichtweise opferte Frankreich seine
Souveränität zugunsteneiner militärischen Integration, ohne dafür die
ihm gebührende Unterstützung der sich "anti-kolonial" gebährenden
USA bei seinen Behauptungskämpfen in Übersee zu erhalten36

• Die
Abhängigkeit Frankreichs vom Nuklearwaffenmonopol der USA
erschien dabei umso unerträglicher, als die USA mit dem erfolgreichen
Start des "Sputnik" im Oktober 1957 und der darin offenbar geworde
nen Fähigkeit der UdSSR zum Abschuß von nuklearen Interkontinen
talraketen nicht mehr unverwundbar schienen und Europa - insbeson
dere bei einem von Experten für den Beginn der sechziger Jahre
vorhergesagten dramatischen Aufwuchs des sowjetischen Nuklearrake
tenarsenals ("missile gap") - zur wehrlosen nuklearen "Geisel" der
Sowjetunion zu werden drohte37

•

Darüber hinaus war schon beim Regierungsantritt de GaulIes ab
zusehen, daß nicht nur sein europapolitischer "dessein", sondern auch
seine Sicht von Frankreich als einer Macht von weltpolitischem Gewicht
einen französisch-amerikanischen Sonderkonflikt präjudizierte. Selbst
wenn die außenpolitische Konzeption de GaulIes letztlich einen Bruch
mit der kolonialen Tradition Frankreichs implizierte, so forderte schon
der der "certaine idee de la France" immanente Gedanke einer "voca
tion mondiale" Frankreichs, daß die "grande nation" auch weiterhin an
der Regelung der großen weltpolitischen Fragen beteiligt blieb. Dieser
über Europa hinausweisende Anspruch auf weltpolitische Mitsprache
und de GaulIes Ziel, Frankreich für die Zeit nach Abschluß der Deko
Ionisierungsphase zu einem bevorzugten Ansprechpartner der neuen
unabhängigen Staaten zu machen38

, standen in einem unübersehbaren
Spannungsveihältnis zu den Bemühungen der USA um ein "contain-

35 Vgl. ebda., S. 181 sowie passim.
36 So etwa Debn:, M., Trois republiques pour une France, Bd. 2, S. 194.
37 Vgl. ebda. 217. Zu den Spekulationen um das "missile gap", die sich später als haltlos

herausstellen sollten, Wolfe, Th., Soviel Power and Europe (1945-1970), London 1970, S. 85f.
38 Vgl. de GauBe, eh., Memoires d'espoir, S. 180.
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ment" der Sowjetunion auch in der entstehenden "Dritten Welt".
Hierdurch drohte aus de GaulIes Sicht eine Einbeziehung der neuen
Staaten in die Weltmächterivalität und ein weiterer Machtverlust der
alten Kolonialmächte. Die in Frankreich als Einmischung empfundenen
amerikanischen Vermittlungsversuche im Algerienkonflikt sowie die
Verkündung der "Eisenhower-Doktrin" im Anschluß an die Suez-Krise
im Januar 1957 waren deutliche Anzeichen für diese Tendenz39

• Die
ohne vorherige Hinzuziehung Frankreichs erfolgte Landung amerikani
scher und britischer Truppen in der ehemaligen französischen Ein
flußzone Libanon im Juli 1958 und die ebenfalls nicht mit Frankreich
abgestimmte amerikanische Politik nuklearer Drohung gegen die
Volksrepublik China und die UdSSR im Anschluß an die Beschießung
der taiwanesischen Quemoy-Inseln durch die VR China im August
195840 dürften de Gaulle in seiner Auffassung bestärkt haben, daß die
USA allenfalls Großbritannien, nicht aber Frankreich als gleichberech
tigten Partner im Rahmen ihrer Weltpolitik betrachteten. Daß er
gerade diesem Punkt in Zukunft größte Bedeutung beimessen würde,
hatte der neue französische Ministerpräsident in seiner ersten Unterr
redung mit dem NATO-Generalsekretär Spaak verdeutlicht, gegenüber
dem er die Dominanz der Briten und Amerikaner in der Allianz
beklagte, die regionale Beschränkung der NATO auf den nordatlanti
schen Raum kritisiert und für die Zukunft eine Beteiligung Frankreichs
an allen weltpolitisch bedeutsamen Entscheidungen gefordert hatte41

•

Zu 3.: De GaulIes skeptische Bewertung der amerikanischen Politik
kontrastierte in auffälliger Weise mit einer schon Ende der fünfziger
Jahre im Grunde optimistischen Einschätzung der Entwicklungsmöglich
keiten der sowjetischen Politik. Zwar ging er davon aus, daß die

39 Vgl. zur amerikanischen "containment"-Politik Gaddis, J.L., Strategies of Containment.
A critical Appraisal of Postwar American National Security Policy, New York 1982, hier, S.
175/180. Die "Eisenhower-Doktrin" sah insbesondere die Unterstützung anti-kommunistischer
Kräfte im mittleren Osten vor.

40 Die amerikanische Aktion zielte auf die Abwehr eines anti-westlichen Umsturzes im
Libanon im Anschluß an einen entsprechenden Umsturz im Irak sowie einer für den Westen
insgesamt bedrohlichen Blockierung der Energiezufuhr aus dem Persischen Golf. Zur amerika
nischen Politik in diesen Krisen vgl. Divine, R., Eisenhower and the Cold War, New York 1981,
S. 66ff., 97ff.

41 Vgl. Spaak, H., Combats inacheves, Val. 2, Paris 1969, S. 177 (Gespräch mit de GauBe
vom 23.6.1958).



98 Französische Europapolitik 1958-1962

sowjetische Führung entsprechend ihrer totalitären Ideologie auch
weiterhin expansionistische Ziele verfolgen würde. Die Hauptstoßrich
tung der sowjetischen Politik galt in seinen Augen jedoch nunmehr den
Ländern der "Dritten Welt", die in ihrem Streben nach wirtschaftlicher
Entwicklung und nationaler Unabhängigkeit für die Revolutionsrhetorik
Moskaus empfänglicher schienen als der "satte" Westen. In der Tat
sprach das wachsende Engagement Moskaus in der "Dritten Welt" und
seine erklärte Absicht, den Kapitalismus in der "Dritten Welt" zu
"begraben", für diese Bewertung42

•

Demgegenüber hielt de Gaulle einen Ausgleich mit der Sowjetunion
in Europa für eine langfristig mögliche Entwicklung. Einen Grund
hierfür sah der General in der gesellschaftlichen Entwicklung in der
Sowjetunion. Seiner Auffassung nach konnte sich die Sowjetunion
angesichts der immer deutlicher zu Tage tretenden Ineffizienz ihres
Wirtschafts- und Gesellschaftssystems einer Art "zivilisatorischer"
Öffnung gegenüber dem Westen nicht verschließen; ein Festhalten an
den inneren totalitär-diktatorischen Strukturen und dem ideologisch
verbrämten Konfrontationskurs gegenüber dem Westen würde dann
nicht mehr möglich sein. Vielmehr werde die kommunistische Ideologie
als Triebfeder der sowjetischen Expansionspolitik in dem Maße an
Bedeutung verlieren, wie in der Sowjetunion eine neue Klasse von
Technokraten an die Macht gelangte, der es in erster Linie um die
Modernisierung des Landes und weniger um Revolutionsexport ging43

•

Mit derartigen Erwartungen an ein "Ende der Ideologien" stand de
Gaulle, der selber offenbar an die Möglichkeit und Notwendigkeit eines
"dritten" Weges zwischen liberalem Kapitalismus und real existierendem
Kommunismus glaubte44, nicht allein. Die These vom sinkenden Ein
fluß der Ideologie und der wachsenden Bedeutung wirtschaftlicher
Rationalität und Effizienz in der "industriellen" Gesellschaft in Ost und
West - oder der "societe mecanique", wie de Gaulle sie schon seit den

42 Vgl. dazu Vlam, A.B., Expansion and Coexistence, New York 1968, S. 570ff.
43 Vgl. de Gaulle, Ch., Memoires d'espoir, S. 217; bei Tournoux, J.R., a.a.O., S. 295 findet

sich die bemerkenswerte, auf das Jahr 1957 datierte de GaulJesche Äußerung: "Wir werden
Zeuge einer Annäherung der beiden Welten ... Jenseits des Eisernen Vorhanges produziert
man keine Ingenieure, Professoren und Studenten, ohne den Geist der Kritik herauszufordern.
Der Kommunismus ist auf dem Rückzug, weil er in erster Linie blinden Glauben fordert."

44 So de Gaulle, Ch., Memoires d'espoir, S. 148f.
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dreißiger Jahren zu nennen pflegte - wurde Ende der fünfziger Jahre in
Frankreich prominent von dem Gelehrten Raymond Aron vertreten45

•

Über diese modern anmutende Analyse des Zusammenhanges von
fortschreitender "Industrialisierung" und "Entideologisierung" hinaus
mußte de Gaulle schon aufgrund seines "traditionellen" Verständnis von
Außenpolitik zu dem Ergebnis kommen, daß auf Dauer nicht die
weltrevolutionäre Ideologie die sowjetische Außenpolitik bestimmen
werde, sondern das schon vor 1917 entwickelte, vor allem auf die
Beherrschung der slawischen und zentralasiatischen Völker gerichtete
"russische" Nationalinteresse46

• Aus diesem Grunde hielt de Gaulle die
amerikanische Tendenz, die sowjetische Politik vor allem ideologisch zu
deuten und damit die Europa- und Weltpolitik als Konkretisierung
eines ideologischen Antagonismus zu betrachten, für einen gravierenden
Fehler.

Oe GaulIes Hoffnung auf eine Öffnung der Sowjetunion speiste sich
jedoch nicht nur aus der Erwartung einer Entideologisierung sowjeti
scher Außenpolitik. Der Zwang zu einer neuen Westpolitik ergab sich
für de Gaulle auch aus den zentrifugalen Tendenzen im sowjetischen
Herrschaftsbereich. Den ungarischen Aufstand von 1956, die ebenfalls
im gleichen Jahr gegen den Willen der Moskauer Führung erfolgte
Rückkehr Gomulkas an die Spitze der polnischen Führung sowie die
Anerkennung eines eigenenjugoslawischen Weges durch Chruschtschow
(1955/1956) bewertete de GauBe als Ausdruck eines immer stärkeren,
gewissermaßen "natürlichen" Strebens der osteuropäischen Völker nach
Überwindung des "unnatürlichen" kommunistischen Regimes, nach

45 Vgl. dazu die zusammenfassenden Abschnitte bei Aron, R., Memoires, Paris 1983, S.
577ff. Vgl. zur Problematik auch das seinerzeit aufsehenerregende Buch von Bell, D., The End
of Ideology, Glencoe 1960. Vgl. ferner die damals ebenfalls stark beachtete Studie des
bedeutenden französischen Ökonomen Perroux, F., La coexistence pacifique, Paris 1958 (dtsch:
Die feindliche Koexistenz, Stuttgart 1960). Kritisch zum Gesamtkomplex Bracher, K.D., Zeit der
Ideologien. Eine Geschichte politischen Denkens im 20. Jahrhundert, S. 11ff.

46 So in einem Brief an David Ben Gurion vom 6.10.1960, LNC VlII, S. 408. Vgl. ferner de
GaulIes Äußerung zu Dulles im Juli 1958, Memoires d'espoir, S. 225: "... ce qui, au fond,
domine dans le comportement de Moscou, c'est Je fait russe au moins alltant qlle le fait
communiste." Symptomatisch auch de GaulIes auf die russsische Europapolitik nach dem
Zweiten Weltkrieg gemünzte Äußerung im Gespräch mit Eisenhower im November 1959, zit.
in de Gaulle, Ch., Memoires d'espoir, S. 228: "Croyez-vous qu'un Pierre Je Grand aurait regle
I'affaire des fron tieres et des territoires autrement que Staline?".
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einem "besseren Leben" und nationaler Emanzipation47, welches eine
langsame, aber stetige Auflockerung des Sowjetblocks erwarten ließ48
Eine solche Entwicklung hielt de GauBe nicht zuletzt auch angesichts
des sowjetisch-chinesischen Verhältnisses für wahrscheinlich, das in
seinen Augen von einer wachsenden machtpolitisch-ideologischen
Rivalität zwischen der raumsuchenden "multitude jaune" Chinas und der
russischen "nation blanche de l'Europe conquerante d'une part de
I'Asie" gekennzeichnet war49. In Verbindung mit den nationalen Eman
zipationstendenzen in ihrem westlichen Vorfeld mußte die "chinesische
Gefahr" die Sowjetunion in eine von ihr seit jeher gefürchtete Zweifron
tenlage treiben. Der "weißen" - also "europäischen" - Führung der
Sowjetunion blieb damit nur noch, ihre europäische "Front" zu befrie
den und eine "coexistence pacifique" mit dem Westen zu suchen - eine
Erwartung, die in ähnlicher Weise von Adenauer gehegt wurde50

• In
der gemeinsamen Frontstellung des europäischen Rußland und der
anderen europäischen Nationen gegen die Bedrohung aus dem asiati
schen Osten erblickte de Gaulle somit eine wesentliche Voraussetzung
für eine gesamteuropäische EntspannungSl

. Eine solche gesamteuro
päische Politik anzuregen und eine Art VermittlerroBe zwischen den
Weltmächten zu spielen, hatte de GauBe schon in den frühen fünfziger
Jahren als die "natürliche" Aufgabe Frankreichs bezeichnet. Dieses war
in seinen Augen hierfür besonders prädestiniert, weil es mit der Sowjet
union - anders als Deutschland - keine territorialen Interessengegen
sätze hatte52

•

Allerdings konnte de GauBes eher optimistische, in der Sicht
Sowjetrußlands als einer zutiefst europäischen Macht wurzelnde Ein-

47 Diese für de Gaulle typische "naturalistische", lebensphilosophische Betrachtungsweise
entwickelte er etwa in seiner Pressekonferenz vom 10.11.1959, DM III, S. 130. Vgl. auch die bei
Tournoux, J.R., a.a.O., S. 138 zitierte Äußerung des Generals zum Ende des Kommunismus aus
der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre.

48 Vgl. de Gaulle, Ch., Memoires d'espoir, S. 217; ferner seine Pressekonferenz vom
10.11.1959, DM III, S. 130; Tournoux, J.R., a.a.O., S. 294.

49 So de GaulIes Charak:erisierung des sowjetisch-chinesischen Konflikts in der Pressekon
ferenz vom 10.11.1959, DM III, S. 130.

50 Vgl. Schwarz, H.P., Adenauer und Europa, in: Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte
(1979), S. 480/523, hier, S. 51lf.

51 Den Konvergenzgedanken in einer allgemeinen Form entwickelte de Gaulle öffentlich
vor allem in seiner Londoner Rede vom 7.4.1960, DM III, S. 182.

52 Vgl. de Gaulle, Ch., Memoires d'espoir, S. 179f.
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schätzung der sowjetischen Politik nicht darüber hinwegtäuschen, daß
sich die Beziehungen Frankreichs zur Sowjetunion und ihren Ver
bündeten am Ende der fünfziger Jahre auf sehr niedrigem Niveau
bewegten. Hierzu trugen nicht nur die system- und machtpolitischen
Gegensätze in Europa, sondern in zunehmendem Maße auch die
Unterstützung der Sowjetunion für die algerische Befreiungsbewegung
FLN bei. Solange das algerische Problem nicht gelöst war, war deshalb
auch nicht an ein "Tauwetter" in den französisch-sowjetischen Beziehun
gen zu denken. Ein weiteres bedeutsames strukturelles Hindernis für
eine von Frankreich ausgehende gesamteuropäische Politik bildete die
Schlüsselrolle Frankreichs bei der Gründung der EWG. Diese wurde
von der sowjetischen Führung und ihren Verbündeten als ein gegen die
sozialistischen Länder gerichteter politischer Block, eine Art wirt
schaftlicher Verlängerung der NATO in Europa auf das heftigste
kritisiert53

• Hier zeichnete sich also ein Zielkonflikt zwischen der von
de Gaulle verfolgten Konzeption einer westeuropäischen Staaten
gruppierung unter französischer Führung einerseits und einer späteren,
ebenfalls von Frankreich initiierten gesamteuropäischen Politik anderer
seits ab.

Dies galt mutatis mutandis schließlich auch für den Faktor Deutsch
land. Zum einen war die erste "Phase" des de GaulIeschen "desseins" 
die politische Einigung Westeuropas - ohne das Mitwirken West
deutschlands nicht zu verwirklichen. Die Einsicht in das schicksalhafte
Angewiesensein Frankreichs auf den östlichen Nachbarn hatte sich 
ungeachtet aller anti-deutscher Polemiken - wie ein roter Faden durch
die europapolitischen Stellungnahmen de GaulIes seit dem Ende der
vierziger Jahre gezogen. Zum anderen mußte die Perspektive eines von
den europäischen Nationen als "legitim" empfundenen Staatensystems
solange eine Utopie bleiben, wie mit Deutschland auch der europäische
Kontinent gespalten und Objekt der Weltmächteriviliität blieb. Oe
Gaulle sah sich damit vor eine deutschland- und europapolitische Oop
pelaufgabe gestellt: erstens Westdeutschland unter Beachtung seines
Strebens nach Sicherheit für die Einigung Westeuropas "a la gaullienne"
zu gewinnen und zweitens eine gesamteuropäische Konstruktion zu fin-

53 Vgl. dazu Schulz, E., Moskau und die europäische Integration, München 1975, S. 73f.
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den, die sowohl dem deutschen Streben nach Wiedervereinigung als
auch den Sicherheitsinteressen der Staaten Mittel- und Osteuropas ge
genüber Deutschland Rechnung trug. Er selbst war spätestens seit dem
denkwürdigen Treffen mit Adenauer in Colombey-Ies-deux-Eglises im
September 1958 davon überzeugt, daß zumindest unter Adenauer von
der Bundesrepublik Deutschland keine Gefahr für Frankreich und
Europa ausgehen würde. Deutschland werde sich auf absehbare Zeit
der Mehrung seines wirtschaftlichen Wohlstandes widmen, ohne aber
ambitionierte machtpolitische Zielsetzungen verfolgen zu können54

•

Daß für Adenauer die deutsch-französische Verständigung und die
"organische Verflechtung" der westeuropäischen Staaten Priorität
gegenüber ostpolitischen Experimenten besaß und er sich damit von
einer einstmals bestimmenden Traditionslinie deutscher Außenpolitik
distanziertes5, dürfte eine weitere, für den Gang seiner späteren
Europapolitik fundamentale Erkenntnis de GaulIes gewesen sein56.

Was die außenpolitische Methode zur Umsetzung seines "desseins"
anging, so hatte er diese schon in seinem Werk "Le fil de l'epee"
beschrieben und während der Jahre 1940-1946 praktiziert. Dort hatte er
den politischen und militärischen Führer als einsamen, über den Massen
stehenden Menschen charakterisiert57, der in der Verfolgung seines
Zieles undogmatisch vorgeht und im Sinne des Bergsonschen "elan vital"
die politische Wirklichkeit eher intuitiv zu erfassen und zu gestalten
sucht58. De GaulIes Grundsatz "die Aktion ist nichts anderes als der
Mensch innerhalb des Geschehens"59 bedeutete für seine Außenpolitik
eine Vielzahl möglicher Methoden, deren Berechtigung sich alleine
danach bemessen mußte, ob sie dem Ziel dieser Politik erfolgreich
dienten: der Mehrung der "grandeur" Frankreichs.

54 Vgl. die bei Debn:, M., Trois republiques POUf une France, Bd. 2, S. 324 wiedergegebene
Bewertung des Treffens von Colombey durch de Gaulle in einer Kabinettsitzung: "L'Allemagne
... se consacre a sa prosperite. Mais du fait de sa situation politique, elle ales reins casses et
ne peut avoir d'ambitions conquerantes avant longtemps."

55 Vgl. zu diesem Aspekt Adenauerscher Europapolitik Schwarz, H.P., Adenauer und
Europa, S. 493ff.

56 Vgl. de Gaulle, Ch., Memoires d'espoir, S. 186.
57 Vgl. die eindrucksvolle Charakterisierung des Führers, die Züge einer Selbstbeschreibung

de GaulIes annimmt, in Le fil de l'epee, S. 34, 45, 63ff.
58 Ebda., S. 17.
59 Ebda., S. 139.



103

11. Bemühungen um die Verwirklichung der ersten "Stufe" eines
"europäischen Europa" unter französischer Führung

1. Wiederherstellung des politisch-militärischen "Ranges" unter
den westlichen Siegermächten

1.1 Die Fordenmg nach weltpolitisch-strategischer Gleichberechtigung mit
den "angelsächsischen" Mächten (1958-1960)

De GaulIes Vision von einer französischen Führungsrolle in Europa
setzte voraus, daß Frankreich gegenüber den USA und Großbritannien
erheblich an Gewicht gewann. Ein Großteil der außenpolitischen
Initiativen Frankreichs galt deshalb in den Jahren 1958-1962 dem
Versuch, die durch seinen Status als nicht-nukleare Macht hervor
gerufene politisch-militärische "subordination" unter die USA und seine
"Diskriminierung" gegenüber der nuklearen Mittelmacht Großbritannien
auf zweifache Weise zu beseitigen: durch das als Forderung nach einer
"NATO-Reform" etikettierte Einklagen von Mitspracherechten bei allen
weltpolitisch-strategisch bedeutsamen Entscheidungen und -- entspre
chend dem de GaulIeschen Axiom, daß die militärische Potenz eines
Landes seine politischen Optionen präjudiziert - durch den Aufbau
einer nationalen Atomstreitmacht.

Schon in seiner ersten Begegnung mit dem amerikanischen Außen
minister Dulles Anfang Juli 1958 hatte der neue französische Minister
präsident keinen Zweifel an seiner Absicht gelassen, Frankreichs
Stellung im westlichen Bündnis insbesondere im Nuklearbereich auf
zuwerten. So wollte de Gaulle dem - an die oben erwähnten amerikani
schen Vorschläge vom Dezember 1957 anknüpfenden - Angebot des
amerikanischen Außenministers, im Hinblick auf den erwarteten
Aufwuchs des sowjetischen Raketenarsenals nukleare amerikanische
Mittelstreckenraketen in Europa - und damit auf französischem Boden
- zu stationieren nur dann zustimmen, wenn Frankreich über diese
Waffen zumindest mitverfügt. Darüber hinaus verlangte der General ein
Mitspracherecht hinsichtlich des Einsatzes der in der Bundesrepublik
Deutschland zu stationierenden Raketen!. Für diesen Fall deutete de

1 Vgl. den bei Ledwidge, 8., De GauBe et les Americains, Paris 1983, S. 26 zitierten
Gesprächspassus: "Quant aux armes atomiques de l'O.T.A.N. situees en France - et en
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Gaulle - gewissermaßen als Gegenleistung - sogar einen Verzicht auf
die Durchführung des nationalen französischen Atomprogrammes anz.
Über eine verstärkte Mitwirkung Frankreichs an den nuklearen Ent
scheidungsprozessen hinaus forderte der General- entsprechend seinem
Grundsatz "11 n'y pas de France gui vaille ... sans responsabilite mon
diale."3 - eine engere Zusammenarbeit der drei Westmächte in allen
weltpolitisch bedeutsamen Fragen, insbesondere durch eine Ausweitung
des Geltungsbereichs des NATO-Vertrages auf Afrika sowie den Nahen
und Mittleren Osten. Dies implizierte sowohl ein stärkeres Engagement
der Verbündeten für die französischen Interessen in Nordafrika als auch
ein "droit de regard" Frankreichs bei amerikanischen Operationen im
Mittleren und Fernen Osten4

•

Wie weit die de GaulIeschen Vorstellungen hinsichtlich einer Auf
wertung Frankreichs im Rahmen einer "Reform" der NATO gingen,
wurde schließlich in einem geheimen Memorandum deutlich, das de
Gaulle am 17.9.1958 - also nur wenige Wochen nach der mit Frankreich
nicht abgestimmten amerikanischen Reaktion auf die chinesischen
Aktionen in der Straße von Formosa und dem britisch-amerikanischen
Truppeneinsatz im Libanon - an Präsident Eisenhower und Premiermi
nister MacMillan richtete. In diesem Memorandum beklagte sich de
Gaulle erneut darüber, daß die NATO weder hinsichtlich ihrer Kom
mandostruktur noch ihres Geltungsbereichs den weltweiten Verantwort
Iichkeiten Frankreichs und der regional nicht eingrenzbaren sowjeti
schen Drohung mit Interkontinentalraketen entsprach; angesichts der
sich abzeichnenden nuklearstrategischen Parität zwischen den Welt
mächten sei zudem zweifelhaft, ob Frankreich langfristig auf den Schutz
des amerikanischen Kernwaffenarsenals vertrauen könne5

. Hieraus
leitete de Gaulle die Forderung nach einer "Reform" der NATO ab, die

Allemagne, ou la France partagerait la responsabilite du contr61e -, I'emploi de ces armes
devait etre sous la responsabilite fran<;aise avec la participation americaine. Cela s'appliquait
aux IRBM, aux ogives, aux stocks de I'OTAN, et aux armes nucleaires pom les forces
arnericaines.ll

2 Ebda., S. 25.
3 So de Gaulle am 5.7.1958 zu Dulles, vgl. de Gaulle, Ch., Memoires d'espoir, S. 225.
4 Vgl. de GaulIes Ausführung in der Unterredung mit dem amerikanischen Außenminister

Dulles am 5.7.1958, zit. bei Ledwidge, B., a.a.O., S. 281'.
5 Explizit sprach de Gaulle diesen Gedanken auch gegenüber Adenauer am 1./2.12.1958

an. Vgl. Adenauer, K., Erinnerungen, Bd. IV, 1959-1963, Stuttgart 1968, S. 16, 201'.
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darin bestehen sollte, "... qu'a l'echelon politique et strategique mondia
le soit institutee une organisation dont elle (Frankreich, d.Vf.) fasse
directement partie. Cette organisaiton aurait, d'une part, a prendre les
decisions communes dans les questions poiitiques touchant a la securite
mondiale, d'autre part a etablir et, le cas echeant, a mettre en
application les plans d'action strategique, notamment en ce. qui con
cerne l'emploi des armes nucleaires."6 Bei einer Verwirklichung dieses
Vorschlages sei es möglich, jener gemeinsamen Organisation regionale
"Kriegstheater" (Arktis; Atlantik mit Europa, Nordafrika, Naher Osten,
USA; Pazifik; Indischer Ozean mit Indien, Madagaskar und dem
übrigen Afrika) unterzuordnen?

Diese französische Initiative zielte zum einen darauf ab, eine obliga
torische Abstimmung der drei Westmächte - die Bundesrepublik
Deutschland wollte de Gaulle hiervon ausdrücklich ausgenommen
wissen8

- in allen Fragen von weltpolitischer Bedeutung (Beriin, Naher
Osten, "Dritte-Welt") zu institutionalisieren. Zum andern ging es de
Gaulle in militärstrategischer Hinsicht darum, daß "Ies trois puissances
occidentales agissent strategiquement en commun, conformement ades
plans prepares ..."9. Als Forum für eine solche Abstimmung schlug de
Gaulle die "Standing Group" der NATO vorlO

• Dabei forderte er 
über eine Abstimmung der drei Westmächte in Krisensituationen hinaus
- eine bis zu einem Veto-Recht gehende, substantielle Beteiligung
Frankreichs an der Entscheidung über den Einsatz von Nuklearwaffen
auf der Ebene der Staats- und RegierungschefslI.

6 Abdruck des Memorandums (datiert auf den 11.9. 1958) und des beigefügten Briefes an
Eisenhawer (vom 17.9.1958) in LNC VIII, S. 82/84. Oe Gaulle hatte wesentliche Elemente
dieses Vorschlags schon in der Unterredung mit Dulles am 5.7.1958 geäußert. Vgl. Ledwidge,
B., a.a.O., S. 21f.

7 Ebda., S. 84. Die Einzelheiten sollten zwischen Frankreich, den USA und Großbritannien
durch Konsultationen in Washington auf Botschafterebene festgelegt werden.

8 So in der Unterredung mit Dulles vom 15.12. 1958, zit. bei Ledwidge, 8., a.a.O., S. 53.
9 Oe Gaulle an Botschafter Alphand am 10.12.1958, vgl. LNC VIII, S. 148.
10 In diesem Sinne de Gaulle gegenüber Außenminister Dulles am 15.12.1958. Vgl. den bei

Ledwigde, 8., a.a.O., S. 51 wiedergegebenen Gesprächspassus.
11 So de Gaulle an den französischen Botschafter in Washington, Alphand, am 10.12.1958,

LNC VIII, S. 147f. Alphand war mit den Sondierungen über das de Gaulle-Memorandum in
Washington betraut worden. Ähnlich im Tenor im Brief an Adenauer vom 15.10.1958,
abgedruckt LNC VIII, S. 109f., in dem de Gaulle Adenauer - freilich unvollständig - über das
Memorandum unterrichtete: "Le fait ... que la decision d'employer ... en cas de guerre les
armes atomiques - avec toutes les consequences ... pour I'Europe - soit laisse aux Etats-Unis
semble devoir etre rectifie." Deutlicher noch in einem Brief an Eisenhawer vom 25.5.1959, LNC
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Damit hatte der neue französische Ministerpräsident den Gedanken
eines weltpolitischen "concert permanent et organise"12 der drei West
mächte ins Spiel gebracht, der nahtlos an seine in den frühen fünfziger
Jahren entwickelten Vorstellungen zur Bildung geostrategischer Groß
räume anknüpfte. Zugleich wurden nun erstmals demonstrativ jene
bündnispolitischen Gravamina Frankreichs thematisiert, die auch die
Regierungen der IV. Republik nach 1956, wenn auch sehr viel modera
ter, vorgebracht hatten l3

. Faktisch lief der de GaulIesche Vorschlag
darauf hinaus, das "containment" der jetzt auch die "Dritte Welt"
erfassenden sowjetischen Expansion nicht mehr allein den USA bzw.
der von den USA dominierten NATO zu überlassen, sondern Frank
reich hieran in substantieller Weise zu beteiligen. Die Verwirklichung
dieses Vorschlags hätte Frankreichs Stellung im internationalen System
qualitativ aufgewertet. Aufgrund seines "droit de regard" bei allen
weltpolitischen und militärstrategischen Entscheidungen seiner Alliier
ten wäre es selbst zu einer "kleinen" Weltmacht geworden und hätte
somit die Führungsposition in einer westeuropäischen Staatengruppie
rung ohne Großbritannien beanspruchen können. Auf dieser Grundlage
hätte sich Frankreich schließlich zum einzig ernstzunehmenden "kon
tinentalen" Ansprechpartner für die Sowjetunion entwickeln können. In
de GaulIes Vorschlag zur Bildung eines Dreierdirektoriums manifestier
te sich somit schon zu einem frühen Zeitpunkt die für die spätere
französische Außenpolitik kennzeichnende doppelte Zielsetzung:
einerseits der Anspruch auf weltpolitisch-strategische Gleichberechti
gung mit den "Angelsachsen", andererseits das Streben nach der nicht
zuletzt hierauf basienden Sonder- und Führungsrolle Frankreichs in
Westeuropa.

VIII, S. 227: "... la France tient d'une maniere essentielle 11 participer, le cas echeant, 11 la
decision qui serait prise par ses allies d'utiliser des projectiles atomiques et de les lancer sur tels
lieux, 11 tels moments." Am 24.7.1959 schließlich zu Botschafter Alphand: "Une consultation
tripartite ne suffirait pas. 11 faut une cancertation entre chefs d'Etats." Vgl. Alphand, H.,
L'etonnement d'etre. Journal (1939-1979), Paris 1977, S. 304f. Im einzelnen dürfte de Gaulle
zumindest zeitweise an die Ausarbeitung gemeinsamer Ziel- und Einsatzpläne gedacht haben,
nach denen der Einsatz von Atombomben auch "automatisch" - d.h. ohne vorherige Kon
sultation - erfolgen konnte. So de Gaulle gegenüber Alphand am 20.8. 1959, vgl. Alphand, H.,
a.a.O., S. 310. Auf die Frage Alphands "11 n'y aurait donc plus de nouvelle consultation, sauf si
I'on devrait employer la bombe dans des cas non prevus." antwortete der General klar mit "oui".

12 So an Alphand am 10.12.1958, vgl. LNC VIII, S. 148.
13 Vgl. dazu Vaisse, M., a.a.O., S. 267.
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Die Idee eines politisch-militärischen Dreierdirektoriums sollte bis
weit in das Jahr 1962 zu einem von de GauIIe mit großer Energie
verfolgten Dauerthema im amerikanisch-britisch-französischen Mächte
dreieck werden. Allerdings zeichnete sich schon zu einem frühen
Zeitpunkt ab, daß der französischen Initiative kein Erfolg beschieden
sein würde. Zwar war Präsident Eisenhower zu Konsultationen über
weltpolitische Fragen sowie zu einer Zusammenarbeit in Krisenfällen
bereit; eine nuklearstrategische Zusammenarbeit im Sinne einer Auf
lockerung des MacMahon-Acts über die Nicht-Weitergabe nuklearer
Technologie oder gar eine Mitentscheidung Frankreichs beim Einsatz
von Nuklearwaffen kamen für die USA indessen nicht in Frage14

. Die
USA hielten an ihrem nuklearen Entscheidungsmonopol schon aufgrund
ihrer Nukleardoktrin fest, die auf der Drohung mit einer zentral
entschiedenen und ausgeführten "massiven Vergeltung" einer sowjeti
schen Aggression beruhte; auch hätte die Schaffung eines nuklearen
Dreierdirektoriums die im Bündnis bestehende Kluft zwischen Nuklear
mächten und nichtnuklearen Mächten weiter vertiefen müssen. Dabei
befürchtete die amerikanische Regierung insbesondere, daß eine
"Nuklearisierung" Frankreichs ähnliche Aspirationen in der Bundes
republik Deutschland hervorrufen und damit das labile Gleichgewicht
im Nachkriegseuropa in Frage stellen würde l5

. Schließlich waren die
USA an der Entwicklung Frankreichs zu einem Machtzentrum neuer
Qualität umso weniger interessiert, als de GauIIe keinen Zweifel an
seiner Auffassung gelassen hatte, daß der Einfluß der USA in Europa
langfristig beschnitten werden müsse.

Gleichwohl war die Eisenhower-Administration - nicht zuletzt auf
britisches Drängen hin - bemüht, Frankreich nicht durch ein glattes
"Nein" in seiner kritischen Haltung gegenüber der NATO zu bestärken.
Während seines Besuchs in Paris im September 1959 sicherte Eisen
hower de GauIIe eine Intensivierung der Konsultationen der drei
Westmächte über gemeinsam interessierende weltpolitische Fragen
durch Einrichtung eines ständigen Botschafterausschusses sowie von ad

14 So Präsident Eisenhower gegenüber de GauBe am 2.9.1959 in Paris. Vgl. Ledwidge, 8.,
a.a.O., S. 90. Vgl. auch den Antwortbrief Eisenhowers vorn 20.10.1958; abgedruckt in Jackson,
H. M. (ed.), The Atlantic Alliance. Jackson Subcommittee Hearings and Findings, New York
1967, S. 285f.

15 So Eisenhower gegenüber de GauBe am 2.9.1959 in Paris, vgl. Ledwidge, 8., a.a.O., S. 89.
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hoc Ausschüssen im militärischen Bereich ZU
16

; während der Drei
mächtebesprechungen in Rambouillet am 20.12.1959 aus Anlaß der
Berlin-Krise einigten sich de Gaulle, Eisenhower und MacMillan
schließlich auf die Abhaltung regelmäßiger dreiseitiger Konsultationen
"... on matters of common interest, outside and transcending NATO"17.
Zwar stellte diese Übereinkunft insofern einen Erfolg für die französi
sche Diplomatie dar, als die USA hierdurch Frankreich eine Sonder
stellung unter den kontinentaleuropäischen Ländern zubilligten. Indes
sen nahmen diese Gespräche nie - wie von de Gaulle prestigebewußt
gefordert - die Form offizieller und verbindlicher Konsultationen an, da
die USA eine Brüskierung der anderen Bündnismitglieder, vor allem
der Bundesrepublik Deutschland, vermeiden wollten.

Ein weiteres Hindernis für die von de Gaulle angestrebten Kon
sultationen bestand in amerikanisch-französischen Differenzen bei der
Bewertung weltpolitischer Fragen. Dies wurde vor allem an der Haltung
der beiden Länder zur Rolle der UNO bei der Bewältigung der Alge
rienfrage und der Krise im Kongo im Jahr 1960 sichtbar: während
Frankreich jede - auch verbale - Einmischung der UNO in die Alge
rienfrage ablehnte, verfolgten die USA mit Blick auf ihr Ansehen bei
den jungen Nationen der "Dritten Welt" eine flexiblere Linie und
enthielten sich bei für Frankreich problematischen Resolutionen der
Stimme18

• Im Verlauf der im Juli 1960 einsetzenden Kongo-Krise
schließlich wandte sich Frankreich entschieden gegen ein von den USA
befürwortetes Engagement der Vereinten Nationen im Kongo und
forderte statt dessen zunächst - der de GaulIeschen Direktoriumsvor
stellung entsprechend - eine Abstimmung der drei Westmächte über ein
gemeinsames Vorgehen19

• Vor dem Hintergrund solcher französisch-

16 Vgl. Eisenhower, D.D., Waging Peace (1956-1961), New York 1965, S. 427. Ferner die
bei Ledwidge, 8., a.a.O., S. 81ff. wiedergegebene Aufzeichnung des Gesprächs de GauBe/
Eisenhower vom 2.9.1959, hier, S. 88f.

17 Vgl. MacMillan, H., Pointing the Way (1959-1961), London 1973, S. 106.
18 Wie verärgert de GauBe über die Haltung der USA zur Algerienfrage war, wird z.8. aus

einer Äußerung vom 25.7.1959 gegenüber Alphand deutlich: "11 faut que les Americains savent
qu'ils ne pourront pas, sans graves consequences, se refugier dans l'abstention lorsque l'affaire
algerienne viendra aux Nations-Unis ... , en pareil cas notre presence au sein de l'OTAN sera
remise en cause." Vgl. Alphand, H., a.a.O., S. 303f. Zur Problematik allgemein vgl. Smouts,
M.C., La France a I'O.N.U., Paris 1979, S. 255/260.

19 Vgl. Smouts, M.C., a.a.O., S. 276f. Ferner de GaulIes Briefe an MacMillan vom 5.8.1960,
LNC VIII, S. 385, und Eisenhower vom 9.8.1960, LNC VIII, S. 388f.
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amerikanischer Gegensätze und des amerikanischen Beharrens auf einer
restriktiven Non-Proliferationspolitik gegenüber Frankreich war es nicht
verwunderlich, daß Frankreichs Forderungen nach weltpolitisch-strategi
scher Mitbestimmung im Bündnis kein Erfolg beschieden war.

So blieb auch der Versuch des britischen Premierministers erfolglos,
im Anschluß an den Pariser Vierrnächtegipfel vom Mai 1960 den von
Frankreich gewünschten trilateralen Konsultationsmechanismus doch
noch zu verwirklichen und so bei de GauBe im Hinblick auf die europa
politischen Wünsche Großbritanniens Vertrauenspunkte zu sammeln20

•

De GauBe hielt den britischen Vorschlag, Dreierkonsultationen eben
nicht an die Standing Group der NATO zu koppeln, für unzurei
chend21

• Erneut wurde hier deutlich, daß es de GauBe mit seiner
Forderung nach weltpolitisch-militärstrategischen Dreierkonsultationen
im Rahmen der NATO letztlich darum ging, Frankreichs Unterordnung
im Rahmen der Integrationsstruktur der NATO, aber auch der territo
rialen Beschränkung der Allianz ein Ende zu bereiten22

• Gerade in der
damit verbundenen qualitativen Privilegierung Frankreichs gegenüber
den übrigen Bündnismitgliedern lag jedoch - bei aller Gesprächsbereit
schaft - auch für den de GauBe aus Kriegstagen gewogenen Eisenhower
die Grenze des Entgegenkommens.

20 Vgl. MacMillan, H., Pointing the Way, S. 242/249. In einem Memorandum vom 25.5.1960
hatte MacMillan de Gaulle und Eisenhower regelmäßige Treffen der Außenminister am Rande
von UNO-, NATO- und SEATO-Tagungen sowie Treffen der Staats- und Regierungschefs
vorgeschlagen.

21 Vgl. MacMillan, H., ebda., S. 245f. Eisenhower hatte am 30.6.1960 ungeachtet aller
Bereitschaft auch zu militärstrategischen Konsultationen auf de Gaulles Vorschlag vom
10.6.1960 zurückhaltend reagiert, diese Konsultationen im Rahmen der Washingtoner Standing
Group durchzuführen und auf dieser Ebene auch die Treffen der Verteidigungsminister und der
Generalstäbe vorzubereiten. Eisenhower war der Ansicht, man dürfe nicht durch ein derartiges
Verfahren die übrigen Bündnispartner diskriminieren.

22 In diesem Sinne de Gaulle in einem Brief an Eisenhower vom 3.8.1960, LNC VIII, S.
388/390, wo er überdies noch einmal - ohne Erfolg - ein Treffen der drei Staats- und
Regierungschefs für September 1960 anregte. Vgl. ferner de GaulIes Stellungnahme in der
Pressekonferenz vom 5.9.1960, DM III, S. 248f.
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1.2 "L 'epee est l'axe du monde": Ansätze zu einer Autonomisierung der
französischen Verteidigung

De Gaulle dürfte bewußt gewesen sein, daß zumindest seine Forderung
nach militärstrategischer Gleichberechtigung in Form einer Mitsprache
beim Einsatz von Nuklearwaffen nur wenig Aussicht auf Erfolg hatte
und damit auch die Chancen für eine so herbeigeführte qualitative
Aufwertung des französischen "Ranges" im europäisch-atlantischen
Staatensystem schlecht standen. Vieles spricht dafür, daß es ihm vor
allem darum ging, mit seiner Initiative für ein Dreierdirektorium
zunächst die amerikanische Konzessionsbereitschaft zu "testen" und sich
für den Fall der - letztlich wohl erwarteten - Ablehnung eine Recht
fertigungsgrundlage für den Aufbau einer autonomen französischen
Atomstreitmacht zu schaffen23

• Daß de Gaulle im Grunde von Anbe
ginn seiner Regierungszeit keine Alternative zu einer nationalen
Atomstreitmacht sah, um Frankreichs Anspruch auf den "premier rang"
im europäisch-atlantischen Staatensystem durchzusetzen, war schon
daran deutlich geworden, daß er bald nach seinem Regierungsantritt
mit dem "Commandement interarme des armes speciales" im Rahmen
des c.E.A. und dem Bau einer Isotopentrennanlage in Pierrelatte die
organisatorischen wie materiellen Voraussetzungen für eine nationale
Atomstreitmacht erweitert hatte24

•

Die insgesamt enttäuschend verlaufenen Gespräche mit den USA im
Laufe des Jahres 1959 über die Frage der nuklearen Mitsprache, eine
amerikanische Unterstützung für das französische Nuklearprogramm
und die Einbeziehung der nordafrikanischen Territorien Frankreichs in
die NATO-Strategie schienen die Richtigkeit dieses Kurses zu bestäti
gen25

. Mit der endgültigen Ablehnung der Stationierung amerikani-

23 Glaubwürdig zumindest dem Sinngehalt nach die bei Tournoux, l.R., a.a.O., S. 222
zitierte Äußerung.de GaulIes über den Direktoriumsvorschlag: "Ich suchte ein Mittel, aus dem
Atlantischen Bündnis herauszukommen und die Freiheit wiederzugewinnen, die die Vierte
Republik aufgegeben hatte. Damals wollte ich nach dem Mond greifen. Ich war überzeugt, daß
man ihn mir nicht gewähren würde."

24 Vgl. dazu den Beitrag von General Maurin, in: Institut eh. de Gaulle (ed.), L 'aventure
de la bombe, S. 223.

25 Vgl. de GaulIes Äußerungen gegenüber Botschafter Alphand am 20.8.1959, zit. bei
AJphand, H., a.a.O., S. 311. Die USA hatten sich schon Anfang 1959 geweigert, Frankreich
entsprechend einem Angebot Präsident Eisenhowers von Dezember 1957 technische Informa-



Erste Stufe des europäischen Europa 111

scher Mittelstreckenraketen in Frankreich, dem Abzug eines Teiles der
französischen Mittelmeerflotte aus dem integrierten NATO-Kommando
und der Einrichtung eines eigenen französischen Kommandos für das
Mittelmeer und Afrika zog de GauBe im Frühjahr 1959 die ersten
sichtbaren Konsequenzen aus der amerikanischen Haltung26

• 1m Sep
tember 1959 schließlich unterrichtete er Präsident Eisenhower, Frank
reich werde im Jahre 1960 seine erste Atombombe zünden. Angesichts
der künftigen Verwundbarkeit der USA durch sowjetische Interkon
tinentalraketen und der daraus resultierenden Unsicherheit eines
amerikanischen Eintretens für Europa müsse Frankreich über eigene
Atomwaffen verfügen27

• Schließlich hätten die USA auch 1917 und
1941 erst in die europäischen Kriege eingegriffen, als Frankreich schon
darniederlag28

• Am 13. Februar 1960 tat Frankreich mit der Explosion
der ersten französischen Wasserstoffbombe in der Versuchsanlage von
Reggane/Sahara den ersten, äußerlich sichtbaren großen Schritt in den
"Club" der Atommächte29

•

Die von de GauBe und seiner Regierung gegebene Begründung für
den Aufbau einer Atomstreitmacht machte deutlich, daß die nun in

tion zum Bau eines Atom-U-Bootes zur Verfügung zu stellen. Vgl. Goldschmidt, B. a.a.O., S.
143. Goldschmidt berichtet von einer hochrangig besetzten, zur Sondierung rüstungstechnologi
scher Zusammenarbeit entsandten französischen Delegation, die im Februar 1959 ohne Erfolg
aus Washington zurückgekehrt war. Seine Kommentierung - "The Americans ... showed the
French "allies" that they were not real partners ... even within the framework of a specific offer
made by President Eisenhower." - dürfte die damalige französische Enttäuschung gut wiederge
ben.

26 Vgl. de GaulIes Brief an Eisenhower vom 25.5.1959, LNC VIlI, S. 2261'.
27 Vgl. die Aufzeichnung über das Gespräch vom 2.9.1959 durch den damaligen Dolmet

scher von Präsident Eisenhower, Walters, V., Silent Missions, 0.0. 1978, S. 490/492. Walters
zitiert folgende Kernsätze de GaulIes gegenüber Eisenhower: "... as the Soviel Union develops
the capability to strike the cities of North America, one of your successors ... will be unwilling
to go to nuclear war for anything short 01' a nuclear strike against North America. When that
comes I or my successor must have in hand the nuclear means to turn what the Soviets may
want to be a conventional war into a nuclear war. ... [ must have the aliility to be unbeatable
by myself." VgJ. ferner den Brief de GaulIes an Eisenhower vom 6.10.1959, LNC VIlI, S. 263f.

28 So de Gaulle in einem Brief an Eisenhower vom 24.1 1.1959, LNC Vlll, S. 283f.
29 VgJ. Institut Charles de Gaulle, L'aventure de la bombe, S. 95, 224f. Am 18. Juli 1960

also knapp zwei Jahre nach dem Regierungsantritt de GaulIes - stimmte eine vergleichsweise
knappe Mehrheit der französischen Nationalversammlung einem Haushaltsgesetz zu, welches
die Finanzierung einer Atomstreitmacht - unter erheblicher Kürzung der Ausgaben für die
konventionellen Streitkräfte - bis zum Jahre 1965 sicherstellte. Das "Ioi programme relative a
certains equipements militaires" zielte zunächst auf die Weiterentwicklung der thermonuklearen
Bombe sowie die Aufstellung einer aus Mirage IV-Flugzeugen bestehenden taktischen
Bomberflotte.
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Gang gesetzte Autonomisierung der französischen Verteidigung keines
wegs nur als Reaktion auf die beschriebenen Änderungen in der
strategischen Lage Europas und als Reflex historisch begründeten
Mißtrauens gegenüber den USA verstanden werden konnte, sondern
vor allem dem gaullistischen Verständnis der Ziele und Methoden
französischer Außenpolitik insgesamt entsprang. In seiner berühmten
Rede vom 3.11.1959 vor der Ecole Militaire hatte de Gaulle in pro
grammatischer Weise die Notwendigkeit einer unabhängigen französi
schen Atomstreitmacht "... susceptible de se deployer atout moment et
n'importe ou." hervorgehoben und das baldige Ende der "Unterord
nung" Frankreichs unter die amerikanische "Hegemonie" verkündet'o.
Die Notwendigkeit einer "nationalen" Verteidigung leitete der französi
sche Präsident dabei in erster Linie aus dem wesensmäßigen Zusam
menhang zwischen der Legitimität des französischen Staates einerseits
und seiner Fähigkeit zur Selbstverteidigung andererseits ab. Der
klassischen Souveränitätslehre folgend erblickten de Gaulle und seine
Anhänger in der Fähigkeit eines Staates zur Verteidigung, zur Ent
scheidung über Krieg und Frieden, das Hauptelement seiner Souveräni
tät und wesentliche Voraussetzung seiner Legitimität vor der Nation'l.
Beides aber war solange nicht gewährleistet, wie die Verteidigung des
Staates im wesentlichen von der Sicherheitsgarantie eines anderen
Staates oder einer multinationalen Organisation wie der NATO abhing.
Immer wieder hatte de GauBe dieses - ideengeschichtlich im französi
schen Begriff der "etat-nation" gründende - Axiom seiner "Regierungs
lehre" in seinen Gesprächen mit westlichen Staatsmännern zur Begrün
dung der französischen Forderung nach mehr Eigenständigkeit im
westlichen Bündnis angeführt und dabei auch den Niedergang der IV.
Republik mit der "Integrationspolitik" der regierenden Parteien er
kIärt'2. Die sich aus der Gleichsetzung von staatlicher Legitimität und
äußerer Souveränität ergebende Schlußfolgerung des französischen

30 Vgl. DM III, S. 127 C.. . ce systeme de I'integration avecu.").
31 Ebda., S. 127f.: "Le gouvernement a pour raison d'etre, 3 taute epogue, la defense de

l'independance et de l'integrite du territoire, C'est 13 gu'i! procede .... Dans tout ce gui est une
nation et, avant taut, dans ce gui est la nötre, iJ n'y arien qui soit capital plus que ne I'est sa
defense ... il n'y a pas de talent ni de genie militaire gui n'aient servi une vaste politique ...".

32 Ebda., S. 126: "Si donc un gouvernement perdait sa responsabiJite essentielle, il perdait,
du meme coup, sa justification."
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Präsidenten: "11 faut que la defense de la France soit fran<;aise .... un
pays comme la France, s'il lui arrive de faire la guerre, il faut que ce
soit sa guerre"33 bedeutete letztlich nichts anderes als eine normative
Ausformung der These vom "Primat der Außenpolitik" im Zeichen der
nationalen "certaine idee de la France." Zwar war der Beschluß, eine
französische Atombombe zu zünden, noch von Ministerpräsident
Gaillard getroffen worden; jedoch zeigte die de GaulIesche Begründung
für eine autonome nationale Atomstreitmacht, daß die V. Republik mit
der die Außenpolitik der IV. Republik leitenden Vorstellung einer
Einbindung Frankreichs in ein "integriertes" atlantisches bzw. europäi
sches Verteidigungsbündnis gebrochen hatte.

Obwohl die französische Politik sich mit einer autonomen "force de
frappe" auf einen neuen Kurs begeben hatte, war die französische
Führung in der äußerst kontroversen parlamentarischen und öffentli
chen Diskussion der Jahre 1960/1962 bemüht, auch die Elemente der
Kontinuität in der französischen Bündnispolitik zu betonen. Immer
wieder unterstrich die französische Regierung, daß die amerikanische
Nuklearmacht "un des garants fondamentaux de la securite occidentale"
bleibe und der amerikanische Atomschirm für den Schutz Frankreichs
und Europas bis auf weiteres unverzichtbar sein werde34

• Die force de
frappe wurde vor allem mit ihrer Funktion legitimiert, eine sich aus der
nuklearstrategischen Parität zwischen den Großmächten möglicherweise
ergebende strategische "Abkopplung" Europas von der amerikanischen
Nukleargarantie zu verhindern und den sowjetischen Versuchen, Keile
in die westliche Abschreckungsgemeinschaft zu treiben, entgegen
zuwirken35. Schließlich wurde eine eigenständige französische Atom
streitmacht auch als Chance präsentiert, zum einen einen begrenzten
nuklearen Konflikt in Europa, zum andern ein neues "Yalta" der beiden

33 Ebda., S. 126.
34 Ebda., S. 127: "Notre strategie doit etre conjugee avec la strategie des autres. Sur les

champs de batailles, iI est infiniment probable, que nous nous trouvions cote a cote avec des
allies." Ähnlich Premierminister Debn: vor der Nationalversammlung am 13.10.1960, l.O.AN.
(1960), S. 2513 und Debres Nachfolger Pompidou am 16.7.1962, l.O.A.N. (1962), S. 2519:
"... I'appui de nos allies et, en premier lieu, de la puissance americaine reste necessaire ...".
Zum "Projet de loi de programme relative acertains equipements militaires" vom Frühjahr 1960
vgl. auch Kohl, W., a.a.O., S. 115.

35 So A Peyrefille am 19.10.1960 vor der Nationalversammlung, l.O.AN. (1960), S. 2638;
Debre am 13.10.1960, J.O.A.N. (1960), S. 2516f.
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Weltmächte - also eine Einigung über den Kopf der Europäer hinweg
- zu verhindern. 1n dieser Perspektive diente die force de frappe vor
allem der Überwindung des vorgeblich in "Yalta" begründeten, zu
Lasten Frankreichs gehenden bipolaren Weltsystems16

.

Schließlich wiesen gaullistische Politiker darauf hin, daß eine nationa
le Atomstreitmacht auch für den Erhalt der französischen Position in
Afrika bedeutsam sei17

• Eine Nation, die ihre eigene Sicherheit und
die ihrer Verbündeten nicht geWährleisten könne, sei als afrikanische
Schutzmacht unglaubwürdig. In dieser Begründung klang deutlich die
alte Vorstellung von einem um Afrika "verlängerten" Europa unter
französischer Führung nach, die unter den Bedingungen des nuklearen
Zeitalters nur dann zu verwirklichen war, wenn Frankreich als die
"nation animatrice" eines solchen "eurafrikanischen" Ensembles der nun
nach Afrika ausgreifenden Sowjetunion glaubhaft entgegenzutreten
vermochte38

. In dieser Weise argumentierten insbesondere jene
Gaullisten, die - wie z.B. Ministerpräsident Debn~ - an der "Algerie
fran<;aise" zunächst noch festhielten und der bei den Anhängern der
"Algerie fran<;aise" verbreiteten Kritik an dem Abbau der im Algerien
krieg bedeutsameren konventionellen Streitkräfte zugunsten der Nukle
arstreitmacht den Wind aus den Segeln zu nehmen suchten. Die sich
seit Herbst 1959 abzeichnende Wende in der de GaulIeschen Algerien
politik - nur wenige Wochen vor seiner großen Rede in der Ecole
Militaire hatte der Präsident am 16.9.1959 erstmals von der "autodeter
mination" für Algerien gesprochen und kurz nach der Explosion der
Bombe in Reggane von der "Algerie algerienne" (am 3.3.1960) - sowie
die Entlassung von 15 Staaten der "Communaute fran<;aise" in die
Unabhängigkeit im Laufe des Jahres 1960 hatten indessen gezeigt, daß
de Gaulle den Erhalt der französischen Präsenz in Afrika in ihrer
traditionellen Ausprägung nicht mehr für ein realistisches Ziel hielt. Die
"eurafrikanische" Begründung für die französische Atomstreitmacht

36 So de Gaulle in der Pressekonferenz vom 10.11. 1959, DM I1I, S. 134: "En verite, la
France, en se dotant d'un armement nucJeaire rend service a !'equilibre du monde."

37 So Premierminister Debre am 13.10.1960 vor der Nationalversammlung, l.O.A.N. (1960),
S. 2515; ähnlich Peyrefille am 19.10.1960, l.O.A.N. 1960, S. 2639.

38 So sinngemäß de Gaulle in seiner Pressekonferenz vom 5.9.1960, DM I1I, S. 249.
Peyrefille a.a.O., S. 2638 mit Hinweis auf mögliche Erpressung seitens der Sowjetunion oder
China.
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dürfte vor dem Hintergrund dieser, einen Rückzug auf das "Hexagon"
und Europa implizierenden Dekolonisierungspolitik zumindest aus der
Warte des Generals eher ein innenpolitisch motiviertes Beschwichti
gungsmanöver dargestellt haben. In erster Linie nämlich ging es bei der
Entwicklung der französischen Atomstreitmacht darum, mittelfristig
Frankreichs Forderung nach weltpolitischer Mitsprache vor allem
gegenüber den USA mehr Nachdruck zu verleihen und langfristig
Frankreich einen "Platz am Tisch der Großen" zu sichern39

; gleichzeitig
bildete eine nationale Atomstreitmacht aus gaullistischer Perspektive
ein wichtiges Element zur argumentativen Abstütztung des von Frank
reich seit dem Frühjahr 1960 mit Nachdruck verfolgten Konzepts einer
westeuropäischen Konföderation unter Ausschluß Großbritanniens, in
der einem nuklearbewaffneten Frankreich die Führungsrolle zufallen
sollte40

•

1.3 Frankreich und die Diskussion um die "nukleare Mitwirkung" der
Europäer im Rahmen der NA TO

Daß die Hinwendung zu einer autonomen nuklearen Verteidigungs
streitmacht vor allem darauf abzielte, Frankreich zu einem eigenständi
gen Machtzentrum innerhalb des europäisch-atlantischen Staatensy-

39 Vgl. das von General Buchalet in L'aventure de la bombe. Oe Gaulle et la dissuasion, S.
52 wiedergegebene Diktum de GaulIes, Ziel der französischen Atombombe sei es "... de s'assoir
a la table des Grands".

40 Zum französischen Vorschlag einer Europäischen Politischen Union vgl. Kapitel CII. Die
Festlegung auf eine nationale Nuklearrüstung bewirkte im übrigen, daß sich Frankreich von
Anbeginn der V. Republik an nicht auf Ende der fünfziger Jahre verstärkte, das französische
Nuklearprogramm tendentiell gefährdende Diskussion über einen Stop von Nukleartests in der
Atmosphäre einließ und - unter Hinweis auf die mangelnde Bereitscha(t der Weltmächte zur
Vernichtung ihrer Kernwaffenträger - als einziges bedeutendes westliches Land auf eine
Beteiligung an der im März 1962 beginnenden Genfer 18-Mächte-Abrüstungskonferenz
verzichtete. Die Beschränkung der Abrüstungsdiskussion auf Teststopfragen bewertete der
französische Delegierte Moch am 22.3.1960 vor der Abrüstungskonferenz der Zehn in Genf als
"Ie maintien d'une discrimination au profits des puissances, gui ont deja effectue un nombre
suffisant d'experiences." Vgl. dazu auch Klein, J., a.a.O., S. 360f., 368. Ferner de GaulIes
Pressekonferenzen vom 10.11.1959 und 31.5.1960, DM 1II, S. 134,217 sowie die Stellungnahme
de GaulIes zur Genfer 18-Mächtekonferenz vom 15.5.1962, DM 1II, S. 414f. Er sprach sich für
eine Konferenz der vier Atommächte aus und untermauerte damit seine Bemühungen,
Frankreich die Stellung einer gleichberechtigten Macht in einem atomaren Viererklub zu
sichern.
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sterns aufzuwerten, wurde in besonderer Weise an der Haltung Frank
reichs zu der seit 1959 verstärkt diskutierten Frage einer europäischen
Beteiligung an den nuklearen Entscheidungsprozessen im Rahmen der
NATO sowie den ersten Ansätzen zu einer französischen Nukleardok
trin deutlich.

Ausgangspunkt dieser Diskussion waren die im Westen seit dem
"Sputnik"-Schock verbreitete Erwartung eines rapiden Aufwuchses des
sowjetischen Nuklearraketenpotentials sowie die Entwicklung der
inneramerikanischen Strategiedebatte gewesen. Insbesondere die von
dem amerikanischen General Taylor in seinem 1959 veröffentlichen
Buch "The Uncertain Trumpet" vertretene These, angesichts der
nuklearen Kapazitäten der Sowjets würden die USA Nuklearwaffen nur
noch zur Sicherung ihrer nationalen Existenz einsetzen können und sich
- im Sinne einer Abkehr von der Drohung mit einer "massiven" nuklea
ren Vergeltung einer sowjetischen Aggression - auf weniger eskalations
trächtige Formen der Verteidigung Europas konzentrieren müssen,
hatten die Besorgnisse der Europäer, vor allem der geostrategisch
besonders exponierten Deutschen, hinsichtlich eines nuklearen "Dis
engagements" der Amerikaner in Europa verstärkt. Die sich hieraus
ergebende Forderung der Europäer nach größeren Einflußmöglichkei
ten bei den nuklearen Entscheidungsprozessen zur Sicherung einer
lückenlosen strategischen "Verkoppelung" Europas mit den USA hatten
dort schon im Jahre 1959 zu Überlegungen geführt, die Beteiligung der
Europäer an nuklearen Entscheidungsprozessen auszuweiten. Eine erste
offizielle amerikanische Initiative in diese Richtung stellte ein auf der
NATO-Ratstagung in Paris am 16.12.1960 vom amerikanischen Außen
minister Herter vorgelegter Plan über den Ausbau der NATO zu einer
"zweiten" Atomstreitmacht dar. Danach sollten die USA der NATO
zunächst fünf Atom-U-Boote mit je 16 Polaris-Raketen zur Verfügung
stellen; darüber hinaus sollten die NATO-Verbündeten den USA eine
gewisse Anzahl von Raketen abkaufen, die auf Überwasserschiffen
europäischer Herkunft stationiert werden sollten. Auf diese Weise wäre
der Grundstock für eine "multilaterale", der NATO unterstehende
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Nuklearstreitmacht gebildet worden, über deren Einsatz die Europäer
naturgemäß mitentscheiden mußten41

.

Dieser erste Versuch der USA, europäischen und insbesondere
deutschen Ängsten vor einer strategischen "Abkoppelung" zu begegnen,
rief in Frankreich ein sehr kühles Echo hervor. Die amerikanische
Initiative entsprach keineswegs dem, was de Gaulle unter strategischer
Mitwirkung verstand. Die der NATO überstellten amerikanischen
Nuklearwaffen sollten faktisch weiterhin dem amerikanischem Kom
mando unterstehen; die Europäer sollten erst dann die volle Ver
fügungsgewalt über die Raketen erhalten, wenn sie sich auf die Bildung
einer gemeinsamen europäischen politischen Kontrollinstanz für eine
multilaterale Atomstreitmacht geeinigt hatten42

• Unter diesen Bedin
gungen war die von de Gaulle geforderte substantielle Einflußnahme
Frankreichs auf das amerikanische Krisenverhalten nicht möglich und
eine strategische Sonderstellung Frankreichs auf absehbare Zeit ausge
schlossen; zudem implizierten die amerikanischen Pläne eine Ein
bindung der im Entstehen begriffenen force de frappe in die multilate
rale NATO-Streitmacht. Dies war für die auf Gleichberechtigung mit
den "Angelsachsen" erpichte neue französische Führung indessen
zumindest solange nicht akzeptabel, wie nicht auch der überwiegende
Teil des britischen und vor allem der amerikanischen Nuklearpotentials
einem gemeinsamen Kommando unterstellt wurde und die USA damit
ihr Entscheidungsmonopol zur Disposition stellten43

• Im übrigen war
er zu sehr vom machtpolitischen "sacro egoismo" der Amerikaner
überzeugt, als daß er den Aufbau einer "atlantischen" Atomstreitmacht
unter gleichberechtigter Mitwirkung der Europäer für eine realistische

41 Erste Überlegungen in diese Richtung waren schon 1959 von dem Regierungsberater und
Direktor des Center for International Affaires der Harvard-Universität, Robert Bowie, sowie
dem NATO-Oberbefehlshaber General Norstad entwickelt worden. Vgl. dazu grundsätzlich
Mahncke, 0., Nukleare Mitwirkung. Die Bundesrepublik Deutschland in der atlantischen
Allianz 1954-1970. Berlin 1972, S. 73ff.

42 Vgl. Mahncke, 0., a.a.O., S. 79.
43 In diesem Sinne de Gaulle zu Alphand am 23.5.1961. Vgl. Alphand, H., a.a.O., S. 354.

Vgl. auch die Argumentation bei General Beaufre, A., L'OTAN debut 1962, in: Revue de
Defense nationale (1962), S. 226/237, hier, S. 234: "... si la force strategique americaine restait
nationale, on voit mal pourqoui les autres forces de frappes, anglaise et fran~aise ... pourraient
cesser d'etre nationales."
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Option gehalten hätte44
• Schließlich hätte die Verwirklichung der

amerikanischen Pläne zu einer weitgehenden Gleichstellung Frankreichs
mit seinen europäischen Partnern, insbesondere der Bundesrepublik
Deutschland, geführt. Daß de Gaulle gerade dies im Hinblick auf seine
langfristigen europapolitischen Ziele zu vermeiden suchte und unter
allen Umständen eine Sonderstellung Frankreichs anstrebte, hatte sich
fast unmittelbar im Anschluß an seinen Regierungsantritt schon darin
gezeigt, daß er die Ende 1957 eingeleitete, sich auch auf den nuklearen
Bereich beziehende Verteidigungszusammenarbeit mit Italien und der
Bundesrepublik Deutschland ersatzlos beendete45

. Auch in dieser von
der Öffentlichkeit kaum bemerkten Maßnahme trat der Bruch mit der
Außenpolitik der IV. Republik im Zeichen eines neuen Verständnisses
französischer Unabhängigkeit in sinnfälliger Weise zu Tage.

Wie sehr es dem französischen Präsidenten darum zu tun war,
Gleichberechtigung mit den Angelsachsen herzustellen, veranschaulichte
das nach Kennedys Regierungsantritt Anfang 1960 von Frankreich noch
einmal forcierte Drängen nach der Einrichtung eines politisch-militäri
schen Dreierdirektoriums. Allerdings ließ der neue amerikanische
Präsident schon bald erkennen, daß er - ungeachtet der Überlegungen
über eine atlantische Nuklearstreitmacht46

- Frankreich nicht wesent
lich weiter entgegenkommen würde als sein Vorgänger. Bei dem Pariser
Zusammentreffen mit de Gaulle im Juni 1961 schlug er ein Arran
gement vor, wonach sich die drei Westmächte auch bei über die NATO
hinausgehenden politisch-strategischen Fragen konsultieren sollten.
Überdies sollte Frankreich auch zur Frage eines Nuklearwaffeneinsatzes

44 So am 21.12.1960 zu Alphand: "... la force atomique atlantique est un faux-semblant.
Jamais le president des Etats-Unis ni le Congres n'accepteront de transferer a d'autres la
responsabilite d'utiliser Ja bombe americaine." Vgl. Alphand, H., a.a.O., S. 343.

45 Vgl. dazu Kohl, W., a.a.O., S. 63f. sowie Puaux, F., La France, L'Allemagne et I'atome:
discorde improbable, accord impossible, a.a.O., S. 13. Ferner Strauß, F.J., a.a.O., S. 316f.
Danach hatten die Diplomaten Wormser und Laloy Strauß gegenüber das brüske Verhalten de
GaulIes mit der - allerdings wenig überzeugenden - Begründung entschuldigt, dieser habe nach
seinem Regierungsantritt zunächst in Moskau die Chancen für eine deutsche Wiedervereinigung
sondieren und diese Demarche nicht durch eine deutsch-französische Nuklearkooperation
gefährden wollen.

46 In seiner Rede in Ottawa vom 17.5.1961 hatte Kennedy die Schaffung einer atlantischen
Nuklearstreitmacht vorgeschlagen, dabei jedoch deutlich gemacht, daß dies eine Verwirklichung
anderer Ziele - etwa wirtschaftliche Zusammenarbeit sowie Schaffung eines befriedigenden
europäischen Kontrollmechanismus - voraussetzte. Vgl. Mahncke, D., a.a.O., S. J08f.
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gehört werden, allerdings "... sauf dans le cas Oll les Etats-Unis seraient
soumis a une menace immediate mettant en peril leur existence."47
Eine solche, fast generalklauselartig eingeschränkte Konsultationszusage
entsprach indessen nicht de GaulIes Vorstellungen von einer substan
tiellen nuklearen Mitwirkung Frankreichs. Er registrierte deshalb die
von US-Außenminister Rusk im Anschluß an das Pariser Treffen mit
Kennedy unterbreiteten Vorschläge nur noch mit der ironischen
Bemerkung, die Amerikaner seien erst dann zu einer effektiven und
organisierten strategischen Zusammenarbeit bereit, wenn Frankreich die
Bombe habe48. Was die von Kennedy in Aussicht gestellte Intensivie
rung der weltpolitischen Konzertation anbelangte, so erschien diese de
Gaulle zu unverbindlich49. Neben dem Dissens in diesen -- für de
Gaulle sehr bedeutsamen - prozeduralen Fragen war überdies unüber
sehbar, daß Frankreich in wichtigen weltpolitischen Fragen anders
dachte als die USA und Großbritannien. Die Meinungsverschiedenhei
ten bezogen sich - neben der Deutschland- und Berlinpolitik ~ seit dem
Regierungsantritt Kennedys vor alIlem auf die Laos- und Kongo-Krise.
Daß die USA auf die französischen Vorschläge, die regelmäßig die
weltpolitische Rolle Frankreichs akzentuierten'O, nicht eingingen, war
de Gaulle ein weiterer Beleg dafür, daß die USA an einer wirklichen
machtpolitischen Aufwertung Frankreichs im Rahmen eines Dreierdi
rektoriums nicht interessiert waren und letztlich anstrebten, die Rolle
der ehemaligen Kolonialmächte in Übersee zu übernehmen'!.

47 Vgl. Couve de Murville, M., a.a.O., S. 56f.; ferner Schlesinger, J., Die tausend Tage
Kennedys, München u.a. 1965, S. 336. Vgl. auch den Brief de GaulIes an Kennedy vom
6.7.1961, LNC IX, S. 1Ol.

48 Vgl. die "Note au sujet d'un projet americain de consultations tripartites a MM. Debre
et Couve de Murville" vom 13.6.1961, LNC IX, S. 96.

49 Nach der zit. "Note" de GaulIes vom 13.6.1961 hatte Rusk regelmäßige Treffen der drei
Außenminister am Rande der UNO-Vollversammlung sowie die Fortführung der Washingtoner
Botschafterkonsultationen vorgeschlagen. Vgl. auch de Gaulies "Projet d'instruction pour
I'ambassade de France a Washington" von Ende Januar 1961, LNC IX, S. 3l.

50 In der Laos-Frage sprach sich Frankreich für eine - dem amerikanischen containment
Ansatz widersprechende - Neutralisierung von Laos entsprechend dem auch von Frankreich
unterzeichneten Genfer Indochina-Abkommen von 1954 alls. Vgl. den Brief de Galilles an
Kennedy vom 26.3.1961, LNC IX, S. 60f. Hinsichtlich der Kongo-Krise verlangte de Gaulle eine
"concertation a trois" der drei Westmächte und votierte gegen eine Befassung des UNO
Sicherheitsrates. Vgl. seinen Brief an Kennedy vom 26.2.1961, LNC IX, S. 36/38.

51 Vgl. etwa die diesbezüglichen Überlegungen de GaulIes im zit. "Projet d'instruction" von
Ende Januar 1961, LNC IX, S. 3lf.
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In welche Richtung de GaulIes Vorstellungen über eine weitpolitisch
strategische Abstimmung der drei Mächte gingen, legte er schließlich in
einem Brief vom 11.1.1962 an den amerikanischen Präsidenten noch
einmal detailliert nieder. Es war dies sein letzter Versuch, die Idee des
Dreierdirektoriums noch einmal wiederzubeleben. Erneut verlangte er
ein "concert organise" der drei Westmächte "independamment des
divers organismes mondiaux ou atlantiques ou s'enlisent leurs responsa
bilites". Dieses Mächtekonzert sollte folgende Struktur aufweisen:
- regelmäßige Treffen der Staats- und Regierungschefs und ihrer

Außen- und Verteidigungsminister mit dem Ziel "prendre des deci
sions politiques ... et strategiques communes";

- regelmäßige Treffen einer aus hohen Beamten bestehenden politi
schen Kommission und eines gemischten Generalstabs "pour preparer
ces decisions et en suivre I'execution", insbesondere in allen Deutsch
land und Berlin betreffenden Fragen52

•

Wie der Dreierdirektoriumsvorschlag vom September 1958 war auch
diese Initiative von dem Gedanken getragen, Frankreich auf die Stufe
der angelsächsischen Nuklearmächte zu heben und ihm dadurch auch
die Führungsposition im Rahmen der westeuropäischen Gemeinschaft
zu sichern. Zu einer substantiellen Diskussion über diesen letzten
französischen Vorstoß kam es nicht mehr. In mehreren programmati
schen Stellungnahmen machten der amerikanische Präsident und seine
Administration im Frühjahr 1962 deutlich, daß sie die Teilung nuklearer
Verantwortlichkeiten innerhalb der Allianz für ebenso unvereinbar mit
der neuen Doktrin der "flexible response" hielten wie die jetzt offen von
ihnen kritisierte französische Atomstreitmacht53

•

Allerdings muß es angesichts des de GaulIeschen Verständnisses von
nationaler Souveränität fraglich erscheinen, ob der französische Präsi
dent mit dem Vorschlag eines weltpolitischen Konzerts der drei West
mächte ernsthaft die Vorstellung eines völlig "integrierten" Kommandos
der drei Mächte verband. Dies hätte im übrigen einer strategischen
Denkschule widersprochen, die in den parlamentarischen Debatten der

52 Abdruck des Briefes in LNC IX, S. 194f.
53 Erwähnung verdient vor allem die Pressekonferenz Kennedys vom 17.5.]962, vgl. EA

(]962), S. D 336. Ferner die Grundsatzrede des amerikanischen Verteidigungsministers
McNamara zur neuen Nukleardoktrin der "flexible response" in Ann Arbor am ]6.6.]962, vgl.
EA (]962), S. D363ff.
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Jahre 1960/62 über die force de frappe zwar kaum eine Rolle gespielt
hatte, in der sich langsam entwickelnden nuklearpolitischen Diskussion
jedoch zusehends an Einfluß gewann. Diese vor allem von General
Gallois prominent vertretene Denkschule ging von der Annahme aus,
daß im Zeitalter nuklearstrategischer Parität zwischen den Weltmächten
die jeweiligen Allianzsysteme die kleineren Bündnispartner im Ernstfall
nur unzureichend schützten. Die Drohung mit dem Einsatz von Nukle
arwaffen - so Gallois - sei aufgrund der immer bestehenden Möglich
keit eines vernichtenden Gegenschlages nur dann glaubwürdig, wenn
das mit Nuklearwaffen drohende Land selbst in existentieller Weise
bedroht werde; demgegenüber sei die Drohung mit dem Einsatz von
Nuklearwaffen im Sinne einer "massiven" nuklearen Vergeltung im Falle
der Gefährdung eines Verbündeten nicht glaubwürdigS4 . Deshalb
könne sich eine Mittelmacht wie Frankreich nicht auf die nukleare
Schutzmacht USA verlassen und sich nur dann wirksam gegen eine
atomare Erpressung oder gegen die drohende Invasion einer kon
ventionell überlegenen Macht zur Wehr setzen, wenn es selbst über
eine nationale Atomstreitmacht verfüge. Diese könne zwar im Verhält
nis zu den Potentialen der Weltmächte nur bescheidenen Umfang
annehmen; jedoch reiche es aus, wenn diese bedeutend genug sei, um
einem potentiellen Angreifer glaubhaft mit einem für ihn im Verhältnis
zum möglichen Gewinn nicht mehr hinnehmbaren Schaden zu dro
hen". Hieraus ergab sich für Gallois langfristig das Ende integrierter
- atlantischer oder europäischer - Allianzsysteme: "... le deterrent
national ... conduirait a une sorte de juxtaposition d'Etats, amis en
toutes choses, mais neutres les uns vis-a-vis des autres en matiere de
securite, chacun d'eux defendant son patrimoine mais aucun d'eux pret
a prendre le risque d'assister l'autre."S6 Inwiefern de Gaulle Gallois'
Thesen zu jenem Zeitpunkt teilte, mag hier dahingestellt bleibenS

?

54 Vgl. Gallois, P., Strategie de I'äge nucleaire, Paris 1960, passim.
55 Ebda., S. 229f. Ähnlich schon der spätere Generalstabschef Ailleret in einem Vortrag

vom Mai 1959. Vgl. dazu und zur französischen Strategiediskussion insgesamt Poirier, L., Des
strategies nucleaires, Paris 1977, hier, S. 298.

56 Ebda., S. 232.
57 Nach Gallois' eigenen Aussagen hatte dieser schon im Jahre 1956 dem General

ausführlich zu den strategischen Auswirkungen einer französischen Nuklearstreitmacht
vorgetragen und war dabei mit seinen Ideen auf ein positives Echo gestoßen. Vgl. die
Ausführungen Gallois' in: L'aventure de la bombe. De Gaulle et la dissuasion, S. 200.
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Jedenfalls stellten sie das "strategische" Pendant zu de GaulIes "politi
scher" Begründung einer autonomen französischen Nuklearstreitmacht
dar. Aus beiden Begründungsversuchen sprach letztlich der Glaube,
Frankreich mit Hilfe nuklearer Waffentechnologie in den Stand einer
nuklearen "Mittelmacht" erheben zu können, der zwar die Machtfülle
einer Weltmacht versagt bleiben mußte, ohne deren Zustimmung aber
sowohl im Krieg als auch,im Frieden europäische Politik nicht betrieben
werden konnte.

Das Bestreben, Frankreich durch die Veränderung seines militär
strategischen Status eine Sonderrolle in Europa zu sichern, veranlaßte
de Gaulle schließlich auch dazu, in den Anfangsjahren seiner Regierung
eine Zusammenarbeit mit Großbritannien im Nuklearbereich ebenfalls
nur zurückhaltend zu sondieren. Zwar spielte in den Gesprächen mit
MacMillan der Gedanke einer engeren französisch-britischen Koopera
tion im Verteidigungsbereich eine wichtige Rolle; jedoch machte de
Gaulle aus seiner Auffassung kein Hehl, die zahlreichen überseeischen
Verpflichtungen Großbritanniens und seine enge sicherheitspolitische
Zusammenarbeit mit den USA stünden einer eindeutigen Hinwendung
zu Kontinentaleuropa und damit einer intensivierten britisch-französi
schen Nuklearkooperation entgegen58

; De GaulIes Skepsis entbehrte
nicht einer gewissen Plausibilität: einerseits war offensichtlich, daß
MacMillans Anspielungen auf eine mögliche engere britisch-französi
sche Nuklearzusammenarbeit - etwa im Sinne eines Austausches
wichtiger waffentechnischer Erkenntnisse oder britischer Unterstützung
für die Forderung Frankreichs nach nuklearstrategister Gleichberechti
gung - nicht zuletzt auf der Erwartung des britischen Premiers beruh
ten, gewissermaßen als Gegenleistung hierfür das französische Einver
ständnis für eine Beteiligung Großbritanniens am gemeinsamen Markt
zu erhalten59

- ein Preis, den zu zahlen de Gaulle aus verschiedenen,
noch zu erörternden Gründen nicht bereit war. Andererseits hatte
MacMillan selbst eingestanden, daß Großbritannien aufgrund seiner
einschlägigen Abkommen mit den USA bei einer nuklearen Zusammen-

58 Vgl. MacMiIlans Bericht über sein Gespräch mit de GauBe am 26.11.1961 in Birch
Grove, in MacMiBan, H., At the End of the Day (1961-1963), London 1974, S. 32.

59 Vgl. dazu Kapitel eII2.
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arbeit mit Frankreich enge Grenzen gezogen waren60
. Dies bestärkte

de Gaulle in seiner Ansicht, daß sich Großbritannien durch seine
"special relationship" mit den USA in den Status eines "Satelliten" der
USA begeben hatte. Vor diesem Schicksal sollte Frankreich durch den
Aufbau einer von den USA technisch unabhängigen Nuklearstreitmacht
bewahrt werden61 . In welche Richtung de Gaulle hinsichtlich einer
künftigen europäisch-atlantischen Verteidigungsstruktur dachte, hatte er
gegenüber MacMillan schon am 13.3.1960 während eines Gesprächs
über die Reform der NATO angedeutet: Frankreichs Verteidigung
müsse "national" sein; die Verteidigung Europas könne nach folgendem
Szenario gewährleistet werden: "The Germans should be the advanced
guard; the French the main defence; Britain should cover the Low
Countries and the sea; America should be the grand reserve."62 Auch
wenn die angelsächsischen Mächte in dieser Vorstellung eine wichtige
Rolle bei der Verteidigung Europas spielten, so kam doch einem mit
Nuklearwaffen gerüsteten Frankreich die dominierende Stellung auf
dem Kontinent zu.

1.4 Zur innerfranzösischen Kritik an der ''force de trappe"

Keine außenpolitische Maßnahme in den ersten vier Jahren der Amts
zeit de GaulIes rief eine derart heftige und ablehnende Reaktion hervor
wie die Etablierung der force de frappe. Ihre bald erkennbare ratio 
ein verteidigungspolitisch unabhängigeres Frankreich zur Führungs
rnacht einer sich von den USA emanzipierenden westeuropäischen
Staatengemeinschaft zu machen - stieß seit 1960 insbesondere auf den
erbitterten Widerstand jener politischen Kräfte, die in der IV. Republik
die "Integration" Frankreichs in ein auf der nuklearen Sicherheitsgaran
tie der USA beruhendes europäisch-atlantisches Staatensystem betrie-

60 Vgl. MacMiIlan, H., At the End of the Day, S. 115: Großbritannien "... could not offer
a nuclear bargain, because of our agreements with the United States of Arnerica."

61 So de Gaulle am 23.5.1961 zu Alphand. Vgl. AJphand, H., a.3.0., S. 343.
62 Vgl. die Tagebucheintragung MacMillans vom 13.3.1960 in Pointing the Way, S. 182. Dies

schloß in de GaulIes Sicht eine amerikanische und britische Präsenz in Deutschland keineswegs
aus. Vgl. die Tagebuchaufzeichnung Alphands vom 23.5.1961, a.a.O., S. 351, derzufolge de
Gaulle Alphand gegenüber ebenfalls das oben zitierte Szenario erwähnte.
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ben hatten. Daneben waren es die PCF sowie die neutralistische
französische Linke, die - wenn auch aus entgegengesetzten Motiven 
die französische Atomrüstung und die dahinter stehenden außenpoliti
schen Vorstellungen auf das Schärfste bekämpften. Schon eine sehr
summarische Analyse der seitens der außenpolitischen Opposition
erhobenen Einwände veranschaulicht, daß der "neue Kurs" de GaulIes
keinesfalls einem nationalen Konsens entsprach und als grundlegende
Revision der Außenpolitik der IV. Republik empfunden wurde63

•

Trotz aller Unterschiede im einzelnen richtete sich die Kritik derjeni
gen Kräfte, die - von der SFIO bis zu den Independants - die Außen
politik der IV. Republik bestimmt hatten, im wesentlichen gegen die
Auswirkungen einer französischen Nuklearrüstung auf das europäisch
amerikanische Verhältnis, die westeuropäische Gemeinschaftsbildung
und die westdeutsche Außenpolitik. Ihre Kernthese lautete, daß der
Aufbau einer nationalen französischen Atomstreitmacht nukleare
Ambitionen der Bundesrepublik Deutschland und damit ein Wieder
aufleben von Nationalismus und Militarismus - mit den bekannten
Folgen für das europäische Gleichgewicht - provozieren werde64

•

Überdies prophezeiten die Kritiker de GaulIes als Folge des französi
schen Nuklearnationalismus eine zunehmende Desintegration West
europas sowie eine Renaissance des amerikanischen Isolationismus.
Dies und mögliche amerikanische Befürchtungen, von einer französi
schen Atomstreitmacht in eine Auseinandersetzung mit dem Osten
hineingezogen werden zu können, könnten zu einem Überdenken der
nuklearen Garantie für Europa seitens der USA führen65

• Die fort
währende Präsenz der USA in Europa hatte indessen in den Augen der
Kritiker de GaulIes zwei wichtige, auch durch eine nationale Atom
streitmacht nicht zu ersetzende Funktionen: zum einen die Sowjetunion
vor einer Aggression in Europa durch die "Verkoppelung" des europäi
schen Schicksals mit dem der amerikanischen Schutzmacht abzu-

63 Für eine genauere, mit zahlreichen Einzelbelegen angereicherte Analyse der Ausein
andersetzung um die Nuklearrüstung muß auf die hierzu schon zit. Arbeiten, vor allem von R.
Latte und W. Woyke verwiesen werden.

64 Vgl. bspw. A Paquet am 24.10.1960 vor der Nationalversammlung, l.O.AN. (1960), S.
2730; Simmonet am 18.10.1960, ebda., S. 2581; Mollet am 16.7.1962, ebda., S. 2485.

65 So etwa Mallet am 16.7.1962 vor der Nationalversammlung, vgl. l.O.AN. (1962), S. 2485.
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schrecken66
, zum andern den potentiellen europäischen "Unruheherd"

Bundesrepublik Deutschland einzubinden67
• Nach Auffassung der

"Atlantiker" unter den französischen Politikern war die europäisch
amerikanische Allianz keineswegs ein nur durch die "Episode" des
Kalten Krieges bedingter Übergangszustand, der - wie de GaulIes
Äußerungen es nahezulegen schienen - langfristig einem "natürlichen"
europäisch-amerikanischen Interessengegensatz Platz machen würde.
Vielmehr betrachteten die Kritiker de Gaulles die NATO angesichts
der unverminderten sowjetischen Bedrohung und der gemeinsamen
europäisch-atlantischen Wertvorstellungen als wesentlichen Bestandteil
der außenpolitischen "raison d'etre" Frankreichs. Der von der
gaullistischen Regierung eingeschlagene Weg mußte in den Augen ihrer
Kritiker dagegen auf Dauer zu einem gefährlichen "isolement national"
führen, das die Kräfte Frankreichs übersteigen würde68

.

Ließ sich der größte Teil der außenpolitischen Opposition von der
Sorge um den Erhalt des von der IV. Republik miterrichteten europä
isch-atlantischen Staatensystems bestimmen, so lehnte eine vor allem
bei den Independants, aber auch beim MRP und bei den Radicaux
sowie der SFIO vertretene "eurafrikanische" Denkschule die force de
frappe vornehmlich im Hinblick auf den Erhalt der französischen
Stellung in Nordafrika ab. Ihr Haupteinwand bestand darin, die force de
frappe könnte die Distanz zwischen Frankreich und den USA sowie den
europäischen Verbündeten vergrößern. Auf diese sei Frankreich in
seinem Kampf um den Erhalt der "Algerie franc;aise" dringend angewie
sen69

• Im übrigen - und in diesem Argument dürfte sich ein beträcht
licher Teil der französischen Armee wiedergefunden haben - gehe der
äußerst kostspielige Aufbau einer Nuklearstreitmacht zu Lasten der im
Algerienkrieg dringend benötigten konventionellen Streitkräfte, demora
lisiere die französische Armee in Algerien und sei in der von den
Aufständischen mit sowjetischer Unterstützung geführten "guerre

66 So Mallet am 30.4.1959 und 16.7.1962 vor der Nationalversammlung, vgl. J.O.A.N.
(1959), S. 403 J.O.A.N. (1962), S. 2482; Simmonet am 18.10.1960, ebda., S. 2583.

67 So M.R. Simmonet am 18.10.1960 vor der Nationalversammlung, J.O.A.N. (1960), S.
2580,2583 und Mollet am 16.7.1962, ebda., S. 2583.

68 So etwa der radikale Politiker A. Rossi vor der Nationalversammlung am 18.10.1960,
J.O.A.N. (1960), S. 2569.

69 So etwa die Senatoren Barrachin und Valentin in France lndependante vom 27.6.1960
und 25.12.1961.



126 Französische Europapolitik 1958-1962

subversive" unbrauchbar70
• Dem Erhalt der nordafrikanischen Stellung

Frankreichs kam in dieser traditionellen Sicht französischer "grandeur"
größere Bedeutung zu als in der Konzeption de GaulIes, die primär auf
die - eben auch militärstrategisch herbeizuführende - Verbesserung der
französischen Position im europäisch-atlantischen Kräftespiel abziel
te7

!. Diese skeptische Bewertung der force de frappe wurde nicht
zuletzt auch von jenen Gaullisten geteilt, die - wie etwa der ehemalige
Generalsekretär des RPF, SousteIle ~ ebenfalls der "Algerie franc;aise"
und der Bildung eines von Frankreich geführten "eurafrikanischen"
Großraums Priorität vor allen anderen außenpolitischen Manifestatio
nen französischer Größe einräumten72.

Die dritte Gruppe von Gegnern der force de frappe rekrutierte sich
schließlich aus der extremen französischen Linken. Insbesondere die
PCF führte - unter getreuer Wiederholung einschlägiger sowjetischer
Polemiken - einen erbitterten propagandistischen Kampf gegen die
force de frappe, die sie als für Frankreichs Wirtschaft schädlich, gefähr
lich für den Frieden in Europa und als schlechtes Beispiel für die
"revanchistische" Bundesrepublik Deutschland entschieden ablehnten.

Wie sehr sich de Gaulles "neuer Kurs" von der Außenpolitik der IV.
Republik unterschied, wurde schließlich auch an den von seinen demo
kratischen Kritikern entwickelten Alternativen zur force de frappe
deutlich. Zwar teilten sie durchaus die gaullistische Kritik an der
regionalen Beschränkung der NATO und verlangten eine Ausdehnung
ihres Geltungsbereichs auf alle strategisch wichtigen Gebiete sowie
verstärkte weltpolitische Mitspracherechte Frankreichs74

. Auch forder-

70 So R. Duchet in France Independante vom 2.11./29.12.1959.
71 Zur Kritik der "Eurafricains" an der force de frappe vgl. etwa den Leitartikel in France

[ndependante vom 2.1.1959; F. Valentin in France Independante vom 27.6.1960; Lefevre
d'Ormesson am 19.10.1960 vor der Nationalversammlung J.O.A.N. (1960), S. 2628. Kenn
zeichnend auch die Polemik von R. Duchet in France Independante vom 16.6.1960: "Le pouvoir
revait de grandeur. Mais si la France perd ajamais tout ce qui fut un magnifique Empire et qui
pourrait etre encore une puissante federation, elle ne sera plus qu'une nation secondaire, quelle
que soit I'importance de ses depenses militaires et la qualite de ses fusees."

72 Vgl. etwa die kritischen Abschnitte in J. Sousteiles eigener Bilanz des Gaullismus, Vingt
huit ans de Gaullisme, Paris 1968, v.a., S. 315/375.

73 Vgl. etwa die Erklärung des Politbüros der PCF vom 28.8.1959, Pour une politique
fran~aise conforme a I'esprit de notre temps, in: Cahiers du Communisme (1959), S. 713.
Ähnlich die Erklärung des Politbüros vom 13.2.1960 in Cahiers du Communisme (1960), S. 512.
Zum Gesamtzusammenhang vgl. Meyer zu Natrup, F., Roter Gaullismus, S. 64ff.

74 Vgl. etwa J. Lecanuets Forderung in seinem außenpolitischen Bericht auf dem 17.
Nationalkongreß des MRP am 25.5.1960, Arch. Na!. MRP 350 AP 38: "... il est necessaire que
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ten die Kritiker de GaulIes eine Beteiligung Frankreichs an der Ent
scheidung über den Einsatz von Nuklearwaffen - etwa im Sinne einer
auf die USA, Großbritannien und Frankreich beschränkten "force
atomique interalliee" -, die mit einer Verstärkung der Integration im
Bündnis einhergehen sollte7s . Zu dieser Forderung nach einer Verbes
serung der atlantischen Konsultationsmechanismen trat bald jene nach
einer Koordinierung der europäischen Verteidigungsanstrengungen bis
hin zu einer "cooperation nucleaire europeenne" unter französischer und
britischer Führung im Rahmen einer koordinierten europäischen
Außenpolitik76. In derartigen Vorschlägen für eine "Europäisierung"
der force de frappe wurde zwar jenes Unbehagen der "c1asse politique"
an der nuklearen Diskriminierung Frankreichs gegenüber den USA und
Großbritannien spürbar, welches die Außenpolitiker der IV. Republik
in der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre dazu veranlaßt hatte, die
Weichen für eine französische Atomrüstung zu stellen. Vor allem aber
ließen die erregten verteidigungspolitischen Diskussionen der frühen
sechziger Jahre klar erkennen, daß die gleichen Politiker Ziele und
Prämissen von de GaulIes "neuem Kurs" nicht teilten und eine aus
schließlich nationale force de frappe für ein "detournement de notre
pensee" hielten77. Bei aller Sympathie für den Gedanken französischer
Unabhängigkeit gingen sie davon aus "... que nous ne sommes plus des
tres grands de ce monde, iI nous reste achosir notre camp, qui ne peut
etre que celui de la liberte et ... de nous y comporter en partenaire
loyal."78 Der Dissens zwischen de Gaulle und seinen außenpolitischen

la France soit associee a la direction de la politique mondiale de j'Occident et qu'elle dispose
a cet effet d'une compU:te egalite de droits avec ses plus grands allies." Ferner Mollet am
16.7.1962 vor der Nationalversammlung, l.O.AN. (1962), S. 24841'.; F. Valentin in France
1ndependante vom 19.12.1960.

75 So M.R. Simmonet am 18.10.1960 vor der Nationalversammlung, l.O.A.N. (1960), S.
2581; M. Blin am 14.6.1960, ebda., S. 1298. Vgl. auch Mollets Ausführungen am 16.7.1962 vor
der Nationalversammlung, ebda., S. 2485. Für die lndependants vgl. etwa die Forderung des
Abgeordneten Junot vom 16.7.1962 nach "... creation d'une force nucleaire strategique
europeenne commune ... associees au Strategie Air Command americain", ebda., S. 2510.

76 Vgl. bspw. M. Blin am 16.7.1962 vor der Nationalversammlung, l.O.AN. (1962), S. 2489.
77 So einer der politischen Väter der Bombe und ehemaliger französischer Minister

präsident, Gaillard, auf dem 58. Nationalkongreß der Radicaux vom 6./8.1961, Doc. FNSP, S.
217, 273.

78 So Simmonet am 18.10.1960 vor der Nationalversammlung, vgl. l.O.A.N. (1960), S. 2583.
Ferner Ph. Brocas auf dem 56. Nationalkongreß der Radicaux vom 11./14.6.1959, Doc. FNSP,
S. 52f.: "... nous sommes malheureusement entres dans I'age des empires ... Le Monde est
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Ideen der Resistance- und unmittelbaren Nachkriegszeit verpflichteten
Kritikern bezog sich also vor allem auf die Einschätzung der macht
politischen Möglichkeiten Frankreichs: während de Gaulle in der
Autonomisierung der französischen Verteidigung ein Hauptinstrument
künftiger französischer Europapolitik im Zeichen der "grandeur" sah,
bestand für seine Kritiker die "nouvelle realite franc;aise" in einer
weitgehenden Begrenzung des französischen Handlungsspielraumes. Sie
hielten deshalb die Forderung nach einem Rückzug Frankreichs aus
dem europäisch-atlantischen "systeme d'integration" für ebenso unreali
stisch wie gefährlich und traten statt dessen für die vor allem von
Frankreich herbeizuführende Entwicklung Europas zu einem gleichbe
rechtigten "Pfeiler" innerhalb der Allianz ein79. Dies wiederum hielten
sie nur dann für durchsetzbar, wenn die politische Einigung auf der
Grundlage der Verträge von Rom vorangetrieben wurde.

2. Bemühungen um die Bildung einer konföderalen
Europäischen Politischen Union

2.1 Erste Weichenstellungen (1958/1960)

Wurde der neue außenpolitische Kurs der jungen V. Republik zunächst
in den beschriebenen spektakulären verteidigungspolitischen Neu
ansätzen sichtbar, so konnte sich die französische Diplomatie damit
nicht zufriedengeben. Wollte sie dem Ziel einer erneuerten französi
schen Führungsrolle in Europa näherkommen, mußte sie die Richt
linienkompetenz für die europäische Einigungspolitik stärker an sich
ziehen, als dies in den Jahren nach 1954 der Fall gewesen war.

Als de Gaulle im Juni 1958 an die Spitze des französischen Staates
zurückkehrte, waren die Befürchtungen in den europäischen Haupt-

domine par deux geants." Ähnlich M. Junot in der Nationalversammlung a[1116.7.1962, J.O.AN.
(1962), S. 2510.

79 Vgl. M. Junot am 16.7.1962, J.O.AN. (1962), S. 2510f.: "L'alliance atlantique ... ne
repose en fin de compte que sm la puissance des Etats-Unis. Nous voudrions la voir ...
s'appuyer sm deux piliers: la force americaine, mais aussi sur la force europeenne." Ähnlich in
France Independante vom 11.12.1961. Vgl. auch Coste-Floret am 24.10.1960, J.O.AN. (1960),
S. 2731.
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städten groß, der General werde angesichts seiner ablehnenden Haltung
zur europäischen Einigungspolitik in den frühen fünfziger Jahren die
1957 gegründeten EWG und EURATOM wieder in Frage stellen.
Derartige Ängste stellten sich zunächst als unbegründet heraus. Un
mittelbar nach dem Regierungsantritt de GaulIes schuf die französische
Regierung die Voraussetzungen für die innerstaatliche Inkraftsetzung
der Römischen Verträge. Von entscheidender Bedeutung war hierbei
die im Grunde gaullistischem Prestigedenken zuwiderlaufende Ab
wertung des Francs um 17,5% und die Liberalisierung des Handels mit
den OECD-Ländern. Diese Maßnahmen sollten vor allem Frankreichs
Konkurrenzfähigkeit innerhalb des entstehenden gemeinsamen Agrar
marktes stärken80

.

Ausschlaggebend für die rasche Hinnahme der wegen ihrer "Suprana
tionalität" von de Gaulle beargwöhnten EWG war die sich bald in der
gaullistischen Führung durchsetzende Auffassung, die EWG sei ein
entscheidendes Instrument, um den Wiederaufsteig Frankreichs auf eine
wirtschaftliche Grundlage zu stellen81

. Der neuen französischen Regie
rung ging es insbesondere darum, der französischen Landwirtschaft ~
nach wie vor eine der einflußreichsten gesellschaftlichen Gruppierungen
in Frankreich - einen größeren europäischen Exportmarkt zu sichern,
sie zugleich aber auch durch die europäische Öffnung zu einem Struk
tUIwandei zu zwingen. Darüber hinaus war - und hierin traten die
"modernen" Züge de Gaullescher Europapolitik zu Tage - die neue
Regierung entschlossen, die immer noch von einer starken protektioni
stischen Tradition geprägte, teilweise rückständige und zu sehr auf die
Kolonien fixierte französische Industrie dem internationalen Wett
bewerb zu öffnen82

• Im übrigen war Frankreichs außenpolitische Posi-

80 Vgl. dazu Mittelstädt, A., Frankreichs Währungspolitik von PoincaI:e bis Rueff, Frankfurt
1967, S. 234ff.

81 Zu einer sehr positiven Einschätzung der sich aus der EWG für Frankreich ergebenden
Chancen kam die von Debre Ende 1959 eingesetzte Kommission prominenter Experten unter
Leitung eines der wichtigsten Berater de GaulIes, Jacques Rueff. In ihrem Bericht kam die
Kommission zu dem Ergebnis, daß die EWG "... unbestreitbar der Modernisierung des
französischen Wirtschaftsgefüges förderlich ..." sei und zwischen dem Gemeinsamen Markt und
"... dem Gebot der Expansion grundsätzlich Kongruenz besteht." Vgl. den "Bericht über die
Hindernisse für die wirtschaftliche Expansion" vom 21.7.1960, übersetzt in: Institut für Finanzen
und Steuern, Heft 59, Bonn 1961, hier, S. 241'.

82 Vgl. de Gaulle, Ch., Memoires d'espoir, S. 198.
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tion schon angesichts des Algerienkrieges zu schwach, als daß de Gaulle
es hätte wagen können, durch eine Blockierung der Gemeinschaftsver
träge eine europäische Krise heraufzubeschwören. Schließlich waren
dem General auch innenpolitisch weitgehend die Hände gebunden. Mit
den Volksrepublikanern, den Independants und den Radicaux - bis zum
Januar 1959 auch noch der S.F.I.O. - gehörten seiner Regierung drei
Parteien an, die sich mit den Römischen Verträgen identifizierten und
auf deren Unterstützung de Gaulle in Anbetracht der Mehrheitsverhält
nisse in der Nationalversammlung angewiesen war.

Die Einsicht in die großen Chancen, die die EWG im Hinblick auf
Modernisierung Frankreichs bereithielt, bedeutete jedoch keinesfalls
eine Übernahme der von der IV. Republik verfolgten europapolitischen
Zielsetzungen. Sah die IV. Republik die Verträge von Rom noch in der
Perspektive einer politischen Einigung Westeuropas, so bewertete de
Gaulle diese zunächst als nützlichen "traite de commerce"S3. Schon im
August 1958 hatte er in einer Aufzeichnung festgehalten, das Europa
der Sechs könne nur dann eine politische, wirtschaftliche und kulturelle
"Realität" werden, wenn die Sechs über die Wirtschaft hinaus auch im
Bereich der Außenpolitik gemeinsam handeltens4

• Bei seinem denk
würdigen ersten Zusammentreffen mit Adenauer am 14./15.9.1958 in
Colombey-Ies-deux-Eglises brachte er zum Ausdruck, daß hierbei der
deutsch-französischen Zusammenarbeit eine herausragende Bedeutung
zukommen sollte. Trotz aller Distanz zur IV. Republik wurde damit
zunächst eine zentrale außenpolitische Linie der IV. Republik wei
tergeführt, wenn auch - wie sich später zeigen sollte - unter anderen
Vorzeichen. Daß Adenauer de GaulIes Ansichten über wichtige Prinzi
pien der europäischen Einigungspolitik - die Skepsis gegenüber einem
baldigen britischen Beitritt, eine pragmatische Sichtweise der Methoden
des Einigungsprozesses, schließlich die Notwendigkeit einer außen
politischen Zusammenarbeit der Sechs auf der Grundlage einer
deutsch-französischen VerständigungS-I - weitgehend teilte, dürfte de

83 Vgl. Debrt~, M., Trois n~publiques pour une France, Bd. 3 (1958-1962. Gouverner), Paris
1988, S. 430.

84 Vgl. die "Note pour les Affaires etrangeres" vom 13.8.1958, LNC VIII, S. 73. Einen
ersten Ansatzpunkt sah der General dabei in regelmäßigen Konsultationen zwischen den
Regierungen, die außenpolitische Fragen - wie z.B. die Krisenregion Naher Osten - ein
schliessen sollten.

85 Vgl. de Gaulle, Ch., Memoires d'espoir, S. 192f.
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GauBe dabei als eine für den Fortgang seiner Europapolitik entschei
dende Bestätigung empfunden haben86

. De GaulIes frühe Festlegung
auf die Bundesrepublik und sein Bekenntnis zu einer französisch
deutschen Allianz gegen die sowjetische Bedrohung87 bedeutete nicht
nur eine Distanzierung von seinen früheren Vorstellungen einer franzö
sisch-russischen "Zangendiplomatie"; die eindeutige Orientierung zum
westlichen Nachbarn mag auch den teilweise recht germanophoben
Vorstellungen seiner Gefolgsleute widersprochen haben88

. Freilich
wurde bei diesem ersten Zusammentreffen auch schon sichtbar, daß der
Bundeskanzler de GaulIes Kritik an der NATO und den USA sowie
seinen Wunsch nach einer größeren verteidigungspolitischen Unabhän
gigkeit Frankreichs skeptisch beurteilte89

•

Daß de Gaulle entschlossen war, den Zusammenschluß der sechs
kontinentaleuropäischen Staaten unter vorläufigem Ausschluß Groß
britanniens nicht nur verbal zu propagieren, sondern auch politisch
durchzusetzen, wurde zunächst am Verlauf der seit Sommer 1957 im
Rahmen der OEEC stattfindenden Verhandlungen über die Bildung
einer Freihandelszone zwischen der EWG und den übrigen OEEC
Staaten deutlich. Hatte schon die Regierung Gaillard diesem Projekt
mißtraut, so verstärkte sich nach dem Amtsantritt de GaulIes der
kontinentale Grundzug der französischen Europapolitik. Obwohl der
britische Premierminister MacMillan de Gaulle schon Ende Juli 1958
mit drohendem Unterton vor den politischen Konsequenzen einer
Vertiefung der wirtschaftlichen Spaltung Westeuropas gewarnt hatte90

,

zeigte sich Frankreich für das britische Freihandelszonenprojekt un
empfänglich: mit einer überraschenden Erklärung vom 15.11.1958, in
der eine weitere Diskussion über die Freihandelszone als nicht sinnvoll

86 Treffende Charakterisierung des "persönlichen" Aspekts des Zusammentreffens in
CoJombey bei Seydoux, F. (damaliger Botschafter Frankreichs in Bonn), Memoires d'outre
Rhin, Paris, 1978, S. 214. "D'Adenauer iJ a fait son ami, un ami qui est, a ses yeux, sous la
forme la plus noble, Je representant de !'Allemagne purifiee par I'epreuve."

87 Vgl. Adenauer, K., a.a.O., Bd. III, S. 429.
88 Hier wäre vor allem Ministerpräsident Debre zu nennen, dessen Memoiren ein beredtes

Zeugnis von seinen Ängsten vor einer neuen Dominanz Deutschlands in Europa geben. Vgl.
etwa Trois republiques pOUT une France, Bd. 3, S. 422.

89 Vgl. de Gaulle, Ch., Memoires d'espoir, S. 192, 194. Vgl. hierzu im einzelnen weiter
unten.

90 Vgl. MacMillan, H., Riding the Storm (1956-1959), London 1971, S. 448, 455f.
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bezeichnet wurde, führte die französische Regierung faktisch den
Abbruch der Verhandlungen herbei91

• Dieser Schritt lag zum einen in
der von den übrigen EWG-Staten geteilten Einschätzung begründet, die
Bildung einer "großen" Freihandelszone werde es Großbritannien
erlauben, seine Industrieprodukte auch weiterhin auf den Kontinent zu
exportieren, ohne indessen auf seine durch den Commonwealth beding
te Sonderstellung vor allem im Bereich von Währungspolitik und
Agrarhandel verzichten zu müssen. Zum andern befürchtete die franzö
sische Regierung, mit der Errichtung einer Freihandelszone werde der
deutsche Wunsch nach an einer Liberalisierung der Industrieexporte
vorschnell befriedigt und Frankreich damit eines wichtigen Druck- und
Lockmittels beraubt, um das deutsche Interesse an der Errichtung des
vor allem von Frankreich propagierten gemeinsamen Agrarmarktes
wachzuhalten92

• Dieser nach dem Memorandum vom September 1958
zur Bildung eines weltpolitischen "Dreierdirektoriums" zweite außen
politische "coup" de GaulIes wurde ihm innenpolitisch insofern erleich
tert, als sowohl die notorisch exportschwache französische Industrie als
auch die französische Landwirtschaft das Freihandelszonenprojekt
abgelehnt hatten93

• An der Diskussion um die Freihandelszone zeigte
sich im übrigen zum ersten Mal, daß die EWG von Frankreich gezielt
eingesetzt werden konnte, um Großbritannien erst einmal vom Kon
tinent fernzuhalten.

Nach diesem Schlag gegen eine Annäherung Großbritanniens an die
Sechsergemeinschaft und die Bildung einer "kleinen" Freihandelszone
(EFTA) im November 1959 schien der Weg geebnet für eine operative
Umsetzung der de GaulIeschen Konzeption einer intensivierten politi
schen Zusammenarbeit der Sechs. Dabei erhöhten insbesondere die

91 Wortlaut der Erklärung in Le Monde vom 16.11.1958. Zu den Einzelheiten vg!. Kaiser,
K., EWG und Freihandelszone. England und der Kontinent in der europäischen Integration,
Leiden 1963, S. 190ff. Die französische Regierung begründete ihren Schritt offiziell vor allem
mit den Meinungsverschiedenheiten über die Harmonisierung der Außenzölle der Freihandels
zone sowie über die notwendigen Angleichungsmaßnahmen im wirtschaftlichen und sozialen
Bereich. Vg!. ferner den erläuternden Brief de GaulIes an MacMillan vom 15.11.1958, LNC
VIII, S. 132.

92 Vg!. die Analyse des damaligen - französischen - Vizepräsidenten der EWG-Kommis
sion Marjolin, R., Meine Leidenschaft für Europa, Baden-Baden 1988, S. 356.

93 Vg!. zur Haltung der französischen Industrieverbände Kaiser, K, a.a.O., passim. Zur
ablehnenden Haltung der französischen Landwirtschaft vg!. Tavernier, Y./Delorme, H., Les
paysans fran~ais et l'Europe, Paris 1968, S. 24.
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Zuspitzung der internationalen Lage durch die im Herbst 1958 ein
setzende Berlin-Krise sowie die ersten Anzeichen eines amerikanisch
sowjetischen Bilateralismus (Treffen zwischen Präsident Eisenhower und
Generalsekretär Chruschtschow in Camp David im September 1959) die
Attraktivität der de GaulIeschen Vorstellungen. Dies galt vor allem für
die Bundesregierung, die angesichts der überraschenden "Erkundungs
reise" MacMillans in die Sowjetunion im März 1959 und der zunehmen
den amerikanischen Neigung zu Verhandlungen über die Berlin-Frage
ein "Weichwerden" der Angelsachsen in der Deutschlandfrage befürch
tete94

• Einen Höhepunkt erreichten derartige Ängste vor einer Ver
ständigung der Weltmächte auf dem Rücken Europas vor und während
der Pariser Vier-Mächte-Konferenz über die Deutschland- und Berlin
problematik Mitte Mai 1960. Oe Gaulle hatte deshalb den Zeitpunkt
günstig gewählt, als er kurz im Anschluß an die Pariser Vier-Mächte
Konferenz am 31.5.1960 erstmals der Öffentlichkeit in allgemeiner Form
seinen europapolitischen "dessein" präsentierte und damit die europapo
litische Initiative erneut an sich riß.

Nachdem es im Rahmen der Sechs schon im Jahre 1959 erste
Ansätze zu regelmäßigen Konsultationen über Fragen der Europäischen
Gemeinschaft und der internationalen Politik gegeben hatte95, regte
der General nun im Sinne seiner gegenüber Adenauer schon 1958
gemachten Ausführungen eine "cooperation organise des Etats" an, die
in eine westeuropäische "Konföderation" münden sollte96

. Wie schon
während seiner Reise durch die USA im April 1960 und in seinen
Gesprächen mit Chruschtschow im März 196097 unterstrich de Gaulle
die gesamteuropäische Perspektive seiner Europapolitik. Ziel einer
europäischen Konföderation müsse es zunächst sein, ein Gegengewicht
zum Sowjetblock zu bilden. Auf der Grundlage eines solchen europäi-

94 Zu den Befürchtungen Adenauers vgl. Schwarz, H.P., Die Ära Adenauer (Il), S. 84f.
95 Die Initiative hierzu kam vermutlich an läßlich des Italien-Besuchs von de Gaulle im Juni

1959. Das gemeinsame Kommunique sprach von einem notwendigen "prolongement politique
de la cooperation economique". Am 23.11.1959 beschlossen die Außenminister der Sechs, sich
regelmäßig zum Meinungsaustausch über Fragen der Gemeinschaft und der internationalen
Politik zu treffen. Das erste Treffen dieser Art erfolgte im Januar 1960. Vgl. dazu Bloes, R., Le
Plan Fouchet et le probleme de I'Europe politique, Bruges 1970, S. 113f.; ferner Couve de
Murville, M., a.a.O., S. 356ff.

96 Abdruck der Radio- und Fernsehansprache vom 31.5.1960 in DM III, S. 217/221.
97 Vgl. de Gaulle, Ch., Memoires d'espoir, S. 246f.
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schen Gleichgewichts98 könne es dann in einem zweiten Schritt zu
einer "entente euröpeenne entre I'Atlantique et l'Oural" kommen, durch
die Europa seine zivilisatorische Einheit wiederfinden werde99

•

Dieser "grand dessein" enthielt die schon aus den fünfziger Jahren
bekannten Elemente des europapolitischen Denkens de GaulIes. Dies
galt zum einen für die Vorstellung einer westeuropäischen Konfödera
tion, in der Frankreich - ungeachtet der weiterhin als unerläßlich
anerkannten "Schildfunktion" der NATO für Westeuropa - aufgrund
seiner nationalen Atombewaffnung die Führungsrolle zukommmen
mußte. Seine Rolle als westeuropäische Führungsrnacht sollte Frank
reichs Anspruch auf ein weltpolitisch-strategisches Dreierdirektorium
weiter untermauern 100. Ferner zielte die de GaulIesche Vision lang
fristig auf ein erneuertes gesamteuropäisches Staatensystem unter
Einschluß der Sowjetunion und ihrer ost- und ostmitteleuropäischen
Verbündeten. Gerade auf dem Höhepunkt des um Berlin wiederent
flammten "Kalten Krieges" sollte das Leitbild einer europäischen
Verständigung "de I'Atlantique a I'Oural" den Sowjets verdeutlichen,
"que la creation d'une Union europeenne n'est pas dirige contre eux,
n'est pas une acte de guerre froide"jOj. Schon im "Kalten Krieg" und
insbesondere vor dem Hintergrund der "chinesischen Gefahr" sollte der
sowjetischen Führung Westeuropa als natürlicher Ansprechpartner
anempfohlen werden 102. Als wesentliche Voraussetzung für einen
solchen Prozeß europäischer Wiedervereinigung sah de Gaulle - neben
dem universellen Drang der Menschen nach Freiheit und Wohl
stand lO3

- vor allem die Verwurzelung West- und Osteuropas in einer

98 Vgl. schon de GaulIes Ansprache vor dem amerikanischen Kongreß vom 26.4.1960,
DM III, S. 199. "... grace a I'organisation d'un ensemble europeen de I'Ouest, face au bloc
construit par les Soviets, que pourra s'etablir, de I'Atlantique a l'Oural, I'equilibre entre deux
zones comparables par le nombre et les ressources."

99 Vgl. die Ansprache vom 31.5.1960, DM III, S. 221: "Alors, I'Europe taute entiere, cessant
d'etre coupee en deux par des ambitions et des ideologies qui deviendraient peronees
redeviendrait le foyer de la civilisation."

100 Ebda., S. 220.
101 So de Gaulle am 10.8.1962 zu Alphand über die politische Funktion des Begriffes

"Europe de I'Atlantique a I'Oural". Vgl. Alphand, H., a.a.O., S. 385.
102 Ebda., S. 385: "Un jour viendra peut-etre ou la Russie sera a nos cotes, contre les

chinois".
103 So in seiner Erklärung vom 30.5.1960 nach dem Scheitern des Pariser Gipfels sowie in

seiner Ansprache vor dem britischen Parlament am 7.4.1960. Vgl. DM 1II, S. 218, 182.



Erste Stufe des europäischen Europa 135

gemeinsamen Zivilisation an lO4
• Mit dieser, zu Beginn der sechziger

Jahre fast anachronistisch wirkenden Vision setzte sich de Gaulle
unübersehbar von jenen, die europapolitische Debatte der Nachkriegs
zeit prägenden Strömungen ab, für die (Sowjet-)Rußland eine halb
asiatische Macht war und letztlich in unversöhnlichem Gegensatz zur
abendländisch-atlantischen Zivilisation stand 105.

2.2 Präzisierung des Konfäderationsgedankens im deutsch-franzäsischen
Rahmen (1960)

Angesichts der sich aufgrund der Berlin-Krise zuspitzenden Ost-West
Konfrontation war allerdings klar, daß dem gesamteuropäischen Aspekt
der de GaulIeschen Initiative zunächst keine operative Bedeutung
zukommen konnte106 und die Einigung Westeuropas Vorrang hatte.
Dabei stellte sich neben der Frage nach der institutionellen Struktur der
Konföderation vor allem das Problem des künftigen Verhältnisses
zwischen der Sechsergemeinschaft und Großbritannien.

Dieses sorgte sich seit 1958 wegen seiner wachsenden wirtschaftlichen
und politischen Isolierung vom Kontinent. Der britische Premierminister
MacMillan ließ deshalb kaum etwas unversucht, de Gaulle, aber auch
Adenauer davon zu überzeugen, daß Großbritannien auf Dauer weder
ökonomisch noch politisch vom Kontinent getrennt werden durfte. De
Gaulle suchte er für die britischen Petita zu gewinnen, indem er ihm die
Unterstützung Großbritanniens für die französischen Forderungen nach
einem weltpolitischen Dreierdirektorium für den Fall in Aussicht stellte,

104 So etwa - neben den zit. Ansprachen vom 26.4. und 31.5.1960 - explizit in der
Begrüßungsrede für Chruschtschow am 23.3.1960, DM III, S. 174.

105 Die Sicht Rußlands als halbasiatischer Macht war gerade in dem - für de Gaulle
wichtigen - politischen Denken im Frankreich des 19. Jahrhundert zeitweise und in gewisser
Abhängigkeit von der tagespolitischen Konjunktur recht populär. VgJ. hierzu etwa Lemberg, H.,
Zur Entstehung des Osteuropabegriffs im 19. Jahrhundert. Vom "Norden" zum "Osten"
Europas, in: Jahrbücher für die Geschichte Osteuropas 33 (1985), S. 48/91, hier etwa, S. 74/77
mit zahlreichen Nachweisen zur umfangreichen Literatur.

106 Im übrigen zeichneten sich in den von de Gaulle als wesentliche Voraussetzungen für
eine "detente" in Europa genannten Bereichen - kontrollierte Abrüstung vor allem im Bereich
der strategischen Waffen, verstärkte Zusammenarbeit in Wirtschaft und Kultur sowie eine Ost
West-Kooperation im Bereich der Entwicklungshilfe - zu jenem Zeitpunkt keinerlei Fortschritte
ab. VgJ. DM III, S. 220f.
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daß Frankreich sich im Rahmen der Sechs für eine stärkere Berücksich
tigung der britischen Handelsinteressen einsetzte107

• Obwohl die USA
auf dem Dreiergipfel in Rambouillet im Dezember 1959 nicht zuletzt
auf britisches Drängen hin den de Gaulleschen Forderungen nach
weltpolitischen Kons.ultationen teilweise entgegengekommen waren 108

,

hatte de Gaulle schon während seines Staatsbesuchs in Großbritannien
im April 1960 keinen Zweifel daran gelassen, daß er eine Beteiligung
Großbritanniens am westeuropäischen Einigungsprozeß vorerst nicht
unterstützen würde. Sein Konföderationsvorschlag vom 31.5.1960, in
dem von Großbritannien nicht die Rede war, hatte diesen Eindruck
bestätigt.

In der Tat bemühte sich Frankreich im Anschluß an seine Europa
Initiative vom Mai 1960 mit großem Nachdruck darum, die Bundes
republik Deutschland für die Konzeption einer um eine französisch
deutsche "Achse" gruppierten westeuropäischen Konföderation zu
gewinnen. Eine Schlüsselrolle spielte hierbei das Zusammentreffen de
Gaulles mit Adenauer in Rambouillet Ende Juli 1960. De Gaulle schlug
hier Adenauer erstmals eine "organisierte Zusammenarbeit zwischen
Frankreich und Deutschland" vor, durch die der politischen Einigung
ein neuer Impuls gegeben und der Einigungsdruck auf die anderen
"Vier" erhöht werden sollte. Nachdem Adenauer gegen ein zunächst
rein bilaterales Vorgehen Vorbehalte angemeldet haben dürfte109

,

107 Vgl. MacMillans Aufzeichnung an Außenminister Selwyn Lloyd vom 22.12.1959 im
Anschluß an den Pariser Gipfel der Westmächte, Pointing the Way, S. 113f.: "My purpose ...
must be to support de Gaulle on the political front and his desire to join the ranks of the Great
Powers, and to encourage hirn to get the fruits of his famous memorandum ... In return he must
give to me the greatest practical accommodation that he can on the economic front. The future
of British trade is far more important than whether a few French fighters are or not to be put
under the command of SACEUR."

108 Vgl. dazu Kap. CII.1.
109 Vgl. Adenauer, K., a.a.O., Bd. IV, S. 60f. Nach Schwarz, H.P., Die Ära Adenauer (11),

S. 116 soll de Gaulle Adenauer zunächst den Vorschlag einer regelrechten "Union" zwischen
Deutschland und Frankreich - bis hin zu gemeinsamen Ressorts und einer gemeinsamen
Staatsbürgerschaft - gemacht haben. Schwarz beruft sich dabei auf Aussagen von Adenauers
persönlichem Referenten Bach. Allerdings hätte ein solcher Vorschlag de GaulIes in fundamen
taler Weise all dem widersprochen, was de Gaulle bis dahin über die Formen zwischen
staatlicher Gemeinschaftsbildung gesagt und geschrieben hatte. Dies galt vor allem für das
Axiom der nationalen Souveränität Frankreichs. Eine deutsch-französische Union in der von
Bach berichteten Form wäre faktisch auf eine "bilaterale" Neuauflage der von de Gaulle bis
aufs Messer bekämpften EVG hinausgelaufen. Skeptisch gegenüber dem Bach'schen Bericht
auch die Zeitzeugen P. Fischer, E. Weisenfeld, R. Poppinga auf dem Kolloquium: Adenauer
und Frankreich. Die deutsch-französischen Beziehungen 1958 bis 1969 (Rhöndorfer Gespräche
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legte de Gaulle auf dem gleichen Treffen ein Neun-Punkte-Memoran
dum vor, in dem eine organisierte Kooperation der Sechs im Bereich
von Politik, Verteidigung, Wirtschaft und Kultur als Ziel einer europäi
schen Union gefordert wurde110

• Ausgangspunkt hierfür sollte eine
deutsch-französische Übereinkunft sein. Als ersten konkreten Schritt zu
einer umfassenden "Politisierung" Europas schlug de Gaulle regelmäßige
Treffen der Regierungschefs und ihrer Außenminister vor. Zur
Unterstützung des Rates der Regierungschefs sollte eine Kommission
aus hohen Beamten eingerichtet werden. Für einen späteren Zeitpunkt
hielt de Gaulle die Einrichtung einer nicht direkt gewählten Versamm
lung aus Parlamentariern der Mitgliedstaaten für denkbar. Diese neue
Form politischer Gemeinschaftsbildung sollte zu einem späteren
Zeitpunkt durch ein Referendum der europäischen Völker feierlich
bestätigt werden1lI. Zugleich wies de GauBe darauf hin, daß es zu
einer Verstärkung der politisch-militärischen Zusammenarbeit in
Europa, die dann auch Strukturveränderungen in der NATO zur Folge
haben mußte, keine Alternative gab, sollte das Interesse der europäi
schen Völker an ihrer Verteidigung, aber auch die Legitimität der
europäischen Regierungen gegenüber ihren Völkern erhalten blei
ben112.

Daß der französische Präsident diese weitgehenden Vorschläge
zunächst dem Bundeskanzler, nicht aber den anderen "Vier" präsentier
te, ergab sich - neben dem für die gaullistische Diplomatie typischen
"bilateralistischen" Stil - vor allem aus der zentralen Bedeutung der
Bundesrepublik Deutschland für die europapolitische Konzeption de
Gaulles: zum einen mußte das Ziel einer französischen Führungsrolle in
Europa ohne die politische Zustimmung und wirtschaftliche Unter
stützung der Bundesrepublik Deutschland Illusion bleiben; zum andern

Band 7), Bonn 1985 (hg. v. H.P. Schwarz)., S. 36, 57f. Pierre Maillard, damaliger diplomatischer
Berater des Generals, bewertet das Treffen von Rambouillet als "zweites Co10mbey", bei dem
es keineswegs um eine "union a deux", sondern um den Aufbau einer von Deutschland und
Frankreich ausgehenden Union der Sechs gegangen sei. Vgl. Maillard, P., a.a.O., S. 18lf.

110 Abdruck der "Note au sujet de l'organisation de I'Europe" vom 30.7.1960 in LNC VIII,
S. 382f.

111 Vg1. die zit. "Note", LNC VIII, S. 383. Ferner Adenauer, K., a.a.O., Bd. IV, S. 65/67; de
Gaulle, Ch., Memoires d'espoir, S. 210 bringt nur eine kursorische Zusammenfassung der
Gespräche.

112 Vgl. Adenauer, K., a.a.O., Bd. IV, S. 62f., 67.
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erschien eine dauernde Einbindung Westdeutschlands in die west
europäische Staatengemeinschaft umso eher möglich und ein neues,
immerhin noch denkbares "Rapallo" umso unwahrscheinlicher, je stärker
Frankreich die Bundesrepublik an der ~ von Adenauer zur "raison
d'etre" westdeutscher Außenpolitik erhobenen - Politik westeuropäi
scher Gemeinschaftsbildung beteiligte.

Im Kern zielte die de GaulIesche Initiative unverkennbar darauf ab,
Europa wieder zu einem selbständigen politischen Akteur in der
Weltpolitik zu machen. Dies zu bewirken waren die bestehenden
Europäischen Gemeinschaften nach de GaulIes Auffassung aufgrund
ihres technisch-ökonomischen und damit "unpolitischen" Charakters
ungeeignet. In diesem Sinne waren seine Vorschläge zum einen darauf
gerichtet, durch die Errichtung einer konföderalen "Superstruktur" vor
allem die EWG ihres - von ihren Anhängern behaupteten - "politi
schen" Charakters zu entkleiden und sie durch die Verlagerung der
eigentlich "politischen" Entscheidungen auf die intergouvernementalen
Gremien der Konföderation auf ihre Aufgaben des "conseil et de la
technique" zu beschränken ll3

. Zum andern aber - und hier berührten
sich französische Bündnis- und Westeuropapolitik unmittelbar - sollte
eine so hergestellte größere außenpolitische Einheit der Sechs in einem
späteren Schritt die von Frankreich geforderte größere verteidigungs
politische Selbständigkeit der Europäer unter französischer Führung
ermöglichen 114. Wenn sich der französische Präsident ungeachtet
seiner unverhohlenen Kritik an der europäischen und atlantischen
"integration" auch davor hütete, gegenüber dem um ein amerikanisches
"disengagement" aus Europa fürchtenden Adenauer eine Auflösung der
europäischen Gemeinschaften oder gar der NATO zu fordern, so zielte

113 Deutlich in der "Note" vom 30.7.1960, LNC VIII, S. 382. Die als einzig mögliches
Organisationsprinzip Europas denkbare "cooperation des Etats" bedeute "... que les organismes
'supra-nationaux' ... seront reformes, subordonnes aux gouvernements et employes aux täches
normales du conseil et de la technique." Ähnlich der Tenor einer durch eine Indiskretion an die
Öffentlichkeit gelangten "Note" des damaligen Informationsministers Peyrefitte an Debre vom
29.8.1960, zit. bei Jouve, E., a.a.O., Bd. H, S. 488f. Peyrefitte sprach dort davon, die bestehen
den Gemeinschaften zu einem "ensemble adminisitratif' zu degradieren.

114 De Gaulle in der "Note" vom 30.7.1960, LNC VIII, S. 382: "Adopter cette conception,
c'est ... mettre un terme a "I'integration" americaine ... qui est contradictoire avec I'existence
d'une Europe ayant au point de vue international sa personnalite et sa responsabilite.
L'AJliance atlantique doit etre fondee sur de nouvelles bases. Cest a I'Europe de les proposer."
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seine Europa-Initiative jedoch unverkennbar darauf ab, durch die
verteidigungspolitische Stärkung Europas letztlich die verhaßte NATO
Integration aufzubrechen. Intern machte er überdies kein Hehl aus
seiner Absicht, sogar das europäische "Integrationssystem" selbst in
Frage zu stellen, falls sein Projekt einer europäischen Konföderation
unter Frankreichs Führung scheitern sollte115

.

Das internationale Echo auf die französischen Europa-Initiative vom
Mai und Juli 1960 fiel freilich eher verhalten aus. Dies mag zum einen
darauf zurückzuführen sein, daß de Gaulle seine Konföderationsidee im
Stile klassischer bilateraler Diplomatie lanciert und Frankreich damit
auf offensive Weise in die Position eines "spiritus rector" der europäi
schen Einigungspolitik zu bringen versuchte hatte. Schwerer wogen
indes die sachlichen Einwände. Während die Benelux-Staaten ins
besondere die anti-britischen Implikationen der französischen Initiative
und die Ablehnung des Prinzips "funktioneller Integration" kritisier
tenl16

, regte sich bei der Bundesregierung Mißtrauen gegenüber der
Absicht de Gaulles, der verteidigungspolitischen Zusammenarbeit
Europas einen antiamerikanischen Akzent zu verleihen ll7

. Schon jetzt
zeichnete sich ab, daß zwischen der französischen und der deutschen
Europakonzeption ein grundlegender Unterschied bestand: während die
französische Diplomatie ein von den USA unabhängigeres Europa als
Selbstzweck und als wesentliche Voraussetzung für eine erneuerte
französische Führungsrolle betrachtete, sah Adenauer die Europäische
Union als wichtiges Korrelativ, allenfalls als "Rückfallposition" zu der
als vorranging eingestuften, sich in der NATO manifestierenden ameri-

115 Oe Gaulle an Debrt~ am 30.9.1960, LNC VIII, S. 399: "Si nous parvenons a faire naitre
l'Europe de la cooperation des Etats, les Communautes seront ipso facta mises a leur place.
Cest seulement si nous ne parvenions pas a faire naitre j'Europe politique que nous en
viendrons a nous en prendre directement aux premiers fruits de l'integration."

116 Oe GaulIes Polemik gegen die Supranationalität fiel besonders scharf aus in seiner
Pressekonferenz vom 5.9.1960, in der er die Staaten als einzige "Realitäten" in Europa
bezeichnete. Vgl. DM III, S. 244f. Vgl. auch die ausschließlich der Europapolitik gewidmete
Artikelserie von Informationsminister Peyrefitte in Le Monde vom 14.-17.9.1960 ("L'avenir de
l'Europe").

117 Zur deutschen Reaktion vgl. Schwarz, H.P., Die Ära Adenauer (11), S. 118. Adenauers
Berater stießen sich zudem an der ablehnenden Haltung des Generals gegenüber Groß·
britannien. Adenauer entsandte schließlich den Staatssekretär des Auswärtigen Amtes, van
Scherpenberg, nach Paris, um Couve de Murville Änderungswünsche bezüglich des Unions·
projektes zu überbringen.
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kanischen Sicherheitsgarantie118
• Die unverhohlene Skepsis de GaulIes

gegenüber den USA erschien der Bundesregierung und den anderen
EWG-Staaten insbesondere vor dem Hintergrund der seit dem Jahre
1959 in der amerikanischen Administration angestellten Überlegungen
über eine nukleare Mitwirkung der Europäer unnötig und schädlich.
Angesichts der Irritationen der Partner Frankreichs fand die ursprüng
lich für Oktober 1960 vorgesehene europäische Gipfelkonferenz, die ein
Abkommen über europäische Zusammenarbeit entsprechend dem de
GaulIeschen Vorschlag verabschieden sollte, nicht statt119

.

Trotz seiner - auch Adenauer nicht aussparenden - Enttäuschung120

über die Zurückhaltung der "Fünf' gegenüber seinem europapolitischen
Ansatz hielt de Gaulle an seiner Initiative zunächst durchaus erfolgreich
fest. Entsprechend seinem Vorschlag trafen sich die Staats- und Regie
rungschefs der Sechs am 10.2.1961 in Paris zu dem ersten "politischen"
Gipfel der EWG-Mitgliedstaaten überhaupt. Der französische Präsident
konnte sich hierbei insofern durchsetzen, als die Sechs zum Abschluß
der Konferenz in einer feierlichen Erklärung ihren Willen zur Intensi
vierung der politischen Zusammenarbeit durch regelmäßige Konsultatio
nen der Staats- und Regierungschefs sowie der Außenminister bekunde
ten. Als Ziel dieser Maßnahmen wurde eine zunächst auf die Mitglieder
der EWG beschränkte, grundsätzlich aber auch für andere Staaten
offene "Politische Zusammenarbeit" genannt l2l

. Freilich zeigten schon

118 Vgl. hierzu Schwarz, H.P., Adenauer und Europa, S. 487. Über die sich bei einem
Zusammentreffen mit dem französischen Ministerpräsidenten am 9.10.1960 entladenden
Irritationen Adenauers angesichts der nuklearen Sonderwege de GaulIes berichtet anschaulich
Debn~, M., Trois republiques pour une France, Bd. 3, S. 423.

119 Hinweis auf die Gipfelkonferenz in einem Brief de GaulIes an Couve de Murville vom
1.8.1960 im Anschluß an das Treffen mit Adenauer in Rambouillet, vgl. LNC VIII, S. 383f. Vgl.
ferner Adenauer, K., a.a.O., Bd. IV, S. 76.

120 De GaulIes Enttäuschung wurde vor allem in seiner Pressekonferenz vom 5.9.1960
deutlich, in der der französische Präsident gegen die Anhänger des supranationalen Europa
polemisiert hatte, vgl. DM III, S. 244ff. Für eine Verärgerung über Adenauer sprechen die sich
auf die NATO-Reform beziehenden Zeilen de GaulIes vom 30.9.1960 an Debre: "Je regrette ...
d'en avoir parle naguere aussi franchement que je l'ai fait au chancelier Adenauer. Je le croyais
plus vraiment europeen que, sans doute, il ne rest en realite." Vgl. LNC VIII, S. 399. De Gaulle
meinte damit vor allem die Furcht Adenauers vor einem militärischen "disengagement" der
USA aus Europa und sein Eintreten für eine enge verteidigungspoJitische Anbindung Europas
an die USA.

121 Abdruck des Kommuniques der Pariser Konferenz in SiegIer, H. v., Europäische
politische Einigung 1957-1968, Stuttgart 1969, S. 98f.
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die Beratungen der von der Gipfelkonferenz zur Lösung der zahlreichen
Einzelfragen eingesetzten Studienkommission unter dem de Gaulle
Vertrauten Fouchet, daß der französische Ansatz westeuropäischer
Gemeinschaftsbildung alles andere als konsensfähig war. Insbesondere
die Niederlande hielten Frankreich vor, die Vorschläge stellten das
System der bestehenden Gemeinschaften in Frage; darüber hinaus
müsse die Diskussion weltpolitischer Fragen ausschließlich der NATO
vorbehalten bleiben. Schließlich sollte nach niederländischer Auffassung
auch Großbritannien zu den Beratungen über die Politische Union
hinzugezogen werden122

• Trotz dieser unübersehbaren konzeptionellen
Gegensätze bekräftigten die Staats- und Regierungschefs der Sechs auf
einer zweiten Gipfelkonferenz am 18.7.1961 in Bonn - wenn auch erst
nach längeren französisch-niederländischen Auseinandersetzungen - ihre
Pariser Entschließung und erteilten der Fouchet-Kommission ein
Mandat für die Ausarbeitung eines Statuts für eine Europäische Politi
sche Union (EPU). Allerdings - und hier zeichneten sich schon die
Grenzen des französischen Einflusses ab - spiegelte das Kommunique
der Bonner Konferenz in keiner Weise de Gaulles Hauptthese wider,
Europa werde sich nur dann zu einer handlungsfähigen politischen
Einheit entwickeln, wenn es auch über eine eigene verteidigungspoli
tische "Persönlichkeit" verfüge und es in der Lage sei, sich notfalls ohne
den amerikanischen Verbündeten zu verteidigen123

• Vielmehr war in
dem Bonner Dokument - nicht zuletzt auf niederländisches Drängen
hin - nur von einer Intensivierung der Zusammenarbeit der Sechs auf
allen Ebenen, ihrer Offenheit gegenüber Großbritannien und vom
Bündnis mit den USA die Rede, nicht jedoch von einer europäischen
Verteidigung124

•

122 Vgl. den von den Niederlanden in den Berichtsentwurf des Studienausschusses der Sechs
über die politische und kulturelle Zusammenarbeit vom 10.5.1961 eingebrachten Passus (Pkt. 9),
Abdruck bei SiegIer, H. v., a.a.O., S. 108. Zur Europapolitik dieser Länder grundsätzlich der
Überblick bei Woyke, W., Erfolg durch Integration - Die Europapolitik der Benelux-Staaten
von 1947-1969, Bochum 1985.

123 Vgl. die von de Gaulle am Vorabend der Bonner Konferenz niedergelegten "Notes au
sujet de I'Europe" vom 17.7.1961, LNC VIII, S. 107f.

124 Abdruck des Kommuniques der Bonner Konferenz vom 18.7.1961 in EA (1961), S.
D 469f. Vgl. auch Couve de Murville, M., a.a.O., S. 365. Danach war der Widerstand de GaulIes
gegen das Drängen der Niederlande auf Aufnahme dieser Formulierungen in das Kommunique
erfolglos geblieben.



142 Französische Europapolitik 1958-1962

Ungeachtet dieser Enttäuschung war es Frankreich rund ein Jahr
nach seiner europapolitischen Ouvertüre vom Mai 1960 gelungen, die
politische Einigung Europas wieder zu einem Thema operativer Diplo
matie zu machen und dabei - trotz der schweren Hypothek des Alge
rienkrieges - die Rolle der treibenden Kraft zu übernehmen. Sicherlich
kam Frankreich hierbei die weltpolitische Entwicklung, insbesondere die
Akzentverschiebungen im amerikanisch-europäischen Verhältnis zu
Gute. Schon wenige Monate nach seinem Amtsantritt im Januar 1961
war die Absicht des neuen amerikanischen Präsidenten Kennedy
deutlich geworden, die mit der Dekolonisierung drohende Ausweitung
des sowjetischen Einflusses auf die neuen unabhängigen Staaten zu
verhindern, zugleich aber - gewissermaßen zur "Entlastung" der USA ~

die Beziehungen zur Sowjetunion im Zeichen einer "friedlichen Koexi
stenz" zumindest im Bereich der Abrüstungs- und Europapolitik weniger
konfrontativ zu gestalten 125

. Wie sehr sich nach dem Amtsantritt
Kennedys das amerikanische Interesse an "Entspannung" und mehr
Stabilität in den sowjetisch-amerikanischen Beziehungen verstärkt hatte,
war insbesondere in der Fortführung der amerikanisch-sowjetischen
Gespräche über einen nuklearen Teststop nach dem Bau der Berliner
Mauer im August 1961 zum Ausdruck gekommen. Derartige Ansätze zu
einem sowjetisch-amerikanischen Bilateralismus verliehen den Forde
rungen de Gaulles nach einer Beendigung der politischen "Balkanisie
rung" Westeuropas und mehr außenpolitischer Zusammenarbeit vor
allem bei der von ihm umworbenen Bundesrepublik Deutschland
besondere Anziehungskraft126

. Die französische Europa- Initiative war
deshalb vor allem von Adenauer weitestgehend unterstützt worden, der
vor dem Hintergrund der Berlin-Krise ein amerikanisch-sowjetisches
Einvernehmen auf dem Rücken Deutschlands ("Potsdam") befürchtete
und Frankreichs Unterstützung westdeutscher Positionen dankbar mit
einer Förderung der französischen Vorschläge quittierte l27

•

125 Vgl. Schlesinger, J., Die tausend Tage Kennedys, München 1965, S. 379ff.
126 Vgl. etwa das Gespräch zwischen de Gaulle und Adenauer vom 9.2.1961, Adenauer, K.,

a.a.O., Bd. IV, S. 80/82. Ahnlich in dem Gespräch vom 20.5.1961, das vor dem Hintergrund des
Wiener Treffens zwischen Kennedy und Chruschtschow stattfand, und deshalb de Gaulle
genügend Möglichkeiten bot, auf die Ängste Adenauers hinsichtlich eines neuen "Potsdam"
anzuspielen. Vgl. Adenauer, K., a.a.O., Bd. IV, S. 101.

127 Zur Bedeutung der Deutschlandpolitik vgl. weiter unten Kap. CI!.3.
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2.3 Frankreichs Vorschläge für eine Europäische Politische Union
(1961/1962)

143

Der am 2.11.1961 von Frankreich in der Fouchet-Kommission präsen
tierte, im wesentlichen vom Quai d'Orsay erarbeitete Vertragsentwurf
für eine "unauflösliche" europäische Staatenunion mit eigener Rechts
persönlichkeit, die der "Eigenart" der Völker Rechnung tragen sollte,
knüpfte weitgehend an die europapolitischen Modelle de GaulIes aus
den fünfziger Jahren und seine Initiativen vom Mai und Juli 1960 an.
Als wesentliche Ziele einer Europäischen Politischen Union nannte der
Entwurf die Harmonisierung der nationalen Außenpolitiken in allen
Bereichen gemeinsamen Interesses, eine gemeinsame europäische
Verteidigungspolitik "mit den übrigen Staaten" der westlichen Welt
sowie eine engere Kooperation im kulturellen Bereich. Institutionell
ging der Vorschlag von folgendem Modell aus: dreimal jährlich tagen
der Rat der Staats-und Regierungschefs bzw. der Außenminister, dessen
Beschlüsse allerdings nur für die jeweils beteiligten Mitgliedstaaten
verbindlich sein sollten; Einrichtung einer parlamentarischen Versamm
lung ohne "legislative" Befugnisse, bestehend aus der Versammlung der
EWG; schließlich Bildung eines in Paris ansässigen politischen "Sekreta
riates" zur Ausführung und Vorbereitung der Ratsbeschlüsse. Drei Jahre
nach Inkrafttreten des Vertragswerkes sollte dieses einer Revision
unterzogen werden mit dem Ziel, die Außenpolitiken der "Sechs" weiter
zu vereinheitlichen sowie eine Organisation zu schaffen, die schließlich
die bestehenden Wirtschaftsgemeinschaften "zentralisieren" sollte '28 .

Die in dem Vertragsentwurf angelegte Verlagerung der politischen
Entscheidungen von der Ebene der supranationalen Gemeinschaften auf
die Staatenunion entsprach der Absicht de GaulIes, die für Frankreich
nützlichen Wirtschaftsgemeinschaften zwar nicht zu zerstören, sie jedoch
ihres dynamischen "politischen" Charakters zu entkleiden129

• Die

128 Abdruck des Vertragsentwurfs bei SiegIer, H. V., a.a.O., S. I15ff. Zur französischen Sicht
der Fouchet-Verhandlungen vgl. die Darstellung von Burin des Roziers, E., Retour aux Sourees,
1962 - I'annee decisive, Paris 1986, S. 47/62. Burin des Roziers war seit Beginn 1962 bis 1967
als "secretaire general" des Elysee einer der engsten Mitarbeiter de GaulIes. Ferner der 
allerdings sehr summarische - Bericht von Fouchet, ehr., Memoires d'hier et de demain. Au
service du General, Paris 1971, S. 197ff.

129 In diesem Sinne de Gaulle am 15.2.1961 zu Adenauer. Vgl. Adenauer, K., a.a.O., Bd. IV,
S. 145, 147f.
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verteidigungspolitische Komponente des Vertragsentwurfs trug dem von
de Gaulle immer wieder betonten fundamentalen Zusammenhang von
europäischer politischer Einigung und europäischer Verteidigung
Rechnung.

Daß eine europäische Verteidigungszusammenarbeit nottat, betonte
de Gaulle insbesondere gegenüber Adenauer. Er begründete dies vor
allem damit mit, daß sich angesichts einer wandelnden strategischen
Gesamtkonstellation die amerikanischen und europäischen Sicherheits
interessen immer stärker auseinanderentwickeln würden. Vor dem
Hintergrund der nuklearstrategischen Parität zwischen den Weltmäch
ten hielt es der General für immer fraglicher, ob sich die USA auch
dann nuklear für Europa einsetzen würden, wenn sie dadurch ihre
eigene Existenz aufs Spiel setzten. In diesem Zusammenhang führte de
Gaulle wiederholt die seit dem Amtsantritt Kennedys immer eindring
licher geführte inneramerikanische Debatte über die neue Strategie der
"flexible response" an, die die Qualität einer amerikanischen Antwort
auf eine sowjetische Aggression in Europa offenzulassen schien. Die
NATO kritisierte der General deshalb nicht nur als Instrument der
USA zur Aufrechterhaltung ihrer Hegemonie in Europa, sondern auch
als unzureichenden Schutz für Europa130. Kennedys Vorschlag vom
17.5.1961, den Aufbau einer gemeinsamen atlantischen Nuklearstreit
macht für den Fall ins Auge zu fassen, daß die Europäer zur Entlastung
der USA ihre konventionellen Streitkräfte verstärkten, dürfte de
GaulIes Argwohn hinsichtlich eines amerikanischen "disengagement" aus
Europa auch im konventionellen Bereich noch verstärkt haben13l

.

Obwohl der französische Vertragsentwurf auf das künftige Verhältnis
zwischen europäischer Staatenunion und NATO faktisch keinerlei
Bezug nahm, vermied es die französische Diplomatie auch jetzt zu
mindest nach außen hin, die geforderte größere europäische Selbstän
digkeit im Bereich der Verteidigung als Vorstufe zu einer Auflösung der

130 Mit großer Klarheit deutlich gemacht in den "Notes au sujet de I'Europe" vom 17.7.1961,
LNC IX, S. 107f.

131 Zu Kennedys Vorschlag vgl. Mahncke, D., a.a.O., S. IOSf. Jedoch sah dieser Plan ebenso
wenig wie die Vorschläge von Verteidigungsminister McNamara auf der NATO-Ratstagung im
Frühjahr 1961 in Athen in der Frage der Mitsprache der Europäer beim Einsatz von Atomwaf
fen substantielle Zugeständnisse vor. Es war dort lediglich von mehr Konsultation und
verbesserter Information der Europäer die Rede.
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NATO erscheinen zu lassen. Derartige Assoziationen zu vermeiden,
gebot schon allein die Rücksichtnahme auf die Bundesrepublik
Deutschland als Frankreichs wichtigstem Partner, der sich gegenüber
den USA massiv für eine Verstärkung der NATO-Integration im In
teresse einer stärkeren Verknüpfung europäischer und amerikanischer
Sicherheitsinteressen einsetzte132

. Vor diesem Hintergrund konnte es
der französischen Europapolitik zunächst nur darum gehen, durch die
Gründung einer EPU die Gewichte im europäisch-atlantischen Staaten
system schrittweise zugunsten der Europäer und damit Frankreichs zu
verändern. In diesem Sinne war die EPU zunächst als Konsultations
forum auch für verteidigungspolitische Fragen konzipiert, das die
Formulierung europäischer Standpunkte erleichtern und so den Einfluß
Europas und damit Frankreichs im Bündnis stärken sollte l13

• Erst
langfristig sollten der EPU als Nukleus einer europäischen Ver
teidigungsgemeinschaft mehr und mehr eigene verteidigungspolitische
Verantwortlichkeiten zuwachsen, so daß Europa schließlich seine
Sicherheit "in Verbindung mit den Vereinigten Staaten, aber in eigener
Verantwortung" gewährleisten würde134

• Damit aber - und dies dürfte
für de Gaulle langfristig der entscheidende Aspekt einer Politischen
Union mit einer sicherheitspolitischen Dimension gewesen sein - wäre
Frankreich als einziger westeuropäischer Nuklearmacht die Führungs
position im Rahmen einer EPU zugefallen. Auf dieser Grundlage hätte
es glaubhafter als je zuvor seine Forderung nach der Bildung eines
Dreierdirektoriums erheben können. Daß eine EPU mit einer ver
teidigungspolitischen Dimension in französischer Sicht letztlich eher auf
die Sicherung des französischen Anspruchs auf weltpolitische Mit
sprache und einer europäischen "Sprecherrolle" Frankreichs als auf eine
europäische Verteidigungsgemeinschaft mit einer gemeinsamen
nuklearen Komponente gerichtet war, wurde überdies an den zurückhal
tenden Äußerungen hoher französischer Regierungsvertreter zu einer

132 Vgl. das Gespräch de Gaulle/Adenauer am 15.2.1962, Adenauer, K., a.a.O., Bd. IV, S.
149.

133 De GauBe im Gespräch mit Adenauer am 15.2.1962. Vgl. Adenauer, K., a.a.O., Bd. IV,
S.149f.

134 So de Gaulle zu Kennedy am 2.6.1961 in Paris, zit. nach dem Gesprächsbericht von
Schlesinger J., a.a.O., S. 334.
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Einbindung der force de frappe in eine europäische Verteidigungs
streitmacht deutlich 135

•

Für den Charakter der EPU als Transmissionsriemen französischer
Großmachtpolitik spricht im übrigen, daß Frankreich eine Hinzuziehung
Großbritanniens zu den Gesprächen um die Politische Gemeinschaft zu
vermeiden suchte. Dies erscheint umso bemerkenswerter, als Groß
britannien seit Beginn des Jahres 1961 zunehmendes Interesse an einer
Annäherung an die Sechsergemeinschaft gezeigt 136 und sich im Früh
jahr/Sommer 1961 - darin unterstützt von der Kennedy-Administration
- schließlich dazu entschlossen hatte137

, mit den Sechs in Regierungs
verhandlungen über einen Beitritt zur EWG einzutreten. Auch wenn
sich die britische Regierung alle Mühe gab, diese sich in der Aufnahme
der Beitrittsverhandlungen am 10.10.1961 manifestierende Hinwendung
zu Europa als "Wendepunkt" in der britischen Geschichte darzustel
len 138, paßte eine britische Beteiligung an der EWG oder an der
politischen Union nicht zum kontinentaleuropäischen "dessein" des
französischen Präsidenten. Dieser befürchtete, ein Beitritt des wirt
schaftlich wie politisch eng mit dem Commonwealth verflochtenen
Großbritannien werde den Charakter der EWG als kontinentale
Zollunion mit einem überschaubaren gemeinsamen Markt grundlegend
verändern 139, Dies galt umso mehr, als sich Großbritannien nach wie
vor zu dem von der EFTA vertretenen Ziel - der Schaffung eines

135 Vgl. die Äußerung von Premierminister Pompidou in der verteidigungspolitischen
Debatte der Nationalversammlung vom 16.7.1962, l.O.AN. (1962), S. 2519: "Le jour ... Oll une
politique europeenne s'edifiera, elle s'etendra ... a la defense. L'apport que constituera la
possession par la France d'un armement atomique sera pour cette defense un atout essentiel.
Alors pourrait se poser la quest ion d'une force nucleaire dans un cadre europeen. Mais nous
ne pouvons faire abstraction ni des situations parriculieres ni des engagements contractes."

136 Nur wenige Tage nach dem Gipfel der Sechs in Paris hatte der britische lordsiegelbe
wahrer Heath in einer Rede vor der WEU-Versammlung am 27.2.1961 Großbritanniens
Interesse an einer.Beteiligung an den beginnenden politischen Konsultationen der Sechs sowie
die Bereitschaft für Gespräche über eine Annäherung an die EWG signalisiert. Vgl. dazu
Camps, M., a.a.O., S. 332f.

J37 Im März bzw. April ]961 hatten die USA in Gesprächen zwischen Unterstaatssekretär
Ball und Heath bzw. Kennedy und MacMillan ihre Sympathie für eine Annäherung Groß
britanniens an den Kontinent deutlich gemacht. Vgl. Ball, G.W., The Discipline 01' Power,
Boston 1968, S. 80f.

138 So Heath in einer Rede vom 10.10.1961. Vgl. Camps, M., a.a.O., S. 377.
139 De Gaulle zu Adenauer am 9.12.1961, vgl. Adenauer, K., a.a.O., Bd. IV, S. 130.
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einheitlichen europäischen Marktes l40
~ bekannte und somit ein

britischer Beitritt eine ganze Reihe von Beitrittsgesuchen anderer
EFfA-Staaten nach sich zu ziehen drohte. Abgesehen davon traute der
stark in historischen Kontinuitäten denkende de Gaulle den Briten ein
substantielles politisches Engagement in Europa noch nicht zu. Seiner
Auffassung nach war England aufgrund seiner "insularen" Mentalität vor
allem auf den wirtschaftlichen Nutzen der EWG erpicht, ohne indessen
dafür einen "politischen" Preis im Sinne von Souveränitätsverzicht oder
gar der Aufgabe seiner "special relationship" mit den USA zahlen zu
wollen 141. De Gaulle konnte sich in dieser Einschätzung der britischen
Europapolitik insofern bestätigt fühlen, als Großbritannien schon bald
nach Aufnahme der Beitrittsverhandlungen signalisierte, daß es seine
Verbindungen mit dem Commonwealth nicht zur Disposition stellen
werde l42

• Im übrigen deutete aus französischer Sicht nach wie vor
nichts darauf hin, daß Großbritannien seine langgehegte Absicht, durch
eine vor allem auch verteidigungspolitische "special relationship" mit
den USA eine Art "ScharniersteIlung" im europäisch-atlantischen
Staatensystem einzunehmen, aufgegeben hatte. Derartige Ambitionen
widersprachen nicht nur de GaulIes Ziel, Frankreich zum "Sprecher"
Europas zu machen, sondern auch seiner Auffassung, daß eine größere
europäische Unabhängigkeit von den USA eine genuin "europäische"
Verfügung über Atomwaffen voraussetzte, die dem "systeme d'integra
tion" der NATO entzogen sein mußte l43

•

2.4 Scheitern der französischen Intitiative an britischer Frage und
niederländisch-belgischer Gleichgewichlspolitik

Angesichts der schon während der Gipfelkonferenzen im Februar und
Juli 1961 zum Ausdruck gekommenen Meinungsunterschiede hinsicht-

140 Vgl. das Kommunique des EFrA-Ministerrats vom 29.6.1961, zit. in Camps, M., a.a.O.,
S. 355[

141 Vgl. die Äußerungen de GaulIes hierzu im Gespräch mit Adenauer am 20.5.1961, zit. bei
Adenauer, K., a.a.O., Bd. IV, S. 109.

142 So Heath in seiner Rede vom 10.10.1961, vgl. Camps, M., a.a.O., S. 387.
143 Die damaligen französischen Überlegungen zu dieser Frage prägnant zusammengefaßt

bei Vernant, J., Die Kernwaffen und die Europäische Union, in: EA (1962), S. 411/416, hier, S.
412f.
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lieh Methodik und Finalität europäischer Gemeinschaftsbildung war es
wenig verwunderlich, daß der französische Vorschlag vom 2.11.1961 bei
den Fünf, namentlich bei den Niederlanden und Belgien, auf Skepsis, ja
Widerstand stieß. Diese sahen in dem französischen Vorschlag einen
Versuch, den von ihnen unterstützten Beitritt Großbritanniens zu
torpedieren, das atlantische Bündnis zu schwächen und statt dessen ein
auf einem französisch-deutschen "Kondominium" beruhendes "Klein
europa" zu schaffenl44

• Auch widersprach die konföderale Struktur der
von Frankreich vorgeschlagenen EPU dem seit jeher von den Benelux
Ländern vertretenen bundesstaatlichen Europa-Leitbild. Nachdem auch
ein späterer französischer Kompromißvorschlag vom Dezember 1961
nicht die Zustimmung der Niederlande und Belgiens hatte finden
können 14S

, legte Frankreich am 18.1.1962 einen weiteren Vertrags
entwurf vor, der in noch stärkerem Maße als die früheren Vorschläge
intergouvernementale Elemente enthielt. Es fehlte nunmehr jeder
Hinweis auf die Anbindung der EPU an die NATO; darüber hinaus
sollte die EPU jetzt auch Kompetenzen auf dem Gebiet der Wirt
schaftspolitik ausüben, was der prinzipiellen Zuständigkeit der EWG im
Bereich der europäischen Wirtschaftspolitik widersprach. Die Revisions
klausel war nun noch weniger "integrationsfreundlich" augestaltet, die
Rolle des "Parlamentes" der EPU weiter eingeschränktl46

. De Gaulle,
der an diese Version des Fouchet·Plans wahrscheinlich selbst Hand

144 Zu den belgisehen und niederländischen MOliven vgl. Bloes, R., a.a.O., S. 212ff., 246ff.
145 Am 4.12.1961 hatte Fouchet eine Änderung des Unionstatus vorgeschlagen, derzufolge

eine europäische Verteidigungspolitik primär der Stärkung des atlantischen Bündnisses dienen
sollte, das Parlament der Union stärker an der Weiterentwicklung der Union beteiligt werden
und schließlich auch ein von den Staaten unabhängiges Generalsekretariat geschaffen werden
sollte. Zu dem nichtveröffentlichten, zweiten "Fouchet-Plan" und der Reaktion hierauf vgl.
Bloes, R., a.a.O., S. 254f. Lediglich in der Großbritannienfrage kam man auf einer Außen
ministerkonferenz der Sechs am 15.12.1961 überein, daß eine Mitgliedschaft in der Wirtschafts
gemeinschaft letztlich nur bei einer Mitarbeit in der politischen Gemeinschaft möglich sein
sollte. Vgl. Bloes, R., a.a.O., S. 259.

146 Abdruck deS Vertragsentwurfs bei SiegIer, H. v., a.a.O., S. 124f. Im Januar brachten die
Fünf in einer Sitzung des Studienausschusses ihre Ergänzungsvorschläge vor, die sich von den
französischen Vorschlägen wesentlich unterschieden. Die Fünf sprachen sich dafür aus, eine
gemeinsame Außenpolitik sowie die Verteidigung in der NATO als Ziel der Union festzu
schreiben. Zur Unterstützung des Rates sollte ein von den nationalen Regierungen unabhängi
ger Generalsekretär der EPU ernannt werden. Das Parlament der Union sollte direkt gewählt
und seine Kompetenzen erweitert werden. Außerdem sprach man sich für die Schaffung eines
Gerichtshofes der Union aus. Abdruck des Gegenentwurfs der Fünf bei SiegIer, H. v., a.a.O.,
S. 128ff.
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angelegt hatte, hatte nunmehr klargestellt, daß Frankreich eine Diskus
sion über die seine Souveränität in Frage stellende föderale Fortent
wicklung der EPU nicht zulassen würde - und sei es um den Preis des
Scheiterns der von Frankreich selbst angeregten Verhandlungen 147

•

Insbesondere Belgien und die Niederlande lehnten auch diesen neuen
französischen Vertragsentwurf entschieden ab und rückten nun außer
der Institutionenfrage das Problem einer britischen Beteiligung an den
Verhandlungen in den Mittelpunkt der Diskussion über eine EPU. In
einer Außenministerkonferenz der Sechs am 20.3.1962 in Luxemburg
wiesen Belgien und die Niederlande die Unterzeichnung eines Ver
trages über eine EPU vor einem erfolgreichen Abschluß der Verhand
lungen über einen britischen Beitritt zur EWG zurück. Darüber hinaus
forderten vor allem sie eine stärkere vertragliche Anbindung der EPU
an die NATO sowie eine inhaltlich bestimmtere, auf die Einführung
supranationaler Elemente (Direktwahl der Parlamentarischen Ver
sammlung, Einführung des Mehrheitsprinzips im Rat der Staats- und
Regierungschefs) abzielende Revisionsklausel 148

• Zwar hatte de GauBe
bei seinen Treffen mit Adenauer 15.2.1962 in Baden-Baden und dem
italienischen Ministerpräsidenten Fanfani am 4.4.1962 in Turin der von
Belgien und den Niederlanden geforderten Erwähnung der Bindung der
EPU an die NATO in der Präambel des EPU-Statuts sowie der Wah
rung der wirtschaftspolitischen Kompetenzen für die EWG zuge
stimme49

• Dennoch beharrten Belgien und die Niederlande auf der
Pariser Außenministerkonferenz vom 17.4.1962 auf ihren Forderungen
in der Großbritannienfrage. Während sich Frankreich - im wesentlichen
gestützt von der Bundesrepublik Deutschland und Italien - bereit
erklärte, die Verhandlungen über die EPU auf der Grundlage einer

147 Vgl. die Ausführungen Burin des Roziers, E., a.a.O., S. S2f., 62f. zu den hinter dem
Vorschlag vom 18.1.1962 stehenden Überlegungen de GaulIes.

148 Vgl. Bloes, R., a.a.O., S. 328ft. mit den weiteren, weniger wichtigen Gravamina der
Belgier und Niederländer.

149 Vgl. den Bericht über das Treffen de Gaulle/Fanfani in Siegier, H. v., a.a.O., S. ISSf.
sowie den Bericht des Nachfolgers von Fouchet als Vorsitzender der Studienkommission, des
italienischen Botschafters Cattani, A., Essai de cooperation politique entre les Six 1960-1962 et
echec des negociations POUf un statut politique, in: Chronique de Politique Etrangere (1967),
S. 380/400, hier, S. 396f. Cattani spricht von einer "solution ... pleinement satisfaisante ..."
dieser beiden Streitfragen. Zum Treffen Adenauer/de Gaulle vgl. Adenauer, K., a.a.O., Bd. IV,
S. 141ff sowie die "Note" de GaulIes an Couve de Murville vom 16.2.1961, LNC IX, S. 209.
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Synopse unterschiedlicher Vertragsentwürfe zu Ende zu führen und ~

die grundsätzliche britische Zustimmung vorausgesetzt - einen Vertrag
zu unterzeichnen, lehnten Belgien und die Niederlande nunmehr eine
Unterzeichnung des EPU-Vertrages vor einem erfolgreichen Ende der
Beitrittsverhandlungen mit Großbritannien bzw. vor einer förmlichen
Hinzuziehung Großbritanniens zu den Verhandlungen um die Politische
Union rundweg ab. Darüber hinaus hielten sie an einer integrations
freundlichen Fassung der Revisionsklausel fest 150.

Diese Forderungen waren für Frankreich nicht annehmbar. Was die
britische Frage anging, so dürfte de Gaulle spätestens seit einer Rede
des britischen Europa-Beauftragten Heath am 10.4.1962 vor dem WEU
Ministerrat sein tiefes Mißtrauen gegenüber der britischen Europapoli
tik bestätigt gesehen haben. Zwar hatte sich Heath für eine Mitwirkung
Großbritanniens an der wirtschaftlichen und politischen Einigung
Europas ausgesprochen und - wie Frankreich - vor einer föderalen
Fassung der Revisionsklausel gewarnt; gleichzeitig hatte er jedoch einen
engen wirtschaftlichen Schulterschluß Europas mit den USA gefordert
und die Stärkung der atlantischen Allianz als das vornehmste Ziel jeder
koordinierten europäischen Verteidigungspolitik bezeichnet15l

. Unver
kennbar waren diese Äußerungen von der durch die Kennedy-Admini
stration seit Mitte 1961 vorsichtig lancierten Konzeption der "atlantic
partnership" zwischen Europa und den USA inspiriert, die auf die
Schaffung eines einheitlichen "atlantischen" Wirtschaftsraumes abzielte
und die im Januar 1962 mit der Ankündigung des "Trade Expansion
Act" erste greifbare Konsequenzen gezeitigt hatte l52

. Die von Heath
definierte britische Sichtweise europäisch-amerikanischer Beziehungen
widersprach allerdings in fundamentaler Weise de GaulIes Absicht,
Europa unter Führung Frankreichs zu einem eigenständigen, von den

150 Vgl. die undementierte, auf Agenturmeldungen beruhende Zusammenfassung des
Konferenzverlaufs in Siegier, H. V., a.a.O., S. 1541'. sowie die ebda., S. 156/158, zitierten
Stellungnahmen von Luns und Spaak im Anschluß an die Konferenz. Ferner die Berichte bei
Spaak, H., a.a.O., S. 365ff. sowie Couve de Murville, M., a.a.O., S. 375f.

151 Vgl. zur Rede Heaths Bloes, R., a.a.O., S. 355f. Darüber hinaus hatte de Gaulle der von
Spaak und Luns vorgeschlagenen Revisionsklausel, die eine supranationale Entwicklung der
EPU vorzeichnete, ebenfalls nicht zustimmen wollen. Vgl. ebda., S. 347.

152 Vgl. hierzu Schlesinger, J., a.a.O., S. 738f.; ferner Bloes, R., a.a.O., S. 264ff. Der "Trade
Expansion Act" ermächtigte die amerikanische Regierung zu Verhandlungen mit der EWG über
einen Abbau der Zollschranken zwischen den USA und Europa.
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USA unabhängigen Machtzentrum in der Weltpolitik zu entwickeln.
Der Versuch Belgiens und der Niederlande, durch die Hinzuziehung
Großbritanniens zur Sechsergemeinschaft ein Gegengewicht zu einer
möglichen deutsch-französischen Hegemonie in Westeuropa zu schaffen
und so einer Loslösung Europas von den USA entgegenzuwirken,
mußte Frankreichs Widerstand gegen eine Beteiligung Großbritanniens
an EWG und EPU noch verstärken. Ein ähnlicher Dissens lag dem
Streit um die institutionelle Ausgestaltung der EPU zu Grunde. Auch
hier war das Insistieren Belgiens und der Niederlande auf einer mög
lichst supranationalen Ausgestaltung der EPU von dem gleichgewichts
politischen Kalkül bestimmt, einem Übergewicht der beiden "Großen"
Frankreich und Bundesrepublik Deutschland in der Sechsergemein
schaft institutionelle Schranken zu setzen 153. Eine supranationale
Einbindung Frankreichs hätte jedoch dem gaullistischen Souveränitäts
verständnis zutiefst widersprochen.

Vor dem Hintergrund dieses Gegensatzes zwischen kleineuropäisch
konföderalem und atlantisch-föderalem Europaleitbild war das Schei
tern der Pariser Außenministerkonferenz vom 17.4.1962 vorprogram
miert. Damit war - ungeachtet der weitgehenden Rückendeckung durch
Italien und die Bundesrepublik Deutschland - de GaulIes großangeleg
ter Versuch, eine kleineuropäische Staaten union unter französischer
Führung zu bilden, Westeuropa zu einem von den USA unabhängigen
Machtfaktor zu machen und gleichzeitig die Voraussetzungen für eine
französische Gesamteuropapolitik zu schaffen, vor allem an der Gleich
gewichtspolitik der kleineren westeuropäischen Staaten und der damit
unmittelbar zusammenhängenden britischen Frage gescheitert. Auf die
insbesondere von Belgien und Italien in den folgenden Monaten
unternommenen Versuche, die Verhandlungen um die EPU wieder
zubeleben154, reagierte de Gaulle abweisend, da sich seiner Auffassung

153 Eindeutig in dieser Beziehung die Bewertung der Konferenz vom 17.4.1962 durch P.H.
Spaak, zu dieser Zeit belgischer Außenminister, in seinen Memoiren Combats inacheves, Bd.
2 Paris 1969, S. 369: "... en entrant dans l'union politique projetee, les petits pays ont deux
ordres differents de sauvegardes possibles: soit les procedures communautaires soit le
contrepoids de la Grande-Bretagne." Da Frankreich von vornherein supranationale Mechanis
men abgelehnt habe, habe Belgien sich auf die Forderung nach einem Beitritt Großbritanniens
konzentriert, keinesfalls aber beides gewollt.

154 Vgl. den Brief Spaaks an de Gaulle vom 24.7.1962, in dem der belgische Außenminister
den Abschluß eines Abkommens zwischen den Sechs auf der Grundlage des Fouchet-Planes
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nach an dem grundsätzlichen Dissens nichts geändert hatte l55
•

Aus dem Beharren Frankreichs auf eine konföderale Struktur der
EPU und seiner Intransigenz in der Großbritannienfrage ist verschie
dentlich der Schluß gezogen worden, de Gaulle sei an einer politischen
Union im Sechserrahmen letztlich wenig gelegen gewesen156

• Eine
solche Deutung erscheint jedoch angesichts des Prestiges, das der
französische Präsident in sein Vorhaben investierte, seiner gegenüber
Fanfani und Adenauer gezeigten Konzessionsbereitschaft sowie der
frappierenden Übereinstimmung des Fouchet-Modells mit den Über
legungen des Generals in den fünfziger Jahren wenig überzeugend 157

•

Allerdings hielt der französische Präsident eine EPU in der von ihm
gewünschten Form unter Beteiligung der "atlantischen" Macht Groß
britannien, das zudem die französische Sonderstellung auf dem Kon
tinent in Frage gestellte hätte, nicht für realisierbariss. Daß die von
Belgien und den Niederlanden geforderte supranationale Fortentwick
lung der EPU der de Gaulleschen Sicht der Souveränität Frankreichs
und seiner Rolle im internationalen System widersprach, machte de
Gaulle schließlich noch einmal auf spektakuläre Weise in seiner Presse
konferenz vom 15.5.1962 deutlich. Dort polemisierte er nicht nur gegen
die supranationalen Gemeinschaften, die er als "volapük integre"
lächerlich machte; vielmehr unterstrich er erneut, daß jede Form

vorschlug, jedoch die Einrichtung einer das "Gemeinschaftsinteresse" repräsentierenden
unabhängigen politischen Kommission forderte. Abdruck des Briefes bei Spaak, H., a.a.O., S.
372ft.

155 VgL den Antwortbrief de GauBes an Spaak vom 30.7.1962. Darin lehme de GauBe den
Spaakschen Vorschlag einer unabhängigen politischen Kommission in der EPU nach dem
Vorbild der EWG-Kommission mit dem Hinweis auf den unterschiedlichen Charakter
wirtschaftlicher und politischer europäischer Einigung ab. Abdruck des Briefes in LNC IX, S.
256/258.

156 So etwa Spaak, H., a.a.O., S. 369.
157 VgL die Bewertung Couve de Murvilles, a.a.O., S. 362: "Pour de GauBe, il s'agissait d'une

affaire capitale dans une vue europeenne d'ensemble. 11 s'etait engage sans hesiter et sans
arriere-pensee, convaincu que la se trouvait la meiBeure voie possible pour preparer I'avenir de
l'Europe occidentale." Ähnlich Burin des Roziers, E., a.a.O., S. 62: "... tout porte a croire que
les demarches entreprises par la France aupres de ses partenaires occidentaux revetirent, dans
I'esprit du general de GauBe, le caractere d'un essai loyaL"

158 Nicht aBe Mitarbeiter de GauBes teilten die Auffassung des Präsidenten in dieser Frage.
VgL etwa Debre, M., Trois republiques pour une France, Bd. 2, S. 428. Danach hielt Debre die
französische Position in der britischen Frage auf Dauer für nicht haltbar und eine Beteiligung
Großbritanniens auf Dauer schon deshalb für wünschbar, weil dieses in der Frage der
Supranationalität zu einem wichtigen Bundesgenossen Frankreichs zu werden versprach.
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europäischer Gemeinschaftsbildung, die nicht auf den Nationalstaaten
als den einzig legitimen Trägern europäischer Politik beruhte, von
vornherein zum Scheitern verurteilt sei und langfristig nur zu einer
dauernden Unterordnung Westeuropas unter die USA führen kön
ne159

.

Daß diese Sichtweise von Europapolitik keineswegs einem inner
französischen Konsens entsprach, wurde in der Reaktion vor allem der
nichtgaullistischen demokratischen Parteien auf das Scheitern der
Verhandlungen um die EPU deutlich. Nachdem die demokratische
Opposition den europapolitischen Kurs des Präsidenten nicht zuletzt
mit Rücksicht auf dessen Algerienpolitik lange zurückhaltend kom
mentiert hatte, traten nach der Pressekonferenz de GaulIes vom
15.5.1962 die seit dem Beginn der V. Republik der Regierung angehö
renden Minister des MRP von ihren Ämtern zurück. Sie wie auch die
anderen nichtgaullistischen demokratischen Kräfte Frankreichs prote
stierten gegen die gaullistische Europapolitik in der außenpolitischen
Debatte der Nationalversammlung am 13.6.1962 mit einer gemeinsamen
Erklärung, in der sie die den französischen EPU-Plänen zugrundeliegen
de Konzeption europäischer Einigung verwarfen und darauf hinwiesen,
daß die europäische Einheit nicht durch eine Abfolge von Regierungs
konferenzen im Stil der Fouchet-Vorschläge, sondern nur durch den
Ausbau der bestehenden Gemeinschaften vorangebracht werden könne.
In diesem Sinne forderten sie die Fusionierung der Exekutiven der drei
europäischen Gemeinschaften, die Durchführung direkter und all
gemeiner Wahlen zur parlamentarischen Versammlung der EWG sowie
die schrittweise Einführung von Mehrheitsbeschlüssen im EWG-Mini
sterratl60

. Einig waren sich MRP, SFIO, Radicaux und die meisten
Independants vor allem in der Verurteilung des gaullistischen Souverä
nitätsverständnisses als anachronistisch. Insbesondere die Sozialisten
machten darüber hinaus geltend, daß alleine eine supranational ausge
staltete europäische Union die Bundesrepublik Deutschland fest im
Westen verankern und gegen Einflüsterungen aus dem Osten immuni
sieren könnel61

. Kritik an der de GaulIeschen Europapolitik wurde

159 Vgl. seine Pressekonferenz vom 15.5.1962, DM III, S. 408/412.
160 Vgl. SiegIer, H. v., a.a.O., S. 179.
161 So etwa der SFIO-Vorsitzende Guy Mollet in seiner Parlamentsrede vom 16.7.1962,

l.O.AN. (1962), S. 2482. Zur Argumentation der MRP-Politiker vgl. Latte, R, a.a.O., S. 180ff.
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freilich auch von der radikal europafeindlichen PCF geübt. Diese
verurteilte indessen weniger das Souveränitätsbeharren de Gaulles als
seine Bemühungen um eine enge, die Unabhängigkeit Frankreichs
angeblich gefährdende Zusammenarbeit mit der "revanchistischen"
Bundesrepublik Deutschland, die Frankreich und Westeuropa im Sinne
ihrer "kriegerischen" Zielsetzungen instrumentalisieren werde162

.

Schon dieser kursorische Überblick über die innerfranzösische Kritik
an der französischen Haltung zur EPU macht erneut deutlich, daß die
die außenpolitischen Richtungskämpfe der IV. Republik bestimmenden
konzeptionellen Gegensätze auch in der V. Republik fortdauerten.
Allerdings - dies hatten die Bemühungen um die EPU deutlich gezeigt
- bestimmte nunmehr eine Denkschule die französische Außenpolitik,
die nicht mehr von der relativen Schwäche Frankreichs und der Not
wendigkeit seiner "Integration" in atlantische und europäische Gemein
schaften ausging, sondern vom Postulat der zur europäischen Führungs
rnacht berufenen "grande nation."

3. Offenhalten der gesamteuropäischen Option im "Kalten
Krieg" und Politik der Stärke: Sowjetunion und deutsche
Frage in der französischen Europapolitik der Jahre
1958-1962

3.1 Frankreich und die deutsche Frage während der Krisen um Berlin
(1958-1960)

Obwohl die französische Europapolitik in den Jahren 1958-1962 vor
allem der politischen Einigung Westeuropas und der Verbesserung der
Stellung Frankreichs im atlantischen Bündnis galt, wäre es zu kurz
gegriffen, diese hierauf zu reduzieren. Angesichts der gesamteuropäi
schen Vision de GaulIes mußten vielmehr auch das Deutschlandpro
blem als "probleme central" des europäischen Staatensystems - und
damit auch die Beziehungen zur Sowjetunion - von Anfang an eine
herausragende Rolle für die Europapolitik der frühen V. Republik
spielen.

162 Vgl. dazu Pinto Lyra, R., a.a.O., S. 139ft.
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Freilich boten die ersten vier Jahre der Regierungszeit de Gaulles
kaum Gelegenheit, die Deutschlandfrage zum Ansatzpunkt einer
gesamteuropäischen Politik zu machen. Die Sowjetunion zeigte keinerlei
Neigung für eine flexiblere Haltung gegenüber dem Westen im all
gemeinen und in der Deutschlandfrage im besonderen. Vielmehr
erhöhte sie seit Mitte der fünfziger Jahre den Druck auf die Bundes
republik Deutschland im Zeichen einer Politik der "friedlichen Koexi
stenz", die unter Vermeidung eines nuklearen Konfliktes eine Ver
schiebung der "Korrelation" der Kräfte zugunsten der sozialistischen
Staatengemeinschaft auf der Grundlage des status quo in Europa
anstrebte.

Hauptansatzpunkt dieser Politik war Berlin 163. Schon kurz nach
dem Regierungsantritt de GaulIes hatte die Sowjetunion in einer Note
vom 27.11.1958 die Westmächte in ultimativer Weise aufgefordert, ihre
Truppen aus Berlin abzuziehen, der Schaffung einer "freien Stadt"
Berlin und damit der Aufhebung des Vierrnächtestatuts zuzustimmen;
für den Fall einer Ablehnung dieser Forderung drohte die Sowjetunion,
diese binnen eines halben Jahres im Wege eines "Friedensvertrages" mit
der DDR zu verwirklichen. Daß die Sowjetunion mit ihrem Ultimatum
letztlich die Deutschlandproblematik als ganze im Visier hatte, wurde
in ihrer Note an die Bundesregierung vom 10.1.1959 deutlich, in der sie
den Abschluß von Friedensverträgen mit beiden Teilen Deutschlands,
die "Neutralisierung" Deutschlands sowie die Anerkennung der Oder
Neiße-Linie als deutscher Ostgrenze forderte. Die Erklärung der
Sowjetunion vom 23.12.1958, in der sie von der Deutschlandfrage
isolierte Verhandlungen über die Probleme der europäischen Sicherheit
vorschlug, unterstrich ihre Absicht, das von den Westmächten und der
Bundesrepublik Deutschland bis dahin aufrechterhaltene Junktim
zwischen Fortschritten in der Deutschlandfrage und der europäischen
Abrüstung aufzulösen und den status quo in Mitteleui-opa zu sanktio
nieren l64

.

163 Zum Zusammenhang von "friedlicher Koexistenz" und sowjetischer Deutschlandpolitik
vgl. den Überblick bei Fritsch-Bournazel, R., Die Sowjet union und die deutsche Teilung,
Opladen 1979, S. 67ff. Ferner allgemein Herzfeld, H., Berlin in der Weltpolitik (1945-1970),
Berlin 1970.

164 Abdruck von Note und Erklärung bei Siegier, H. v., Dokumente zur Deutschlandpolitik,
Hauptband II, Bonn u.a. 1970, S. 69f., 94ff.
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Ähnlich wie die beiden anderen Westmächte wies Frankreich das
sowjetische Ultimatum zurück, lehnte Verhandlungen unter Druck ab
und machte deutlich, daß Gespräche über Berlin nur im Rahmen von
Verhandlungen über das Deutschlandproblem und die europäische
Sicherheit möglichseien165

• De Gaulle bewertete Chruschtschows
Ultimatum als Versuch, die Westmächte aus Berlin herauszudrängen,
die deutsche Teilung durch die Einverleibung des westlichen Teiles von
Berlin in die DDR zu besiegeln und so den Weg zu ebnen für eine
Neutralisierung Deutschlands l66. Seiner Ansicht nach mußte jedes
Nachgeben des Westens das Vertrauen der Westdeutschen in die
gesamtdeutschen Zielsetzungen der Westmächte erschüttern und sie
schließlich in die Arme der Sowjetunion treiben, die alleine den Schlüs
sel zur Wiedervereinigung in ihren Händen hielt167

• Nicht zuletzt aus
diesem Grunde lehnte Frankreich auch die in den sowjetischen Noten
geforderte Anerkennung der DDR ab. Diese betrachtete de GauBe
nicht als legitimen Staat, sondern als von den sowjetischen Besatzern
installiertes "systeme de Pankow"l68. Darüber hinaus hätte eine Sank
tionierung der deutschen Teilung durch eine quasi-völkerrechtliche
Anerkennung der DDR seitens der Westmächte nicht nur zu einer
Entfremdung zwischen der nach Wiedervereinigung strebenden Bundes
republik und Frankreich geführt; ein solcher Schritt hätte auch de
GaulIes Ziel, den europäischen status quo im Sinne einer neuen, dem
nationalen Prinzip verpflichteten europäischen Staatenordnung zu
überwinden, desavouiert. Hinzu kam, daß die mit einer Anerkennung
der DDR verbundene Sanktionierung der deutschen Zweistaatlichkeit
faktisch die Vierrnächteverantwortlichkeit für Deutschland als Ganzes
beendet und Frankreich damit einer Position beraubt hätte, die es

165 Abdruck der französischen Note vom 31.12.1958 in SiegIer, H. v., Dokumente zur
Deutschlandpolitik Ir, S. 82/84.

166 So de Gaulle in seiner Pressekonferenz vom 25.3.1959, DM III, S. 82f. Darin bestärkte
ihn auch auch Adenauer während der Vorbereitungsgespräche zur Konferenz der drei
Westmächte in Paris im Dezember 1959. Vgl. de Gaulle, Ch., Memoires d'espoir, S. 241; ferner
die Stellungnahme Couve de Murvilles vor der Nationalversammlung am 28.4.1959, l.O.A.N.
(1959), S. 321.

167 Vgl. Couve de Murville vor der Nationalversammlung, a.a.O., S. 321. Vgl. ferner Couve
de Murville, M., a.a.O., S. 130.

168 Vgl. die Pressekonferenz vom 15.3.1959, DM III, S. 84: "... ce systeme la, nous ne
sommes PilS disposes a reconnaitre comme un Etat souverain et independent." De Gaulle
weigerte sich somit, den Begriff "DDR" zu gebrauchen.
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zumindest rechtlich in einem zentralen Bereich der Weltpolitik mit den
Weltmächten auf eine Stufe stellte.

De Gaulles Einschätzung der sowjetischen Berlin- und Deutsch
landpolitik stand - ganz im Gegensatz zu seiner Europa- und Ver
teidigungspolitik - im weitestgehenden Einklang mit der in der inner
französischen Diskussion vertretenen Auffassungen. Von den kon
servativen "Independants" bis hin zur SFIO war man sich darin einig,
daß die sowjetische Politik auf den Rückzug der USA aus Europa sowie
die Neutralisierung Westdeutschlands abzielte, was beides dem französi
schen Sicherheitsinteresse widersprach. Einen wesentlichen Grund für
die Forderung nach westlicher Härte gegenüber den sowjetischen
Erpressungsversuchen sahen auch die nichtgaullistischen demokrati
schen Parteien in der Gefahr einer erneuten Hinwendung eines von den
Westmächten enttäuschten Westdeutschlands nach Osten169

• Für jene
französischen Politiker, die an der Konzeption eines von Frankreich
geführten "eurafrikanischen" Großraumes festhielten, stellte die sowjeti
sche Deutschlandpolitik zudem einen Versuch der sowjetischen Welt
macht dar, ihre europäische Front zu "begradigen", bevor sie sich
Nordafrika und Algerien zuwenden würde170. Lediglich die französi
schen Kommunisten forderten ein vorbehaltloses Eingehen auf die
sowjetischen Berlin-Initiativen171.

Vor dem Hintergrund dieses weitgehenden innerfranzösichen Kon
senses in der Einschätzung der sowjetischen Ziele fiel es der französi
schen Diplomatie umso leichter, gegenüber den kompromißbereiteren
Westmächten von Anbeginn der Krise an auf eine kompromißlose Linie
gegenüber der Sowjetunion zu pochen. So lehnte Frankreich die von
Dulles kurz nach dem sowjetischen Ultimatum lancierte "Agenten-

169 Für die SFIO vgl. G. Mollet am 30.4.1959 vor der Nationalversammlung, l.O.AN. (1959),
S. 40lf. sowie in Le Populaire vom 13.4.1959, wo Mollet sogar von dei Gefahr eines neuen
"pacte Molotov-Ribbentropp" sprach. Für den MRP vgl. M. Schumann am 30.4.1959 vor der
Nationalversammlung, l.O.AN. (1959), S. 393; M.R. Simmonet am 15.10.1959, l.O.AN. (1959),
S. 1789. Für die Radicaux M. Faure am 30.4.1959, l.O.A.N. (1959), S. 397f.

170 So etwa M. Schumann am 30.4.1959, a.a.O., S. 392 sowie M.R. Simmonet ebda., S. 1789f.
Für die Independants vor allem der Beitrag von Generalsekretär Duchet in der Parteizeitung
France Independante vom 2.11.1959.

171 Vgl. etwa die Erklärung des Politbüros der PCF vom 29.8.1959, in: Cahiers du
Communisme (1959), S. 716ff. Die unorthodoxe intellektuelle Linke Frankreichs um den Part i
Socialiste Unifie und die Zeitschrift France Observateur verurteilte zwar die sowjetische
Pressionspolitik, hielt aber die sowjetischen Forderungen im Grunde für berechtigt.
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theorie" als Verwässerung der westlichen Position und psychologischen
Gewinn für die SOwjets ab, der auf die politische Stimmungslage der
Westdeutschen katastrophale Auswirkungen haben mußte172

. Gleich
zeitig sprach sich de Gaulle dafür aus, den Sowjets für den Fall einer
Blockade Berlins mit Krieg zu drohen 173.

Derartige Forderungen nach einer Politik des "brinkmanship" fielen
de Gaulle umso leichter, als er das sowjetische Drohgebahren letztlich
für einen großangelegten Bluff hielt. Er sah in der Drohpolitik
Chruschtschows nicht nur den Versuch einer Stabilisierung der Macht
verhältnisse im Nachkriegseuropa, sondern auch eine Folge einer sich
seit Mitte der fünfziger lahre abzeichnenden blockpolitischen Schwäche
der Sowjetunion. Angesichts ihrer zunehmend selbstbewußten Satelliten
und des aufstrebenden China sei die sowjetische Führung gezwungen,
durch eine aggressive Westpolitik ihr Prestige als Führungsmacht des
Weltkommunismus aufzupolieren. Ihre insgesamt problematische Lage
machte es in de Gaulles Augen jedoch unwahrscheinlich, daß die
Sowjets in der Auseinandersetzung mit dem Westen bestimmte Risiko
grenzen überschritten 174. "Vous ne voulez pas mourir pour Berlin",
hielt de Gaulle den um eine "detente" bemühten Eisenhower und
MacMillan im Dezember 1959 entgegen, "mais soyez sur que les russes
ne le veulent pas non pIUS."17'>

172 Vgl. das bei Ledwidge, B., a.a.O., S. 68f. abgedruckte Telegramm von Dulles an den
amerikanischen Präsidenten vom 6.2.1959 über das Gespräch mit de Gaulle vom gleichen Tage.
Die "Agententheorie" hatte Dulles in einer Pressekonferenz vom 28.11.1958 entwickelt. Vgl.
Siegier, H. v., Dokumente zur Deutschlandpolitik 11, S. 5ff. Danach sollten gegenüber Ver
tretern der Westmächte handelnde DDR-Organe - z.B. bei Kontrollen auf den Transitstrecken
nach Berlin - als bloße "Agenten" der sowjetischen Besatzungsmacht angesehen und so
zumindest jeder statusrechtliche Anlaß für einen Konflikt zwischen den Westmächten und der
Sowjetunion von vornherein ausgeschlossen werden.

173 So im Gespräch mit Dulles am 15.12.1958: "... si les Sovietiques mena~aient d'une guerre
nous devrions accepter le deri, meme si cela entminerait la guerre." Vgl. Ledwidge, B., a.a.O.,
S. 48. Daß de GauBe nicht bereit war, wegen einer bloßen Paßkontrolle durch Vertreter von
DDR-Organen einen Krieg mit den Sowjets zu riskieren, machte er gegenüber MacMillan am
10.3.1959 deutlich. Vgl. MacMiIlan, H., Riding the stürm, S. 637: "In his view the only question,
which could justify war, would be an actual physical blockade." In diesem Sinne auch de GaulIes
Ausführungen in seiner Pressekonferenz vom 25.3.1959, vgl. DM 1II, S. 84, 93.

174 So in einem Brief an MacMillan vom 25.4.1959, LNC VIII, S. 218.
175 Am 19.12.1959 in Rambouillet. Vgl. de Gaulle, Ch., Memoires d'espoir, S. 240. Ähnlich

in der Pressekonferenz vom 5.9.1960, DM 1II, S. 336f.
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Entsprechend ihrem gesamteuropäischen Ansatz blieb die französi
sche Diplomatie trotz aller deutschlandpolitischen Festigkeit auch 1959
darum bemüht, die Türen nach Osten nicht endgültig zuzuschlagen. Im
Anschluß an die vielbeachtete entspannungspolitische "Erkundungsreise"
des britischen Premierministers MacMillan in die Sowjetunion (21.2./
3.3.1959) nahm der französische Präsident am 25.3.1959 zum ersten Mal
öffentlich zur Deutschlandproblematik Stellung. Er griff dabei wesentli
che deutschlandpolitische Forderungen der Sowjetunion und ihrer
Verbündeten auf. Zwar wies der General die Drohpolitik der Sowjet
union und ihre Zweistaatentheorie deutlich zurück, indem er "la
reunification des deux fractions en une seule Allernagne, qui serait
entierement Iibre" als "Ie destin normal du peuple allemand" bezeichne
te und die Abhaltung freier Wahlen als Voraussetzung einer Wiederver
einigung Deutschlands forderte 176

• Gleichzeitig knüpfte er jedoch an
eine deutsche Wiedervereinigung die Bedingung, daß ein wiederver
einigtes Deutschland "... ne remette pas en cause ses actuelles fron
tieres, a l'est, au nord et au sud et qu'il tende a s'integrer un jour dans
une organisation contractuelle de toute l'Europe."177 Damit hatte de
Gaulle ~ zur Bestürzung der Bundesregierung178

~ den durch die Pots
damer Konferenz vorläufig bestimmten territorialen Status Deutsch
lands zur Voraussetzung einer deutschen Wiedervereinigung gemacht
und sich von der - zumindest offiziellen - gemeinsamen westlichen
Position zur Wiedervereinigung Deutschlands in seinen Grenzen vom
31.12.1937 distanzierrI79

. Wenn es der französische Präsident nach
einem Protest der Bundesregierung zunächst auch unterließ, diese
Auffassung noch einmal öffentlich zu wiederholen180, so war dennoch

176 Vgl. DM III, S. 84f.
177 Ebda., S. 85.
178 Zur Reaktion der Bundesregierung vgl. Arnolds, W.W., a.a.O., S. 50f. Vgl. ferner die

kritischen Äußerungen Adenauers gegenüber de Gaulle in der Unterredung vom 2.12.1959,
Adenauer, K., a.a.O., Bd. IV, S. 18.

179 In einem Brief an Chruschtschow vom 10.9.1959 ging de Gaulle noch weiter, indem er
- bei aller Beteuerung des friedfertigen Charakters westdeutscher Außenpolitik - Frankreichs
Position zur Grenzfrage und seinen Verzicht auf die Forderung nach sofortiger deutscher
Wiedervereinigung als besonderen französischen Beitrag zur Entspannung präsentierte, die
mittelfristig auf einen "modus vivendi sans alarmes" auch in Berlin zielen müsse. Vgl. LNC VIII,
S. 284f.

180 Im de GaulIeschen Sinne ausdrücklich jedoch noch einmal Debn: in seiner Regierungs
erklärung vom 13.10.1959, AdG (1959), S. 8002.
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deutlich geworden, daß die Sowjetunion und vor allem Polen bei ihrer
Forderung nach der Anerkennung der Oder-Neiße-Linie als polnischer
Westgrenze zumindest mit der stillschweigenden Unterstützung des
französischen Staatspräsidenten rechnen konnten. Damit blieb de
Gaulle seiner schon am Ende des Zweiten Weltkrieges definierten
Haltung zu den deutschen Ostgrenzen treu. Unbeschadet aller grund
sätzlicher Kritik an der ostpolitischen Haltung des französischen
Präsidenten fanden seine Äußerungen zur Grenzfrage dann auch den
Beifall der Sowjetunion 181 •

Das in der Pressekonferenz vom März 1959 liegende Signal einer
partiellen Öffnung gegenüber der Sowjetunion darf indessen nicht
überbewertet werden. Mochten die Äußerungen de GaulIes zur Grenz
frage nicht zuletzt auch von der Absicht bestimmt gewesen sein, dem
sich als Entspannungspolitiker profilierenden britischen Premierminister
MacMillan die Rolle eines Vermittlers im Ost-West-Konflikt streitig zu
machen, so distanzierte sich de Gaulle indessen eindeutig von allen
Konzepten, die - wie jene von MacMillan zum Abschluß seiner Mos
kau-Reise entwickelten Vorstellungen - konventionelle und nukleare
Abrüstung in Mitteleuropa und die Bildung einer deutschen Kon
föderation als Vorstufe zu einer deutschen Wiedervereinigung propa
gierten J82

• Ausschlaggebend für de GaulIes Skepsis gegenüber solchen
entspannungspolitischen Konzepten waren die Einschätzung der
geostrategischen Lage Frankreichs und der hohe Stellenwert der
Bundesrepublik Deutschland für die gaullistische Europakonzeption.
Ein von östlicher Seite seit 1957 in Gestalt des "Rapacki-Plans" wie
derholt vorgeschlagenes nukleares "disengagement" in Mitteleuropa
sowie einen Rückzug ausländischer Streitkräfte aus Deutschland und
Europa lehnte die französische Regierung mithin schon im Vorfeld der
im Frühjahr/Sommer 1959 stattfindenden Genfer Außenministerkon
ferenz der Vier Mächte unter Hinweis auf die geostrategische Disparität
zwischen Westeuropa und der Sowjetunion ab. Jedes mitteleuropäische
"disengagement" mußte aus französischer Warte zu einer Neutralisie-

181 So die Kommentierung der de GaulIeschen Pressekonferenz vom 25.3.1959 durch TASS
am 28.3.1959. Vgl. La Documentation fran<;aise, Les relations franco-sovietiques (1958-1966),
Notes et Etudes documentaires (1966), No. 3302, S. 9.

182 Vgl. zu solchen Konzepten Planck, eh., a.a.O., S. 203 mit weiteren Nachweisen.
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rung des "glacis germanique" führen, welches Frankreich nur noch den
schmalen Streifen zwischen Rhein/Mosel und dem Atlantik lassen
würde, um sich dem gewaltigen Druck der Sowjetunion zu widersetzen.
Ein "disengagement" durch kontrollierte Abrüstung konnte für Frank
reich nur dann in Betracht kommen, wenn sich die Abrüstungs- und
Disengagement-Zone vom "Atlantik bis zum Ural" erstreckte183. Eine
Neutralisierung Mitteleuropas - also beider Teile Deutschlands, Polens,
der CSSR - machte nach de GaulIes Auffassung darüber hinaus nur
dann Sinn, wenn die mitteleuropäischen "Tamponstaaten" "... etaient au
prealable rendus a leur propre peuple par libres elections donnant lieu
a la formation de libres gouvernements faute de quoi, leur neutralisa
tion ne serait ... qu'une duperie."184 Dieses Szenario einer "Neutrali
sierung" Mitteleuropas lief faktisch auf eine Beendigung der sowjeti
schen Hegemonie über ihr westliches Vorfeld und die Errichtung eines
neuen "cordon sanitaire" unabhängiger Nationalstaaten hinaus. Solange
die Sowjetunion aber auf diese Konzeption einer europäischen Neuord
nung nicht einschwenkte und Frankreich nicht über die Atomwaffe als
einzig wirksamem Mittel zur Abschreckung der Sowjetunion verfügte,
konnte Frankreich an einer Infragestellung der amerikanischen und
britischen Präsenz im freien Teil Mitteleuropas kein Interesse ha
ben185. Mit dieser betont kritischen Haltung zu "disengagement" Vor
stellungen setzte sich Frankreich von den USA und Großbritannien ab,
die im Vorfeld der Genfer Außenministerkonferenz mit dem Gedanken
gespielt hatten, der Westen solle der Sowjetunion die Bildung einer 
den status quo tendentiell stabilisierenden - Rüstungskontrollzone
beiderseits der Demarkationslinie anbieten l86

.

Während in der innerfranzösischen Diskussion disengagement
VorsteIlungen im wesentlichen nur von der PCF und der neutralistisch-

183 So de Gaulle in der Pressekonferenz vom 25.3.1959, DM III, S. 85; ähnlich schon im
Gespräch mit Dulles am 4.8.1958, zit. bei Ledwidge, 8., a.a.O., S. 31.

184 So in einem Brief an Eisenhower vom 11.3.1959, LNC VIII, S. 206.
185 So Couve de Murville zu "disengagement" - Vorschlägen am 28.4.1959 vor der

Nationalversammlung, l.O.AN. (1959), S. 322. Ähnlich de Gaulle in der Pressekonferenz vom
25.3.1959, DM III, S. 84.

186 Vgl. Grewe, W., Rückblenden 1976-1951, Stuttgart 1978, S. 391, 396, 398 mit Bezug auf
den Moskau-Besuch MacMillans und britische Vorschläge in der Vierergruppe zur Vor
bereitung der Genfer Außenministerkonferenz.
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intellektuellen Linken propagiert wurden187
, teilte die übrige nicht

gaullistische "classe politique" die Skepsis der französischen Diplomatie
gegenüber derartigen Konzeptenl88

• Diese Zurückhaltung hatte ihre
Ursache nicht zuletzt in tiefsitzenden Ängsten vor den "incertitudes
allemandes" und einer Neuauflage der traditionellen deutschen Schau
kelpolitik a la Rapallo. Oe Gaulle teilte die gerade von Adenauer
wiederholt geäußerte Befürchtung, daß ein westliches "disengagement"
aus Mitteleuropa ohne gleichzeitige Fortschritte in der Deutschland
frage bei den Westdeutschen zu einem Gefühl der Isolation führen und
langfristig neutralistischen Tendenzen Vorschub leisten würde189

• Eine
solche Entwicklung galt es jedoch aus französischer Sicht zu verhindern,
sollte die Bundesrepublik Deutschland als tragender Pfeiler einer von
Frankreich geführten westeuropäischen Staatengruppe erhalten bleiben.
Für Frankreich ging es in der Berlin- und Deutschlandpolitik der Jahre
1958/1962 mithin nicht nur um die Zurückweisung der hegemonialen
Absichten der Sowjetunion, sondern auch darum, den für eine französi
schen Führungsrolle in Westeuropa unverzichtbaren Juniorpartner
Bundesrepublik fest an sich zu binden. Dies galt umso mehr, als de
Gaulle befürchtete, MacMillan könnte es gelingen, aufgrund einer
ostpolitischen Vermittlerrolle die Bundesregierung zu Konzessionen
hinsichtlich der britischen Vorstellungen zum Verhältnis zwischen EWG
und EFTA zu bewegen 190. Die demonstrative französische Distanzie-

187 Vg1. etwa die Erklärung des Politbüros der PCF vom 29.8.1959, in: CdC (1959), S. 716ff.
Ferner auch Schwoebel, l., Le probleme n'est pas de mourir pour Berlin, in: Esprit (1959), S.
816/834 sowie Domenach, l., La crise de Berlin, in: ebda., S. 525/537.

188 Vgl. etwa Mollet vor der Nationalversammlung am 30.4.1959, l.O.AN. (1959), S. 403
sowie in Le Populaire vom 13.4.1959 mit deutlicher Ablehnung des Rapacki-Planes; ferner
M.Schumann am 30.4.1959 vor der Nationalversammlung, l.O.AN. (1959), S. 393; France
Independante vom 29.4.1959; Motion de politique etrangere des 56. Congres Radical vom
11./14.6.1959, Doc. FNSP, S. 175. Eine Ausnahme bildeten die im April und Mai 1959 auf
persönlicher Basis vorgetragenen "disengagement"-Konzepte des Sozialisten lules Moch und
Pierre Mendes-France, die damit indessen in ihrem eigenen politischen Umfeld auf ent
schiedene Ablehnung stießen. Zu den Plänen im einzelnen vgl. Schütze, G., Frankreichs
Vorschläge zur europäischen Sicherheit und zur Lösung der Berlin-Krise, in: EA (1959), S.
336/348.

189 Vgl. MacMillan, H., Pointing the Way, S. HO, wo MacMillan de Gaulle mit einer
Äußerung vom 21.12.1959 über die Deutschen zitiert "... he feIt it unlikely that even in the
future the West Germans would be seduced by the Russians.... The only thing that might make
them desperate would be their abandonment by the West."

190 Für derartige Befürchtungen sprechen bspw. seine Äußerungen gegenüber Alphand am
20.8.1959: "... la visite de MacMillan aMoscou ... est destinee a demolir le marche commun."
Vgl. Alphand, H., a.a.O., S. 311.
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rung von den deutschland- und abrüstungspolitischen Kompromiß
modellen MacMillans zeigt jedenfalls, daß man in Paris auch in der
Deutschlandpolitik einen wichtigen Bereich sah, in dem Frankreich auf
Kosten der Briten bei seinem präsumptiven Juniorpartner Bundes
republik Deutschland Vertrauenspunkte sammeln konnte.

Vor diesem Hintergrund erscheint die Entwicklung der französischen
Haltung im Laufe der Berlin-Konsultationen der Viermächte im Jahre
1959 auf den ersten Blick erstaunlich. Dies gilt insbesondere für die
französische Zustimmung zu den von Großbritannien und den USA
ausgearbeiteten, dann auf der Genfer Konferenz der Außenminister der
Vier Mächte (vom 11.5.-5.8.1959) den Sowjets unterbreiteten Kompro
mißvorschlägen zur Lösung der Berlin-Krise. [n der Vorbereitungsphase
zu dieser Konferenz hatte sich Frankreich noch der von den Angel
sachsen in einem "Gesamtplan" angestrebten Verknüpfungvon Deutsch
landfrage, Berlinproblematik und europäischer Abrüstung - freilich
ohne Erfolg - entgegengestelle9t und die Adenauersche Position
unterstützt, der Westen solle und könne mit den Sowjets nicht über die
Bildung europäischer Rüstungskontrollzonen oder Stufenpläne zur
deutschen Wiedervereinigung, die auf dem Gedanken einer gesamtdeut
schen Konföderation beruhten, verhandelnl92

. Schließlich brachte
Frankreich jedoch mit den beiden anderen Westmächten auf der
Genfer Außenministerkonferenz am 14.5.1959 einen - später nach dem
amerikanischen Außenminister Herter benannten - Vorschlag für einen
"Stufenplan für die deutsche Wiedervereinigung, die europäische
Sicherheit und eine deutsche Friedensregelung" ein, der Konzessionen
an die sowjetischen Forderungen hinsichtlich einer von der Deutsch
landfrage isolierten, jedoch als "Kleinmodell" einer späteren Wiederver
einigung begriffenen Berlin-Regelung enthielt und teilweise Vorschläge
der DDR zur Bildung einer gesamtdeutschen Konföderation auf
griffl93

• Freilich ist hierin kein grundlegender Wandel in der französi-

191 Vgl. den Bericht Grewes, W., a.a.O., S. 39R über die Außenministerberatungen vom
31.3./1.4.1959.

192 Zur Haltung Adenauers vgl. Schwarz, H.P., Die Ära Adenauer (I1), S. 90ft".; Haftendorn,
H., Sicherheit und Entspannung, Baden-Baden 1985, S. 126.

193 Abdruck des westlichen Friedensplans in Siegier, H. v., Dokumente zur Deutsch
landpolitik 11, S. 217/227. Am 26.5. bzw. 16.6.1959 ergänzten die Westmächte diesen Vorschlag
um zwei Pläne zur Berlin-Frage, ebda., S. 23lf., S. 236f. Der "Herter Plan" sah u. a. eine
stufenweise "Wiedervereinigung" Berlins als Vorstufe einer späteren deutschen Wiederver-
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schen Deutschlandpolitik, sondern vielmehr eine Akzentverschiebung zu
sehen. Ein wesentlicher Grund hierfür dürfte darin zu sehen sein, daß
diese Vorschläge von der Bundesregierung - wenn auch zunächst gegen
den entschiedenen Widerstand Adenauers - mitgetragen wurden194

•

Damit bestand für Frankreich kein Anlaß mehr, strengere Anforderun
gen an die westlichen Vorschläge zur Lösung der Berlinkrise zu stellen
als die unmittelbar betroffenen Westdeutschen selbst. Das teilweise
französische Eingehen auf Wiedervereinigungsmodelle, die auf dem
Gedanken einer deutschen Konföderation beruhten, erscheint umso
verständlicher, als de Gaulle selbst nach dem Kriege für das Konzept
einer deutschen Konföderation eingetreten war, um die Bildung eines
deutschen "Machtblockes" zu verhindern. Daß der französische Staats
präsident nach wie vor mit einer - auf einer "Normalisierung" der
innerdeutschen Kontakte in praktischen Bereichen aufbauenden 
Konföderation als einem langfristig angelegten Weg zur Lösung der
Deutschlandproblematik sympathisierte, hatte er schon gegenüber
MacMillan im Frühjahr 1959 durchblicken lassen. Es zeugt allerdings
von der Ambivalenz seiner Haltung zur Deutschlandfrage, wenn er es
angesichts seiner Bemühungen, die Bundesrepublik enger an Frankreich
zu binden, vorzog, Adenauer gegenüber derartige deutschlandpolitische
Gedankenspiele nicht anzusprechen19S

•

einigung vor. Die Wiedervereinigung Deutschlands sollte stufenweise - ausgehend von einem
"gemischten" gesamtdeutschen Ausschuß, über ein von diesem zu verabschiedendes Wahlgesetz,
freien gesamtdeutschen Wahlen sowie schließlich die Bildung einer gesamtdeutschen Regierung
- erreicht werden.

194 Vgl. Grewe, W., a.a.O., S. 398f., 400f. So hatte man sich in den die europäische
Sicherheit betreffenden Partien des Plans - abweichend von ursprünglichen britischen
Forderungen und den deutschen Einwänden Rechnung tragend - dahingehend geeinigt, im
Bereich der europäischen Abrüstung mit den Sowjets nur auf der Grundlage einer großen
Abrüstungs- und Kontrollzone vom Atlantik bis zum Ural zu verhandeln.

195 Vgl. MacMillan, H., Riding the Storm, S. 637 (Eintragung vom 10.3.1959). MacMillan
zitiert de GauBe· mit der Bemerkung: "What Dulles had caBed 'confederation'should be
pressed." und berichtet weiter: "It was clear that the French ... expect Britain or America to put
this forward." Zur Bedeutung der innerdeutschen Kontakte der Brief de Gaulles an Eisenhower
vom 11.3.1959, LNV VIII, S. 205; ferner seine Äußerungen in der Pressekonferenz vom
25.3.1959, DM III, S. 85. Die Möglichkeit einer konföderalen deutschen Wiedervereinigung 
allerdings nicht im sowjetischen Sinne - hatte Dulles am 27.1.1959 in einem Interview anklingen
lassen. Vgl. die Zusammenfassung bei SiegIer, H. v., Dokumente zur Deutschlandpolitik H, S.
132. Auf der Außenministerkonferenz der Westmächte (unter Hinzuziehung von Bundesaußen
minister v.Brentano) am 31.3./1.4.1959 war ein amerikanischer Arbeitsplan, der eine etappen-
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3.2 Fehlschlagen erster Ansätze eines französisch-sowjetischen Dialogs
(1960)

Trotz seines durchaus erfolgreichen Versuchs, sich gegenüber Adenauer
durch Standfestigkeit in der Berlin- und Deutschlandproblematik als 
im Unterschied zu den Angelsachsen - besonders vertrauenswürdiger
Verbündeter zu präsentieren, konnte und wollte de Gaulle dem Ge
spräch mit der Sowjetunion nicht aus dem Weg gehen, sollte die Option
einer gesamteuropäischen Politik für Frankreich gewahrt werden. So
hatte der General Adenauer schon in Colombey bedeutet, daß die
französische Europapolitik - unbeschadet ihrer Distanzierung vom
Gedanken einer französisch-sowjetischen "Zangendiplomatie - auch die
mittel- und osteuropäischen Ländern unter Einschluß des europäischen
"Rußland" im Blick haben müssel96

. Dies galt umso mehr, als auch die
angelsächsischen Mächte sich nach Ausbruch der zweiten Berlin-Krise
Ende 1958 um einen Gesprächskontakt mit Moskau bemühten. Nach
dem MacMillan im März 1959 in Moskau und Präsident Eisenhawer im
September 1959 in Camp David mit dem sowjetischen Generalsekretär
Chruschtschow zusammengetroffen waren, um nach Wegen für eine
"Entspannung" zu suchen und die Idee einer Gipfelkonferenz der Vier
Mächte schließlich von den Sowjets akzeptiert worden war, signalisierte
auch Frankreich Gesprächsbereitschaft. De Gaulle forderte nunmehr
prestigebewußt, vor einem Gipfel der großen "Vier" zunächst auf
bilateraler Ebene mit dem sowjetischen Generalsekretär zusammen
zutreffen. Der schließlich im März 1960 erfolgte Besuch Chruschtschows
in Frankreich diente indessen nicht nur dazu, Frankreichs "Rang" als
Macht von weltpolitischem Gewicht zu demonstrieren; vielmehr ging es
de Gaulle mit der Wiederaufnahme des seit dem Moskau-Besuch
Mollets im Jahre 1956 abgerissenen französisch-sowjetischen Gesprächs
fadens auch darum, eine Grundlage zu schaffen für 'die angestrebte
Vermittlerrolle Frankreichs zwischen Ost und West.

Allerdings offenbarten die Gespräche mit Chruschtschow, daß die
französische und die sowjetische Europakonzeption weit auseinanderla-

weise, auch eine deutsche Konföderation nicht ausschließende Wiedervereinigung vorsah,
diskutiert worden. Vgl. ebda., S. 194.

196 Vgl. Adenauer, K., a.a.O., Bd. III, S. 430.
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gen und eine Fortsetzung der von de Gaulle 1944-1946 betriebenen
Sowjetunionpolitik vorerst nicht möglich war. Zwar hob der General
demonstrativ hervor, daß Frankreich und "Rußland" in der gleichen
europäischen Zivilisation wurzelten und überdies auch das Fehlen eines
territorialen Konfliktes zwischen Frankreich und der Sowjetunion
günstige Voraussetzungen für eine französisch-sowjetische Entspannung
bot l97

; jedoch blieb Chruschtschow darum bemüht, in offensichtlicher
Anlehnung an den sowjetisch-französischen Pakt von 1944 und durch
Anspielungen auf traditionelle französische Ängste vor einem wieder
erstarkten Deutschland, Frankreich für eine Anerkennung der DDR
und damit der deutschen Teilung zu gewinnen 198. Demgegenüber wies
de Gaulle darauf hin, daß die endgültige Teilung Deutschlands die
Unruhe der deutschen Nation nur noch verstärken und sie dann zu
jener, von den Sowjets immer wieder beschworenen Gefahr für den
europäischen Frieden werden würde199

. Im Gegensatz zur sowjetischen
Forderung nach einer Konsolidierung des status quo in der Mitte
Europas warb de Gaulle für eine gesamteuropäische Lösung der
Deutschland-Frage:

"La solution, nous devons la chercher, non point en dressant face a
face deux blocs monolithiques, mais au contraire en mettant en oeuvre
successivement la detente, l'entente et la cooperation dans le cadre de
notre continent. Nous creerons ainsi entre Europeens, depuis l'Atlan
tique a l'Oural, des rapports, des liens, une atmosphere, qui d'abord
öteront leur virulence aux problemes allemands, y compris celui de
Berlin, ensuite conduiront la Republique fecterale et votre republique
de l'Est a se rapproeher et a se conjuger, enfin tiendront l'ensemble

197 Vgl. de GaulIes Ausführungen in der Pressekonferenz vom 25.3.1959, DM III, S. 87 sowie
seine bezeichnenden Begrüßungsworte für Chruschtschow am 23.3.1960 in Paris, DM III, S. 174:
"... la Russie et la France ... deux nations tres anciennes et tres jeunes, filles d'une meme mere
I'Europe, deux peuples dont I'ame s'est formee a la meme civilisation ...".

198 Vgl. etwa die Tischrede des Generalsekretärs vom 23.3.1960, zit. in: Krouchtchev en
France, Paris 1960.

199 Vgl. de Gaulle, Memoires d'espoir, S. 247f. De Gaulle sah diese Gefahr für die
Sowjetunion auch bei einem kommunistischen Deutschland: "A quelles extremites d'imperia
lisme et de tyrannie la Russie totalitaire pourrait-elle etre entrainee, le jour Oll elle ferait corps
avec une Allemagne taut entiere communisee et possedee par ses instincts de conquete et de
domina tion".
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germanique encadre dans une Europe de paix et de progres Oll il
pourra faire une carriere nouvelle."zoo

Freilich mißlang dieser Versuch, die Sowjets für eine Politik der
"detente-entente-cooperation" sowie eine Annäherung der beiden
deutschen Staaten auf der Grundlage einer gesamteuropäischen "Ein
rahmung" zu gewinnen und Frankreich in Anlehung an die Tradition
der russisch-französischen "entente" als privilegierten Gesprächspartner
der Sowjetunion ins Spiel zu bringenzo1 . Zu sehr widersprachen sich
die auf einer französisch-russischen Verständigung über ein "ensemble
germanique" beruhende gesamteuropäische Vision des Generals und die
auf die Durchsetzung ihrer "Zweistaatentheorie" fixierte sowjetische
Politik. Angesichts seiner "nationalen" Sicht der deutschen Frage und
der expliziten Unterstützung der deutschen Wiedervereinigung war
Frankreich für die Sowjetunion noch weniger ein akzeptabler Ge
sprächspartner als die für eine Hinnahme des europäischen status quo
eher empfänglichen "Angelsachsen". Überdies zeigte sich, daß zwischen
der seit den frühen fünfziger Jahren erhobenen französischen Forderung
nach kontrollierter und allgemeiner Abrüstung vor allem der Nuklear
waffen und dem sowjetischen Beharren auf einem für Frankreich wenig
attraktiven nuklearen Teststop ein unüberbrückbarer Gegensatz
bestand. Gleiches galt für die sowjetischen Vorschläge für eine Neutrali
sierung und Denuklearisierung Deutschlandszoz. Über diese grundle
genden Meinungsverschiedenheiten konnten auch die am Ende des
Besuches an de Gaulle ausgesprochene Einladung zu einem Besuch in
die Sowjetunion, die Unterzeichnung von Verträgen über technisch
wissenschaftliche Zusammenarbeit und Chruschtschows demonstrative
Hinweise auf die Verantwortung der beiden großen "europäischen"
Mächte Frankreich und Sowjetunion für den Frieden in Europa nicht
hinwegtäuschenz03.

200 So de Gaulle in seiner Unterredung mit Chruschtschow, ebda., S. 2461".
201 Es fällt ins Auge, daß der General Chruschtschow gegenüber nicht nur die große

Tradition der sowjetrussisch-französischen Beziehungen, sondern auch sein Bedauern über das
von Stalin verschuldete Ende des französisch-sowjetischen Annäherungsversuchs von 1944 zum
Ausdruck brachte. Vgl. de Gaulle, Ch., Memoires d'espoir, S. 244.

202 Zu diesen sowjetischen Vorschlägen vgl. Planck, Ch., a.a.O., S. 131f.
203 Abdruck des Abschluß-Kommuniques vom 2.4.1960 sowie der Abkommen über

wirtschaftlich-technische Zusammenarbeit in: Krouchtchev en France, S. 312ff.
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Die Haltung des sowjetischen Führers in der Deutschlandfrage dürfte
de Gaulle in seiner Auffassung bestärkt haben, daß eine Entspannung
in Europa vorerst nicht zu erreichen war, wenn man sich allein auf das
Deutschlandproblem konzentrierte204

. Gegenüber den angelsächsi
schen Verbündeten wies er deshalb darauf hin, daß eine Entspannung
des Ost-West-Verhältnisses zunächst in anderen Bereichen, wie etwa
Abrüstung und regionale Krisenherde (Indochina, Afrika), vorange
bracht werden müsse205

• Hinsichtlich der Deutschland- und Berlinfrage
hielt er vorerst nur einen auf der Sicherung der alliierten Rechte in
Berlin beruhenden "modus vivendi" für erreichbar, der allerdings dem
deutschen Interesse an einem Offenhalten der deutschen Frage Rech
nung tragen mußte206

. Substantielle Fortschritte erschienen de Gaulle
erst dann möglich, wenn die Sowjets von ihrer Drohpolitik abrückten.
Immer wieder warnte er deshalb MacMillan und Eisenhower angesichts
der innerwestlichen Meinungsverschiedenheiten vor der Gefahr, daß
vorschnelle Verhandlungen über die östlichen Forderungen der sowjeti
schen Politik des "Keiletreibens" gegenüber dem Westen zu Gute
kommen und zu verheerenden westlichen Konzessionen in der Deutsch
landfrage führen würden207

.

Dieses Bemühen des französischen Präsidenten, alles zu verhindern,
was sowohl eine Verunsicherung der Westdeutschen als auch ein
Festschreiben des europäischen status quo nach sich ziehen könnte,
bestimmte schließlich auch die französische Haltung auf der Pariser

204 So schon in einem Brief an Eisenhower vom 11.3.1959, LNC Vlll, S. 204.
205 Vgl. seine Pressekonferenz vor dem National Press Club in Washington am 23.4.1960,

DM III, S. 191: "... la detente ne s'accompagne d'un commencement de desarmement ... la
detente ne s'accompagne pas du tout d'une discussion sans issue sur le probleme allemand."
Vgl. auch die Briefe an Eisenhower vom 8.10.1959, LNC VlIl, S. 265f. sowie vom 20.10.1959,
LNC VIlI, S. 272.

206 Vgl. den Brief an Eisenhower vom 11.3.1959, LNC VIlI, S. 205, wo de Gaulle die Ansicht
vertrat, daß man mittelfristig allenfalls Erleichterungen für die Menschen in beiden Teilen
Deutschlands erreichen könne. Vgl. auch seinen späteren Brief an Kennedy vom Juni 1961, zit,
in de Gaulle, Ch. Memoires d'espoir, S. 278: "Cest seulement apres une longue periode de
detente internationale - ce qui ne depend que de Moscou - que nous pourrions negocier avec
la Russie sur l'ensemble de la quest ion allemande."

207 Für Gelassenheit plädierte er etwa am 20.10.1959 in einem Brief an Eisenhower, LNC
VlIl, S. 273: "... il n'y a vraiment rien qui doive nous presser quant a Berlin. Car, a moins que
les Soviets ne veuillent creer ... une crise, la situation peut fort bien y demeurer." Ähnlich am
20.10.1959 an MacMillan, LNC VIII, S. 269f. sowie im Gespräch mit dem britischen Premiermi
nister am 21.12.1959. Vgl. MacMillan, H., Pointing the Way, S. 111.
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Gipfelkonferenz der Vier Mächte im Mai 1960. Anders als der kompro
mißbereitere MacMillan zeigte sich de Gaulle von den Drohungen
Chruschtschows, die Konferenz wegen des Abschusses eines amerikani
schen Aufklärungsflugzeuges vom Typ U 2 über der Sowjetunion
platzen zu lassen, unbeeindruckt und plädierte dafür, der Westen solle
auf die sowjetischen Einschüchterungsversuche seinerseits mit der
erklärten Bereitschaft zu einer kriegerischen Auseinandersetzung
antworten208

• Der Dank des im Vorfeld der Pariser Konferenz um
einen "Ausverkauf' Deutschlands, ja ein neues "Potsdam" fürchtenden
Bundeskanzlers für diese Festigkeit, die sich von britischer Flexibilität
wohltuend abhob, war de Gaulle sicher. Adenauer unterstützte denn
auch die von de Gaulle nur kurze Zeit nach dem Scheitern der Pariser
Vierrnächtekonferenz am 31.5.1960 lancierten Vorschläge zur Bildung
einer westeuropäischen Konföderation. Allerdings vermied es der
französische Staatspräsident selbst in dieser gespannten Phase der Ost
West-Beziehungen, die Bildung eines gegen die Sowjetunion gerichteten
westeuropäischen Machtblocks zu beschwören; vielmehr sprach er von
der Möglichkeit einer "entente europeenne de I'Atlantique a 1'0ural"
und signalisierte damit der sowjetischen Führung, daß die französische
Europapolitik nicht an den Grenzen des Gemeinsamen Marktes
haltmachen werde209

•

3.3 Politik der Stärke vor und nach dem 13. August 1961

Das Bemühen, die Bundesrepublik durch betonte Festigkeit in allen
deutschlandpolitischen Fragen stärker an sich zu binden und eine
politische Bewußtseinskrise der Westdeutschen mit der befürchteten
Folge einer Wendung nach Osten zu verhindern, kennzeichnete die
Politik Frankreichs auch während des Höhepunktes der Berlin-Krise
vom Janaur 1961 bis zum Mauerbau am 13.8.1961210

. Auslöser dieser

208 VgJ. die Beschreibung der Konferenz bei de Gaulle, Ch., Memoires d'espoir, S. 267f.
Ferner MacMillan, H., Pointing the Way, S. 194ff. sowie Wallers, V., a.a.O., S. 341ff.

209 VgJ. seine Fernsehansprache vom 31.5.1960, DM Ill, S. 221.
210 Zur Berlin-Krise des Jahres 1961 vgl. vor allem die konzise Studie von Catudal, H.M.,

Kennedy and the Berlin Wall Crisis, Berlin 1980 sowie Slusser, KM., The Berlin Crisis of 1961,
London 1973. Eine Monographie zur Haltung Großbritanniens und Frankreichs steht vorerst
noch aus.
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letzten "großen" Krise um Berlin war ein Memorandum vom 17.2.1961
gewesen, in dem die Sowjetunion den "unverzüglichen" Abschluß eines
Friedensvertrages mit den beiden deutschen Staaten, die Umwandlung
Berlins in eine "freie" Stadt sowie die Anerkennung der Oder-Neiße
Linie als polnischer Westgrenze gefordert hatte2l1

• Damit drohte die
Sowjetunion erneut, durch den Abschluß eines "Separatfriedensver
trages" mit der DDR den deutschlandpolitischen status quo einseitig als
endgültig zu definieren.

Frankreich blieb auch jetzt bei seiner unnachgiebigen Haltung und
drohte der Sowjetunion für den Fall einer einseitigen Änderung des
Viermächte-Statuts "ernste Konsequenzen" an2l2

• Gegenüber dem
neuen amerikanischen Präsidenten Kennedy forderte de Gaulle, der
Westen müsse angesichts seiner militärisch aussichtslosen Situation in
Berlin der sowjetischen Führung für den Fall einer Infragestellung
alliierter Rechte - etwa durch eine gewaltsame Behinderung der
alliierten Zugangswege nach Berlin im Anschluß an einen Separat
friedensvertrag - eine entschiedene Reaktion bis hin zum Einsatz von
Nuklearwaffen androhenm. Frankreich unterstützte deshalb auch die
von Kennedy in seiner Rede vom 25.7.1961 formulierten "three essen
tials" westlicher Berlin-Politik: Sicherung der ungehinderten Präsenz der
Westmächte und ihrer Truppen in Berlin, Freiheit des alliierten Zu
gangs zur Stadt und Sicherung ihrer Lebensfähigkeit durch ihre Ver
bindungen mit der Bundesrepublik2l4

•

Gleichwohl machte de Gaulle vor allem gegenüber Adenauer kein
Hehl aus seinen Zweifeln am unbedingten Engagement der Amerikaner
für Berlin21S

• Zwar begrüßte Frankreich die Ankündigung der USA,

211 Abdruck der Note bei SiegIer, H. V., Dokumente zur Deutschlandpolitik II, S. 549/555.
212 Vgl. de GaulIes Äußerungen in seiner Radio- und Fernsehansprache vom 12.7.1961, vgl.

DM III, S. 331. Vgl. ferner die französische Antwortnote vom 17.7.1961 auf das im Anschluß an
das Wiener Treffen Kennedy/Chruschtschow am 4.6.1961 veröffentlichte Memorandum der
sowjetischen Regierung. Abdruck der französischen Note in SiegIer, H. v., Dokumente zur
Deutschlandpolitik II, S. 626/628.

213 Vgl. den Bericht über das Gespräch Kennedy/de Gaulle am 1.6.1961 bei Schlesinger, J.,
a.a.O., S. 329: Chruschtschow müsse deutlich gemacht werden, "daß Kämpfe um Berlin den
Weltkrieg bedeuten."

214 Vgl. den Brief de GaulIes an Kennedy vom 27.7.1961, LNC IX, S. 116f.
215 Etwa in dem Gespräch vom 20.5.1961. Vgl. Adenauer, K., a.a.O., Bd. IV, S. 101. Vgl.

auch seine Äußerung vom 25.5.1961 gegenüber Alphand, H., a.a.O., S. 351: "... on peut douter
que I'Amerique ... se decide a se suicider pour proteger Berlin ...".
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durch eine konventionelle Aufrüstung in Europa, den Ausbau der
amerikanischen Transportkapazitäten nach Europa sowie die Andro
hung von Gegenmaßnahmen für den Fall einer Bedrohung der west
lichen Sektoren der Stadt den Status Berlins zu erhalten216

• Die
Betonung des Aspekts der konventionellen Verteidigung, die den USA
im Sinne einer abgestuften "flexiblen" Abschreckung die dilemmatische
Wahl zwischen nuklearer "annihilation" und politischer "humiliation"
ersparen sollte, bewertete de Gaulle indessen als Zurückweichen der
USA vor der Drohung mit dem Einsatz nuklearer Waffen217

• Vor dem
Hintergrund dieser Zweifel an der amerikanischen Sicherheitsgarantie
sprach sich de Gaulle auch gegen ein von den USA und Großbritannien
zumindest diskutiertes westliches Angebot zu Berlin-Verhandlungen der
Vier Mächte aus. Dies hielt er erst dann für sinnvoll, wenn die Sowjet
union von ihrer rechtswidrigen Drohpolitik Abstand genommen hat
te218

• Damit distanzierte sich Frankreich deutlich von der amerikani
schen Strategie, die - ungeachtet ihrer verbalen Härte -- ganz auf die
Aufrechterhaltung des Gesprächskontaktes mit der Sowjetunion ausge
richtet war.

Freilich reagierte auch die französische Politik bemerkenswert
verhalten, als am 13. August 1961 mit der Errichtung der Berliner
Mauer nicht nur die Teilung Berlins, sondern auch die Deutschlands auf
symbolträchtige Art besiegelt geworden zu sein schien. Ebenso wie die
beiden anderen Westmächte begnügte sich Frankreich zunächst mit
einem Protest seines Berliner Stadtkommandanten sowie einer die
Verletzung des Viermächte-Statuts verurteilenden, aber keinerlei
Gegenmaßnahmen androhenden Protestnote an die sowjetische Regie
rung2l9

. In einer ersten Stellungnahme kommentierte Couve de Mur
ville die Ereignisse des 13.8.1961 lapidar als "ernste" und "nicht ganz

216 Vgl. Catudal, H.M., a.a.O., hier, S. 180f.
217 Vgl. CatudaJ, H.M., a.a.O., S. 222f. Das Mißtrauen de GaulIes hinsichtlich der Bereit

schaft der neuen Administration zu einem vorbehaltlosen Engagement in Mitteleuropa dürfte
durch die Ernennung von General Maxwell Taylor, dem prominenten Vordenker der "flexible
response", zum militärischen Sonderberater Kennedys, noch gesteigert worden sein.

218 Vgl. Catudal, H.M., a.a.O., S. 225.
219 Abdruck der Note vom 17.8.1961 und des Schreibens des Stadtkommandanten an den

sowjetischen Kommandanten in Siegier, H. v., Dokumente zur Deutschlandpolitik 11, S. 690,
695f.
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unerwartete" Angelegenheiezo. Nachdem sich gezeigt hatte, daß die
USA auf den östlichen Teil der Stadt beschränkte sowjetische Aktionen
hinnahmen, begab sich de Gaulle erst am 15.8.1961 aus dem Urlaub in
Colombey-Ies-deux-Eglises nach Paris, um einer Sitzung des Verteidi
gungsrates beizuwohnen, die keine spektakulären Ergebnisse zeitig
e22l

• Die französische Regierung dürfte angesichts der militärisch
äußerst prekären Situation der Westmächte in Berlin die amerikanische
und britische Befürchtung geteilt haben, eine westliche Überreaktion
auf Maßnahmen innerhalb des sowjetischen Machtbereichs könnte zum
Anlaß eines neuen "Sarajewo" werden. Schließlich dürfte die französi
sche Zurückhaltung in jenen Krisentagen auch auf das vorsichtige
Taktieren Adenauers zurückzuführen sein, der aus verschiedenen
Gründen eine Dramatisierung der Ereignisse zu vermeiden suchte.
"Adenauer ne tient pas a la reunification allemande, au retour de la
Prusse au sein de I'Allemagne" bemerkte de Gaulle wenige Tage nach
dem Mauerbau, "Il se moque de Berlin ..."m. Diese Zweifel an
Adenauers Willen zu einer raschen Wiedervereinigung erklären, warum
Frankreich sich in seiner Reaktion auf die Berliner Ereignisse zunächst
nicht weiter vorwagte als die beiden anderen Westmächte223

• Ganz im
Gegenteil: während der amerikanische Präsident mit der Entsendung
von Vize-Präsident Johnson und General Clay nach Berlin ein öffent
lichkeitswirksames Zeichen amerikanischen Engagements setzte,
begnügte sich de GauBe damit, Botschafter Seydoux nach Berlin zu
schicken. Im übrigen fand die vorsichtige Zurückhaltung der französi
schen Diplomatie ihre Entsprechung in der unaufgeregten Reaktion der
- weitgehend in die Ferien verreisten - "c1asse politique" auf die
Berliner Ereignisse: kein bedeutender französischer Politiker forderte
eine härtere Reaktion des Westens auf den Berliner Coup. Lediglich

220 Vgl. Le Monde vom 16.8.1961.
221 Vgl. Le Monde vom 15.8.1961. Auf dieser Sitzung wurde eine Verstärkung der französi

schen Luft- und Landstreitkräfte in Deutschland und Frankreich durch aus A1gerien abziehende
Einheiten beschlossen.

222 So am 23.8.1961 zu Alphand. Vgl. Alphand, H., a.a.O., S. 363.
223 Zur amerikanischen Reaktion vgl. Catudal, H.M., a.a.O., passim. Die Kommentierung

des Mauerbaus bei MacMillan, H., Pointing the Way, S. 352: "... I did not see any reason to
abandon my short holiday ..." sagt fast alles über die britische Reaktion, die sich auf die
Verstärkung der britischen Garnison in Berlin und eine leichte Aufstockung der Rheinarmee
beschränkte:
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die PCF verteidigte den Mauerbau als zum Schutz der "Errungen
schaften des Sozialismus" und des Weltfriedens vor deutschem "Revan
chismus" und "US-Imperialismus" unerläßliche Maßnahme224

•

Oe Gaul1e selbst deutete einige Wochen später den Mauerbau als
Indiz für die relative Schwäche der Sowjetunion. Die in der massiven
Fluchtbewegung von Ost- nach Westberlin im Vorfeld der sowjetischen
Aktion sich manifestierende "Abstimmung mit Füßen" bewies in seinen
Augen nicht nur das Versagen des kommunistischen Systems, sondern
auch die anhaltende Virulenz des "sentiment national" im sowjetischen
Herrschaftsbereich. Das vielzitierte Diktum des französischen Histori
kers Ernest Renan von der Nation als einem "plebiscite de tous les
jours" schien in Deutschland eine sinnfällige Bestätigung gefunden zu
haben. So interpretierte de GauBe den Mauerbau letztlich als Versuch
der Sowjetunion, ihren Satel1itenstaaten gewissermaßen prophylaktisch
die Grenzen ihres Handlungsspielraums aufzuzeigen22S

• Schon in
dieser Bewertung kam zum Ausdruck, daß de GauBe im Mauerbau
weniger ein Symbol für das "Ende der Nachkriegszeit" und die Fest
schreibung der Teilung Europas, sondern vielmehr ein Vorspiel für
weitere und tiefergehende Infragestel1ungen der Teilung Europas im
Zeichen einer Renaissance der Nationen erblickte226

. Gerade hierin
unterschied sich die französische Position grundlegend von der amerika
nischen Europapolitik. Während sich schon im Vorfeld des Mauerbaus
abgezeichnet hatte, daß eine friedliche Beilegung der Berlin-Krise auf
der Grundlage des status quo dem amerikanischen Streben nach mehr
politischer und strategischer Stabilität im Verhältnis zur anderen
Weltmacht entsprach, lief der Mauerbau de GaulIes Vision einer
Überwindung der Spaltung Europas diametral entgegen. Gleichzeitig
befürchtete er von einer Besiegelung der deutschen Spaltung eine
nachhaltige politische Traumatisierung der Deutsche~ mit der Folge
einer wachsenden Distanz zu den Westmächten, insbesondere zu
Frankreich.

224 Vgl. etwa die in der Oktober-Ausgabe 1961 der "Cahiers du Communisme" erschienen
zahlreichen Artikel zur Berlin-Krise.

225 So in der Pressekonferenz vom 5.9.1961, DM I1I, S. 336.
226 Hierfür spricht etwa die bemerkenswerte lapidare Kommentierung des Mauerbaus in den

Memoiren de GaulIes, Memoires d'espoir, S. 279.
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Gerade deshalb war aus französischer Sicht eine Distanzierung von
der status quo Politik der Weltmächte im Anschluß an den Mauerbau
wichtig. In der Tat bemühte sich de Gaulle nach dem Abebben der
Krise in auffälliger Weise darum, bei den Westdeutschen dem Eindruck
entgegenzutreten, als sei die Reaktion der Westmächte auf den Mauer
bau einer von Frankreich mitverschuldeten Kapitulation vor der
sowjetischen Pressionspolitik, ja einem zweiten "München" gleichzuset
zen227

• Dies wurde einerseits darin deutlich, daß de Gaulle sich schon
Anfang September 1961 - bald nachdem das Ausmaß der in der
Bundesrepublik herrschenden Enttäuschung und Empörung über die
Passivität der Westmächte ersichtlich geworden war - unter deutlicher
Distanzierung von der britischen Haltung228 für eine Fortsetzung der
militärischen Drohpolitik des Westens aussprach229

• Überdies profilier
te sich die französische Diplomatie nunmehr als Gralshüterin traditio
neller westlicher Positionen in der Deutschlandfrage, indem sie die im
Herbst 1961 zwischen den USA und der Sowjetunion mit Zustimmung
Großbritanniens wiederaufgenommenen Gespräche über die Berlin
problematik und Abrüstungsfragen von Anfang an äußerst kritisch
bewertete23o

• Zwar machte Frankreich - nicht zuletzt aufgrund Ade
nauerschen Drängens - keine öffentlichen Einwände gegen diese
Gespräche geltend; seine Beteiligung hieran machte Frankreich indes
sen von einer Wende in der sowjetischen Politik und einer vorbehaltlo
sen Anerkennung der Rechte der Westmächte in Berlin abhängig231

•

Entschieden kritisierte de Gaulle die sich abzeichnende Bereitschaft der
"Angelsachsen", eine implizite Anerkennung der DDR oder der Oder-

227 So de Gaulle am 23.8.1961 zu Alphand. Vgl. Alphand, H., a.a.O., S. 363.
228 Vgl. die Charakterisierung der britischen Haltung bei MacMillan, H., Pointing the Way,

S. 395: "... emotions roused should not be allowed to take the form of threats of hysterical
prophecies of impending war."

229 Auf seiner Pressekonferenz vom 5.9.1961, DM III, S. 336[, schlug de Gaulle vor, der
UdSSR anzudrohen, bei sowjetischen Maßnahmen gegen den Vierrnächtestatus von Berlin
werde man sowjetische Flugzeuge oder Schiffe außerhalb des sowjetischen Hoheitsgebiets
angreifen.

230 Zunächst Verhandlungen auf Botschafterebene (McCioy/Sorin am 6.9.1961), dann Ende
September "exploratorische" Gespräche zwischen den Außenministern Rusk und Gromyko am
Rande der UNO-Generalversammlung, die schließlich in eine Unterredung zwischen Kennedy
und Gromyko am 6.10.1961 mündeten. Zu den Einzelheiten vgl. IP (1961), S. 174f. sowie auch
Grewe, W., a.a.O., S. 504[

231 Vgl. die Äußerungen de GaulIes gegenüber MacMillan am 29.11.1961 in Birch Grove zit.
bei MacMillan, H., Pointing the Way, S. 420.
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Neiße-Linie sowie eine Entnuklearisierung Mitteleuropas als Gegen
leistung für eine sowjetische Berlin-Garantie im Sinne der "three
essentials" Kennedys in Erwägung zu ziehen232

• Nachdrücklich machte
de Gaulle Kennedy darauf aufmerksam, daß derartige Experimente die
Deutschen in den Neutralismus treiben würden: "Cher monsieur le
president", so belehrte er den amerikanischen Präsidenten im Januar
1962, "il faut que vous le sachiez bien, la neutralisation de l'Allemagne
menerait presque certainement a la neutralisation progressive de
l'Europe.... la France qui, a travers l'Aliemagne, est directement visee,
considere avec mefiance et inquietude la politique des negociaions."m
In ähnlicher Weise wies er im November 1961 sowjetischen Forderun
gen weit entgegenkommende Vorschläge MacMilians für exploratori
sche Gespräche mit den Sowjets zurück2.14.

Es wirft ein bezeichnendes Licht auf die Stringenz de Gaullescher
Deutschlandpolitik, daß der französische Präsident im Gefolge des
Mauerbaus - obwohl von der Endgültigkeit der Oder-Neiße-Linie und
der Notwendigkeit einer dauernden Fernhaltung der Bundesrepublik
Deutschland von Nuklearwaffen längst überzeugt - jedes Gespräch mit
den Sowjets über diese Themen und die Berlin-Problematik ablehnte.
Ganz offensichtlich befürchtete er weiterhin, daß die Sowjets in Vier
mächteverhandlungen die Berlin- und Deutschlandproblematik mit der
Abrüstungsfrage verknüpfen und die eingeschüchterte westliche Öffent-

232 Vgl. zu solchen Tendenzen Planck, Ch., a.a.O., S. 209 sowie auch Stützle, W., Kennedy
und Adenauer in der Berlin-Krise 1961-1962, Bonn 1973, S. nOff.

233 So de Gaulle in einem Brief an Kennedy vom 11.1.1962, LNC IX, S. 192f. Ähnliche
Befürchtungen hinsichtlich der deutschen Reaktion schon in dem Brief vom 28.8.1961, LNC IX,
S. 130, wo de Gaulle westliche Gesprächsbereitschaft als Reaktion auf das sowjetische
Vorgehen als "coup tres grave porte a notre Alliance atlantique" bewertete und warnend - wohl
auch auf ein mögliches "renversement des alliances" Deutschlands anspielend - vor den
möglichen Konsequenzen sprach C'... en ce qui concerne les possibilites d'audience, puis
d'arrangement de la Russie sovietique avec nombre de nos allies d'aujourd'hui ...").

234 Vgl. die Kennedy am 1.11.1961 übermittelten Ratschläge MacMillans für die westliche
Verhandlungsposition in den Gesprächen mit den Sowjets. Danach sollte der Westen Bereit
schaft zeigen zu

einer de facto Anerkennung der Oder-Neiße-Linie;
- einer de facto Anerkennung der DDR im Sinne einer Respektierung der "rules and

regulations of the authorities which exercise functions in that area ...";
- Aufgabe der politischen Bindungen zwischen Berlin-West und der Bundesrepublik;

Verzicht der Bundesrepublik auf Atomwaffenbesitz.
Vgl. dazu MacMillan, H., Pointing the Way, S. 4071'. Zur ablehnenden Reaktion de GaulIes
anläßlich der Unterredung in Birch Grove vom 25.11.1961 vgl. ebda., S. 420f.
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lichkeit zu Zugeständnissen in diesen Bereichen drängen würden235
•

Nach wie vor vertrat de Gaulle die Ansicht, daß die Sowjets in Berlin
blufften und der Westen erst dann Verhandlungsbereitschaft signalisie
ren sollte, wenn die Sowjetunion von ihrer Drohpolitik Abstand genom
men habe236

• Eine extensive Diskussion über europäische Abrüstung
und eine Stabilisierung des deutschlandpolitischen status quo hätte
überdies sowohl den Aufbau einer französischen Nuklearstreitmacht als
auch Frankreichs Bemühungen um ein Offenhalten gesamteuropäischer
Optionen gefährdet237

• Schließlich verbarg sich hinter der französi
schen Skepsis gegenüber Ost-West-Verhandlungen über die Beriin
Problematik ein weiterer außenpolitischer Kalkül: offenbar suchte de
Gaulle durch unentwegte Hinweise auf die amerikanische Bereitschaft,
sich im Interesse einer Entspannung mit der deutschen Spaltung
abzufinden und den westdeutschen Standpunkt bis hin zu einer de facto
Anerkennung der DDR zu desavonieren238

, einen Keil zwischen die
USA und die Bundesrepublik zu treiben und so deren Annäherung an
Frankreich zu fördern. Frankreich sollte keinesfalls für ein nationales
Trauma der Deutschen - wie etwa den Verlust von Berlin - verant
wortlich gemacht werden können. Vielmehr sollte die französische
Unnachgiebigkeit gegenüber den Sowjets die Attraktivität des im
November 1961 in eine operative Phase getretenen französischen EPU
Projekts erhöhen und eine mögliche Wendung der Westdeutschen nach
Osten auf Dauer ausschließen239

• All dies hielt de Gaulle für so

235 Vgl. die bei Grewe, W., a.a.O., S. 523f. zitierten Äußerungen Couve de MurviIles
während der NATO-Ratstagung in Paris am 13.12.1961.

236 Vgl. de GaulIes Briefe an Kennedy vom 26.8. und 21.10.1961, LNC IX, S. 129, 156f.
237 De GaulIes Furcht, in irgendeiner Weise das von den Sowjets behauptete Ende des

Vierrnächteregimes über Berlin anzuerkennen, ging dabei soweit, daß er es während der Krise
und bis zum Ende seiner Präsidentschaft ablehnte, nach dem Vorbild anderer westlicher
Politiker die Berliner Mauer zu besuchen. Vgl. die bei Brandt, W., Begegnungen und Ein
sichten. Die Jahre 1960-1975, Hamburg 1976, S. 134f. zitierten Äußerungen de GaulIes
gegenüber Brandt.

238 In diesem Sinne de Gaulle zu Adenauer am 15.2.1962. Vgl. Adenauer, K., a.a.O., Bd. IV,
S.139.

239 Vgl. de GaulIes Äußerungen über Berlin-Verhandlungen am 23.8.1961 zu Alphand: "Ces
negociations ... auraient pour effet I'abandon de Berlin. Il ne faut pas gue les Allemands
puissent en aucune maniere nous en rendre responsables ou complices. Une Allemagne
occidentale se reveiIlant apres l'abandon de Berlin aura tendance a rechercher une autre
solution, ~ se retourner par conseguent vers Moscou. Une alternative doit exister, el gui
s'appelle I.'Europe. Nous ne pouvons la preserver gue si nous resIons en dehors de loute
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wesentlich, daß er es über der Frage der französischen Abstinenz bei
den Berlin-Verhandlungen zu ernsten Meinungsverschiedenheiten mit
dem Bundeskanzler kommen ließ, der nunmehr vor allem auf amerika
nischen Druck hin darauf drängte, Berlin zum Testfall für eine Ent
spannung mit der Sowjetunion zu machen240

• Nach Auffassung Ade
nauers sollte Frankreich vor allem angesichts der bedenklichen Kom
prornißbereitschaft der USA und Großbritanniens an Vierrnächtegesprä
chen teilnehmen, um eine optimale Wahrung westdeutscher Interessen
zu gewährleisten. In einem dramatisch verlaufenen Gespräch am
9.12.1961 wies de GauBe das Verlangen Adenauers mit der Begründung
zurück, daß derartige Verhandlungen letztlich in ein deutschlandpoliti
sches Einlenken der USA und Großbritanniens münden würden. Dies
aber werde die Kräftekonstellation in Europa grundlegend ändern und
zu einer Neutralisierung Deutschlands führen. Eine unabhängige
staatliche Existenz der Bundesrepublik und Frankreichs sei dann nicht
mehr möglich241

•

Für den weiteren Gang der de Gaulieschen Europapolitik war der
Ausgang der Berlin-Krise in mehrfacher Hinsicht von grundlegender
Bedeutung. Erstens sah sich de Gaulle durch das amerikanische Krisen
verhalten in seinen Zweifeln an der unbedingten Nllkleargarantie der
USA für Europa und seiner Absicht bestätigt, so rasch wie möglich eine
unabhängige französische Atomstreitmacht allfzuballen242

. Zweitens
hatte das Vorgehen Kennedys gezeigt, daß die USA zwar eine In
fragestellung westlicher Positionen in Miueleuropa nicht dulden wür
den, andererseits aber auch die Sowjetunion in ihrem Herrschafts
bereich respektierten. Die amerikanische Politik war offensichtlich
immer stärker darum bemüht, Mitteleuropa als Konfliktherd für die

negociation conduisant a la perte de Berlin." Etwas weiter: "... par notre reserve nous
menagerons l'avenir, ... nos possibilites d'entente europeenne avec une AJlemagne desemparee,
desorientee." Vgl. AJphand, H., a.a.O., S. 363f.

240 Vgl. Stützle, W., a.a.O., S. 173f. Adenauer hatte bei seinem Zusammentreffen mit
Kennedy im November 1961 dem amerikanischen Vorschlag zustimmen müssen, eine isolierte
Lösung für Berlin auf der Grundlage des Viermächte-Statuts anzustreben.

241 So de GaulIes pessimistische Einschätzung im Gespräch mit Adenauer am 9.12.1961. Vgl.
Adenauer, K., a.a.O., Bd. IV, S. 123.

242 In diesem Sinne de Gaulle gegenüber Alphand, vgl. Alphand, H., a.<I.O., S. 368
(Eintragung vom 21.12.1961). Zum Gesamtkomplex vgl. Buffet, c., La politique nucleaire de la
France et la seconde crise de Berlin 1958-1962, in: Relations Internationales No. 59 (1989), S.
347/358.
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Weltpolitik zu entschärfen und auf diese Weise ihr Verhältnis zur
Sowjetunion zu stabilisieren. Die sich nach dem Mauerbau abzeichnen
de Tendenz zu einem sowjetisch-amerikanischen Bilateralismus auf der
Grundlage des status quo in Europa stand in fundamentalem Gegensatz
zu de GaulIes Ziel einer Umgestaltung des europäischen Staatensy
stems. Je deutlicher im Verlauf der Berlin-Krise das amerikanische
Interesse an der friedlichen Erhaltung des status quo zu Tage trat, umso
stärker distanzierte sich Frankreich von den angelsächsischen Ent
spannungsbemühungen und umso intensiver warb es um das Vertrauen
der Bundesrepublik Deutschland. Freilich zeigte sich schon im Frühjahr
1962, daß Frankreich den einsetzenden Entspannungsbestrebungen
faktisch nur wenig entgegenzusetzen vermochte; auch der von de Gaulle
hofierte Adenauer dachte nun verstärkt darüber nach, wie unter
Ausklammerung grundsätzlicher Meinungsverschiedenheiten ein "modus
vivendi" mit den Sowjets im Interesse der Menschen im östlichen Teil
Deutschlands gefunden werden konnte.

Schließlich hatte der Mauerbau gezeigt, daß mit den Sowjets kein
sinnvolles Gespräch über die Vision eines "Europa vom Atlantik bis
zum Ural" möglich war. Auch der sowjetischen Führung ging es um die
Sanktionierung des status quo, allerdings ~ und hierin unterschied sie
sich von der im Grunde defensiven amerikanischen "containment"
Politik - im Sinne einer Verschiebung der "Korrelation der Kräfte" in
Europa zu ihren Gunsten. Dem hatte sich Frankreich mit unentwegten
Appelle für eine Politik der Stärke entgegengestellt. Auch rüstungskon
trolIpolitisch versagte sich Frankreich einem Dialog mit der Sowjet
union, indem es die im März 1962 im Rahmen der Genfer Achtzehn
mächte-Abrüstungskonferenz wiederbelebten Verhandlungen über einen
nuklearen Teststop boykottierte243

• Die hieraus resultierenden Bela
stungen im sowjetisch-französischen Verhältnis dürften de Gaulle
zunächst wenig gestört haben. Im Rahmen seines Zweistufen-Szenarios
hatte die politische Einigung Westeuropas unter Einbeziehung der
Bundesrepublik Deutschland zunächst Vorrang vor der Entspannungs
politik mit dem Osten. Diese machte dem de Gaulleschen "dessein"

243 Zur französischen Haltung im Frühjahr/Sommer 1962 vgJ. Forndran, E., Probleme der
internationalen Abrüstung. Die internationalen Bemühungen um Abrüstung und kooperative
Rüstungssteuerung von 1962-1968, FrankfurtlBerlin 1970, S. 16f.
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zufolge nur dann einen Sinn, wenn nicht zuvor Fakten geschaffen
wurden, die - wie vor allem die endgültige Hinnahme der Teilung
Deutschlands - die Teilung Europas in zwei von den Weltmächten
dominierte Machtblöcke festschrieben.
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I. Gewandelte Rahmenbedingungen französischer Europa
politik: Abschied von der "France d'outre mer" und
Vollendung des halbpräsidialen Verfassungssystems

In der Mitte des Jahres 1962 hatten sich die Rahmenbedingungen der
französischen Außenpolitik wesentlich gewandelt. Zum einen hatte sich
gezeigt, daß die von de Gaulle schon in den vierziger und fünfziger
Jahren entwickelten, seit 1960 schwungvoll wiederbelebten Vorstellun
gen von einer westeuropäischen Konföderation unter Frankreichs
Führung und unter einstweiligem Ausschluß Großbritanniens wenn
überhaupt, dann nur sehr mühevoll durchzusetzen waren. Zum anderen
hatte sich die französisch-amerikanische Entfremdung nach dem
Regierungsantritt Kennedys verstärkt; sie bezog sich nun nicht mehr
allein auf die Frage der weltpolitisch-strategischen Mitsprache Frank
reichs und seine Stellung in der Allianz, sondern erfaßte in zunehmen
dem Maße das grundsätzliche Problem der Stellung Europas zwischen
den Weltmächten sowie auch die Deutschlandpolitik. Was das Verhält
nis zur Bundesrepublik Deutschland anging, so hatte insbesondere die
französische Ostpolitik die deutsch-französische Annäherung zwar
gefördert; dennoch hatte sich die Bundesregierung keineswegs die
Forderungen Frankreichs nach einer Umgestaltung des europäisch
amerikanischen Verhältnisses zu eigen gemacht.

Das für den Fortgang der französischen Außenpolitik bedeutsamste
Ereignis stellte indessen die Beilegung des Algerienkonflikts im Früh
jahr 1962 dar. Mit der Unterzeichnung der Verträge von Evian am
18.3.1962 zwischen Frankreich und der algerischen Befreiungsbewegung
FLN sowie der Zustimmung des französischen Volkes zu diesen die
Unabhängigkeit Algeriens besiegelnden Verträgen im Rahmen des
Referendums vom 8.4.19621 war es de Gaulle gelungen, die schwierige

1 Für die Veträge von Evian stimmten 64,87% der Stimmberechtigten (= mehr als 90%
der abgegebenen Stimmen), dagegen 6,6% der Wahlberechtigten (= 9,9% der abgegebenen
Stimmen; Enthaltungen: 24,4%) Vgl. Chapsal, J., La vie politique sous la Veme Republique,
Paris 1985, S. 901.
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Phase der Dekolonisierung abzuschließen, ohne mit der "vocation
africaine" Frankreichs vollends zu brechen. In den Verträgen von Evian
wahrte die französische Regierung bedeutsame wirtschaftliche und
politische Einflußmöglichkeiten in Algerien2

. Hierdurch sowie durch die
Aufrechterhaltung einer von Frankreich kontrollierten Währungs-Zone
im ehemaligen Französisch-Afrika und der damit verbundenen wirt
schaftlichen sowie kulturellen Ausrichtung dieser Länder auf Frankreich
hatte de Gaulle die spätkoloniale Ära in eine modernisierte Form
französischer Einflußnahme in Afrika überführt. Der Verlauf des
Referendums vom 8.4.1962, das der General erfolgreich zu einer
plebiszitären Unterstützung seiner gesamten Politik instrumentalisierte,
hatte gezeigt, daß sowohl die demokratischen Parteien als auch die
große Mehrheit der Franzosen zu dieser Lösung keine Alternative
sahen. Von den zunächst noch zahlreichen, der "Algerie fran<;:aise"
verpflichteten Militärs und Politiker, die - wie etwa de GaulIes ehemali
ger Außenminister Bidault, der frühere Generalsekretär des RPF,
SousteIle, oder die schließlich gegen de Gaulle putschenden Generäle
Salan, Jouhaud und Challe - den Erhalt der französischen Souveränität
in Algerien als Voraussetzung einer Großmachtrolle Frankreichs sowie
einer erfolgreichen Bekämpfung der Europa bedrohenden kommunisti
schen "Subversion" in Afrika betrachtet hatten, blieb schließlich nur
noch eine kleine, auch vor terroristischen Methoden nicht zurück
schreckende Minderheit3, die das Ende der "Algerie fran<;:aise" nicht zu
verhindern vermochte.

Die trotz des Terrors der OAS insgesamt erstaunlich unproblemati
sche Durchsetzung der de GaulIeschen Lösung der Algerienfrage konn
te indessen nicht darüber hinwegtäuschen, daß mit der Entlassung Alge
riens in die nationale Unabhängigkeit unwiderrufbar ein Abschnitt in
der neueren französischen Geschichte zu Ende gegangen war. "La
France sans I'Afrique du Nord sera une autre France" hatte Raymond
Aron 1957 prophezeit und fünf Jahre später die bange, Frankreichs Si
tuation im Jahre 1962 treffend charakterisierende Frage gestellt: "Un

2 Zu denken ist hier insbesondere an Konzessionen für Ölförderung, das Recht zur
Durchführung von Atomversuchen in der Sahara und die Benutzung des Flottenstützpunktes
Mers-el-Kebir.

3 Vgl. zu dieser Strömung Droz, B.(Lever, E., a.a.O., S. 330ff.
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peuple peut-i1 vivre sans reve, et le grand reve algerien par quel autre
le remplacer?"4 De Gaulle, der selbst von der Notwendigkeit einer die
Franzosen einigenden außenpolitischen Idee überzeugt war, antwortete
auf jene Grundfrage nach der künftigen außenpolitischen Identität
Frankreichs in der "postkolonialen" Epoche im Herbst 1962 mit folgen
der Zielbeschreibung: "... renovation de notre defense, union de
l'Europe pour Je progres et pour la paix, aide apportee aux pays qui
s'ouvrent a la civilisation, un jour peut-etre, contribution eminente de
la France a la detente puis a I'entente entre les peuples de I'Est et
l'Ouest."s

Damit waren drei "Kreise" französischer Außenpolitik umschrieben,
in denen sich die Politik der "grandeur" künftig beweisen sollte: die
Westeuropa- und Verteidigungspolitik; sodann die Entspannungs- und
Osteuropapolitik; schließlich die "Weltpolitik", in der das postkoloniale
Frankreich nunmehr durch eine umfassende "cooperation" mit der Drit
ten Welt eine seiner "zivilisatorischen" Mission gemäße Rolle spielen
sollte "... dans Je sens de notre genie, qui est celui de la liberte, de
I'egalite et de la fraternite"6. Ungeachtet dieser Ansätze, den der tradi
tionellen "idee coloniale" innewohnenden französischen Sendungsgedan
ken durch eine neue, weniger machtpolitisch als vielmehr moralisch fun
dierte weltpolitische Rolle Frankreichs gewissermaßen zu "modernisie
ren", war Frankreich nun mehr als je zuvor seit der Mitte des 19. Jahr
hunderts auf das "Hexagon" und Europa verwiesen7

• Damit war der seit
Ludwig XIV. und Colbert bestehende Richtungsstreit um den Nutzen
eines überseeischen Engagements Frankreichs zwischen den Verfechtern

4 Zit. nach Girardet, R., L'idee coloniale, S. 291.
5 In der Radio- und Fernsehansprache vom 26.10.1962, DM IV, S. 32.
6 Vgl. de GaulIes Radio- und Fernsehansprache vom 26.3.1962, DM III, S. 397. Die

Neuorientierung der Zusammenarbeit mit den ehemaligen Kolonien hatte programmatischen
Ausdruck gefunden in dem 1963 veröffentlichten Bericht einer Regierungskommission unter
Leitung von J.M. Jeanneny. Vgl. Frankreich und die Zusammenarbeit mit den Entwicklungs
ländern. Bericht der Kommission Jeanneny (Zusammenfassung). Bonn (Franz. Botschaft) 1967.
Darin wurde erneut auf die "mission civilisatrice" Frankreichs als dem eigentlichen Movens der
"cooperation" verwiesen, für die wirtschaftliche Erwägungen erst in zweiter Linie ausschlagge
bend seien.

7 Zur überragenden Rolle des französischen Kolonialismus "als Mittel zum Zweck des
Prestigegewinns und der Machtsteigerung letztlich auch in Europa" im 19. Jahrhundert vgl. etwa
Gollwitzer, H., Geschichte des weltpolitischen Denkens, Bd. II (Zeitalter des Imperialismus und
der Weltkriege), Göttingen 1982, S. 257f.
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der "France d'outre mer" und den Anhängern einer kontinentaleuropäi
schen Großmachtpolitik zu einem endgültigen Abschluß gelangt8

. Oe
Gaulle selbst hatte am Primat Europas in seiner vielbeachteten Presse
konferenz vom 15.5.1962 keinen Zweifel gelassen und ungeachtet des
Scheiterns der Fouchet-Verhandlungen noch einmal eine westeuropäi
sche Konföderation sowie langfristig ein "Europa vom Atlantik bis zum
Ural" als Hauptziele französischer Außenpolitik bezeichnet9

•

Die innenpolitischen Voraussetzungen für die Durchsetzung einer
Europapolitik der "grandeur" hatten sich seit dem Machtantritt de
GaulIes verbessert. Seine Position hatte sich deutlich stabilisiert, die der
Opposition hingegen weiter verschlechtert. Die mit dem Referendum
vom 28.10.1962 durchgesetzte Einführung der Direktwahl des Staats
präsidenten hatte die de GaulIesche Sicht des Präsidentenamtes als von
der Nation in ihrer Gesamtheit legitimierte und damit das Parlament an
Dignität überragende Institution bestätigt, der auch die großen außen
politischen Fragen im Sinne einer "domaine reserve" vorbehalten sein
sollten. Oe Gaulle war es im Sinne der von ihm seit je geforderten
Entparlamentarisierung und "depolitisation" der französischen Politik
gelungen, den Einfluß der Parteien auf den politischen Entscheidungs
prozeß auf ein Minimum zu reduzieren. Die demokratischen Parteien,
die auf einen Rückzug de GaulIes aus der Politik nach dem Ende des
Algerienkrieges und eine Rückkehr zum parlamentarischen System
gesetzt hatten, ließen ihre Entmachtung ohne nennenswerten Wider
stand über sich ergehen. Das aus MRP, SFIO, Radicaux und dem CNIP
gebildete, gegen das verfassungsändernde Referendum vom 28.10.1962
gerichtete "cartel des nons" wurde nur sehr halbherzig betrieben und
blieb erfolglos. Den Abstieg der alten Parteien versinnbildlichte schließ
lich vor allem der Ausgang der Parlamentswahlen vom November 1962,
in denen die Parteien - mit Ausnahme der PCF und der Radicaux ~

erhebliche Verluste hatten hinnehmen müssenlO
• In der Folge begann

nun unter den nicht-gaullistischen demokratischen Kräften Frankreichs

8 Zu Ludwig XlV. und Colbert vgl. Wagner, F., Europa im Zeitalter des Absolutismus und
der Aufklärung. Die Einheit der Epoche. in: Schieder, Th. (Hg.), Handbuch der Europäischen
Geschichte, Bd. 4, Stuttgart 1968, S. 1/162, hier, S. 24f.

9 Vgl. DM III, S. 404/408.
10 Vgl., Chapsal, J., a.a.O., S. 905. SFIO von 15,7% auf 12,0%; MRP von 11,1% auf 8,9%;

CNIP von ,22,1 % auf 9,6%.
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eine intensive und sie stark absorbierende Diskussion um ein "regroupe
ment", die schließlich in der Ende 1963 lancierten Präsidentschafts
kandidatur des Sozialisten Defferre und seinem Versuch mündete, eine
"grande federation" der nicht-gaullistischen Kräfte von Mitte-Links bis
Mitte-Rechts auf die Beine zu stellen. Demgegenüber war es der
gaullistischen Sammlungsbewegung UNR als erster Partei in der
französischen Nachkriegsgeschichte gelungen, die absolute Mehrheit der
Sitze in der Nationalversammlung zu erringen. Dank ihrer Koalition mit
den "Republicains Independants" des Finanzministers Giscard d'Estaing
- einer gaullistischen Abspaltung des CNIP - verfügte sie nunmehr über
eine komfortable absolute Mehrheit, die Regierung und Präsident einen
breiten Handlungsspielraum eröffnete. Die UNR hatte sich erfolgreich
als eine Art Volkspartei profiliert, deren Selbstverständnis im wesentli
chen durch die charismatische Führerpersönlichkeit de GaulIes, seine
"certaine idee de la France" sowie die Überzeugung von der Notwendig
keit eines starken Staates geprägt wurde. Dank dieser, die zwischen den
klassischen "familles politiques" Frankreichs bestehenden ideologisch
soziologischen Barrieren überschreitenden Identität war es der UNR
möglich, ein wesentlich breiteres Wählerspektrum zu erreichen als dies
den alten Parteien je möglich war. Die wachsende Akzeptanz des
Gaullismus in der französischen Bevölkerung schien dabei auch für den
Bereich der Außenpolitik zu gelten l1

. Somit bildeten also nicht nur die
institutionelle Machtstellung des Gaullismus, sondern auch die politi
sche Stimmung im Lande im Sommer/Herbst 1962 günstige Voraus
setzungen für die außenpolitischen Projekte des Staatspräsidenten. Den
alten Parteien mußte es demgegenüber immer schwerer fallen, ihre
europapolitischen Leitbilder erfolgreich zu vertreten und die von de
Gaulle konzipierte und von Couve de Murville als dem Außenminister
der Regierung des neuen Premierministers Pompidou exekutierte
Europapolitik in Frage zu stellen.

11 Im Sommer 1962 dürfte die Mehrheit die Grundlinien der de GaulIeschen Außenpolitik
befürwortet haben. Vgl. die bei Charlot, J., Le phenomene gaulliste, S. 59, 61 wiedergegebenen
Umfrageergebnisse des I.F.O.P. So sprachen sich im Juni 196251% für (43% gegen) ein von
den USA unabhängiges Europa aus; 39% (gegenüber 27% Ablehnungen) standen der force de
frappe positiv gegenüber. Ferner die bei Bahu-Leyser, 0., Oe Gaulle, les Fran~ais et I'Europe,
Paris 1981, S. 187 wiedergegebenen Umfragen zur französischen Europapolitik im Sommer
1962.
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11. Bemühungen um eine französisch-deutsche "entente"
(1962/1963)

1. Die Zurückweisung des britischen EWG-Beitritts und der
Idee der "Atlantic Partnership"

Ungeachtet der innen- und algerienpolitischen Erfolge de GaulIes geriet
die französische Europapolitik nach dem Ende der Fouchet-Verhand
lungen zunächst unter Druck. Dies wurde vor allem daran sichtbar, daß
sich nunmehr die von Frankreich schon während der Verhandlungen
um die EPU bekämpften Tendenzen zu einer "Öffnung" der Sech
sergemeinschaft gegenüber den "atlantischen" Mächten Großbritannien
und USA in verschiedener Weise verstärkten.

Zum einen forderte nunmehr die britische Regierung - darin unter
stützt von den USA - vor allem von Frankreich, im Rahmen der seit
Oktober 1961 laufenden Verhandlungen zwischen den "Sechs" und
Großbritannien seine Vorbehalte gegen einen Beitritt Großbritanniens
zur EWG fallen zu lassen l

. Frankreich reagierte auf die britischen
Forderungen zunächst weiterhin abwartend. Während des Zusammen
treffens mit MacMillan in Champs im Juni 1962 zeigte sich de Gaulle
zwar beeindruckt von dem Ausmaß der Hinwendung Großbritanniens
zu Europa und seinem Einverständnis mit einer politischen Einigung
Europas nach dem Vorbild der französischen EPU-Pläne2

; auch faßte
man - ungeachtet der von Großbritannien für den Nuklearbereich
deutlich gemachten Grenzen der Zusammenarbeit - erneut eine
"cooperation organise" im Verteidigungsbereich ins Auge3

• Dennoch
knüpfte de Gaulle einen Beitritt Großbritanniens zur Sechsergemein
schaft wiederum an die Bedingung, daß es seine starke Bindung an die
USA aufgab und sich zu einer dezidiert "europäischen" Politik bereit
fand4

•

1 So MacMillan in der Unterredung mit de GauJle in Champs am 2./3.6.1962. Vgl.
MacMillan, H., At the End of the Day, S. 120f.

2 Vgl. die Schilderung der Gespräche bei Burin des Roziers, E., a.a.O., S. 150/152 sowie
bei MacMillan, H., At the End of the Day, S. 151.

3 Vgl. Burin des Roziers, E., a.a.O., S. 151; MacMiJlan, H., At the End of the Day, S. 121
zu den Grenzen britischer Kooperationsbereitschaft: "... we could not part with those secrets,
which we received only from America."

4 Vgl. Burin des Roziers, E., a.a.O., S. 152.
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Wie die britische Frage so berührte auch die im Laufe des Jahres
1962 von der amerikanischen Administration immer eindringlicher
propagierte und von den Briten unterstützte Konzeption der "atlantic
partnership" in grundsätzlicher Weise die künftige "Identität" Europas.
Erklärtes Ziel dieses "grand designs" einer Neuordnung des europäisch
amerikanischen Verhältnisses, die Kennedy am deutlichsten in seiner
Rede in Philadelphia vom 4.7.1962 beschrieben hatte, war die Entwick
lung einer "partnerschaftlichen" Zusammenarbeit zwischen einem
politisch geeinten Europa und den USA auf den Gebieten von Strategie
und Wirtschaft. Die Kennedysche Vision einer westlichen "Allianz für
den Fortschritt" war einerseits von der Absicht bestimmt, durch eine
stärkere Beteiligung der Europäer an den westlichen Verteidigungs
lasten die USA für die von Chruschtschow angekündigte und sich in
den verschiedenen nationalen Befreiungskriegen manifestierende
Auseinandersetzung um die "Dritte Welt" zu entlasten). Andererseits
ging es bei der "atlantic partnership" wesentlich um die Bewältigung des
sich zwischen den USA und der zusehends erfolgreichen EWG ab
zeichnenden wirtschaftlichen Interessengegensatzes: nachdem die
"Sechs" im Januar 1962 die Voraussetzungen zum Übergang in die
zweite Stufe auf dem Weg zu einem gemeinsamen Markt geschaffen
hatten und die Verhandlungen über eine Angleichung von Außenzöllen
im Rahmen des GATI ("Dillon-round") schon im Jahre 1961 ohne
durchgreifenden Erfolg zu Ende gegangen waren, verdichtete sich in der
amerikanischen Regierung der Eindruck, die EWG könne sich zu einem
insbesondere für die amerikanischen Agrarexporte bald kaum noch
zugänglichen, von einer hohen Zollmauer umgebenen "Kontinental
block" entwickeln. Darüber hinaus befürchtete die amerikanische
Regierung, daß eine prosperierende Europäische Gemeinschaft in
immer größerem Maße amerikanische Investitionen anziehen und so
das Zahlungsbilanzdefizit der USA verschlimmern werde - eine vor dem
Hintergrund des wachsenden kostspieligen Engagements der USA in
der "Dritten Welt" besorgniserregende Perspektive. Regierung und
Kongreß trugen diesen Befürchtungen mit dem sogenannten "Trade
Expansion Act" vom Oktober 1962 Rechnung. Das Gesetz, das als

5 VgJ. Gaddis, J.L., a.a.O., S. 221.
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erster Schritt zu einer wirtschaftlichen "atlantic partnership" präsentiert
wurde, ermächtigte die amerikanische Regierung zur Aufnahme von
Verhandlungen mit der EWG über eine erhebliche Reduzierung von
Außenzöllen im Rahmen des GAIT. Auf diese Weise sollte eine
Teilung des atlantischen Wirtschaftsraumes in eine europäische und
eine amerikanische Sphäre verhindert und langfristig die Bildung eines
einheitlichen atlantischen Wirtschaftsraumes ermöglicht werden.

Es lag auf der Hand, daß dieser amerikanische "grand design" der
gaullistischen Sichtweise Europas als einem eigenständigen politischen
und wirtschaftlichen Machtfaktor widersprach. Dies galt umso mehr, als
der amerikanischen Unterstützung für das britische Beitrittsbegehren
auch die Erwartung zu Grunde lag, der Beitritt Großbritanniens zur
EWG werde angesichts der zahlreichen britischen Sonderwünsche die
Entwicklung der Zollunion bremsen und es zudem erlauben, über die
wieder aufgeblühte "special relationship" mit Großbritannien innerhalb
Europas ein Gegengewicht zu Frankreich aufzubauen7

• Darüber hinaus
war das amerikanische Verständnis einer prosperierenden, weil auf
Freihandel beruhenden atlantischen Wirtschaftszone unter dann ameri
kanischer Führung als einem wichtigen "Trumpf' in der Auseinanderset
zung mit dem Weltkommunismus8 mit dem gaullistischen Affekt gegen
das bipolare Weltgleichgewicht ("Yalta") und der Vorstellung eines
multipolaren Staatensystems kaum in Einklang zu bringen.

Schließlich liefen auch die sicherheitspolitischen Elemente des
Kennedyschen "grand design" den französischen Intentionen entgegen.
Zwar hatten die USA angesichts der Forderungen ihrer Verbündeten
nach einer substantiellen Beteiligung an den nuklearen Entscheidungs
prozessen auf der Athener NATO-Ratstagung am 13./15.12.1961 den
Vorschlag einer von den Europäern finanzierten multilateralen Atom
streitmacht - wohl unter Einschluß der französischen und britischen
Potentiale -lanciert. Im weiteren Verlauf des Jahres 1962 hatten die als
"pro-europäisch" bekannten Mitglieder der amerikanischen Administra-

6 Zum Trade Expansion Act vgl. Curzon, G. und V., The Management of Trade Relations
in the GATI, in: Shonfield, A. (ed.), International Economic Relations of the Western World
1959-1971, Vol. 1 (Policies and Trade), London u. a. 1976, S. 143/287, hier:, S. 176ff.

7 Vgl. Schlesinger, J., a.a.O., S. 738f. Zur "special relationship" allgemein vgl. Horne, A.,
The MacMillan Years and Afterwards, in: Louis, R/Bul!. H. (od), a.a.O., S. 87ff.

8 Vgl. zu diesem Aspekt des "grand design" Curzon, V. und S., a.a.O., S. 177, 179.
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tion hervorgehoben, daß die "atlantic partnership" auch mehr nuklear
strategische Mitsprachemöglichkeiten für die Europäer bedeute. Indes
sen machten die USA gleichzeitig deutlich, daß sie auch in einer kleinen
"multilateralen" Atomstreitmacht der NATO ein Veto-Recht beanspru
chen würden9

• Offenbar waren die USA - ungeachtet der von der
Kennedy-Administration bemühten Vokabeln wie "Gleichberechtigung"
und "Interdependenz" - nicht dazu bereit, den Hauptteil ihres Nuklear
potentials einer gemeinsamen NATO-Streitmacht zu unterstellen und
damit die geforderte "Gleichberechtigung" der Europäer zu verwirkli
chen lO

• Beides stand offenbar in Widerspruch zu der sich nach der
Berlin-Krise immer deutlicher herausschälenden neuen amerikanischen
Nuklearstrategie der "flexible response". Diese sollte es - anders als die
überkommene Doktrin der "massiven Vergeltung" - der westlichen
Weltmacht ermöglichen, einer sowjetischen Herausforderung auf jedem
Bedrohungsniveau angemessen zu begegnen, ohne sich dabei der
dilemmatischen Wahl zwischen sofortigem Atomwaffeneinsatz und
politischer Niederlage, zwischen "humiliation and annihilation" auszuset
zen ll

. Nach amerikanischem Verständnis setzte eine solche Strategie
im Interesse einer glaubwürdigen "Flexibilität" sowohl eine weitestge
hende Zentralisierung nuklearstrategischer Entscheidungsprozesse als
auch eine Verstärkung der dem Warschauer Pakt deutlich unterlegenen
konventionellen Streitkräfte der NATO voraus 12

• Aus diesem Grunde
stellte sich die Kennedy-Administration schon im Verlauf des Jahres
1962 auf den Standpunkt, daß eine multilaterale Atomstreitmacht den
Europäern kein Mehr an militärischer Sicherheit bringe und der Ausbau
der konventionellen Streitkräfte der Europäer,die dringendste Aufgabe
der Allianz sei. In diesem Zusammenhang hatte der amerikanische

9 Vgl. dazu Mahncke, D., a.a.O., S. 140ff. Danach sollte jedes MLF-Mitglied ein Vetorecht
gegen den Einsatz haben. Die Planung sollte durch alle Partner gemeinsam erfolgen, Sollten im
Kriegsfall alle Mächte dem Einsatz der MLF zugestimmt haben, wäre die atomare Seestreitkraft
dem SACEUR - traditionell ein amerikanischer General - unterstellt worden.

10 Die reziproke Einräumung eines Vetorechts an die Hauptrnächte einer MLF hätte an
der bestimmenden amerikanischen Position also nichts geändert. Gleichzeitig jedoch wären die
französischen und britischen Potentiale in die MLF integriert und damit faktisch einem
amerikanischen Vetorecht unterworfen worden. Vgl. Mahncke, D" a.a.O., S. 135f.

11 Vgl. dazu Gaddis, J.L., a.a.O., S. 203 und passim.
12 Vgl. dazu die Grundsatzrede des amerikanischen Verteidigungsministers McNamara in

Ann Arbor vom 16.6.1962, teilweiser Abdruck in EA (1962), S. D 363ff.
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Präsident - damit auf die nuklearen Ambitionen der Bundesrepublik
anspielend - die französische Atomstreitmacht als "schlechtes Beispiel"
für andere Länder und als Gefahr für die strategische Einheit des
westlichen Bündnisses kritisiert13

• Hinter dieser Verurteilung Frank
reichs stand nicht nur die Sorge um den Erhalt des amerikanischen
Nuklearmonopols und damit der Kontrolle über die Alliierten. Offenbar
befürchteten die seit dem Ende der Berlin-Krise um mehr Stabilität im
Verhältnis zur Sowjetunion bemühten USA auch, eine substantielle
Mitwirkung der Europäer am nuklearen Entscheidungsprozeß könnte
den gerade mit den Gesprächen über einen nuklearen Teststop begon
nenen rüstungskontrollpolitischen Dialog mit der Sowjetunion weiter
erschweren. Dies stand insbesondere für den Fall einer von der Sowjet
union befürchteten Beteiligung der Bundesrepublik Deutschland an
nuklearen Entscheidungsprozessen zu erwarten 14.

Motive und konkrete Ausformungen der Kennedyschen Konzeption
einer "atlantic partnership" sowie das von den USA unterstützte briti
sche Drängen auf eine Mitgliedschaft in der EWG bestärkten de Gaulle
im Laufe des Jahres 1962 in seiner Einschätzung, daß die von den
"Angelsachsen" betriebene Politik die Realisierung der französischen
Europakonzeption gefährden mußte. Endgültig bestätigt sah sich der
französische Präsident in dieser Ansicht, als Kennedy und MacMillan
am 21.12.1962 - wenige Tage nach einem Zusammentreffen zwischen de
Gaulle und MacMillan in Rambouillet am 15./16.12.1962 - in Nassau/
Bahamas ein Übereinkommen trafen, das einerseits die Zukunft einer
autonomen britischen Nuklearstreitmacht gewährleisten, andererseits 
vor allem nach Kennedys Vorstellung - die Grundlage für eine multila
terale Atomstreitmacht bilden sollte. In dem Abkommen sicherten die
USA Großbritannien die Lieferung U-Boot-gestützter Polaris-Raketen
zu. Die Briten wurden damit dafür entschädigt, daß die USA das
Programm zur Entwicklung luftgestützter nuklearer Raketen vom Typ
Skybolt, deren Lieferung Eisenhower MacMillan noch im Jahre 1960

13 VgJ. Kennedys Pressekonferenz vom 17.5.1962, zwei Tage nach de GaulIes aufsehen
erregender Pressekonferenz zur Europapolitik. Teilweiser Abdruck in EA (1962), S. 0336.
McNamara halle in seiner Ann Arbor Rede unter deutlicher Anspielung auf Frankreich kleine,
unabhängige nationale Atomarsenale als gefährlich, teuer und als Abschreckungsmitlel
ungeeignet bezeichnet, a.a.O., S. 368.

14 VgJ. Schlesinger, J., a.a.O., S. 761ff.
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zugesagt hatte, gestrichen hatten. Der zweite Teil der Vereinbarung
zwischen Kennedy und MacMillan war widersprüchlich: einerseits wurde
Großbritanniens Autonomie über seine Nuklearstreitkräfte im Grund
satz festgestellt; andererseits kamen beide Seiten überein, sowohl einen
Teil ihrer Atomstreitkräfte an die NATO abzuordnen als auch einen
Grundstock zu bilden für eine "multilaterale" Atomstreitmacht 15

• Zu
diesem Zweck bot Kennedy im Anschluß an das Bahamas-Treffen mit
MacMillan auch Frankreich die Lieferung von Polaris-Rakten an,
freilich mit der Maßgabe, diese in die zu bildende multilaterale Atom
streitmacht einzugliedern16

• Die französische Reaktion auf die Baha
mas-Offerte dürfte selbst schlimmste Erwartungen auf amerikanisch
britischer Seite übertroffen haben. De Gaulle nahm die Nassauer
Übereinkunft zum Anlaß, der Konzeption der "atlantic partnership"
sowie der Diskussion über den britischen EWG-Beitritt einen ent
scheidenden Schlag zu versetzen: in seiner spektakulären -- zuvor weder
mit den Verbündeten Frankreichs noch mit dem eigenen Kabinett
abgestimmten - Pressekonferenz vom 14.1.1963 lehnte er das amerikani
sche Angebot zur Lieferung von Polaris-Raketen sowie die Bildung
einer multilateralen Atomstreitmacht unter französischer Beteiligung
kategorisch ab; darüber hinaus gab er zu verstehen, daß Frankreich eine
Fortsetzung der Verhandlungen über den britischen Beitritt zur Euro
päischen Gemeinschaft als nicht mehr sinnvoll erachtete l7

.

Das Veto gegen die Fortsetzung der Beitrittsverhandlungen ist vor
dem Hintergrund einer zwar äußerst schwierigen, nach dem Urteil
neutraler Beobachter allerdings keinesfalls aussichtslosen Verhandlungs
situation zu sehen18

• Grundlegende wirtschaftspolitische Fragen, die

15 Zum Nassauer Abkommen aus britischer Sicht Pierre, A, Nuclear Politics, The British
Experience with an Independent Strategie Force (1939-] 970), Oxford 1972, S. 234ff. Er wie
auch Schlesinger, J., a.a.O., S. 753ff. weisen auf die grundlegenden Unstimmigkeiten in dem
Abkommen hin. Während Absatz 8 darauf hinauslief, einen Teil der Nuklearstreitkräfte unter
Berücksichtigung des Grundsatzes der nationalen Verfügungsmacht an die NATO zU über
stellen, war andererseits davon die Rede, diese Streitkräfte sollten die Grundlage bilden für eine
"multilaterale", also dem nationalen Kommando entzogene nukleare NATO-Streitmacht.

16 Abdruck des Abkommens EA (1963), S. D 30/32. Zum Angebot Kennedys an de Gaulle
vgl. Bohlen, eh.W., Witness to History (1929-1969), New York 1973, S. 501. Bohlen, seinerzeit
amerikanischer Botschafter in Frankreich, überbrachte de Gaulle Kennedys Angebot am
2.1.1963.

17 Abdruck der Pressekonferenz DM IV, S. 61/79.
18 Vgl. dazu Groeben, H. v. d., Aufbaujahre der Europäischen Gemeinschaft (1958-1965),

Baden-Baden 1982, S. 189ff.
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sich aus der Commonwealth- und EITA-Zugehörigkeit Großbritanniens
ergaben - insbesondere die Behandlung der britischen Agrareinfuhren
aus dem Commonwealth-Land Neuseeland und die Forderung der
übrigen EITA-Länder nach einer Assoziation mit der EWG im An
schluß an einen britischen Beitritt - sowie das Problem der Integration
der britischen Landwirtschaft in die gemeinsame Agrarpolitik harrten
noch einer Lösungl9

. Angesichts des zähen Beharrens Großbritanniens
auf die Berücksichtigung seiner Commonwealth-Bindungen sowie die
besonderen Interessen seiner Landwirtschaft hatte sich in der französi
schen Regierung der Eindruck verfestigt, daß die Beitrittsverhandlungen
nur dann wieder aus der Sackgasse zu führen waren, "... si nous avions
ete, comme commen<;aient a I'etre nos associes, disposes ades con
cessions conduisant achanger profondement I'essence et la figure du
systeme'l2O. Zu derartigen Konzessionen, die darauf hinausliefen, die
präferentiellen Bindungen Großbritanniens an den Commonwealth zu
wahren und gleichzeitig die britische Kostenbeteiligung an der gemein
samen Agrarpolitik auf ein Mindestmaß zu reduzieren 21

, war die
französische Regierung jedoch nicht bereit. Schließlich waren es auch
die sich aus einer europäischen Zollunion ergebenden Absatzchancen
für die französische Landwirtschaft gewesen, die de Gaulle dazu
veranlaßt hatten, zu Beginn seiner Präsidentschaft das ungeliebte
europäische Integrationssystem zu akzeptieren. Überdies drohte der
britische Beitritt nicht nur die für Frankreich günstige gemeinsame
Agrarpolitik zu verwässern; eine Lockerung der gemeinschaftlichen
Zölle mußte nach französischer Auffassung auch die sich in einer
wichtigen Modernisierungsphase befindenden französischen Industrie
einer internationalen Konkurrenz aussetzen, der sie noch nicht gewach
sen war22

• Derartige Befürchtungen dürften nicht zuletzt auch von der
Überlegung bestimmt gewesen sein, die Eröffnung neuer Industriemärk
te im Rahmen einer "communaute atlantique" werde das Interesse des
Industriegüterexportlandes Bundesrepublik Deutschland am Ausbau des
gemeinschaftfichen Agrarmarktes weiter beeinträchtigen. Schließlich

19 Vgl. dazu Camps, M., a.a.O., S. 493ff.; ferner Marjolin, R., a.a.O., S. 374f.
20 Vgl. Couve de Murville, M., a.a.O., S. 409.
21 Vgl. dazu Marjolin, R., a.a.O., S. 374.
22 Vgl. dazu zusammenfassend die außenpolilische Passage in der Programmschrift von

Debrt~, M., Au service de la nation, Paris 1963, S. 166ff.
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bildeten in gaullistischer Sicht die EWG und Großbritannien mit seinen
Commonwealth-Bindungen zwei letztlich inkompatible ökonomische
Größen23

•

Neben diesen wirtschaftlichen Bedenken hatte sich nach französischer
Auffassung die europapolitische Konstellation seit der insgesamt positiv
verlaufenen Unterredung de GaulIes mit MacMillan in Champs am
2.6.1962 wesentlich geändert. Zum einen steuerte Frankreich - nachdem
ein letzter, von de Gaulle und Adenauer im September 1962 unter
nommener Versuch, Italien für eine "relance" der Bemühungen um die
Politische Union zu gewinnen, erneut an der britischen Frage geschei
tert war24

- in der zweiten lahreshälfte auf die Bildung einer "entente"
mit der Bundesrepublik Deutschland zu. Die Fortsetzung der Beitritts
verhandlungen mit Großbritannien war - wie noch im Detail zu zeigen
sein wird - mit der sich im Herbst 1962 verfestigenden deutsch-französi
schen Sonderbeziehung nicht in Einklang zu bringen. Zum andern hatte
sich für den französischen Präsidenten in dem Nassauer Abkommen
gezeigt, daß Großbritannien noch nicht - wie er es in Champs am
2.6.1962 gefordert hatte - zu einer "europäischen" Politik bereit war.
Vielmehr sah der französische Staatschef seine seit 1944/1945 vertretene
These vom Charakter Großbritanniens als einer "insularen", politisch
vorerst nicht zu Europa gehörenden Macht bestätigt. Die Tatsache, daß
Kennedy und MacMillan sich in einer für die westliche Verteidigung
entscheidenden Frage geeinigt hatten, ohne zuvor Frankreich hinzuzu
ziehen, mußten den nach Gleichberechtigung zumindest mit Groß
britannien und die Wiedererlangung des "premier rang" strebenden

23 Bezeichnend für diese weitverbreitete Auffassung etwa die Äußerung des gaullistischen
Politikers de la Malene am 24.1.1963 vor der Nationalversammlung, l.O.A.N. (1963), S. 1653:
"L'Angleterre tient a defendre en priorite ses interets, aussi ceux du Commonwealth et ensuite
ceux de I'Association europeenne de libre echange. Or realiser ... les interets des producteurs
de Hongkong ou de Pakistan, c'est peut-etre organiser le commerce mondial, mais ce n'est pas
creer le substratum economique de la future communaute politique." Ähnlich de Gaulle
gegenüber MacMillan am 16.12.1962, vgl. MacMillan, At the End of the Day, S. 353.

24 Vgl. dazu Burin des Roziers, E., a.a.O., S. 157. Das Angebot wurde im Anschluß an den
Staatsbesuch de GaulIes in der Bundesrepublik von Couve de Murville dem italienischen
Ministerpräsidenten unterbreitet. Zeitgleich mit den Gesprächen de GaullefMacMillan im
Dezember 1962 hielt sich Außenminister Schröder zu Verhandlungen in Paris über die
Finalisierung des deutsch-französischen Vertrages auf. Vgl. dazu Siegier, H. v., Europäische
politische Einigung, S. 203f.
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französischen Präsidenten zutiefst irritieren2
'i. De Gaulle, der noch in

einem europapolitischen Grundsatzgespräch mit MacMillan in Ram
bouilIet am 16.12.1962 Verständnis für dessen Befürchtungen um die
Zukunft der unabhängigen britischen Nuklearstreitkraft gezeigt und für
den Fall einer definitiven Absage der USA hinsichtlich der Lieferung
von Skybolt-Nuklear-Raketen die Möglichkeit einer britisch-französi
schen Nuklearkooperation angedeutet hatte26

, fühlte sich von
MacMillan hintergangen27

• Nassau hatte in de GaulIes Sicht auf dem
für die Zukunft Europas entscheidenden sicherheitspolitischen Gebiet
bestätigt, daß Großbritannien im Zweifel immer "le grand large" - also
Amerika ~ wählen werde. Offenbar war Großbritannien zu einer
verteidigungspolitischen Kooperation mit Frankreich entweder auf
Grund der Bestimmungen des Mac Mahon Acts nicht in der Lage28

oder strebte eine solche angesichts seiner "special relationship" zu den
USA erst gar nicht ernsthaft an29

• Aus französischer Sicht konnte
deshalb auch bei einem EWG-Beitritt Großbritanniens die strategische
Abhängigkeit Europas von den USA nur wachsen. Zugleich aber
drohten die in den Nassauer Beschlüssen festgelegte weitgehende

25 Vgl. etwa die Interpretation eines intimen Kenners der französischen Außenpolitik jener
Jahre, des Leiters des Centre d'etudes de Politique etrangere Vernant, J., Frankreichs
Außenpolitik nach dem Abkommen von Nassau, in: EA (1962), S. 169/174, hier:, S. 173.

26 Vgl. dazu Burin des Roziers, E., a.a.O., S. 154, der von der Bereitschaft de GaulIes
spricht zur "... collaboration ... en vue de faciliter, par example dans le domaine des fusees, la
mise sur pied des forces nucleaires nationales ... de se concerter au sujet de l'usage a faire
eventuellement de ces forces et des plans a etablir en consequence ...".

27 Ob zu Recht oder nicht, kann angesichts des widersprüchlichen Quellenbefundes nicht
gesagt werden. Gegenüber Adenauer führte de Gaulle am 21.1.1963 aus, MacMillan habe ihm
in Rambouillet von seinen Absichten bezüglich der Polaris-Raketen "kein Sterbenswörtchen"
gesagt, vgl. Adenauer, K., a.a.O., Bd. IV, S. 202. MacMillan, H., At the End of the Day, S. 348
behauptet das Gegenteil. De GaulIes Generalsekretär Burin des Roziers, E., a.a.O., S. 160f.
bestätigt im wesentlichen die Darstellung MacMillans, womit dessen Darstellung vorerst als die
der Wahrheit Näherkommende gelten darf.

28 Vgl. schon MacMillans Stellungnahme in Rambouillet zur Frage einer nuklearstrategi
schen Kooperation zwischen Frankreich und Großbritannien. Vgl. MacMillan, H., At the End
of the Day, S. 348: "... we could do everything short of disclosing secret information which we
obtained from the Americans on the warhead itself."

29 MacMilIans Klagen in Rambouillet über die neuen strategischen Überlegungen der
Amerikaner, insbesondere die strikte Ablehnung nationaler Nuklearstreitkräfte und sein
Beharren auf einer unabhängigen britischen Nuklearstreitkraft, mußten de Gaulle vor dem
Hintergrund des Nassauer Abkommens unglaubwürdig erscheinen. Vgl. die Äußerungen
MacMilIans am 16.12.1962 gegenüber de Gaulle, zit. bei MacMillan, H., At the End of the Day,
S.347.
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nukleare Autonomie Großbritanniens und der Erhalt seiner "special
relationship" zu den USA eine britische Sonderstellung in Europa zu
begründen. Die von de Gaulle für Frankreich angestrebte kontinental
europäische Führungsrolle wäre somit ebenso zu einem unerreichbaren
Ziel geworden wie die damit verbundene Vorstellung, Europa zu einer
"mole de puissance et de prosperite du meme ordre que celui que les
Etats-Unis constituent ..."30 zu entwickeln31

. Daß de Gaulle die Zu
gehörigkeit Großbritanniens zur Sechsergemeinschaft als Kernfrage des
künftigen europäischen Mächtesystems betrachtete, hatte er gegenüber
MacMillan schon am 16.12.1962 klar zum Ausdruck gebracht: "In the
Six, France could say 'no' against even the Germans; she could stop
policies with which she disagreed, because of the strength of her
position. Once Britain and all the rest joined the organisation, things
would be different. Im

Dieses Argument wurde freilich von den Kritikern de GaulIes nicht
geteilt. Auch wenn de Gaulle mit seinen wirtschaftspolitischen Ein
wänden gegen einen Beitritt Großbritanniens bei der außenpolitischen
Opposition und der Öffentlichkeit kaum auf Widerspruch stieß, so warf
man der französischen Diplomatie doch vor, vorschnell die Verhandlun
gen abgebrochen und nicht zumindest auf eine Assoziierung Groß
britanniens hingearbeitet zu haben33

. Darüber hinaus wurden erneut
Zweifel an den übergeordneten Zielsetzungen des Generals laut. Viele
Kritiker de GaulIes wiesen darauf hin, daß angesichts einer wirtschaft
lich aufstrebenden Bundesrepublik eine Heranführung Großbritanniens
an den Kontinent durchaus im Interesse Frankreichs liege. Dieses sei als
kontinentaleuropäische Ordnungsrnacht überfordert34

• Anders als de
Gaulle gingen seine Kritiker davon aus, daß Frankreich auf Dauer mit
der Bundesrepublik Deutschland nicht alleine würde "fertigwerden"

30 Ansprache während des Staatsbesuchs in der Bundesrepublik Deutschland vom 4.9.1962,
DM IV, S. 5.

31 Vgl. die Pressekonferenz vom 14.1.1963, DM IV, S. 68170.
32 Vgl. den Gesprächsbericht bei MacMillan, H., At the End of the Day, S. 353.
33 So etwa der ehemalige französische Außenminister Pleven (Rassemblement democra

tique) am 24.1.1962 vor der Nationalversammlung, 1.O.AN. (1962), S. 1655f.; A Chandernagor
(SFIO) ebda., S. 1641.

34 So Pleven, a.a.O., S. 1655; P. Pflimlin (MRP) ebda., S. 1656; A Chandernagor ebda., S.
1642f. Die "öffentliche Meinung" stand einem Beitritt Großbritanniens zur EWG skeptisch
gegenüber. Vgl. die bei Bahu-Leyser, D., a.a.O., S. 189ff. zitierten Meinungsumfragen.
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können und Großbritannien unverzichtbarer Bestandteil des europäi
schen Mächtekonzerts sei.

Was schließlich den auf die sicherheitspolitische Beruhigung der
Europäer zielenden Nassauer Vorschlag zur Bildung einer multilatera
len Atomstreitmacht anging, so wies dieser Gedanke in de GaulIes
Augen schwerwiegende Nachteile auf. Einerseits ließ die Kompliziert
heit der Entscheidungsmechanismen in einer multilateralen Streitmacht
eher eine Selbstlähmung des Bündnisses denn eine effektive nukleare
Mitsprache der Europäer im Krisenfalle erwarten. Die wichtigen
strategischen Entscheidungen blieben somit den USA vorbehalten, die
auch jetzt keine Bereitschaft zeigten, die Kontrolle über den Großteil
ihres nuklearen Potentials mit den Verbündeten zu teilen35. Kennedys
Angebot, Frankreich mit Polaris-Raketen zu beliefern, war für Frank
reich schließlich auch deshalb nur von begrenztem Wert, weil es noch
keine atomaren Sprengköpfe besaß und solche aufgrund der Bestim
mungen des Mac Mahon Acts wohl auch nicht von den USA erhalten
hätte; ebensowenig verfügte es über die zum Abschuß der Raketen
erforderlichen Atom-U-Boote. Ungeachtet derartiger "technischer"
Einwände war de GaulIes Haltung zu dem Nassauer MLF-Vorschlag
von einem grundsätzlichen politischen Kalkül bestimmt, welcher letzt
lich in der "certaine idee de la France" wurzelte: danach mußte Frank
reich zur Wahrung seiner Würde und seiner Existenz als "grande nation"
für seine eigene Verteidigung verantwortlich sein und die strategische
Abhängigkeit von den USA abbauen. Was die französische Regierung
von einer "Multilateralisierung" der force de frappe im Sinne der
Nassauer Vorschläge hielt, faßte wenig später Verteidigungsminister
Messmer mit cartesianischer Klarheit so zusammen: "... les nations sont
c1assees en deux categories; celles qui disposent d'armes nucleaires et
les autres. Seules les premieres sont capables de defendre leur liberte
et leur vie, les autres sont vouees a l'asservissement ou la satellisa
tion."36 Letzteres durch den Aufbau einer nationalen Atomstreitmacht
zu verhindern, war wesentlicher Bestandteil von de GaulIes "neuem

35 Vgl. DM IV, S. 76. Ähnlich Couve de Murville am 24.1.63 vor der Nationalversammlung,
J.O.A.N. (1963), S. 1665.

36 Vgl. Messmer, P., Notre politique militaire, in: Revue de defense nationale (1963), S.
7451761, S. 760.
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Kurs". Vor diesem Hintergrund erübrigte sich aus französischer Sicht
eine ernsthafte Diskussion über die Nassauer Vorschläge.

2. Die französisch-deutsche "entente" als Kern eines
kleineuropäischen Staatenverbundes unter französischer
Führung (1963)

Während MacMillan und Kennedy noch eine "atlantic partnership"
propagierten, arbeitete die französische Diplomatie im Verlauf des
Jahres 1962 zielstrebig auf die Verwirklichung der für sie einzig wünsch
baren Alternative zu einem "atlantischen" Europa hin: einer engen
Verbindung Frankreichs mit der Bundesrepublik Deutschland, welche
die Grundlage bilden sollte für den angestrebten politischen Zusam
menschluß der westeuropäischen Staaten. Dieser Ansatz hatte sich wie
ein roter Faden durch die europapolitischen Überlegungen de GaulIes
seit dem Gespräch mit Adenauer in Rambouillet vom Juli 1960 gezo
gen. Die in den Fouchet-Verhandlungen deutlich gewordene Tendenz
der britischen Politik, die Kontinentaleuropäer gegeneinander auszu
spielen sowie nicht zuletzt auch die wachsende Empfänglichkeit der
westdeutschen Öffentlichkeit für die Idee der "atlantic partnership"
mußten de GauBe in seiner Absicht bestärken, die Bundesrepublik
Deutschland noch fester an Frankreich zu binden37

. Die Initiative
hierzu hatte der französische Präsident kurz im Anschluß an die
Verhandlungen über die EPU ergriffen, als er Adenauer den Vorschlag
zu gegenseitigen Staatsbesuchen unterbreitet hatte38

• Der Augenblick
für diesen Vorschlag war günstig gewählt, da Adenauer das Gerangel
um die Politische Union "satt" hatte39 und angesichts der anhaltenden
Bemühungen Kennedys um eine "detente" mit der Sowjetunion immer

37 Vgl. etwa den Kommentar von Botschafter Seydoux, F., a.a.O., S. 300 zu de GaulIes
Überlegungen nach dem Scheitern der Fauchet-Verhandlungen: "... il estimait que I'entente de
la France et de !'A1Jemagne devrait etre suffisamment ancree POUf que I'idee de jouer I'un des
deux pays contre l'autre ne vint a I'esprit de personne."

38 Vgl. dazu B!ankenhorn, H., Verständnis und Verständigung. Blätter eines politischen
Tagebuchs 1949-1979, FrankfUft/M. u.a. 1980, S. 427. Abdruck des de GaulIeschen Einladungs
schreibens an Adenauer vom 26.4.1962, LNC IX, S. 235.

39 Vgl. Adenauer, K., a.a.O., Bd. IV., S. 159.
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stärker von Zweifeln am künftigen Engagement der Amerikaner für
Europa geplagt wurde. Wie kaum jemals zuvor drängte deshalb auch
Adenauer auf Fortschritte in der Einigung Europas, vor allem durch
einen deutsch-französischen Schulterschluß.

De Gaulle nutzte diese Situation in geschickter Weise für eine
qualitative Vertiefung des deutsch-französischen Verhältnisses aus. Die
von Symbolik, geschichtsträchtiger Dramaturgie und Emotion geprägten
Staatsbesuche Adenauers in Frankreich im Juli und de GaulIes in der
Bundesrepublik Deutschland im September 1962 wurden als bewegende
Gesten der Versöhnung zwischen Frankreich und Deutschland
inszeniert und sollten den Deutschen das Gefühl einer Art Rehabilitie
rung durch den ehemaligen "Erzfeind" vermitteln. Erstmals nach dem
Kriege sprach mit de Gaulle wieder ein ausländischer Staatsmann von
dem "großen deutschen Volk"40, indirekt gar von einer französisch
deutschen Waffenbrüderschaft4t und gab damit den Deutschen Gele
genheit, "... einen nationalen Komplex - vielleicht sogar Schuldgefühle
- ... von der Seele zu wälzen."42 Auf diese Weise versuchte de Gaulle
zum einen die "psychologische" Wende in den deutsch-französischen
Beziehungen zu vollenden; zum anderen dürfte die Exaltierung des
Deutschen auch dem Zweck gedient haben, das nationale Selbstbewußt
sein der Westdeutschen zu stärken und damit dem in der westdeutschen
Öffentlichkeit vorherrschenden supranationalen Europaleitbild im Sinne
seines Leitbildes eines "Europa der Nationen" entgegenzuwirken. Aufs
Ganze gesehen entbehrte es allerdings nicht einer gewissen Ironie, daß
- obwohl gerade die Regierungen der IV. Republik die Eingliederung
der Bundesrepublik in den Westen ermöglicht und die deutsch
französische Wiederannäherung forciert hatten - nun de Gaulle es war,
der in eindrucksvoller Weise die deutsch-französische Aussöhnung als
säkulares Ereignis zelebrierte.

Allerdings ging es bei der deutsch-französischen Annäherung des
Jahres 1962 um mehr als um ein bemerkenswerte Stück "psychologi-

40 Am 5.9.1962 in Bonn, vgl. DM IV, S. 6.
41 Vgl. die als bloße Tatsache schon bemerkenswerte Rede de GaulIes vor der Bundes

wehrhochschule in Hamburg am 7.9.1962, DM IV, S. 12f.
42 Vgl. die treffende Beschreibung bei Brandt, W., a.a.O., S. 134.
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scher" Diplomatie, das - mehr noch in Deutschland als in Frankreich 
auf Öffentlichkeit und öffentliche Meinung tiefen Eindruck machte. Sie
entsprach auch einem verstärkten Bewußtsein gemeinsamer außen
politischer Einschätzungen und Interessen, die in den Gesprächen de
GaulIes mit Adenauer im Sommer 1962 immer deutlicher zu Tage
traten. Der von den Auseinandersetzungen um die Politische Union
ermüdete und der amerikanisch-britischen Entspannungspolitik miß
trauende Adenauer zeigte sich durchaus empfänglich für de GaulIes
Lieblingsthese, daß es für einen Beitritt Großbritanniens zur Sech
sergemeinschaft noch zu früh sei43

• Dies mußte de Gaulle in seinem
Eindruck bestätigten, daß er bei Adenauer Unterstützung für eine
kontinental angelegte Europapolitik finden würde. Noch bedeutsamer
war die wachsende, wenn auch aus unterschiedlichen Quellen sich
speisende Skepsis der beiden Staatsmänner gegenüber dem amerikani
schen Verbündeten. Immer wieder nährte de Gaulle bei seinen Bemü
hungen, die von Adenauer kritisch beäugte force de frappe zu recht
fertigen, Adenauers Ängste, die USA könnten sich aufgrund ihres
wachsenden Engagements in der Dritten Welt und ihrer Entspannungs
politik mit der Sowjetunion an Europa und Deutschland desinteres
sieren. Das von den Amerikanern mit ihrer Absicht, im Rahmen der
"flexible response" die "nukleare Schwelle" zu heben, begründete
Drängen auf eine konventionelle Aufrüstung der Europäer stellte de
Gaulle als Zurückweichen der USA vor einer möglichen nuklearen
Auseinandersetzung mit der UdSSR dar. Den USA gehe es letztlich
darum, die Option eines auf Europa begrenzten, mit konventionellen
Waffen geführten Krieges offenzuhalten. In düsteren Farben entwarf
der General ein Krisenszenario, demzufolge die USA bei einer sowjeti
schen Aggression in Europa vor der Drohung mit dem Einsatz nuklea
rer Waffen zurückschrecken und statt dessen im Wege einer "Feuerpau
se" einen Komprorniß mit den Sowjets zu Lasten Europas anstreben
würden44

• Diese sich aus der Furcht vor der Eskalation eines europäi-

43 So Adenauer zu de GauBe am 4.7.1962 und 5.9.1962. VgJ. Adenauer, K., a.a.O., Bd. IV,
S. 165f, 178.

44 So de GauBe zu Adenauer am 4.7.1962. VgJ. Adenauer, K., a.a.O., Bd. IV, S. 169f. Zur
französischen Strategiediskussion vgl. GaBois, P., Les sophismes de M. MacNamara, in: Revue
de Defense nationale (1962), S. 1454/1471, v.a. S. 1464f., 1467f. In seiner beißenden Kritik an
der Ann Arbor Rede des amerikanischen Verteidigungsministers vom Juni 1962 warf GaBois
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schen Konfliktes zu einem Weltkrieg ergebende schleichende "De
Sanktuarisierung" Europas zumindest in der Nukleardoktrin der USA45

schien Frankreichs Drängen auf eine Verstärkung des europäischen
Zusammenschlusses Recht zu geben. Angesichts der "Blockade" in der
Sechsergemeinschaft nach dem Scheitern der EPU kam hierfür zunächst
nur eine französisch-deutsche "Entente" in Frage. Diese sollte nach de
Gaulles Auffassung den Ausgangspunkt bilden für eine wirkliche
"politische" Zusammenarbeit der Sechs, durch die dann auch die
europäische Verteidigung im Rahmen des Atlantischen Bündnisses neu
definiert werden sollte46

•

Adenauer entzog sich diesem Vorschlag nicht, auch wenn er erkannt
haben dürfte, daß in de Gaulles demonstrativer Skepsis gegenüber den
USA ein gehöriges Maß an Apologetik für die französische Nuklear
streitmacht und eine letztlich andere Auffassung von der Zukunft der
Allianz steckte. Als Adenauer am 4.7.1962 ein lockeres deutsch-franzö
sisches "Konsultationsarrangement" ("gentlemen's agreement"), ins
besondere für den Bereich der EWG-Fragen angeregt hatte, antwortete
de Gaulle noch auf dem gleichen Treffen mit dem Vorschlag einer
"politischen Union" zwischen Deutschland und Frankreich als Kern
eines "europäischen" Europa47

• Nachdem im Sommer 1962 ein von
Adenauer angeregter Versuch, Italien für eine Relance der Bemühun
gen um eine politische Union der Sechs zu gewinnen, gescheitert
war48

, war dem französischen Präsidenten klar, daß es jetzt nur noch
darum gehen konnte, eine engere deutsch-französische Zusammenarbeit
zu organisieren, die allerdings grundsätzlich offen bleiben mußte für die

den USA vor, die Strategie der "flexible response" sei nichts anderes als der aus der Angst vor
der Eskalation eines europäischen Konfliktes geborene Versuch, das Ausmaß des amerikani
schen Engagements für Europa offenzulassen. Darüber hinaus verwarf Gallois - wie de Gaulle
- jegliche Drohung mit einer dem Einsatz von Nuklearwaffen gewissermaßen "vorgeschalteten"
konventionellen Auseinandersetzung in Europa. Mit diesem, auf die Unführbarkeit eines
konventionellen Krieges in Europa abhebendem Argument wischte Gallois die amerikanische
Forderung nach einer Stärkung der konventionellen Streitkräfte in Europa beiseite.

45 Für diese Befürchtungen vgl. Gallois, P., Les sophismes de M. McNamara, S. 1469.f.
46 Vgl. Adenauer, K., a.a.O., Bd. IV, S. 172 (Gespräch vom 4.7.1962).
47 Vgl. Adenauer, K., a.a.O., Bd. IV, S. 168. Ferner die Tagebuchnotiz von Adenauers

Bürochef Osterheld vom 15.7.1962 in seinem Bericht: "Ich gehe nicht leichten Herzens" 
Adenauers letzte Kanzlerjahre, Mainz 1986, S. 132.

48 Vgl. zu der Initiative de Gaulles und Adenauers im Anschluß an den Staatsbesuchs
Adenauers im Juli 1962 das vorhergehende Kapitel.
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anderen Vier49
• Während seines Staatsbesuches im September 1962

konkretisierte er seine Vorstellungen dahingehend, beide Länder sollten
ihre Außenpolitik vereinheitlichen und bei wichtigen internationalen
Fragen - auch bei den über den Bereich der EWG hinausgehenden
Themen, wie etwa der Berlinproblematik, der Dritten Welt, der Abrü
stung - nach Möglichkeit mit einer Stimme sprechen. Als besonders
bedeutsam hob de Gaulle dabei eine Zusammenarbeit im Bereich der
Verteidigung - freilich unter Beibehaltung der Atlantischen Allianz 
hervor5o

• Obwohl er sich wie Adenauer für eine pragmatische Ausge
staltung der bilateralen Zusammenarbeit ausgesprochen hatte, führten
die im Anschluß an den Staatsbesuch de GaulIes eingeleiteten diploma
tischen Verhandlungen über die Formalisierung der von Adenauer und
de Gaulle vereinbarten Zusammenarbeit schließlich zur Unterzeichnung
eines förmlichen, allerdings recht improvisierten und bei dem Besuch
Adenauers in Paris Ende Janur erst in letzter Minute fertiggestellten
Vetrages über deutsch-französische Zusammenarbeit am 22.1.1963 in
Paris51

.

Sicherlich verband die französische Diplomatie mit diesem Vertrag
die Vorstellung einer endgültigen Aussöhnung zwischen dem deutschen
und dem französischen Volk, durch die ein Schlußstrich unter eine
tausendjährige Geschichte blutiger Nachbarschaft gezogen werden sollte
und der "grandeur" nicht abzusprechen war52

• Für die künftige Europa
politik war indessen entscheidend, daß die Struktur des Vertrages in
mehrfacher Hinsicht den Vorstellungen de GaulIes über eine deutsch
französische Zusammenarbeit in einem "kleineuropäischen" Rahmen
Rechnung trug. Entsprechend der de GaulIeschen Intention, die Zu
sammenarbeit zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Frank-

49 In diesem Sinne de Gaulle in einem Brief an Adenauer vom 15.9.1962, LNC IX, S. 249f.
50 Am 5.9.1962 gegenüber Adenauer, vgl. Adenauer, K., a.a.O., Bd. IV, S. 179.
51 Zur Geschichte der Verhandlungen im einzelnen vgl. vor allem Jansen, Th., Die

Entstehung des deutsch-französischen Vertrages vom 22. Januar 1963, in: Blumenwitz,
D./Repgen, K. (Hg.): Konrad Adenauer und seine Zeit, Band H, Stuttgart 1976, S. 246/276;
ferner Arnolds, W.W., a.a.O., S. 268f. Zusammenfassend Schwarz, H. P./Kolboom, 1., Eine
"entente elementaire". Das deutsch-französische Verhältnis im 25. Jahr des Elysee-Vertrages,
Bann 1988. Ferner Bariety, J., De Gaulle, Adenauer et la genese du traite franco-allemand du
22 janvier 1963, in: Revue de 1'A1lemagne (4/1990), S. 539/564.

52 Das Aussöhnungsargument findet sich in allen offiziellen und gaullistischen Stellungnah
men. Vgl. etwa Couve de Murville vor der Nationalversammlung am 24.1.1963, J.O.A.N. (1963),
S. 1683.
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reich in der Perspektive eines von den USA unabhängigeren Europa zu
entwickeln, nahm der Vertrag auf die atlantische Allianz oder Groß
britannien keinen Bezug; statt dessen wurde die vertragliche Verein
barung regelmäßiger Konsultationen auf dem Gebiet der Außen- und
Verteidigungspolitik sowie der Kulturpolitik allein als "Schritt auf dem
Wege zu dem vereinigten Europa, welches das Ziel beider Völker ist"
präsentiert53

. Die für den Bereich der Außenpolitik gewählte lockere
Form der Kooperation - regelmäßige Treffen zwischen den Staats- und
Regierungschefs sowie den Außenministern und deren leitenden
Beamten, gegenseitige Konsultation vor wichtigen Entscheidungen
gemeinsamen Interesses und weitestmögliche Harmonisierung der
jeweiligen Positionen ~ formalisierte den Sondercharakter des deutsch
französischen Verhältnisses, ließ aber in noch stärkerem Maße als die
französischen EPU-Vorschläge die außenpolitische Handlungsfreiheit
Frankreichs unangetastet. Die im Vertrag vorgesehene Intensivierung
der Kontakte im Bereich der Kultur und des Jugendaustauschs hatte de
Gaulle entsprechend seinem "vitalistischen" Verständnis internationaler
Politik schon Anfang der fünfziger Jahre als eine entscheidende Voraus
setzung für eine engere deutsch-französische Zusammenarbeit bezeich
net.

Besondere Bedeutung mußte vor dem Hintergrund der Diskussion
über eine "atlantic partnership" sowie über die eurostrategischen
Auswirkungen der "flexible response" der im Elysee-Vertrag statuierten
verteidigungspolitischen Zusammenarbeit zukommen. In seinen Gesprä
chen mit Adenauer hatte de Gaulle immer wieder gefordert, die
Europäer müßten in die Lage versetzt werden, ihre Verteidigung im
Krisenfalle zunächst auch ohne amerikanische Unterstützung zu gewähr
leisten54

• Um die starke sicherheitspolitische Fixierung der Bundes
republik auf die USA wissend, unterließ es de Gaulle freilich, eine
deutsch-französische und dann europäische Verteidigungszusammen
arbeit als ersten Schritt auf die Auflösung der Atlantischen Allianz hin
zu bezeichnen; daß vorerst keine Alternative zum amerikanischen
Nuklearschutz bestand, stand auch für ihn außer Zweifel. Gleichzeitig

53 VgI. die zum Abschluß des Vertrages herausgegebene französisch-deutsche Erklärung
vom 22.1.1963, SiegIer, H. v., Europäische politische Einigung, S. 207.

54 Gegenüber Adenauer am 4.7.1962. VgI. Adenauer, K., a.a.O., Bd. IV, S. 169f.
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hob der General jedoch immer wieder das Interesse der Europäer an
einem möglichst frühzeitigen Eingreifen der USA bei einer sowjetischen
Aggression in Europa hervor. Um ein im Rahmen einer "flexible
response" denkbares Zögern der USA weitgehend auszuschließen - das
französische Trauma von 1914 bzw. 1939 ist in dieser Argumentation
unverkennbar -, sollten die Europäer nach de GaulIes Auffassung die
Fähigkeit erwerben, die USA zu einem nuklearen Engagement für
Europa gewissermaßen zu zwingen und somit einen auf Europa be
grenzten bewaffneten Konflikt von vornherhein unmöglich zu ma
chen55

• Der force de frappe hatte de Gaulle dabei die Funktion zu
gedacht, die USA - wie auch die Sowjetunion - von Anbeginn eines
Konflikts in Europa an mit der Perspektive eines von Frankreich
ausgeführten nuklearen Schlages sowie einer sich hieraus ergebenden
nuklearen Eskalation zu konfrontieren. Angesichts dieses Risikos
würden die Weltmächte auch einen begrenzten nuklearen oder kon
ventionellen Krieg in Europa unter allen Umständen zu vermeiden
suchen. Was die Rolle der Bundesrepublik in diesem Abschreckungs
mechanismus anging, so schloß der General in seinen Gesprächen mit
Adenauer eine nukleare europäische Verteidigungsstreitmacht mit
deutscher Beteiligung oder gar eine deutsche Atombewaffnung aus56

•

Eine europäische Verteidigungsgemeinschaft mit einer nuklearen
Komponente war in seinen Augen erst dann möglich, wenn Europa
über eine eigenständige "politische" Infrastruktur verfügte. Eine solche
Entwicklung hielt de Gaulle indessen vorerst für unwahrscheinlich57

, da
dies eine stärkere Distanzierung der Bundesrepublik Deutschland und
der Europäer von den USA voraussetzte. Daß die Bundesrepublik auf
absehbare Zeit von nuklearer Bewaffnung ausgeschlossen bleiben
mußte, ergab sich zudem aus dem Axiom de GaulIes, in der Mitte
Europas das Wiedererstehen eines militärisch starken Deutschland zu
verhindern und nichts zu tun, was - wie vor allem die Atombewaffnung
der Bundesrepublik Deutschland - einen späteren Ausgleich mit

55 Am 4.7.1962 und am 21.1.1963 gegenüber Adenauer, K., a.a.O., Bd. IV, S. 172,200.
56 De GauBe zu Adenauer am 4.7.1962 und 21.1.1963. Vgl. Adenauer, K., a.a.O., Bd. IV,

S. 169f., 203. Ähnlich zu Alphand am 3.7.1962, vgl. Alphand, H., a.a.O., S. 379.
57 So seine Äußerungen gegenüber Alphand am 5.7.1962. Vgl. Alphand, H., a.a.O., S. 379f.

Ähnlich auch Verteidigungsminister Messmer, P., a.a.O., S. 761 sowie Debn~, M., Au service de
la nation, S. 158.



206 Zwischen europäischem und atlantischem Europa

Osteuropa ausschließen würde. De Gaulle beschränkte sich deshalb
gegenüber dem Kanzler auf die allgemeine Zusicherung, Frankreich
werde die force de frappe weiter ausbauen und sie im Einzelfall für die
Verteidigung Europas und insbesondere Deutschlands vorbehaltlos und
unverzüglich einsetzen. Gleichzeitig sei eine deutsche Beteiligung an der
Konstruktion von Raketen denkbar58

. Dies und die eine spätere fran
zösische Nukleargarantie andeutenden Zusicherung, "Frankreich
betrachte die Verteidigung Deutschlands als die eigene"S9, waren
offensichtlich nicht nur dazu bestimmt, die Deutschen von der Ernst
haftigkeit des französischen Interesses an einer "entente" zu überzeugen,
sondern Frankreich auch als eine glaubwürdige und langfristige Alterna
tive zu einer immer problematischeren sicherheitspolitischen Bindung
an die USA zu präsentieren. Die positive Haltung der Bundesregierung
zu den amerikanischen MLF-Plänen berücksichtigend machte der
General allerdings deutlich, daß eine Intensivierung der deutsch-franzö
sischen Verteidigungszusammenarbeit auch das Ziel habe, der Forde
rung der Europäer nach einer Beteiligung "zu gleichen Teilen" an den
Entscheidungsprozessen in der Allianz größeren Nachdruck zu ver
leihen60

• Angesichts der tiefen Skepsis de Gaulles gegenüber der
Bereitschaft der Weltmacht USA, Entscheidungen in für sie vitalen
Fragen mit den Europäern zu teilen, muß allerdings bezweifelt werden,
ob er selbst noch an die reale Möglichkeit einer derartigen Entwicklung
glaubte; wahrscheinlicher ist vielmehr, daß dieses Argument dazu
diente, die Westdeutschen für die Idee einer verteidigungspolitischen
Zusammenarbeit zu gewinnen, ohne dieser eine in deutscher Sicht
vorerst nicht hinnehmbare anti-amerikanische Stoßrichtung zu geben.

Insgesamt spricht aus der Gesamtanlage des Elysee-Vertrages die
Absicht Frankreichs, die mit den EPU-Plänen zunächst im Rahmen der
Sechs verfolgte Zielsetzung nun im Wege eines deutsch-französischen

58 Vgl. den Bericht bei Osterheld, H., a.a.O., S. 189 über Äußerungen de GaulIes vom
21.1.1963 im ersten Gespräch mit Adenauer. Bei der Konstruktion von Raketen "... sei
Frankreich an Zusammenarbeit mit uns interessiert." Nach Schwarz, H.P., Die Ära Adenauer
(Il), S. 294 soll de Gaulle Adenauer gegenüber angedeutet haben, langfristig sei auch eine mit
Frankreich verbundene unabhängige deutsche Atomstreitmacht als Alternative denkbar. Dies
widerspricht allerdings allen dem Verfasser bekannten Äußerungen de GaulIes zu diesem
Thema.

59 Vgl. Osterheld, H., a.a.O., S. 189.
60 Am 21.1.1963. Vgl. Adenauer, K., a.a.O., Bd. IV, S. 206.
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"Zweierdirektoriums" durchzusetzen, das aufgrund seines außenpoliti
schen Gewichts letztlich auch die Haltung der ganzen Sechsergemein
schaft präjudizieren sollte. Langfristig sollte die deutsch-französische
"entente" die Grundlagen für eine von den USA unabhängigere euro
päische Verteidigung schaffen. Die Institutionalisierung der außen
politischen Zusammenarbeit schien Frankreich nunmehr die Chance zu
bieten, seinen Einfluß auf die Bundesrepublik zu einem Zeitpunkt zu
vergrößern, da die "special relationship" zwischen den USA und dem
Juniorpartner Bundesrepublik Deutschland zusehends Risse zeigte.
Allerdings kam einer stärkeren Ausrichtung der Bundesrepublik
Deutschland auf Frankreich nicht nur im Hinblick auf den von de
Gaulle angestrebten Umbau des europäisch-atlantischen Staatensystems
zentrale Bedeutung zu; sollte die zweite Phase seines "Zwei-Stufen-Pla
nes" - die Öffnung nach Osten - einer Verwirklichung nähergebracht
werden, so war eine enge außenpolitische Kooperation mit der Bundes
republik unerläßlich. Hier galt es, vorsichtig im Sinne der französischen
Position einen ost- und deutschlandpolitischen Umdenkungsprozeß in
der Bundesrepublik Deutschland einzuleiten, der eine "Entspannung"
mit dem Osten erst möglich machen würde. Zugleich bot der Vertrag
die Möglichkeit, einer nach wie vor nicht mit Sicherheit auszuschließen
den Wendung der Westdeutschen nach Osten ("Rapallo") entgegen
zuwirken und sie auch nach Adenauer fest an Frankreich zu binden61

•

Dieser Kalkül fand seine Entsprechung in der Überlegung Adenauers,
der deutsch-französische Vertrag solle Frankreich so eng an die
Bundesrepublik binden, daß es nie wieder mit der Sowjetunion gegen
die Westdeutschen "manövrieren" könne. Darüber hinaus sollte die

61 Vgl. die Äußerung de GaulIes vom 24.1.1963 gegenüber französischen Abgeordneten
über die Bedeutung des deutsch-französischen Vertrages: "Pom faire I'Europe, il faut ancrer
I'Allemagne. Elle est la base de I'Europe. Si non l'Allemagne ira a la derive ...". Zit. nach
Passeron, A., De Gaulle parle (1962-1964), Paris 1966, S. 338. In diesem Sinne auch Couve de
Murville anläßlich der Debatte über den deutsch-französischen Vertrag in der Nationalver
sammlung am 12.6.1963, l.O.A.N. (1963), S. 3317: "Pour que I'union europeenne se constitue,
pour que I'equilibre s'etablisse de l'Atlantique a I'Oural, l'Allemagne doit necessairement se
trouver de notre cöte, c'est a dire a la France. Si elle se tourne vers I'est, la frange occidentale
que nous representons sera submergee töt ou tard. Si elle ne choisit pas, la menace sera
permanente et I'on sait aussi comment nous finirons."
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Bundesregierung ihrerseits stärker Einfluß auf die NATO-Politik
Frankreichs nehmen können62

•

Im deutsch-französischen Vertrag vom 22.1.1963 und dem erfolgrei
chen "Veto" gegen den britischen EWG-Beitritt erreichten die französi
schen Bemühungen; das kontinentale Westeuropa unter Frankreichs
Führung zu einem eigenen Machtzentrum innerhalb des Bündnisses zu
machen, um dann in einem zweiten Schritt die Vision eines "Europa
vom Atlantik bis zum Ural" zu verwirklichen, ihren ersten Kulminations
punkt63

• Er markierte auf spektakuläre Weise den schon sehr viel
früher vollzogenen Bruch mit der Außenpolitik der IV. Republik:
hatten die Außenpolitiker der IV. Republik versucht, die Bundes
republik Deutschland durch die Einbindung in eine supranationale
Sechsergemeinschaft zu kontrollieren und ihr so eine "europäische"
Identität zu ermöglichen, so hatte de GauBe die Form einer bilateralen
Allianz alten Stils gewählt, die mit dem herkömmlichen Leitbild der
europäischen "Integration" kaum in Einklang zu bringen war. Er tat dies
im Vertrauen auf die politisch-militärische Überlegenheit der "grande
nation" über den weder als Nation noch als Militärrnacht vollwertigen
"Juniorpartner". Dennoch: mehr als je zuvor seit dem Kriegsende hatte
sich Frankreich auf die Bundesrepublik Deutschland als dem Dreh- und
Angelpunkt seiner Europapolitik festgelegt und sich damit in eine neue,
tiefgreifende Abhängigkeit von seinem westlichen Nachbarn begeben.

62 Vgl. Osterheld, H., a.a.O., S. 224. Ähnlich Schwarz, H. P., Eine "entente elementaire", S.
Uf. Soutou, G.H., Les problemes de la seeurite dans les relations franco-allemandes 1958-1963,
in: Relations Internationales No. 58 (1989), S. 227/251, hier: S. 245, 248 ist der Auffassung,
Adenauer habe den Vertrag auch in der Absicht geschlossen, diesen gegenüber den USA als
Drohmittel zur Durchsetzung seiner MLF-Intentionen zu benutzen.

63 So sinngemäß Couve de Murville, M., a.a.O., S. 259.
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IH. Scheitern des Projekts an der atlantischen Orientierung
der Bundesrepublik Deutschland

1. Deutsch-französische Interessengegensätze bis zum
Rücktritt Adenauers

Schon bald nach der feierlichen Unterzeichnung des deutsch-französi
schen Vertrages hatte sich gezeigt, daß die von de Gaulle dem Vertrag
beigemessene Bedeutung als ein "debut de l'integration ... sur des bases
reelles ... "1 auf erhebliche Widerstände stieß. Die durch das fast
gleichzeitige Veto gegen den EWG-Beitritt Großbritanniens verstärkte
anti-britische sowie anti-atlantische Stoßrichtung des Vertrages führte
zu einer in der Nachkriegsgeschichte einzigartigen Verschlechterung der
Beziehungen Frankreichs zu Großbritannien und den USA. In den USA
hatte der Vertrag vor allem Befürchtungen geweckt, die Westdeutschen
könnten dem Werben de Gaulles für ein "europäisches Europa" erlie
gen, sich zunehmend von den USA und Großbritannien distanzieren
und in einer Wendung nach Osten zusammen mit Paris eine Regelung
der europäischen und deutschen Probleme anstreben2

. In Großbritan
nien hatten das Veto gegen den Beitritt zur EWG und die ostentative
Hinwendung Frankreichs zur Bundesrepublik Deutschland tiefe Enttäu
schung hervorgerufen: "All our policies at horne and abroad are in
ruins", so verzeichnete der britische Premierminister am 28.1.1963 in
seinem Tagebuch, "European unity is no more; French domination of
Europe is the new and alarming feature ... "3. Die Reaktion der übrigen
Mitgliedstaaten der EWG auf den Vertrag war ebenfalls eher von
Skepsis denn von Zustimmung bestimmt. EWG-Kommissionspräsident
Hallstein dürfte die Bedenken der kleinen EWG-Staaten und der

1 So seine Worte an Adenauer während der Vertragsunterzeichnung. Vgl. Osterheld, H.,
a.a.O., S. 191.

2 Vgl. Couve de Murville, M., a.a.O., S. 104f. Für die amerikanische Reaktion vgl. Ball,
E.W., The Past has another Pattern, New York 1982, S. 271: "I can hardly overestimate the
shock produced in Washington by this action ... wild rumours of a plan to pave the way for
France, with Bonn's assistance, to negotiate with Moscow for a whole new European arran
gement." Vgl. dazu auch Sorensen, T., Kennedy, München 1966, S. 571, der entsprechende
amerikanische Geheimdienstberichte zitiert.

3 Vgl. die Tagebucheintragung MacMillans vom 28.1.1963 in Al the End of the Day, S.
367.
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"supranational" eingestellten Europäer ausgedrückt haben, als er am
27.3.1963 in einer vielbeachteten Stellungnahme die Befürchtung
äußerte, die in dem Elysee-Vertrag angelegten obligatorischen bilatera
len Konsultationen auch über EWG-Fragen könnten in das etablierte
Gemeinschaftsverfahren ein "fremdes Element" hineintragen4

•

Auf zum Teil entschiedenen Widerspruch traf der deutsch-französi
sche Vertrag jedoch auch in Frankreich selbst. Wie schon in der
Auseinandersetzung um die Fouchet-Pläne waren es neben den grund
sätzlich gegen de Gaulle eingestellten Kommunisten die Sozialisten und
die "bürgerlichen" Parteien der Mitte, die in Anknüpfung an ihre
außenpolitischen Vorstellungen aus den fünfziger Jahren den deutsch
französischen Vertrag zum Teil heftig angriffen. So befürchteten die
europäisch-atlantisch gesinnten Kritiker de GaulIes, der Vertrag werde
als ein bilaterales Bündnis klassisch-intergouvernementalen Charakters
die bestehenden supranationalen Gemeinschaften als primären Rahmen
westeuropäischer Gemeinschaftsbildung in Frage stellen. Diesem
Argument lagen vor allem deutschlandpolitische Befürchtungen zu
Grunde: eine Stagnation bei der europäischen Integration und die
Rückkehr zu Formen der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit im Stile
des 19. Jahrhunderts könnten in Verbindung mit der für die Partner
Frankreichs provokativen Exaltierung der Größe der französischen
Nation zu einem Wiederaufleben auch des deutschen Nationalismus
führen, dessen Überwindung durch "Integration" ja gerade ein Ziel der
Europapolitik der IV. Republik gewesen war). Einzig die Errichtung
einer föderalen europäischen Gemeinschaft, nicht jedoch die bloße
Harmonisierung nationaler Interessen im Wege intergouvernementaler
Kooperation könne Deutschland "... un equilibre, une raison d'etre, une
vocation ..." geben, die eine Wiederkehr des Nationalismus verhinde
re6

• Langfristig müsse deshalb ein "Europe communautaire" errichtet
werden, das auf einem harmonischen Zusammenspiel intergouvernmen-

4 So Hallstein am 27.3.1963 vor dem Europäischen Parlament, vgl. SiegIer, H. v.,
Europäische politische Einigung, S. 216.

5 Vgl. P. Pflimlin (MRP) am 13.6.1963 in der außenpolitischen Debatte über den Vertrag,
l.O.A.N. (1963), S. 3361. Ferner G. Mollet (SFIO) ebda., S. 3334f. unter Hinweis auf die
berühmte deutschlandpolitische Passage aus Blums "A J'echelle humaine". Ferner M. Faure
(Rassemblement democratique) ebda., S. 3342.

6 So Pflimlin, a.a.O., S. 3363.
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taler und gemeinschaftlicher Institutionen beruhe. Dem deutsch-franzö
sischen Vertrag, von dem man befürchtete, daß er das reibungslose
Funktionieren der Gemeinschaftsinstitutionen behindern und bei den
übrigen Partnern der Sechsergemeinschaft Mißtrauen wegen einer
"Achse" Paris-Bonn hervorrufen werde, stellten die "Europäer" der
französischen "classe politique" das supranationale Europaleitbild
entgegen, das darauf beruhe "... placer en face d'un pouvoir executif,
qui doit etre compose d'experts et de techniciens eminents, un Parle
ment, elu au suffrage universei, capabale d'etablir un raisonable equi
libre entre les exigences de la technique et les exigences de I'interet
populaire."7 Wenn aber - so wurde argumentiert ~ schon eine Deutsch
land einbindende supranationale Europakonzeption nicht möglich war,
hätte die französische Diplomatie im Interesse der westeuropäischen
Machtbalance sich zumindest um die Heranführung Großbritanniens an
die EWG bemühen müssen8

. Von der entgegengesetzten Position aus
kritisierten die französischen Kommunisten das Vertragswerk, ohne
freilich ihren bekannten Argumenten gegen die de Gaullesche Deutsch
landpolitik entscheidend Neues hinzuzufügen. Die PCF warnte davor,
die Bundesrepublik Deutschland werde Frankreich kraft ihres wachsen
den wirtschaftlichen Gewichts künftig kontrollieren und im Sinne seiner
"revanchistischen" Zielsetzungen in eine Allianz gegen den Osten
hineinzwingen9

• In diesem Zusammenhang stießen sich die französi
schen Kommunisten ~wie auch die sowjetische Führung ~ insbesondere
an der angestrebten deutsch-französischen Zusammenarbeit im Ver
teidigungsbereich, die sie mit der Etikette "Kriegsvorbereitung" ver
sahen lO

• Ungeachtet der qualitativen Unterschiede zwischen der sachli-

7 Vgl. P. Pflimlin, a.a.O., S. 3356; M. Faure, a.a.O., S. 3344 schlug ausdrücklich die
Direktwahl des Europäischen Parlaments vor, dem dann zu übertragen sei "... le soin d'elaborer
la charte d'une communaute politique europeenne qui serait ensuite soumise a la ratification
'" des divers peuples de notre continent." Darüber hinaus regte Faure die Fusion der
Exekutiven im Sinne der von der EWG-Kommission unterbreiteten Vorschläge an. Nach
Auffassung Faures und Pflimlins konnten solche Maßnahmen auch dem Abbau der "europäi
schen Technokratie" dienen.

8 So etwa Pflimlin, a.a.O., S. 3355.
9 Vgl. etwa F. Billoux am 13.6.1963 vor der Nationalversammlung, J.O.A.N. (1963), S.

3352f. Ähnlich schon Juquin, P., La mesalliance Bonn-Paris, in: Cahiers du communisme
(10/1962), S. 26/71.

10 Vgl. etwa die "Declaration du Parti communiste fran<;ais et du parti communiste
allemand" vom 16.5.1963 zum Deutsch-Französischen Vertrag, abgedruckt in Cahiers du
communisme (5/1963), S. 153/155. Vgl. auch F. Billoux am 13.6.1963 vor der Nationalversamm-
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chen Kritik der demokratischen Parteien an dem Vertragswerk und der
polemischen, die traditionellen Klischees französischer Germanophobie
nicht auslassenden und sich eng an die Moskauer Vorgaben haltende
Kampagne der pCF11 fielen die Bedenken der gesamten Opposition
gegenüber dem deutsch-französischen Zweibund in einem wichtigen
Punkt zusammen: in der Besorgnis, die wirtschaftlich aufstrebende und
national nicht saturierte Bundesrepublik Deutschland könne sich auf
Dauer als der stärkere Partner in einem deutsch-französischen Zwei
bund erweisen und diesen in ihrem Interesse instrumentalisieren.

Der Vertrag rief indessen nicht nur Kritik in Frankreich hervor und
belastete das Verhältnis Frankreichs zu den USA, Großbritannien und
den kleineren EWG-Staaten; seine Funktion als Ausgangspunkt einer
von Frankreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmten
Einigung West-Kontinentaleuropas führte auch im deutsch-französi
schen Verhältnis selbst bald zu erheblichen Irritationen. In der Bundes
republik sahen große Teile der Regierungsfraktion, aber auch der
Opposition in dem Vertrag einen Anschlag auf das in der westdeut
schen Öffentlichkeit im wesentlichen unumstrittene Ziel eines britischen
Beitritts zur EWG, auf das Leitbild eines föderalen Europa sowie auf
die enge Bindung an die USA. Die auf Drängen aller Bundestags
fraktionen während des Ratifikationsverfahrens am 16.5.1963 eingefügte
Präambel zum Elysee-Vertrag, die diesen wieder in den Rahmen des
atlantischen Bündnisses einbettete und sich implizit sowohl zum briti
schen Beitritt zur EWG als auch zum Gedanken der "atlantic partner
ship" bekannte l2

, stellte für die französische Diplomatie eine enttäu
schende Absage an ihre europapolitische Konzeption dar. Als besonders
ärgerlich mußte es vom französischen Standpunkt aus erscheinen, daß
diese nachträgliche "Entstellung" des Vertrages nicht zuletzt auf starken
amerikanischen Druck hin zustande gekommen warn.

lung, JO.AN. (1963), S. 3352: "Le Traite ... peut entralner la France dans l'aventure, la
catastrophe a la suite des provocations revanchardes de l'Allemagne de l'Ouest. ... Nous
insistons sur le caractere militaire de ce traite ... son but veritable."

11 Zu den sowjetischen Polemiken gegen den deutsch-französischen Vertrag siehe Kap.
D.IV.

12 Vgl. den Wortlaut der Präambel in SiegIer, H. v., Europäische politische Einigung, S. 223.
13 Zur Auseinandersetzung um die Präambel vgl. Schwarz, H.P., Die Ära Adenauer (11), S.

292ff.; ferner Osterheld, H., a.a.O., S. 182ff. Zur amerikanischen Haltung vgl. Sorensen, T.,
Kennedy, a.a.O., S. 573.
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Freilich verlief die Trennlinie nicht nur zwischen der um eine zu
starke Distanzierung von den USA fürchtenden Mehrheit des Deut
schen Bundestages und dem französischen Präsidenten. Auch Adenauer,
der in der innenpolitischen Auseinandersetzung um den deutsch
französischen Vertrag noch einmal sein ganzes politisches Gewicht in
die Waagschale geworfen hatte, ließ bald durchblicken, daß die Interes
senlage der Bundesrepublik eine völlige Identifizierung mit der
gaullistischen Sichtweise des Vertrages nicht zuließ. Zwar teilte
Adenauer nicht die Kritik der "Atlantiker" an dem Vertragswerk und
betrachtete den deutsch-französischen Vertrag als eine wichtige "Rück
fallposition" für den Fall eines Versagens der deutsch-amerikanischen
Verbindung14

• Indessen setzte auch er in wichtigen Fragen der euro
päischen Politik andere Prioritäten als der General. Dies galt weniger
für die britische Frage oder den Streit um die Supranationalität - hier
zeigte Adenauer wesentlich mehr Pragmatismus als de Gaulle - als
vielmehr für das Problem der europäischen Verteidigung. Während de
Gaulle nicht daran zweifelte, daß für Frankreich das Zeitalter der
atlantischen "Integration" beendet werden müsse, sollte es seine mit
großer Mühe wiedererlangte innere Stabilität und seine Würde behal
ten, ging es Adenauer weiterhin vor allem darum, die Bindung an die
amerikanische Schutzmacht als außenpolitische "raison d'etre" der
Bundesrepublik Deutschland zu erhalten. In diesem Sinne hatte sich der
Kanzler noch wenige Tage vor der Unterzeichnung des deutsch-franzö
sischen Vertrages - am 14.1.1963 - gegenüber dem amerikanischen
Unterstaatssekretär und Kennedy-Berater Ball für die Bildung einer
multilateralen NATO-Atomstreitmacht unter deutscher Beteiligung
eingesetzt und damit verdeutlicht, daß aus Bonner Sicht Paris und
Washington nicht alternative, sondern kumulative Partner darstellten15

.

Die Sorge um den Fortbestand des Bündnisses veranlaßte Adenauer
schließlich auch dazu, schon während der ersten offiziellen deutsch
französischen Konsultationen im Rahmen des Elysee-Vertrages im Juli
1963 de GaulIes Vorstellungen über ein französisches "degagement" aus
der NATO zu kritisieren. In seinen Augen wurden hierdurch nur die
sowjetischen Hoffnungen auf ein Auseinanderfallen des Westens

14 Vgl. Schwarz, H.P., Eine entente elementaire, S. 9ff.
15 Vgl. Ball, G.W., The Discipline of Power, Boston 1968, S. 207.
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gestärkt16
• Dies und die Tatsache, daß die Bundesrepublik Deutsch

land die amerikanischen Vorschläge für eine MLF vom Februar 196317

positiv aufnahm und sich damit auf ein Projekt einließ, das von den
USA - gewissermaßen als Antwort auf die französischen Schachzüge
vom 14. und 22.1.1963 - dazu benutzt wurde, die Einbindung der
Bundesrepublik in die Allianz zu verstärken und de Gaulles Vorschläge
für eine deutsch-französische Verteidigungskooperation zu konterkarie
ren, stellte aus französischer Sicht einen weiteren schweren Schlag für
die so hoffnungsfroh begonnene deutsch-französische "entente" dar. Der
erfolgreiche Besuch Kennedys in der Bundesrepublik Deutschland im
Juni 1963 und dessen erneute publikumswirksame Bekräftigung der
amerikanischen Garantie für Berlin ("Ich bin ein Berliner") taten ein
übriges, um de Gaulle, der selbst Berlin nie besucht hatte, vor Augen zu
führen, daß die Deutschen nicht nur dem französischen Präsidenten
zujubelten und die Bundesregierung kaum dazu bereit war, die schüt
zende "Vemunftehe" mit den USA einer unsicheren "Liebesaffäre" mit
Frankreich zu opfern 18.

Dieser deutlichen Antwort der USA auf die in dem Elysee-Vertrag
liegende Herausforderung versuchte Frankreich entgegenzutreten,
indem es sich - wie schon während der Berlin-Krise - der deutsch
landpolitischen Anliegen der Westdeutschen mit besonderer Aufmerk
samkeit annahm. Dies wurde vor allem an der französischen Zurückhal
tung gegenüber den ersten entspannungspolitischen Schritten deutlich,
die die USA unter Beteiligung Großbritanniens nach der Beilegung der

16 Vgl. Adenauer, K., a.a.O., Bd. IV, S. 229. Adenauer übte in diesem Zusammenhang
deutliche Kritik an der Herauslösung der französischen Nordatlantik-Streitkräfte aus dem
NATO-Oberkommando am 21.6.1963.

17 Die USA hatten im NATO-Rahmen im Februar 1963 - also kurz nach den beiden
"coups" de GaulIes - einen konkreten Vorschlag zur Bildung einer MLF gemacht, der die
Bildung einer gemeinsam finanzierten Flotte von 25 Überwasserschiffen mit gemischten
Mannschaften, ausgerüstet mit nuklearen Polaris-Raketen, vorsah. Freilich sollte auch hier das
amerikanische Veto unangetastet bleiben, da die aus Vertretern der Hauptrnächte bestehende,
über den Einsatz von Nuklearwaffen beschließende Kontrollgruppe nur einstimmig Ent
scheidungen treffen sollte. Vgl. Mahncke, 0., a.a.O., S. 141ff. Zum amerikanischen Kalkül vgl.
auch Schlesinger, J., a.a.O., S. 76lff.

18 Vgl. in diesem Zusammenhang die kennzeichnende Äußerung de GaulIes über den
Vertrag bei einem Essen für französische Parlamentarier im Juli 1963: "Les traites, vous voyez,
son! comme les jeunes filles et les roses: ca dure que ca dure. Si le traile n'etait pas applique,
ce ne serail pas la premiere fois dans I'hisloire.... Helas! que j'en ai vu mourir, de jeunes
filJesl"Zil. nach Schwarz, H.P., Die Ära Adenauer 11, S. 288.
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Kuba-Krise und vor dem Hintergrund des sich verschärfenden sino
sowjetischen Schismas unternahmen. Ihren vorläufigen Höhepunkt
erreichten diese Bemühungen mit dem Abschluß des Vertrages über das
teilweise Verbot oberirdischer Atomtests vom 5.8.1963 zwischen den
USA, Großbritannien und der Sowjetunion19. Dieser Vertrag stellte
nach amerikanischer Auffassung nicht nur einen ersten Schritt zu mehr
Stabilität in den Beziehungen zwischen beiden Weltmächten dar, die
beide noch kurz zuvor in den Abgrund gegenseitiger nuklearer Ver
nichtung geblickt hatten; vielmehr sollte das Abkommen zu einem mehr
kooperativ angelegten Weltmächteverhältnis beitragen, dessen Grundla
gen Kennedy in seiner Grundsatzrede vor der American State Univer
sity im Juni 1963 mit einer die Systemgegensätze entschärfenden Form
"friedlicher Koexistenz" umschrieben hatte. Schließlich sollte durch die
Beschränkung der oberirdischen Atomtests eine weitere Verbreitung
von Atomwaffen verhindert und damit der nuklear-technologische
Vorsprung der Weltmächte erhalten bleiben2o•

De Gaulle stand einer derartigen Entspannungsdiplomatie zwischen
den Weltmächten skeptisch gegenüber. Eine Teilnahme Frankreichs an
dem Übereinkommen kam schon allein deshalb nicht in Betracht, weil
ein Verzicht auf oberirdische Kernwaffenversuche faktisch das Ende
einer unabhängigen force de frappe bedeutet und Frankreich eines
entscheidenden Instruments zur Verwirklichung seines gesamten
außenpolitischen Konzepts beraubt hätte21

• Ebenso bedeutsam für die
ablehnende Haltung Frankreichs waren indessen europa- und deutsch
landbezogene Überlegungen im engeren Sinne. Im "Test Ban Treaty",
in noch stärkerem Maße in dem östlichen Vorschlag für einen Nicht
angriffsvertrag zwischen den Mitgliedstaaten der NATO und des

19 Diesem Vertrag war schon im Januar 1963 die Einrichtung einer "hot-Iine" zwischen dem
Weißen Haus und dem Kreml vorausgegangen.

20 Vgl. dazu Sorensen, T., a.a.O., S. 724ff.
21 Vgl. die Äußerungen de GaulIes in seiner Pressekonferenz vom 29.7.1963, DM IV, S.

125f. Er antwortete damit auf die von den USA zunächst angebotene nukleare Unterstützung
für den Fall, daß Frankreich dem Teststopvertrag dennoch beitrat. De Gaulle lehnte eine solche
Unterstützung als eine Gefahr für die französische Souveränität in Verteidigungsfragen ab.
Ohne nähere Präzisierung verwies der General erneut auf seine bekannten Vorschläge für
Gespräche der vier Atommächte über Abrüstung. Vgl. auch den Brief de GaulIes an Kennedy
vom 4.8.1963, LNC IX, S. 358.
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Warschauer Paktes sowie beiderseitigen Truppenreduktionen22 er
blickte der General angesichts der vom Osten geforderten gleichberech
tigten Teilnahme der DDR an derartigen Übereinkommen die Gefahr
einer völkerrechtlichen Sanktionierung der deutschen Teilung, ja
langfristig einer fortschreitenden Neutralisierung Deutschlands, die
schließlich in eine Neutralisierung Westeuropas münden mußte23

. Eine
derartige Entspannungspolitik lief in de GaulIes Augen auf eine An
erkennung des sowjetischen Herrschaftsanspruches über Osteuropa
hinaus. Das sich im Abschluß des "Test Ban Treaty" erstmals vertraglich
manifestierende bipolare Gleichgewicht zwischen den Weltmächten auf
der Grundlage des status quo widersprach zutiefst dem gaullistischen
Affekt gegen "Yalta" und der Vision eines "Europa vom Atlantik bis
zum Ural". Diese kritische Beurteilung der amerikanischen Entspan
nungsdiplomatie gab Frankreich erneut die Gelegenheit, sich gegenüber
der Bundesrepublik Deutschland als Sachwalter deutscher und europäi
scher Interessen zu profilieren. Ähnlich wie Frankreich hatte die
Bundesregierung von dem Teststopvertrag angesichts eines möglichen
Beitritts der DDR eine völkerrechtliche Aufwertung der DDR und
damit eine weitere Aufweichung des Junktims zwischen Fortschritten
bei der Rüstungskontrolle in Europa und in der Deutschlandfrage
befürchtet. Sie war dem Vertrag erst nach entsprechenden statusrecht
lichen Zusicherungen der USA und Großbritanniens beigetreten24

.

Frankreichs Versuch, die im Elysee-Vertrag vorgesehene außen
politische Harmonisierung insbesondere dort mit Leben zu erfüllen, wo
deutsch-amerikanische Meinungsverschiedenheiten bestanden und so
Ansätze für eine "europäische" Identität deutsch-französischer Außen
politik zu nutzen, war allerdings nicht in allen Bereichen gleichermaßen

22 Zum sowjetischen Vorschlag für einen Nichtangriffspakt vom 20.2.1963 vgJ. Planck, Ch.,
a.a.O., S. 175ff.

23 So de GauBe am 4.8.1963 in einem Brief an Kennedy, LNC IX, S. 357. In diesem Sinne
auch mündlich gegenüber Botschafter Alphand am 20.8.63 über den Test Ban Treaty: "Pour
Krouchtchev, c'est la mainmise sur I'Europe orientale; une nouveBe etape vers la recon
naissance de 1a RDA. Cest ainsi un atout dans sa politique vis-a-vis des Chinois." Ein
Nichtangriffspakt führe "... a la reduction des forces en Allernagne, au desengagement
americain, donc en definitive a la neutralisation de I'AJlemagne gui precedera a la neutralisation
de I'Europe occidentale." VgJ. AJphand, H., a.a.O., S. 40lf. Ahnlich Couve de Murville am
29.10.1963 vor der Nationalversammlung, J.O.A.N. (1963), S. 5859.

24 Zur Diskussion über den Teststopvertrag innerhalb der Bundesregierung vgJ. Haftendom,
H., a.a.O., S. 618ff.
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ausgeprägt. So reagierte de Gaulle im Sommer 1963 eher zurückhaltend
auf Adenauers Überlegungen, über den ehemaligen deutschen Bot
schafter in Moskau, Kroll, das direkte Gespräch mit Chruschtschow 
möglicherweise mit der Perspektive eines Besuchs des sowjetischen
Generalsekretärs in Bonn - zu suchen. Zwar unterstützte er den schon
den Vorschlägen Adenauers vom Juni 1962 an die Sowjetunion und
vom Oktober 1962 an die Westmächte zu Grunde liegenden Gedanken,
die Deutschlandfrage im Sinne eines "Burgfriedens" unter der Voraus
setzung zehn Jahre lang ruhen zu lassen, daß sich die Verhältnisse in
der DDR im Interesse der dort lebenden Menschen grundlegend
änderten25

• Allerdings begnügte er sich mit der eher lapidaren Fest
stellung, Frankreich werde sich "lokalisierten Teilarrangements" mit der
Sowjetunion nicht entgegenstellen26

• Gleichwohl mußte auch de Gaulle
Adenauers Überlegung, durch die "Burgfriedensvorschläge" in ein
direktes Gespräch mit der Sowjetunion einzutreten und die Deutsch
landfrage dem amerikanisch-sowjetischen Dialog - der wenig Gutes
verhieß - zu entziehen, attraktiv erscheinen27

• Auch er wollte die
Deutschlandfrage nicht in die Exklusivkompetenz der Weltmächte
entlassen. Zum einen drohte von einer solchen Entwicklung Gefahr für
den nicht zuletzt auch deutschlandpolitisch begründeten "Rang" Frank
reichs unter den Weltmächten; zum andern war de Gaulle davon
überzeugt, daß man dem "natürlichen" Wunsch der Deutschen nach
einer Verbesserung ihrer nationalen Lage keine Steine in den Weg
legen durfte, wollte man nicht ihr Mißtrauen und damit eine dann nur
noch schwer kontrollierbare Wendung nach Osten provozieren.

Dennoch wollte de Gaulle die deutsche Frage zum damaligen
Zeitpunkt nicht als "nationale" Frage thematisiert wissen28

; eine über
einen "modus vivendi" im Bereich der menschlichen Beziehungen
hinausgehende Regelung der Deutschlandfrage hielt der General "in
absehbarer Zeit" für ausgeschlossen, "... denn Deutschland werde

25 Vgl. dazu Gotto, K.; Adenauers Deutschland- und Ostpolitik 1954-1963, in: Morsey,
R.!Repgen, K., Adenauer Studien II1, Mainz 1974, S. 3/92, hier, S. 70ff.

26 Vgl. Adenauer, K., a.a.O., Bd. IV, S. 228 (Gespräch vom 4.7.1963).
27 Zu den Motiven Adenauers vgl. Gotto, K., a.a.O., S. 72.
28 Vgl. seine Äußerungen gegenüber Adenauer am 21.1.1963, die ostdeutsche Frage sei

"... ganz besonders ein menschliches und nicht so sehr ein nationales Problem ...". Vgl.
Adenauer, K., a.a.O., Bd. IV, S. 204.
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niemals eine Trennung als endgültig hinnehmen, und die Russen
würden niemals einer Wiedervereinigung zustimmen."29 Der Grund für
diese auffällige Vorsicht des Generals mag in der Sorge begründet
gewesen sein, es könne zu einem deutsch-sowjetischen Dialog kommen,
ohne daß Frankreich mit der Sowjetunion in das große Gespräch über
ein "Europa vom Atlantik bis zum Ural" überhaupt eingetreten war30.
Auch schien es dem französischen Präsident nicht opportun, die Sowjet
union unter Druck zu setzen und damit mögliche Ansätze für eine
Öffnung der Sowjetunion gegenüber Europa zu gefährden. So stieß
Adenauer bei de Gaulle mit seinem in den letzten Monaten seiner
Amtszeit wiederholt gemachten Vorschlag auf wenig Gegenliebe, die
westlichen Länder sollten die schwierige Lage der sowjetischen Land
wirtschaft ausnutzen und die Weizenlieferungen an die Sowjetunion im
Interesse von Fortschritten in der Deutschlandpolitik instrumentalisie
ren31 . Eine zweite ostpolitische Meinungsverschiedenheit bestand in
der Frage einer Kontaktaufnahme mit Rotchina. So stimmte Adenauer
zwar de Gaulle darin zu, daß die Sowjetunion sich aufgrund des Zwan
ges zur Modernisierung und des wachsenden chinesischen Druckes
langfristig dem Westen öffnen werde. Freilich reagierte der Kanzler
schon im Jahre 1962 zurückhaltend auf de GaulIes Anregung einer
zwischen Frankreich und der Bundesrepublik Deutschland koordinierten
Kontaktaufnahme mit Rotchina, die im Sinne der de GaulIeschen
"Zweifrontentheorie" die Hinwendung der Sowjetunion zu Europa
beschleunigen sollte32. Während de Gaulle auch hier nach möglichen
Aktionsfeldern für eine "europäische", sich vom amerikanischen Stand
punkt unterscheidende Politik suchte, schreckte Adenauer vor Schritten
zurück, die - wie die Kontaktaufnahme mit Rotchina - die USA unnötig
brüskierten und das deutsch-amerikanische Verhältnis noch weiter zu
belasten drohten.

29 De Gaulle zu Adenauer am 4.7. 1963, vgl. Adenauer, K., a.a.O., Bd. IV, S. 225.
30 Im Gespräch mit Adenauer vom 21.1.1963 stellte de Gaulle bedauernd fest, die "Russen

hätten noch nie mit Frankreich über Europa gesprochen." Vgl. Adenauer, K., a.a.O., Bd. IV, S.
203.

31 Vgl. Osterheld, H., a.a.O., S. 259 mit Bezug auf das letzte "amtliche" Zusammentreffen
zwischen de Gaulle und Adenauer am 21./22.9.1963 in Rambouillet.

32 Vgl. Adenauer, K., a.a.O., Bd. IV, S. 183 (Gespräch vom 5.9.1962 in Bann).
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Insgesamt blieb der Erfolg der Bemühungen um eine Harmonisierung
außenpolitischer Positionen in der Schlußphase der Ära Adenauer also
begrenzt. Ähnliche oder gemeinsame Perzeptionen schlugen sich nicht
in einer nach außen erkennbaren gemeinsamen Haltung oder gar
gemeinsamen Aktionen nieder. Die Grenze außenpolitischer Harmoni
sierung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Frankreich in
jenen ersten Monaten nach dem Abschluß des Elysee-Vertrages verlief
dort, wo sich die Bundesregierung vor die dilemmatische, an ihre
außenpolitische "raison d'etre" rührende Wahl zwischen Paris und
Washington gestellt sah.

2. Letzte Einigungsversuche und Fehlschlagen der
französisch-deutschen "entente" unter der Kanzlerschaft
Erhards (1964)

2.1 Frankreichs Initiative vom 3./4.7.1964 für eine engere
strategisch-militärische Kooperation

Als Adenauer im Oktober 1963 aus dem Kanzleramt ausschied, bot die
französische Außenpolitik ein zunehmend zwiespältiges Bild. Während
nach dem Scheitern der Fouchet-Verhandlungen und dem Abschluß des
deutsch-französischen Vertrages eine institutionelle Fortentwicklung der
EWG vorerst kaum möglich schien und die politisch-strategischen
Interessendivergenzen zwischen Frankreich und der Bundesrepublik
Deutschland deutlicher zu Tage traten, intensivierten die USA und
Großbritannien ~ wie der Abschluß des Teststopvertrages gezeigt hatte
- ohne Beteiligung Frankreichs ihre Beziehungen zur Sowjetunion.
Gleichzeitig hatten die Monate nach dem Abschluß .des Elysee-Ver
trages verdeutlicht, daß die USA auch unter Kennedys Nachfolger
Johnson nicht gewillt waren, Frankreich auf dem europäischen Kon
tinent freie Hand zu lassen. Vielmehr versuchten sie, die Westdeutschen
bald nach Unterzeichnung des Elysee-Vertrages aus dem französischen
Fahrwasser herauszulotsen, indem sie die MLF verstärkt als Nukleus
einer europäischen Atomstreitmacht präsentierten und damit zumindest
verbal den westdeutschen Forderungen nach nuklearer Mitwirkung



220 Zwischen europäischem und atlantischem Europa

entgegenkamen33
• Diese amerikanische Antwort auf die französische

Herausforderung verfehlte keineswegs ihre Wirkung auf die außen
politische Diskussion in der Bundesrepublik. Hier stieß das MLF
Projekt auf anhaltend großes Interesse. Wollte Frankreich nicht die
Initiative an die USA verlieren und das Ziel einer westeuropäischen
Staatenverbindung unter seiner Führung abschreiben, mußte es noch
einmal versuchen, die Bundesrepublik Deutschland für seine Europa
vorstellung zu gewinnen.

Allerdings hatten sich die Chancen für eine deutsch-französische
Kleineuropapolitik nach der Ablösung Adenauers durch Erhard weiter
verschlechtert. Der neue, aus der Tradition des Wirtschaftsliberalismus
stammende Bundeskanzler Erhard und sein Außenminister Schröder
dachten weit weniger in kontinentaleuropäischen Dimensionen als
Adenauer. Erhard hatte nie ein Hehl aus seiner Überzeugung gemacht,
daß das Exportland Bundesrepublik Deutschland sich nicht auf eine
kJeineuropäische, protektionistisch angelegte Wirtschafts- und Politik
union beschränken solle, sondern langfristig nur in einer auf den
Prinzipien des Freihandels beruhenden atlantischen Wirtschaftszone
prosperieren könne. Nicht zuletzt aus diesem Grunde hatte Erhard den
deutsch-französischen Vertrag mit Vehemenz bekämpft, dessen Inten
tion seiner Konzeption eines Europa der "Freien und Gleichen", aber
auch seiner geistigen und gefühlsmäßigen Nähe zur angelsächsischen
Welt widersprach34

• Schon bei seinem ersten Zusammentreffen mit de
Gaulle als Bundeskanzler am 22.11.1963 hatte Erhard verdeutlicht, daß
er einerseits "das bestehende Europa nicht als der Weisheit letzten
Schluß" und andererseits die Freundschaft mit Amerika als "lebens
wichtiges Element" westdeutscher Außenpolitik betrachtete35

• Was den
inneren Ausbau der EWG anging, so war Erhard der Auffassung, daß

33 Vgl. die Äußerung von Präsident Johnson vom 8.11.1963 in BrüsseI, wonach ein
vereinigtes Europl! eines Tages "die Kontrollle über die multilaterale Raketenflotte erreichen"
könne. Vgl. dazu Mahncke, D., a.a.O., S. 143 sowie den Bericht eines der prononciertesten
Vertreter des MLF-Gedankens in der amerikanischen Administration, G. Ball, The Discipline
of Power, S. 206.

34 Zu Erhard vgl. Hildebrand, K., Von Erhard zur Großen Koalition, S. 100ff. Zusammen
fassend Laitenberger, V., Ludwig Erhard. Der Nationalökonom als Politiker, Göttingen 1986.

35 So Erhards Bericht vor dem Deutschen Bundestag am 9.1.1964, zit. nach Siegier, H.,
Europäische politische Einigung, S. 243, 245. Ähnlich schon in seiner Regierungserklärung vom
18.10.1963, ebda., S. 236.
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die zunächst auf den Wirtschaftsbereich begrenzte Übertragung nationa
ler Souveränitätsrechte an die EWG langfristig in dem Aufbau politi
scher Strukturen mit parlamentarisch-demokratischer Verantwortlichkeit
ihre Entsprechung finden müsse36. Gegenüber der britischen Regie
rung schließlich hatte der Bundeskanzler schon im Januar 1964 ge
äußert, er könne sich ein "glückliches, freies Europa nur vorstellen als
die Gemeinschaft auch mit Großbritannien."37 Mit diesen eindeutigen
Festlegungen hatte Erhard schon nach den innerdeutschen Ausein
andersetzungen um den Elysee-Vertrag laut gewordenen französischen
Befürchtungen neue Nahrung gegeben, die Bundesrepublik könne um
des britischen Beitritts willen den inneren Ausbau der Gemeinschaft 
vor allem in dem für Frankreich zentralen Bereich der Landwirtschaft
- blockieren38. Ähnlich besorgniserregend mußten sich aus französi
scher Warte die Stellungnahmen des neuen Kanzlers zum europäisch
amerikanischen Verhältnis ausnehmen. In seiner Regierungserklärung
vom 18.10.1963 hatte Erhard, der bald ein betont herzliches Verhältnis
zum amerikanischen Präsidenten entwickelte, mit Blick auf eine deut
sche Beteiligung an der MLF den Willen der Bundesregierung zum
Ausdruck gebracht "... die politische Zusammenarbeit der NATO
Partner zu vertiefen und die Integration der Verteidigungsmittel der
NATO zu stärken."39

Angesichts dieser recht massiven Manifestationen der "atlantischen"
Grundüberzeugung der neuen Bundesregierung mußte sich die französi
sche Führung die Frage stellen, ob das seit dem Beginn der sechziger
Jahre verfolgte Konzept eines deutsch-französischen Zweibundes
überhaupt noch tragfähig war oder nicht vielmehr eine Neujustierung
von Zielen und Methoden französischer Europapolitik nottat. Um hier
Gewißheit zu erlangen, bedurfte es einer eindeutigen westdeutschen

36 Vgl. seine Regierungserklärung vom 18.10.1963 in Siegier, H. v., a.a.O., S. 236.
37 So am 15.1.1964 in einer Tischrede in London. Vgl. AdG (1964), S. 11009.
38 Vgl. Vernant, J., Das deutsch-französische Gespräch über die Zukunft der EWG, in: EA

(1963), S. 451/456, hier, S. 453. Vgl. die diese französische Vermutung bestätigende Äußerung
Außenminister Schröders vor dem Industrieclub in Düsseldorf am 28.6.1963, zit. bei Siegier,
H. v., Europäische Politische Einigung, S. 233: "Auf die Frage nach der endgültigen Organisa
tionsform des künftigen Europas gibt es nach meiner Meinung heute noch keine sichere
Antwort. Ich hielte es für verfehlt, die institutionellen Formen jetzt schon festlegen zu wollen ...
Das Ziel Großbritannien in die Gemeinschaft einzubeziehen, bleibt unverändert."

39 Vgl. Siegier, H. v., Europäische Politische Einigung, S. 230f.
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Stellungnahme zu den französischen Vorstellungen. Eine solche war
wiederum nur dann zu erhalten, wenn Frankreich der Bundesregierung
eine Initiative unterbreitete, die die Kernfragen westdeutscher Außen
politik - Sicherheit und Wiedervereinigung - zum G~genstand hatte.
Was die Berlin- und Deutschlandpolitik anging, so hatte de Gaulle
gegenüber Erhard keinen Zweifel an der Loyalität Frankreichs gegen
über der deutschen Position gelassen4o. Freilich hatte sich seit der
Beilegung der Berlin-Krise gezeigt, daß die Deutschlandfrage nur dann
auf der Tagesordnung der Weltpolitik gehalten werden konnte, wenn
zumindest eine der beiden Weltmächte hierzu bereit war. Frankreich
selbst war offenbar ungeachtet seiner deutschland- und berlinpolitischen
Intransigenz nicht dazu in der Lage gewesen, den in der amerikanisch
sowjetischen Rüstungskontrolldiplomatie zum Ausdruck kommenden
Bedeutungsverlust der deutschen Frage für die Weltpolitik aufzuhalten.
Eine französische Deutschland-Initiative wäre vermutlich deshalb ohne
große Anziehungskraft auf die Deutschen geblieben. Immer drängender
erschien in den Jahren 1963/1964 indessen die Frage nach der Fort
geltung der amerikanischen Sicherheitsgarantie für Europa in einer
Zeit, in der sich die USA in Vietnam zusehends der Auseinanderset
zung mit China und der Sowjetunion zuwandten und gleichzeitig darum
bemüht waren, angesichts der zu erwartenden atomaren Zweitschlags
kapazität der Sowjetunion die Schwelle für den Einsatz nuklearer
Waffen im Sinne einer "flexible response" zu heben. AIs zentrales
Problem erschien dabei immer mehr die Frage, wie im Zeitalter der
"mutual assured destruction" und eines sich hieraus möglicherweise
ergebenden Verzichts der USA auf eine nuklear-strategische Kriegs
führung zur Verteidigung des politischen status quo in Europa die
Sicherheit der nur mit konventionellen Waffen ausgestatteten Europäer
gegenüber der nuklear wie konventionell überlegenen Sowjetunion auf
Dauer gesichert werden konnte41

•

40 So schon in dem zweiten Treffen zwischen de Gaulle und Erhard am l4./15.2.1964. Nach
Erhards Worten und Presseberichten hatte de Gaulle ihm im Falle eines Konfliktes um
Deutschland oder Berlin den Schutz aller französischen Waffen - also auch der Nuklearwaffen
- angeboten. Vgl. AdG (1964), S. 11086.

41 Zur damaligen inneramerikanischen Diskussion vgl. Schwarz, K. D., Amerikanische
Militärstrategie 1945-1978, in: ders., Sicherheitspolitik, 3. Autlage Bad-Honnef 1978, S. 345/372,
hier, S. 358f. Ferner Poirier, L., Des strategies nucleaires, S. 229ff.
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Vor diesem Hintergrund konnte es nicht verwundern, daß der
französische Präsident anläßlich des deutsch-französischen Gipfeltreffens
am 3./4.7.1964 in Bonn erneut in grundsätzlicher Weise die Frage einer
deutsch-französischen Verteidigungskooperation aufwarf und diese in
den größeren Zusammenhang der künftigen außenpolitischen Orientie
rung der Bundesrepublik Deutschland stellte. Abweichend von seiner
bisherigen flexiblen Linie versuchte er nunmehr in fast ultimativer
Weise die Bundesregierung für die Vorstellung von Europa als einem
von den USA unabhängigen Machtfaktor zu gewinnen. Dabei warb de
Gaulle vor allem für eine verstärkte deutsch-französische verteidigungs
politische Zusammenarbeit: Frankreich werde - so hatte er es schon im
Januar 1963 gegenüber Adenauer angedeutet - den Schutzbereich
seiner Nuklearstreitmacht auf die Bundesrepublik Deutschland aus
weiten und damit eine größere Rolle als bislang für die militärische
Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland spielen; im Gegenzug dafür
sollte sich die Bundesregierung finanziell an der Konstruktion und
Produktion der französischen Raketen beteiligen. Aus der hinter diesem
allgemeinen Vorschlag stehenden politischen Zielvorstellung machte der
französische Präsident kein Hehl: die Bundesregierung sollte auf eine
Beteiligung an einer MLF, ja überhaupt auf die in französischen Augen
zu einseitige sicherheitspolitische Orientierung auf die USA verzichten.
Eine strategische Mitbestimmung der Bundesrepublik an der französi
schen Atomstreitmacht lehnte de Gaulle dabei ab42

. Erhard, der sich
mit Präsident Johnson im Juni 1964 darauf geeinigt hatte, die Bemü
hungen um die MLF zu intensivieren43

, konnte diesem Szenario einer
französisch-deutschen Verteidigungskonzeption, die offensichtlich auf
eine grundsätzliche Entscheidung der Bundesrepublik zugunsten des

42 Zum deutsch-französischen Gipfel vom 3./4.7.1964 vgl. die sich auf den Bericht Erhards
vor der CDU/CSU-Fraktion stützende Darstellung bei Hildebrand, K., Der provisorische Staat
und das ewige Frankreich. Die deutsch-französischen Beziehungen 1963-1969, in: HZ 240
(1986), S. 290. Ferner HiJdebrand, K., Von Erhard zur Großen Koalition, S. 104f. Zum Angebot
einer finanziellen Beteiligung Deutschlands an der force de frappe der Bericht in der New York
Times vom 25.7.1964. Irmgard Heinemann weist in ihrer Diss. Le traite franco-allemand et sa
mise en oeuvre sous Je General de Gaulle (1963-1969), Nice 1977, S. 195, darauf hin, daß
Verteidigungsminister Messmer anläßlich der Verteidigungsdebatte in der Nationalversammlung
im Frühjahr 1964 die Frage einer möglichen Mitfinanzierung der force de frappe offengeJassen
hatte.

43 Vgl. Mahncke, D., a.a.O., S. 177.
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kontinentaleuropäischen "desseins" des Generals hinauslief, wenig
abgewinnen. Er wies de GaulIes Vorschläge mit der Begründung zurück,
sie brächten Deutschland wohl kaum mehr Sicherheit, sondern stellten
es nur vor die Wahl zwischen der Abhängigkeit von der - noch nicht
existenten und zudem von ihrer Größe her äußerst bescheidenen 
französischen Nuklearstreitmacht und der Abhängigkeit von einer
immer noch glaubwürdigen amerikanischen Nukleargarantie44

• Zu
einer substantiellen Diskussion der französischen Initiative kam es nicht
mehr.

2.2 Politisch-strategische Ursachen des deutsch-französischen Dissenses

Die französischen Vorschläge vom 3./4.7.1964 gaben der heftigen
innerdeutschen Diskussion zwischen "Atlantikern" und "Gaullisten" um
die Richtigkeit des von Erhard verfolgten außenpolitischen Kurses neue
Nahrung. Kritiker des Kanzlers wiesen darauf hin, de GaulIes Vor
schläge hätten zumindest ausgelotet werden sollen, um die Chancen für
eine politische Einigung Europas nicht zunichte zu machen. Ein Blick
auf die innerfranzösische Strategiediskussion der Jahre 1962/1964 zeigt
indessen, daß die Erhardsche Skepsis gegenüber den französischen
Vorschlägen durchaus angebracht war. Dies galt insbesondere hinsicht
lich der beiden Kernfragen einer deutsch-französischen Verteidigungs
kooperation: einerseits des Ausrnasses der von de Gaulle wahrscheinlich
angebotenen Ausweitung des - im Jahre 1964 noch nicht bestehenden
- Nuklearschirms auf die Bundesrepublik Deutschland sowie anderer
seits der künftigen Mitwirkung der Westdeutschen an einer französi
schen Nuklearstreitmacht. In beiden Punkten vernachlässigte das
offiziöse strategische Denken in Frankreich die westdeutschen Sicher
heitsinteressen in einer Weise, daß Anlaß zu der Vermutung besteht,
daß de Gaulle seinen Vorschlag weniger als ernsthafte Diskussions
grundlage denn als Mittel sah, vor einer Neuorientierung seiner Euro
papolitik letzte Sicherheit darüber zu erlangen, daß mit dem Kabinett

44 Vgl. Laitenberger, V., a.a.O., S. 175 sowie Hildebrand, K, Der provisorische Staat und
das ewige Frankreich, S. 290.
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Erhard die erstrebte Ausfüllung des Elysee-Vertrages nicht möglich
war45

•

Wie wenig im "offiziellen" strategischen Denken Frankreichs den
westdeutschen Sicherheitsinteressen Rechnung getragen wurde, zeigte
zunächst die Diskussion um die strategische ratio der französischen
Nuklearstreitmacht. Die maßgebenden Militärtheoretiker - die Generä
le Gallois und Beaufre sowie Generalstabschef Ailleret - hatten die von
de Gaulle schon in seiner Grundsatzrede vom November 1959 ent
wickelte These vom notwendig "nationalen" Charakter einer französi
schen Atomstreitmacht seit Anfang der sechziger lahre zu einer halb
offiziellen Nukleardoktrin ausgebaut. Ausgangspunkt ihrer, im einzelnen
durchaus voneinander abweichenden Überlegungen war die Annahme,
daß - wie der Verlauf der Kuba-Krise gezeigt hatte - angesichts des
nuklearstrategischen Gleichgewichts zwischen den Weltmächten ein
nuklearer Konflikt in Europa "invraisemblable" geworden war46

•

Gleichzeitig habe die Abwendung der USA von der Doktrin der
"massiven Vergeltung" zugunsten einer Strategie der "flexible response"
zu Unsicherheit über das nukleare Engagement der USA für Europa im
Falle einer militärischen Aggression des Warschauer Paktes geführt. Die
von der inneramerikanischen Diskussion genährten Zweifel daran, ob
Europa möglicherweise nicht mehr zum nuklear geschützten "Sank
tuarium" amerikanischer Abschreckung zu zählen sei47

, mußten nach

45 Hierfür sprechen etwa die Ausführungen des damaligen Europa-Direktors des Quai
d'Orsay, F. Puaux, der es als Charakteristikum der de GaulIeschen Gesprächstechnik bezeich
net, auch zu schwierigen Fragen spontan provozierende Thesen zu äußern, die allerdings
weniger als definitive Stellungnahmen denn als Versuch aufzufassen gewesen seien, die
Reaktion des Gegenübers zu "testen". Puaux' Behauptung, de Gaulle habe zu keinem Bun
deskanzler von einer Ausweitung des Schutzes des force de frappe auf die Bundesrepublik oder
gar von einer Mitproduktion von bzw. Mitverfügung über die französische Atomstreitmacht
gesprochen, muß allerdings angesichts des von Hildebrand und Laitenberger herangezogenen
deutschen Quellenmaterials erstaunen. Vgl. Puaux, F., Succes et limites de la cooperation
politique franco-allemande depuis I'epoque de Gaulle-Adenauer, in: Manfrass, K. (Hg.), Paris
Bonn. Eine dauerhafte Bindung schwieriger Partner, Beiträge zum deutsch-französischen
Verhältnis in Kultur, Wirtschaft und Politik seit 1945, Sigmaringen 1985, S. 201/212, hier, S. 210.

46 So de Gaulle selbst in seiner Pressekonferenz vom 23.7.1964, DM IV, S. 232.
47 Vgl. die Kritik von Gallois, P., The Raison d'Etre of French Defence Policy, in:

International Affairs (1963), S. 497/510, hier, S. 504. "From being a 'sanctuary' to be defended
at any price and by every means, including the most terrible, the military status of Western
Europe was reduced to that of a territory for the defence of which Mr. Kennedy intended to
have an 'option of means' rather than accept the dilemma of a choice between 'capitulation' or
general nuclear war."
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Auffassung der französischen Militärtheoretiker langfristig das Gleichge
wicht des Schreckens in Europa in Frage stellen und die Wahrschein
lichkeit eines konventionellen Krieges in Europa wieder erhöhen.
Angesichts der großen konventionellen Überlegenheit des Warschauer
Pakts und seiner geostrategischen Vorteile forderten die französischen
Strategen den Aufbau eines nationalen Nukleararsenales, das jene
"Abschreckungslücke" ausfüllen sollte, die von der Strategie der "flexible
response" angeblich offengelassen wurde. Die Sowjetunion sollte
nunmehr durch die Drohung mit dem Einsatz eines auf ihre Städte
gerichteten, von den USA unabhängigen Nuklearpotentials vor einem
Angriff auf Westeuropa abgeschreckt werden48

• Die durch eine "dritte"
Atomstreitmacht entstandene Möglichkeit einer nuklearen Eskalation
eines zunächst begrenzten Konflikts sollte jede - in den Augen der
Weltmächte möglicherweise "begrenzbare" - kriegerische Auseinander
setzung in Europa zu einem unkalkulierbaren Risiko machen49

. Dieses
von Gallois schon 1960 formulierte50 und von de Gaulle im Juli 1964
indirekt bestätigte5

! Prinzip der "proportionalen Abschreckung" bzw.
der "dissuasion du faible au fort" schloß letztlich eine deutsch-französi
sche oder multilaterale NATO-Atomstreitmacht aus: in dieser Sicht
weise entfalteten Nuklearwaffen nur dann ihre abschreckende und
stabilisierende Wirkung ("la paix totale par le grand danger")52, wenn
jene Nation mit ihrem Einsatz drohte, deren Existenz tatsächlich auf
dem Spiele stand. Deshalb war es vom französischen Standpunkt aus
ausgeschlossen, die Verfügung über eine französische Nuklearstreit
macht mit der Bundesrepublik Deutschland zu teilen. Dies mußte auch
für den Fall gelten, daß die französische Atomstreitmacht ~ wie von de
Gaulle einmal gegenüber Adenauer angedeutet und in der französi-

48 Vgl. Messmer, P., a.a.O., S. 748.
49 Vgl. bspw. Beaufre, A., Dissuasion et strategie, Paris 1964, passim. Zusammenfassung in

dem Aufsatz Dissüasion et strategie, in: Revue de Defense nationale (1964), S. 1874/]881.
50 Vgl. dazu Kap. C.II.1.3.
5] Vgl. die Stellungnahme des französischen Präsidenten in der Pressekonferenz vom

23.7. ]964, DM IV, S. 233: "... a partir d'une certaine capacite nucleaire et pour ce qui concerne
la defense directe de chacun (1), la proportion des moyens respectifs n'a plus de valeur absolue.
En effet, puisqu'un homme et un pays ne peuvent mourir qu'une fois, Ja dissuasion existe des
Jors qu'on a de quoi blesser a mort son eventueJ aggresseur qu'on y est tres resolu et que lui
mem~ en est bien convaincu."

52 Vgl. Beaufre, A., a.a.O., S. ]878.
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schen Strategiediskussion insbesondere von General Beaufre prominent
vertreten53

- die Funktion eines "detonateurs" für die amerikanische
Nuklearstreitmacht zukam, durch den die bei einer "flexible response"
unter Umständen auftretende "Eskalationslücke" geschlossen und die
USA zu einem Engagement in Europa gezwungen werden sollten. Der
Bundesrepublik eine substantielle Mitwirkung an der französischen
Nuklearstreitmacht - und damit gewissermaßen einen Finger am
"Abzug" des nuklearen Revolvers - zuzugestehen, hätte überdies dem
gaullistischen Postulat der dauernden militärischen und damit
machtpolitischen "Unterordnung" Deutschlands zur Sicherung der
französischen Führungsposition in Westeuropa widersprochen. Im
übrigen erschien eine nukleare Mitwirkung der Bundesrepublik an einer
französischen Atomstreitmacht auch im Hinblick auf einen späteren
gesamteuropäischen Dialog Frankreichs mit dem Osten problematisch,
hatte doch der Warschauer Pakt im Laufe der Debatte um die MLF
immer wieder die nuklearen Ambitionen der "revanchistischen" Bundes
republik als Hauptursache für die Spannung in Europa bezeichnet54

.

Nicht nur in der Frage der nuklearen Mitwirkung, sondern auch im
Hinblick auf die künftige Rolle Frankreichs bei der Verteidigung
Deutschlands zeigte die innerfranzösische Diskussion ein für die
Bundesregierung wenig ermutigendes Bild, das sich keineswegs mit der
von de Gaulle gegenüber Adenauer und dann auch Erhard gegebenen
Versicherung, Frankreich werde die Verteidigung Deutschlands "als die
eigene" betrachten, deckte. Ab 1963/1964 nämlich neigte man im
französischen Generalstab zusehends der Auffassung zu, ein mit Nukle
arwaffen bewehrtes Frankreich müsse in einem militärischen Konflikt in
Europa zunächst frei über seine Beteiligung entscheiden können. Dabei

53 So in seinem zit. Buch Dissuasion et strategie, S. 80ff. Beaufre bezog mit seiner Theorie
einer Verstärkung westlicher Abschreckung durch eine "Multiiateralisierung" der Nuklearpoten
tiale eine Gegenposition zu Gallois' extremer Auffassung über das im nuklearen Zeitalter
notwendige "Ende der Allianzen" und betonte stärker als dieser die Grenzen der strategischen
Autonomie Frankreichs: obwohl Beaufre an der Autonomie einer französischen Nuklear
streitmacht festhielt, maß er dieser abschreckende Wirkung nur im Verbund mit der amerikani
schen Nuklearstreitmacht zu.

54 Zu den ostpolitischen Aspekten einer deutschen Beteiligung an westlichen Nuklearwaf
fensystemen vgl. die Denkschrift des gaullistischen Politikers und damaligen Vorsitzenden des
Verteidigungsausschusses der Nationalversammlung Sanguinetti, A., La France et I'arme
atomique, Paris 1964, S. 33 C... ce serail probablement pour les Russes le ... casus belli.").
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gingen die französischen Strategen von einer Zweiteilung eines kriegeri
schen Konflikts in Europa in eine "bataille de I'Allernagne" und eine
"bataille de la France" aus. Trotz der kaum zu unterschätzenden
Bedeutung der "bataille de l'Allemagne" beginne die Verteidigung
Frankreichs mit konventionellen Waffen im Grunde erst am Rhein; der
Schwerpunkt der konventionellen Truppen müsse indessen im Lande
verbleiben, um für die alles entscheidende "bataille de la France"
verfügbar zu seinss .

Somit beruhte die französische Verteidigungsdoktrin auf der Unter
scheidung zwischen einem deutschen "glacis" und dem französischen
"sanctuaire". Vor diesem Hintergrund konnte die Antwort auf die für
die Bundesrepublik entscheidende Frage nach dem Verhalten Frank
reichs im Falle einer Aggression des Ostens nur vage ausfallen. Ent
sprechend ihrer Kritik an der "flexible response" und an der amerikani
schen Forderung nach einer Verstärkung der konventionellen Streit
kräfte in Europa gingen die französischen Strategen davon aus, daß eine
Verteidigung Westeuropas mit konventionellen Mitteln angesichts der
Übermacht des Ostens und seiner geostrategischen Vorteile nicht
möglich warS6

• Vielmehr rechneten sie für den Fall eines mit kon
ventionellen Waffen ausgetragenen Konflikts in Mitteleuropa mit einem
tiefen Eindringen der Streitkräfte des Warschauer Paktes günstig
stenfalls bis zum Rhein, wahrscheinlicher jedoch bis zu Somme, Aisne,
Vogesen, Jura und AlpenS7

• Die glaubwürdigste Form der Ab
schreckung des konventionell weit überlegenen Gegners, aber auch
seiner Bekämpfung im Kriegsfall erblickten die französischen Militärs in
der Androhung nuklearer "Schläge" gegen die Städte des Gegners
("strategie contre-cites") im Sinne einer Strategie der "massiven Ver-

55 Vgl. Rühl, L., a.a.O., S. 184 Bedeutsam in diesem Zusammenhang der Aufsatz von
General Noiret, Ph., Les formes de la guerre et de I'armee future, in: Revue de Defense
nationale (1963), '5. 204/214. Die Unterscheidung zwischen einer "bataille de la France" und
einer "bataille de I'Allemagne" wurde auch von de Gaulle gemacht. Vgl. seine Rede vor der
Ecole Militaire vom 15.2.1963, DM IV, S. 82.

56 Für die französische Kritik an der "flexible response" vgJ. die knappe Studie von
Prassuhn, B., Strategisches Denken in Frankreich und den USA, Bonn 1985, passim.

57 So der französische Generalstabschef Allleret am 26.4.1964 vor dem NATO-Defence
College. Vgl. den Bericht in der FAZ vom 19.8.1964, abgedruckt in Müller, H.D.: Die Force de
frappe - Europas Hoffnung oder "Verhängnis"?, FreiburgIBr. 1965, S. 104/118, hier S. 111.
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geltung"S8. Generalstabschef Ailleret zufolge sollte diese Strategie
indessen erst dann zum Zuge kommen, wenn von einem feindlichen
Angriff angenommen werden mußte, daß er auf die Eroberung großer
Teile Westeuropas gerichtet warw. Der Charakter eines östlichen
Angriffs sollte dabei durch eine vorgeschobene Verteidigungslinie
"getestet" werden, die allerdings nicht dazu bestimmt war, einen Angriff
an "vorderster Linie" - also an der Demarkationslinie - abzufangen60

•

Dies implizierte, daß Frankreich einerseits an einer "Vorneverteidigung"
Deutschlands durch eigene Verbände nur in sehr begrenztem Maße
teilnehmen und andererseits seine Nuklearstreitmacht nur bei einer
vitalen Bedrohung des französischen Sanktuariums einsetzen würde.
Offensichtlich betrachtete die französische Führung das "glacis ger
manique" eher als "Testfeld" für die einen Einsatz eigener Nuklearkräfte
indizierende Ernsthaftigkeit eines östlichen Angriffs denn als von den
eigenen konventionellen und nuklearen Streitkräften geschütztes
"Sanktuarium"61. Sieht man einmal von dem noch embryonalen Status
der "force de frappe" im Jahre 1964 ab62, so mußte diese einseitige, die
Sicherheitsinteressen der Bundesrepublik Deutschland kaum berücksich
tigende Ausrichtung des französischen strategischen Denkens auf die
Verteidigung des "Hexagons" der ultimativen Forderung de GaulIes

58 So Ailleret, Ch., ebda., S. 113. Ailleret verglich einen östlichen Angriff auf Westeuropa
mit einem seine Arme nach Westeuropa ausbreitenden "Tintenfisch". Die französische Strategie
müsse darin bestehen, "... bei allem Bemühen, seine Fangarme abzuschneiden und festzuhalten,
den Körper zersprengen, an dem man leichter herankommt und von dem die Nervenstränge zu
den Gliedern gehen ...".

59 Vgl. Ailleret, Ch., ebda., S. 115f.
60 Dies ergab sich nicht zuletzt aus der Festellung des französischen Generalstabschefs, daß

in Mitteleuropa "nur eine begrenzte Anzahl von Divisionen" benötigt werde. Die übrigen
Divisionen könnten dann "in der Tiefe des Operationsraumes als Reserve stationiert werden ...".
Vgl. Ailleret, Ch., ebda., S. 116f.

61 Der Differenzierung eines europäischen Krieges in eine "bataille. de I'Allemagne" und
eine letztlich entscheidende "bataille de Ja France" entsprach auch die während der ersten
Hälfte der sechziger Jahre eingeleitete Umstrukturierung der französischen Armee. Diese sah
einer Dreiteilung in die "force nucleaire de dissuasion", die schwerpunktmäßig in Frankreich
stationierten "forces de manvoeuvre" als dem wichtigsten Element konventioneller Kriegs
führung sowie die - zunächst unbedeutende - "Oefense operationelle du territoire" (OOT) vor.
Vgl. dazu Rühl, L., a.a.O., S. 324ff.; ferner Messmer P., a.a.O., S. 748ff.

62 Im Jahre 1964 hatte Frankreich gerade erst 40 Nuklearbomber vom Typ Mirage IV in
Dienst gestellt; von einer glaubwürdigen "Triade" nuklearer Abschreckung konnte indessen
angesichts des Fehlens see- und landgestützter Langstreckenraketen sowie taktischer Nuklear
waffen zu jenem Zeitpunkt noch nicht die Rede sein. Vgl. Poirier, L., a.a.O., S. 295ff.



230 Zwischen europäischem und atlantischem Europa

nach einer intensiveren deutsch-französischen Verteidigungszusammen
arbeit und einer Distanzierung der Bundesrepublik von den USA jene
Überzeugungskraft nehmen, die die Bundesregierung zumindest zu
einer Exploration der französischen Vorschläge hätte bewegen können.
Dies galt umso mehr, als selbst jene französischen Nuklearstrategen, die
- wie General Beaufre - Gallois' radikaler These vom "Ende der
Allianzen" nicht beipflichteten, unumwunden zugaben, daß die französi
sche Nuklearstreitmacht in erster Linie der Aufwertung Frankreichs zu
einem unabhängigen Machtzentrum in einer "multipolarite nucleaire"
der großen Mächte sowie der Verhinderung eines sowjetisch-amerikani
schen Kondominiums auch über Europa ("Yalta") diente61

. Wenn sie
im gleichen Atemzug eingestanden, daß der Schutz Frankreichs auf
absehbare Zeit auf der NATO beruhen würde64

, dann enthüllen sie die
"force de frappe" als ein letztlich "politisches" Instrument zur Sicherung
des französischen "Ranges" im Verhältnis zu seinen Verbündeten65, das
auf absehbare Zeit keine ernstzunehmende Alternative zum amerikani
schen Nuklearschirm bilden konnte.

Eine mit dieser Perspektive betriebene deutsch-französische Zu
sammenarbeit auf dem Gebiet der Sicherheitspolitik traf bei den
"atlantisch" denkenden Entscheidungsträgern in der Bundesregierung
naturgemäß auf entschiedene Ablehnung66

. Ihre Kritik an der Entwick
lung des strategischen Denkens wurde von der innerfranzösischen

63 So explizit Beaufre, A., a.a.O., S. 161.
64 Vgl. Beaufre, A., a.a.O., S. 115: "... cette multipolarite s'inserera pour longtemps dans

la grande bipolarite des deux principales puissances nucleaires qui forment I'ossatoire de 1a
dissuasion."

65 Vgl. Gallois, P., The Raison d'Etre of French Defence Po1icy, S. 500. Zur Bedeutung der
force de frappe für die Stellung Frankreichs im Westen de Gaulle in seiner Pressekonferenz
vom 23.7.1964, DM IV, S. 232: "... les pays qui n'ont pas d'armements atomique croient devoir
accepter une dependance strategique et ... politique par rapport acelui des deux geants qui ne
1es menace pas. Dans ces conditions la France ... a juge necessaire ... devenir ... une puissance
atomique."

66 Es ist daher nicht verwunderlich, wenn der damalige deutsche Verteidigungsminister von
Hassel rückblickend zur Frage einer deutschen Beteiligung an der force de frappe feststellt: "Es
gibt im Verteidigungsministerium, das ich im Januar 1963 übernahm, nicht eine einzige
Aufzeichnung darüber, daß die französische Seite bereit gewesen wäre ... uns dort ernsthaft zu
beteiligen. Es ist nach meinem Dafürhalten eine bloße Legende, wenn so getan wird, als habe
es irgendwann ein seriöses Angebot gegeben, diese force de frappe miteinander anzufangen und
nachher auch gemeinsam zu verantworten." So die Ausführungen von HasseIs in Schwarz, H.P.,
Adenauer und Frankreich, S. 106.



Scheitern der "entente" 231

Opposition und Publizistik in erheblichem Maße geteilt. So warfen die
sozialistischen und zentristischen Oppositionspolitiker der offiziellen
Verteidigungspolitik vor, ihr rein "nationaler" Ansatz überschätze die
Kräfte Frankreichs und müsse langfristig zu seiner Isolierung in Europa
beitragen67

• Je "nationaler" sich die französische Politik gebe, umso
größer sei die Gefahr, daß sich die Bundesrepublik Deutschland den
USA und Großbritannien zuwende und Frankreichs Stellung weiter
beeinträchtigt werde68

. Aus diesem Grunde forderten die Kritiker de
GaulIes, die Chancen für eine europäische Verteidigungsgemeinschaft
- vor allem durch eine britisch-französische Nuklearkooperation ~ zu
verbessern und die Bindungen zu den USA, deren Nuklearschirm nach
wie vor unerläßlich sei, zu erhalten. Letzteres zu verkennen, warfen de
Gaulle schließlich auch jene Kritiker vor, die - wie z.B. Aron - den
möglichen Nutzen einer französischen Nuklearstreitmacht nicht apriori
in Frage stellten69

•

Freilich ging der deutsch-französische Dissens vom Sommer 1964
über den Bereich der Sicherheitspolitik hinaus. Anlaß zu wachsender,
selbst die von Alt-Bundeskanzler Adenauer unterstützten "Gaullisten"
in der CDU und CSU erfassender Skepsis gegenüber der de GaulIe
schen Außenpolitik gab die sich im Laufe des Jahres 1964 immer
deutlicher herauskristallisierende französisch-amerikanische Entfrem
dung. Besondere Bedeutung kam hierbei die der amerikanischen
Indochinapolitik zuwiderlaufende Forderung de GaulIes nach einer
"Neutralisierung" Indochinas im Sinne der Genfer Vereinbarungen von
195470 sowie der überraschenden, der Bundesregierung nicht angekün
digten und von den USA scharf kritisierten Aufnahme diplomatischer

67 So etwa G. Mollet am 13.6.1963 vor der Nationalversammlung, J.O.A.N. (1963), S. 3355.
68 VgJ. etwa R. Pleven am 3.11.1964 vor der Nationalversammlung, J.O.A.N. (1964), S. 970;

prägnant J. Lecanuet am 26.11.1964 in Forces Nouvelles: "Presser I'Alleniagne de choisir entre
Paris et Washington c'est la rejeter vers I'Amerique, c'est lui dicter la preference pour
I'hegemonie la plus forte ... c'est perdre I'Europe que I'on pretend construire."

69 VgJ. Aron, R., Le grand debal. Initiation a la strategie atomique, Paris 1964, v. a., S.
115/157, wo sich Aron ebenso brillant wie polemisch mit den "delires logiques" eines Gallois
auseinandersetzl.

70 VgJ. seine Pressekonferenz vom 23.7.1964, DM IV, S. 237ft'. Die Neutralisierungs
forderung hatte de Gaulle schon in seinem Gespräch mit Kennedy im Juni .1961 bezüglich Laos
erhoben. Präsident Johnson machte aus seiner Ablehnung der de GaulIeschen Vorschläge kein
Hehl, vgJ. seine Stellungnahme vom 1.2.1964 zur französischen Indochinapolitik, abgedruckt in
AdG (1964), S. 11041.
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Beziehungen zwischen Frankreich und der Volksrepublik China im
Januar 1964 zu71. Darüber hinaus machten die polemisch-kritischen
Hinweise des französischen Staatschefs auf den wachsenden wirtschaftli
chen Einfluß der USA in Europa und seine Forderungen nach einer
harten Haltung der Europäer in den Verhandlungen mit den USA über
Zollsenkungen im Rahmen des GATI ("Kennedy-Runde")72 deutlich,
daß er im Grunde eine über den sicherheitspolitischen Bereich hin
ausgehende Abgrenzung Frankreichs und Europas von den USA
anstrebte.

Daß es hierüber wie über Frankreichs verteidigungspolitische Offer
ten zu keinem deutsch-französischen Konsens kam, lag letztlich in den
unterschiedlichen außenpolitischen Selbstverständnissen beider Länder
begründet: hier die - nach de Gaulle - in ihrer Geschichte und ihrer
universellen Mission ruhende "grande nation", die in Europa vor allem
einen Transmissionsriemen ihrer Politik nationaler Größe und Un
abhängigkeit sah; dort das westdeutsche "Provisorium", das zur Erfül
lung seiner außenpolitischen Hauptziele - Sicherheit und Wiederver
einigung - auf die enge Bindung an die Weltmacht USA angewiesen
blieb73

. Oe GaulIes Versuch vom Juli 1964, die Bundesrepublik durch
eine engere verteidigungspolitische Zusammenarbeit für eine Sech
sergemeinschaft zu gewinnen, deren außenpolitische Identität zuneh
mend von einem französischen "mondialisme" mit antiamerikanischen
Untertönen bestimmt werden würde, war somit von vornherein zum
Scheitern verurteilt.

71 Vgl. de GaulIes Begründung für diesen Schritt in seiner Pressekonferenz vom 31.1.1964,
DM IV, S. 178ff.Bedeutsam war vor allem das Argument, eine friedliche Lösung des Indo
chinakonfliktes sei ohne die VR China nicht möglich. Zur Reaktion der Bundesregierung, die
in dem Vorgehen der französischen Regierung einen Verstoß gegen die im Elysee-Vertrag
statuierte Konsultationspflicht erblickte, vgl. Bauer, J., a.a.O., S. 221.

72 So schon in der Pressekonferenz vom 23.7.1963, DM IV, S. 1241".
73 VgJ. dazu zusammenfassend Hildebrand, K., Der provisorische Staat und das ewige

Frankreich, passim. Treffend auch die Charakterisierung des deutsch-französischen Gegensatzes
bei Puaux, F., Succes et limites de la cooperation politique franco-allemande depuis I'epoque
de Gaulle-Adenauer, S. 210.
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2.3 Vertiefung des deutsch-französischen Gegensatzes in der Europa- und
Bündnispolitik

Mit dem Scheitern des deutsch-französischen Gipfels vom 3./4.7.1964
hatte sich endgültig erwiesen, daß die seit Beginn der sechziger Jahre
verfolgte Deutschland- und Europapolitik Frankreichs nicht den
erhofften Erfolg zeitigen würde. Nicht ohne Bitterkeit stellte de Gaulle
bald im Anschluß an den Gipfel fest, daß der Elysee-Vertrag die an ihn
gestellten Erwartungen nicht erfüllt habe. Die ansehnliche Liste der
deutsch-französischen Meinungsverschiedenheiten - von der kaum
existenten Kooperation im Verteidigungsbereich74 über die Ost- und
Deutschlandpolitik bis zur Bewertung der amerikanischen Indochinapo
litik und der diplomatischen Anerkennung Chinas durch Frankreich 
wertete de Gaulle als Beleg dafür, daß die Bundesregierung nicht zu
einer wirklich "europäischen" Politik bereit war75 und man dem Ziel
des Vertrags trotz des enormen wirtschaftlichen Aufschwunges der
Sechsergemeinschaft noch keinen Schritt näher gekommen sei76

• Im
gaullistischen Milieu war man sich nunmehr einig, daß die Bundes
republik Deutschland aufgrund ihrer "atlantischen" Orientierung die
"dependance americaine" einer Politik der europäischen Unabhängigkeit
vorzog77

• In unverhohlenem Ärger warf man nun den Partnern Frank
reichs - vor allem der Bundesrepublik Deutschland - vor, nicht ver
standen zu haben, daß ein mit den USA gleichberechtigtes Europa mit
einer genuin europäischen, eben nicht nur "amerikanisch" tönenden
Stimme zu allen weltpolitischen Problemen sprechen müsse. Dies
wiederum sei nur dann möglich, wenn die verteidigungspolitische
Abhängigkeit Europas von den USA überwunden werde78

•

74 Zur deutsch-französischen Koooperation im Rüstungsbereich in den sechziger Jahren vgl.
den Überblick bei Bittner, GA., La cooperation franco-allemande en' matiere d'armement
c1assique, in: Kaiser, K./Lellouche, P. (Hg.), Le couple franco-allemand et la defense de
I'Europe, Paris 1986, S. 131/149.

75 Vgl. de GaulIes Pressekonferenz vom 23.7.1964, DM IV, S. 228ff.
76 Ebda., S. 229f.
77 So die markigen Äußerungen des gaullistischen Abgeordneten de Lipkowski in der

außenpolitischen Debatte der Nationalversammlung am 3.11.1964, J.O.A.N. (1964), S. 4446.
Ähnlich Christian de la Malene, ebda., S. 4433.

78 So Couve de Murville am 3.11.1964 vor der Nationalversammlung, J.O.A.N. (1964), S.
4425: H ••• s'il doit y avoir dialogue, cela signifie qu'il y a deux politiques, dont I'une se definit en
Europe et l'autre a Washington. Les deux politiques ne seraient, par definition ni hostiJes, ni
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Angesichts dieser Enttäuschung über die atlantische Orientierung der
Bundesrepublik War es nicht vewunderlich, daß sich das Klima in den
deutsch-französischen Beziehungen in der zweiten lahreshälfte 1964 auf
praktisch allen wichtigen außenpolitischen Feldern weiter verschlechter
te. Dies wurde vor allem im Bereich der Verteidigungspolitik spürbar,
wo sich Frankreich den anhaltenden Bemühungen der Bundesregierung
um die Errichtung einer MLF immer entschiedener entgegenstellte.
Dabei richtete es sich vor allem gegen den Vorschlag des neuen
britischen Premierministers Wilson vom Dezember 1964, eine im
wesentlichen auf den britischen und amerikanischen Potentialen beru
hende "Atlantic Nuclear Force" (ANF) zu bilden, deren multilaterales
Element - und damit der deutsche Einfluß ~ allerdings nur schwach
ausgeprägt sein sollte79. Obwohl der britische Vorschlag im Grunde
darauf abzielte, das MLF-Projekt endgültig zu verwässern und Wilson
sich dagegen ausgesprochen hatte, der Bundesrepublik Deutschland
einen "Finger am Abzug" einer ANF einzuräumenso, verstärkten sich
jetzt in Paris die Befürchtungen, die von Wilson vorgeschlagene ANF
könne zu einer Beteiligung der Bundesrepublik Deutschland an den
nuklearen Entscheidungsprozessen im Bündnis führen. Nachdem Erhard
im Herbst 1964 angedeutet hatte, man könne bei der MLF notfalls auch
ohne Frankreich voranschreiten, wurden in Frankreich offen die
Gefahren einer deutschen MLF-Beteiligung diskutiert. So wurde die
MLF bzw. die ANF als eine deutsch-amerikanische "Militärallianz"
kritisiert, die dem deutsch-französischen Vertrag widerspreche. Premier
minister Pompidou fragte mit Blick auf die MLF gar, "... ob ein solches
Projekt ... nicht destruktiv auf Europa und provozierend auf andere
Länder wirkt und ob sie nicht letzten Endes mehr oder weniger gegen
Frankreich gerichtet ist."Sl Die französische Regierung machte kein
Hehl aus ihrer Auffassung, daß die MLF den Wunsch der Deutschen

contradictoires, ni inconciliables. Mais elles doivent etre deux. Sinon le dialogue ferait place au
monologue."

79 Vgl. dazu Mahncke, D., a.a.O., S. 1821". Der Wilsonsche Vorschlag vom 16.12.1964 sah
für eine ANF folgende Komponenten vor: britische V-Bomber, drei bis vier britische Polaris U
Boote sowie in Gemeinbesitz befindliche Komponenten mit gemischter Bemannung, an der
auch eine deutsche Beteiligung möglich sein sollte.

80 So in seiner Parlamentsrede vom 23.11.1964. Vgl. AdG (1964), S. 11550.
81 ,Vgl. die in Le Monde vom 7.11.1964 zitierte Stellungnahme Pompidous vor der

Auslandspresse in Paris.
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nach einer nationalen Atomstreitmacht nur verstärken könne und im
übrigen - aufgrund ihrer Anbindung an das amerikanische Nuklearpo
tential - jede Entwicklung zu einer "organisation militaire europeenne
independante" auf absehbare Zeit blockieren werdeB2. Darüber hinaus
wies die französische Regierung auf die negativen Folgen einer nuklea
ren Beteiligung Deutschlands für die Nichtverbreitungspolitik, vor allem
aber für die Chancen einer deutschen Wiedervereinigung hinB'. Sie
ließ zudem keinen Zweifel daran, daß sie nicht bereit war, die sich
vorsichtig andeutende Verbesserung der Beziehungen Frankreichs zu
Osteuropa, ja die Vision eines Europa vom Atlantik bis zum Ural durch
eine deutsche Atombewaffnung - und sei es in Form einer MLF - aufs
Spiel zu setzen84

• Das Sperrfeuer der französischen Regierung gegen
die MLF erschien dabei umso wirkungsvoller, als sie in dieser Frage
ausnahmsweise von der Opposition Unterstützung erhieltBs . Schließlich
wurde der Druck auf die Bundesregierung noch durch lancierte Gerüch
te über einen bald zu erwartenden französischen Austritt aus der
NATO und eine bevorstehende Lockerung der Haltung Frankreichs in
der Berlin- und Deutschlandpolitik sowie erste Anzeichen einer franzö
sisch-sowjetischen Annäherung verstärkt86

. Alle dies zielte offenbar
darauf ab, der Bundesregierung zumindest implizit mit der Möglichkeit
einer französisch-sowjetischen "Zange" zu drohenB7.

Freilich reagierte die französische Diplomatie nicht nur mit der
"Peitsche" auf den deutschen Refus vom Sommer 1964, sondern ver
suchte es noch einmal mit dem "Zuckerbrot". In einer aufsehenerregen
den Rede vom 22.12.1964 in Straßburg warnte de Gaulle zwar die
Westdeutschen davor, sich zu "Hilfstruppen" der USA zu entwickeln;
demgegenüber warb er noch einmal für eine zwar mit den USA ver-

82 Zu den Motiven der französischen Regierung zusammenfassend Vernant, J., Washington,
Londres, Paris et la "M.L.F.", in: Revue de Defense nationale (1964), S. 1981/1987, hier, S.
1987.

83 So die Ausführungen Couve de Murvilles auf der NATO-Minsisterratstagung vom
15./17.12.1964, AdG (1964), S. 11592.

84 So der Generalsekreätr der gaullistischen UNR, Baumei, in Le Monde vom 17.11.1964.
Ähnlich Couve de Murville auf der NATO-Ministerratstagung vom 15./17.12.1964, Le Monde
vom 19.12.1964.

85 Vgl. die bei Woyke, W., Opposition und Verteidigungspolitik in Frankreich, S. 70ff.
aufgeführten Stellungnahmen.

86 Zu diesen von der deutschen Presse erwähnten Gerüchten Bauer, J., a.a.O., S. 244.
87 Vgl. Le Monde vom 30.10.1964.
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bundene, jedoch auf einem deutsch-französischen Nukleus aufbauende
selbständige europäische Verteidigungsgemeinschaft der Sechs. Diese
müßten langfristig dazu in der Lage sein, Europa auch im Zeitalter der
"flexible response" "vom ersten Augenblick" an zu verteidigen. Schließ
lich sei die Einigung Westeuropas auch der einzige Weg, "... d'envisager
le rapprochement de I'Europe toute entiere ... n~glant ses pro
blemes."88 Ob der General mit seiner Straßburger Rede auf eine
mögliche Zurverfügungstellung der force de frappe für eine westeuro
päische Verteidigungsgemeinschaft anspielte, muß angesichts der
beschriebenen französischen Strategiediskussion indessen sehr zweifel
haft erscheinen89

• Die Bundesregierung reagierte jedenfalls zurückhal
tend auf diese erneute Initiative und hielt mit der - durchaus als Kritik
an Frankreichs Verteidigungspolitik gemeinten - Begründung an der
MLF fest, nur sie könne im Zeitalter der nuklearstrategischen Parität
zwischen den Weltmächten die "Lückenlosigkeit des konventionell und
nuklear in sich verklammerten Abschreckungssystems" der NATO und
damit die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland gewährleisten90

•

Wie stark die sicherheitspolitischen Divergenzen in der zweiten Hälfte
des Jahres 1964 das deutsch-französische Verhältnis belasteten, wurde
darüber hinaus auch daran deutlich, daß Außenminister Couve de
Murville auf der NATO-Ministerratstagung vom 15./17.1.1964 erstmals
die Zustimmung zu dem traditionellen Kommunique der Drei Mächte
und der Bundesregierung zur Deutschlandfrage verweigerte91

. Damit
war Frankreich auch im Bereich der Deutschlandpolitik, in dem es bis
dahin besonders aufmerksam deutschen Empfindlichkeiten Rechnung
getragen hatte, auf Distanz gegangen.

88 Abdruck der Straßburger Rede in DM IV, S. 314/316.
89 Dafür könnten indes die bei Hildebrand, K., Der provisorische Staat und das ewige

Frankreich, S. 289 sowie ders., Von Erhard zur Großen Koalition, S. 104 berichteten Äußerun
gen de GaulIes in einem Gespräch mit Adenauer im November 1964 sprechen. Danach soll de
Gaulle die Möglichkeit einer Beteiligung der Bundesrepublik Deutschland an der Produktion
atomarer Waffen, ja sogar eine "Mitverfügung über diese Waffen durch die Deutschen" für den
Fall angedeutet haben, daß sich die Bundesrepublik entschieden hinter die französische Politik
stellte.

90 So Außenminister Schröder auf der NATO-Ministerratstagung vom 15./17.12.1964, Vgl.
SiegIer, H. v., Dokumente zur Deutschlandfrage, Hauptband III, S. 49l.

91 .Vgl. SiegIer, H. v., Dokumente zur Deutschlandfrage, Hauptband III, S. 490/492. Zu dem
deutsch-französischen Gegensatz auf der NATO-Tagung vgl. auch Bauer, 1., a.a.O., S. 304ff.
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Wachsende Entfremdung kennzeichnete schließlich auch das deutsch
französische Verhältnis auf dem Felde der Europapolitik. Zum einen
war das französische Echo auf eine neue europapolitische Initiative der
Bundesregierung vom 13.11.1964 für ein vorbereitendes "Übereinkom
men" der europäischen Regierungen über die Bildung einer Europäi
schen Politischen Union, die weitgehend an die gescheiterten Fouchet
Pläne anknüpfte, wegen der zu erwartenden neuen Debatte über eine
Beteiligung Großbritanniens und des im ganzen pro-atlantischen
Grundtones der Initiative zurückhaltend ausgefallen92

• Zum anderen
setzte Frankreich nunmehr die Bundesregierung in der Frage der für
die französische Landwirtschaft besonders bedeutsamen neuen EWG
Getreidepreisordnung massiv unter Druck. Dabei ging die französische
Regierung soweit, mit einem Austritt aus der EWG93 und einem
"Platzenlassen" der - insbesondere für das Industrieexportland Bundes
republik Deutschland wichtigen - Verhandlungen über einen Zollabbau
im Rahmen des GATf ("Kennedy-Runde") zu drohen94

• Obwohl die
Bundesregierung die französischen Getreidepreisforderungen zunächst
aus innenpolitischen Gründen zurückgewiesen hatte, erklärte sie sich
schließlich im Dezember 1964 mit der Festsetzung gemeinsamer
Getreidepreise entsprechend den französischen Vorstellungen einver
standen. Die hierbei vermutlich gehegte Erwartung, Frankreich werde
nun seinerseits zu Konzessionen in der Frage der politischen Union
bereit sein, stellte sich indessen als Trugbild heraus. Ein zunächst auf
dem deutsch-französischen Gipfel am 19./20.12.1964 ins Auge gefaßtes
europäisches Gipfeltreffen, welches die politische Einigung Europas
einen entscheidenden Schritt voranbringen sollte, wurde von Frankreich
schon im März 1965 wieder fallengelassen95

• Damit hatten sich die
Partner der mit großen Erwartungen begonnenen "entente" auch in der
bis dahin weniger umstrittenen europäischen Einigungspolitik bedenk
lich voneinander entfernt.

92 Abdruck der Europa-Initiative der Bundesregierung in AdG (1964), S. 11526ff.
93 Vgl. die klare Stellungnahme Pompidous vor der französischen Auslandspresse am

6.11.1964: "Il faut que le Marche commun agricole se fasse, faute de quoi le Marche commun
industriel perira. Le probleme n'est pas de savoir si nous sortirons de Ja communaute econo
mique europeenne ou non. Si la France ... considere que le Marche commun est tue ... il
mourira de sa belle mort ...". Zit. nach Le Monde vom 7.11.1864.

94 Vgl. v. d. Groeben, H., a.a.O., S. 234f.
95 Ebda., S. 242f.



238 Zwischen europäischem und atlantischem Europa

Die französischen Kritiker de GaulIes durchschauten alsbald, daß sich
der französische Druck auf den westlichen Nachbarn nicht auszahlen
würde. Westdeutschland unter dem Vorzeichen einer national einge
färbten Kontinentalpolitik die Wahl zwischen Paris und Washington
aufzudrängen, beschwor in den Augen der de Gaulle-Kritiker angesichts
der relativen Schwäche Frankreichs die Gefahr herauf, daß sich die
Bundesrepublik mit umso größerem Nachdruck den USA und Groß
britannien zuwenden werde96

. Angesichts der deutsch-französischen
Entfremdung wurde nun auch von führenden gaullistischen Politikern
immer nachdrücklicher die Frage gestellt, ob Frankreich an seiner
bisherigen europapolitischen Linie noch festhalten solle97

. In der Tat
hatte sich die seit 1962 von de Gaulle mit großem Einsatz verfolgte
europapolitische Zielsetzung, Westdeutschland auf der Grundlage einer
verteidigungspolitischen Zusammenarbeit immer enger an Frankreich zu
binden und dann - unter Ausschluß Großbritanniens - auch die anderen
Westeuropäer auf die Linie Frankreichs einzuschwören, als nicht
realisierbar erwiesen. Damit war auch die Stufenfolge des gaullistischen
"desseins" - zunächst "politische" Einigung Westeuropas, sodann gesamt
europäischer Dialog mit dem Osten unter Frankreichs Führung - in
Frage gestellt worden. Daß die französische Europapolitik neue Wege
gehen mußte, wollte sie nicht in eine Sackgasse geraten, war nun kaum
mehr zu übersehen.

96 Vgl. etwa die Stellungnahme Lecanuets in Forces Nouvelles vom 26.11.1964; R. Pleven
am 3.11.1964 vor der Nationalversammlung, J.O.A.N. (1964), S. 4430; J. Duhamel ebda., S. 970
(28.4.1964).

97 So J. de Lipkowski am 3.11.1964, J.O.A.N. (1964), S. 4446: "Peut-etre en sommes nous
parvenus a ce point Oll il est vain de s'obstiner avouloir l'Europe en depit d'elle-meme?"
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IV. Erste Kurskorrekturen: Politik der "Bewegung" gegenüber
Osteuropa und Verschärfung des amerikanisch-französi
sehen Gegensatzes (1963/1964)

Die französische Diplomatie hatte seit Beginn der sechziger Jahre zwar
immer die Vision einer europäischen Verständigung vom Atlantik bis
zum Ural beschworen, sich faktisch jedoch der seit der Beilegung der
Krisen um Berlin und Kuba einsetzenden Tendenz zu einer "Entspan
nung" der Ost-West-Beziehungen entgegengestelltl. Während die USA
und Großbritannien in einen Rüstungskontrolldialog mit der Sowjet
union eintraten, blieben die französisch-sowjetischen Beziehungen auch
nach dem Ende des Algerienkrieges gespannt, die Beziehungen zu den
übrigen osteuropäischen Staaten ohne Profil. Ausschlaggebend hierfür
waren im wesentlichen die sich aus dem französischen Werben um
Deutschland ergebende Unnachgiebigkeit Frankreichs in allen Deutsch
land und Berlin betreffenden Fragen sowie der Aufbau der französi
schen Atombewaffnung gewesen. Die Nichtteilnahme am Teststopver
trag und an der Genfer Abrüstungskonferenz sowie die offenkundige
Absicht, sich durch die force de frappe und die "entente" mit dem
Juniorpartner Bundesrepublik Deutschland die Führungsposition in
Westeuropa zu sichern, trugen Frankreich von Seiten der Sowjetunion
bis in das Jahr 1964 hinein herbe Kritik ein. Die deutsch-französische
Annäherung des Jahres 1962, vor allem aber der deutsch-französische
Vertrag wurden von den Sowjets als ein auf die Revision der Ergebnisse
des Zweiten Weltkrieges gerichteter "Kriegspakt" zwischen den west
deutschen "Revanchisten" und den Exponenten des französischen
Monopolkapitals gegeißele. Besonders heftig kritisierte Moskau dabei
- neben der Erstreckung des Vertrages auf Berlin - die angestrebte
deutsch-französische Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich ("Ach
se"), durch die der ehemalige Kriegspartner der Anti-Hitler-Koalition

1 Desungeachtet glaubten prominente Kritiker aus der Reihe der "Europäer", de Gaulle
ein "renversement des alliances" unterstellen zu müsse. Vgl. etwa Courtin, R., L'Europe de
I'Atlantique a l'Oural, Paris 1963, S. 57ff.

2 Vgl. die TASS-Erklärung vom 18.9.1962 zum Staatsbesuch de GaulIes in der Bundes
republik Deutschland, abgedruckt in AdG (1962), S. 10112f. Vgl. die bislang unveröffentlichte
Magisterarbeit von Thumann, M., Die Außenpolitik de GaulIes im Spiegel der sowjetischen
Presse und Publizistik 1958-1963, FU Berlin 1990.
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der Bundesrepublik das Tor zur Atombombe öffne'. Zugleich versuchte
die sowjetische Führung durch Appelle an die französisch-sowjetische
Waffenbrüderschaft gegen Hitler-Deutschland und unverblümte An
spielungen auf ein künftiges europäisches Zusammenspiel mit Frank
reich, dieses von seiner Orientierung auf die Bundesrepublik abzubrin
gen4

• De Gaulle zeigte sich indessen von derartigen Versuchen, Keile
in den entstehenden deutsch-französischen "Zweibund" zu treiben,
unbeeindruckt.

Freilich nahm er mit Aufmerksamkeit die veränderten Rahmenbedin
gungen der sowjetischen Politik wahr, die nach der Kuba-Krise immer
deutlicher zu Tage traten. Seine Erwartung, aufgrund der "natürlichen"
machtpolitischen Rivalität zwischen der Sowjetunion und China werde
der Kitt der Ideologie die beiden größten kommunistischen Staaten
bald nicht mehr verbinden können, war durch die rapide Verschlechte
rung der Beziehungen zwischen Moskau und Peking in den Jahren
1962/1963 bestätigt worden. In Osteuropa verstärkte sich - wie vor
allem der rumänische Widerstand gegen die Bemühungen Moskaus um
eine verstärkte ökonomische und militärische Integration der sozialisti
schen Länder zeigte - die Tendenz einer "retour a la pluralite"·'. In der
Defensive sah de Gaulle die Sowjetunion schließlich auch in ihren
Beziehungen zur anderen Weltmacht. Die Kuba-Krise hatte gezeigt, daß
Chruschtschow mit seiner Politik militärischer Drohung gescheitert war.
Die sowjetische Risikobereitschaft endete offenbar dort, wo die nationa
le Existenz der Sowjetunion auf dem Spiele stand6

• Oe Gaulle war
davon überzeugt, daß der Ausgang der Kuba-Krise die Sowjetunion in
Verbindung mit den anderen schwerwiegenden außenpolitischen
Problemen dazu führen werde, ihre Kontakte mit dem Westen zu

3 Abdruck der an Frankreich und die Bundesregierung gerichteten, weitgehend inhalts-
gleichen sowjetischen Protestnoten vom 5.2.1963 in EA (1963), S. D 225/231. Die französische
Regierung antwortete mit einer Note am 30.3.1963, in der die sowjetischen Vorwürfe zurückge
wiesen wurden. Vgl. Les relations franco-sovietiques, S. 18.

4 So etwa die im Vorfeld der Ratifizierung des Elysee-Vertrages veröffentlichte Note der
sowjetischen Regierung vom 17.5.1963. Vgl. Les relations franco-sovietiques, S. 18f.

5 So Couve de Murville in der außenpolitischen Debatte der Nationalversammlung vom
28.4.1964, l.O.A.N. (1964), S. 966. Zuvor hatte de Gaulle schon in seiner Pressekonferenz vom
29.7.1963 und in seiner Ansprache vom 31.12.1963 auf diese Tendenzen hingewiesen, vgl.
DM IV, S. 122f., 155.

6 So de Gaulle am 6.11.1962 in einem Brief an MacMillan, LNC IX, S. 272.
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verbessern und ihre "Westfront" zu entlasten. Zwar hielt er eine um
fassende Entspannungspolitik immer noch so lange für ausgeschlossen,
wie die Sowjetunion sich von der kommunistischen Ideologie bestimmen
ließ und selbst nicht wieder - wie einst "Rußland" - zu einem sich
rational verhaltenden Mitglied eines "entideologisierten" europäischen
Mächtegleichgewichts werde? Jedoch mehrten sich für ihn die Anzei
chen, daß die Aggressivität der sowjetischen Europapolitik abnehmen8

und "lokalisierte Teilarrangements" mit den Sowjets trotz der fort
dauernden grundsätzlichen Interessengegensätze möglich werden
würden9

• Entsprechend seiner Auffassung, daß eine wirkliche Ent
spannungspolitik ein Ende der sowjetischen Drohpolitik gegenüber
Westeuropa voraussetzte, letztlich also die Sowjetunion "kommen"
müsse, hielt er in den Jahren 1962/1963 eine Öffnung Frankreichs nach
Osten noch nicht für opportun.

Diese Zurückhaltung gegenüber der Sowjetunion konnte allerdings
nicht darüber hinwegtäuschen, daß der französische Präsident mit
Argwohn den stetig wachsenden amerikanischen Einfluß in Europa und
der Dritten Welt konstatierte. Hatte der General die USA noch auf
dem Höhepunkt der Kuba-Krise der absoluten Solidarität Frankreichs
versichert lO

, so ging er im Laufe des Jahres 1963 erstmals öffentlich
deutlich auf Distanz zur atlantischen Führungsrnacht. Dabei beließ er es
nicht mehr mit den Attacken gegen die "atlantic partnership" bewenden;
er entwickelte seit Mitte 1963 zwei Themen, die die französische
Amerikapolitik bis 1969 nachhaltig prägen sollten - die Gefahr einer
wirtschaftlichen "Kolonisierung" Frankreichs und Europas durch die
USA11 und das amerikanische Hegemoniestreben in der ehemaligen
französischen Einflußzone Indochina 12

• Diese Skepsis gegenüber der
starken weltpolitischen Stellung der USA nach der Kuba-Krise und dem

7 So zu Adenauer am 4.7.1963. Vgl. Adenauer, K., a.a.O., Bd. IV, S. 224, 227.
8 Sinngemäß in dem oben zit. Brief an MacMilian vom 6.11.1962, LNC IX, S. 272.
9 So de GauBe in seinem Gespräch mit Adenauer am 4.7.1963 in Paris. Vgl. Adenauer, K.,

a.a.O., Bd. IV, S. 224, 227f.
10 Vgl. Lacouture, J., Le souverain, S. 367.
11 Vgl. seine Pressekonferenz vom 23.7.1963, DM IV, S. 124f. Zum Gesamtzusammenhang

vgl. Grosser, A., Frankreich und seine Außenpolitik, S. 274/276.
12 Vgl. etwa die Erklärung der französischen Regierung zum Indochina-Problem vom

29.8.1963, wo eine Neutralisierung Indochinas auf der Grundlage des Genfer Abkommens von
1954 empfohlen wurde. Vgl. Ferro, M., Une amitie tumultueuse, S. 355.
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Abschluß des Teststopvertrages sowie den amerikanischen Investitionen
in Europa wurde auch von der außenpolitischen Opposition geteilt.
Allerdings wies diese darauf hin, daß Europa seine Selbständigkeit nur
durch Fortschritte bei der Integration, nicht aber durch einen Intergou
vernementalismus "a la gaullienne" erreichen könnel3

.

Neben der Erwartung eines immer deutlicheren weltpolitischen
Übergewichts der USA dürften es vor allem die Ereignisse des Jahres
1964 gewesen sein, die de Gaulle zu einem Überdenken seiner ab
wartenden Haltung gegenüber der Sowjetunion und Osteuropa ver
anlaßten. Das Scheitern der Bemühungen um die Bundesrepublik im
Sommer 1964 hatte vorerst die Hoffnung auf einen deutsch-französi
schen, dann westeuropäischen Staatenverband, der sich unter Frank
reichs Führung zu einem eigenständigen Dialogpartner für die Sowjet
union entwickeln würde, zerstört. Statt dessen hatte sich die Bundes
regierung auf einen prononiciert "atlantischen" Kurs begeben, der nicht
frei war von kritischen Untertönen gegenüber Frankreich. Gleichzeitig
war die westdeutsche Ostpolitik unter Außenminister Schröder deutlich
in Bewegung geraten. Ein wesentlicher Grund hierfür war, daß der seit
den fünfziger Jahren für die westdeutsche Außenpolitik konstitutive
Zusammenhang von europäischer Abrüstung und Entspannung einer
seits und Fortschritten in der deutschen Frage andererseits von den
USA und Großbritannien - wie die Abrüstungsgespräche seit dem
Abschluß des Teststopvertrages zeigten - immer weniger beachtet
wurde. Auf den hierin zum Ausdruck kommenden Bedeutungsverlust
der deutschen Frage für die europäische Politik reagierte die Bundes
regierung ab 1963 mit dem Versuch, die Deutschlandpolitik durch eine
"Politik der Bewegung" in Richtung Osteuropa zu revitalisieren. Diese
Politik zielte im Sinne einer "peripheren" Umgehung der Sowjetunion
zunächst auf die Intensivierung und vorsichtige Formalisierung der
Kontakte mit den ost- und mitteleuropäischen Staaten unter Ausschluß
der DDR. Hierdurch sollte die DDR im östlichen Bündnis isoliert
werden und langfristig auf die Stufe eines "politischen Anachronismus"

13 Der linke Präsidentschaftskandidat G. Defferre widmete sich in seinen Stellungnahmen
ausführlich dem europäisch-amerikanischen Verhältnis. Vgl. etwa Ysmal, c., Defferre parle,
Paris 1966, S. 90fT. Vgl. auch die Stellungnahmen von R. Pleven am 3.11.1964 vor der
Nationalversammlung, l.O.A.N. (1964), S. 4429f. sowie A. Chandernagor am 29.10.1963,
l.O.A.N. (1963), S. 5862.
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herabsinken. Gleichzeitig sollten die nationalen Emanzipationsbestre
bungen in Osteuropa gestärkt werden. Praktisch hatte sich die "Politik
der Bewegung" vor allem in der Eröffnung von Handelsmissionen in
Polen (März 1963), Rumänien (Oktober 1963), Ungarn (November
1963) und Bulgarien (1964) niedergeschlagen. Unübersehbar knüpfte
die Bundesregierung hierbei auch an alte ostmitteleuropäische Inter
essen deutscher Außen- und Außenwirtschaftspolitik an 14. Dieses
vorsichtige Ausgreifen der Bundesrepublik nach Osten, die Gerüchte
über einen Besuch des sowjetischen Generalsekretärs in der Bundes
republik während des Sommers 1964 und die Bestrebungen, über eine
Verstärkung der deutsch-sowjetischen Wirtschaftsbeziehungen langfristig
eine Ausgangsbasis für ein Gespräch über die Deutschlandfrage zu
schaffen15

, schienen die bisher von Frankreich geübte, im wesentlichen
durch Rücksichtnahme auf die Bundesrepublik motivierte Zurückhal
tung gegenüber der Sowjetunion und Osteuropa zu einem gewissen Teil
gegenstandslos werden zu lassen. Dies galt um so mehr, als aus französi
scher Sicht die Sowjetunion durch die Unterzeichnung eines Freund
schafts- und Beistandsvertages mit der DDR am 12.6.1964 einen
vorläufigen Schlußstrich unter die Auseinandersetzung über Berlin
gezogen hatte und die seit dem Beginn der Berlin-Krise im Raum
stehende Drohung mit einem Separat-Friedensvertrag zunächst aus der
Welt geschafft zu sein schien 16

. Darüber hinaus hielten die USA auch
nach dem Amtsantritt Johnsons nicht nur an der Entspannungspolitik
mit der Sowjetunion fest, sondern strebten nun -- wie es Johnson in
seiner programmatischen Lexingtoner Rede vom 23.5.1964 ausgedrückt
hatte - ein "bridge building" nach Osteuropa, insbesondere durch einen
Ausbau des Handels, an 17

•

Angesichts dieser Auflockerungstendenzen in den Ost-West-Bezie
hungen mußten die Kontakte Frankreichs mit Osteuropa völlig unbe
friedigend erscheinen. Dies betraf nicht nur die weitgehend eingefrore-

14 Vgl. Hildebrand, K., Von Erhard zur Großen Koalition, S. 90ff.
15 Vgl. Stent, A., Wandel durch Handel. Die politisch-wirtschaftlichen Beziehungen

zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Sowjetunion, Köln 1983, S. 122.
16 Vgl. die Bewertung des Vertrages durch Couve de Murville, M., a.a.O., S. 200: "11 etait

evident que traite et declaration avaient un caractere largement platonique: I'affaire de Berlin
appartenait dorenavant au passe."

17 Vgl. zum Ansatz des "bridge building" die erläuternden Ausführungen bei Johnson, L.B.,
The Vantage Point, Perspectives of the Presidency 1963-1969, New York u.a. 1972, S. 470ff.
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nen politischen Beziehungen, sondern auch die Wirtschaftsbeziehungen.
Hatte Frankreich noch 1958 den dritten Platz unter den Westhandels
partnern der Sowjetunion eingenommen, so war es schon 1959 von der
Bundesrepublik, 1962 von Italien und 1963 sogar von Kanada und
Japan überholt worden 18

• Ähnlich schwach waren Frankreichs Wirt
schaftsbeziehungen mit den übrigen Ländern Osteuropas entwickelt19

•

Wollte Frankreich nicht die Chance für einen privilegierten gesamt
europäischen Dialog mit der Sowjetunion verspielen und gegenüber den
anderen Westmächten politisch wie ökonomisch aussichtslos in Rück
stand geraten, mußte es von seinem ostpolitischen Obstruktionskurs
abgehen. Dies galt umso mehr, als de Gaulle die nun von ihm immer
wieder prophezeite historische Konstellation für eine Entspannung mit
der Sowjetunion als gegeben ansah: China, so stellte er 1964 fest, habe
die Weltszene wieder betreten und werde die Sowjetunion angesichts
ihrer "Kolonialherrschaft" über ihre asiatischen Republiken immer
stärker unter Druck setzen. Zugleich sei das ökonomische Scheitern des
Kommunismus endgültig offenbar geworden20

•

Vor diesem Hintergrund ist die sich im Laufe des Jahres 1964
zunächst im Bereich der Wirtschaft vollziehende Reaktivierung der
Beziehungen Frankreichs zur Sowjetunion und den anderen osteuropäi
schen Ländern zu sehen. Nachdem der französische Finanzminister
Giscard d'Estaing im Januar 1964 die Sowjetunion besucht hatte und im
darauffolgenden Monat der stellvertretende sowjetische Ministerpräsi
dent Rudnjew nach Frankreich gereist war, dokumentierte die Sowjet
union mit dem Besuch einer Parlamentariergruppe (24.2./5.3.1964) unter
Leitung der "Nummer Drei" der damaligen sowjetischen Führung,

18 Vgl. die bei Stent, A., a.a.O., S. 120 nach sowjetischen Statistiken wiedergegebenen
Zahlen für den Handel der Sowjetunion in 1964 mit der Bundesrepublik (290,0 Mio. Rubel),
Großbritannien (307,6 Mio. Rubel), Frankreich (157,6 Mio. Rubel). Vgl. auch Pigasse, 1., La
cooperation economique entre la France et l'URSS. Champ d'applications et limites, in:
Politique etranger~ (1967), S. 155/172, hier, S. 168.

19 Vgl. den Überblick bei Pigasse, J., a.a.O., S. 164 sowie bei Rohleder, C.D., Die
Osthandelspolitik der EWG-Mitgliedstaaten und der USA gegenüber den Staatshandelsländern
Südosteuropas, München 1969, S. 132ff. sowie Levi, M., Les relations economiques entre l'est
et I'ouest en Europe, in: Politique etrangere (1967), S. 477/487. Noch im Jahre 1966 machten
die französischen Ost-Exporte im Ausrüstungsgüterbereich nur 11,5% der Exporte der OECD
Länder nach Osteuropa aus (zum Vergleich: Bundesrepublik Deutschland 30%, Großbritannien
19%).

20 Vgl. die Pressekonferenz vom 23.7.1964, DM IV, S. 227.
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Podgorny, ihr Interesse an einer Wiederbelebung der bilateralen
Beziehungen21

• Dieser politische Besuchsaustausch setzte sich fort mit
einer Visite von de GaulIes "Sonderbotschafter" Edgar Faure in Moskau
im April 1964 und einer Gegenvisite von Chruschtschows Schwiegersohn
Adjubei in Paris. Mit der Unterzeichung eines französisch-sowjetischen
Handelsvertrages am 30. Oktober 1964 in Paris erreichte er einen
ersten Höhepunkt22

• Aufsehenerregend war dabei nicht nur der Um
fang des Handelsvertrages, sondern auch die Tatsache, daß Frankreich
der Sowjetunion gleichzeitig Kredite mit einer Laufzeit von sieben
Jahren gewährte und sich damit gegen den Protest der Bundesregierung
über die einschlägigen - allerdings auch von Großbritannien nicht mehr
eingehaltenen - westlichen Vereinbarungen über eine restriktive
Kreditpolitik gegenüber dem Osten hinwegsetzte23

• Zweifellos sollte
diese Übereinkunft auch der französischen Industrie - insbesondere
dem stagnierenden Investitionsgütersektor (Anlagenbau) - zu Gute
kommen, die in einer Öffnung des sowjetischen Marktes Chancen für
die eigene Restrukturierung und die Steigerung ihrer Exporte sah24

• In
politischer Hinsicht muß diese erste bedeutsame französisch-sowjetische
Übereinkunft in der V. Republik vor allem als vertrauensbildende
Maßnahme und Signal für eine aktivere französische Ostpolitik gesehen
werden. Diese legte jetzt erstmals wieder seit 1960 Wert auf die Fest
stellung, daß Frankreich und die Sowjetunion durch eine "dauernde
Freundschaft, durch ein gemeinsames Erbe und durch gegenseitige

21 Vgl. Le Monde vom 6.3.1964. Podgorny, der von de Gaulle, Pompidou und Messmer
hochrangig wahrgenommen worden war, war sichtlich bemüht, die Gespräche von möglichen
Streitpunkten freizuhalten. Die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Frankreich und
der Volksrepublik China hatte er als "initiative tres courageuse, hardie et resolue" bezeichnet.

22 Vgl. NZZ vom 1. November 1964. Mit einem Volumen von 7,21 Milliarden Francs sollte
der Vertrag zu einer Erhöhung des Warenaustauschs um ca. 60% führen. Das bedeutsamste
Element des Vertrages war die beträchtliche Erhöhung des französischen Exports in die
Sowjetunion.

23 Diese Entscheidung rechtfertigte de Gaulle in einem Brief an Erhard vom 29.7.1964 u.a.
damit, daß Frankreich angesichts der britischen Position im Interesse seiner Exportförderung
seine Haltung habe ändern müssen, vgl. LNC IX, S. 80f. Zu den Vereinbarungen im Rahmen
der "Berner Union" und der EWG vgl. Rohleder, C.D., a.a.O., S. 68ff., S. 73. Noch im Januar
1964 hatte Giscard d'Estaing erklärt, ein Abweichen Frankreichs von den Empfehlungen der
"Berner Union" hinsichtlich der Ostkredite komme nicht in Frage.

24 Vgl. hierzu die von einem neo-marxistischen Standpunkt aus argumentierende Skizze von
Rehfeldt, U., Französische Ostpolitik und sozioökonomische Interessen, in: Leviathan (1974),
S. 410/433, hier 414ff.
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herzliche Interessen verbunden seien"25. Zugleich wurde nun der
Bundesregierung' vor Augen geführt,daß Frankreich sich nach dem
Scheitern der Gespräche vom 3./4.7.1964 nicht mehr verpflichtet fühlte,
in ostpolitischen Fragen mit einer Zunge zu sprechen26. Daß Frank
reich eine Kurskorrektur seiner Ostpolitik anstrebte, zeigte sich schließ
lich auch darin, daß fast parallel zu den ersten sowjetisch-französischen
Kontakten die Außenminister der kleineren osteuropäischen Länder in
Paris vorstellig wurden, um ihre Wirtschaftsbeziehungen mit Frankreich
auszuweiten27

• Dabei wurde schon an der bevorzugten Behandlung
Rumäniens deutlich28

, daß es der französischen Regierung vor allem
darum ging, die kleineren osteuropäischen Länder in ihrem Streben
nach einer Erweiterung ihrer nationalen Handlungsspielräume vorsichtig
zu unterstützen.

Aus sowjetischer Sicht dürften neben wirtschaftlichen Interessen vor
allem die immer deutlichere Distanzierung Frankreichs von den USA
und die wachsenden Meinungsverschiedenheiten mit der Bundesrepu
blik für die Annäherung an Frankreich ausschlaggebend gewesen sein.
Eine zentrale Rolle spielte hierbei die ablehnende Haltung Frankreichs
gegenüber einer deutschen MLF-Beteiligung. In offiziellen sowjetischen
Stellungnahmen des Jahres 1964 wurden die Sowjetunion und Frank
reich zunehmend als "natürliche Alliierte" gegen den "westdeutschen
Revisionismus" und als die bedeutendsten Kontinentalmächte mit einer
besonderen Verantwortung für die europäische Sicherheit präsen
tierrZ9

• Daneben dürfte die im Verlauf des Jahres 1964 immer pronon
ciertere Distanzierung Frankreichs von den USA das Interesse der
sowjetischen Führung geweckt haben, sich Frankreich als "Spaltpilz" im
atlantischen Bündnis nutzbar zu machen. Anlaß hierzu gaben nicht nur

25 Vgl. das Telegramm de GaulIes vom 29.10.1964 an den Vorsitzenden des Obersten
Sowjets, Mikoyan, anläßlich des 40. Jahrestages der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen
mit der Sowjetunion, LNC IX, S. 95.

26 Vgl. den Brief de GaulIes an Erhard vom 29.7.1964, LNC IX, S. 82.
27 Den Anfang machte Rumänien mit dem Besuch des Ministerpräsidenten Maurer

(27./31.7.1964), gefolgt vom CSSR-Außenminister David (25./29.11.1964). Vgl. AdG (1964), S.
11606.

28 Mit Rumänien wurde als erstem kleineren osteuropäischen Land am 10.12.1964 ein
langfristiges Handelsabkommen geschlossen. Vgl. AdG (1964), S. 11606.

29 Zur sowjetischen Kritik an der deutschen Haltung zur MLF vgl. Wolfe, Th., a.a.O., S.
114, 117. Ferner Les relations franco-sovietiques, S. 22.
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Frankreichs Kritik an der wirtschaftlichen Expansion der USA in
Europa und seine wiederholten Appelle zu einer europäischen Selbst
behauptung; auch de GaulIes Versuche, das vom Stigma des Kolonialis
mus befreite Frankreich - wie etwa während der Lateinamerika-Reisen
im Frühjahr/Herbst 1964 - als aufgrund seines Eintretens für das
Prinzip nationaler Selbstbestimmung privilegierten Ansprechpartner der
Dritten Welt zu präsentieren und dabei mit Kritik an den USA nicht zu
geizen, dürften die Aufmerksamkeit der sowjetischen Führung auf sich
gezogen haben30

• Vornehmstes Betätigungsfeld dieser Politik war der
Indochinakonflikt. De GaulIes seit 1963 öffentlich erhobene Forderun
gen nach einer Neutralisierung Südostasiens im Sinne des Genfer
Indochina-Abkommens von 1954 und der Abhaltung einer Indochina
Konferenz unter Beteiligung der VR China als Voraussetzung einer
dauernden Lösung dieses Regionalkonfliktes, die impliziten Vorwürfe
an die USA, eine verfehlte, weil auf militärischen Mitteln beruhende
Hegemonialpolitik in dieser Region zu betreiben, schließlich die von
den USA nachdrücklich verurteilte Aufnahme diplomatischer Beziehun
gen mit China im Januar 196431 waren durchaus geeignet, bei der
sowjetischen Führung den Eindruck hervorzurufen, als könne Frank
reich eine wichtige Rolle bei der sowjetischen Politik des "Keiletreibens"
gegenüber dem Westen zufallen. Dies wurde etwa daran deutlich, daß
die Sowjets Frankreich in seiner Unabhängigkeitspolitik gegenüber den
USA mit der Begründung bestärkten, je entschiedener Frankreich
seinen Status als "Großmacht" in der NATO gegenüber den USA
vertrete, umso leichter werde die Lösung der europäischen Probleme
möglich sein32

•

Freilich wäre es zu kurz gegriffen, den sich seit 1963 abzeichnenden
französisch-amerikanischen Gegensatz allein als Versuch de GaulIes zu
deuten, Frankreich bei der sowjetischen Führung "hoffähig" zu machen.
Vielmehr scheint bei der vorsichtigen sowjetisch-französischen Annähe
rung des Jahres 1964 die Initiative von der UdSSR ausgegangen zu sein,
deren Werben sich Frankreich angesichts der westpolitischen Rück-

30 Vgl. die Äußerungen de GaulIes in seiner Lyoner Rede vom 28.9.1963, DM IV, S. 138.
31 Vgl. de GaulIes Begründung dieses Schrittes in der Pressekonferenz vorn 31.1.1964,

DM IV, S. 178ff.
32 Vgl. Wolfe, Th., a.a.O., S. 117.
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schläge und der amerikanischen Entspannungsdiplomatie nicht mehr
verschloß. De Gaulle ging es bei der Distanzierung von den in seinen
Augen übermächtig werdenden USA wesentlich auch darum, den
Einfluß Frankreichs in der Dritten Welt durch eine dem universell
zivilisatorischen "genie" Frankreichs und seiner historischen Sendung
entsprechende "politique de magistrature morale" zu stärken und die
neue außenpolitische Identität des Landes als unabhängiger, zu einer
"politique mondiale" fähigen "grande nation au premier rang" unter
Beweis zu stellen33

• Daß Frankreichs Distanzierung von den USA ab
1963 mit einer vorsichtigen Annäherung an die Sowjetunion einherging,
unterstreicht, in welch starkem Maße die gaullistische Außenpolitik
nunmehr das traditionelle Leitbild einer kontinentaleuropäischen
Führungsrolle Frankreichs einerseits und eine "modern" anmutende
anti-hegemoniale "Weltpolitik" andererseits miteinander zu verknüpfen
suchte. Am Ende des Jahres 1964 war es Frankreich gelungen, das
Fenster zum Ural ein wenig zu öffnen, ohne sich dabei in den Sog der
amerikanischen Entspannungs- und Abrüstungspolitik begeben zu
haben. Dies weiterhin zu vermeiden, gebot die nun in ihre "operative"
Phase tretende Politik des "Europa vom Atlantik bis zum Ural".

33 VgJ. de GaulIes programmatische Stellungnahme zur französischen Dritte-Welt-Politik in
der Pressekonferenz vom 31.1.1964, DM IV, S. 169/174. Die treffende Charakterisierung dieser
Politik als "magistrature morale" findet sich bei Burin des Roziers, E., a.a.O., S. 64.
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I. Die gesamteuropäische Ouvertüre vom Februar 1965

Trotz eines sowohl ost- als auch westpolitisch spürbar gewachsenen
Selbstbewußtseins bot die französische Europapolitik zu Beginn des
Jahres 1965 - gemessen an de GaulIes ursprünglichen Entwürfen 
insgesamt das Bild eines Torso: an der "atlantischen" Orientierung der
Bundesrepublik vorerst gescheitert waren die Bemühungen um eine
französisch-deutsche "entente", unvollkommen geblieben war damit auch
die politische Einigung Westeuropas "a la fran'5aise". Zugleich drohte
Frankreich den Anschluß an den sich intensivierenden Dialog zwischen
den "Angelsachsen" und der Sowjetunion zu verlieren.

Letzteres hatte die französische Diplomatie im Laufe des Jahres 1964
durch die beschriebene vorsichtige Öffnung nach Osten zu konterkarie
ren versucht. Dennoch war klar, daß derartige Maßnahmen nicht
ausreichen würden, um die gaullistische Europa-Vision ihrer Verwirkli
chung ein Stück näher zu bringen. Aus französischer Sicht mußte dabei
vor allem die Bundesrepublik Deutschland als Hemmschuh für die
weitreichenden Pläne Frankreichs erscheinen: solange Deutschland
geteilt blieb und die Sowjetunion ihren Hegemonialdruck auf Mittel
europa richtete, würde die Bundesrepublik Deutschland in den USA
den eigentlichen Garanten ihrer Sicherheit und - neben der Sowjet
union - den wichtigsten Faktor in ihrer Wiedervereinigungspolitik
sehen. Diese Grundorientierung westdeutscher Außenpolitik machte die
von de Gaulle angestrebte größere politische Unabhängigkeit West
europas von den USA unmöglich und mußte die Präsenz der USA in
Europa sowie eine dementsprechend untlexible Westeuropapolitik der
Sowjetunion festschreiben. Eine derartige Versteinerung des europäi
schen status quo widersprach der de GaulIeschen Vision von einem
europäischen Gleichgewichtssystem, in dem Frankreich wieder eine
Rolle als "grande nation au premier rang" spielen sollte. Sollte diese
Vision schrittweise umgesetzt werden, so setzte dies aus der Sicht der
Jahreswende 1964/1965 im wesentlichen dreierlei voraus:
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- eine Revitalisierung der Deutschlandfrage in einer Weise, die sowohl
den nationalen Aspirationen der Deutschen als auch den Sicherheits
interessen und Ängsten ihrer östlichen Nachbarn Rechnung trug
sowie Frankreich zur treibenden Kraft in der "Kernfrage" des euro
päischen Kontinents machen würde;

- im Zusammenhang damit die Eröffnung einer bis dahin von Frank
reich abgelehnten Entspannungspolitik auf möglichst vielen Ebenen.
Hierfür schienen die Rahmenbedingungen insofern günstig zu sein,
als sich aufgrund des eskalierenden Indochina-Konfliktes der Schwer
punkt der Weltmächterivalität zusehends von Europa nach Ostasien
zu verlagern und sich somit auch die Handlungsspielräume der
mittleren Mächte in Europa langsam zu erweitern schienen;

- langfristig die Zurückdrängung des politischen, militärischen und
wirtschaftlichen Einflusses der USA in Europa und die Entwicklung
einer - vor allem von Frankreich formulierten - spezifisch "europäi
schen" Identität der westeuropäischen Staatengruppierung.

Daß Frankreich eine Umorientierung seiner Europapolitik im Sinne
einer Abwendung vom Primat der einstweilen kaum durchsetzbaren
politischen Einigung Westeuropas sowie einer Hinwendung zu Ost
europa anstrebte, trat schon zu Beginn des Jahres 1965 immer deutli
cher zu Tage. In seiner Pressekonferenz vom 4.2.1965 präsentierte der
französische Staatspräsident erstmals öffentlich umfassend seine Vor
stellungen über eine Neuordnung des europäischen Staatensystems.
Dabei stellte er das Deutschlandproblem als "probleme europeen par
excellence"l in den Mittelpunkt seiner Stellungnahme: ein stabiler
Friede in Europa sei solange nicht möglich wie die "anomalies alle
mandes" - also die Teilung der deutschen Nation - Anlaß zu Befürch
tungen im Westen über die künftige politische Orientierung der Deut
schen gab und die deutsche Forderung nach nationaler Wiedervereini
gung vor allem der Sowjetunion als Rechtfertigung zur Fortführung des
"Kalten Krieges" im Sinne hegemonialer Blockpolitik diente2

. Nach wie
vor befänden sich die Deutschen in der für ihre Geschichte zwar typi-

1 So sein vielzitiertes einleitendes Statement zu seinen deutschland- und ostpolitischen
Ausführungen: "Le probleme allemand est, par excellence, le probleme europeen." Vgl. DM IV,
S.338.

2 Ebda, S. 339f., 341.
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sehen, für den Frieden in Europa indessen gefährlichen Unsicherheit
über die politisch-territoriale Gestalt ihrer Nation und ihre Rolle im
internationalen System3

•

Vor dem Hintergrund dieser Lageanalyse bezeichnete es de Gaulle
als künftiges Ziel französischer Politik, "... faire en sorte gue l'Allemag
ne soit ... un element certain du progres et de la paix.... sous cette
condition aider a sa reunification ... prendre la voie et choisir le cadre
gui permettraient d'y parvenir."4 Die Lösung der deutschen Frage 
und damit die Befriedung Europas - durch die Wiedervereinigung sei
indes nicht "a partir de la confrontation des ideologies et des forces des
camps gui s'opposent aujourd'hui" herbeizuführen5

. Zu den gescheiter
ten Deutschlandkonzepten zählte de Gaulle dabei insbesondere das von
ihm selbst in der Nachkriegszeit verfolgte "Zerstückelungskonzept", die
anti-kommunistische "roll-back" Strategie der amerikanischen Außen
politik der fünfziger Jahre und den Versuch der Sowjetunion, ganz
Deutschland seinem Einflußbereich einzugliedern. Die deutsche Frage
als wesentlich kontinentaleuropäische Frage könne demgegenüber nur
durch ein Zusammenwirken der kontinentaleuropäischen Staaten
geregelt werden,

"... par l'entente et l'action conjuguee des peuples gui ont toujours
ete, gui sont et gui resteront principalement interesses au sort du voisin
germanigue, bref, les peuples europeens. Que ceux-ci envisagent,
d'abord d'examiner ensemble, ensuite de regler en commun, enfin de
garantir conjointement la solution d'une guestion gui est essentielle
ment celle de leur continent ..."6.

Notwendige Bedingung einer solchen gesamteuropäischen Lösung war
de Gaulle zufolge vor allem, daß Deutschland im Rahmen eines

3 Ebda., S. 338: "L'Allemagne ressent une angoisse, parfois une fureur (sie!), suseitees par
sa propre ineertitude au sujet de ses limites, de son unite, de son regime politique, de son röle
international, et qui font que son destin apparalt perpetuellement au eontinent tout entier
eomme d'autant plus inquietant qu'il reste indetermine."

4 Ebda., S. 339.
5 Ebda., S. 341. Ähnlich die Formulierung in der Pressekonferenz vom 9.9.1965, DM IV,

S. 386: "Nous n'hesitons pas a envisager qu'un jour vienne Oll, pour aboutir a une entente
eonstruetive depuis I'Atlantique jusqu'a I'Oural, I'Europe toute entiere veuille regler ses
problemes et, avant tout, eelui de I'Allemagne, par la seule voie qui permette de le faire, eelle
d'un aeeord general. Ce jour-la, notre eontinent pourrait reprendre dans le monde ... un röle
digne des ses ressources et de ses eapaeites."

6 Ebda., S. 341.
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"accords" zwischen den west- und osteuropäischen Staaten auf die
Gebiete östlich der Oder-Neiße-Linie und auf den Besitz von Atomwaf
fen verzichtete? Über die konkrete Gestalt eines wiedervereinigten
Deutschland, seine Stellung in oder zwischen den Bündnissen schwieg
sich der französische Staatspräsident indessen aus. Was den zeitlichen
Horizont einer Lösung der deutschen Frage anbelangte, so sprach der
General von "ziemlich langen Zeiträumen"s und ließ durchblicken, daß
eine Lösung des Deutschlandproblems eine Reihe wichtiger entspan
nungspolitischer Schritte voraussetzte.

Obwohl de Gaulle mit seinen deutschlandpolitischen Äußerungen die
längst bekannte, den traditionellen Befürchtungen hinsichtlich eines
territorial, demographisch sowie militärisch wiedererstarkten Deutsch
land entsprechende Haltung Frankreichs zur Grenzfrage bekräftigt
hatte, mußten seine Thesen wie eine demonstrative Abkehr von der
westlichen Haltung zur Deutschlandfrage und wie eine erneute Ver
urteilung der deutschen Bemühungen um die MLF aufgefaßt werden.
Unübersehbar war der General den Forderungen der Sowjetunion und
ihrer Verbündeten in wichtigen Punkten entgegengekommen. Immer
wieder hatte Moskau die Haltung der Bundesregierung zur Oder-Neiße
Linie mit dem Vorwurf des kriegstreiberischen "Revanchismus" quittiert.
Als einzige westliche Macht hatte sich nunmehr Frankreich - unter
Bruch des Adenauer von de Gaulle 1959 gegebenen Versprechens -- die
östliche Forderung nach Anerkennung der "Nachkriegsrealitäten"
zumindest in bezug auf die Endgültigkeit der Oder-Neiße-Linie zu eigen
gemacht und vor allem Polen seines territorialen Besitzstandes ver
sichert. In diesem Kontext konnte de GaulIes Forderung nach der
dauernden Fernhaltung der Bundesrepublik sowie eines wiederver
einigten Deutschland von Atomwaffen nicht nur als Bekräftigung des
französischen Standpunktes zur Diskussion um die MLF, sondern auch
als verständnisvolles Eingehen auf die östliche Kritik am westdeutschen
"Militarismus" und den Befürchtungen vor einer deutschen Atombewaff
nung aufgefaßt werden9

• Darüber hinaus hatte de Gaulle der Sowjet-

7 Ebda., S. 34l.
8 Ebda., S. 342.
9 Diese Vorwürfe hatte die Sowjetunion auf der Tagung des Politischen Beratenden

Ausschusses des Warschauer Paktes am 19.10.1965 erneut in scharfer Form erhoben. Vgl.
Hacker, J., Der Ostblock, Baden-Baden 1983, S. 750f.
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union in einem weiteren wichtigen Punkte Entgegenkommen signali
siert: sein auffälliges Insistieren auf einer von den kontinentaleuropäi
schen Staaten ausgehandelten und garantierten Lösung der Deutsch
landfrage schien eine Beteiligung der beiden anderen westlichen
Siegermächte an einer europäischen Neuordnung tendentiell auszu
schließen 10. Damit hatte de Gaulle das Prinzip der Verantwortlichkeit
der Vier Mächte für Deutschland als Ganzes - und damit die Präsenz
der USA in Europa - zumindest implizit zur Disposition gestellt. Aus
der Sicht der sowjetischen Führung jedenfalls konnte de Gaulles
Europäisierungsformel zumindest wie ein verbales Eingehen auf den
von ihr schon seit 1954 verfolgten und vom polnischen Außenminister
Rapacki im Dezember 1964 wieder in die Diskussion eingeführten
Vorschlag einer gesamteuropäischen Konferenz unter Ausschluß der
USA gewertet werdenll

. Freilich knüpfte de Gaulle die "Europäisie
rung" der Deutschlandfrage an Bedingungen, die der sowjetischen
Politik zuwiderliefen. Ausdrücklich verlangte er, daß die Sowjetunion
ihren totalitären Hegemonialanspruch über Osteuropa aufgab und die
mittel- und osteuropäischen Staaten entsprechend ihren nationalen
Interessen selbständig an dem Prozeß der Europäisierung Europas
mitwirkten 12

• Mit dieser Forderung zielte de Gaulle vor allem auf eine
Erweiterung der außenpolitischen Handlungsspielräume jener mitteI
und südosteuropäischer Staaten, zu denen Frankreich vor dem Kriege
zum Teil enge Beziehungen unterhalten hatte. Auch ging er mit keinem
Wort auf jene im Januar vom Warschauer Pakt lancierten Vorschläge
zum Thema "Europäische Sicherheit" ein, die auf eine Verminderung
der westlichen Verteidigungsfähigkeiten ohne Fortschritte in der
Deutschlandfrage abzielten13. Aufs Ganze gesehen lag das von de

10 Hierfür sprechen auch die Äußerungen de GaulIes gegenüber Alphand am 3. J.l965, also
nur wenige Wochen vor der Pressekonferenz: "... si une detente et une transformation
veritables apparaissent en Russie, nous pouvons etablir un systeme europeen, de I'Atlantique
a I'Oural, ou I'Allemagne sera reunifiee et sous certains conditions (notamment dans le domaine
atomique). A ce systeme europeen, les Etats-Unis ne participeraient pas, mais tout ceci se ferait
en accord avec eux ..." Vgl. Alphand, H., a.a.O., S. 445.

11 Zu Rapackis Vorschlägen vom Dezember 1964 vgl. Wolfe, Th., a.a.O., S. 286f.
12 Vgl. DM IV, S. 341: "11 s'agit que la Russie evolue de teile fa~on qu'elle voie son avenir,

non plus dans la contrainte totalitaire imposee chez elle et chez les autres ... 11 s'agit que les
nations dont elle a fait ses satellites puissent jouer leur röle dans une Europe renouvelee."

13 Vgl. das Kommunique des Politischen Beratenden Ausschusses des Warschauer Paktes
vom 20.1.1965, in: Schramm, F.K. u.a. (Hg.), Sicherheitskonferenz in Europa, Frankfurt a.M.
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Gaulle entworfene gesamteuropäische Szenario, welches auf eine Art
den Osten einschließendes "Super-Locarno" im Zeichen einer Re
naissance des Nationalstaats hinauslief, "quer" zu den bis dahin in Ost
und West entwickelten Europa-Vorstellungen: zwar kam die "Europäi
sierung" der deutschen Frage sowjetischen Vorstellungen entgegen;
jedoch widersprach die von de Gaulle gleichzeitig geforderte faktische
Aufgabe des sowjetischen Hegemonieanspruchs über Osteuropa ebenso
der sowjetischen Politik wie seine Weigerung, die DDR anzuerken
nen14

•

Einen zwiespältigen Eindruck mußte die de GaulIesche Europäisie
rungsformel auch in der Bundesrepublik Deutschland hervorrufen. Zwar
hatte de Gaulle die deutsche Forderung nach Wiedervereinigung in
einer Weise thematisiert, die sich sowohl deutlich von der zusehends
status quo-orientierten Politik der USA abhob als auch eine direkte
Antithese zur sowjetischen Zwei-Staaten-Theorie darstellte. Damit war
er den westdeutschen Forderungen nach einer Wiederbelebung der
deutschlandpolitischen Diskussion gerecht geworden. Seine Anspielun
gen auf ein Ende der Vierrnächteverantwortlichkeit für Deutschland als
Ganzes sowie sein Bekenntnis zur Endgültigkeit der Oder-Neiße-Linie
lösten bei der Bundesregierung indessen erhebliche Irritationen aus l5

.

Für sie stellte das Prinzip der Vierrnächteverantwortlichkeit weiterhin
eine entscheidende statusrechtliche Grundlage für das Festhalten an der
Vorstellung eines Gesamtdeutschland dar. Überdies ging de Gaulle
offenbar von einem Vorrang entspannungspolitischer Schritte vor der

1972, S. 416ff. Dort wurde erneut ein nukleares Disengagement, eine Reduzierung der
ausländischen Streitkräfte auf deutschem und europäischem Boden, eine Auflösung aus
ländischer Stützpunkte und ein Nichtangriffspakt zwischen NATO und Warschauer Pakt
vorgeschlagen.

14 In diesem Sinne auch die erste sowjetische Reaktion auf die de GaulIesche Pressekon
ferenz. Vgl. Les relations franco-sovietiques, S. 23.

15 Zu den deutschen Reaktionen, die - ohne die Berechtigung der "europäischen"
Perspektive de GaulIes in Abrede zu stellen - stark auf den Viermächteaspekt der Deutsch
landfrage abhoben, vgl. Bauer, J., a.a.O., S. 321ff. Oe Gaulle dürfte Erhard seine gesamt
europäische Konzeption während des deutsch-französischen Gipfels im Januar 1965 in den
Grundzügen vorgestellt haben. Erhard hatte demgegenüber darauf verwiesen, daß die
Deutschlandfrage von Frankreich und Deutschland allein nicht zu lösen sei. Darüber hinaus
hatte der Kanzler, der mit der Langfristigkeit der de GaulIeschen Perspektive sichtlich
unzufrieden war, versucht, de Gaulle zu einer Unterstützung des deutschen Drängens auf eine
neue Deutschlandinitiative gegenüber den USA und Großbritannien zu überreden. Vgl. die
Stellungnahme Erhards vor dem Bundestag am 10.2.1965, AdG (1965), S. 11691.
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eigentlichen Überwindung der deutschen Teilung aus, was wiederum
dem westdeutschen Axiom der Parallelität von Entspannung und
Wiedervereinigung widersprach. Daß allerdings auch in der Bundes
republik jene Kräfte stärker wurden, die die Vision des Generals zwar
nicht im einzelnen teilten, in der Frage der deutschen Ostgrenzen
jedoch ähnlich dachten wie er, zeigte die deutschlandpolitische Diskus
sion des Jahres 1965: sowohl in Teilen der SPD als auch in den Kirchen
und der Publizistik mehrten sich die Stimmen, die behutsam für eine
Anerkennung der Oder-Neiße-Linie im Interesse der Wiedervereinigung
und der Menschen in beiden Teilen Deutschlands eintraten. Anklänge
an de GaulIes Europäisierungsvorstellungen enthielt schließlich auch die
von F.J. Strauß vertretene These von der "Europäisierung der deutschen
Frage", die den Gedanken von Europa als einer "dritten Kraft" zwischen
den Weltmächten propagierte, jedoch hinsichtlich einer Konvergenz der
Systeme wesentlich pessimistischer war als de Gaulle16

.

Freilich wies der gesamteuropäische "dessein" de GaulIes vom
Februar 1965 über den Bereich der Ostpolitik hinaus. 1m letzten ging es
um eine Verschiebung in den Prioritäten französischer Außenpolitik:
das Ziel einer politischen Einigung Westeuropas war nun nicht mehr
vorrangig, während der Gegensatz zUr westlichen Führungsrnacht USA
weiter akzentuiert werden sollte. Aus dem Postulat einer gesamteuro
päischen Politik folgerte nämlich, daß Frankreich sich von nun ab im
Westen allem, was das "systeme de Yalta" stabilisierte und die Ent
stehung eines neuen, multipolaren Gleichgewichts verhinderte, noch
entschiedener widersetzen würde. Dies galt aus gaullistischer Sicht zum
einen für die "Fesselung" der französischen Nation durch die supranatio
nale Integration Westeuropas. Auch wenn de Gaulle weiterhin die
Entwicklung einer westeuropäischen Wirtschaftsunion und die Harmoni
sierung der Außen- und Verteidigungspolitik der "Sechs" forderte l7

,

16 Vgl. zur ostpolitischen Diskussion des Jahres J965 Hildebrand, K., Von Erhard zur
Großen Koalition:, S. 95f.

17 Vgl. DM IV, S. 341f. sowie die für das nun sehr viel stärker gesamteuropäisch bestimmte
Denken de GaulIes bezeichnenden Worte zum Abschluß des deutsch-französischen Gipfels vom
10./11.6.1965 in Rambouillet: "Wir Europäer sind Erbauer von Kathedralen ... Heute sind wir
dabei, Westeuropa zu bauen.... Die Kathedrale, die wir jetzt bauen, dieses Westeuropa, hat als
notwendiges Fundament die deutsch-französische Aussöhnung. Ihre Pfeiler heißen Europäische
Wirtschaftsgemeinschaft .... Dann aber werden wir darüber Bogen spannen und dem Ganzen
ein Dach geben, und das heißt politische Zusammenarbeit. ... wenn uns dies gelungen sein
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war für ihn klar, daß eine Vertiefung der westeuropäischen Integration
im Sinne föderalistischer Vorstellungen die Spaltung des europäischen
Kontinents zunächst einmal verstärken mußte. Negativer als die west
europäische Integration dürfte er die auf Nuklearmonopol und NATO
Integration beruhende amerikanische Vorherrschaft in Europa bewertet
haben. Weitaus pointierter als je zuvor war die französische Diplomatie
seit 1965 vom Leitmotiv einer Revision von "Yalta" im Zeichen einer
Politik nationaler Unabhängigkeit bestimmt18

. Zwar war de Gaulle
noch dazu bereit, die USA als kulturelle "Tochter" Europas19 und als
militärischen Verbündeten zu akzeptieren, nicht mehr jedoch als
Hegemonialmacht für Westeuropa und Schutzmacht für Frankreich.
Vielmehr ließ der General keinen Zweifel daran, daß künftig der
Nuklearmacht Frankreich eine bestimmende Rolle in einer erneuerten
europäischen Nachkriegsordnung "nach Yalta" zukommen sollte2o•

Den hierin liegenden Anspruch Frankreichs, die "doppelte Hegemo
nie" der Weltmächte über Europa zu überwinden und mehr und mehr
die politische Identität Westeuropas zu formulieren, unterstrich der
französische Präsident etwa zeitgleich mit seiner gesamteuropäischen
Ouvertüre insbesondere durch eine weitere Verschärfung seiner Pole
mik gegen die USA auf den Gebieten der Indochina-, UNO- und
Wirtschaftspolitik. Angesichts der Ausweitung des amerikanischen
Engagements in Vietnam - im Februar 1965 begannen die USA auch
vietnamesische Gebiete nördlich des 17. Breitengrades zu bombardie
ren -, klagte de Gaulle in seiner Pressekonferenz vom 9.9.1965 das
Hegemoniestreben der beiden Weltmächte in Indochina an und forderte
die Aushandlung eines "modus vivendi" zwischen den fünf Garantie
rnächten des Genfer Indochina Abkommens von 1954 - also einschließ-

wird, dann werden wir Geschmack an diesem Monumentalbau finden und beginnen an einer
noch umfassenderen Kathedrale zu bauen, mit anderen Worten: an dem Zusammenschluß des
ganzen Europa." Zit. nach Bauer, J., a.a.O., S. 355.

18 So in der Ansprache vom 28.4.1965, DM IV, S. 358. Vgl. auch seine Ansprachen vom
31.12.1964, DM IV, S. 319, vom 27.4.1965, DM IV, S. 356f.; vom 9.9.1965, DM IV, S. 382f.

19 So in der Pressekonferenz vom 4.2.1965, DM IV, S. 341.
20 Vgl. die Ansprache vom 28.4.1965, DM IV, S. 358: "... la reapparition de la nation aux

mains libres ... modifie evidemment le jeu mondial qui, depuis Yalta, paraissait etre desormais
limite a deux partenaires. Mais ... dans cette repartition de I'univers entre deux hegemonies ...
un autre ordre, un autre equilibre, sont necessaires a la paix. Qu; peut les soutenir mieux que
nous pourvu que nous soyons nous-memes?".
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lich der von den USA nicht anerkannten VR China - mit dem Ziel der
"fin effective de toute intervention etrangere, par consequent la neutra
lisation complete et contrölee de la zone ou I'on se bat."21. Als
Voraussetzung hierfür nannte de Gaulle den Rückzug der amerikani
schen Truppen aus Vietnam, was einer indirekten Verurteilung der
USA gleichkam. Daneben griff er nun auch die amerikanische UNO
Politik an, wobei er sich den entsprechenden sowjetischen Stellungnah
men zur Verfassung der Vereinten Nationen stark annäherte22.

Ein Auseinanderfallen amerikanischer und europäischer Interessen
konstatierte der französische Präsident schließlich auch in der inter
nationalen Wirtschafts- und Währungspolitik. In seiner Pressekonferenz
vom 4.2.1965 warf er den USA in bis dahin ungekannter Schärfe vor, sie
mißbrauchten den seit der Währungskonferenz von Bretton Woods im
Jahre 1944 als Basis des internationalen Währungssystems geltenden
Golddevisenstandard zu Lasten der Europäer. Da die USA angesichts
der Rolle des Dollars als Reservewährung im Rahmen des Golddevisen
standards nicht zu einem Ausgleich ihrer Zahlungsbilanz gezwungen
seien, verfügten sie faktisch über eine unbegrenzte Liquidität. Dies
erlaube es ihnen, ihre Auslandsinvestitionen in Europa erheblich zu
erweitern und langfristig die europäischen Unternehmen gewissermaßen
zu enteignen23. Eine derartige Entwicklung stand im Gegensatz zu de
GaulIes erklärtem Ziel, Europa und Frankreich auch wirtschaftlich eine
eigene Rolle in der Weltpolitik zu sichern. Deshalb forderte er seit dem
4.2.1965 unablässig die Rückkehr zum Goldstandard als der einzigen
Grundlage des internationalen Währungssystems. Die Realisierung
dieses, an die Währungspolitik Poincares nach 1926 erinnernden
Vorschlags, hätte den EWG-Ländern, die insgesamt über die größten
Reserven an Währungsgold verfügten, die Führungsrolle im inter
nationalen Währungssystem gesichert. Innerha!b der EWG-Gruppe

21 Vgl. seine Pressekonferenz vom 9.9.1965, DM IV, S. 386.
22 Vgl. de GaulIes generelle Stellungnahme zur UN-Finanzierungskrise in der Pressekon

ferenz vom 4.2.1965, DM IV, S. 334ff. Oe GaulIes Kritik bezog sich insbesondere auf die
amerikanische Forderung nach der Finanzierung militärischer Interventionen der UNO auf
Beschluß der Generalversammlung hin.

23 Zum Zusammenhang vgl. Seitz, K., Die EWG-Länder und der Dollar, in: EA (1967), S.
637/649, hier, S. 642; ferner Shonfield, A, a.a.O., S. 21.
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wäre Frankreich als größtem europäischen Goldbesitzer die entschei
dende Rolle zugefallen24

•

Zweifellos kam der sich im Laufe des Jahres 1965 verschärfenden
Kritik de GaulIes an der amerikanischen Politik auch die Funktion zu,
Frankreichs Rolle als einer "nation aux mains libres" hervorzuheben und
das Mutterland des Prinzips nationaler Selbstbestimmung im Sinne
eines neuen nachkolonialen Selbstverständnisses zum Hauptansprech
partner aller nach Unabhängigkeit strebenden Staaten zu machen25

•

Zugleich bot die Abkehr von den USA die Chance, bei dem präsumpti
ven gesamteuropäischen Gesprächspartner Sowjetunion Vertrauens
punkte zu sammeln. Die Polemiken gegen die USA - vor allem in der
Indochinafrage - sollten das Interesse der tendentiell in einer Zweifron
tensituation stehenden "eurasischen" Macht Sowjetunion an einer
engeren Kooperation, sodann einem dauernden Ausgleich mit den
Europäern wecken.

Die innenpolitischen Rahmenbedingungen für die von de Gaulle
Anfang des Jahres 1965 inaugurierte gesamteuropäische Politik schienen
insgesamt günstig. Nach wie vor bot die demokratische Opposition ein
Bild der Zersplitterung. Der Versuch des SFIO-Politikers Defferre, zur
Unterstützung seiner Ende 1963 lancierten Kandidatur für die für
Dezember 1965 vorgesehenen Präsidentschaftswahlen die oppositionel
len Kräfte von der demokratischen Linken bis zur gemäßigten Rechten
in einer "grande federation democrate et socialiste" zu vereinen, schei
terte im Juni 1965 an den alten Gegensätzen zwischen den traditionel
len "familles politiques" Frankreichs. Damit war die Gefahr einer
starken demokratischen Opposition gegen de Gaulle und den Gaullis
mus vorerst gebannt. Freilich zeigte das für de Gaulle enttäuschende
Ergebnis der Präsidentschaftswahlen vom Dezember 1965, in denen er
den Kandidat der Linken, Mitterrand, erst im zweiten Wahlgang

24 Die praktischen Auswirkungen der von de GauBe skizzierten französischen Währungs
politik waren schon im Januar 1965 deutlich geworden, als die Banque de France einen Teil
ihrer Währungsreserven in Höhe von 150 Millionen $ beim Schatzamt der USA in Gold
eingetauscht hatte. Vgl. AdG (1965), S. 11629.

25 Die Identifizierung von Menschheitsinteresse und französischem Unabhängigkeits
gedanken brachte de Gaulle unter expliziter Bezugnahme auf den Indochinakrieg wiederum in
seiner Pressekonferenz vom 9.9.1965 klar zum Ausdruck, DM IV, S. 356: "... l'interet supe
rieur.e de l'espece humaine commande que chaque nation soit responsable d'elle-meme,
debarassee des empietements, aidee dans son progres sans conditions d'obedience."



Gesamteuropäische Ouvertüre 261

besiegen konnte, daß der von Mitterrand im September 1965 eingeleite
te Versuch, die SFIO, die linken Clubs und die Radicaux in einer
"Federation democrate de la Gauche socialiste" (FOGS) zusammen
zuführen und diese langfristig für eine Zusammenarbeit mit der PCF zu
öffnen, durchaus Anklang fand26

• Für die innenpolitische Absicherung
der gaullistischen Außenpolitik bedeutete die sich im Vorfeld der
Wahlen zur Nationalversammlung vom März 1967 abzeichnende und
sich in einem Wahlabkommen (Dezember 1966) zwischen der FOGS
und der PCF konkretisierende Tendenz zu einer "Union de la Gauche"
jedoch eher Chance denn Gefahr: die Politik der Öffnung gegenüber
dem Osten, die Attacken gegen die EWG sowie die Oistanzierung von
den USA und der NATO konnten von den bis dahin zu den erbitterten
Gegnern der gaullistischen Außenpolitik zählenden, sich nunmehr aber
der PCF vorsichtig nähernden Gruppierungen in der FOGS aus nahelie
genden Gründen nur noch mit großer Vorsicht angegriffen werden.
Ähnliches galt mutatis mutandis für die PCF, die sich an der zuneh
mend positiven Kommentierung der gaullistischen Außenpolitik durch
die sowjetische Führung zu orientieren hatte. Die der gaullistischen
Außenpolitik traditionell kritisch gegenüberstehenden Gruppierungen
der Mitte, die sich Anfang 1966 zu einem aus MRP und CNIP beste
henden "Centre democrate" zusammengeschlossen hatten, spielten
demgegenüber spätestens nach den für sie enttäuschenden Parlaments
wahlen vom Frühjahr 1967 nur noch eine untergeordnete Rolle in der
französischen Innenpolitik27

•

Im folgenden gilt es, die beiden Hauptrichtungen der französischen
Gesamteuropapolitik der Jahre 1965-1968 darzustellen: einerseits de
GaulIes Versuch, die Einbindung Frankreichs in die europäischen und
atlantischen Gemeinschaften zu lockern sowie die erneute Europa
Offensive Großbritanniens abzuwehren, andererseits die Politik der
Öffnung nach Osten im Zeichen von "detente-entente-cooperation".

26 Zu den Einigungsbemühungen der französischen Linken in den sechziger Jahren vgl. v.a.
Hornberger, U., Volksfront oder Linksunion, Stuttgart 1976.

27 Zur Entwicklung des "centrise" in den Jahren 1965-1968 vgl. Cayrol, R., Le centrisme,
deux ans apres, in: Revue fran~aise de science politique (1968), S. 93/106.
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11. Frankreichs Bemühungen um eine Lockerung seiner
Einbindung in das westeuropäisch-atlantische "systeme
d'integration"

1. Blockierung der westeuropäischen Gemeinschaftsbildung
(1965/1966)

1.1 Frankreichs Veto gegen die supranationale FOrlentwicklung
der EWG

1.1.1 Genese und Motive der Politik des "leeren Stuhls"

Die europapolitische Situation zu Beginn des Jahres 1965 kontrastierte
deutlich mit der von de Gaulle im Februar verkündeten Vision von
Frankreich als der "nation animatrice" des gesamteuropäischen Prozes
ses. Nachdem Frankreichs Einigungsprojekte - Fouchet-Pläne, deutsch
französischer Vertrag sowie de GaulIes Initiative vom Juli 1964 - der
Erfolg versagt geblieben war, ergriffen nunmehr seine Partner sowie die
EWG-Kommission die europapolitische Initiative. Neben den Vor
schlägen der italienischen Regierung vom 28.11.1964 zur Förderung der
politischen Einheit Europas, der Initiative "1964" der EWG-Kommis
sion 1 trat am 13.11.1964 die Bundesregierung mit einem Vorschlags
paket zur politischen Einigung an die Öffentlichkeit, das sich zwar
weitgehend an die in den Fouchet-Plänen vorgezeichnete Struktur einer
Europäischen Politischen Gemeinschaft anlehnte, jedoch in den sen
siblen Punkten - Stellung des Europäischen Parlaments, Verhältnis der
Politischen Union zur EWG und zur NATO - den französischen
Vorstellungen kaum Rechnung trug2

• Daß der europapolitische Trend
in die Richtung einer - von Frankreich skeptisch betrachteten - stärke
ren politischen "Integration" der Sechs ging, zeigte sich schließlich
besonders deutlich, als die EWG-Kommission am 31.3.1965 ohne
vorherige Konsultation mit den Regierungen der Mitgliedsländer ein

1 Abdruck des Vorschlags der italienischen Regierung für die Bildung einer Europäischen
Politischen Union in: EA (1965), S. D 8/11 sowie der "Initiative 1964" der EWG-Kommission in:
EA (1964), S. D572ff.

2 Abdruck der Initiative bei SiegIer, H. v., Europäische politische Einigung, S. 280ff.
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Vorschlagspaket präsentierte, das vordergründig technische Änderungen
am institutionellen Gefüge der Gemeinschaft beinhaltete, de facta
jedoch darauf abzielte, die EWG zum eigentlichen "Motor" der politi
schen Integration zu machen.

Anlaß der Vorschläge der Kommission war die Frage gewesen, wie
die gemeinsame Agrarpolitik der EWG ab der zum 1.7.1965 vorgesehe
nen zweiten Übergangsphase zum gemeinsamen Markt finanziert
werden sollte. Hiermit verbunden war die Frage, ab welchem Zeitpunkt
die Einnahmen aus den "Abschöpfungen" direkt der EWG als Eigen
einnahmen zufließen und wie diese Gelder kontrolliert werden sollten3

•

Die Kommission schlug hierzu unter anderem vor, die Abschöpfungen
ab 1.7.1967 und die Zolleinnahmen stufenweise bis 1970 der EWG
unmittelbar als Eigeneinnahmen zufließen zu lassen. Die Finanzierung
der gemeinsamen Agrarpolitik sollte die EWG ab 1.7.1965 übernehmen.
Bei einer VeIWirklichung dieser Vorschläge hätte die EWG nicht nur
früher als vorgesehen das Stadium des Gemeinsamen Marktes im
Bereich von Industrie und AgraIWirtschaft erreicht, sondern auch über
erhebliche Eigenmittel verfügt. Die Kommissionsvorschläge waren
darüber hinaus insofern von politischer Bedeutung, als mit dem Ent
stehen von Eigeneinnahmen für die EWG die Haushalts- und Kontroll
befugnisse des Europäischen Parlaments nach dem Grundsatz "no
taxation without representation" eIWeitert werden und die Stellung der
Kommission im Haushaltsverfahren der EWG bis hin zu einer Art
Schiedsrichterposition zwischen Ministerrat und Parlament gestärkt
werden sollten. Dabei sollte das Europäische Parlament das Recht
erhalten, unter bestimmten Voraussetzungen Änderungen an dem von
der Kommission aufgestellten und grundsätzlich vom Rat zu be
schließenden Haushalt anzubringen. Sollte die Kommission mit diesen
Änderungen einverstanden sein, hätte der Rat nur noch mit einer
qualifizierten Mehrheit ("fünf von sechs") einen hiervon abweichenden
Haushalt beschließen können4

• Eine VeIWirklichung dieser Vorschläge

3 VgI. v. d. Groeben, H., a.a.O., S. 268f. Unter den "Abschöpfungen" ist die nach der
Gründung der EWG zunächst von den Mitgliedsländern erhobene Abgabe auf Einfuhren aus
Drittländern in die EWG zu verstehen, durch die die Preise von Importwaren auf das
Preisniveau in der EWG angehoben werden sollten.

4 Im Falle eines Dissenses zwischen Kommission und Parlament hätte der Rat mit
mindestens vier von sechs Mitgliedern im Sinne der Kommission entscheiden können. Abdruck
der Vorschläge der Kommission in EA (1965), S. 0404/417.
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hätte faktisch zur Durchsetzung des - im EWG-Vertrag vorgesehenen
- Mehrstimmigkeitsprinzips in dem die verschiedenen nationalen
Interessen repräsentierenden Ministerrat der EWG geführt. Insgesamt
ging es der Kommission bei ihren Vorschlägen darum, durch die
Stärkung der das "Gemeinschaftsinteresse" vertretenden Organe (Kom
mission, Parlament) die Voraussetzungen für eine föderale Fortentwick
lung der EWG zu schaffens.

Die vor allem von den bundesstaatlichen Europa-Vorstellungen ihres
Präsidenten Hallstein inspirierten6 Vorschläge der Kommission stellten
die französische Regierung vor ein Dilemma, das von der Kommission
wohl beabsichtigt war, um Frankreich zu Konzessionen bei der Fort
entwicklung der EWG zu bewegen. Einerseits widersprachen die
Vorschläge offensichtlich der französischen Auffassung über die in
stitutionelle Natur und die Finalität der Wirtschaftsgemeinschaften;
andererseits hatte Frankreich ein Interesse an der raschen Verwirkli
chung der in den Kommissionsvorschlägen vorbereiteten gemeinsamen
Agrarpolitik. Die französische Regierung versuchte deshalb zunächst in
Gesprächen vor allem mit der Bundesregierung diesen Konflikt zu
entschärfen. Nachdem auf dem deutsch-französischen Gipfel am
11/.12.6.1965 die strittigen Fragen nicht ausgeräumt worden waren,
führten Gespräche auf Beamtenebene am 22.6.1965 scheinbar zu einem
Kompromiß7

• Auf der schließlich entscheidenden Brüsseler Minister
ratskonferenz vom 28./30.6.1965 zerbrach dann dieser deutsch-französi
sche Konsens. Frankreich beharrte nunmehr auf einer dem Ministerrats
beschluß vom 14.1.1962 entsprechenden Regelung der Finanzierung der
gemeinsamen Agrarpolitik zum 1.7.1965, war aber zu einer Diskussion

5 In diesem Sinne die Reden des EWG-Kommissionspräsidenten Hallstein vom 24.3.1965
und 17.6.1965, abgedruckt in EA (1965), S. D 300/302,418/426. Vgl. dazu z.usammenfassend v.d.
Groeben, H., a.a.O., S. 268ff.

6 So Marjolin, R., a.a.O., S. 389.
7 Frankreich gestand zu, daß der Gemeinschaft erst ab 1970 eigene Einnahmen aus

Abschöpfungen zufließen sollten. Damit stellte sich die Frage der Haushaltsbefugnisse des
Parlaments nicht mehr unmittelbar; jedoch kam man überein, zum Zeitpunkt der Ausstattung
der Kommission mit Eigenmitteln zur Finanzierung der Agrarpolitik auch die Rechte des
Parlaments zu erweitern. Dieser Komprorniß wurde wahrscheinlich in einer Besprechung
zwischen Staatssekretär Lahr und seinem französischen Kollegen Wormser am 22.6.1965 in
Paris vereinbart. Vgl. dazu und zur Krise insgesamt die detaillierte Schilderung bei Newhouse,
J., Die Krise der EWG, in: IP (1964/1965), S. 249/276, hier, S. 256ff. Vgl. auch v. d. Groeben,
H., a.a.O., S. 273ff.



Relativierung des "systeme d'integration" 265

über das Problem der Eigeneinnahmen der Gemeinschaft und der dann
notwendigen institutionellen Änderungen nicht bereit8

. Die deutsche
Delegation, die durch eine Entschließung des Bundestages für die
EIWeiterung der Rechte des Europäischen Parlaments gebunden war,
hielt demgegenüber daran fest, daß die Vorschläge der Kommission als
ein Gesamt zu sehen seien9

• Obwohl die "Fünf" und die Kommission zu
einer Diskussion neuer Vorschläge bereit waren, lehnte es der französi
sche Außenminister im Gegensatz zu der im Vorfeld der Verhandlun
gen gezeigten Flexibilität nunmehr ab, die "Uhr anzuhalten" und über
die Frist des 1.7.1965 hinaus bis zu einem Komprorniß zu verhandeln.
Ohne die Zustimmung der Partner einzuholen, erklärte er noch in der
Nacht zum 1.7.1965 die Verhandlungen für gescheitert lO

• Am 1.7.1965
kündigte die französische Regierung wirtschaftliche, politische und
juristische Konsequenzen aus dem Scheitern der Verhandlungen an; ab
dem 6.7.1965 enthielt sie sich jeglicher Mitarbeit in den Gremien der
Europäischen Gemeinschaften. Die Gemeinschaft war in die schwerste
Krise ihrer noch jungen Geschichte geraten.

Vieles spricht dafür, daß Frankreich diese Krise für den Fall billigend
in Kauf genommen hatte, daß seine Partner nicht auf seine Vorstellun
gen zur Agrarfinanzierung eingehen würden ll

. Wenige Wochen später
warf der französische Staatspräsident den "Fünf" - indirekt vor allem
der Bundesrepublik Deutschland - vor, sie hätten bestehende Ver
pflichtungen nicht eingehalten und für Frankreich unakzeptable Forde
rungen - gemeint war damit die Forderung nach der Verbesserung der
Stellung von Kommission und Parlament - erhoben 12

• Entscheidend für
den Ausbruch der Krise war jedoch, daß Frankreich die den Kommis
sionsvorschlägen zugrundeliegende Sicht der EWG als "Nukleus" eines
"europäischen Bundesstaates" ablehnte. Eine Übertragung nationaler
Befugnisse an die Kommission oder das Parlament im Sinne der
Kommissionsvorschläge wies die französische Regierung mit der Be-

8 Vgl. Newhouse, J., a.a.O., S. 265. Ferner Lamberl, J., The Constitutional Crisis, In:
Journal of Common Market Studies (1966), S. 195/228.

9 Vgl. Newhouse, J., a.a.O., S. 265, 268.
10 Zum Verhalten der französischen Delegation vgl. Lahr, R., Zeuge von Fall und Aufstieg,

Private Briefe 1934-1981, Hamburg 1981, S. 426.
11 Ebda., S. 428.
12 Vgl. de GaulIes Pressekonferenz vom 9.9.1965, DM IV, S. 380.



266 "Europa vom Atlantik bis zum Ural"

gründung zurück, die Befugnisse der EWG seien lediglich von der
souveränen Gewalt der Mitgliedstaaten, die allein "Herren der Ver
träge" seien, abgeleitet 13. In dieser, föderalen Europa-Vorstellungen
diametral entgegengesetzten Sicht europäischer Gemeinschaftsbildung
stellten die Kommission lediglich ein Organ zwischenstaatlicher Auf
tragsverwaltung und das Parlament eine internationale Versammlung
"nationaler" Parlamentarier dar. Nach gaullistischer Auffassung bestand
die Gefahr, daß sich diese Organe bei Verwirklichung der Kommissions
vorschläge zu einer "technocratie ... etrangere, destinee aempieter dans
la democratie fran~aise" entwickelten l4

, die die französische Nation
Entscheidungen unterwarfen, die nicht auf ihrer Zustimmung beruhten.
Jede politische Entscheidung aber, die nicht Resultat ausschließlich
nationaler politischer Willensbildung war, trug in gaullistischer Sicht den
Makel demokratischer und "nationaler" Illegitimität und war unver
einbar mit der "souverainete inalienable" der "grande nation".

So gesehen war die "Politik des leeren Stuhls" ein Versuch, auf dem
Wege des diplomatischen Eklats eine supranationale Fortentwicklung
der EWG endgültig zu blockieren - so wie es de Gaulle in seinem
Memorandum an Debn~ aus dem Jahre 1960 für den Fall angekündigt
hatte, daß Frankreichs Bemühungen um eine von ihm geführte west
europäische Konföderation scheitern sollten l

'. Dieser Fall war nun
eingetreten, schlimmer noch: die Vorschläge der Kommission vom
31.3.1965 drohten die EWG zum Nukleus eines westeuropäischen
Bundesstaates zu machen, der Frankreichs Souveränität beeinträchtigt
hätte. Jedoch war es nicht nur die Sorge um die Bewahrung französi
scher Souveränität, die de Gaulle zu dem Eklat vom 1.7.1965 veranlaßt
hatte; vielmehr stand das den Kommissionsvorschlägen zu Grunde
liegende Europa-Leitbild eines westeuropäischen Bundesstaates auch in
einem grundlegenden Widerspruch zu der de GaulIeschen Vision eines
Europa der Nationen vom Atlantik bis zum Ural. Angesichts solch
konzeptioneller Gegensätze erscheint de GaulIes Bewertung vom
9.9.1965, die Krise sei "tot ou tard inevitable" gewesen, durchaus

13 VgI. Couve de Murville am 20.10.1965 vor der Nationalversammlung, EA (1965), S.
D614.

14 . Vgl. de GaulIes Pressekonferenz vom 9.9.1965, DM IV, S. 378.
15 Vgl. Kap. C.II.1.
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plausibel16
• Offen forderte der französische Außenminister deshalb

wenig später vor der Nationalversammlung eine "revision d'ensemble"
der Römischen Verträge17

. Diese Forderung zielte weniger auf eine
Neufassung der Gemeinschaftsverträge als auf ein neues Verständnis
politischer Gemeinschaftsbildung, demzufolge das Europäische Parla
ment und die Kommission nicht die Keimzellen eines europäischen
Bundesstaats bildeten, sondern alle wichtigen Entscheidungen in die
Prärogative der nationalen Regierungen fielen 18.

Allerdings stieß diese, schon den "Fouchet-Plänen" der Jahre
1961/1962 zu Grunde liegende Sichtweise westeuropäischer Gemein
schaftsbildung nicht nur im Ausland, sondern auch in Frankreich selbst
auf heftige Kritik. Im Vorfeld der ersten Direktwahl des französischen
Staatspräsidenten am 5.12.1965 wurde erneut deutlich, daß Methoden
und Ziele de Gaullescher Europapolitik keineswegs dem vom Staatschef
immer wieder postulierten nationalen Konsens entsprachen. In der
"classe politique" konnte der General - abgesehen von seinen Anhän
gern - bei seinem Kampf gegen die Supranationalität im Grunde nur
von Linskintellektuellen und von den Kommunisten Zustimmung
erwarten. Die bedeutendsten Herausforderer de GaulIes im Kampf um
das Präsidentenamt - der Christdemokrat Lecanuet und der von der
SFIO, den Radicaux und den links-liberalen "Clubs" unterstützte
Mitterrand - führten ihren Wahlkampf im Zeichen eines von der
gaullistischen Konzeption wesentlich abweichenden Europa-Leitbildes.
Nachdrücklich kritisierten sie das Taktieren der französischen Regie
rung während der EWG-Krise und ihr Souveränitätsbeharren. Beide
wiesen auf die Gefahr hin, die "nationalistische" Politik de GaulIes
könne ein schlechtes Beispiel für die westdeutsche Außenpolitik
abgeben und langfristig die westeuropäische Integration als solche
wieder in Frage stellen. Beide, dem außenpolitischen Denken der IV.
Republik verpflichtete Politiker sprachen sich für einen Ausbau des

16 In seiner Pressekonferenz vom 9.9.1965, DM IV, S. 377.
17 Vgl. die Rede Couves am 20.10.1965 vor der Nationalversammlung, EA (1965), S. 0616.
18 Kennzeichend für de GaulIes Haltung zu den supranationalen Institutionen sein Diktum

vom Europäischen Parlament als einem "Jean Foutre" ("HanswlITst"): "... que representerait
une assemblee supranationale siegant a Strasbourg qui n'aurait aucune prise reelle sur les
interets nationaux ... ? ... On n'imagine pas un "truc" ou des technocrates recrutes par
cooptation feraient la loi depuis leurs bureaux. On peut faire des discours sur l'Europe
supranationale.... il est facile d'etre un Jean Foutre." Zit. nach Jouve, E., a.a.O., Bd. II, S. 353.
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"Europe communautaire" durch die Direktwahl des Europäischen
Parlaments, die Ausweitung seiner Kompetenzen sowie die Einführung
des Mehrheitsprinzips im Ministerrat aus19

• Zugleich geriet die franzö
sische Regierung auch seitens der von der EWG-Krise direkt betroffe
nen französischen Landwirtschaft unter Druck, die schärfste Kritik an
der französischen Haltung übte und die Wiederaufnahme der Verhand
lungen mit den "Fünf' und der Kommission forderte. Der französische
Landwirtschaftsverband rief zunächst sogar dazu auf, bei den Präsident
schaftswahlen de Gaulle nicht zu unterstützen20

• Auch wenn das für de
Gaulle enttäuschende Ergebnis des ersten Wahlganges der Präsident
schaftswahlen vom 5.12.1965, das ihn zu einem zweiten Wahlgang gegen
Mitterrand zwang, keineswegs nur auf seine Europapolitik zurückge
führt werden kann21, so zeigte die europapolitische Diskussion in
Frankreich im Herbst 1965 gleichwohl, daß der Anspruch de Gaulles, in
seiner Person den Willen der Nation zu repräsentieren, auch für den
Bereich der Europapolitik nicht der Wirklichkeit entsprach.

Es dürfte deshalb kein Zufall gewesen sein, daß der französische
Präsident kurz vor dem entscheidenden zweiten Wahlgang (am
19.12.1965) in einem vielbeachteten Interview die Bereitschaft Frank
reichs zur Wiederaufnahme der Verhandlungen ankündigte22

• Diese
führten schließlich auf der Luxemburger EWG-Außenministerkonferenz
vom 29./30. Januar 1966 zu einem modus vivendi, der es Frankreich
ermöglichte, wieder in den Gemeinschaftsinstitutionen mitzuarbeiten.
Allerdings stellte dieser "Luxemburger Komprorniß" nur eine Bestands
aufnahme zwischen Frankreich und den Fünf bestehender grundsätzli
cher Meinungsverschiedenheiten über die Natur des Willensbildungs
prozesses in den Gemeinschaften dar. Einigkeit bestand zwischen
Frankreich und seinen Partnern nur darüber, daß die umstrittene Frage

19 Vgl. etwa die Pressekonferenz Mitterrands vom 1.12.1965, Le Monde vom 2.12.1965
sowie das Interview Lecanuets mit Le Monde vom gleichen Tag.

20 Darauf teilte der französische Ministerrat schon am 17.11.1965 mit, Frankreich sei
grundsätzlich zu einem Außenministertreffen mit den "Fünf' bereil. Vgl. dazu ausführlich Bahu
Leyser, D., a.a.O., S. 9lf. Vgl. auch die bei Focke, K. (Hg.), Europäer in Frankreich, Köln 1966,
S. 133ff. zusammengefaßten kritischen Äußerungen zur "Politik des leeren Stuhls" aus der
französischen Landwirtschaft und Industrie.

21 Nach den bei Bahu-Leyser, D., a.a.O., S. 185f. zitierten Umfragen vom September 1965
waren, immerhin 51% der Franzosen der Auffassung, de Gaulle sei ein überzeugter Europäer.

22 Im Interview mit Michel Droit vom 14.12.1965, vgl. DM V, S. 424.
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der Finanzierung der Agrarpolitik und das damit zusammenhängende
Problem einer Erweiterung der Befugnisse des Europäischen Parlamen
tes vorerst nicht weiter diskutiert werden sollten. In der Frage des
Abstimmungsmodus im Rat hielt Frankreich daran fest, "... daß bei sehr
wichtigen Fragen die Erörterung fortgesetzt werden muß, bis ein
einstimmiges (sic) Einvernehmen erzielt worden ist."D Diese Forde
rung lief faktisch darauf hinaus, jedem Mitglied die Möglichkeit ein
zuräumen, Entscheidungen in den Gemeinschaftsinstitutionen nach
eigenem Ermessen ad infinitum zu blockieren. Demgegenüber hielten
die "Fünf' an dem Prinzip qualifizierter Mehrheitsbeschlüsse im Mini
sterrat fest: bei Beschlüssen, die wichtige Interessen eines Landes
berührten, solle zwar eine Lösung gefunden werden, die von allen
Mitgliedern akzeptiert werden könne; jedoch sei eine Vertagung einer
Entscheidung nur innerhalb eines angemessenen Zeitraums hinnehm
bar24

•

Mit dem "Luxemburger Kompromiß" hatte Frankreich seine Forde
rung nach einer "revision d'ensemble" der Gemeinschaftsverträge nicht
durchsetzen können25

• Dennoch zeigte sich sehr bald, daß es der
französischen Politik gelungen war, das Einstimmigkeitsprinzip gewisser
maßen auf "kaltem" Wege durchzusetzen: nicht zuletzt aus Sorge vor
weiteren französischen "Attacken" gegen die Gemeinschaftsinstitutionen
bestanden die "Fünf' in der Folge nicht mehr auf dem Mehrheits
prinzip26. Der Vorrang nationalstaatlicher vor supranationaler politi
scher Willensbildung blieb damit gewahrt; der Versuch der Kommission,
durch die institutionelle Fortentwicklung der Wirtschaftsgemeinschaften
die politische Einigung Europas im Sinne der funktionalistischen
Integrationslehre voranzutreiben, war gescheitert.

23 Abdruck der Kompromißerklärung EA (1966), S. D85f.
24 Zur Bewertung der "Luxemburger Erklärung" vgl. die Analyse des Zeitzeugen Lahr, R.,

Die Legende vom "Luxemburger Komprorniß", in: EA (1983), S. 223/239, hier, S. 225f.
25 Dies galt umso mehr, als die in der Luxemburger Erklärung auch festgehalten wurde,

daß die "Arbeit der Gemeinschaft wieder nach dem normalen Verfahren" aufgenommen werden
sollte.

26 Vgl. Lahr, R., Die Legende vom Luxemburger Komprorniß, S. 227.
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1.1.2 Das Ausbleiben weiterer Integrationsansätze:
Frankreichs europapolitischer Attentismus

Der Ausgang der von Frankreich provozierten Krise der EWG hatte zur
Folge, daß es bis zum Ende der Ära de Gaulle zu einem weiteren
ernsthaften Versuch der politischen Einigung nicht mehr kam. Zwar
forderte de Gaulle kurz nach der Beendigung der EWG-Krise dazu auf,
die Bemühungen um die politische Zusammenarbeit im Lichte des
"Luxemburger Kompromisses" wiederzubeleben27

• Wie schon in den
"Fouchet-Plänen" vorgesehen, sollte die außenpolitische Zusammen
arbeit der Sechs auch die Verteidigungspolitik und die britische Frage
umfassen. Als langfristiges Ziel politischer Zusammenarbeit bezeichnete
er eine politische Union der Sechs, welche gerichtet sei auf "d'abord
l'equilibre, puis la cooperation et puis, peut-etre un jour, l'union de
l'Europe toute entiere, qui permettrait a notre continent de regler
pacifiquement ses propres problemes, notamment celui de l'Allemagne,
y compris sa reunification ... ,,28.

Obwohl Erhard einer "relance" der Bemühungen um die politische
Einigung zugestimmt hatte29

, blieb das Echo auf die französischen
Appelle schwach. So hatte die Bundesregierung nie ein Hehl daraus
gemacht, daß sie einer - innenpolitisch nur schwer durchsetzbaren 
konföderalen westeuropäischen Gemeinschaftsbildung nicht ohne
substantielle Fortschritte in der Frage des britischen Beitritts zustimmen
würde30

• Die dahinter stehende Befürchtung, eine rasche Vertiefung
der politischen Zusammenarbeit innerhalb der Sechsergemeinschaft
könne die zwischen den Sechs und Großbritannien sowie den EFTA
Staaten schon bestehende Kluft noch größer werden lassen, wurde

27 Vgl. seine Pressekonferenz vom 21.2.1966, DM V, S. 21f. Explizierter Bezug auf die
Fouchet-Pläne in der Presseerklärung von Ministerpräsident Pompidou am 13.1.1966, vgl.
Siegier, H. v., a.a.O., S. 350.

28 Vgl. DM V, S. 22.
29 Vgl. die Stellungnahme Erhards zum deutsch-französischen Gipfel vom 7./8.2.1966 am

25.2.1966, z. T. abgedruckt bei Siegier, H. v., a.a.O., S. 354. Alphand, H., a.a.O., S. 473 spricht
mit Blick auf diesem Gipfel von einem "faux semblant d'accord pour une relance de la politique
de cooperation europeenne". Zu jener Zeit war Alphand Secretaire general des Quai d'Orsay.

30 ,So explizit etwa Bundeskanzler Erhard in seiner Stockholmer Rede vom 1.9.1966 sowie
in einem Interview vom 2.9.1966, vgl. Siegier, H. v., a.a.O., S. 366f.
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dabei auch von den kleineren EWG-Staaten - vor allem von den
Niederlanden - geteilt31

•

Im übrigen änderte auch die Beilegung der EWG-Krise nichts an der
Tatsache, daß - ungeachtet der Meinungsverschiedenheiten in der
britischen Frage - die Voraussetzungen für eine Gemeinschaftsbildung
im außen- und sicherheitspolitischen Bereich nicht bestanden. Das
Souveränitätsbeharren Frankreichs, sein nun immer krasserer Anti
Amerikanismus sowie sein Austritt aus der militärischen Integration der
NATO im März 1966 ließen ein "Europe a la fran<;;aise" in den Augen
der "Fünf' immer weniger attraktiv erscheinen. Diese konzeptionellen
Gegensätze wurden vor allem - wie noch im einzelnen zu zeigen sein
wird - in dem von de Gaulle ursprünglich als tragendem Pfeiler West
europas konzipierten deutsch-französischen Verhältnis spürbar. Auch
als ab Dezember 1966 mit Bundeskanzler Kiesinger und Außenminister
Brandt zwei Politiker die deutsche Außenpolitik bestimmten, die eine
Verbesserung der deutsch-französischen Beziehungen anstrebten und
dem "Atlantismus" Erhardscher Prägung eher zurückhaltend gegenüber
standen, bestand in jenen Fragen, die in de GaulIes Augen die außen
politische Identität Westeuropas bestimmten - Stellung der USA in der
westlichen Allianz, Einschätzung des Vietnam- und Nahostkonfliktes,
internationale Währungspolitik - nicht jenes Maß an Übereinstimmung,
das die westeuropäische Gemeinschaftsbildung einen entscheidenden
Schritt hätte voranbringen können. Oe Gaulle führte dies letztlich auf
die unterschiedliche außenpolitische Identität Frankreichs und West
deutschlands zurück: hier der eigenwillige "mondialisme" der "grande
nation", dort bei der amerikanischen Schutzmacht Anlehnung suchender
Provinzialismus des westdeutschen Teilstaats. "En rtalite", so erklärte de
Gaulle am 4.2.1966 nicht ohne Resignation in einer Runde mit seinen
Beratern das Desinteresse der Westdeutschen an seiner Europakon
zeption, "I'Allemagne ne s'y interesse pas. Ils ne s'y ont jamais in
teresses, meme sous Hitler. Comme le disait Bismarck: ils sont des rats
de terre, ils rie sont jamais sortis du centre du continent. Ils ne sont
donc pas, comme nous une puissance mondiale'l32. Angesichts dessen

31 Vgl. etwa die Äußerungen des niederländischen Außenministers Luns vom 11.7.1966, zit.
bei SiegIer, H. v., a.a.O., S. 363f.

32 Vgl. die Tagebucheintragung vom 4.2.1966 bei Alphand, H., a.a.O., S. 472.
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konnte das deutsch-französische Verhältnis aus französischer Warte
nicht mehr die Rolle eines "Motors" der westeuropäischen Gemein
schaftsbildung spielen33

•

Ein weiterer entscheidender Grund für das nachlassende Interesse
der französischen Diplomatie an der politischen Einigung Westeuropas
lag in der Intensivierung der französischen Ostpolitik in den Jahren
1966-1968. Der mit einer gleichzeitigen Intensivierung von westeuropäi
scher Einigungspolitik und Ostpolitik verbundene außenpolitische
Zielkonflikt lag auf der Hand: selbst eine konföderale Fortentwicklung
der von der Sowjetunion als Instrument des europäischen Monopolkapi
talismus sowie des deutschen "Revanchismus" unverändert heftig
angegriffenen Sechsergemeinschaft hätte in den Augen der Sowjets die
Gesamteuropapolitik Frankreichs schon in ihren Anfängen diskreditiert.
So gesehen lag eine Verzögerung des westeuropäischen Einigungs
prozesses durchaus im Interesse einer französischen Diplomatie, die sich
die Überwindung der Blockstrukturen in Europa zum Ziele gesetzt
hatte.

Vor diesem Hintergrund konnte es nicht verwundern, daß die
französische Haltung zur politischen Gemeinschaftsbildung in Europa in
den Jahren 1966-1968 immer stärker von Attentismus geprägt war.
Nichts verdeutlicht die Stagnation der europäischen Einigungspolitik so
sehr wie der in seiner perspektivlosen Vagheit vielsagende Passus zur
politischen Einigung im Kommunique der Konferenz der Staats- und
Regierungschefs der Sechs aus Anlaß des zehnjährigen Bestehens der
EWG am 29./30.5.1967 in Rom34

• Daß es der einzig vorweisbare Erfolg
Frankreichs war, im Vorfeld der Konferenz die Ablösung des als
Anhänger der Supranationalität bekannten Kommissionspräsidenten
Hallstein durchgesetzt zu haben, veranschaulichte, wie sehr das in der

33 Vgl. de GaulIes Äußerungen ebda., S. 472: "... il est difficile de faire une politique
franco-allemande ... Le Traite de cooperation que nous avons signe a produit peu de fruits. 11
signifie qu'entre les deux pays on ne se bat plus". Ferner seine Äußerungen in der Pressekon
ferenz vom 28.10.1966, DM V, S. lOlf.: "... les liens preferentiels, contractes en dehors de nous
et sans cesse resserres par Bann avec Washington, ont prive d'inspiration et de substance cet
accord franco-allemand."

34 "Die an der Konferenz beteiligten Staaten haben vereinbart, die Möglichkeit zu prüfen,
wie sie mit geeigneten Methoden und Verfahren, die den Erfahrungen und Umständen
angepaßt sind, schrittweise ihre politischen Bande untereinander enger gestalten können." Vgl.
SiegIer, H. V., a.a.O., S. 387.
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ersten Hälfte der sechziger Jahre noch als "nation animatrice" der
europäischen Einigung auftrumpfende Frankreich zur bremsenden Kraft
bei der politischen Einigung Europas geworden war. Zwar war nicht zu
verkennen, daß die EWG - wie die in Rom beschlossene Fusion der
"Exekutiven" der drei Gemeinschaften zu einer Kommission und einem
Ministerrat sowie der Abschluß der "Kennedy-Runde" 1967 durch die
EWG-Kommission gezeigt hatten - sich zu einer Realität entwickelt
hatte, die auch Frankreich immer stärker zu berücksichtigen hatte. Die
überaus positive wirtschaftliche Entwicklung Frankreichs in den frühen
sechziger Jahren wäre ohne den Gemeinsamen Markt nicht möglich
gewesen. Hierfür sprach auch die fast dramatisch zu nennende Um
orientierung des französischen Handels von den Kolonien auf die
Sechsergemeinschaft in den ersten Jahren ihres Bestehens35

. Gleich
wohl waren de Gaulle und seine Regierung nicht willens, allein deshalb
der EWG eine "politische" Qualität beizumessen. Für das gaullistische
Verständnis nationaler Souveränität existierte der Zusammenhang von
wachsender wirtschaftlicher Interdependenz einerseits, der schrittweisen
Delegation nationaler Souveränität andererseits, nicht.

Dieser Grundtatsache nicht Rechnung zu tragen, stellte in den Augen
der außenpolitischen Opposition den Hauptfehler der französischen
Westeuropapolitik der Jahre 1966-1968 dar. Das die innerfranzösische
Debatte zum Teil kennzeichnende Grundgefühl hatte dabei der Publi
zist Servan-Schreiber im Jahre 1967 in einem aufsehenerregenden Essay
über die "amerikanische Herausforderung" in wirkungsvoller Weise zum
Ausdruck gebracht36

• Zwar teilte auch er - wie die demokratische
Opposition überhaupt - durchaus de GaulIes Forderung nach größerer
wirtschaftlicher Unabhängigkeit Europas von den USA. Im Gegensatz
zu de Gaulle waren Servan-Schreiber und mit ihm andere, vor allem
linke und liberale Kritiker der Auffassung, daß nur eine verstärkte
Integration der Sechsergemeinschaft durch Schaffung einer demokra
tisch legitimierten europäischen Bundesautorität mit begrenzten Be-

35 Im Zeitraum von 1958/1964 war der französische Export in die Länder der EWG bei
Agrargütern um 256%, bei Industriegütern um 195%, der Anteil lIer EWG am französischen
Außenhandel insgesamt von 22% auf 39% gestiegen. Vgl. Les documents de la Communaute
europeenne, S. 9ff.

36 Vgl. Servan-Schreiber, J.1., Die amerikanische Herausforderung, Hamburg 1968 (frz. Le
defi americain, Paris 1967).
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fugnissen - vor allem in der Industrie- und Forschungspolitik - eine
selbständige Entwicklung Europas gewährleisten und eine ökonomische
"Kolonisierung" durch die USA verhindern könne37

• Dabei beriefen
sich die Anhänger einer Vertiefung des westeuropäischen Integrations
prozesses gerade auf den amerikanischen Fall als Beispiel für die in
wirtschaftlichen Großräumen liegenden politischen und wirtschaftlichen
Entwicklungsmöglichkeiten. In der mit dem "Luxemburger Komprorniß"
eingeleiteten Tendenz zu einem "Polyzentrismus" in der EWG sahen sie
diese Chancen verpaßt. Daß die Kritiker de Gaulles mit ihren Warnun
gen vor einer betont nationalistischen Europapolitik so falsch nicht
lagen und Frankreich gegenüber seinen Partnern zusehends in die
Defensive geriet, zeigte insbesondere die nun darzustellende Ausein
andersetzung um den britischen EWG-Beitritt als der zweiten Haupt
frage der westeuropäischen Einigung auch nach 1965.

1.2 Festhalten an der "kleineuropäischen" Lösung: der Kampfgegen den
britischen EWG-Beitritt (1967/1968)

1.2.1 Das zweite französische "Veto"

Seit dem aufsehenerregenden Veto Frankreichs im Jahre 1963 war die
britische Frage nicht mehr ernsthaft im Rahmen der "Sechs" diskutiert
worden. Was zunächst wie ein Triumph der kontinental- und "klein
europäischen" Konzeption de Gaulles ausgesehen hatte, entpuppte sich
indessen bald nach dem Rücktritt Adenauers als ein Pyrrhus-Sieg. Es
zeigte sich, daß nunmehr die pro-britischen Atlantiker die deutsche
Außenpolitik bestimmten und mit diesen - auch wenn sie aus der
Großbritannienfrage keine "Gretchenfrage" für die deutsch-französi
schen Beziehungen machten - eine kontinentaleuropäische Politik "a la
fran<;aise" nicht möglich war. De Gaulle zeigte wenig Neigung, deshalb
seine Haltung in der britischen Frage zu modifizieren; in seiner pro
grammatischen Pressekonferenz vom Februar 1965 hatte er zur Rolle
Großbritanniens in Frankreichs gesamteuropäischer Politik kaum ein

37 Vgl. ebda., S. 182ff.; im Tenor ähnlich Club J. Moulin, Le Socialisme et I'Europe, Paris
1966 sowie ders. Pour une politique etranghe de I'Europe, Paris 1966, S. 40f.
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Wort verloren. Vor diesem Hintergrund blieben die französisch-briti
schen Beziehungen auch nach der Übernahme der Regierung durch die
Labour-Party im Jahre 1964 kühl. Zwar hatte der neue britische
Premierminister Wilson durch seinen Paris-Besuch im April 1965 die
seit Januar 1963 zwischen Frankreich und Großbritannien herrschende
"Funkstille" durchbrochen. Oe GaulIes Vorsr.hlag, Großbritannien solle
sich Frankreichs Kampagne gegen den Dollar und für die Wiederein
führung des Goldstandards anschließen, hatte der britische Premiermini
ster jedoch zurückgewiesen. Zu sehr war Großbritannien, dessen
Währung sich in einer tiefgreifenden Krise befand, auf die währungs
politische Unterstützung der USA angewiesen, als daß es sich an der
von Frankreich angestrebten europäischen "Goldfronde" gegen die USA
hätte beteiligen können. Die britisch-französischen Gespräche im April
1965 dürften deshalb die französische Regierung in ihrer auch wirt
schaftspolitisch motivierten Skepsis gegenüber Großbritannien bestärkt
haben38

.

Freilich zeichnete sich schon im Verlauf des Jahres 1965 ab, daß das
Verhältnis zwischen Großbritannien und der Sechsergemeinschaft
wieder an Brisanz gewinnen würde. Die politischen und wirtschaftlichen
Rückschläge der Jahre 1965/1966 hatten in der Labour Party Wilsons 
ursprünglich selbst ein "Anti-Europäer" und Anhänger des Common
wealth - zu einer Überprüfung überkommener außenpolitischer leitbil
der geführt. Der zunächst von Wilson unternommene Versuch, durch
eine Wiederbelebung des Commonwealth einen dritten Weg zwischen
einer zu engen "special relationship" mit den USA und dem Beitritt zur
Sechsergemeinschaft zu beschreiten, erwies sich sehr schnell als Fehl
schlag: der Handel Großbritanniens mit den Ländern des Common
wealth ging auch 1965 weiter zurück; Wilsons Bemühungen, die
Commonwealth-Familie politisch zu einigen - etwa durch den Plan
einer "Commonwealth Peace Mission" für Vietnam - scheiterten
weitestgehend39

• Die Krise des Pfundes 1964 bis Mitte 1965, die nur
durch eine bis dahin einzigartige Unterstützungsaktion des Internationa
len Währungsfonds und vor allem der USA vorübergehend beigelegt

38 Vgl. die Schilderung der Gespräche in den Memoiren von Wilson, H., The Labour
Government 1964-1970, London 1971, S. 92/94.

39 Vgl. dazu IP (1966/1967), S. 245f.
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werden konnte40
, tat ein übriges, um den Meinungsumschwung in

breiten Kreisen der Labour Party, aber auch der britischen Öffentlich
keit zu fördern: immer stärker setzte sich trotz der Mahnungen kriti
scher Stimmen nunmehr die Einsicht durch, daß die wirtschaftlich
technologische Modernisierung Großbritanniens sowie die Sicherung
seiner Rolle als einer führenden westlichen Macht nur durch eine
entschiedene Hinwendung zu Europa und einen Abbau des über
seeischen Engagements "East of Suez" zu erreichen war.

Es war somit nicht verwunderlich, daß die Labour-Regierung nach
ihrem deutlichen Wahlsieg im März 1966 ihre Bemühungen um eine
Annäherung an die Sechsergemeinschaft verstärkte. Obwohl Frankreich
zunächst flexibel auf die britischen Avancen in Richtung Europa
reagierte, blieb die französische Haltung - wie die Gespräche zwischen
den Premierministern Pompidou und Wilson in London im Juli 1966
gezeigt hatten - im Grunde unverändert. Aus der Sicht Frankreichs
setzte eine ernsthafte Diskussion über einen britischen Beitritt vor
allem eine Reform der britischen Landwirtschaft, einen Abbau der
Commonwealth-Bindungen Großbritanniens sowie eine Neudefinition
der Rolle des Pfundes als Reservewährung im internationalen Wäh
rungssystem voraus41

•

Dennnoch ließ sich Großbritannien durch die französischen Beden
ken nicht mehr davon abhalten, seine Beitrittsabsichten mit Nachdruck
zu verfolgen. Während einer "good-will"-Tour Wilsons bei den Regie
rungen der Sechs und der EWG-Kommission Anfang 1967 machte sich
der britische Premierminister in geschickter Weise "gaullistische"
Argumente zu eigen, um insbesondere Frankreich für seine europapoli
tischen Avancen empfänglicher zu stimmen. Dabei bezeichnete Wilson
den britischen Beitritt zu den Europäischen Gemeinschaften als Voraus-

40 Vgl. im einzelnen IP (1966/1967), S. 238ff.
41 Vgl. Wilson, H., a.a.O., S. 249f.; Kommunique des Besuches vom 8.7.1966, PEF (1966),

S. 118f.; weitere Berichte über die Gespräche in der New York Times vom 8.7.1966, NZZ vom
10.7.1966. Die Funktion des Pfundes als internationale Reservewährung - insbesondere für die
Commonwealth-Länder (Sterling-Zone) - führte zu einem im Vergleich zum Kontinent höheren
Zinssatz in Großbritannien und zwang die britische Regierung, zur Wahrung des Zahlungs
bilanzgleichgewichts eine deflatorische Politik zu betreiben. Hieraus ergaben sich zahlreiche
Probleme im Hinblick auf einen britischen Beitritt zur Sechsergemeinschaft, deren Ziel auch in
einer Harmonisierung der Wirtschaftspolitiken bestand. Zur Problematik allgemein vgl.
Pfaltzgraff, R. jr., Britain and the European Community 1963-1967, in: Orbis (1968), S. 87/121.
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setzung für eine größere technologische Unabhängigkeit Europas von
den USA und einen erweiterten Hartdlungsspielraum der Europäer
zwischen den Weltmächten42. Fand Wilson damit bei den "Fünf' weit
gehend Zustimmung, so verfehlte sein Bekenntnis zu einem unabhängi
geren Europa unter britischer Beteiligung bei der französischen Regie
rung die gewünschte Wirkung. Zwar zeigte sich der französische Präsi
dent von den neuen Akzenten in der britischen Europapolitik beein
druckt und sprach gegenüber Wilson im Januar 1967 von der Möglich
keit, daß "England wished to moor alongside the continent"43. Von
seinen grundsätzlichen Bedenken ging er indessen auch jetzt nicht ab.
Allerdings deutete er gegenüber dem britischen Premierminister
Alternativen zu einem EWG-Beitritt an und umschrieb diese als
"something entirely new or an arrangement for association"44. De
Gaulle ließ durchblicken, daß er die bestehenden Gemeinschaften
keineswegs als ultima ratio westeuropäischer Gemeinschaftsbildung
betrachtete45.

Trotz der im Kern unveränderten französischen Vorbehalte stellte die
britische Regierung am 10.5.1967 einen förmlichen Antrag auf Auf
nahme in die drei europäischen Gemeinschaften, dem bald ähnliche
Anträge Irlands, Dänemarks und Norwegens folgten. Damit war die
innereuropäische Diskussion über den britischen Beitritt gut vier Jahre
nach dem französischen Veto wiedereröffnet worden, nunmehr aber
unter für Frankreich ungünstigeren Bedingungen. Die ausgesprochen
positive Reaktion der "Fünf' auf das britische Beitrittsgesuch und die
britischen Bemühungen, nun auch die WEU als zusätzliches Forum der
Beitrittsdiskussion ins Spiel zu bringen46, mußte bei Frankreich den
Eindruck verstärken, als könnte es Großbritannien gelingen, eine

42 So vor allem in seiner Rede vor der Parlamentarischen Versammlung der Europäischen
Gemeinschaften am 22.1.1967 sowie im Gespräch mit de Gaulle am 23.1.1967. Vgl. Wilson, H.,
a.a.O., S. 335f. Abdruck der Rede in AdG (1966), S. 12947ff.

43 Vgl. Wilson, H., a.a.O., S. 340 (Gespräch vom 23.1.1967).
44 Ebda., S. 337f.
45 Dies wird auch deutlich in der von Wilson berichteten Äußerung de GaulIes zur Frage

eines englischen Beitritts zur europäischen Gemeinschaft: "... its whole nature would change ...
and he was not saying it was an inconceivable proposition." Vgl. Wilson, H., a.a.O., S. 337.

46 Es war bezeichnend, daß der britische Außenminister George Brown eine der wichtigsten
Grundsatzreden zur Begründung des britischen Beitrittsgesuchs am 5.7.1967 vor der WEU
Versammlung hielt, Abdruck der Rede AdG (1967), S. 13289f. Zum Kontext vgl. Dransfeld, G.,
Die Rolle der Westeuropäischen Union (WEU) im europäischen Integrationsprozeß, S. 242ff.
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"Fronde" der Fünf gegen Frankreich zusammenzubringen. Besonders
bedenklich erschien aus französischer Sicht, daß Großbritannien - in der
Ost- und Verteidigungspolitik den deutschen Positionen insbesondere
nach dem französischen Teilrückzug aus der NATO im März 1966
teilweise näher als Frankreich - vor allem von seiten der Bundesregie
rung Unterstützung für seinen Beitrittswunsch erhielt47

• Oe Gaulle, der
sich seit dem März 1967 aufgrund des Wahlsieges der gaullistischen
U.D.R innenpolitisch gestärkt sah, ging deshalb nunmehr von der
Strategie der diplomatischen "Sabotage" des britischen Beitrittsgesuchs
zum offenen Veto über: in seinen Pressekonferenzen vom 16.5. und
27.11.1967 brachte er unmißverständlich zum Ausdruck, daß Frankreich
- bei aller grundsätzlichen Offenheit - den britischen Beitritt weiterhin
ablehnte. Dabei stützte er seine Argumentation in erster Linie auf die
negativen wirtschaftspolitischen Folgen eines EWG-Beitritts des wirt
schaftlich immer noch stark mit dem Commonwealth verflochtenen und
währungspolitisch zusehends angefochtenen Großbritannien48

• Trotz
der spektakulären Abwertung des Pfundes am 18.11.1967 um 14,3%
hielt der französische Staatschef an seiner Forderung fest, Großbritan
nien müsse vor einem Beitritt zur EWG zunächst seine währungs- und
wirtschaftspolitischen Probleme lösen. Dies implizierte vor allem eine
wirtschaftliche Entflechtung Großbritanniens aus dem Commonwealth
sowie die Umwandlung des Pfundes von einer internationalen Reserve
währung zu einer "normalen" konvertiblen europäischen Währung. Mit
dieser Forderung distanzierte sich Frankreich von den übrigen "Fünf',
die die Pfund-Abwertung und die Bereitschaft der britischen Regierung,
ihre kostspieligen und währungsdestabilisierenden militärischen Engage
ments "East of Suez" ab 1971 aufzugeben, als ernstzunehmende Hin
wendung Großbritanniens zu Europa gewertet hatten49

• Große Skepsis
sprach schließlich auch aus der französischen Auffassung, daß - trotz
gewisser "gemeinschaftsfreundlicher" Neuerungen.\o - ein Beitritt Groß-

47 Vgl. die bei Blankenhorn, H., a.a.O., S. 517 zitierten deutlichen Äußerungen des
britischen Chefunterhändlers Lord Chalfont gegenüber dem Staatssekretär im Auswärtigen Amt,
Lahr, am 15.10.1967 in Lcndon. Die Reaktion der Bundesregierung auf den britischen
Beitrittswunsch war deutlich zustimmend, vgl. die Tischrede von Bundeskanzler Kiesinger
anläßlich seines London-Besuches vom 24.10.1967, AdG (1967), S. 13489.

48 Vgl. DM V, S. 170/174, S. 243f.
49 Vgl. dazu IP (1966/1967), S. 178ff.
50 So hatte die britische Regierung seit 1963 ein System von Importbeschränkungen für

Commonwealth-Produkte eingeführt, das die überseeischen Bindungen Großbritanniens im
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britanniens zur EWG einschließlich einer dann erforderlichen Über
nahme der gemeinschaftlichen Agrarpolitik nicht nur auf dem weitge
hend von billigen Commonwealth-Importen abhängigen britischen
Agrarmarkt, sondern in der gesamten britischen Wirtschaft zu erhebli
chen Preissteigerungen führen und das britische Zahlungsbilanzdefizit
verschlimmern würdesI. Eine derart instabile Wirtschaft und Währung
lasse sich indessen nicht in eine auf die Harmonisierung von Wirt
schafts- und Währungspolitiken gerichtete Zollunion integrieren.

Obwohl derartige Einwände keineswegs unberechtigt waren, hätte de
Gaulle eine erneute, krasse Isolierung Frankreichs im Rahmen der
Sechs in der wichtigen, vor allem das Verhältnis zur Bundesrepublik
Deutschland belastenden Frage des britischen Beitritts nicht allein aus
wirtschaftspolitischen Gründen in Kauf genommen; ausschlaggebend
waren für das zweite französische Veto wiederum politische Erwägun
gen. Trotz der fast "gaullistischen" Rhetorik Wilsons befürchtete de
Gaulle von einem Beitritt Großbritanniens immer noch eine Verstär
kung der "atlantischen" Kräfte in der SechsergemeinschaftS2, was ihre
Entwicklung zu einem Machtzentrum im Rahmen eines "europäischen
Europa" verhindern mußte. In de GaulIes Augen hatte sich Groß
britannien in den wichtigen Fragen der Weltpolitik - NATO, Vietnam,
Naher Osten, Währungspolitik - immer noch nicht ausreichend von den
USA distanziert, um als wahrhaft "europäische" Macht gelten zu
könnenS}. Anzeichen für wachsende britisch-amerikanische Meinungs
verschiedenheiten - etwa in der Vietnam-Politik - reichten dem franzö
sischen Staatschef als Beweis für den Willen Großbritanniens zu einer

Agrarbereich abschwächen sollte.
51 Vgl. de GaulIes Pressekonferenzen vom 16.5. und 27.11.1967, DM V, S. 170/174 sowie,

S. 242/244. Ferner Couve de Murvilles Ausführungen vor der Nationalversammlung am
7.11.1967, PEF (1967), S. 14lf. Vgl. ferner Pfaltzgraff, R., a.a.O., S. lü8f. sowie allgemein zur
währungspolitischen Problematik Albrecht, K., Die Reservewährungen, das Währungssystem
und die EWG, in: EA (1968), S. 543/556; hier, S. 543f. Die britische Regierung hatte mehrfach
ihre Absicht geäußert, die Reservefunktion des Pfundes zu relativieren, richtigerweise aber
darauf hingewiesen, daß eine solche Entwicklung nicht nur von ihr abhing.

52 So sinngemäß de Gaulle gegenüber Wilson am 19.6.1967. Vgl. Wilson, H., a.a.O., S. 409f.
53 Dies geht aus dem Wilsonschen Bericht über die Unterredungen zwischen ihm und de

Gaulle in Versailles im Juni 1967 hervor. Vgl. Wilson, H., a.a.O., S. 408, wo WiJson den General
zitiert: "Was it possible for Britain ... to follow any policy that was really distinct from that of
the United States ... '1 ... The whole situation would be different if France were genuinely
convinced that Britain really was disengaging from the US in all major malters such as defence
policy and in areas such as Asia, the Middle East, Africa and Europe."
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Politik europäischer Unabhängigkeit keineswegs aus54
. Darüber hinaus

dürften die Intensivierung der britischen Sowjetunionpolitik in den
Jahren 1966/1967 sowie das Einvernehmen zwischen der Labour-Regie
rung und der Bundesregierung in vielen Fragen - Beitrittsproblematik,
Ostpolitik, Indochinafrage - französische Befürchtungen bestärkt haben,
Großbritannien könnte im Falle eines Beitritts die kontinentaleuropäi
sche Politik Frankreichs durchkreuzen und seinen Führungsanspruch in
Frage stellen. In der Tat spricht vieles dafür, daß aus der Sicht führen
der britischer Regierungsmitglieder der EWG-Beitritt Großbritanniens
Wiederaufstieg zur europäischen Führungs- und Ordnungsmacht auf der
Grundlage einer erneuerten englischen Gleichgewichtspolitik ermögli
chen sollte5

'. Mit der Verwirklichung dieser, de Gaulle seit dem Ende
des Weltkrieges verfolgenden Schreckensvision einer Renaissance
britischer "balance of power" - Politik unter amerikanischel' Beteiligung
wäre seine Konzeption von Europa als einem "groupement de pays
continentaux, immediatement voisins les uns des autres ... complemen
taires par la structure de Ieur economie ... par leur territoire un
ensemble geographique et strategique compact" unmittelbar in Frage
gestellt worden56

• Von dieser Leitvorstellung einer kontinentalen
kleineuropäischen Staatenverbindung ließ sich der General selbst nicht

54 Erwähnung verdient in diesem Zusammenhang der erfolglose Versuch Wilsons vom
Februar 1967, im Indochinakonflikt zwischen den USA und der Sowjetunion zu vermitteln. Vgl.
Wilson, H., a.a.O., S. 345/366. Der Unterschied zwischen der französischen und der britischen
Position bestand unter anderem darin, daß Großbritannien trotz einer gewissen Kritik an den
amerikanischen Bombardements in Vietnam immer ein Minimum an Solidarität mit den USA
wahrte. Die von der britischen Regierung zumindest öffentlich hingenommene Desavouierung
durch das Weiße Haus während der britisch-sowjetischen Gespräche im Februar 1967 - im
Laufe der Verhandlungen distanzierte sich Washington von Wilson - lind die britische
Zurückhaltung gegenüber den französischen Forderungen nach einer Neutralisierung Indochinas
dürften de Gaulle davon überzeugt haben, daß Großbritannien zu einer von den USA
unabhängigen Indochina-Politik nicht willens und nicht fähig war.

55 Sehr pointiert äußerte sich der damalige britische Außeminister George Brown in seinen
Memoiren In my way, London 1971, S. 209f.: "We have a role: our role is to lead Europe...
The little bit of water that comes between us and the mainland is a help in the sense that it
provides a point from which you can stand back and observe without getting 100 involved in the
passions of States in the centre of the continent ... the only counterbalancing force to all the
old tensions of the mainland can eome from Britain." Vielzitiert auch die Äußerung Browns
gegenüber Willy Brandt im Dezember 1967: "Willy, you must get us in, so we can take the
lead." Vgl. Brandt, W., a.a.O., S. 20lf. Eine prononciertere Ostpolitik Großbritanniens deutete
für den Fall eines Beitritts etwa Wilson in seiner Unterredung mit Außenminister Brand! am
13.4.1967 an, vgl. Blankenhorn, H., a.a.O., S. 507f.

56 So in seiner Pressekonferenz vom 16.5.1967, DM V, S. 170.
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durch jene geradezu mephistophelischen Einflüsterungen Wilsons vom
Juni 1967 abbringen, wonach der Beitritt Großbritanniens zur EWG
langfristig Frankreichs einzige Chance darstelle, das wachsende wirt
schaftliche und politische Gewicht der Bundesrepublik auszutarieren5

?

Offenbar hielt de Gaulle Frankreich noch für stark genug, die "Atlanti
sierung" Europas durch das Fernhalten Großbritanniens vom Kontinent
zu verhindern und die Überlegenheit Frankreichs über die Bundes
republik Deutschland zu wahren. Spätestens mit der Pressekonferenz de
GaulIes vom 27.11.1967 mußte die britische Regierung erkennen, daß
selbst die höchste britische Trumpfkarte im westeuropäischen Mächte
spiel - die französische Furcht vor einem Überholtwerden durch die
Bundesrepublik Deutschland ~ (noch) nicht gestochen hatte.

Obwohl es der französische Staatschef wiederum vermieden hatte, ein
endgültiges Veto in der Beitrittsfrage auszusprechen, konnte es nicht
überraschen, daß Frankreich sich als einziges EWG-Mitglied nach
mehrmonatigen Vorverhandlungen zwischen den Sechs und Groß
britannien in der entscheidenden Sitzung des EWG-Ministerrates vom
19.12.1967 gegen die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit Groß
britannien und den anderen Kandidaten aussprach. Es begründete dies
offiziell damit, daß Beitrittsgespräche tiefgreifende wirtschafts- und
währungspolitische Reformen in Großbritannien voraussetzten58

• Auch
die vorsichtigen Versuche der Bundesregierung, Frankreich dazu zu
bewegen, zumindest das Prinzip der "Parallelität" von Beitrittsverhand
lungen und einschneidenden Wirtschaftsreformen in Großbritannien zu
akzeptieren, hatten zu keinem Erfolg geführt59

•

Die Härte der französischen Diplomatie in der britischen Frage
entsprach indessen keineswegs einem innerfranzösischen Konsens, sieht

57 Vgl. die eindrucksvolle Schilderung des Gesprächs de Gaulle/Wilson am Abend des
19.6.1967 in den Gärten von Versailles, Wilson, H., a.a.O., S. 412f. mit der entscheidenden
Frage: "Did he not fear that post de Gaulle-France ... would be relegated to a second-class
status against the power of astrang Germany? ... Would he want to see a Eurape with ... a
weakened France,' but without the balancing factor of Britain?".

58 Vgl. das gemeinsame Kommunique der Sechs vom 20.12.1967, Le Monde vom 21.12.1967
sowie die in AP (1967), S. 24lf. zitierten Äußerungen von Couve de Murville. Vgl. ferner Couve
de Murville, M., a.a.O., S. 423.

59 Vgl. die Berichte in der Herald Tribune vom 19.12.1967 sowie der Süddeutschen Zeitung
vom 22.11.1967, die von einem vergeblichen Versuch Brandts berichteten, Couve im Ministerrat
zu isolieren und so Frankreich auf "kaltem" Wege zu einer Annahme des Grundsatzes der
"Parallelität" zu zwingen, was die Tür zum britischen Beitritt ein Stück weit geöffnet hätte.
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man einmal von der ablehnenden Haltung der PCF zum britischen
Beitritt ab. Zwar leugnete auch die demokratische Opposition nicht die
mit einem britischen Beitritt verbundenen mannigfaltigen institutionel
len sowie wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Sie forderte deshalb, daß
Großbritannien die wirtschaftlichen und politischen Strukturen der
Sechsergemeinschaft anerkenne60

• Gleichwohl bezeichneten die Kriti
ker de GaulIes den britischen Beitritt als "necessite politique" und
sprachen sich dafür aus, zumindest eine Assoziation Großbritanniens an
die Sechsergemeinschaft ins Auge zu fassen, die später in eine Vollmit
gliedschaft münden könne6t

• Bei allen Unterschieden im Detail wur
den von der bürgerlichen und linken Oppposition insbesondere drei
Gründe für ihre im Grundsatz positive Haltung zu einem britischen
Beitritt genannt. Zum einen wurde geltend gemacht, der britische
Beitritt werde angesichts der großen demokratischen Tradition Groß
britanniens den Prozeß der Demokratisierung der EWG fördern.
Wichtiger als dieses etwas fadenscheinige Argument ~ schließlich war
die skeptische Haltung der Briten gegenüber allem Supranationalen und
damit auch einer Parlamentarisierung der EWG hinreichend bekannt 
war indessen die These, ohne das industrielle Potential Großbritanniens
sei eine größere wirtschaftlich-technologische Abhängigkeit Westeuro
pas von den Vereinigten Staaten und die Sicherung von Europas
Eigenständigkeit zwischen den Weltmächten nicht denkbar62

• Bei einer
erneuten Zurückweisung werde sich Großbritannien endgültig den USA

60 Vgl. bspw. die skeptischen Äußerungen Mitterrands in der Zeitschrift La Nef (1967), S.
51, wo er das britische Beharren auf supranationalitätsfeindlichen Positionen als Problem
anerkannte. Das Programm der FOGS vom 14.7.1966 nannte als "prealabe" für den britischen
Beitritt denn auch "... qu'il n'entralne pas I'affaiblissement dans la voie de I'affermissement des
politiques communes." Vgl. Le Monde vom 15.7.1966. Ähnlich die Stellungnahmen Lecanuets
in Le Monde vom 19.7./31.7.1966.

61 Vgl. etwa das Programm der FOGS vom 14.7.1966, Le Monde vom' 15.7.1966. Ferner die
auf der Parteikonvention von Lyon im Juli 1966 verabschiedete "Charte" des Centre Oemocrate,
vgl. Le Monde vom 18.7.1966.

62 Vgl. die Äußerungen Lecanuets in La Nef (1967), S. 92f. Ferner Le courrier des
democrates vom 26.6.1967 mit einer probritischen Stellungnahme des Conseil Poiitique des
Centre Oemocrate vom 17./18.6.1967. Vgl. Le Populaire vom 4./5.5.1967 (Fuzier) und 13.1.1968.
Mitterrand in Le Monde vom 7.11.1967: "L'Europe ne peut resister a I'emprise americaine si
la Grande-Bretagne n'en fait pas partie." So auch die Schrift des Club J. Moulin, Pour une
politique etrangere de I'Europe, Paris 1966, S. 40f. sowie die unter dem Pseudonym Claude
Bruclain herausgegebene Schrift der gleichen Vereinigung Le socialisme et l'Europe, Paris 1966,
S. 64f.
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zuwenden63
. Schließlich wurde Großbritannien auch als Gegengewicht

zu einer ökonomisch wie politisch immer potenteren Bundesrepublik
Deutschland gesehen: "Une Europe renforcee par la Grande-Bretagne",
so resümierte der ehemalige Mitarbeiter Monnets und damalige Berater
Mitterrands, Pierre Uri, im Jahre 1967 die Auffassung vieler de Gaulle
Kritiker, "serait le moyen de prevenir la suprematie d'une Allemagne
toujours incertaine, de donner un interlocuteur de poids a une
Amerique trop puissante, d'engager une action resolue de rapproche
ment avec l'Est."64 Zugleich wurde ~ insbesondere von den Zentristen
- die Annäherung Großbritanniens an den Kontinent auch als Chance
für die Lösung des europäischen Sicherheitsdilemmas bezeichnet, das
durch die force de frappe in keiner Weise habe behoben werden
können. Deshalb sprachen sich die Zentristen wiederholt für die von de
Gaulle abgelehnte Fusion der force de frappe und der britischen
Atomstreitmacht zu einer europäischen atomaren Abschreckungsmacht
aus, ohne allerdings auf die zahlreichen technischen und politischen
Probleme einer solchen Verbindung einzugehen65

. Als Ziel einer
solchen Europapolitik wurde die Aufhebung der auf dem Nuklearmono
pol beruhenden amerikanischen Vorherrschaft sowie eine Teilung
weltpolitischer Verantwortlichkeit zwischen den USA und einem
geeinten Europa im Rahmen einer westlich-atlantischen Allianz be
zeichnet.

Insgesamt unterschied sich also die Bewertung der Großbritannien
frage durch die Opposition in Frankreich wesentlich von dem gaulli-

63 Vgl. etwa M. Soulie (Radical) in Le Populaire vom 21./22.10.1967. Bei erneuter
Ablehnung Großbritanniens: "... elle se tournera - definitivement cette fois - vers le grand
large, eternelle tentation de ce peuple maritime ...".

64 So Pierre Uri in seinem Aufsatz La Grande Bretagne, Marche commun et Technologie,
In: ders., Pour gouverner, Paris 1967, S. 196. Ähnlich Bruclain, c., a.a.O., S. 56ff.

65 VgJ. Lecanuet in La Nef (1967), S. 97. J. Duhamel ebda., S. 51: "La solution ... reside
donc dans la constitution d'une force nucleaire communautaire.... le cadre europeen, surtout
si I'Angleterre yetait associee, ... , constitue a la fois la solution a un probleme economique
national et a un probleme politique europeen." Ähnlich P. Abelin am 3.11.1966 vor der
Nationalversammlung, J.O.A.N. (1966), S. 4199. In die gleiche Richtung wiesen die Aussagen
der "Charte" des Centre Democrate zur force de dissuasion vom 17./18.7.1966, Le Monde vom
17./18.7.1966: "... rechereher, dans un premier temps, un accord entre la France et la Grande
Bretagne qui permettrait de trouver une solution valable au probleme europeen". Freilich
wurde von Anfang an deutlich gemacht, daß eine über die Finanzierung bzw. technische
Ausarbeitung hinausgehende Beteiligung der Bundesrepublik nicht in Frage kam. Vgl. die oben
zit. Äußerungen Lecanuets und Duhamels in La Nef sowie Lecanuet in NZZ vom 14.9.1966.
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stischen Standpunkt. Während sich für de Gaulle eine britische An
näherung an den Kontinent und sein Projekt eines von Frankreich
bestimmten "Europa vom Atlantik bis zum Ural" ausschlossen, glaubten
seine Kritiker, daß gerade die "amerikanische Herausforderung"
(Schreiber) und die Notwendigkeit einer Austarierung des wachsenden
deutschen Gewichts eine Öffnung Frankreichs gegenüber Großbritan
nien erforderlich machten. So hielt die außenpolitische Opposition auch
in der Bewertung des britischen Problems die machtpolitischen Mög
lichkeiten Frankreichs in Europa für wesentlich begrenzter als de
Gaulle und seine Regierung.

1.2.2 Die britische Frage und die Verstärkung der Isolation
Frankreichs in Westeuropa

Daß die Kritiker de GaulIes mit ihrer skeptischen Einschätzung der
machtpolitischen Möglichkeiten Frankreichs teilweise richtig lagen,
zeigte die weitere Entwicklung des britischen Problems. Dieses war
nämlich nicht ~ wie nach dem Veto de GaulIes 1963 ~ einfach ad acta
gelegt worden, sondern blieb - wie das Kommunique der EWG-Mini
sterratstagung vom 20.12.1967 festhielt - "a l'ordre du jour". Daß
Frankreich in der Großbritannienfrage im Unterschied zu 1963 in die
Defensive geraten war, kam nicht zuletzt auch im Fehlen einer zug
kräftigen französischen Alternative zum britischen Beitritt zum Aus
druck - so wie es 1963 mit dem deutsch-französischen Vertrag der Fall
gewesen war. Entscheidend hierfür dürfte vor allem gewesen sein, daß
die Bundesregierung auch nach dem erneuten Veto de GaulIes - dabei
von den übrigen "Vier" unterstützt - behutsam, aber bestimmt an ihrer
Forderung nach einer Erweiterung der EWG festhielt. Hieran änderte
auch die Tatsache nichts, daß die Bundesregierung der "Großen Koali
tion" die deutsch-französischen Beziehungen zu hoch einschätzte, als
daß sie eine durch die britische Beitrittsfrage hervorgerufene "Krise" in
den deutsch-französischen Beziehungen in Kauf genommen hätte66

.

66 Vgl. zur deutschen Haltung in dieser Frage Hildebrand, K., Von Erhard zur Großen
Koalition, S. 317ff.; Müller-Roschach, H., Die deutsche Europapolitik 1949-1977. Eine politische
Chronik, Bonn 1980, S. 193ff.
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Anders als Adenauer, der nach dem Eklat vom Januar 1963 der
deutsch-französischen Zusammenarbeit Priorität eingeräumt hatte, sah
die Regierung der "Großen Koalition" im britischen Beitritt jedoch ein
europapolitisches Ziel ersten Ranges, dessen Verwirklichung aus
wirtschaftlichen und politischen Erwägungen nicht auf die lange Bank
geschoben werden sollte. Dies führte in der Folge zu einem zähen
Ringen zwischen Frankreich und der Bundesrepublik um den britischen
Beitritt, das die Beziehungen zwischen beiden Ländern bis zum Ende
der Regierungszeit de Gaulles merklich belasten sollte67

•

Angesichts der deutschen Haltung verlegte sich die französische
Diplomatie darauf, die Beitrittsdiskussion wenn schon nicht zu beenden,
so doch zumindest zu blockieren. Zwar schien Frankreich auf dem
deutsch-französischen Gipfel vom 15./16. Februar 1968 in Bonn insofern
eingelenkt zu haben, als es sich auf Drängen der Bundesregierung hin
zur Wünschbarkeit einer Erweiterung der EWG bekannte, wenn auch
unter dem Vorbehalt, daß die beitrittswilligen Länder in der Lage sein
müßten "... d'entrer effectivement ... dans les dites Communautes ou
de se lier a elle sous une autre forme"68. Die Erfüllung dieses Zieles
sollte durch Handelsarrangements mit Großbritannien und den anderen
Beitrittskandidaten erleichtert werden. Jedoch wurde bald sehr deutlich,
daß es sich hierbei um einen Formelkompromiß handelte, dem keine
Einigkeit in der Substanz entsprach. Während Außenminister Brandt
mit Unterstützung der "Vier" auf der EWG-Ministerratstagung vom
29.2.1968 in einem auf der deutsch-französischen Einigung vom
16.2.1968 aufbauenden Acht-Punkte-Programm die handelspolitischen
"Arrangements" als multilaterale Abkommen im Rahmen des EWG
Vertrages präzisierte, die zunächst zur Bildung einer Freihandelszone
zwischen der EWG und den Beitrittskandidaten und schließlich zum
Beitritt führen sollten69

, beharrte Frankreich auf dem bilateralen
Charakter solcher Arrangements und schloß ein Junktim mit einem

67 Vgl. Seydo!JX, F., Dans l'intimite franco-allemande. Une mission diplomatique. Paris 1975,
S. 102, 108.

68 Vgl. das Kommunique der deutsch-französischen Konsultadonen vom 16.2.1968, PEF
(1968), S. 67.

69 Vgl. die Berichte in der Herald Tribune vom 1.3.1968, NZZ vom 2.3.1968. Danach schlug
Brandt für Industrieprodukte lineare Zollsenkungen zwischen den Beitrittskandidaten und der
Gemeinschaft, im Agrarbereich dagegen Lieferabkommen mit Preisvereinbarungen oder
Präferenzkontingente vor.
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späteren Beitritt aus70. Für Frankreich kam vorerst nur eine lockere,
auf schrittweisen Zollsenkungen beruhende Assoziation Großbritanniens
und der anderen Beitrittskandidaten mit der EWG in Betrache1

• Auch
der Vorschlag der Benelux-Staaten vom 15. Januar 1968, zunächst eine
Zusammenarbeit mit Großbritannien auf jenen Gebieten, die nicht von
den Römischen Verträgen erfaßt wurden - vor allem Außenpolitik und
Technologie -, zu beginnen, fand keine Zustimmung72

. Zwar hatte der
französische Staatspräsident schon im Jahre 1967 gegenüber Wilson in
allgemeiner Form von möglichen Alternativen zum EWG-Beitritt
gesprochen und eine westeuropäische Freihandelszone nicht von
vornherein ausgeschlossen73; derartige Andeutungen entpuppten sich
in den Jahren 1967/1968 indessen als Trostpflaster, das über die wahren
- eben kontinentaleuropäischen - Prioritäten der französischen Außen
politik nicht hinwegtäuschen konnte. Auch wenn der Realitätsgehalt der
Vision des europäischen "Europa vorn Atlantik bis zum Ural" Anfang
1968 angesichts der Stagnation der französischen Ostpolitik immer
fragwürdiger erschien, so hielt de Gaulle dennoch an seiner Einschät
zung fest, daß angesichts der "I'immense puissance des Etats-Unis" ein
Beitritt des mit den USA wirtschafts- wie verteidigungspolitisch eng
verbundenen Großbritannien das sichere Ende für seine europapoliti
sche Konzeption bedeutet hätte74

. Auch in der letzten EWG-Minister-

70 Vgl. AP (1968), S. 219f.; AdG (1968), S. 13755.
71 Vgl. die Äußerungen de GaulIes gegenüber Wilson am 23.1.1967 bei Wilson, H., a.a.O.,

S. 340; Debre am 9.10.1967, AP (1967), S. 241.: "... la sagesse serait de conclure un traite de
commerce ou un accord d'association avec la Grande-Bretagne." Ferner de Gaulle in seiner
Pressekonferenz vom 27. ] 1.1967, DM V, S. 244: "... la France est taute disposee a entrer dans
quelque arrangement qui, sous le nom d'association, ou sous un autre, favoriserait, des a
present, les echanges commerciaux entre les Continentaux d'une part, les Britannigues, les
Scandinaves et les Irlandais d'autre par!." Ähnlich schon de GaulIes Vorschlag vom 16.5.1967,
DM V, S. 173f.

72 Vgl. AP (1968), S. 219f.; ferner der Herald Tribune vom 1.3.1968, Le Monde vom
1.2.1968, NZZ vom 1.2./2.3.1968. Die Benelux-Vorschläge waren auch Gegenstand von
Diskussionen im WEU-Ministerrat gewesen. In eine ähnliche Richtung wies ein italienisch~s

Memorandum vom 29.2.1968, vgl. AdG (1968), S. 13755.
73 Vgl. auch de Gaulle in der Pressekonferenz vom 27.11.1967, DM V, S. 244: "Theorigue

ment ... le systeme economigue gui est actuellement pratigue par les Six, n'est pas necessaire
ment le seul gue pourrait pratiguer l'Europe. On peut imaginer ... une zone de Iibre-echange
s'etendant atout l'Occident de notre continent; on peut imaginer aussi une espece de traite
multilateral du genre de celui gui sortira du Kennedy Round ...".

74 Vgl. seine Ausführungen in der Pressekonferenz vom 27.11.1967, DM V, S. 244: "Pour
que l'Europe puisse faire equilibre a I'immense puissance des Etats-Unis, il lui faut non pas du
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ratssitzung (5.4.1968) vor den französischen Mai-Unruhen des Jahres
1968 verschloß sich Frankreich allen auf eine Erleichterung des briti
schen Beitritts zielenden Kompromißvorschlägen7s

• Als die Diskussion
innerhalb des EWG-Ministerrates im Juli 1968 nach der Beilegung der
Mai-Krise wiederaufgenommen wurde, hatte sich an der französischen
Position nichts geändert.

Der französischen Diplomatie war es somit noch einmal gelungen,
sich die zwischen den "Fünf' bestehenden Meinungsunterschiede in der
Großbritannienfrage geschickt zunutze zu machen und das Entstehen
einer anti-französischen Fronde zu verhindern76

• Dennoch hatte es
Frankreich trotz Aufbietung aller Kräfte nicht - wie im Jahre 1963 
vermocht, die Beitrittsdiskussion mit einem Schlag zu beenden und
selbst die europapolitische Initiative zu ergreifen. Offenbar war die
französische Politik nicht nur hinsichtlich der Institutionenfrage, sondern
auch in der britischen Frage zunehmend von einer defensiven, ja
attentistischen Haltung bestimmt.

Ausschlaggebend hierfür war im wesentlichen die seit dem Abtreten
Adenauers geänderte Haltung der Bundesregierung zur britischen
Frage. Auch wenn die Bundesregierung den deutsch-französischen
Beziehungen Priorität beimaß und es aus diesem Grund im EWG
Ministerrat nie zum offenen Gegensatz mit Frankreich kommen ließ,
verstand sie sich - anders noch als zu Zeiten Adenauers - immer mehr
als "guter Makler"n des britischen Beitritts zur Sechsergemeinschaft.
Zugleich verweigerte sie sich de GaulIes Konzeption eines "europäi-

tout atlaiblir, mais au contraire resserrer les liens et les regles de la Communaute." Vgl. auch
seine Äußerungen gegenüber Bundeskanzler Kiesinger in den deutsch-französischen Kon
sultationen am 13.7.1967, AdG (1967), S. 13000. Auch hier machte er deutlich, daß der Beitritt
Großbritanniens vorerst zu einer Verstärkung der "riesigen amerikanischen Macht" führen
mußte.

75 Vgl. AP (1968), S. 239, NZZ vom 8./9.4.1968. Auf der EWG-Ministerratssitzung vom
5.4.1968 hatten die EWG-Kommission bzw. der beJgische Außenminister Harmel vorgeschlagen,
zwischen Großbritannien und der EWG sollten zunächst auf "minimaler" Basis (d.h. ohne
Bezugnahme auf .einen späteren Beitritt) Handelsbeziehungen aufgenommen werden. Auf
dieser Sitzung war die deutsche Delegation, die eine klare Stellungnahme zugunsten des
KompromißvorschJages vermieden hatte, Frankreich zur Hilfe gekommen.

76 So waren insbesondere die EWG-Kommission und Italien nicht mit dem Vorschlag der
Bundesregierung zur Bildung einer Freihandelszone zwischen den Beitrittskandidaten und der
Gemeinschaft einverstanden. Die Bundesregierung wiederum meldete gegen den Vorschlag der
Benelux-Länder Vorbehalte an. Vgl. etwa Le Monde vom 12.3.1968, NZZ vom 2./11.3.1968.

77 Vgl. Brandt, W., Begegnungen und Einsichten, S. 200f.
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schen" Europa, das sich tendentiell als im Gegensatz zu den Angel
sachsen stehend begreifen sollte. Die Diskussion über die Großbritan
nienfrage in den Jahren 1966-1968 hatte veranschaulicht, daß das
Frankreich de GaulIes nicht über die Mittel verfügte, die Bundes
republik Deutschland - geschweige denn die anderen Europäer - in
dieser grundlegenden Frage auf seine Linie zu bringen. Frankreichs
Anspruch, die Richtlinien der westeuropäischen Politik zu bestimmen,
stellte sich zusehends als Illusion heraus.

2. Politik der "freien Hände" im westlichen Bündnis

2.1 Politisch-strategische Motive des französischen Rückzugs aus der
integrierten Kommandostruktur der NATO im Män 1966

Der weitgehende Verzicht Frankreichs auf eine führende Rolle bei der
Einigung Westeuropas und sein Versuch, seine Einbindung in das
europäisch-atlantische Staatensystem zugunsten einer gesamteuropäi
schen Politik zu lockern, wurde nach 1964 neben der Europapolitik im
engeren Sinne vor allem im Bereich der Verteidigungspolitik spürbar.
Schon seit den fünfziger Jahren hatte de Gaulle das Leitbild eines
europäischen Europa und die Integration Westeuropas in ein auf dem
amerikanischen Nuklearmonopol beruhendes atlantisches Verteidi
gungssystem als Widerspruch bezeichnet. Immer wieder hatte er deshalb
seit dem Beginn der sechziger Jahre vor allem die Deutschen dazu
gedrängt, sich verteidigungspolitisch stärker von den USA zu distanzie
ren und mit Frankreich ein westeuropäisches Verteidigungssystem
aufzubauen. Dieser Versuch war spätestens 1964 gescheitert. Gleichzei
tig setzte sich in der amerikanischen Diskussion die von Frankreich
vehement kritisierte Doktrin der "flexible response" durch. Die darin
liegende Aufgabe des bis dahin verfolgten Zieles der "Schadensbegren
zung" und einer Sicherung des politischen status quo durch die An
drohung einer strategischen Kriegsführung lief faktisch auf die von den
französischen Strategen seit 1962 wiederholt prophezeite Rückkehr der
USA zum "Alles oder nichts" der "massiven Vergeltung" hinaus, nun
mehr freilich ohne die feste Zusage, im Falle der Krise Nuklearwaffen
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einzusetzen7B. Schließlich drängte die Bundesregierung - trotz der
französischen Obstruktionsversuche und der seit Ende 1964 unverkenn
baren Zurückhaltung des amerikanischen Präsidenten79 - weiterhin auf
die Bildung einer nuklearen atlantischen Verteidigungsstreitmacht mit
deutscher BeteiligungBO

• Die deutsche Forderung nach nuklearer
Mitwirkung suchten die USA mit der Versicherung aufzufangen, die
Verteidigung Europas sei untrennbar mit der Amerikas verbunden und
die Gefahr einer strategischen "Abkopplung" bestehe nichtB!. Zugleich
regte sie Ende Mai 1965 die Einrichtung eines NATO-Ausschusses an,
der eine verbesserte Mitwirkung der Europäer bei der nuklearen
Planung sowie eine bessere Information und Kontrolle ermöglichen
sollte. Diesem Ausschuß sollten neben den USA, Großbritannien,
Frankreich, die Bundesrepublik Deutschland und eventuell auch Italien
angehörenB2. Zwar bot dieses Gremium den Europäern eine bessere
Beteiligung an der nuklearen Planung des Bündnisses, nicht jedoch eine
nukleare Mitwirkung im "physischen" Sinne. Deshalb und weil jener
Ausschuß nicht zwischen nuklearen und nicht-nuklearen Mächten
differenzierte, entbehrte der amerikanische Vorschlag in französischen
Augen jeglichen InteressesB3 . Dies galt umso mehr, als schon Ende
1964 das französische Parlament ein zweites "Loi programme concer
nant certains equipements militaires" verabschiedet hatte, durch das für
den Zeitraum 1965-1970 die finanziellen Mittel für eine strategische
Bomberflotte (schon für das Jahr 1967) sowie die Entwicklung von
taktischen Nuklearraketen und Atom-U-Booten bereitgestellt worden
waren84

•

78 Vgl. Schwarz, K.D., Amerikanische Militärstrategie 1945-1978, in: ders. (Hg.), a.a.O., S.
358.

79 Vgl. Mahncke, D. a.a.O., S. 198. Am 24.11.1964 erklärte Johnson, angesichts der
zahlreichen Vorbehalte innerhalb des Bündnisses gegen die MLF würden die USA nicht auf
ihren Vorschlägen bestehen.

80 Vgl. ebda., S. 228f.
81 So US-Verteidigungsminister MacNamara auf der NATO-Ratstagung im Mai 1965. Vgl.

dazu Rühl, L., a.a;O., S. lOOf.
82 Vgl. Mahncke, D., a.a.O., S. 220f. Vgl. auch den Hintergrundbericht von Birrenbach, K.,

Meine Sondermissionen, Düsseldorf u.a. 1985, S. 204. Birrenbach hatte im Jahre 1965 im
Auftrag der Bundesregierung zahlreiche Sondierungsgespräche über die Möglichkeiten einer
nuklearen Mitwirkung der Bundesrepublik Deutschland geführt.

83 Vgl. Mahncke, D., a.a.O., S. 221. Am 3.7.1965 teilte Frankreich dem NATO-Rat mit, es
sei an einer Beteiligung an dem Ausschuß nicht interessiert.

84 Vgl. dazu Institut eh. de Gaulle, L'aventure de la bombe, S. 98ff.
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Die hierin zum Ausdruck kommende Loslösung Frankreichs vom
atlantischen Bündnis beschleunigte sich im folgenden in dramatischer
Weise. Nachdem de Gaulle in seiner Pressekonferenz vom 9.9.1965
angekündigt hatte, Frankreich werde das von einer "preponderance
americaine" bestimmte "systeme d'integration" spätestens bis 1969
verlassen85, teilte er in einem Brief vom 7.3.1966 dem amerikanischen
Präsidenten die Absicht Frankreichs mit "... recouvrer sur son territoire
I'entier exercise de sa souverainete, actuellement entame par la pre
sence permanente d'elements militaires allies ou par I'utilisation qui est
faite de son ciel, de cesser sa participation aux commandements integres
et de ne plus mettre de forces a la disposition de I'O.T.A.N."86 Auch
wenn die amerikanische Reaktion auf den französischen Schritt bemer
kenswert gelassen ausfiel87

, so hatte hiermit die Politik der Distanzie
rung vom europäisch-atlantischen Staatenverbund einen neuen, spekta
kulären Höhepunkt erreicht.

Die französische Erklärung vom 7.3.1966 ist nur durch ein Bündel
von Ursachen zu erklären. Zunächst handelte es sich hierbei um den
letzten Schritt in de GaulIes langjährigem Bemühen, der Stellung
Frankreichs im europäischen Staatensystem durch eine "Nuklearisie
rung" und damit Autonomisierung seiner Verteidigung eine neue Quali
tät zu verleihen. Frankreich sollte nun endlich - wie es de Gaulle seit
seiner berühmten Rede vor der Ecole militaire im November 1959
gefordert hatte - sein verteidigungspolitisches Schicksal in die eigenen
Hände nehmen88 und seine volle Souveränität durch die Herauslösung
des Landes aus der integrierten Kommandostruktur der NATO sowie
den Abzug aller ausländischen Truppen wieder hergestellt werden. Dies
implizierte nach französischer Auffassung nicht den Austritt aus dem
Bündnis, sondern nur den Rückzug aus dessen "organisation" als der
Ganzheit der seit 1949 entstandenen militärisch-strategischen Infrastruk
tur89

• Auf diese Weise sollte die Gleichrangigkeit Frankreichs mit den

85 Vgl. DM IV, S. 383f.
86 Abdruck des Briefes in PEF (1966), S. 44.
87 Vgl. den bei Radoux, L., La France dans I'OTAN, Brüssel 1967, S. 5 Jf. abgedruckten

Antwortbrief Johnsons vom 22.3.1966 auf de GaulIes Brief vom 7.3.1966.
88 Vgl. de GaulIes Pressekonferenz vom 21.2.1966, DM IV, S. 19; Couve de Murville am

14.4.1966 vor der Nationalversammlung, PEF (1966), S. 67.
89 Vgl. Couve de Murville in einem Interview mit ORTF vom 17.3.1966, PEF (1966), S. 48:

"... I'organisation, cela veut dire ... un commandement integre, installe en Europe ... presence
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USA und Großbritannien, die ebenfalls keine fremden Truppen auf
ihrem Territorium duldeten und ihre Atomwaffen nicht dem integrier
ten NATO-Kommando unterstellt hatten, unterstrichen werden90

•

Einen völligen Bruch mit dem Bündnis vermied Frankreich jedoch. Die
französische Führung dokumentierte auf diese Weise nicht nur ihre
politische Verbundenheit mit dem Westen; vielmehr hatte die NATO
weiterhin vitale Funktion für Frankreichs Sicherheit. Der französischen
Diplomatie war wohl bewußt, daß vor allem die Präsenz amerikanischer
Truppen in Europa die Sowjetunion vor möglichen aggressiven Schrit
ten auch gegenüber Frankreich abschreckte91

. Im übrigen blieb Frank
reich vom Frühwarnsystem der NATO abhängig92

. Wohl nicht nur um
Befürchtungen der Bündnispartner hinsichtlich eines französischen
"renversement des alliances" vorzubeugen, machte die französische
Regierung denn auch deutlich, daß sie die atlantische Allianz solange
als ein unentbehrliches Element des Gleichgewichts in Europa betrach
tete, wie ein Wiederaufleben der sowjetischen Gefahr nicht völlig
auszuschließen, ein befriedetes Europa vom Atlantik bis zum Ural nicht
in Sicht und eine leistungsfähige westeuropäische Verteidigungsstruktur
noch nicht entwickelt sei93

• Gleichwohl waren aus französischer Sicht
die Folgen des Teilrückzuges aus der NATO weitreichend. Für Frank
reich kam im Krisenfalle nunmehr nur noch eine "alliance librement

chez les pays europeens ... de forces et d'installations militaires etrangeres." Ähnlich am
14.4.1966 vor der Nationalversammlung, PEF (1966), S. 66.

90 Das Gleichberechtigungsargument wurde genannt von Couve de Murville in dem zit.
Interview vom 17.3.1966, a.a.O., S. 48.

91 Vgl. etwa die bei Tournoux, J.R., a.a.O., S. 652/659 abgedruckte "Notes sur les relations
franco-americaines" des Quai d'Orsay vom 21.3.1966.

92 Zu den Auswirkungen des französischen Rückzuges auf die NATO vgl. Hunt, K., NATO
without France: the military implications. Adelphi-Paper No. 32, London 1967, S. 7ff sowie
Amme, c.J., NATO without France. A strategic appraisal, Stanford 1967. Beide Autoren
schätzten die negativen Auswirkungen des französischen Rückzuges auf die NATO als begrenzt
ein. Entscheidend war, daß de Gaulle die Rolle Frankreichs als wichtige Land- und Luftbrücke
im atlantischen Verteidigungssystem zwar unter Souveränitätsvorbehalt, nicht jedoch grundsätz
lich in Frage stellte.

93 So Couve de Murville am 14.4.1966 vor der Nationalversammlung, PEF (1966), S. 67.
Vgl. auch de GaulIes Äußerungen gegenüber US-Senator Church am 4.5.1966, LNC X, S. 290f.
Ferner Beaufre, A. L'OTAN et I'Europe, Paris 1966, S. 125f. und passim. General Beaufre
bewertete die NATO als "... une assurance de securite dont I'Europe aura encore besoin tant
qu'elle n'aura pas construit un systeme de defense europeen convenable."
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consentie" in Frage94. Dahinter stand die - den Vorschlägen für ein
Dreierdirektorium schon zugrundeliegende - Vorstellung einer "coope
ration de toutes les armees alliees"95, bei der die Entscheidung über
eine Teilnahme am Krieg sowie insbesondere über den Einsatz von
Nuklearwaffen letztlich Frankreich vorbehalten blieb96

•

Über diese souveränitätspolitischen Erwägungen hinaus war die
Entscheidung vom 7.3.1966 Ausdruck der strategisch-weltpolitischen
Lageeinschätzung der französischen Regierung. Sie ging nunmehr davon
aus, daß die amerikanische Nukleargarantie für Europa aufgrund der
militärstrategischen Parität zwischen den beiden Weltmächten fragwür
dig und damit auch das amerikanische Nuklearmonopol und die Inte
grationsstruktur der Allianz zum Anachronismus geworden war97

• Die
neue Strategie der "flexible response" entsprach in französischer Sicht
einseitig der geostrategischen Lage der USA und erlaubte es diesen, auf
eine Aggression des Warschauer Paktes in Europa zunächst mit einem
begrenzten konventionellen Kriege in Europa zu antworten. Hieran
konnten die Europäer angesichts der westlichen Unterlegenheit im
konventionellen Bereich kein Interesse haben98. Andererseits drohte
nach französischer Auffassung durch das Engagement der USA in
Vietnam die Verwicklung Europas in einen kriegerischen Konflikt
zwischen den USA, der Sowjetunion und China99

. Ein weiteres Argu
ment gegen die NATO-Integration sah Frankreich schließlich darin, daß

94 So Pompidou am 13.4.1966, PEF (1966), S. 65. Ähnlich der in der Zeitschrift Politique
etrangere (1965), S. 230/244 unter dem Pseudonym "XXX" veröffentlichte Artikel mit dem Titel
"Faut-il reformer l'aBiance atlantique?", hier, S. 240.

95 Vgl. auch die allgemein gehaltene Beschreibung der französischen Strategie im "loi
programme" zum zweiten Fünfjahresplan der Atomrüstung von 1964: "La politique de defense
a pour but de maintenir la paix, sans rien conceder qui compromette l'independance, la securite
et l'integrite de la patrie. Destines d'abord a dissuader un agresseur eventuel par la menace
d'une riposte atomique, les moyens de cette politique affirment notre volonte de combattre si
la guerre nous est imposee ... L'action de nos forces serait, en principe, c.onjugee avec celle de
nos allies." Zit. nach Rühl, L., a.a.O., S. 211.

96 Dieses ius belli ac pacis ergab sich aus dem Souveränitätsbegriff. Verklausuliert wurde
es von de GauBe in seinem Brief an Johnson vom 7.3.1966 umschrieben: Frankreich werde zu
seinen Alliierten stehen "... au cas l'un d'entre eux serait l'objet d'une agression qui n'aurait pas
ete provoquee." Vgl. Radoux, L., a.a.O., S. 44.

97 Vgl. die Pressekonferenz de GaulIes vom 21.2.1966, DM IV, S. 18.
98 So Premierminister Pompidou vor der Nationalversammlung am 13.4. und 20.4.1966, PEF

(1966), S. 65, 76.
99 So de GauBe in der zitierten Pressekonferenz vom 21.2.1966, DM IV, S. 18. Ähnlich

Pompidou am 13.4.1966 vor der Nationalversammlung, PEF (1966), S. 65.
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aufgrund der militärischen Parität zwischen den Weltmächten ein
kriegerischer Koriflikt in Europa unwahrscheinlich geworden sei und die
Drohung der NATO mit einem kollektiven Krieg deshalb immer mehr
als anachronistisches Relikt des "Kalten Krieges" und als Hindernis für
die Entspannungspolitik erschien100. "Rußland" hatte in de GaulIes
Sicht das Ziel einer Eroberung Westeuropas aufgegeben. Vielmehr
werde sich Moskau angesichts der "chinesischen Gefahr" um eine
Entspannung mit dem Westen bemühen 101

. Der Kalte Krieg werde
deshalb in Zukunft weniger in Europa als vielmehr in Asien, vor allem
Indochina, ausgetragen102

• Wie wenig die französische Führung noch
mit der Möglichkeit eines kriegerischen Konfliktes in Europa rechnete,
wurde schließlich auch daran deutlich, daß der französische General
stabschef Ailleret nunmehr die Hypothese eines sowjetischen Angriffs
als äußerst unwahrscheinlich bezeichnete und die Fixierung der französi
schen Verteidigung auf einen östlichen Aggressor kritisierte103

•

Es war deshalb kein Zufall, daß der französiche Teilrückzug aus der
NATO im Vorfeld der für Ende Juni 1966 ins Auge gefaßten ersten
Moskaureise de GaulIes erfolgte. Dieser Schritt sollte offenbar auch der
sowjetischen Führung den Charakter Frankreichs als einer "europäi
schen" Nation unterstreichen und seine Glaubwürdigkeit als von den
USA unbeeinflußter europäischer Gesprächspartner vor Augen führen.
Gleichzeitig dürfte de Gaulle darauf gesetzt haben, der Teilrückzug
Frankreichs aus der NATO werde seiner Forderung nach einem Abbau
hegemonialer Strukturen auch in Osteuropa mehr Nachdruck verleihen
und den nationalen Unabhängigkeitswillen der kleineren osteuropäi
schen Staaten stärken. Insofern war die Ankündigung vom März 1966
eine bedeutsame flankierende Maßnahme in de GaulIes Anti-Block
und Gesamteuropapolitik.

100 Ygl. die Äußerung Pompidous am 13.4.1966 vor der Nationalversammlung, PEF (1966),
S. 65: "... dans la mesure ou I'integration est, dans le temps de paix, la mise en place d'un
mecanisme de guerre collectif, elle est fille de la guerre froide et contribue a la perpetuer."

101 Ygl. die Äußerungen de GaulIes im Gespräch mit US-Senator Church am 4.5.1966, LNC
X, S. 294f.

102 Ygl. Pompidous Äußerungen vor der Nationalversammlung am 13.4.1966, PEF (1966),
S. 65 sowie das Aide-memoire der französischen Regierung vom 10./11.3.1966 an die ständigen
Vertreter bei der NATO: "... I'Europe n'est plus le centre des crises internationales. Celui-ci
s'est transporte ... en Asie .. .". Abgedruckt in PEF (1966), S. 45.

103 Ygl. Rühl, L., a.a.O., S. 208 mit Bezug auf eine Rede Aillerets vom 26.4.1966.
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Souveränitätsbeharren, nationales Prestigedenken und gesamteuropäi
sche Entspannungspolitik lagen also dem französischen Teilrückzug aus
der NATO im wesentlichen zu Grunde. Wie aber verhielten sich diese
Motive zu de GaulIes noch im Februar 1966 erhobener Forderung nach
einer größeren politischen Einheit der Westeuropäer104? Vieles spricht
dafür, daß Frankreich mit seinem NATO-"degagement" auch die Kon
sequenzen aus dem Scheitern seiner Bemühungen um eine politisch
strategische Kooperation der Sechs "a la gaullienne" zog. Daß die
französische Regierung insbesondere die Deutschen nicht mehr als
geeigneten Partner zur Umsetzung dieses Ziels ansah, wurde schon
daran deutlich, daß Couve de Murville eine negative Vorbildwirkung
des französischen Nuklearnationalismus auf die Bundesrepublik
Deutschland angesichts der deutlichen Stellungnahmen der Bundes
regierung für die Verstärkung der atlantischen Integration aus
schloß105

• Auch kümmerte es die französische Regierung wenig, daß
ihr verteidigungspolitisches Unabhängigkeitsstreben erhebliche Irritatio
nen im deutsch-französischen Verhältnis verursachte. So verurteilte die
Bundesregierung den französischen Teilrückzug aus der NATO als
Versuch, "... Realitäten durch wolkige Luftschlösser zu vertauschen, die
. .. nicht in der Lage sind, militärischen Ersatz für Sicherheit und
politisches Gewicht zu schaffen"I06. Mit Nachdruck hielt sie an dem
Grundsatz eines geschlossenen "automatistischen" westlichen Ver
teidigungssystems fest IO

? Darüber hinaus ließ sie bald nach dem
französischen NATO-Teilrückzug durchblicken, daß französische
Truppen nur noch dann in Deutschland stationiert bleiben sollten, wenn
die französische Regierung zusagte, diese im Verteidigungsfalle "auto
matisch" an der Seite der Alliierten kämpfen zu lassen 108

• Frankreich
ließ sich hierauf nicht ein, sondern setzte die Bundesregierung massiv

104 Vgl. seine Pressekonferenz vom 21.2.1966, DM V, S. 22.
105 Vgl. die Einschätzung Couve de Murvilles am 14.4.1966 vor der Nationalversammlung,

PEF (1966), S. 70: "... Bonn est soucieux avant tout que les forces americaines restent
nombreuses en Europe. Il es! dispose pour yaider a tous les sacrifices financiers et a l'integra
tion militaire la plus poussee. Il est peu probable que nos initiatives Je fassent changer d'attitude ...".

106 So Außenminister Schröder am 17.5.1966 vor dem Deutschen Bundestag, vgl. AdG
(1966), S. 12512.

107 Vgl. Außenminister Schröder ebda., S. 12513.
.lOS Vgl. die Note der Bundesregierung an die französische Regierung vom 3.5.1966, PEF

(1966), S. ISSf.
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unter Druck, indem es androhte, einen derart erzwungenen Rückzug
der französischen Truppen aus Deutschland mit einer Infragestellung
der Verantwortlichkeiten Frankreichs für Berlin und Deutschland als
Ganzes zu beantworten109

• Ohne ihrerseits auf die weitgehenden
französischen Vorstellungen über die Zukunft der französischen Trup
pen in der Bundesrepublik Deutschland nach dem Teilrückzug aus der
NATO - Stationierung aufgrund des Besatzungsstatuts - einzugehen,
nahm die Bundesregierung in Anbetracht dieser, in Verbindung mit der
intensivierten französischen Ostpolitik durchaus wirkungsvollen Dro
hung von ihren ursprünglichen Forderungen Abstand l1O

• Der Aufent
halt der französischen Truppen in der Bundesrepublik wurde schließlich
auf der Grundlage des bestehenden Aufenthaltsvertrages sowie einer im
Rahmen eines Briefwechsels vom Dezember 1966 gegebenen Einver
ständniserklärung der Bundesregierung geregelt111

• Danach blieb die
formale Unabhängigkeit der französischen Truppen unberührt. Al
lerdings war das Klima in den deutsch-französischen Beziehungen nach
der EWG-Krise ein weiteres Mal schwer belastet worden.

Welch geringer Stellenwert in der französischen Politik der sicher
heitspolitischen Einigung Westeuropas nur noch zukam, veranschaulich
te nicht zuletzt auch die innerfranzösische strategische Diskussion der
Jahre 1966/68. Nur vereinzelt gab es Stimmen, die - wie z.B. General
Beaufre - betonten, daß eine isolierte Position Frankreichs bei der
Verteidigung Europas nicht denkbar sei und die vor allem die über
ragende strategische Bedeutung der Bundesrepublik für die Verteidi
gung Frankreichs hervorhoben. Nach Ansicht Beaufres war Europa
aufgrund der waffentechnologischen Entwicklung nunmehr "einziges
Operationsfeld". Die Verteidigung Frankreichs spiele sich vor allem in
Deutschland als dem strategischen Vorfeld ab. Da auch die Bundes
republik sich nur mit Hilfe des belgischen und französischen Hinter
landes verteidigen könne, müßten sich - so Beaufre - "die Bundes
republik, Frankreich und Belgien zwangsläufig als ein einziges Gebiet
betrachten."m Diese, den Äußerungen de GaulIes aus den Jahren

109 VgJ. die französische Note an die Bundesregierung vorn 18.5.1966, PEF (1966), S. 193f.
110 Zur deutschen Haltung vgl. Hildebrand, K., Von Erhard zur Großen Koalition, S. 185.
111 Abdruck des Briefwechsels PEF (1966), S. 240f.
112 Vgl. den auf der Wehrkundetagung vorn 29./30.1.1966 gehaltenen Vortrag von General

A. Beaufre, Vorfeld und Hinterland, Frankreich und Deutschland von der Warte der Ver
teidigungspolitik, in: Wehrkunde (1966), S. 113/118; hier, S. 114.
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1963/64 gegenüber den deutschen Bundeskanzlern, verwandte Analyse
führte Beaufre zu der Forderung nach einer europäischen Verteidi
gungsgemeinschaft, die auf einer strategischen Arbeitsteilung zwischen
Frankreich ("Hinterland", das die Streitkräfte der zweiten Linie stellt)
sowie Großbritannien und Deutschland (Sicherung des "Vorfeldes")
beruhen sollte. Voraussetzung hierfür sei die Errichtung einer europäi
schen Rüstungsstruktur. Der force de frappe kam in dieser Konzeption
die Rolle einer kontinental-europäischen Abschreckungsmacht zu, die
die amerikanische Abschreckung nicht ersetzen, sondern im Sinne eines
"trigger" - Effektes ergänzen und so auch das politische Gewicht
Europas gegenüber den USA erhöhen sollte. Langfristig schloß Beaufre
die Bildung einer aus den französischen und britischen Potentialen
bestehenden "europäischen" Nuklearmacht nicht aus!'). Die politi
schen Rahmenbedingungen einer solchen Verteidigungsgemeinschaft
erblickte Beaufre im Verzicht der Bundesrepublik Deutschland auf
Atomwaffenbesitz, in der Garantiefunktion der force de frappe für die
Bundesrepublik Deutschland und im loyalen Einsatz Frankreichs für das
Ziel der deutschen Wiedervereinigung1l4

.

Derartige Überlegungen bestimmten aber nicht den Tenor der
strategischen Debatte in der französischen Führung in den Jahren
1966/68. Weitaus weniger "europäisch" als Beaufres Szenario gab sich
die von Generalstabschef Ailleret Ende 1967 lancierte und von de
Gaulle offiziell bestätigte Doktrin einer Verteidigung "tous azimuts".
Aillerets Konzept beruhte auf dem Gedanken, daß eine ernstzunehmen
de Bedrohung Frankreichs aus dem Osten faktisch nicht mehr bestand,
jedoch die Zahl der Atommächte zunehmen würde. Aus diesem Grund
müsse Frankreich in die Lage versetzt werden, jeglicher Bedrohung
seiner Sicherheit auf dem Globus - also "tous azimuts" - entgegentreten
zu können llS

. Ailleret verurteilte jedwedes "integriertes" Verteidi-

113 Vgl. ebda., S. 117. Ferner Beaufre, A., L'OTAN et I'Europe, S. 194: "Les forces
nucJeaires franc;aises et britanniques, sous commandement national en temps de paix, pour
raient etre mises sous commandement europeen en cas de guerre et coordonees a cet echelon
avec les forces nucleaires americaines."

114 Vgl. Beaufre, A., Vorfeld und Hinterland, S. 116f.
115 Vgl. den Aufsatz Aillerets "Defense dirigee ou Defense tous azimuts" in der Revue de

la Defense nationale (1967), S. 1923/1932. Zur Einschätzung der Sowjetunion vgl., S. 1927: "... il
ne semble pas que la grande peur de I'agression sovietique, si logique et explicable quelques
annees apres la seconde guerre mondiale, soit aujourd'hui justifee".
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gungssystem - sei es "europäisch" oder "atlantisch" - als "atrophie
apatride et definitive des moyens autonomes de defense de Ja Na
tion"116. Die Alternative hierzu lautete nach Ailleret "... faire l'effort
de se constituer ... un systeme de defense ... mondiale et tous azimuts,
qui ait la puissance maximume permise par ses ressources nationales et
qui devrait, par la dissuasion lui permettre d'echapper a certaines
grandes guerres et, s'il n'y echappe pas, d'y participer aux meilleurs
conditions, enfin qui ... mettrait la France en mesure de determiner
librement son destin"lI7. Mit seiner Forderung nach einer französi
schen Interkontinentalstreitmacht "a portee mondiale" hatte Ailleret mit
de Gaulles ausdrücklicher Billigungl18 das Postulat militärisch
gesicherter nationaler Unabhängigkeit auf eine letzte Stufe gehoben.
Aus der Konzeption einer Verteidigung "tous azimuts" sprach
unverkennbar ein Weltmachtanspruch, der in seiner Exklusivität für
eine Kooperation mit Großbritannien ebensowenig Raum ließ wie für
die von Beaufre geforderte "bindende" nukleare Garantie Frankreichs
für Deutschland. Jedoch erhoben weder de Gaulle noch sein
Generalstabschef in realistischer Einschätzung der Rahmenbedingungen
französischer Verteidigung die Forderung nach völliger Neutralität
Frankreichs. Auch wenn sie die amerikanische "tutelle" über Europa
vehement kritisierten, so beruhte doch auch die Doktrin des "tous
azimuts" explizit auf der Annahme, daß die Sowjetunion vor allem
aufgrund des atomaren Gleichgewichts mit den USA und der
amerikanischen Präsenz in Europa von einer Aggression gegenüber
Westeuropa abgehalten werde l19

. Darüber hinaus gab es zwei wichtige
Gründe, die es dem französischen Präsidenten nicht geraten erscheinen
ließen, den amerikanischen Rückzug aus Europa zu fordern. Zum einen
sah er das Sicherheitsinteresse der exponierten Bundesrepublik an einer
amerikanischen Präsenz als legitim an 120. Zum andern maß er
amerikanischen Truppen in Mitteleuropa eine Garantiefunktion für

116 Vgl. ebda., S. 1931.
117 Vgl. ebda., S. 1932.
118 Oe Gaulle am 27.1.1968 im Centre des Hautes Etudes Militaires: "Unsere Strategie muß

eine solche nach allen Himmelsrichtungen sein...." Oie Strategie nach allen Himmelsrichtungen
stelle eine militärische Reform dar, die sich mit früheren Reformen in keiner Weise vergleichen
lasse. Zit. nach AdG (1968), S. 13697.

119 Vgl. Ailleret, Ch., "Oefense dirigee ou Odense tous azimuts", S. 1927.
120 So de Gaulle zu US-Senator Church am 4.5.1966, LNC X, S. 237.
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Deutschlands Nachbarn im Hinblick auf ein spätere deutsche Wieder
vereinigung zul2l. Es war deshalb nicht nur die Überlegung, daß
Block-zu-Block Verhandlungen dem bilateralen Charakter der Entspan
nung widersprachen, die Frankeich dazu bewegte, sich dem "Appell von
Rejkjavik" vom 25.6.1968 nicht anzuschließen, in dem die NATO den
Warschauer Pakt-Staaten Verhandlungen über Truppenreduzierungen
als ersten Schritt zur militärischen Entspannung in Europa angeboten
hatte122

•

Frankreichs Position im europäisch-atlantischen System war also nach
dem Rückzug aus der militärischen Integration in höchstem Maße
paradox: es erhob einerseits nach wie vor den Anspruch auf die Rolle
der westeuropäischen Führungsrnacht, die Europa zu einem selbständi
gen Machtfaktor zwischen den Weltmächten machen sollte; andererseits
hatte es sich angesichts seiner nationalen Nukleardoktrin fast aller
Möglichkeiten begeben, ein um einen französisch-deutschen Nukleus
gruppiertes europäisches Verteidigungssystem aufzubauen. Trotz der
Bemühungen der Regierung der "großen Koalition" um eine Verbes
serung der Beziehungen zu Frankreich und der wachsenden, im Streit
um den Atomwaffensperrvertrag gipfelnden deutsch-amerikanischen
Entfremdung, versuchte Frankreich erst gar nicht, die Deutschen noch
einmal- wie schon 1964 - auf den Pfad europäischer Tugend zurückzu
führen. Vielmehr nahm es durch seine, das westdeutsche Sicherheits
bedürfnis weitestgehend vernachlässigende Politik verteidigungspoliti
scher Unabhängigkeit billigend in Kauf, den präsumptiven Juniorpartner
noch stärker in die Arme der USA zu treiben. Offenbar war es der
französischen Diplomatie wichtiger, die Bundesrepublik Deutschland
vom Atomwaffenbesitz fernzuhalten und die beginnende Entspannungs
politik mit der Sowjetunion nicht zu stören, als durch die Unterstützung
deutscher Forderungen nach einem "Offenhalten" der Option für eine
europäische Nuklearstreitmacht im Rahmen eines Atomwaffensperrver-

121 So de Gaulle im Gespräch mit dem amerikanischen Senator Frank Church am 4.5.1966.
LNC X, S. 295f.: "... Je temps n'est pas encore venu pour que les troupes americaines quittent
I'Europe ... en particulier, a cause de I'Allemagne.... les voisins de l'A1lemagne ne peuvent pas
accepter que celle-<:~ une fois unifiee, redevienne une puissance menac;ante ... il Yfaut des garanties ....
Dans Ja situation presente ... il est done normal que les Americains soient en Europe et je ne
songe nullement ales en ecarter".

122 Vgl. Le Monde, NZZ vom 27.6.1968. Im einzelnen dazu weiter unten.
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trages die Chance für eine "relance" der deutsch-französischen Bezie
hungen zu nutzen123

• Entscheidend dürfte indessen gewesen sein, daß
de Gaulle seinen ursprünglichen Europa-Vorstellungen, in denen die
deutsch-französische sicherheitspolitische Zusammenarbeit eine Schlüs
selrolle gespielt hatte, keine Erfolgschancen mehr beimaß. Der Focus
französischer Europapolitik war nach 1966 nicht mehr auf das Europa
vom Atlantik bis zum Rhein, sondern auf jenes vom Atlantik bis zum
Ural gerichtet.

2.2 Logik der Interdependenz statt Politik der Größe: innerfranzösische
Kritik

Stärker noch als die Haltung Frankreichs zur politischen Einigung der
Sechsergemeinschaft und zur britischen Frage stieß der Teilrückzug aus
der NATO auf heftige Kritik bei der "cIasse politique" Frankreichs und
der Öffentlichkeit. Der Schritt vom 7.3.1966 führte zu einer letzten
großen öffentlichen Auseinandersetzung um die gaullistische Außen
und Verteidigungspolitik. Dabei kam in der Opposition Zustimmung im
Grunde nur von den Kommunisten, die den Tei!rückzug aus der NATO
zu den jetzt entdeckten "aspects positifs" der gaullistischen Außenpolitik
rechneten 124. Die Zentristen wie die demokratische Linke verurteilten
demgegenüber gleichermaßen den - ohne Konsultation des Parlaments
- vollzogenen bündnispolitischen Eklat de GaulIes. Im Zentrum der
Kritik der Opposition stand dabei das Interesse Frankreichs an einer
fortwährenden Präsenz der USA in Europa. Der Rückzug Frankreichs
aus dem militärischen Kommando der NATO - so wurde argumentiert
- berge die Gefahr in sich, daß die USA ihr durch die Strategie der
"flexible response" schon unsicher gewordenes Engagement für Europa
weiter relativierten. Nach Auffassung der außenpolitischen Opposition
mußte ein schleichender Rückzug der USA Frankreichs Sicherheit
gefährden; allein die Anwesenheit amerikanischer Truppen auf dem

123 Zur innerdeutschen Diskussion über den Atomwaffensperrvertrag vgl. Haftendorn, H.,
a.a.O., S. 682ff.

124 Vgl. die Entschließung des 17. Parteitages der PCF vom 4./.8.2.1967, in: Cahiers du
Communisme (1967), S. 560.
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europäischen Kontinent, nicht jedoch die force de frappe könne die
Sicherheit Europas und Frankreichs angesichts einer weiterhin auf
Expansion angelegten sowjetischen Politik gewährleisten125

•

Es war jedoch nicht nur die Furcht vor einem durch das französische
"degagement" beschleunigten Rückzug der USA aus Europa, welche die
innerfranzösische Kritik an dem de GaulIeschen Schritt bestimmte.
Seine Kritiker sahen darüber hinaus die Gefahr, daß sich der Einfluß
der Bundesrepublik Deutschland in der NATO nach dem französischen
Teilrückzug erheblich ausweiten werde: "Les Etats-Unis et les autres
membres de I'Alliance ", fragte der sozialistische Parteichef Mollet im
April 1966 mit Blick auf die notorischen deutschen Forderungen nach
nuklearer Mitwirkung, "... ne seront-ils pas tentes d'amplifier ...
grandement le röle que I'Allemagne joue en son sein? Peut-etre meme
enviseront-ils, plus encore qu'ils l'ont fait a ce jour, la participation de
l'Allemagne a l'armement atomique."126 Im Zusammenhang mit einer
möglichen Nuklearisierung der westdeutschen Verteidigung befürch
teten die Kritiker de GaulIes von dem von national-nuklearer Rhetorik
begleiteten NATO-degagement Frankreichs eine gefährliche Vor
bildwirkung für den sich wieder regenden deutschen Nationalismus 127

•

Frankreichs Verteidigungspolitik werde langfristig die deutsch-französi
sche Entfremdung vertiefen und entweder zu einer verstärkten Anleh
nung der Bundesrepublik an die USA oder aber zu einem erneuten
tete-a-tete mit der Sowjetunion nach dem Rapallo-Vorbild führen 128.

125 So G. Mollet am 19.4.1966 vor der Nationalversammlung, l.O.AN. (1966), S. 770f.; l.
Fontanet (Centre democrate) am 19.4.1966, ebda., S. 782f.

126 Vgl. G. Mollet, a.a.O., S. 770. Vgl. auch die Entschließung des Comite Directeur der
SFIO vom 30.3.1966, Le Monde vom 31.3.1966. De GaulIes Entscheidung könne dazu führen
"... d'encourager le rearmement de 1'A1lemagne qui devient ... le principal allie de I'Amerique,
et la renaissance des neo-nazis." Ähnlich Garnier-Thenon im Populaire vom 31.5./1.6.1966, der
darauf hinwies, daß Frankreich für die Bundesrepublik in Sicherheitsfragen niemals eine
Alternative zu den USA sein könne.

127 Der Aufstieg der NPD wurde auch von den Zentristen lebhaft als Phänomen eines
wiedererwachenden deutschen Nationalismus diskutiert. Vgl. bspw. die besorgten Kommentare
l. Fontanets und P. Farines in Forces Nouvelles vom 11.11.1966, P. Abelin in Democratie
moderne vom 2.5.1968 wertete den Erfolg der NPD als eine von de Gaulle wesentlich
mitverschuldete Renationalisierung in der Bundesrepublik.

128 Zusammenfassung der Argumente in den Artikeln von Lecanuet im Courrier des
Democrates vom 22.3. und 9.5.1966. Ähnlich D. Baudouin im Journal des Independants vom
28.3.1966 zu den Auswirkungen einer weiteren Desintegration der NATO: "... 1'A1lemagne
n'aurait plus qu'une voie POUf retrouver son unite: reprendre seule la route de Moscou comme
elle l'a fait deja a Rapallo."
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Frankreich sei jedenfalls mit der ihm von de Gaulle zugedachten Rolle
überfordert: "Nous supplier aupres de Washington ou nous limiter
aupres de Moscou, tel est le dilemme dans lequel nous risquons de
placer l'Allemagne. Notre poids specifique est insuffisant pour nous
permettre d'etre vraiment un troisieme pole entre les Etats-Unis ... et
la Russie"129. Die der gaullistischen Politik auch zugrundeliegende
Annahme, ein "degagement" Frankreichs im westlichen Bündnis könne
ähnliche Wirkungen in Osteuropa provozieren, hielten die Kritiker de
Gaulles ebenfalls für eine Chimäre. Sie hielten dem entgegen, daß sich
die sowjetische Hegemonialpolitik durch die Desintegration des west
lichen Bündnisses eher bestätigt fühlen mußte130.

Trotz der entschiedenen Kritik an der gaullistischen Bündnispolitik
ließ die innerfranzösische Diskussion erkennen, daß die Reihen der
unbedingten Atlantiker insbesondere in der demokratischen Linken
Frankreichs angesichts der Bemühungen um eine Einigung der Linken
unter Einschluß der PCF abzubröckeln begannen. Der Führer der
FDGS, Mitterrand, hielt sich mit kritischen Stellungnahmen zur de
Gaulleschen NATO-Politik, die von der PCF zum Teil positiv gewürdigt
wurde, zurück, um gerade in dem sensiblen Bereich der Außenpolitik
eine Verschärfung der Gegensätze zwischen Sozialisten und der übrigen
demokratischen Linken einerseits sowie der PCF andererseits zu
vermeiden. In der großen parlamentarischen Debatte über Frankreichs
NATO-Politik vom 14.4.1966 bestand der HauptvorwurfMitterrands an
de Gaulle vor allem darin, Frankreich sei nunmehr in der atlantischen
Allianz isoliert, ohne in Europa eine Alternative aufgebaut zu haben.
Statt die berechtigte NATO-Reform auf dem Verhandlungswege zu
erwirken, habe de Gaulle sich in einen blinden Anti-Amerikanismus
und Nationalismus, ja einen "poujadisme aux dimensions de l'univers"
verrannt1Jl

•

Wenn die Wellen der Entrüstung in Frankreich nach dem 7.3.1966
auch zunächst hoch schlugen, so spielte schon im Wahlkampf für die

129 J. Fonlanet am 19.4.1966 vor der Nationalversammlung, J.O.A.N. (1966), S. 784.
130 Vgl. etwa G. Mollet in La Nef (1967), S. 146; P. Uri, L'OTAN et l'independance

politique, in: ders., Pour gouverner, Paris 1967, S. 237: "... en faisant cavalier seul, en accen
tuant la division, on enleve ala Russie une incitation achercher un accord d'ensemble." Ähnlich
Lecaneut am 20.6.1966 in Forces Nouvelles.

131 So F. Millerrand am 14.4.1966 vor der Nationalversammlung, J.O.A.N. (1966), S 674f.
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Parlamentswahlen im März 1967 die Verteidigungspolitik nur noch eine
untergeordnete Rolle. Obwohl Mitterrand den NATO-Rückzug als eine
falsche Form des Protests gegen die bestehenden NATO-Strukturen
bezeichnete und die force de frappe erneut als Ausdruck einer für
Frankreich ökonomisch ruinösen Verteidigungspolitik angriff, vermied
er es in auffälliger Weise, sich zum Apostel des "Atlantismus" abstem
peln zu lassen132

• Während es die Führer der PCF für nicht opportun
hielten, angesichts der noch großen außenpolitischen Meinungsver
schiedenheiten zwischen der PCF und der FOGS die Außenpolitik zu
einem Wahlkampfthema zu machen, konnten Mitterrands Äußerungen
zur französischen NATO-Politik als ein Symptom für eine sich langsam
vollziehende Akzentverschiebung im außenpolitischen Diskurs der - seit
Ende der vierziger Jahre dezidiert "atlantisch" denkenden - demokrati
schen Linken Frankreichs gelten. Zwar bekannte sich das Programm der
FOGS noch zur NATO, machte aber gleichzeitig deutlich, daß eine
linke französische Regierung "orientera taus ses efforts a rendre pro
gressivement sans objet le Pacte Atlantique et le Pacte de
Varsovie"l33. Im Vorfeld der Parlamentswahlen vom März 1967 ließen
Mallet und Mitterrand schließlich durchblicken, daß unter einer linken
Regierung an eine Rückkehr Frankreichs in die militärische NATO
Integration nicht zu denken war. Vielmehr werde man in Verhandlun
gen mit den Alliierten auf eine Reform der NATO drängen IJ4

. Bei
aller Gegnerschaft zu de Gaulle und seiner Außenpolitik kam in
derartigen Stellungnahmen zum Ausdruck, daß sich auch die Gegner
des Generals insbesondere unter dem beschriebenen innenpolitischen
Einigungsdruck und im Hinblick auf die zusehends unpopuläre Politik
der USA in Vietnam seiner Unabhängigkeitspolitik zumindest teilweise
nicht mehr entziehen konnten. Der Prozeß der "Konsensualisierung" der
gaullistischen Bündnispolitik hatte begonnen.

132 "Je ne veux pas me laisser enfermer dans la position du defenseur de rOTAN." hielt
Mitterrand E. Faure in einem Streitgespräch im März 1967 entgegen. Vgl. La Nef (1967),
März/Mai, Face a Face E. FaurefF. Mitterrand, S. 21.

133 Vgl. Le Monde vom 15.7.1966.
134 So G. Mollet und F. Mitterrand auf einer öffentlichen Diskussion der FOGS, Le Monde

vom 1.12.1 966.
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III. Die Öffnung nach Osten: "detente-entente-cooperation"

1. "Detente": Frankreichs Annäherung an die Sowjetunion
1965/1966

Frankreichs Westpolitik der Jahre 1965-1968 hatte darauf abgezielt,
durch die Lockerung der Bindungen Frankreichs an die europäischen
und atlantischen Gemeinschaften mehr Handlungsspielraum zu gewin
nen und durch das Fernhalten Großbritanniens von der Sechsergemein
schaft die Sonderstellung Frankreichs in Westeuropa zu erhalten. In
seiner außenpolitischen Grundsatzerklärung vom Februar 1965 hatte
der französische Staatschef indessen deutlich zu verstehen gegeben, daß
er eine von "detente" über "entente" zur systemübergreifenden gesamt
europäischen "cooperation" führende Politik der Öffnung gegenüber der
Sowjetunion und Osteuropa zu einem neuen Schwerpunkt der französi
schen Außenpolitik machen würde.

Der neue Ton der französischen Diplomatie rief bei der sowjetischen
Führung, auf die die Initiative vom Februar 1965 zunächst zielte, ein
positives Echo hervor. Der französische Staatschef galt in Moskau nun
nicht mehr als die "bete noire" unter den westlichen Politikern. In
sowjetischen Pressekommentaren wurde sein Vorschlag, die deutsche
Frage zu "europäisieren" als "bedeutsam und zeitgemäß ..." bezeichnet
und seine Kritik an der amerikanischen UNO-Politik sowie an der
weltwirtschaftlichen Dominanz des Dollars begrüße. Nur zwei Monate
nach de GaulIes aufsehenerregender Pressekonferenz besuchte der
sowjetische Außenminister Gromyko Paris (25./30.4.1965). Schon in
dieser ersten hochrangigen französisch-sowjetischen Begegnung seit
Chruschtschows Frankreich-Besuch im Jahre 1960 wurde deutlich, in
welchen Bereichen Möglichkeiten für eine sowjetisch-französische
Annäherung lagen und welche strukturellen Hindernisse ihr im Wege
stehen würden. So näherten sich die französischen und sowjetischen
Positionen in "außereuropäischen" Fragen weitgehend an. Dies galt
insbesondere für die Indochinafrage, wo beide Seiten die Neutralisie
rung Indochinas gemäß dem Genfer Abkommen von 1954 und die

So die "Prawda" in einem Grundsatzartikel vom 14.2.1965, vgl. AdG (1965), S. 11798.
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Abhaltung einer internationalen Kambodscha-Konferenz forderten.
Übereinstimmung mit der Sowjetunion und Distanz zu den USA
demonstrierte Frankreich überdies durch die in dem gemeinsamen
Kommunique unterstrichene zentrale Rolle des UNO-Sicherheitsrates
für den Entscheidungsprozeß in der UNO. Als Erfolg konnte die
französische Diplomatie schließlich auch die Tatsache verbuchen, daß
die Sowjetunion sich der von Frankreich seit 1962 öffentlich erhobenen
Forderung nach der Einberufung einer Abrüstungskonferenz aller
Atommächte - zu denen seit 1964 auch China zählte - anschloß und
damit endlich Frankreich als Mitglied des Clubs der Nuklearmächte
anerkannte2

•

Demgegenüber lagen vor allem in der Deutschlandfrage und bei dem
Problem der europäischen Sicherheit die Auffassungen weit ausein
ander3

• Gromyko beharrte auf den bekannten deutschlandpolitischen
Forderungen der Sowjetunion, insbesondere auf der Anerkennung der
Existenz zweier deutscher Staaten und auf dem Abschluß von Friedens
verträgen mit beiden deutschen Staaten. Gleichzeitig drängte der
sowjetische Außenminister darauf, die Deutschlandfrage von den
Problemen der europäischen Sicherheit und Abrüstung abzukoppeln,
was dem von der Bundesregierung nach wie vor aufrechterhaltenen
Junktim von Fortschritten in der Deutschlandpolitik und in der europäi
schen Abrüstung widersprach. Auch wenn de GauBe in seinen Vor
schlägen vom 4.2.1965 nichts über das Verhältnis von europäischer
Abrüstung und Deutschlandfrage gesagt hatte, konnte er die auf eine
Bestätigung des status quo abzielende und damit seiner dynamischen
Sicht gesamteuropäischer Politik widersprechende Forderung Gromykos
nicht akzeptieren. Er versuchte stattdessen, den sowjetischen Außen
minister vom Nutzen des französischen Europäisierungsansatzes auch
für die sowjetische Politik zu überzeugen4

. Freilich war ihm dabei
ebenso wenig Erfolg beschieden wie einige Monate später Couve de
Murville während seines Besuches in Moskau im Herbst 1965 (28.10/

2 VgI. das Kommunique vom 1.5.1965 in EA (1965), S. D250f.
3 Das Kommunique deutete diese Meinungsverschiedenheiten indirekt an, vgl. EA (1965),

S. D 250: "... haben der sowjetische und der französische Außenminister die Auffassung ihrer
Regierungen zu den verschiedenen die europäische Sicherheit betreffenden Problemen
dargelegt" .

4 .Vgl. Couve de Murville, M., a.a.O., S. 207 sowie NZZ vom 29.4.1965.
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2.11.1965). Ungeachtet des Abschlusses von sowjetisch-französischen
Abkommen über die Einführung des französischen Farbfernsehsystems
SECAM in der Sowjetunion (22.3.1965) sowie über die friedliche
Nutzung der Kernenergie (4.5.1965) und des allgemein gehaltenen
gemeinsamen Bekenntnisses zur Entspannung in Europa und der
Übereinstimmung in "peripheren" Fragen (Indochina, UNO), kam es in
der Frage der europäischen Sicherheit und beim Deutschlandproblem
zu keiner substantiellen AnnäherungS. Indessen trat nun die sowjetische
Absicht immer deutlicher zu Tage, die "europäische" Außenpolitik de
GaulIes für eine Politik des "Keiletreibens" zu nutzen. Während die
Sowjets Frankreich als "Großmacht" mit weltweiten Interessen für seine
Haltung zum Indochinakonflikt lobten6

, verschärften sie im Laufe des
Jahres 1965 ihre berlinpolitischen Pressionen, ihre Attacken gegen
"Revanchismus" und "Kriegstreiberei" der Bundesregierung sowie gegen
eine drohende "Militärachse" Washington - Bonn in Form der MLF7

•

Unverkennbar war diese Politik der "Differenzierung" zwischen Frank
reich und der Bundesrepublik von der Absicht geleitet, die wachsende
Entfremdung zwischen Frankreich und den USA, aber auch der Bun
desrepublik zur Stärkung "zentrifugaler" Tendenzen im atlantischen
Bündnis und zur Schwächung der deutschen Position zu instrumentali
sieren. Freilich gab die französische Diplomatie zu derartigen sowjeti
schen Erwartungen durchaus Anlaß. So kam es auf der NATO-Minister
rats tagung Mitte Mai 1965 nach ernsten Auseinandersetzungen zwischen
den Alliierten über den französischen Europäisierungsansatz zu einer in
ihrer Substanzlosigkeit bemerkenswerten Erklärung der Drei-Mächte
zur Deutschlandpolitik, welche die auf neue deutschlandpolitische
Initiativen des Bündnisses drängende Bundesregierung enttäuschte und

5 Das Deutschlandproblem wurde im Kommunique vom 2.11.1965 nicht direkt angespro
chen, vielmehr war nur in allgemeiner Form von den "europäischen Problemen" die Rede.
Hinsichtlich der europäischen Sicherheit hätten "... die Außenminister ... jeder den eigenen
Standpunkt zu den Problemen der europäischen Sicherheit dargelegt". Vgl. AdG (1965), S.
12151f.

6 Vgl. die Pariser Rede Gromykos vom 1.11.1965, AdG (1965), S. 12151.
7 Vgl. die Rede Kossygins vom 9.12.1965, AdG (1965), S. 12225, mit Bezug auf die

Bemühungen um die Einrichtung einer nuklearen Pianungsgruppe in der NATO. Die Prawda
vom 11.10.1965 lobte demgegenüber die "realistische Einstellung" Frankreichs, AdG (1965), S.
12103. Zur sowjetischen Deutschlandpolitik des Jahres 1965 vgl. Wolfe, Th., a.a.O., S. 281ft".
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die Meinungsverschiedenheiten zwischen den Westmächten über die
künftige Ostpolitik nur unvollkommen zudeckte8

.

Somit sah sich de Gaulle schon kurz nach den ersten aufsehen
erregenden Schritten in Richtung Osten zusehends vor die schwierige
Wahl gestellt, entweder das sowjetische Werben um Frankreich mit
einer weiteren Distanzierung vom Westen zu honorieren oder aber aus
Rücksicht gegenüber den westlichen Verbündeten - insbesondere
gegenüber der Bundesrepublik Deutschland - ein frühes "Festfahren"
der Öffnungspolitik gegenüber der Sowjetunion zu riskieren. Im Vorfeld
des mit großer Spannung erwarteten Staatsbesuches des französischen
Präsidenten in der Sowjetunion Ende Juni 1966 bemühte sich die
französische Diplomatie, diesen Zielkonflikt zumindest zu entschärfen.
Gegenüber der Sowjetunion hatte sie mit der "Politik des Leeren
Stuhls" und der Ankündigung des Teilrückzuges aus der NATO im
März 1966 auf eindrucksvolle Weise demonstriert, daß Frankreich sich
der europäischen und atlantischen Integration im Zeichen einer Politik
nationaler Unabhängigkeit immer entschiedener widersetzte. Die
sowjetische Presse hatte den Teilrückzug aus der NATO als imponie
rende "Vertreibung der Amerikaner" wohlwollend kommentiert und die
französische These von einem Verschwinden der "sowjetischen Be
drohung" mit Befriedigung zur Kenntnis genommen9

. Darüber hinaus
dürfte die Attraktivität Frankreichs in den Augen der sowjetischen
Führung durch die auffällige französische Zurückhaltung gegenüber
einer wichtigen ostpolitischen Initiative der Bundesregierung, der
"Friedensnote" vom 25.3.1966, gestiegen sein. Zwar entsprach der der
Note zugrundeliegende Ansatz, über einen Gewaltverzichtsdialog mit
der Sowjetunion und ihren Verbündeten - die DDR ausgenommen -,
sowie durch weitere rüstungskontrollpolitische Maßnahmen die Ent
spannung mit dem Osten einzuleiten, um schließlich in einen sachlichen
Dialog über das Deutschlandproblem eintreten zu können, durchaus der

8 Abdruck der Erklärung vom 12.5.1965 bei SiegIer, H. v., Dokumente zur Deutschland
politik, Bd. III, S. 634f. Nach einer Stellungnahme von de GaulIes Informationsminister VOlT.

13.5.1965 hatte Frankreich eine Dreiererklärung vorgeschlagen, in der die Beteiligung der USA
an der Lösung der Deutschlandfrage hervorgehoben, aber auch die Berücksichtigung der
"interessierten Völker Europas" verlangt wurde. Vgl. ebda., S. 636.

9 Vgl. den Überblick über die sowjetischen Reaktionen auf den französischen NATO
Teilrückzug bei Wettig, G., Erfolge und Mißerfolge von de GaulIes Osteuropapolitik, in:
Moderne Welt (1967), S. 31/43, hier, S. 33ff.
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Linie der französischen Ostpolitik lO
• Jedoch war Frankreich offenbar

nicht bereit, durch eine Unterstützung der Note, die ausdrücklich an der
bekannten westdeutschen Position zur Oder-Neiße-Linie sowie implizit
an der "Ausgrenzung" der DDR festhielt, die sich langsam entwickelnde
"detente" mit der Sowjetunion zu gefährden11. Diese hatte in ihrer
ablehnenden Antwort auf die "Friedensnote" eine durchgreifende
Verbesserung der deutsch-sowjetischen Beziehungen von einer An
erkennung des territorialen status qua abhängig gemacht12 und die
Abhaltung einer gesamteuropäischen Konferenz vorgeschlagen, auf der
eine Regelung des Deutschlandproblems auf der Grundlage der "Reali
täten" in Europa gesucht werden sollten.

Ungeachtet ihrer Rücksichtnahme auf die Empfindlichkeiten der
östlichen Hegemonialmacht mußte Frankreich zugleich darum bemüht
bleiben, die Distanz zu den westlichen Verbündeten nicht zu groß
werden zu lassen. Eine zu plakative Abkehr Frankreichs vom Westen
im Sinne der sowjetischen Initiativen hätte nicht nur sachlich den
französischen Positionen widersprochen; vielmehr hätte ein im Westen
isoliertes Frankreich gegenüber der Sowjetunion kaum die von de
Gaulle angestrebte Rolle eines "Sprechers" für Westeuropa spielen
können. Eine Schlüsselrolle spielte hier wiederum die Bundesrepublik
Deutschland, ohne deren Mitwirkung der ostpolitische "dessein" des
Generals eine Vision ohne realpolitische Basis bleiben mußte. Der
französische Staatschef suchte deshalb -- mit allerdings nur mäßigem
Erfolg - das sich im Laufe des Jahres 1965 verstärkende deutsche
Mißtrauen gegenüber der französischen Ostpolitik abzubauen und die
Bundesregierung für eine aktive Unterstützung seiner Entspannungs
politik zu gewinnen. Seine anläßlich des deutsch-französischen Gipfels
vom 7./8.2.1966 wiederholte Beteuerung, Frankreich werde sich gegen-

10 Zu den deutschlandpolitischen Neuansätzen des Jahres 1966 eingehend Hildebrand, K.,
Von Erhard zur Großen Koalition, S. 193ff. Zur "Friedensnote" vg1. auch Haftendom, H.,
a.a.O., S. 282ff.

11 Die USA, Großbritannien und alle weiteren NATO-Mitglieder hatten die "Friedensnote"
begrüßt.

12 Vgl. im einzelnen Haftendom, H., a.a.O., S. 282ff.
13 Vgl. Wolfe, Th., a.a.O., S. 286f. Das Konzept einer europäischen Sicherheitskonferenz im

Anschluß an eine entsprechende Initiative des polnischen Außenministers Rapacki vom
Dezember 1964 war von Breschnjew in seiner Rede vor dem 23. Parteitag der KPdSU am
29.3.1966 in allgemeiner Form befürwortet worden.
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über der Sowjetunion für die Wiedervereinigung einsetzen und die
DDR nicht anerkennen, wurden in Bonn zwar dankbar zur Kenntnis
genommen14

; Adenauer sicherte er wenig später zu, er werde in
Moskau die Höflichkeiten der Sowjets nicht zurückweisen, jedoch keine
politische Übereinkunft von grundsätzlicher Bedeutung mit ihnen
schließen 15. Angesichts des deutsch-französischen Dissenses über die
Oder-Neiße-Linie, die Modalitäten der Aufnahme von Beziehungen
zwischen der Bundesrepublik und den osteuropäischen Ländern sowie
die nukleare Teilhabe der Bundesrepublik mußte das von der Bundes
regierung de Gaulle erteilte "Mandat", gegenüber Moskau als Sachwal
ter deutscher oder gar europäischer Interessen aufzutreten, jedoch
beschränkt bleiben 16

• De Gaulle mag dies bedauert haben; er war
jedoch nunmehr ~ anders als noch in der ersten Hälfte der sechziger
Jahre - entschlossen, auch ohne enge Abstimmung mit der Bundes
republik mit der Sowjetunion ins Geschäft zu kommen 17

• Hierzu sah
sich die französische Diplomatie nicht zuletzt durch Aktivierung der
britischen Ostpolitik gedrängt. Schon Ende Februar 1966 nämlich hatte
Premierminister Wilson durch einen Besuch in der UdSSR einen
ostpolitischen Achtungserfolg errungen und - unbeschadet der sowje
tisch-britischen Meinungsunterschiede in der Vietnam- und Deutsch
landfrage - von einem Anfang "intensiver" Kontakte auf allen Ebenen

14 Vgl. die Berichte über die deutsch-französischen Konsultationen vom 7./8.2.1966, AdG
(1966), S. 12376f., Ferner die Berichte in Die Welt vom 9.2.1966, NZZ vom 10.2.1966. Als
"Sedativum" gedacht war offensichtlich auch der Brief de GaulIes an Erhard vom 16.6.1966,
LNC X, S. 306. Vgl. auch die beschwichtigende Bewertung Couve de Murvilles vom 24.4.1966
gegenüber dem westdeutschen Fernsehen, wonach der Staatsbesuch de GaulIes zu sehen sei als
"une etape dans le developpement d'un ensemble qui doit conduire a ameliorer, a rendre plus
normales les relations de la France avec les pays de l'Europe orientale, acommencer par la Russie ...
11 ne me parait pas necessaire de prevoir pour cela un accord militaire:' Vgl. PEF (1966), S.
83f.

15 Vgl. die Aufzeichnung des Gesprächs de Gaulle/Adenauer vom 10.3.1966, LNC X, S. 272.
16 Vgl. die zum Abschluß der Konsultationen im Februar 1966 verabschiedeten "gemein

samen Richtlinien" für eine deutsch-französische Verständigung, wo in Pkt. 3 mit Blick auf die
Moskau-Reise de GaulIes verklausuliert zwischen dem "europäischen" und dem "französischen"
Standpunkt differenziert wird C... daß die Reise General de GaulIes Gelegenheit geben soll,
auch den europäischen Standpunkt und denjenigen Frankreichs betreffend die Notwendigkeit
der Wiedervereinigung Deutschlands darzulegen.") Vgl. AdG (1966), S. 12326.

17 Vgl. de GaulIes Äußerung über die deutsche Ostpolitik in einer vorbereitenden Sitzung
zum deutsch-französischen Gipfel, am 4.2.1966: "Nous serions heureux de voir I'Allemagne
epouser notre ligne de conduite, nous ne sommes pas presses." Vgl. Alphand, H., a.a.O., S. 472.
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gesprochen!8. Frankreich war offenbar nicht mehr die einzige westliche
Macht, für die die UdSSR im Rahmen einer generell aktivierten
Westpolitik Interesse zeigte.

Umso größere Bedeutung dürfte der General dem spektakulären
Höhepunkt seiner Politik der Öffnung nach Osten, dem Staatsbesuch in
der Sowjetunion vom 20./30.6.1966, beigemessen haben. Neben einer
weiteren internationalen Aufwertung Frankreichs ging es dem französi
schen Staatschef bei dieser Reise vor allem darum, durch eine "psycho
logische Operation" die Einstellung der sowjetischen Führung gegenüber
der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschlandfrage zu ändern
und so die Voraussetzung für eine neue gesamteuropäische Entspan
nung zu schaffen. Dabei ging de Gaulle davon aus, daß, wenn sich "die
Psychologie erst einmal verändert, ... sich auch die Politik wandeln"
werde!9. Dabei war sich der General der Tatsache bewußt, daß eine
Lösung der Deutschlandfrage nur als Endpunkt, nicht aber als Beginn
einer gesamteuropäischen Entspannung denkbar war20

• Größte Bedeu
tung maß de Gaulle deshalb ersten vertrauensbildenden Schritten, wie
der Intensivierung der Zusammenarbeit in Wissenschaft, Wirtschaft und
Kultur bei2!.

Der Versuch, französisch-sowjetische Gemeinsamkeiten herauszustrei
chen und Trennendes zurücktreten zu lassen, bestimmte dementspre
chend die Dramaturgie des ersten, bezeichnenderweise am Vorabend
des 25. Jahrestages des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion
beginnenden Aufenthalts de GaulIes in der Sowjetunion seit dem
denkwürdigen Zusammentreffen mit Stalin im Dezember 1944. Im
Mittelpunkt der Unterredungen de GaulIes mit den sowjetischen
Führern und in seinen zahlreichen, auf den Reisestationen Moskau,
Leningrad, Kiew, Nowosibirsk, Wolgograd und Baikonur gehaltenen
Reden stand das Werben für die Beendigung des Kalten Krieges und

18 Zum Moskim-Besuch WiJsons vom 22./24.2.1966 AdG (1966), S. 12357.
19 So de Gaulle am 14.12.1966 über sein ostpolitisches Konzept zu Außenminister Brandt,

Begegnungen und Einsichten, S. 197.
20 So am 10.3.1966 gegenüber Adenauer, LNC X, S. 272 sowie gegenüber Senator Church

am 4.5.1966, LNC X, S. 298: "Nous disons qu'il faut faire d'abord la detente e! que Ja
reunification pourra venir ensuite ...".

21 Vgl. seine Ausführungen gegenüber Church am 4.5.1966, LNC X, S. 297; ähnlich zu
Brandt am 14.12.1966, vgl. Brandt, W., Begegnungen und Einsichten, S. 157.
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die Einigung Kontinentaleuropas durch "detente-entente-coopera
tion"22. Dabei hob de Gaulle immer wieder die besondere, sich aus
Geschichte und Geographie ergebende Rolle Frankreichs und "Ruß
lands" für diesen gesamteuropäischen Prozeß hervor23

• Erneut begrün
dete der französische Staatspräsident sein Plädoyer für eine gesamt
europäische Politik mit der von ihm schon seit dem Weltkrieg ver
tretenen These, daß, alle Nationen trotz der Verschiedenartigkeit ihrer
Gesellschaftssysteme den gleichen Gesetzen der "he industrielle", des
maschinell-technischen Zeitalters unterworfen seien. Die systemüber
greifende Zusammenarbeit aller Nationen präsentierte de Gaulle als ein
Postulat politischer Vernunft, den K::J.lten Krieg hingegen als Anachro
nismus24. De GaulIes "traditionell" wie "modern" anmutender Versuch,
auf diese Weise ideologische Gegensätze zuzudecken, fand seine
Entsprechung schließlich auch darin, daß er von der Sowjetunion
grundsätzlich als "la Russie" sprach und so den historisch-politischen
Bruch von 1917 herunterzuspielen versuchte25

•

Jedoch vermochten weder de Gaulles beschwörende Appelle, den
"Kalten Krieg" in Europa zu beenden, noch die öffentlichkeitswirksame,
den "historischen" Charakter des Staatsbesuchs akzentuierende Besuchs
dramaturgie darüber hinwegzutäuschen, daß ein französisch-sowjetischer
Konsens über die Voraussetzungen einer "convergence" der beiden
Hälften Europas nicht bestand. Dies galt insbesondere für das europäi
sche Zentralproblem Deutschland. Während Breschnjew, Kossygin und
Podgorny den französischen Staatschef für die Anerkennung der
deutschen Zweistaatlichkeit als Voraussetzung einer europäischen
Friedensordnung zu gewinnen suchten, bezeichnete dieser die DDR als

22 Vgl. auch den Wortlaut der gemeinsamen "Declaration franco-russe" vom 30.6.1966, PEF
(1966), S. 107f.

23 VgJ. seine Ansprache in Moskau vom 30.6.1966, DM V, S. 55.
24 So de Gaulle in seiner Ansprache am 20.6.1966, DM V, S. 42. Mehrfach sprach er von

einer "alliance nouvelle" zwischen Frankreich und der Sowjetunion auf dem Gebiete des
wissenschaftlich-technischen Austauschs. Vgl. seine Ansprache vor der Universität von Moskau
am 22.6.1965, DM V, S. 46. Ähnlich in Novosibirsk am 24.6.1965, DM V, S. 48: "Puissent donc
la science sovietique et la seience fran~aise s'unir POUf le progres des hommes, tandis que la
Russie et la France s'unissent POUf la paix du monde."

25 So etwa am 20.6.1966, PEF (1966), S. 102f. Der immer wieder zitierte angebliche
Ausspruch de GaulIes bei seiner Ankunft auf dem Moskauer Flughafen "La France eternelle
salue la Russie eternelle" läßt sich in den veröffentlichten Redetexten übrigens nicht nachwei
sen. VgJ. DM IV, S. 40ff.
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eine nicht anerkennungswürdige "künstliche Konstruktion" und beharrte
auf seiner These Von der Einheit der deutschen Nation und der histori
schen Notwendigkeit ihrer Wiedervereinigung26

, Der General ver
suchte erneut, seine sowjetischen Gesprächspartner davon zu über
zeugen, daß Europa und damit auch die Sowjetunion nur dann dau
erhaft Ruhe finden werde, wenn die Deutschlandfrage der Weltmächte
rivalität entzogen und im europäischen Rahmen gelöst werde27

, Man
ches spricht dafür, daß de Gaulle - wie schon in seiner Pressekonferenz
vom 4.2.1965 - gegenüber den sowjetischen Führern andeutete, eine
"Europäisierung" der Deutschlandfrage werde mit einem amerikanischen
"degagement" aus Europa einhergehen28

, Um sowjetischen Argwohn
gegenüber seinem Europäisierungsansatz zu zerstreuen, anerkannte de
Gaulle sogar ausdrücklich die Stellung der Sowjetunion als europäische
Ordnungsrnacht und damit implizit als Hegemonialmacht in Osteuro
pa29

• Freilich vermochten selbst solche Zugeständnisse nicht, die
sowjetischen Führer dazu zu bewegen, sich für ein europäisches Europa
"3 la fran'5aise" zu interessieren und dem diesem Konzept auch zugrun
deliegenden Gedanken einer deutschen Wiedervereinigung als Schluß
stein einer gesamteuropäischen Entspannung näherzutreten. Unter der
"Europäisierung" Europas verstand die sowjetische Führung vor allem
den Rückzug der USA aus Europa im Rahmen westlicher Abrüstung
sowie die Sanktionierung des europäischen und deutschen status quo
durch eine europäische Sicherheitskonferenz. Diese war in ihren Augen
Voraussetzung, nicht aber Resultat von Entspannung}o. Von daher
zeigte die sowjetische Führung auch für das in de GaulIes Äußerungen
anklingende Szenario - Rückzug der USA aus Europa gegen Freigabe

26 Vgl. Couve oe MurviIle, M., a.a.O., S. 220. So auch de Gaulle über seine Moskauer
Unterredungen in dem zit. Gespräch mit Brandt, W., a.a.O., S. 153.

27 Im Hinblick auf die Deutschlandfrage empfahl de Gaulle "... la considerer entre
Eurapeens de teile maniere que I'Allemagne ne fut plus ... I'objet et l'enjeu du contlit entre la
Russie et les Etats-Unis ...". Vgl. Couve de Murville, M., a.a.O., S. 220f.

28 Ebda., S. 22lf.: "On ne devrait pas meconnaltre la situation de I'Arnerique qui avait fait
!a guerre et acquis des draits en ce qui concernait !'Allemagne. Mais si les Eurapeens
s'entendaient, pourquoi ne serait-elle pas finalement d'accord, et meme satisfaite".

29 Vgl. DM IV, S. 43: "La Russie est, en effet, a tous egards, la puissance principale de la
region du monde ou elle se trauve situee.... puisqu'il s'agit de faire evoluer dans le bon sens
la situation internationale, Paris, pour en parier a l'Est, s'adresse necessairement a Moscou."

30 Vgl. Couve de Murville, M., a.a.O., S. 220. Ferner den Bericht von Maillard, P., a.a.O.,
S. 249/251 über die Moskauer Gespräche de Gaulles.
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der DDR, schließlich gesamteuropäisch eingerahmte Wiedervereinigung
der deutschen Nation3

! - kein Interesse.
Die Bilanz des de GaulIeschen Staatsbesuchs in der Sowjetunion war

somit insgesamt ambivalent. Einerseits war es nicht gelungen, die
Sowjets von der Friedfertigkeit der westdeutschen Politik zu überzeugen
und sie für eine neue Deutschland- und Gesamteuropapolitik zu
gewinnen. Freilich dürften die von der Zwangsvorstellung eines atombe
wehrten Westdeutschland verfolgten Sowjetführer die ablehnende
Haltung Frankreichs zu jeglicher Art westdeutscher Atombewaffnung
und zur Grenzfrage befriedigt zur Kenntnis genommen haben. Anderer
seits gingen von de GaulIes Staatsbesuch kräftige Impulse für die
französische Ostpolitik aus. Allein die Tatsache, daß der im Westen mit
größter Aufmerksamkeit verfolgte Besuch das Prestige Frankreichs
weiter gestärkt hatte, dürfte in den Augen der französischen Führung
das Unternehmen gerechtfertigt haben. Bedeutsam erschien dabei
insbesondere, daß beide Seiten in der großangelegten, sich fast wie ein
"Programm" der Beziehungen zwischen den beiden kontinentaleuropäi
schen "Flügelmächten" lesenden "declaration commune" ein weites Feld
bilateraler Kooperation und weltpolitischer Annäherung abgesteckt
hatten. Ein solches Dokument, dessen Diktion die Zugehörigkeit
Frankreichs zum westlichen Bündnis kaum mehr erkennen ließ, hatte
die Sowjetunion noch keinem anderen westlichen Staat zugestanden.
Der internationale Teil der Erklärung mußte angesichts der bemerkens
werten Einmütigkeit in der Bewertung wichtiger internationaler Fragen
(Indochina, UNO, Einberufung einer Abrüstungskonferenz der Nuklear
mächte)32 insbesondere auf die USA wie eine Provokation wirken.
Was die noch offenen europäischen Fragen anging, so begnügte man
sich mit dem allgemeinen Bekenntnis zu einer Entspannungspolitik, die
ausgehend von einer "Normalisierung" schrittweise die Voraussetzungen

31 Vgl. Maillard, P., a.a.O., S. 2491".
32 Vgl. PEF (1966), S. 108f. Die gemeinsame Erklärung zum Indochinakonflikt fiel diesmal

durch die Forderung nach der Beendigung jeglicher ausländischer Intervention in Vietnam
schärfer als gewohnt aus. Neu war die gemeinsame Forderung nach Abhaltung einer inter
nationalen Konferenz über die Gefahren der nuklearen Dissemination. Hinsichtlich der UNO
unterstützten beide Seiten die Bemühungen um "plus de rigeur financiere et administrative" der
UNO-Organisation sowie um "une plus exacte conscience du role gui est devolu a l'Organisation
par la Charte". Die in dieser Stellungnahme liegenden Spitzen gegen die amerikanische UNO
Politik waren unübersehbar.
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für eine gesamteuropäische Vertragspolitik und schließlich ein europäi
sches "reglement" schaffen sollte33

. Allerdings fehlte in der Erklärung
ein Bezug auf das sowjetische Projekt einer europäischen Sicherheits
konferenz unter Ausschluß der USA. Offenbar wollte de Gaulle vor
allem angesichts der damit verbundenen deutschlandpolitischen Im
plikationen und der auch für Frankreich inakzeptablen rüstungskontrolI
politischen Forderungen der Sowjetunion dieser Lieblingsidee sowjeti
scher Europapolitik nicht nähertreten.

Im bilateralen Teil der Erklärung vereinbarten beide Seiten den
Ausbau der politischen, wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und kultu
rellen Beziehungen. Bedenklich mußte die Partner Frankreichs die
Vereinbarung über regelmäßige bilaterale politische Konsultationen
über "europäische und internationale" Fragen von gegenseitigem
Interesse sowie die bilateralen Beziehungen stimmen. Eine derartige
Konsultationsabsprache hatte die Sowjetunion bis dahin mit noch
keinem der großen westlichen Staaten getroffen. Schließlich deuteten
auch die während des Staatsbesuchs vereinbarte Verdichtung der
Zusammenarbeit vor allem in zukunftsgerichteten Wissenschaftsberei
chen, die Gründung einer gemischten, politisch hochrangig besetzten
französisch-sowjetischen Wirtschaftskomission34 sowie die Einrichtung
eines "roten" Telefons zwischen Moskau und Paris darauf hin, daß beide
Seiten trotz des Gegensatzes in den großen europäischen Fragen daran
interessiert waren, ihre bilateralen Beziehungen auf eine neue Stufe zu
heben. Zwar war es in Moskau nicht zu einem qualitativen Sprung in
den sowjetisch-französischen Beziehungen gekommen; jedoch war es
gelungen, das "Eis" zwischen Paris und Moskau zu brechen und Frank
reich als unabhängige westliche Macht wirkungsvoll in Szene zu setzten,
ohne den Westen und Deutschland zu "verkaufen". Schließlich bot 
und diese dürfte eines der unausgesprochenen Motive der Öffnung
gegenüber der Sowjetunion gewesen sein - die sich nun abzeichnende
Verstärkung der sowjetisch-französischen Beziehungen die Option einer

33 Vgl. PEF (1966), S. 108.
34 Zu den Aufgaben dieser Kommission führte die Erklärung aus: "... chargee d'examiner

de fa~on reguliere les problemes pratiques poses par J'execution des accords commerciaux,
economiques et technico-scientifiques existants et de rechercher ... les possibilites de de
velopper dans ces domaines les echanges et la cooperation en vue de leur assurer des
perspectives plus larges et plus stables." Vgl. PEF (1966), S. 108.
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nicht zu gering zu veranschlagenden "Rückversicherung" Frankreichs
gegenüber einer zwar nicht mehr wahrscheinlichen, langfristig aber aus
französischer Sicht immer noch denkbaren Wendung der Bundesrepu
blik Deutschland nach Osten.

2. Grenzen von "entente" und gesamteuropäischer
"cooperation"

Der Verlauf des Staatsbesuchs in der Sowjetunion dürfte de Gaulle
davon überzeugt haben, daß Frankreich sich auf einem schwierigen,
aber richtigen Entspannungskurs befand. Der General sah sich in seiner
Auffassung bestätigt, daß die Sowjets angesichts der sich verstärkenden
Rivalität mit dem aufstrebenden China und ihrer wirtschaftlichen
Rückständigkeit für eine Entspannungspolitik mit Westeuropa unter
bestimmten Bedingungen zu gewinnen waren. Zumindest nach Westen
schien ihm "Rußland" jetzt "friedlich, wenn auch auf seine Weise."35
Freilich sah auch de GauBe, daß vor allem die Deutschlandfrage für die
Russen ein tiefsitzendes politisches und psychologisches Problem
blieb36. Trotz der enttäuschend verlaufenen deutschlandpolitischen
Gespräche mit der sowjetischen Führung hielt er weiterhin an der
Prämisse fest, daß diese ein wiedervereinigtes Deutschland letztlich als
in ihrem Interesse liegend akzeptieren müsse und es eines Tages
möglich sein werde, zu einem "angemessenen, besonders für Deutsch
land annehmbaren europäischen Arrangement zu gelangen.'137

In Anbetracht dieser optimistischen Grundeinschätzung war es
folgerichtig, daß die französisch-sowjetischen Beziehungen weiterhin den
Schwerpunkt der französischen Osteuropapolitik bildeten, auch wenn
sich nach dem Staatsbesuch die Beziehungen Frankreichs zu den
übrigen osteuropäischen Staaten ebenfalls belebten38. Der "Auf
schwung" in den Beziehungen zur Sowjetunion manifestierte sich vor

35 So de GauBe zu Brandt am 14.12.1966, vgl. Brandt, W., a.a.O., S. 152.
36 De GauBe am 14.12.1966 zu Brandt, vgl. Brandt, w., a.a.O., S. 157.
37 So de GauBe zu Brandt am 14.12.1966, ebda., S. 157: "Fast könnte ich sagen, die Russen

selbst hätten mir das gesagt."
38 Vgl. dazu Kap. E.III.3.
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allem in hochrangigen französisch-sowjetischen Besuchskontakten bis
zur Jahresmitte 1968: der sowjetische Regierungschef Kossygin besuchte
im Dezember 1966 Frankreich, im Juli 1967 weilten Regierungschef
Pompidou und Couve de Murville in der Sowjetunion; kurz zuvor hatte
Kossygin vor und nach seinem ersten Gipfeltreffen mit Präsident
Johnson in Glassboro zu kurzen Informationsgesprächen mit dem
französischen Präsidenten in Paris Halt gemacht (16.6./1.7.1967).
Daneben entwickelte sich auf der Ebene der Fachminister, hohen
Beamten und sogar der Militärs ein Dialog, der in seiner Dichte
Frankreichs Stellung als erster Ansprechpartner der Sowjetunion in
Westeuropa unterstreichen sollte. Im folgenden soll es weniger darum
gehen, die Entwicklung der französisch-sowjetischen Beziehungen von
1966 bis zur Mitte des Jahres 1968 in allen Einzelheiten zu beschreiben,
als vielmehr die ihnen zugrundeliegenden Hauptproblerne herauszu
arbeiten.

2.1 Europäische Sicherheit und Deutschlandfrage als Kernprobleme der
französisch-sowjetischen Beziehungen (1965/1967)

Schon kurz nach der gesamteuropäischen Ouvertüre vom Februar 1965
hatte sich erwiesen, daß die von de Gaulle in den Mittelpunkt seiner
Europapolitik gerückte Deutschlandfrage zum Hauptproblern der fran
zösischen Entspannungspolitik werden würde. Dieser Eindruck verfestig
te sich nach der Rückkehr de GaulIes aus der Sowjetunion. Einerseits
zeigte sich die Bundesregierung - ungeachtet durchaus positiver, ja
erleichterter Kommentare39 zu de GaulIes deutschlandpolitischer Fe
stigkeit - auch weiterhin darüber irritiert, daß dieser wichtige deutsche
"Trümpfe" im Hinblick auf spätere Verhandlungen über einen Friedens
vertrag - die Definition der deutschen Ostgrenzen sowie den militäri
schen Status eines wiedervereinigten Deutschland - ohne sowjetische
"Gegenleistungen" zur Disposition stellte. Mitunter argwöhnte man in
Bonn sogar, der General strebe ein französisch-sowjetisches Kondomi-

39 Vgl. die Erklärung der Bundesregierung vom 1.7.1966, abgedruckt in AdG (1966), S.
12588: "... Dem französischen Staatspräsidenten gebührt der Dank der deutschen Regierung,
daß er die sowjetischen Forderungen, die Teilung Deutschlands zu verewigen und das
Unrechtsregime in der Zone anzuerkennen, klar zurückgewiesen haI."
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nium an, bei dem die Bundesrepublik nur noch wenig zu sagen habe40
•

Andererseits wurde nun immer deutlicher, daß die Sowjetunion alles
tat, um - entgegen den langfristigen Intentionen der französischen
Diplomatie - den politischen status quo in Europa weiter zu zementie
ren. So forderte der Politische Beratende Ausschuss des Warschauer
Paktes nur kurz nach dem Moskau-Besuch de GaulIes in der "Bukare
ster Erklärung" zur europäischen Sicherheit vom 6.7.1966 die Einberu
fung einer europäischen Sicherheitskonferenz, die vor allem durch Ge
waltverzichtserklärungen, Konsultationsabkommen und Vereinbarungen
zur Intensivierung des wirtschaftlichen und kulturellen Austauschs die
Voraussetzungen eines europäischen Systems kollektiver Sicherheit, ja
langfristig einer Auflösung der Militärblöcke in Europa schaffen sollte.
Eine Teilnahme der USA an einer solchen Konferenz wurde zwar nicht
explizit verneint, erschien jedoch aufgrund der negativen Bewertung der
amerikanischen Europapolitik41 faktisch ausgeschlossen. Als Vorausset
zungen einer solchen gesamteuropäischen Konferenz nannten die War
schauer-Pakt-Staaten Maßnahmen, die sämtlich auf eine Festschreibung
der politischen Verhältnisse in Europa abzielten:
- die Anerkennung der Existenz zweier deutscher Staaten durch alle

europäischen Staaten einschließlich der Bundesrepublik;
- die Anerkennung der Oder-Neiße-Linie und der Grenze zwischen

"beiden deutschen Staaten" sowie Anerkennung des Münchener
Abkommens als von Anfang an nichtig;

- den Verzicht beider deutscher Staaten auf jegliche Art des Besitzes
von Kernwaffen42

;

- die Anerkennung der "Realitäten" in Europa durch die Bundes
republik, insbesondere durch die Aufnahme direkter Verhandlungen
mit der DDR über rüstungskontrollpolitische Maßnahmen (Verzicht
auf Kernwaffen, Gewaltverzicht);

- schließlich rüstungskontrollpolitische Maßnahmen wie Truppenredu
zierungen in den beiden deutschen Staaten, Bildung atomwaffenfreier
Zonen, Abzug aller ausländischen Truppen von fremden Territorien.

40 So etwa Lahr, R., a.a.O., S. 444 (Eintragung vom 6.7.1966).
41' "... die Ziele der Politik der Vereinigten Staaten in Europa (haben) ... mit den

Lebensinteressen der europäischen Völker ... nichts gemein." Vgl. EA (1966), S. D 416.
42 Ebda., S. 418, 422.
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Die hinter dieser "gesamteuropäischen" Initiative stehende Absicht der
Sowjetunion, ihre. Verbündeten auf eine Politik des status quo festzule
gen, gleichzeitig die aktiver gewordene, auf eine schrittweise Änderung
eben dieses status quo abzielende deutsche Ostpolitik einzudämmen
und die USA aus Europa hinauszudrängen43

, wurde anläßlich des
Treffens der 24 kommunistischen Parteien Europas in Karlsbad im
April 1967 bestätigt. Das hierbei verabschiedete Karlsbader "Aktions
programm" für die Schaffung eines europäischen Systems der kollekti
ven Sicherheit, das NATO und Warschauer Pakt ersetzen sollte,
wiederholte im wesentlichen die Bukarester Aussagen44

•

Zwar entsprachen die in den Bukarester und Karlsbader Initiativen
erhobenen Forderungen - etwa jene nach an einer Ausweitung des
Austausches in Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur sowie die Vor
schläge für eine militärische Entspannung in bestimmten Bereichen 
zum Teil auch de GaulIes gesamteuropäischer Phraseologie. Insbeson
dere in der nicht zuletzt auf rumänisches Drängen in die Bukarester
Erklärung aufgenommenen Forderung nach einer Auflösung ausländi
scher Militärstützpunkte war auch der Einfluß der de GaulIeschen
Entspannungsrhetorik spürbar45

• Aufs Ganze gesehen liefen die ge
samteuropäischen Initiativen des Warschauer Paktes der französischen
Europapolitik jedoch diametral entgegen. Obwohl sich der Warschauer
Pakt in seiner Bukarester Erklärung noch für die deutsche Wiederver
einigung als einem über Entspannung, eine allmähliche deutsch-deut
sche Annäherung sowie Abrüstung erreichbaren Ziel europäischer
Politik ausgesprochen hatte, war unübersehbar, daß es ihm letztlich
darum ging, die USA aus Europa herauszudrängen und den status quo
in Mitteleuropa zu stabilisieren. Sehr deutlich wurde dies in der An
nahme der sogenannten "Ulbricht"-Doktrin durch die Karlsbader
Konferenz, wonach die Aufnahme von Beziehungen zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und den osteuropäischen Staaten erst nach
der völkerrechtlichen Anerkennung der DDR durch die Bundesrepublik

43 Zur Bukarester Erklärung vgl. Wolfe, Th., a.a.O., S. 308ff.
44 Abdruck der Erklärung vom 26.4.1967 in EA (1967), S. D 259/266. Zur Karlsbader

Konferenz vgl. Berner, W., Die Karlsbader Konferenz der kommunistischen Parteien Europas.
BlOST-Berichte NT. 30/1967.

45 Vgl. Wellig, G., Erfolge und Mißerfolge von de GaulIes Osteuropapolitik, S. 33, 36f.
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Deutschland erfolgen sollte46
• Daß die Sowjetunion schließlich nicht 

wie de Gaulle - eine Auflockerung der Blöcke, sondern im Gegenteil
eine Verstärkung der Kohäsion des Warschauer Paktes anstrebte, kam
schließlich auch darin zum Ausdruck, daß sie im Jahre 1967 ihre
bilateralen Beistandspakte mit den meisten ihrer osteuropäischen
Verbündeten erneuerte und sich damit über den Rahmen der War
schauer Pakt-Organisation hinausgehende bilaterale Einflußmöglichkei
ten sicherte47

•

Angesichts dieser Entwicklungen fiel es der französischen Diplomatie
in den Jahren 1966/1967 schwer, die Vision eines "Europa vom Atlantik
bis zum Ural" mit Substanz zu füllen. So beantwortete Kossygin wäh
rend seines Paris-Besuchs im Dezember 1966 de GaulIes Werben für
ein neues Herangehen an die Deutschlandfrage48 stereotyp mit der
Zweistaatentheorie und dem Vorschlag für die Abhaltung einer euro
päischen Sicherheitskonferenz ohne die USA49. Hier wie auch während
des Besuches von Pompidou und Couve de Murville in Moskau Mitte
1967 zeigte sich, daß die Sowjetunion an einer Diskussion über die
Umgestaltung Europas "a la fran<5aise" nicht interessiert war. Zudem
brachten die Sowjets den französischen Staatspräsidenten insofern in
eine schwierige Lage, als sie einerseits die sowjetisch-französischen
Beziehungen als ein Musterbeispiel "friedlicher Koexistenz" hervorho
ben, gar von einer für die Konjunktur der Tagespolitik unempfindlichen
"Interessengemeinschaft" zwischen beiden Ländern sprachen, anderer
seits aber die Bundesrepublik Deutschland immer wieder in schärfsten
Tönen als eigentliches Hindernis für die Entspannung in Europa
angriffen50

• Erneut wurde hierin deutlich, daß das von der Sowjetunion

46 Vgl. dazu Fritsch-Bournazel, R., Die Sowjetunion und die deutsche Teilung, S. 9J.
47 Vgl. dazu Hoentsch, J., Sowjetische Osteuropapolitik 1945-1975, Düsseldorf 1975, S.

293ff. In dieses Bild fügte sich der Versuch der DDR ein, durch den· Abschluß bilateraler
Beistandsverträge mit den anderen Ostblockstaaten in den Jahren 1966/67 ihre Stellung im
Ostblock zu stärken und so der ostpolitischen Offensive der Bundesrepublik entgegenzutreten.

48 Vgl. die Tischrede de GaulIes vom 1.12.1966, DM V, S. 125f.
49 Vgl. Kossygins vor allem gegen die Bundesrepublik polemisierende Ansprache vor dem

Pariser Stadtrat am 2.12.1966 und sein Interview mit der Pariser diplomatischen Presse vom
3.12.1966, AdG (1966), S. 12856f. Im Abschlußkommunique war immerhin - anders als noch
in Moskau - davon die Rede, daß die Frage einer Einberufung einer gesamteuropäischen
Konferenz zu Problemen der Sicherheit in Europa "angeschnitten" worden war.

50 Vgl. die Tischrede Kossygins vom 1.12.1966 und seine Fernsehansprache vom 8.12.1966.
Hauptpunkte referiert in AdG (1966), S. 12857, 12859.
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vertretene Europakonzept nicht nur der französischen Vorstellung von
einem "europäischen Europa" widersprach; vielmehr drohte ein sub
stantielles Eingehen auf die sowjetischen Vorschläge auch zu einer
weiteren Entfremdung zwischen Frankreich und der Bundesrepublik
Deutschland zu führen51

• Eine auch nur teilweise Lösung dieses
Grunddilemmas französischer Entspannungspolitik war offensichtlich
solange nicht möglich, als die Bundesrepublik Deutschland an ihren
deutschlandpolitischen Forderungen festhielt und darin von den USA
unterstützt wurde52

• Wollte Frankreich seine Entspannungspolitik
voranbringen, mußte es somit die Deutschen zu einem zumindest
partiellen Umdenken in der Ostpolitik bewegen.

Die Voraussetzungen hierfür schienen sich nach dem Wechsel vom
Kabinett Erhard zur "Großen Koalition" unter Kiesinger/Brandt Ende
1966 deutlich verbessert zu haben. Bundeskanzler Kiesinger hatte von
Anbeginn seiner Kanzlerschaft an keinen Zweifel daran gelassen, daß er
- ohne sich auf eine "Wahl" zwischen Paris und Washington einzulassen
- eine Wiederbelebung der unter Erhard merklich abgekühlten deutsch-
französischen Beziehungen anstreben würde. Gleichzeitig war die neue
Bundesregierung gewillt, im Interesse von Fortschritten in der Deutsch
landfrage und der europäischen Entspannung diplomatische Beziehun
gen mit den Staaten des Warschauer Paktes aufzunehmen, ohne dabei
allerdings auf den Friedensvertragsvorbehalt in der Grenzfrage sowie
den Alleinvertretungsanspruch der Bundesrepublik Deutschland zur
Disposition zu stellen53

• Der von der Bundesregierung Anfang 1967
begonnene Dialog mit der Sowjetunion über den Austausch von
Gewaltverzichtserklärungen, die der "Hallstein-Doktrin" im Grunde
widersprechende Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Rumänien
(Januar 1967) und Jugoslawien (Juni 1968) sowie die Eröffnung einer
Handelsmission in Prag (August 1967) stellten erste ostpolitische

51 Das französisch-sowjetische Kommunique vom 8.12.1966 erwähnte mithin die Deutsch
landfrage auch nicht mehr. Vgl. PEF (1966), S. 223f.

52 Vgl. de Gaulles Äußerungen im Gespräch mit dem amerikanischen Senator Church am
4.5.1966, LNC X, S. 297: "Tant que l'AlJemagne, dans l'Alliance, restera ce qu'elle est, ou ce
qu'elle parait-etre, c'est-a-dire un pays qui ales autres avec elle pour appuyer ses ambitions et
ses revendications, il n'y aura jamais d'entente sur l'Allemagne ... parce que la Russie verra que
les Etats-Unis, sa grande puissance rivale, s'opposent a elle sur Ja question allemande ...".

53 Vgl. die Regierungserklärung Kiesingers vom 13.12.1966, SiegIer, H. v., Dokumente zur
Deutschlandpolitik, Bd. IV, S. 425f.
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Schritte dar, die das alte Junktim von "Entspannung" und "Wiederver
einigung" zwar nicht aufhoben, jedoch eindeutig zugunsten der zuneh
mend als vorrangig empfundenen "Entspannung" relativierten.
Kiesingers Vorschlag an die DDR vom 11. April 1967, konkrete Verein
barungen in praktischen und humanitären Bereichen unterhalb der
Grenze der Anerkennung zu schließen sowie die im März 1968 erklärte
Bereitschaft der Bundesregierung, die DDR auch in die Gewaltver
zichtsdiskussion miteinzubeziehen, bildeten weitere Elemente einer
Politik, die sowohl darauf gerichtet war, das Verhältnis zu Osteuropa zu
"normalisieren" und auf diese Weise den SonderkonfIikt mit Moskau zu
entschärfen als auch den Entspannungsforderungen der Westmächte
Rechnung zu tragen54

• Darüber hinaus zeigte sich, daß der von de
Gaulle propagierte Gedanke einer "Europäisierung" der deutschen
Frage - allerdings ohne die anti-amerikanischen Akzente des Generals
- auch bei den "Gaullisten" in der Union (F.J. Strauß) Widerhall
fand55

• In noch stärkerem Maße erinnerten die Überlegungen der
Sozialdemokraten über eine "europäische Friedensordnung" (Brandt) an
die Szenarien des französischen Präsidenten. Nach den Vorstellungen
prominenter Sozialdemokraten sollte die Spaltung Deutschlands und die
Teilung Europas zunächst vor allem durch rüstungskontrollpolitische
Maßnahmen (Gewaltverzicht, Verzicht auf Atomwaffen, Truppenredu
zierungen in Ost und West) sowie den Ausbau des Ost-West-Handels
gemildert werden. Im Unterschied zu den von de Gaulle zunächst
geäußerten Vorstellungen gingen die sozialdemokratischen Entspan
nungspolitiker indessen davon aus, daß der status quo zunächst hin
genommen werden müsse, um zu einem "Wandel durch Annäherung"
(Bahr) im Verhältnis zwischen beiden deutschen Staaten gelangen zu
können56

•

54 Vgl. Hildebrand, K., Von Erhard zur Großen Koalition, S. 326f. Zum Gewaltverzicht vgl.
Haftendorn, H., a.a.O., S. 298ff. Außenminister Brandt erläuterte im April 1968 vor dem
NATO-Rat in Rejkjavik die deutschen Vorstellungen zum Gewaltverzicht. Danach sollten beide
Seiten unter Hinweis auf die alliierten Vorbehaltsrechte hinsichtlich Berlin und Deutschland als
Ganzes feststellen, daß sie die Einheit der Nation respektierten, eine Lösung der nationalen
Frage nur mit friedlichen Mitteln anstrebten und keinen Versuch unternahmen, die gesell
schaftliche Struktur des anderen gewaltsam zu ändern. Die DDR und die Sowjetunion gingen
hierauf nicht ein.

55 Vgl. das Interview von "Die Zeit" mit Strauß vom 18.4.1966 in Siegier, H. v., Dokumente
zur Deutschlandpolitik, Bd. IV, S. 148f.

56 Vgl. die Ausführungen Brandts vom 2.7.1967 gegenüber dem Deutschlandfunk,
abgedruckt in SiegIer, H. v., Dokumente zur Deutschlandpolitik Bd. IV, S. 611. Zur ostpoliti-
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Trotz dieser insgesamt beachtlichen Akzentverschiebungen in der
deutschen Ostpolitik zugunsten der von Frankreich propagierten
Stufenfolge (erst Entspannung, dann Wiedervereinigung), hielt de
GauBe die von der Regierung der "großen Koalition" unternommenen
entspannungspolitischen Schritte für "zu zaghaft", um einen qualitativen
Wandel in den Beziehungen zur Sowjetunion herbeiführen zu kön
nen'? Zwar versicherte der französische Präsident, der weiterhin
darum bemüht war, die Deutschen mit ihrem Wiedervereinigungs
streben nicht alleine zu lassen, auch Kanzler Kiesinger, Frankreich
werde für die deutsche Wiedervereinigung eintreten'8. Weitaus ent
schiedener als zuvor forderte er nun jedoch von der Bundesregierung
die Anerkennung der Oder-Neiße-Linie als polnische Westgrenze.
Deutschland könne als Auslöser des Weltkrieges nicht wiedererlangen,
was es im Krieg verloren habew. Überdies sprach sich der französische
Präsident für eine möglichst weitgehende "Normalisierung" der Bezie
hungen zwischen der Bundesrepublik und der DDR durch die Intensi
vierung menschlicher, wirtschaftlicher und wissenschaftlicher Kontakte
aus60

• Wenn er auch weiterhin eine Anerkennung der DDR strikt
ablehnte, so lag in derartigen Aufforderungen zumindest eine vor
sichtige Abkehr von der traditionellen Haltung Frankreichs zur DDR
und eine Annäherung an jene Kräfte in der Bundesrepublik Deutsch
land, die sich - wie die SPD - hinsichtlich des innerdeutschen Verhält
nisses für ein "qualifiziertes, geregeltes und zeitlich begrenztes Neben
einander" (Brandt) der beiden deutschen Staaten aussprachen und dies
wiederum in den Zusammenhang einer künftigen "europäischen Frie
densordnung" stellten61

• Schließlich machte de GauBe auch keinen
Hehl aus seiner Auffassung, daß das Streben der Deutschen nach

schen Diskussion in der Großen Koalition vgl. vor allem Hildebrand, K., a.a.O., S. 191f., 307f.,
325ff.

57 So gegenüber Brandt am 15.12.1966, vgl. Brandt, W., Erinnerungen, Hamburg 1989, S.
253.

58 So schon in ihrem ersten Zusammentreffen am 13./14.1.1967. Vgl. dazu Bauer, J., a.a.O.,
S. 440f.

59 De GauBe zu Brandt am 15.12.1966, vgl. Brandt, W., Erinnerungen, S. 252.
60 So z.B. de GauBe zu Bundeskanzler Kiesinger während des deutsch-französischen Gipfels

am 12./13.7.1967, AdG (1967), S. 12999; AP (1967), S. 207. Ferner de GauBes Äußerungen zu
Brandt am 14.12.1966, Brandt, W., Begegnungen und Einsichten, S. 154, 157.

61 Zu innerdeutschen Diskussion vgl. Haftendorn, H., a.a.O., S. 293 und passim.
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nuklearer Mitwirkung im Bündnis und enger Zusammenarbeit mit den
USA nicht mit dem Ziel der Wiedervereinigung in Einklang zu bringen
war62

. Auch in diesem Punkte ist die Ähnlichkeit zwischen der franzö
sischen Haltung und den Auffassungen der deutschen Sozialdemokratie
unübersehbar63

•

Allerdings konnte die Bundesregierung trotz der deutsch-französi
schen Annäherung im Bereich der Ostpolitik - die Gemeinsamkeiten in
diesem Bereich schienen 1967 weit größer als etwa hinsichtlich der
westeuropäischen Einigungspolitik - nicht auf die ostpolitischen Forde
rungen Frankreichs eingehen. Sie folgte letztlich anderen außenpoliti
schen Prämissen als die französische Diplomatie. Dies galt zum einen
für die Frage der Anerkennung der Oder-Neiße-Linie, die Bundeskanz
ler Kiesinger unter Hinweis auf ihre innenpolitische Nichtdurchsetz
barkeit entschieden ablehnte64

. Nach wie vor befürchtete die Bundes
regierung, eine Anerkennung der Oder-Neiße-Linie würde den deutsch
landpolitischen status quo sanktionieren, ohne daß es zu Fortschritten
bei der Wiedervereinigung kam65

• Zum anderen teilte sie auch nicht
die französische Auffassung, daß Westeuropa nicht mehr durch die
Sowjetunion bedroht werde66

• Ähnliches galt für de GaulIes These, die
Entspannung mit dem Osten müsse auch darauf gerichtet sein, den

62 Bezeichnend für die Kritik de GaulIes an der deUlschen Haltung zur nuklearen
Mitwirkung der Bundesrepublik Deutschland seine Ausführungen vor dem "Conseil des Affaires
etrangeres" am 4.2.1966, L C X, S. 247: "... les Allemands ne prennenl pas aujourd'hui Je
chemin de la reunification. Ils se sont lances dans une pretention nucleaire. I1s veulent eIre pour
quelque chose dans Je systeme nucleaire occidental, c'est-a-dire americain. Ils veulent devenir
un element dynamique dans la dissuasion, meme offensive.... cette pretention est contraire a
ce qui devrait etre Jeur objectif essentiel, la reunification." Vgl. auch die Gesprächsnotiz Baron
von und zu Guttenbergs über die deutsch-französischen Konsultationen vom 12./13.7.1966 in:
Oberndörfer, D., Begegnungen mit Kurt-Georg )(jesinger. Festgabe zum 80. Geburtstag,
Stuttgart 1984, S. 370. ("Deutschland müsse bescheiden sein, was Grenzen und Waffen
anbetrifft.") Für eine gaullistische Kritik des deutschen Standpunktes vgl. Vernant, J., Eine
gesamteuropäische Politik Frankreichs, in: EA (1966), S. 123/126.

63 Dies unterstreicht auch Brandt, W., Erinnerungen, S. 253. Zur Haltung der SPD in der
Diskussion um den Atomwaffensperrvertrag vgl. Haftendorn, H., a.a.O., S. 632ff.

64 Vgl. den Bericht des damaligen Staatssekretärs im Bundeskanzleramt, Baron von und zu
Guttenberg über die Gespräche Kiesinger/de Gaulle am 12./13.7.1967 in Bonn in: Oberndörfer,
D. (Hg.), a.a.O., S. 370. Ähnlich Kiesingers eigene Äußerungen, in: Schwarz, H.P., Adenauer
und Frankreich, S. 87.

65 Vgl. die Äußerungen )(jesingers zu de GaulIes Forderungen in seinem Interview mit dem
amerikanischen Fernsehen am 16.8.1967, vgl. Siegier, H. v., Dokumente zur Deutschlandpolitik,
Bd. IV, S. 635.

66 Vgl. die Ausführungen von und zu Guttenbergs in Oberndörfer, D. (Hg.), a.a.O., S. 369.
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Einfluß der "riesigen amerikanischen Macht" in Europa überflüssig zu
machen und die Abhängigkeit der Europäer von den USA zu been
den67

• Im Unterschied zu Frankreich ging es der Bundesregierung
angesichts der immer einseitigeren Ausrichtung der amerikanischen
Entspannungspolitik auf die Abrüstungsproblematik - in den seit Januar
1967 geführten amerikanisch-sowjetischen Verhandlungen über einen
Non-Proliferations-Vertrag spielte die Deutschlandfrage nur noch eine
untergeordnete Rolle - vor allem darum, einen Gleichklang von
deutscher und amerikanischer Entspannungspolitik herzustellen und das
Bewußtsein für die deutsche Frage bei der amerikanischen Führung
wachzuhalten68

• Deshalb schwenkte die Bundesregierung in den Jahren
1966-1968 zu keinem Zeitpunkt ganz auf die Europäisierungsformel de
GaulIes ein, sondern machte deutlich, daß militärische Sicherheit
ebenso wie eine "europäische Friedensordnung" nur durch eine enge
Zusammenarbeit mit den USA zu verwirklichen waren. Diese Kon
zeption einer innerhalb der Allianz koordinierten, auf einer starken
kollektiven westlichen Verteidigung beruhenden, aktiveren Entspan
nungspolitik wurde schließlich in dem sogenannten "Harmel"-Bericht
der NATO vom 14.12.1967 indossiert. Frankreich kritisierte diesen
NATO-Ansatz mit dem Hinweis, es werde keinesfalls an Verhandlungen
"von Block zu Block" teilnehmen und so zu einer Konsolidierung der
Machtblöcke in Europa beitragen69

.

Angesichts solcher konzeptioneller Gegensätze zwischen "europäi
scher" und "atlantischer" Entspannungspolitik war eine weitgehende
Annäherung der Bundesrepublik Deutschland an die ostpolitischen
Positionen Frankreichs ebenso ausgeschlossen wie eine nach dem
Elysee-Vertrag gebotene abgestimmte deutsch-französische Ostpolitik.
De Gaulle selbst mußte die Grenzen des französischen Einflusses auf
die Bundesrepublik Deutschland eingestehen, als er gegenüber
Kiesinger im Juli 1967 gleichnishaft davon sprach, daß Frankreich und
die Bundesrepublik Deutschland wie zwei Schatzgräber ausgezogen
seien, gemeinsam einen "Schatz" zu heben, dabei zwar Freunde gewor-

67 So die offensichtlich der Presse zugespielte Äußerung de GaulIes in den deutsch
französischen Konsultationen vom 13.7.1967, vgl. AdG (1967), S. 13299.

68 Vgl. Hildebrand, K., Von Erhard zur Großen Koalition, S. 326.
69 Abdruck des Harmel-Berichts in EA (1968), S. D 75/77.
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den seien, den Schatz - hiermit meinte er sein Konzept einer Über
windung der europäischen Teilung - jedoch nicht gefunden hätten70

•

Vor diesem Hintergrund kann es nicht verwundern, daß sich die
ostpolitische "Zusammenarbeit" zwischen beiden Ländern im Eintreten
Frankreichs für die deutsche Wiedervereinigung sowie in der Zusage
Frankreichs erschöpften, der in Osteuropa herrschenden Germanopho
bie entgegenzuwirken71.

Frankreichs Unfähigkeit, die Deutschen zu einer Änderung ihrer
deutschlandpolitischen Position zu bewegen, konnte nicht ohne Aus
wirkungen auf seine gesamteuropäische Politik bleiben. Je entschiede
ner es seine Forderung nach einer deutschen Wiedervereinigung als der
Grundbedingung eines befriedeten europäischen Staatensystems vor
brachte und je deutlicher die Begrenztheit seines Einflusses auf die
Bundesrepublik Deutschland zu Tage trat, umso weniger sah sich die
sowjetische Führung veranlaßt, Frankreich zu hofieren. Dies galt umso
mehr, als Frankreichs Ostpolitik nur noch in begrenztem Maße eine
Sonderstellung im Westen beanspruchen konnte. Auch Großbritannien
hatte - wenn auch stark verklausuliert - durchblicken lassen, daß es an
der Endgültigkeit der Oder-Neiße-Linie wohl kaum rütteln werden.
Überdies stand die britische Diplomatie dem Projekt einer europäi
schen Sicherheitskonferenz nicht in dem Maße ablehnend gegenüber
wie Frankreich73

• Schließlich hatten die USA mit ihren hartnäckigen

70 Vgl. den Bericht von und zu Guttenbergs, in: Oberndörfer, D. (Hg.), a.a.O., S. 368.
71 Vgl. das Interview Kiesingers zum Abschluß des deutsch-französischen Gipfels vom

13./14.1.1967, zit. in AdG (1967), S. 12935 sowie die Hintergrundberichte in NZZ vom
18.1.1967, Le Monde vom 16.1.1967. Auch der nach dem deutsch-französischen Gipfel vom
15./16.2.1968 unternommene Versuch, angesichts der sowjetischen Initiative für eine europäische
Sicherheitskonferenz auf Arbeitsebene gemeinsam die politische und strategische Situation
Europas in den siebziger Jahren zu analysieren, kam über erste Ansätze nicht hinaus. Vgl. die
Erklärung von Außenminister Brandt vom 16.2.1968, AdG (1968), S. 13735f.

72 Das Komminique vom 13.2.1967 über den Besuch Kossygins in Großbritannien enthielt
zu Europa die Aussage, daß "... die Schaffung einer Atmosphäre des Vertrauens zwischen allen
Ländern des Ostens und des Westens Europas auf Grundlage der Respektierung ihrer
souveränen Gleichheit und territorialen Integrität ... ein wichtiges Ziel beider Regierungen
bleiben werde." Die Frage von Journalisten, ob diese Aussage eine Anerkennung der Oder:
Neiße-Linie impliziere, bejahte der britische Außenminister Brown ("Ja, in gewisser Weise").
Seine KJarstellung, Deutschland sei im Sinne des Kommuniques nach britischer Auffassung "ein
Land", konnte den Eindruck einer impliziten Anerkennung nur unvollkommen beseitigen. Vgl.
AdG (1967), S. 12993.

73 Zum Abschluß des Besuchs von Premierminister Wilson in der UdSSR vom 22./24.1.1968
erklärten beide Seiten laut TASS, "... daß eine Konferenz über die europäische Sicherheit bei
gebührender Vorbereitung wertvoll sein könnte." Vgl. AdG (196R), S. 13688.
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Bemühungen um den Abschluß eines Non-Proliferationsvertrages
deutlich gemacht, daß sie sich nicht mehr vom Junktim zwischen
Abrüstung und Fortschritten in der deutschen Frage leiten ließen,
sondern vor allem strategische und politische Stabilität im Verhältnis
zur Sowjetunion auf der Grundlage der bestehenden Verhältnisse in
Europa anstrebten. Demgegenüber stand Frankreich mit seiner Ableh
nung des Nichtverbreitungsvertrages, in dem es eine unheilige Allianz
der Weltmächte zum Erhalt ihrer Sonderstellung sah, in einem bedeut
samen Bereich der Entspannungsdiplomatie abseits74

•

Ist in bezug auf die zwischen Paris und Washingten lavierende
westdeutsche Außenpolitik der sechziger Jahre von einem "Options
problem" (Hildebrand) gesprochen worden75

, so läßt sich mit Blick auf
die französische Ostpolitik der zweiten Hälfte der sechziger Jahre
durchaus von einem "Optionsdilemma" reden. Frankreich konnte seinen
Dialog mit der Sowjetunion nur dann substantiell voranbringen, wenn
es auf dessen deutschlandpolitische Forderungen - insbesondere
diejenige nach der Sanktionierung der deutschen Teilung - einging.
Dies aber stand im Gegensatz zu den gesamteuropäischen Vor
stellungen de Gaulles, hätte Frankreich die Bundesrepublik Deutsch
land entfremdet und damit die Bildung einer - im Rahmen eines
kontinentaleuropäischen Gleichgewichtssystems - als Gegengewicht zur
Sowjetunion unerläßlichen westeuropäischen Gruppierung unter
französischer Führung in unerreichbare Ferne gerückt. Um diesem
Dilemma zu entgehen, hatte sich de Gaulle einer dynamischen, den
status quo verändernden gesamteuropäischen Politik verschrieben, die
jedem das Seine zu geben und damit eine Art europapolitischer Qua
dratur des Kreises zu verwirklichen suchte: den Deutschen die Wieder
vereinigung bei militärischem Minderstatus, den Sowjets den Rückzug
der USA aus Europa und Frankreich die Führungsrolle in einer west
europäischen Staatengemeinschaft. Die Entwicklung der französisch
sowjetischen Beziehungen in den Jahren 1966/68 zeigte indessen, daß
sich die Sowjetunion auf dieses Spiel nicht einließ, sondern weiterhin
ihre hegemoniale Absicht verfolgte, die "Korrelation der Kräfte" in
Europa zugunsten des sozialistischen Lagers zu verschieben. Ihre

74 Vgl. dazu Klein, J., a.a.O., S. 370f.
75 Vgl. Hildebrand, K., Der provisorische Staat und das ewige Frankreich, passim.
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"Errungenschaften" der Nachkriegsära - und hierzu gehörte vor allem
die Ausdehnung des sozialistischen Systems bis in die Mitte Europas
hinein - stellte sie dabei auch ansatzweise nicht zur Disposition.

2.2 Ansätze für eine "Detente" über die Peripherie

2.2.1 Die Bedeutung der Regionalkonflikte in Indochina und Nahost
für die französische Entspannungspolitik

Ungeachtet des hohen Stellenwerts der Deutschlandproblematik für
seine Gesamteuropapolitik hatte de Gaulle schon in den frühen sechzi
ger Jahren darauf hingewiesen, daß die französische Europapolitik nicht
hierauf reduziert werden dürfe. Vielmehr mußte diese mit Blick auf die
Regionen außerhalb Europas gestaltet werden, da die Politik der
Weltmächte in den außereuropäischen Konflikten immer auch das
europäische Gleichgewicht berührte. Im übrigen schien sich gerade seit
der Beilegung des Algerienkonfliktes der französischen Diplomatie die
Chance zu bieten, ungeachtet der kaum lösbaren Probleme in Zentral
europa gewissermaßen über die außereuropäische "Peripherie" eine mit
einer Distanzierung von den USA einhergehende Annäherung an die
Sowjetunion zu suchen. Dabei standen in den Jahren 1966-1968 der
Vietnam-Konflikt und die Nahostkrise im Mittelpunkt des französischen
Interesses.

Hatte de Gaulle schon im Vorfeld seines Besuches in Moskau den
Vietnamkrieg dazu benutzt, sich von den USA zu distanzieren, die
Rolle Frankreichs als unabhängiger Macht in der Weltpolitik zu unter
streichen und gleichzeitig außenpolitische Gemeinsamkeiten mit der
Dritten Welt, aber auch mit der Sowjetunion zu demonstrieren, so
erreichte die französische Polemik gegen die amerikanische Vietnam
Politik nach dem Staatsbesuch in der UdSSR eine neue Qualität. Den
Höhepunkt bildete dabei die berühmte Rede de GaulIes in der kam
bodschanischen Hauptstadt Pnomh Penh am 1.9.1966. Er fügte den
bekannten französischen Forderungen bezüglich einer Regelung des
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Indochinakonfliktes zwar nichts wesentlich Neues hinzu76
; die Rede

des französischen Staatspräsidenten war jedoch insofern höchst bemer
kenswert, als er die USA auf kambodschanischem Boden der "Inter
vention" bezichtigte, vom "appareil guerrier americain" sprach und den
USA faktisch die Alleinverantwortung für den Vietnam krieg zuschob77

•

Für de Gaulle war das Hauptmotiv des amerikanischen Engagements in
Vietnam ~ den Kommunismus in Asien zurückzudrängen und damit
jeden Anschein einer globalpolitischen Schwäche der USA ad absurdum
zu führen ~ Ausdruck einer "ideologisierten", den Kategorien des Kalten
Krieges verhafteten Sichtweise, im letzten aber Camouflage einer immer
rücksichtsloser geführten Hegemonialpolitik der stärksten Macht der
Erde78

• Anders als die amerikanische Administration sah die französi
sche Führung den Vietnamkrieg vor allem als eine Art Bürgerkrieg
zwischen der vietnamesischen Landbevölkerung und dem korrupten
Saigoner Regime, der sich erst durch das massive amerikanische
Eingreifen zu einem Konflikt von weltpolitischer Dimension ausgeweitet
hatte. Die Lösung des Indochinakonflikts konnte für die französische
Diplomatie nur in der Errichtung eines neutralen Vietnam und der
Bildung einer Regierung der nationalen Einheit liegen. Damit deckte
sich die französische Haltung zum Indochinakonflikt in wesentlichen
Punkten mit den Stellungnahmen der Sowjetunion und ihrer Ver
bündeten, ja selbst mit den Forderungen Nordvietnams und des
Vietcong79

• Unverkennbar lag den französischen Stellungnahmen zur

76 Vgl. DM V, S. 77: Rückzug der amerikanischen Truppen aus Vietnam, Abhaltung einer
Fünfmächtekonferenz unter Beteiligung aller betroffenen vietnamesischen Bürgerkriegsparteien,
schließlich kontrollierte und garantierte Neutralität ganz Indochinas.

77 Vgl. DM V, S. 76/78. De Gaulle wiederholte seine Forderungen, insbesondere jene nach
einer Beteiligung Chinas an einer Lösung des Konflikts, in seiner Pressekonferenz vom
28.10.1966. Vgl. ebda., S. 99f.

78 Klare Darstellung der französischen Haltung bei Couve de Murville, M., a.a.O., S. 127ff.;
Devilliers, Ph., La politique fran~aise et la seconde guerre du Vietnam, in: Politique etrangere
(1967), S. 569/604, hier v.a., S. 58lff. Vgl. auch die bei Alphand, H., a.a.O., S. 452 (Tagebuch
eintragung vom 7.5.1965) wiedergegebene Äußerung de GaulIes Zuf amerikanischen Vietnam
und Südamerika-Politik: "... ces entreprises menees soidisant comine une croisade contre le
communisme, en verite P0uf defendre les interets d'Amerique."

79 Vgl. die Analyse des gaullistischen Publizisten Paul Marie de la Gorse, Die Reisediplo
matie de GaulIes, in: EA (1966), S. 723/726, hier, S. 726. Darüber hinaus unterhielt die
französische Regierung auch Kontakt zu Nord-Vietnam, während sich das Verhältnis zu Saigon
nach 1963 zusehends verschlechterte. Vgl. Sullivan, M., France's Vietnam Policy, Westport 1978,
S. 96ff.
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Indochina-Problematik ~ ähnlich wie den europapolitischen Initiativen
- die Annahme zu Grunde, daß Regionalkonflikte nicht durch eine
globale "containment policy", die die eigentlichen Wurzeln solcher
Konflikte zwangsläufig verkannte, zu lösen waren.

Dabei dürfte die Indochinapolitik de GaulIes mehr als ein Versuch
gewesen sein, die Unabhängigkeit Frankreichs von den USA zu demon
strieren und so im Sinne des zivilisatorisch-humanitären "genie" Frank
reichs das Prestige des Landes als uneigennütziger Vertreterin der
nationalen Unabhängigkeit und der Selbstbestimmung der Völker in der
einstigen französischen Einflußsphäre Südostasien sowie in der gesam
ten Dritten Welt zu verbessern. Die harsche französische Kritik an der
amerikanischen Vietnam-Politik hatte auch einen europapolitischen
Hintergrund: die Ausweitung des militärischen Engagements der USA
in Südostasien drohte seit dem Bruch mit China die traditionelle Furcht
der Sowjets vor einer Zweifrontsituation, ja einer "Einkreisung" zu
verstärken. Von daher stand zu befürchten, daß die sowjetische Füh
rung, deren Indochinapolitik von den chinesischen Kommunisten als
"Verrat" am "anti-imperialistischen" Kampf des Vietcong gegeißelt
wurde, langfristig nicht nur ihr eigenes militärisches Engagement in
Südostasien verstärken, sondern im Interesse des Erhalts ihrer Füh
rungsrolle im Weltkommunismus ihren Griff in Osteuropa weiter
festigen würde. Eine hieraus resultierende Wiederbelebung des "Kalten
Krieges" in Europa drohte indessen de GaulIes Vision eines sich der
Weltmächterivalität entziehenden Europa zu gefährden und den
Handlungsspielraum Frankreichs zwischen den beiden "Großen" erneut
einzuengen. Somit war in gaullistischer Sicht die "Entspannung" in
Südostasien mittelfristig eine wesentliche Voraussetzung für die Schaf
fung eines "europäischen Europa". Kurzfristig bot die Indochinafrage die
Chance, in einem wichtigen Teilbereich der Weltpolitik zu einer
gemeinsamen Sprache mit der Sowjetunion und ihren Verbündeten zu
finden, die die fortbestehenden Gegensätze über die Zukunft Europas
weniger scharf erscheinen ließ und das Interesse der UdSSR an einer
Zusammenarbeit mit Frankeich förderte. Dementsprechend zog sich 
bei allen Unterschieden im Detail - die übereinstimmende Bewertung
des Indochinakonflikts wie ein roter Faden durch die Erklärungen und
Kommuniques der sowjetisch-französischen Begegnungen der Jahre
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1965-1968. Hier gelang es Frankreich schließlich auch, seine Beziehun
gen zur Sowjetunion auf eine qualitativ höhere Stufe zu bringen, als
dies Großbritannien - trotz seiner hochrangigen Besuchskontakte mit
der Sowjetunion und dem indochinapolitischen Vermittlungsversuchs
Wilsons vom Februar 1967 - in Anbetracht seiner engen Bindungen an
die USA gelingen konnteBO

• Gleichwohl fiel das Ergebnis der französi
schen Indochinapolitik der Jahre 1966/68 bescheiden aus. Keine der für
das Schicksal des Konfliktes ausschlaggebenden Mächte reagierte
konkret auf die französischen Vorschläge. Auch wenn Frankreich als
Signatarmacht des Genfer Abkommens von 1954 ein Mitspracherecht
für Indochina beanspruchen konnte, so war der faktische Einfluß
Frankreichs nach dem Rückzug im Jahre 1954 sehr begrenzt. Bezeich
nend hierfür war nicht zuletzt de GaulIes ausdrücklicher Verzicht auf
eine Vermittlungsrolle Frankreichs in Südostasien. Ein solches Unter
fangen setzte eine grundlegende Änderung der amerikanischen Politik
voraus, die Frankreich herbeizuführen nicht in der Lage war. Was
Frankreich blieb, war der moralische Appell.

Eine ähnliche Grundkonstellation - Akzentuierung der Unabhängig
keit Frankreichs und Annäherung an die östlichen Standpunkte - lag
auch der französischen Haltung zum israelisch-arabischen Konflikt im
Anschluß an den "Sechstagekrieg" vom Juni 1967 zu Grunde. Im
Vorfeld des Konfliktes hatte Frankreich - nicht zuletzt um seine
Annäherung an die ölexportierenden arabischen Staaten nicht zu
gefährden - eine vermittelnde Position zwischen den Kontrahenten
bezogen. Nachdem de Gaulle die israelische Regierung noch im Früh
jahr 1967 vor einem Krieg gewarnt und eine Lösung des Konflikts durch
eine Verständigung zwischen den vier Ständigen Sicherheitsratsmit
gliedern gefordert hatteS

!, verhängte Frankreich kurz nach dem Beginn
des Sechstagekrieges ein teilweises Waffenembargo gegen Israel;
gleichzeitig wurden die französischen Waffenlieferungen für die von der

80 Zum Besuchs Kossygins in Großbritannien vom 6./13.2.1967 vgl. AdG (1967), S.
12551/12994. Zum Vermilllungsversuch Wilsons vgl. ders., a.a.O., S. 345/366. Wilson hielt sich
erneut am 22./24.1.1968 zu einem offiziellen Besuch in der Sowjetunion auf.

81 Vgl. die Erklärung de GaulIes vor dem Ministerrat am 2.6.1967, vgl. AP (1967), S. 186.
Zur französischen Haltung im Vorfeld des Konflikts vgl. allgemein Rouleau, E., Die französi
sche Nahostpolitik, in: EA (1967), S. 149/56 sowie Crosbie, S.K., A Tacit Alliance. France and
Israel from Suez to the Six Day War, Princeton 1974, S. l70ff.
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Sowjetunion unterstützten arabischen Staaten aufrechterhalten82
• Nach

dem Ende des Krieges distanzierte sich Frankreich weiter von gemein
samen westlichen Positionen. In einer am 21.6.1967 veröffentlichten
Erklärung verurteilte Frankreich Israel als Aggressor, bezeichnete die
durch den Krieg herbeigeführten territorialen Verschiebungen als
unrechtmäßig und forderte eine gemeinsame Aktion der "großen Vier"
zur Lösung des Nahostkonfliktes8J

• Am 4.7.1967 stimmte Frankreich
als einziges westliches Land für einen von Jugoslawien eingebrachten
und von der Sowjetunion unterstützten Entwurf für eine Sicherheitsrats
resolution, die den Rückzug der israelischen Truppen aus den eroberten
Gebieten forderte84

• Zum ersten Mal in der Geschichte der UNO
hatte sich damit ein westlicher Staat in einer Frage von weltpolitischer
Bedeutung der sowjetischen Position angeschlossen und gleichzeitig
gegen die übrigen westlichen Staaten gestimmt85

. Einige Wochen
später schließlich nahm de Gaulle in seiner Pressekonferenz vom
27.11.1967 in äußerst polemischer Form gegen Israel Stellung, indem er
das israelische Volk als "peuple d'elite, sur de lui-meme et dominateur"
bezeichnete, den israelischen Staat als "Etat d'Israel guerrier et resolu
a s'aggrandir" qualifizierte und damit Israel die Schuld am Ausbruch
dieses Krieges zuwies86

. Mit dieser, die französische öffentliche Mei
nung schockierenden Polemik gegen Israel, hatte die Absetzbewegung
Frankreichs von den übrigen Westmächten, die Israel weitgehend
unterstützten, einen weiteren Höhepunkt erreicht.

Ähnlich wie im Falle des Indochina-Konflikts war die französische
Haltung in der Nahostkrise des Jahres 1967 nicht allein durch regional
politische Erwägungen - die Aufrechterhaltung der guten Beziehungen

82 Vgl. Kolodziej, E., a.a.O., S. 500. Das Embargo bezog sich jedoch nur auf Mirage-Jäger,
während sonstiges militärisches Ausrüstungsmaterial weitergeliefert wurde, Ein totales Embargo
verhängte Frankreich gegenüber Israel erst am 3.1.1969 als Sanktion gegen Israels Angriffe auf
Beirut im Dezember 1968.

83 Abdruck der wichtigsten Passagen der Erklärung in AP (1967), S. 193.
84 Vgl. AP (1967), S. 194f.
85 Die französisch-sowjetische Übereinstimmung wurde schon anläßlich des Besuches von

Pompidou in Moskau im Juli 1967 deutlich. In dem Kommunique vom 8.7.1967 forderten beide
Seiten den Abzug der israelischen Truppen auf die Ausgangsstellungen, die sie bis zum 5.7.1967
besetzt gehalten hatten. Die israelischen Eroberungen könnten nicht als endgültig betrachtet
werden; die Regelung der Probleme im Nahen Osten müsse im Rahmen des UN-Sicherheits
rates erfolgen. Vgl. AdG (1967), S. 13294.

86 Vgl. DM V, S. 232f.
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zu den arabischen Staaten, Sicherung der Ölversorgung für Frankreich,
Verhinderung einer weiteren Radikalisierung der arabischen Staaten
durch eine pro-israelische Politik, Relativierung des britisch-amerikani
schen Einflusses in einer traditionell mit Frankreich verbundenen
Region - zu erklären87. Die krasse Abwendung Frankreichs von west
lichen Positionen und seine Annäherung an die arabisch-sowjetische
Linie lag vielmehr auch wesentlich in der Befürchtung begründet, die
"expansive", von den USA gestützte israelische Politik werde zu einem
weiteren Machtzuwachs für die USA führen, das regionale Gleichge
wicht gefährden und damit eine neue sowjetisch-amerikanische Rivalität
im Nahen Osten provozieren, die letztlich zu einer Verhärtung der
sowjetischen Westpolitik insgesamt führen mußte88

. Letztlich betrach
tete de Gaulle den Nahostkonflikt als eine weitere Folge der auch dem
Vietnamkonflikt zu Grunde liegenden amerikanischen Hegemonialpoli
tik, die langfristig den Weltfrieden gefährden mußte: "Cest la guerre
qui s'etend peu a peu sur le monde ...", so räsonierte der General in
der Ministerratssitzung vom 21.6.1967 düster, "La cause c'est l'inter
vention americaine au Vietnam; et un conflit en entralne un autre.
L'opposition entre les Etats-Unis et la Russie en Asie a entraine la
crise en Orient, chacune soutenant et encourageant l'une des parties ....
II y amenace de guerre mondiale a cause du Vietnam."89 Angesichts
dieser Einschätzung hielt de Gaulle eine Lösung des Nahostkonflikts
solange für unwahrscheinlich, wie die Intervention der USA in Vietnam
nicht beendet war90

. Für den Gleichgewichtspolitiker de Gaulle lag es
deshalb nahe, sich dem vermeintlich Schwächeren - der Sowjetunion 
zu nähern. Dies galt umso mehr, als sich hierdurch die Chancen für
einen qualitativen Aufschwung in den bilateralen Beziehungen zu
verbessern schienen. Überdies erhoffte sich de GauBe von seiner

87 VgJ. dazu Crosbie, S.K., a.a.O., S. 1931'1'.; Rouleau, E., a.a.O., S. 1521'1'.
88 So de GaulIes Einschätzung der Lage im Nahen Osten im Gespräch mit Premierminister

Wilson am 18.6.1967, vgJ. Wilson, H., a.a.O., S. 4031'. Ähnlich Couve de Murville, M., a.a.O., S.
475.

89 So zitiert in den Memoiren des damaligen gaullistischen Ministers Yves Guena, Le
Temps des certitudes, Paris 1982, S. 173. Ähnlich de GaulIes Äußerungen gegenüber Abgeord
neten der Nationalversammlung am 22.6.1967, vgJ. AP (1967), S. 193. Ferner Charbonnel, J.,
L'aventure de la fidelite, Paris 1976, S. 141.

90 So die veröffentlichte Erklärung de GaulIes vor dem Ministerrat vom 21.6.1967, vgl. AP
(1967), S. 193.
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Initiative für eine Konzertierung der "großen Vier" in der Nahostfrage
eine Aufwertung Frankreichs als regionaler Vermittlungs- und Ord
nungsmacht und als Mitglied eines weltpolitischen Direktoriums der
großen Mächte.

Freilich entpuppte sich die außereuropäische Gleichgewichts- und
Antiblockpolitik de Gaulles als eher stumpfe Waffe in seinem Kampf
für ein europäisches Europa. Zwar würdigten die Sowjets Frankreichs
Distanzierung von westlichen Positionen, jedoch sahen sie in Frankreich
keineswegs einen privilegierten und gleichberechtigten Ansprechpartner
in weltpolitisch bedeutsamen Fragen. Das Treffen Kossygins mit US
Präsident Johnson in Glassboro im Juli 1967 - der erste sowjetisch
amerikanische "Gipfel" seit der Begegnung von Camp David (1959) -,
das sowohl die Nahost- als auch die Vietnamproblematik zum Gegen
stand hatte, hatte gezeigt, daß die Sowjetunion es vorzog, über wichtige
Fragen direkt mit dem weltpolitischen Kontrahenten zu sprechen.
Hieran änderte auch der informelle "stop-over" Kossygins in Paris vor
und nach den Gesprächen mit Johnson nichts. Zur Enttäuschung de
GaulIes stellte Kossygin klar, daß die Sowjetunion sich das französische
Junktim - FeuereinsteIlung im Fernen Osten als Voraussetzung einer
friedlichen Regelung des Nahostkonflikts - sowie die Forderung nach
einer Konzertierung der "großen Vier" nicht zu eigen machen würde91

•

Offenbar folgte die Sowjetunion nicht Frankreichs Vorstellung von der
Unteilbarkeit der "detente" in Europa und der "Dritten Welt". Erneut
zeigte sich hier der - auch durch die Großmacht-Rhetorik de GaulIes 
nicht zu überspielende qualitative Unterschied zwischen der Weltmacht
Sowjetunion einerseits, die nur die USA als gleichwertige Macht
respektierte und nur mit dieser regionale Arrangements zu treffen
bereit war, und der europäischen Mittelmacht Frankreich andererseits,
die bei jeder neuen Erschütterung des internationalen Systems um die
Entspannung in Europa und damit um ihre mühsam gegen die "doppel
te Hegemonie" der Weltmächte errungene Sonderrolle einer "nation aux
mains !ibres" fürchten mußte. Es war eben jene machtpolitische Diffe
renz, die die Grenze des de Gaulleschen Versuchs markierte, durch
eine Annäherung an die Sowjetunion über die "Peripherie" den Ent-

91 Von der Verstimmung de GaulIes über die Unterredung mit Kossygin berichtet Wilson,
H., a.a.O., S. 402f. Kurze Beschreibung des Treffens bei Alphand, H., a.a.O., S. 493.
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spannungsprozeß in Europa voranzutreiben und Frankreich in einem
"europäischen" Europa eine der "certaine idee de la France" gemäße
Stellung zu sichern.

2.2.2 "Wandel durch Handel"? - Die Relevanz der wirtschaftlichen
Zusammenarbeit mit dem Osten

Der Aufschwung in den französisch-sowjetischen Beziehungen in den
Jahren 1966/68 blieb nicht auf den Bereich der Diplomatie beschränkt,
sondern erfaßte auch die Wirtschaftsbeziehungen. Schon seit Beginn
seiner Amtszeit hatte de Gaulle die Entwicklung der wirtschaftlichen
und kulturellen Zusammenarbeit mit dem Osten als wichtiges Element
einer gesamteuropäischen Entspannung hervorgehoben. Dies entsprach
seiner "vitalistischen" Auffassung von der Bedeutung praktischer
Zusammenarbeit für die Annäherung von Nationen mit unterschiedli
chen Gesellschaftssystemen. Verstärkte Anstrengungen in diesem
Bereich drängten sich umso mehr auf, als der französische Sowjet
unionhandel dem seiner westlichen Verbündeten um einiges nachstand.
Schließlich gab es eine mit der Oktoberrevolution abrupt unterbrochene
Tradition der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Frankreich
und Rußland - französisches Kapital hatte eine wichtige Rolle bei den
russischen Modernisierungsbestrebungen um die Jahrhundertwende
gespielt -, an die nun wieder angeknüpft werden konnte.

Die ersten Schritte zu einem Ausbau der französisch-sowjetischen
Wirtschaftsbeziehungen wurden mit dem Handelsvertrag vom Oktober
1964 und der Moskauer Erklärung vom 30.6.1966 zum Abschluß des
Staatsbesuches getan. Nach dem auf fünf Jahre angelegten Handelsver
trag von 1964 sollte der französisch-sowjetische Handel von einem
Gesamtumfang von 1,023 Mrd. FF 'im Jahre 1964 auf einen Gesamt
umfang von 3,560 Mrd. FF im Jahre 1969 angehoben werden. In der
Moskauer Erklärung vom 30.6.1966 kamen beide Seiten überein, den
Handel noch über diesen Rahmen hinaus auszudehnen. Neben der im
Handelsvertrag vorgesehenen, aus hohen Beamten bestehenden "com
mission mixte", die vor allem mit der Überwachung des Vertrages
befaßt werden sollte, kam vor allem der durch die Erklärung vom
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30.6.1966 ins Leben gerufenen "grande commission" besondere Bedeu
tung zu. Diese, vom stellvertretenden sowjetischen Ministerpräsidenten
Kirilin und dem französischen Wirtschafts- und Finanzminister Debre
hochkarätig geleitete Kommission hatte die Aufgabe, die Entwicklung
der Wirtschaftsbeziehungen zu beobachten, gegebenenfalls Initiativen zu
ergreifen und die Arbeit der zahlreichen untergeordneten, nach Sachbe
reichen gegliederten Arbeitsgruppen zu koordinieren92

. Daneben
wurde im Rahmen des ebenfalls am 30.6.1966 in Moskau abgeschlosse
nen Vertrages über wirtschaftlich-wissenschaftlich-technische Zusam
menarbeit eine hochrangig besetzte "petite commission" eingerichtet,
der die Überwachung der Ausführung dieses Vertrages sowie die
Entwicklung neuer Felder der Zusammenarbeit oblag93

. Darüber
hinaus gelang es Frankreich als erstem westlichen Land, eine bilaterale
Handelskammer mit der Sowjetunion zu errichten. Schließlich unter
strich der Abschluß von langfristigen Abkommen im wissenschaftlich
technischen Bereich, die sich weitestgehend auf zukunftsorientierte,
hochsensible Bereiche wie Weltraumforschung, Atomenergie und
Computertechnik bezogen94, daß Frankreich - zumindest, was die
institutionellen Formen wirtschaftlicher Zusammenarbeit mit der
Sowjetunion anging - die führende Position unter den westliche Län
dern eingenommen hatte.

In der Literatur wurde mitunter die Auffassung vertreten, die Öff
nung Frankreichs gegenüber der Sowjetunion und den übrigen osteuro
päischen Ländern seit 1964 sei vor allem von ökonomischen Erwägun
gen bestimmt gewesen und nicht zuletzt auf Druck der französischen In
dustrie hin erfolgt95

• In der Tat konzentrierte sich der Ausbau der wirt
schaftlichen Zusammenarbeit vor allem auf den Investitionsgüterbe-

92 So Debre in einer Pressekonferenz vom 30.1.1967, vgJ. Pigasse, J.P., a.a.O., S. 161.
93 Vgl. Pigasse, J.P., a.a.O., S. 16lf. Ferner Grosser, A., Franco-Soviet Relations, Rand

Corporation Sta. Barbara 1967, S. 53ff. sowie den Überblick in NZZ vom 15.8.1967. Beide
Kommissionen hatten einen beachtlichen organisatorischen Unterbau, der im wesentlichen aus
Spezialkommissionen bestand, die die Zusammenarbeit in sehr unterschiedlichen Bereichen 
von rein naturwissenschaftlicher Zusammenarbeit bis hin zur Kooperation in Schlüsselindustrien
- fortentwickeln sollten.

94 VgJ. die Zusammenfassung in NZZ vom 15.8.1967. Hervorzuheben sind Abkommen über
friedliche Nutzung der Atomenergie (4.5.1965), über die Einführung des französischen SECAM
Farbfernsehsystems (4.5.1965) sowie über Weltraumforschung (Juni 1966).

95 So in der Tendenz vor allem Rehfeldt, U., a.a.O., S. 410.
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reich, wo sich die französische Industrie große Zuwachsraten erhoff
te96

• Auch wenn die Quellenlage definitive Aussagen über das Verhält
nis von neuer französischer Ostpolitik und ökonomischen Interessen zu
mindest vorerst nicht zuläßt, so erscheint jene These angesichts der
offensichtlichen politischen Motive und der faktischen Entwicklung des
sowjetisch-französischen Handels doch zumindest überzogen. Die Zu
wachsraten im französisch-sowjetischen Handel waren nach 1964 zwar
beachtlich; jedoch spielte die Sowjetunion für den französischen Außen
handel weiterhin nur eine sehr untergeordnete Rolle97

• Ausschlagge
bend hierfür waren vor allem die Inflexibilität des sowjetischen "Mark
tes", die mangelnde Qualität seiner Produkte, die hieraus resultierende
Verengung des sowjetischen Angebots auf Rohstoffe sowie der chroni
sche sowjetische Devisenmangel98

• Zudem waren auch Schwächen auf
französischer Seite erkennbar: so kritisierten die Sowjets insbesondere
überhöhte französische Preisvorstellungen, die dem technischen Stand
der französischen Produkte nicht immer entsprachen99

• Wie schon vor
Frankreichs ostpolitischer Öffnung, sah die sowjetische Führung auch
nach 1965 in Großbritannien, der Bundesrepublik Deutschland und Ita
lien ihre wichtigsten Wirtschaftspartner. Dementsprechend fielen die
Stellungnahmen der französischen Regierung zum Osthandel insgesamt
eher zurückhaltend aus. Offenbar war sie sich der strukturellen Grenzen
der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit der Sowjetunion durchaus be
wußt lOO

• Kurzfristig dürfte für Frankreich die "vertrauensbildende"
Funktion von Wirtschaftsbeziehungen für die Entwicklung stabilerer
politischer Beziehungen mit der Sowjetunion im Vordergrund gestanden
haben. Ähnlich wie andere "Entspannungspolitiker" - etwa die deut
schen Sozialdemokraten - ging auch de Gaulle davon aus, daß die Ent-

96 Vgl. ebda., S. 417.
97 Das Volumen des sowjet-französischen Handels wurde von 1,077 Mrd. FF in 1965 auf

2,17 Mrd. FF in 1968 gesteigert. Vgl. Annuaire statistique de la France, Paris 1969. Damit kam
Frankreich dem deutschen Sowjetunionhandel schon sehr nahe (1968: 393,9 Mio. Rubel), vgl.
Stent, A, a.a.O., S. 120.

98 Vgl. Pigasse, 1.P., a.a.O., S. 163ff. So lag der Handel mit Osteuropa insgesamt deutlich
unter dem Handel Frankreichs mit Südamerika.

99 Vgl. etwa L'Express vom 23.5.1966, Le Monde vom 2.2.1967.
100 So etwa Couve de Murville in einem Interview mit bedeutenden Unternehmern in der

Zeitschrift "Realites-Entreprises" vom 18.10.1966, PEF (1966), S. 164. Couve gab hier un
umwunden zu, daß der Handel mit den Ostblockländern auf eine Fülle von Schwierigkeiten
stieß.
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wicklung eines Geflechts ökonomischer und kultureller Beziehungen
eine "detente" im Verhältnis zur Sowjetunion fördern und so dazu bei
tragen könne, die grundsätzlichen politischen Fragen erfolgreicher anzu
gehen. Insofern war die Intensivierung der Wirtschaftsbeziehungen zur
Sowjetunion nicht nur ökonomischer Selbstzweck, sondern wesentlich
ein Instrument außenpolitischer Vertrauensbildung.

Über diese außenpolitische Zielsetzung hinausweisende langfristige
ökonomische Perspektiven bot der Handel mit der Sowjetunion nur für
den Fall, daß diese sich stärker dem Westen öffnete, um ihre innere
Modernisierung voranzutreiben und das wachsende Konsumbedürfnis
ihrer Bevölkerung zu befriedigen. Langfristig kam einem schrittweisen
Ausbau der Handelsbeziehungen mit der Sowjetunion deshalb die
Funktion zu, einen Fuß in die Tür zu den dann in der Tat beachtlichen
Märkten Osteuropas zu setzen. Insbesondere sollten die Ostmärkte aus
französischer Sicht nicht allein den Deutschen überlassen werden, die
im Osthandel über eine ungleich längere Tradition als Frankreich
verfügten und seit jeher das Ostgeschäft auch unter einem - von
Frankreich argwöhnisch beäugten - politischen Aspekt gesehen hatten.
Daneben mag de Gaulle einer außenwirtschaftlichen Expansion Frank
reichs nach Osten insofern Bedeutung beigemessen haben, als eine
Diversifizierung der französischen Außenwirtschaftsbeziehungen auch
die ökonomische Basis einer Politik der "nationalen Unabhängigkeit" zu
verbreitern versprach. Möglicherweise sah de Gaulle den Ausbau des
Osthandels auch in der Perspektive eines kontinentaleuropäischen
Wirtschaftsraumes vom "Atlantik bis zum Ural". Freilich ließ die
Sowjetunion keinen Zweifel daran, daß sie eine solche Entwicklung von
der Einlösung ihrer politischen Forderungen abhängig machte und es
somit eine "spill-over" - Dynamik wirtschaftlicher Kooperation auf die
Sphäre des Politischen nicht geben konnte. Die von de Gaulle während
seines Besuches in der Sowjetunion beschworene "alliance nouvelle"
zwischen beiden Ländern auf dem Gebiet von Wirtschaft und Technik
hatte für die sowjetische Führung dort ihre Grenze, wo es um das in
ihrer Sicht zentrale Problem ging: die "europäische Sicherheit" und die
Sanktionierung der Machtverhältnisse in Europa lO1

•

101 Vgl. den in NZZ vom 15.8.1967 zit. Kommentar von Radio Moskau: "Der Weg der
Entspannung ... führt von der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zum politischen Dialog und zu
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3. Vergebliche Suche nach dem "fait national" in Mittel- und
Osteuropa

In seinem europapolitischen Entwurf vom Februar 1965 hatte de Gaulle
eine Lösung der Deutschlandfrage und die Überwindung der Spaltung
Europas an die Aufgabe des totalitären Führungsanspruchs der Sowjet
union über Osteuropa geknüpft. Dahinter stand die Vorstellung, durch
eine Ausweitung der nationalen Handlungsspielräume der mittelost
europäischen Länder und ihre Einbeziehung in eine gesamteuropäische
Lösung des Deutschlandproblems die Grundlage zu schaffen für ein
"europäisches Europa" unabhängiger Nationen. Die Wiederbelebung der
Beziehungen zu den kleineren Staaten Mittel- und Osteuropas ent
sprach der gesamteuropäischen Tradition französischer Diplomatie,
hatte Frankreich doch schon in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg zur
Eindämmung Deutschlands und zum Schutz vor dem Bolschewismus ein
System von Bündnissen mit den kleineren Staaten Mittel- und Südost
europas ("Kleine Entente") geschlossen. Nunmehr verlangte die von de
Gaulle für Frankreich erstrebte Rolle des Protagonisten einer neuen
gesamteuropäischen Ordnung eine Annäherung Frankreichs an jene
Staaten, die - obwohl der sowjetischen Hegemonie unterworfen - von
Geschichte und Kultur zutiefst "europäisch" waren und von jeder
Umgestaltung des europäischen Staatensystems - insbesondere einer
Lösung der Deutschlandfrage - unmittelbar betroffen sein würden.
Freilich hatte de Gaulle erkannt, daß es hierbei eines behutsamen
Vorgehens bedurfte, sollte sowjetischer Argwohn hinsichtlich einer
französischen Politik des "Keiletreibens" vermieden werden. Nicht
zuletzt aus diesem Grund hatte de Gaulle in Moskau die Rolle der
Sowjetunion als europäische Ordnungsrnacht anerkannt.

Gleichwohl betrieb Frankreich von Anbeginn seiner ostpolitischen
Öffnung fast parallel zur Intensivierung der Beziehungen zur Sowjet
union eine Annäherung an die übrigen mittel- und osteuropäischen
Staaten. Die ersten Schritte hierzu tat Frankreich mit einem für ein

einer wachsenden Annährung der Standpunkte in bezug auf die europäische Sicherheit. So
wichtig der ökonomische Bereich und so fruchtbar der kulturelle Austausch auch sein mag, so
bleibt doch der entscheidende Punkt die Stärkung des Friedens auf dem Kontinent durch die
Eindämmung der von Deutschland drohenden Kriegsgefahr."
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westliches Land bis dahin beispiellosen Ausbau der Besuchsdiplomatie
in den Jahren 1965-1967, die sowohl die auf die UdSSR fixierte briti
sche Ostpolitik deutlich in den Schatten stellte als auch die sich zu
nächst auf die Rhetorik des "Brückenschlages" und erste zaghafte Ver
suche eines vor allem wirtschaftlichen Engagements beschränkende
amerikanische OsteuropapolitiklO2

. Von der im folgenden näher zu
behandelnden Politik Frankreichs gegenüber Polen und Rumänien ein
mal abgesehen, erregten die osteuropäischen Reisen Couve de Mur
villes vor und nach dem Staatsbesuch de GaulIes in der Sowjetunion
großes Aufsehen 103. Diese Reisen dienten im wesentlichen dazu, den
Gesprächskontakt mit den Ländern "Zwischeneuropas" wieder herzu
stellen und für die Gesamteuropavorstellungen de GaulIes zu werben.
Dabei präsentierte sich Frankreich als "europäische" Macht, die in allen
Fragen von weltpolitischer Bedeutung ihren eigenen Standpunkt vertrat
und auch vor einer andeutungsweisen Distanzierung von deutschland
rechtlichen Positionen der Bundesregierung nicht zurückschreckte 104.

Freilich vermied sie es aus den oben dargelegten Gründen, die Vor
schläge des Warschauer Pakts für eine europäische Sicherheitskonferenz
ernsthaft zu diskutierenlOs. Gemäß der Dreistufenvorstellung von
detente-entente-cooperation zielte die französische Diplomatie zunächst
auf eine schrittweise, in "peripheren" Bereichen beginnende Entkramp
fung des Verhältnisses zum anderen Teil Europas, auf deren Grundlage
dann die politischen Probleme im Rahmen einer breiten "cooperation"
angegangen werden sollten. Dabei setzte sie neben dem wiedererwa
chenden nationalen Selbstbewußtsein in Osteuropa als wesentlicher

102 Der Besuchsaustausch zwischen Großbritannien und den kleineren Ländern Osteuropas
war relativ schwach ausgeprägt. Interesse weckte in Großbritannien vor allem Polen. Die schon
1964 verkündete Politik des "Brückenschlages" mit Osteuropa bestätigte Präsident Johnson noch
einmal in seiner Rede vom 7.10.1966, vgl. EA (1966), S. D519f. .

103 Vgl. AdG (1966), S. 124851'., 12632f. Vom 26./28.4.1966 nach Rumänien, vom
18./21.5.1966 nach Polen, vom 25./28.7.1966 in die CSSR und vom 28./30.7.1966 nach Ungarn.
Im Oktober 1966 hielt sich der bulgarische Parteichef Schiwkow zu einem Besuch in Frankreich
auf.

104 Vgl. Couve de Murvilles Äußerungen während seines Besuches in der CSSR am
26.7.1966 zur Haltung der Bundesregierung hinsichtlich des Münchener Abkommens: "Tres
franchement, je comprends mal ja position des AJlemands de I'Ouest dans cette affaire." Vgl.
Le Monde vom 27.7.1966. Ähnliche Äußerung Couves zit. in AdG (1966), S. 12633.

105 Vgl. die zusammenfassenden Berichte in Le Monde vom 30.7./2.8.1966; ferner AdG
(1966), S. 12486, 12633.
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Voraussetzung für ein "Ende" der Europa spaltenden Ideologien auf die
zahlreichen kulturellen und historischen, vom "Kalten Krieg" nur
zugedeckten Verbindungen Ost- und Mitteleuropas mit Frankreich.
Nicht nur die prononcierte Anti-Block-Politik Frankreichs, die als
attraktives Modell für die nach mehr nationalem Handlungsspielraum
strebenden osteuropäischen Staaten präsentiert wurde, sondern auch
das kulturelle "rayonnement" Frankreichs sollte die Wiederbelebung
seiner Beziehungen zu Mittel- lind Südosteuropa erleichtern. Wichtige
Instrumente waren hierbei der Abschluß von Abkommen über kulturel
le Zusammenarbeit sowie die Einführung des französischen Farbfern
sehsystems in den Ländern des Warschauer Paktes106

.

Neben diese "Kulturdiplomatie" trat der Versuch eines Ausbaus der
völlig unterentwickelten Wirtschaftsbeziehungen mit den Staatshandeis
ländern Osteuropas. Dabei konnte sich Frankreich das erklärte Interes
se dieser Länder zu Nutze machen, mit Frankreich ein Gegengewicht zu
der wieder wachsenden wirtschaftlichen Präsenz der Bundesrepublik
Deutschland in Osteuropa zu schaffen 107. Ähnlich wie im Falle der
Sowjetunion erscheint es jedoch zweifelhaft, daß der wirtschaftliche
Faktor entscheidend war für die Öffnung Frankreichs gegenüber den
kleineren Ländern Mittel- und Osteuropas. Der geringe Umfang des
Wirtschaftsaustausches zwischen Frankreich und jenen Ländern - dieser
lag traditionell unter dem der Bundesrepublik, Großbritanniens und
Itaiiens lO8

- legt es nahe, die französischen Bemühungen um einen
Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen als Versuch zu interpretieren,
"Vertrauen" zu schaffen sowie darüber hinaus den anderen, im Osthan
del aktiveren westlichen Staaten - insbesondere der Bundesrepublik 
nicht kampflos das Feld zu überlassen. Spektakuläre Steigerungsraten
waren indessen in Anbetracht der zahlreichen strukturellen Hindernisse
des Osthandels - importhemmende Devisenarmut auch der kleineren
osteuropäischen Staaten, schlechte und einseitige Produktqualität,

106 Neben Rumänien und Polen schloß Frankreich mil Ungarn am 30.7.1966 ein Kultur
abkommen ab. Vgl. AdG (1966), S. 12633.

107 Vgl. die entsprechenden Äußerungen oSleuropäischer Regierungsvertreter, Le Monde
vom 27.7.1966 (CSSR) und 30.7.1966 (Ungarn).

108 Vgl. Levi, M., Les relations economiques entre I'est et I'ouest en Europe, in: Politique
Etrangere (1967), S. 477/492. Während sich der Anteil Frankreichs am Außenhandel der
einzelnen Warschauer-Pakt-Staaten zwischen 0,7% und 3,9% bewegte, schwankte der deutsche
Anteil zwischen 2,9% und 7,5% (Zahlen für 1964).
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Konzentration auf Rohstoffe - sowie des letztlich zurückhaltenden
Interesses der französischen Industrie an Osteuropa nicht zu erwar
ten109

• Von entscheidender Bedeutung für den Erfolg der Osteuropa
politik Frankreichs mußte es deshalb sein, inwieweit es gelingen würde,
die Länder Mittel- und Osteuropas zu größerer nationaler Unabhängig
keit zu ermuntern und von der Notwendigkeit eines Umdenkens in der
Deutschlandfrage zu überzeugen, ohne hierbei sowjetische Gegen
reaktionen zu provozieren. Dabei maß die französische Dipl.omatie zwei
Ländern besondere Bedeutung bei: Polen und Rumänien.

3.1 Polen

Polen nahm in mehrfacher Hinsicht eine Schlüsselstellung in der
französischen Ostpolitik ein. Ohne die Mitwirkung Polens, für welches
die Deutschlandfrage von überragendem politischen, moralischen und
psychologischen Gewicht war, schien eine Politik der "detente-entente
cooperation" mit einer Lösung der Deutschlandfrage als krönendem
Abschluß nicht möglich. Wie hoch de Gaulle die Bedeutung Polens für
die europäische Staatenordnung einschätzte, hatte sich schon in der
Schlußphase des zweiten Weltkrieges gezeigt, als der General sich vor
allem gegenüber Stalin für ein territorial "saturiertes" und politisch
unabhängiges Polen aussprach: sein Eintreten für eine Verschiebung der
polnischen Westgrenzen bis zu Oder und Neiße und seine gleichzeitige
Weigerung, Stalins Forderung nach einer Anerkennung des "Lubliner
Komitees" zuzustimmenllo, sprechen für die Absicht des Generals,
Polen als unabhängigen "Pufferstaat" zwischen Sowjetunion und West
europa zu erhalten, der gleichzeitig ein elementares Interesse an der
Kontrolle Deutschlands haben mußte. Mit der Stalinisierung Polens

109 Ebda., S. 487ff.
110 Freilich hatte de Gaulle im Dezember 1944 durch die Entsendung seines Abgesandten

Fouchet nach Lublin - dies war eine der Voraussetzungen für den Abschluß des französisch
sowjetischen Paktes vom 10.12.1944 gewesen - die ersten Kontakte zur Keimzelle der späteren
kommunistischen Regierung Polens aufgenommen. Vgl. de Gaulle, eh., Le salut, S. 88ff.
Danach hatte de Gaulle die von Stalin als Vorbedingung zum Vertragsschluß geforderte
förmliche Anerkennung des Lubliner Komitees abgelehnt und dies damit begründet, daß "... la
question du futur gouvernement polonais ne pourra etre reglee que par les Polonais eux
memes, apres la liberation du pays et avec l'accord des quatre allies."
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nach 1947 erwies sich diese Hoffnung auf ein unabhängiges Polen zwar
als Illusion; jedoch schien Polen aufgrund seiner tiefen Verwurzelung im
Katholizismus und seiner lebendigen nationalen Identität auch nach
1947 in besonderer Weise de GaulIes These von der ungebrochenen
Kraft des "fait national" in Osteuropa und der langfristig schwindenden
Bedeutung des Kommunismus zu bestätigen. Viel sprach für die Ver
mutung, daß es eher die Furcht der Polen vor einem deutschen "Revi
sionismus" als ideologische Gemeinsamkeit mit der Sowjetmacht war,
die die enge Anlehnung an die Garantiemacht Sowjetunion zur polni
schen "Staatsräson" hatte werden lassen. War nicht damit zu rechnen,
daß, wenn durch einen gesamteuropäischen "accord" über die Deutsch
landfrage die Furcht Polens vor einer Revision seiner Grenzen obsolet
werden würde, die Polen sich zusehends von der Sowjetunion distanzie
ren und sich dem Westen zuwenden würden? Für die Richtigkeit
solcher Erwartung schien nicht zuletzt auch de GaulIes eigene Erfah
rung zu sprechen: im Jahre 1920 war er als Mitglied einer französischen
Militärabordnung unter Leitung von General Weygand Zeuge des
"Wunders an der Weichsel" im sowjetisch-polnischen Krieg gewesen und
hatte die Vitalität des polnischen Nationalismus ebenso erfahren wie
den tief empfundenen Gegensatz der Polen zur östlichen Groß
macht!!!. Oe Gaulle wußte also nicht nur als Historiker, sondern hatte
als Zeitzeuge erlebt, welche Anziehungskraft die "französische" Idee der
nationalen Unabhängigkeit gerade auch auf Polen auszuüben ver
mochte.

Freilich war das Polen der sechziger Jahre nicht jenes des Marschall
Pilsudski. Die bedeutsame strategische Lage Polens im nördlichen
"Dreieck" des Warschauer Pakts und die engen Beziehungen des
polnischen Parteichefs Gomulka zur sowjetischen Führung hatten Polen
zu einem bevorzugten Verbündeten der Sowjetunion werden lassen. Im
Verein mit der Sowjetunion hatte Polen am entschiedensten den
westdeutschen Versuch einer Kontaktaufnahme mit den osteuropäi
schen Staaten im Zuge der "Politik der Bewegung" bekämpft, um eine

111 Zu diesem Abschnitt im Leben de GaulIes vgl. Lacouture, J., Le rebelle, S. 100/106. Vgl.
dazu den Aufsatz, den der junge de Gaulle nach seiner Rückkehr nach Frankreich unter dem
Titel "Carnet de campagne d'un officier fran~ais" in der Revue de Paris vom 1.11.1920 anonym
veröffentlichte. Abdruck in de Gaulle, Ch., Articles et Ecrits, Paris 1973, S. 35/55.
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Aufweichung des östlichen Standpunktes in der für Polen vitalen Frage
der Oder-Neiße-Grenze zu verhindern ll2

. Gerade an diesem für die
politische Klasse Polens geradezu traumatischen Punkt hatte die
deutschland- und ostpolitische Initiative de GaulIes vom Februar 1965
angesetzt1l3

• Ähnlich wie die Sowjetunion hatte auch Polen betont
positiv auf de GaulIes Äußerungen zur Oder-Neiße-Linie reagiert.
Nachdem der Paris-Besuch Gromykos vom April 1965 Frankreich auch
für die anderen Ostblockstaaten "salonfähig" gemacht hatte, war für
Polen der Weg frei, mit dem Besuch des Ministerpräsidenten
Cyrankiewicz in Paris im Herbst 1965 (9./16.9.1965) die Kontakte mit
Frankreich wiederzubeleben. Freilich wurde schon hier deutlich, wie
wenig die Polen an der von de Gaulle angestrebten Bewegung in der
europäischen Politik interessiert waren. Cyrankiewicz lobte de Gaulle
zwar in einer für dessen westdeutsche Verbündete geradezu provozie
renden Weise für seine Haltung zur Grenzfrage und zum Problem der
deutschen Atombewaffnung1l4

; gleichzeitig war jedoch unübersehbar,
daß das polnische Mißtrauen gegenüber Deutschland auch von de
Gaulle nicht ausgeräumt werden konnte llS

. In warnendem Unterton
auf die mit dem Scheitern des Systems von Locarno für Polen ver
bundenen tragischen Folgen der französischen Diplomatie anspielend,
beklagte der polnische Ministerpräsident, daß im Osten Europas nach
wie vor keine endgültige Grenzregelung getroffen worden sei116

. Er
versuchte dementsprechend de Gaulle dazu zu bewegen, im Sinne eines
"Ost-Locarno" die Oder-Neisse-Linie als sich aus den Beschlüssen von

112 Vgl. Hoentsch, l.K., Sowjetische Osteuropapolitik, S. 268ff.
113 Vgl. die positive Bewertung der französischen Haltung in Trybuna Ludu vom 14.7.1966,

zit. in SiegIer, H. v., Dokumente zur Deutschlandpolitik, Bd. IV, S. 674f. Ferner die ent
sprechenden Überblicke in FAZ vom 4.8.1965, Le Monde vom 8.8.1965. Die polnischen
Kommentare waren voll des Lobes für de GaulIes Haltung zur Grenzfrage; auffallend häufig
wurde wieder auf die "alte und ewig junge" Freundschaft zwischen Frankreich und Polen Bezug
genommen.

114 Die Verärgerung und Enttäuschung in Bann war groß darüber, daß die französische
Regierung Cyrankiewicz' Lob für die Anerkennung der Oder-Neiße-Linie als polnischer
Westgrenze nicht widersprochen hatte. Vgl. Le Monde vom 14. und 15.9.1965.

115 Kennzeichnend hierfür war Cyrankiewiecz' Äußerung am 12.9.1965 in Toulause, daß es
nicht nur ein paar hundert Kilometer seien, die Frankreich von Polen in geopolitischer Hinsicht
trennten, sondern - damit deutlich auf die Bundesrepublik und ihr enges Verhältnis zu
Frankreich anspielend - "... eine Nation, die es immer noch nicht gelernt hat, friedlich zu
leben ...". Vgl. AdG (1965), S. 12064f.

116 Vgl. das Interview Cyrankiewiczs' mit Le Monde vom 16.9.1965.
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Potsdam ergebende polnische Westgrenze formell anzuerkennen117
•

Wenn die französische Regierung - zum Leidwesen der Bundesregie
rung - den polnischen Forderungen auch keineswegs öffentlich ent
gegentrat, so konnte es de Gaulle jedoch schon aus Rücksichtnahme auf
den deutschen Partner nicht wagen, seine schon seit 1959 bekannte
Haltung zur Grenzfrage in einem französisch-polnischen Schlußkom
munique explizit festzuschreiben. Daß Polen eine weitere Grundannah
me der de GaulIeschen Ostpolitik - die Hoffnung auf eine Lockerung
der Blockstrukturen in Osteuropa - nicht teilte, machte Cyrankiewicz
deutlich, indem er unter Hinweis auf die ideologische Gemeinsamkeit
mit der Sowjetunion und ihre GarantensteIlung für die polnischen
Westgrenzen demonstrativ die Unauflöslichkeit der polnisch-sowjeti
schen Verbindung hervorhob ll8

.

Wie weit die französischen und polnischen Vorstellungen ausein
anderlagen, zeigte auch die im Vorfeld von de GaulIes Moskau-Besuch
im Mai 1966 erfolgte Visite Couve de Murvilles in Polen. Zwar kam es
zum Abschluß von Abkommen, die die Zusammenarbeit im wissen
schaftlich-kulturellen Bereich vorantreiben sollten und die einen im
Oktober 1965 von Finanzminister Giscard d'Estaing in Warschau
unterzeichneten Handelsvertag ergänzten 119

; dies entsprach dem
französischen Kalkül, eine Verbreitung der französischen Kultur bei den
intellektuellen Eliten und ein schrittweiser Ausbau der Wirtschafts
beziehungen werde den Einfluß Frankreichs in den Gesellschaften der
mittelosteuropäischen Länder stärken und sich langfristig systemöffnend
auswirken. Was die Deutschlandfrage anging, so ließen die Polen
indessen keinen Zweifel daran, daß sie zwar ein Einwirken Frankreichs

117 VgI. das Statement des polnischen Ministerpräsidenten nach der ersten Unterredung mit
de Gaulle, Le Monde vom 12./13.9.1965.

118 Cyrankiewitz in einem Interview mit Le Monde vom 16.9.1965. "... I'alliance entre nos
deux pays, fondee sur la communaute ideologique et la conformite de nos interets, constitue
aujourd'hui la protection la plus efficace devant 1a menace de la renaissance du militarisme en
Allemagne occidental .... Cette alliance est aujourd'hui la garantie la plus sure de I'indepen
dance de la Pologne."

119 VgI. zum Abschluß dieses Handelsvertages den Bericht in Le Monde vom 7.10.1965.
Während die französische Seite vor allem am Export von Ausrüstungsgütern für die dringend
modernisierungsbedürftige polnische Industrie interessiert war, richtete sich das Interesse der
Polen vor aIJem auf den Export ihrer Kohle.



344 "Europa vom Atlantik bis zum Ural"

auf die Bundesrepublik Deutschland im Sinne der polnischen Forderun
gen erwarteten, an ihrer Position jedoch festhielten 120

•

Auf krasse Weise wurde dieser Gegensatz schließlich auf dem
Höhepunkt der französischen Bemühungen um Polen, dem Staatsbesuch
de GaulIes im September 1967, deutlich. Wie der Staatsbesuch in der
Sowjetunion sollte auch diese Visite zu einer psychologischen Ent
krampfung zwischen Ost und West beitragen l2l

. Dabei war sich die
französische Regierung der Tatsache bewußt, daß ein echter Durch
bruch solange nicht erzielt werden konnte, wie die Bundesrepublik nicht
ihre Haltung in der Frage der Oder-Neiße-Linie änderte und sodann
diplomatische Beziehungen zu Polen aufnahm 122

• Dennoch ließ de
Gaulle während seines Aufenthalts in Polen kaum etwas unversucht, um
die polnische Unterstützung für seine Europa-Vorstellungen zu gewin
nen und so die mittlerweile deutlicher zu Tage tretende "strukturelle"
Blockade in der französischen Ostpolitik zu überwinden. In fast be
schwörendem Ton warb der General für eine von allen europäischen
Staaten garantierte und auf deren "Saturiertheit" beruhende europäische
Gleichgewichts- und Friedensordnung. Mehrfach erläuterte er seine
These, daß im Rahmen eines europäischen "reglements" auch eine
Überwindung der von ihm als "abnormal" bezeichneten deutschen
Teilung123 möglich sei und dies im nationalen Interesse Polens lie
ge124

• Dabei kam der General den polnischen Wünschen in für die
Bundesregierung bedrückender Weise entgegen, als er anläßlich des
Besuchs der schlesischen Stadt Hindenburg diese "als die schlesischste
aller schlesischen und die polnischste aller polnischen Städte" bezeich
nete und damit - wie auch bei anderen Gelegenheiten - nicht nur
erneut die Oder-Neiße-Linie als definitive polnische Westgrenze

120 Zusammenfassende Berichte zu dem Besuch Couve de Murvilles vom 20./23.5.1966 in Le
Monde vom 20./21./23.5.1966.

121 So Couve de Murville in einem Interview vom 12.9.1967, PEF (1967), S. 76.
122 So Couve de Murville vor dem Auswärtigen Ausschuß der Nationalversammlung vor der

Polen-Reise de GaulIes. Vgl. NZZ vom 6.9.1967. In seinen Gesprächen mit Bundeskanzler
Kiesinger im Vorfeld seines Staatsbesuches in Polen (am 12./13.7.1967) hatte de Gaulle erneut
- allerdings vergeblich - versucht, den Kanzler zu einem Umdenken in der Oder-Neiße-Frage
zu bewegen. Vgl. dazu Kap. E.II.2.2.

123 So de Gaulle am 11.9.1967 vor dem Sejm. Vgl. DM V, S. 212f.
124 So de Gaulle in seiner Unterredung mit dem polnischen Staatspräsidenten Ochab am

8.9.1967, vgl. Le Monde vom 9.9.1967.
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anerkannte, sondern zumindest partiell die offizielle, geschichtsklittern
de polnische Begründung für die Westverschiebung Polens - Schlesien
sei "urpolnischer Boden" - übernahm 125

• Darüber hinaus differenzierte
der General bei seinem Werben für ein europäisches "reglement
contractuel du grand probleme de I'Allemagne" nun erstmals zwischen
West-, Mittel- und Osteuropa. Möglicherweise wollte de Gaulle auf
diese verklausulierte Weise eine größere Offenheit für die in den
Jahren 1958, 1963, 1964 von Gomulka und Rapacki vorgeschlagenen
polnischen Abrüstungspläne andeuten, die auf die Schaffung einer aus
Deutschland, Polen und der Tschechoslowakei bestehenden, von ihren
östlichen und westlichen "Rändern" her kontrollierten mitteleuropäi
schen Rüstungskontrollzone abgezielt hatten 126. Im Rahmen seines
gesamteuropäischen "desseins" hätte eine solche Geste Sinn gemacht.
Einerseits versprach ein mitteleuropäisches "degagement" gerade auf
Polen eine gewisse Anziehungskraft auszuüben, wäre dies doch der
erste Schritt zu einer Lockerung der sowjetischen Vorherrschaft gewe
sen. Andererseits konnte von einem mitteleuropäischen "degagement"
eine Verminderung des amerikanischen Einflusses in Europa, schließlich
sogar eine Verbesserung der Chancen für eine "Europäisierung" der
deutschen Frage erwartet werden konnten. In sicherheitspolitischer
Hinsicht schließlich schien ein mitteleuropäisches "degagement" für
Frankreich jetzt weniger bedenklich, da es bald über eine eigene
Nuklearstreitmacht verfügen würde, die ~ nach dem Verständnis der
französischen Strategen - in Verbindung mit der NATO hinreichenden
Schutz vor einer sowjetischen Aggression bot.

Freilich suchte de Gaulle die Polen nicht nur bei ihrem Deutschland
trauma und ihren abrüstungspolitischen Initiativen, sondern auch bei

125 Am 9.9.1967 in Hindenburg. VgJ. AdG (1967), S. 13403. In seiner Tischrede vom 6.9.1967
sprach de GauBe von den polnischen Grenzen als "... des frontieres qui sont et doivent rester
les siennes ..." (d.h. Polens, d.Vf.), DM V, S. 206. Zu der entrüsteten Reaktion der Bundes
regierung auf die Äußerungen de GauBes in Polen vgJ. Bauer, 1., a.a.O., S. 466ff.

126 VgJ. seinen Toast vom 6.9.1967, DM V, S. 207. Siehe auch Le Monde vom 9.9.1967.
Danach sprach de GauBe in seiner Unterredung mit Ochab davon, die Lösung der Deutschland
frage sei "... l'affaire des allemands eux-memes, dans le cadre d'accords contractuels entre
!'occident, le centre et l'orient de I'Europe." Das Bild von Zentraleuropa präzisierten dann
französische Diplomaten gegenüber der Presse dahingehend, daß de GauBe hiermit die
Schaffung einer "intermediary zone", bestehend aus Polen, Deutschland und der tSSR gemeint
habe. VgJ. IHT vom 8.9.1967. In seiner Pressekonferenz vom 27.11.1967 kam de GauBe noch
einmal explizit auf das Bild zurück. VgJ. DM V, S. 240.
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ihrem nationalen Selbstbewußtsein zu fassen. Wohl im Vertrauen auf
den Nationalismus und Patriotismus der Polen rief er diese dazu auf, in
Zukunft eine ihren nationalen Interessen entsprechende Politik zu
betreiben und sich nicht von "irgendeinem enormen ausländischen
Apparat" absorbieren zu lassen 127. Hierin lag eine Aufforderung an
die Polen, sich der sowjetischen Hegemonie zu entziehen. Es war jedoch
bezeichnend für de GaulIes einseitige, die Rolle der Ideologie für die
politischen Strukturen im Ostblock nur sehr widerstrebend zur Kenntnis
nehmende Sichtweise, daß er es trotz allem Unabhängigkeitspathos in
seinen Reden unterließ, das kommunistische System als solches auch
nur andeutungsweise in Frage zu stellen. Vielmehr bezeichnete er 
wohl auch in der Absicht, das Selbstbewußtsein der polnischen Macht
haber auch nach Osten hin zu stärken und die sowjetische Hegemonial
macht nicht unnötig zu reizen - die polnische "Realität" als "solide" und
"respektabel"128.

Allerdings gelang es dem General nicht einmal, die Polen zumindest
zu einer offenen Diskussion über sein Europakonzept zu bewegen.
Zwar würdigte der polnische Parteichef Gomulka Frankreichs Haltung
zur Grenzfrage; er ließ aber keinen Zweifel daran, daß für Polen eine
gesamteuropäische Regelung nur auf der Grundlage des territorialen
status qua und der Existenz zweier deutscher Staaten in Europa
denkbar war. "L'existence de la RDA est pour la Pologne une garantie
fondamentale de sa seeurite" - mit dieser knappen Formel führte der
polnische Regierungssprecher die Vorstellungen des französischen
Staatspräsidenten über eine Lösung der deutschen Frage ad absurd um
und stellte klar, daß die Beseitigung der DDR als dem "Schutzwall"
gegen den westdeutschen "Revisionismus" polnischen Interessen wider
sprach 129

• Demgegenüber versuchte die polnische Regierung, de
GauBe für das Projekt einer gesamteuropäischen Sicherheitskonferenz

127 Vgl. seine Ansprache vom 9.9.1967 in Zopot, AdG (1967), S. 13404. Don sprach er an
die Polen gerichtet die Hoffnung aus, daß Polen künftig weiter blicken werde, als es bisher
gezwungen war zu tun; es werde die Widerstände überwinden, weil es die Zukunft so verlange.
Und er schloß: "Sie alle verstehen, was ich meine."

128 Vgl. IHT vom 8.9.1967. Wie sehr de GauJle darum bemüht war, die polnische Führung
für sich einzunehmen, wurde nicht zuletzt daran deutlich, daß er auf ein Zusammentreffen mit
Kardinal Wyszinski als der Hauptfigur der polnischen kirchlichen Opposition verzichtete.

129 Vgl. Le Monde vom 9.9.1965.
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zu gewinnen 130. Dabei verlangte sie letztlich die Anerkennung des
status quo als "prealable" für eine europäische Sicherheitskonferenz, auf
der dann ein gesamteuropäischer, in der Auflösung der Militärblöcke
mündender Abrüstungsprozeß eingeleitet werden sollte]}[. Gleichzeitig
machte der polnische Parteichef deutlich, daß die Allianz mit der
Sowjetunion auch weiterhin die "Staatsräson" der polnischen Politik
bilden würde. Gerade vor dem Hintergrund der historischen Erfahrung
von 1939, als das Bündnis mit Frankreich Polen im entscheidenden
Augenblick nicht hatte schützen können, bilde alleine die Sowjetunion
einen wirksamen Schutz gegen den von Polen gefürchteten deutschen
"Revisionsmus"m. Damit erteilte Gomulka nicht nur de GaulIes
Appell an das nationale Unabhängigkeitsstreben der Polen, sondern
auch dem französischen Anspruch, eine Rolle als unparteiischer "Mak
ler" in der Deutschlandproblematik zu spielen, eine klare Absage.

Stellte das eindeutige polnische Bekenntnis zur Sowjetunion schon
eine Enttäuschung dar, so waren die polnischen Vorschläge zur
Deutschland- und Europapolitik für Frankreich schlichtweg inakzepta
bel. Frankreich war es auch in seiner Polenpolitik darum gegangen,
neue Wege für eine dynamische Änderung der europäischen Verhält
nisse zu erkunden, nicht aber - wie Polen es nun forderte - die Blöcke
durch die Anerkennung der Spaltung Deutschlands zu sanktionie
ren 133. Eine' Regelung der Deutschlandfrage sollte aus französischer

130 Auf der Karlsbader Konferenz hatte sich Gomulka ferner für ein multilaterales
Gewaltverzichtsabkommen unter Einschluß der DDR eingesetzt VgL Berner, W., a.a.O., S. 16.
Gomulka verfolgte mit diesem Vorschlag offensichtlich die Absicht, der Bonner Gewaltver
zichtspolitik den Wind aus den Segeln zu nehmen. Ein multilaterales Abkommen solle "im
Unterschied zu den von der Bundesrepublik Deutschland betriebenen einseitigen Deklarationen
... konkrete Verpflichtungen zu der Frage der Sicherheit und der Unantastbarkeit der Grenzen
aller europäischer Staaten enthalten". Überdies hatte Gomulka heftig gegen die Politik der
Bundesregierung polemisiert und diese als "Haupthindernis" im Kampf "für die Schaffung eines
Systems der kollektiven Sicherheit in Europa" bezeichnet.

131 So wohl Ochab unter Bezugnahme auf Rapacki- und Gomulkaplan gegenüber de Gaulle
am 8.9.1967, vgL Le Monde vom 9.9.1967.

132 VgL die zentralen Passagen von Gomulkas Entgegnung auf die Rede de GaulIes in AdG
(1967), S. 13404. Es entbehrte nicht der Ironie, daß auch bedeutende unabhängige katholische
Publizisten wie Stomma und Turowicz in ihren Kommentaren zu de GaulIes Besuch darauf
hinwiesen, daß - auch wenn sie die ideologische Dimension der polnisch-sowjetischen Allianz
nicht befürworteten - diese der "Staatsräson" Polens entsprach. VgL Ross Johnson, A., Soviet
Polish Relations, in: Survival (1967), S. 387/392, hier, S. 392.

133 Diesbezüglich blieb die polnisch-französische "Gemeinsame Erklärung" vom 12.9.1967
vage. Allerdings wurde deutlich, daß man sich hinsichtlich der europäischen Sicherheitskon-
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Sicht am Ende eines gesamteuropäischen Entspannungsprozesses
stehen; dies schloß die Zustimmung Frankreichs zur endgültigen
Teilung Deutschlands als der "Geschäftsgrundlage" eines gesamteuropäi
schen Abrüstungs- und Entspannungsprozesses aus 1J4

• Die Schärfe
dieses Dissenses konnte auch durch die übereinstimmende französisch
polnische Bewertung der Indochinafrage sowie durch Absichtserklärun
gen hinsichtlich des Ausbaus der Wirtschaftsbeziehungen nur unzurei
chend gemildert werden135

•

Somit fand de Gaulle auch in Polen erneut in schmerzhafter Weise
bestätigt, was er selbst vom Deutschlandproblem gesagt hatte: daß es
nämlich "le probleme europeen par excellence" sei. Daneben war ein
zweites deutlich geworden: ähnlich wie in der Sowjetunion hatte die
historisierende Rhetorik de GaulIes selbst in dem für politische Roman
tik so empfänglichen Polen die Strukturen des Kalten Krieges nicht
aufbrechen können. Polen war entgegen den Hoffnungen de Gaulles
nicht dazu bereit, Frankreich auch nur einen kleinen Schritt für seine
"Vorleistungen" entgegenzukommen. Die Kohäsion im Warschauer Pakt
war immer noch zu groß, als daß sich die Polen etwa vom Beispiel der
französischen NATO-Politik hätten inspirieren lassen. Ungeachtet der
außenpolitischen Gefahren, die eine Politik der Unabhängigkeit gegen
über der Sowjetunion mit sich brachte, sahen die polnischen Macht
haber keinen Anlaß, durch eine größere Distanz von der Sowjetunion
als der Garantiernacht des Sozialismus ihre eigene, im sozialistischen
System begründete Machtbasis zu gefährden.

Wie die Öffnung Frankreichs gegenüber der Sowjetunion so rief auch
die französische Polenpolitik des Jahres 1967 Dissonanzen im franzö
sisch-deutschen Verhältnis hervor. Die erwähnten Äußerungen de

ferenz nicht hatte einigen können C... wurde ... erörtert"). Ferner wurde die beiderseitige
Hoffnung ausgedrückt, daß die Entspannungspolitik die Voraussetzungen für die Lösung der
Sicherheits- und auch der Deutschlandfrage in einem "europäischen Rahmen" gemäß den
Prinzipien der Nichtanwendung von Gewalt, der territorialen Integrität und der Nichtein
mischung schaffen würde. Vgl. AdG (1967), S. 13405.

134 So schon Couve de Murville bei seinen Gesprächen mit dem polnischen Außenminister
Rapacki im Mai 1966. Vgl. Le Monde vom 21.5.1966.

135 Implizit wurde de GaulIes eher skeptische Einschätzung der Bedeutung des Wirtschafts
faktors in seiner Begrüßungsansprache vom 6.9.1967 deutlich, in der er das Ziel seines Besuches
wie folgt umschrieb: "Pour nos deux pays, il s'agit de developper leur cooperation culturelle,
economique, technique et scientifique. Mais il s'agit aussi d'accorder Jeur action au sujet des
problemes essentiels (!) de la securite et de la paix." Vgl. DM V, S. 205.
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GaulIes in Hindenburg hatten in Bonn hohe Wellen geschlagen und zu
einer fast förmlichen Verurteilung durch das Kabinett geführt, das nun
ein weiteres Abrücken des französischen Staatspräsidenten von alliier
ten Deutschlandpositionen befürchtete l36

• Erneut wurde so jenes
Grunddilemma de Gaullescher Ostpolitik deutlich, das ein scharfsinni
ger Beobachter nach der Polen-Reise des Generals so zusammenfaßte:
"So muß jedes deutliche Wort de GaulIes zugunsten des status quo ihn
von Bonn weiter entfernen - und jede Entfernung von Bonn macht es
ihm schwerer, für seine Europa-Konzeption zu werben, die ohne Bonn
ein Gebäude ohne Dach bleiben muß."m

3.2 Rumänien

Neben Polen versprach in der zweiten Hälfte der sechziger Jahre
Rumänien eine herausragende Rolle in de GaulIes Gesamteuropapolitik
spielen zu können. Etwa seit 1961 hatte Rumänien unter Berufung auf
das Prinzip der nationalen Unabhängigkeit immer stärker gegen die
Bevormundung durch die Sowjetunion aufgemuckt. Die rumänischen
Unabhängigkeitsbestrebungen richteten sich nicht nur gegen die von der
UdSSR angestrebte Vertiefung der Wirtschaftsintegration im RGW;
auch den ebenfalls auf eine Stärkung ihrer Position im Ostblock
zielenden Forderungen der Sowjetunion nach einer Straffung der
Kommandostrukturen im Warschauer Pakt hatte sich Rumänien 1966
auf fast spektakuläre Weise entgegengestellt138

• Mit der Aufnahme

136 Vgl. NZZ vom 17.9.1967. Außenminister Brandt hatte die Äußerungen de GaulIes als
schlichtweg "unverständlich" bezeichnet. Nach NZZ vom 6.10.1967 hatte de Gaulle darauf hin
den deutschen Botschafter in Frankreich, KJaiber, einbestellt und versucht, den Ärger dadurch
aus der Welt zu schaffen, daß er darauf hinwies, seine Äußerung sei als Bezugnahme auf die
Vertreibung der Deutschen aus Schlesien, nicht jedoch als historische Wertung zu verstehen
gewesen. Vgl. auch Bauer, J., a.a.O., S. 466ff. In seiner Pressekonferenz vom 27.11.1967
bestätigte de Galllle indessen seine Äußerungen in Hindenburg, vgl. DM V, S. 240: "Me
trouvant sur le territoire polonais, dans une region qui, dans mon esprit, ne peut plus etre, j'ai
constate ce qui etait eclatant, c'est-a-dire le caractere polonais de la ville ou je me trouvais".

137 So Hans-Jakob Stehle in "Die Zeit" vom 8.9.1967 ("Werber in Warschau").
138 Vgl. dazu Hoentsch, J.K., a.a.O., S. 287ff. Wahrscheinlich ging Ceaucescu 1966 trotz

permanenter Disziplinierungsversuche Moskaus soweit, die Konsultation des Warschauer Paktes
bei dem Einsatz von Atomwaffen durch die Sowjetunion sowie eine wechselnde Besetzung des
Oberkommandierenden des Warschauer Paktes zu fordern.
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der - auch auf den Warschauer Pakt anwendbaren - Forderung nach
der Auflösung ausländischer Militärstützpunkte sowie langfristig auch
der Militärblöcke in die Bukarester Erklärung des Warschauer Paktes
vom Juli 1966 hatte Rumänien schließlich einen Achtungserfolg im
eigenen Lager erzielen können, der die relative Selbständigkeit seiner
Außenpolitik zu bestätigen schien. Die äußerliche Ähnlichkeit der
rumänischen Haltung zum Warschauer Pakt mit der NATO-Politik
Frankreichs war geeignet, den Eindruck hervorzurufen, als steuere
Rumänien auf eine Art "gaullistischen" National-Kommunismus zu und
sei mithin - nicht zuletzt aufgrund seiner traditionell engen kulturell
sprachlichen und in der Zwischenkriegszeit auch politischen Beziehun
gen zu Frankreich - ein idealer Ansprechpartner für die Entspannungs
politik "a la franc;;aise". Im Vergleich zu Polen kam im rumänischen Fall
erleichternd hinzu, daß Rumänien kein vitales Interesse an der
Deutschlandproblematik hatte. Im Gegenteil: als erstes Land des
Warschauer Pakts nahm Rumänien Anfang 1967 mit der Bundesrepu
blik Deutschland diplomatische Beziehungen auf und durchbrach damit
die deutschlandpolitische Intransigenz des Warschauer Paktes.

Freilich wurde schon sehr bald nach der Wiederbelebung der franzö
sisch-rumänischen Beziehungen im Jahre 1964 deutlich, daß auch
gegenüber Rumänien die gesamteuropäische Vision des Generals nicht
sehr weit trug. Schon der erste Besuch Couve de Murvilles in Bukarest
im Rahmen der Vorbereitung von de GaulIes Moskau-Besuch im April
1966 hatte gezeigt, daß die Rumänen trotz der Übereinstimmung
hinsichtlich der Indochina-Frage und der Oder-Neiße-Linie betont kühl
auf die französische These von einem Verschwinden der Ideologien in
einem europäischen Europa reagierten139

. Dieser Eindruck bestätigte
sich schließlich auf dem Höhepunkt der französischen Bemühungen um
eine Annäherung an Rumänien, dem Staatsbesuch de GaulIes im Mai
1968. Wiederum beklagte de Gaulle, der sich von dieser Reise auch
durch die beginnenden Pariser Mai-Wirren nicht hatte abhalten lassen,
die Spaltung Europas als anachronistisch. Einfühlsam auf die außen
politische Phraseologie Rumäniens eingehend, wies er auf die Gefahr

139 Ähnliches galt für Couves Anspielungen auf die große Bedeutung Frankreichs für die
"Kleine Entente" in der Zwischenkriegszeit. Vgl. Le Monde, FAZ vom 29.4.1966.
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hin, die kleinen und mittleren europäischen Staaten könnten durch die
Weltmächte in einen neuen Krieg hineingezogen werden 140. Dem
Europa der Blöcke stellte er wiederum die Vision eines Europa vom
Atlantik bis zum Ural gegenüber, welches vom Prinzip der nationalen
Unabhängigkeit bestimmt und in dem langfristig eine Regelung der
Deutschlandfrage möglich sein sollte141 . Ähnlich wie in Polen be
schwor de GauBe auch in Bukarest die besondere Interessengemein
schaft Frankreichs mit den kleineren Staaten des Ostblocks. Mehrfach
unterstützte er rumänische Petita gegenüber der Sowjetunion - wie z.B.
die Beendigung der Stationierung VOn Truppen auf fremden Territorien
- und forderte die Rumänen unter Hinweis auf die französische Un
abhängigkeitspolitik und die engen kulturellen Bindungen Rumäniens
zu Frankreich auf, mit Frankreich bei der Überwindung der Teilung
Europas voranzugehen. Dies sei nur möglich auf der Grundlage der
Nationen als den "elements irreductibles ... de la vie universelle ..."142.
Angesichts der allergischen sowjetischen Reaktionen auf die Versuche
der Bundesrepublik, ihre Kontakte zu den osteuropäischen Staaten zu
intensivieren, verzichtete de Gaulle jedoch ~ anders als noch wenige
Monate zuvor in Warschau - darauf, die Rumänen öffentlich zu einer
Distanzierung von der Sowjetunion zu .ermuntern. Vielmehr anerkannte
er die Bündnisbeziehungen zwischen Rumänien und der Sowjetunion
und sprach von der Sowjetunion in Anknüpfung an seine Moskauer
Äußerungen als einem "pilier essentiel d'un continent gui serait
rassemble."143 De Gaulle setzte damit auch in Rumänien seine
schwierige Gratwanderung zwischen machtpolitischem Realismus und
gesamteuropäischer Vision fort: einerseits das nationale Selbstbewußt
sein der kleineren Staaten des Ostblocks gegenüber der sowjetischen
Hegemonialmacht zu stärken, um die Auflockerung des Ostblocks zu
fördern; andererseits aber das Mißtrauen der Sowjetunion hinsichtlich
einer westlichen "Subversion" ihres Herrschaftsbereichs zu beschwichti
gen und sie durch beruhigende Formeln vor einer Verschärfung ihrer
Blockpolitik abzuhalten.

140 Vgl. de GaulIes Ansprache vor der rumänischen Nationalversammlung am 15.5.1968,
DM V, S. 282.

141 Ebda., S. 282f. Mit ähnlichem Tenor seine Tischrede vom 14.5.68, ebda., S. 279.
142 Ebda., S. 282.
143 Ebda., S. 279.
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Allerdings fanden de GaulIes Appelle an das nationale Selbstbewußt
sein der Rumänen zumindest nach außen hin ein kühles Echo - auch
wenn die französische Diplomatie die Rumänien-Reise im Nachhinein
als Erfolg darstellte. Der rumänische Staatschef Ceaucescu, der auf die
französischen Diplomaten noch während des Besuchs von Couve de
Murville im Frühjahr 1966 einen nachhaltigen Eindruck als durchset
zungswilliger, junger nationaler Führer hinterlassen hatte144, machte
trotz seiner offensichtlichen Sympathien für die nationale und gesamt
europäische Rhetorik de GaulIes keinen Hehl daraus, daß Rumänien
als sozialistisches Land dem Bündnis mit der Sowjetunion und den
anderen "Bruderländern" Priorität beimaß und an eine Loslösung aus
dem sowjetischen Herrschaftsbereich nicht dachte. Ceaucescu hielt sich
im wesentlichen an die auf den Konferenzen in Bukarest und Karlsbad
vorgegebene europapolitische Linie des Warschauer Paktes und forder
te die Anerkennung der Existenz zweier deutscher Staaten als Voraus
setzung einer gesamteuropäischen Konferenz, die schließlich zur
Auflösung der Militärblöcke führen sollte145

• Derartige Forderungen
hatte de Gaulle schon in Warschau und Moskau abgelehnt. In Anbe
tracht der offensichtlichen grundsätzlichen politischen Meinungsunter
schiede bezog sich die gemeinsame französisch-rumänische Erklärung
vom 18.5.1968 vor allem auf die wirtschaftlich-kulturelle Kooperation.
Das Deutschlandproblem wurde erst gar nicht erwähnt; man begnügte
sich stattdessen mit dem allgemeinen Bekenntnis zur Notwendigkeit der
Zusammenarbeit aller, auch der kleinen europäischen Staaten als
Voraussetzung für eine fruchtbare Diskussion der großen europäischen
Fragen146

•

Insgesamt war es de Gaulle auch in Rumänien nicht gelungen,
Unterstützung für seinen gesamteuropäischen Ansatz zu erlangen. Seine
Hoffnungen auf eine Abschwächung des Faktors Ideologie und die
wachsende Bedeutung des "fait national" entsprachen ni'cht den Realitä
ten des "Kalten Krieges". Auch die Rumänien-Reise des Generals hatte
gezeigt, daß einem gesamteuropäischen Brückenschlag noch immer das

144 Vgl. Le Monde vom 30.4.1966.
145 Vgl. Ceaucescus Rede vom 16.5.1968 in Craiova, AdG (1968), S. 13923. Bezüglich der

Auflösung der Militärblöcke forderte Ceaucescu - damit wohl auf die Sowjetunion und die USA
zielend - den Rückzug fremder Truppen sowie die Auflösung ausländischer Militärstützpllnkte.

146 Ebda., S. 13923.
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Gegeneinander von Demokratie und kommunistischer Diktatur einer
seits, die sowjetische Hegemonialpolitik in Osteuropa andererseits
entgegenstanden. Mit der Rumänien-Reise hatte die Ostpolitik de
GaulIes einen letzten Höhepunkt erreicht. In den sich während des
Rumänien-Aufenthaltes verschärfenden, den Präsidenten zu einer
vorzeitigen Abreise zwingenden Pariser Mai-Unruhen zeichnete sich
indessen schon ab, daß der "grand dessein" einer französischen Füh
rungsrolle in einem neugestalteten europäischen Staatensystem den
inneren und äußeren Rahmenbedingungen französischer Außenpolitik
immer weniger entsprach.

4. Grenzen der Mittelmacht: innerfranzösische Debatten um
die französische Ostpolitik

Der ostpolitische Kurs de GaulIes führte nicht nur im Verhältnis zur
Bundesrepublik Deutschland und den übrigen Alliierten zu Irritationen,
sondern war auch innenpolitisch umstritten. Schon eine kursorische
Betrachtung der innerfranzösischen Diskussion über die Ostpolitik der
Jahre 1965-1968 zeigt, daß die demokratische Opposition zwar den de
GaulIeschen Aufrufen zu Entspannung und Kooperation mit dem Osten
nicht widersprach, dennoch aber - wenn auch weniger prononciert als
gegen die französische Westeuropapolitik - Bedenken anmeldete. Diese
bezogen sich zum einen auf den ostpolitischen Handlungsspielraum
Frankreichs. Nach Auffassung der meisten Zentristen und Sozialisten
überstieg der Versuch de GaulIes, Frankreich unter Lockerung seiner
Westbindungen zum bevorzugten westlichen Ansprechpartner der
Sowjetunion zu machen, die machtpolitischen Möglichkeiten des
Landes. Frankreich werde trotz seiner deutlichen Distanzierung von den
USA von der Sowjetunion nicht als eigenständige Macht akzeptiert. De
Gaulle sei nicht mehr als ein "... pion delicatement pousse dans le jeu
subtile de la diplomatie entre les plus grands." 147 Wiederholt wiesen

147 So etwa C. Fuzier in seinem Kommentar zur Moskau-Reise de GaulIes in Le Populaire
vom 22.6.1966. Für die Sicht der Zentristen vgl. etwa die Kommentare von Lecanuet im
Courrier des Democrates vom 20.6.1966 sowie von Simmonet in Democratie moderne vom
21.9.1967.
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die Kritiker des Generals darauf hin, daß die französische Ostpolitik
nur bei einer Einbindung in eine gemeinsame Politik des Westens
erfolgreich sein könne; der isolationistische Kurs de GaulIes hingegen
schwäche den Westen, insbesondere Westeuropa und beschwöre genau
das herauf, was er zu vermeiden suchte: die Gefahr einer Einigung der
beiden "Großen" über den Kopf Europas hinweg ("Yalta")148. Oe
GaulIes Europäisierungsformel hielten seine Kritiker für einen "erreur
capitale", da eine Lösung der großen europäischen Fragen nur auf der
Grundlage der bestehenden Bündnisse und unter Beteiligung der USA
gefunden werden könne149.

Daneben spielten in der innerfranzösischen Diskussion die Aus
wirkungen der französischen Ostpolitik auf die Bundesrepublik
Deutschland eine gewichtige Rolle. So wurde de Gaulle vorgehalten,
der Exklusivdialog zwischen Paris und Moskau werde in der Bundes
republik Deutschland Zweifel an der deutschlandpolitischen Loyalität
Frankreichs wecken und zu einer Wendung der Bundesrepublik
Deutschland nach Osten führen, um so den schädlichen Einfluß Frank
reichs zu kompensieren. Ein Wettlauf zwischen Paris und Bonn um die
Gunst Moskaus müsse jedoch angesichts der traditionell engen Bindun
gen Deutschlands zu Osteuropa und der deutschlandpolitischen
Trümpfe der Sowjetunion zu Ungunsten Frankreichs ausgehen. Die
Beschwörung einer deutschen Wiedervereinigung im Rahmen eines
Europa vom Atlantik bis zum Ural werde deshalb für die französische
Außenpolitik die schlimmsten Folgen haben: "... la resurrection du
nationalisme en Allernagne, l'incitation a un accord direct entre
I'Allemagne et la Russie, la desintegration de l'Europe des six, le repli
amercain sur I'isolationnisme, la division de l'Occident."I'iO In derarti
gen Kommentaren spiegelte sich unverkennbar jene außenpolitische
Denkschule der Nachkriegszeit wider, für die die Integration Frank-

148 Vgl. etwa die Kommentare in Le Populaire vom 14./15.1., 15./16.10.1967, 15./16.2.1968;
ferner Lecantlet im Courrier des Oemocrates vom 20.6.1966.

149 Vgl. die Stellungnahme des "Contre-gouvernement" der FOGS zur Moskau-Reise dt
GaulIes in Le Populaire vom 2./3.7.1967. Mit ähnlicher Stoßrichtung schon die Kommentare der
Zentristen Poher und Farine in Forces Nouvelles vom 11.2.1965 sowie die Stellungnahme
Lecanuets vom 9.2.1965 zu de GaulIes Pressekonferenz vom 4.2.1965, abgedruckt in Le Monde
vom 9.2.1965.

150 So die Kommentierung der Pressekonferenz de GaulIes vom 4.2.1965 durch Lecanuet am
9.2.1965, Le Monde vom 9.2.1965.
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reichs und Westdeutschlands in die europäischen und atlantischen
Gemeinschaften die sicherste Garantie gegen ein Wiederaufleben der
"incertitudes allemandes" und für ein gesichertes europäisches Gleichge
wicht bildete.

Allerdings gab es auch Felder der Übereinstimmung zwischen de
Gaulle und und insbesondere seinen Kritikern links der politischen
Mitte. Dies galt insbesondere für die Forderung des Generals nach
einer Anerkennung der Oder-Neiße-Linie sowie nach einem Verzicht
auf Atomwaffen durch die Bundesrepublik 151

• Die FDGS etwa sprach
sich für den Abschluß eines auf militärische wie politische Vertrauens
bildung zwischen West- und Osteuropa zielenden "pacte paneuropeen"
aus, der unter anderem die Bildung einer kernwaffenfreien Zone in
Mitteleuropa im Sinne eines modifizierten Rapacki-Planes l52 sowie
den Abschluß eines Gewaltverzichtsvertrages zwischen den Mitgliedern
der beiden Bündnissysteme vorsah1.\3. Langfristig sollte der "pacte
paneuropeen" die Bildung einer deutschen "organisation confederale,
dans laquelle les deux Allemagnes conserveraient la libre disposition de
leur systeme economique respectif mais qui etablisserait peu a peu des
liaisons institutionelles indispensables au processus d'une reunification
ulterieure" ermöglichen. Hierin lag eine deutliche Annäherung an die
deutschlandpolitischen Visionen des Generals. Der Präsident der
FDGS, Mitterrand, ging schließlich soweit, eine Anerkennung der DDR
durch Frankreich anzuregen 154

•

ISI Vgl. etwa die europapolitische Grundsatzrede Lecanuets vor dem Deutschen Rat der
Europäischen Bewegung am IS.6.1966, hektographiertes Manuskript (Pressearchiv der DGAP),
S. IS sowie der Kommentar in Forces Nouvelles vorn 29.4.1966. Ferner das Programm der
FDGS vorn 14.7.1966, Le Monde vorn IS.7.1966. Vgl. auch die programmatische Schrift des
Club Jean Moulin, Le Socialisme et I'Europe, S. 60fT.

IS2 Vgl. G. Mollet vor den Conventions des Institutions Republicaines, Le Monde vom
14.6.1966.

IS3 Vgl. das Programm der FDGS vom 14.7.1966, Le Monde vom IS.7.1966.
IS4 Vgl. Mitterrands Äußerungen auf öffentlichen Veranstaltungen eier FDGS, Le Monde

1.12.1966 sowie Süddeutsche Zeitung vom 17./18.12.1966. Ähnlich einer der außenpolitischen
Berater der FDGS, Uri, P., La Gauche et la diplomatie gaulliste, in: ders., a.a.O., S. 266: "De
la politique de degel dans les relations avec les pays de I'Est, mais qui tenterait d'isoler la DDR,
il s'agit de passer le plus rapidement possible il des conditions qui permettent de traiter avec la
DDR comme avec les autres pays de I'Europe de I'Est. Cest Celte perspective ouverte qui
donnerait I'instrument de pression et de negociation pOUf la liberation des mouvements des
personnes, impensable sans la liheralisation du regime lui-meme."
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Derartigen, für die demokratische Linke insgesamt allerdings nicht
unbedingt repräsentativen Vorschlägen lag vor allem die innenpolitische
Absicht zu Grunde, die Gegensätze zwischen PCF und FDGS im
Bereich der Außenpolitik im Hinblick auf eine "union de la Gauche"
abzubauen155

• Die de GaulIesche Europapolitik schien hierfür parado
xerweise die Voraussetzungen insofern verbessert zu haben, als nun
auch die PCF - ungeachtet ihrer andauernden Fundamentalopposition
gegen das gaullistische "Regime" - der de GaulIeschen Osteuropapolitik
gewisse "aspects positifs" abgewinnen konnte und damit teilweise von
ihrer Extremopposition abgegangen war156

. Somit zeigte sich auch im
Bereich der Ostpolitik, daß der gaullistischen Außenpolitik - anders
noch als in der ersten Hälfte der sechziger Jahre - zumindest in Teilbe
reichen ein integrativer Charakter nicht mehr abzusprechen war.

5. Konturen eines Europa "vom Atlantik bis zum Ural":
"containment" der Deutschen, "Ende der Ideologien"
und Renaissance des europäischen Gleichgewichts

Aufs Ganze gesehen bot die französische Europapolitik drei Jahre nach
ihrer Umorientierung im Jahre 1965 eine eher zwiespältiges Bild. Zwar
war es gelungen, Frankreichs Einbindung in die NATO zu lockern, die
supranationale Entwicklung der EWG zu stoppen und die bis Mitte der
sechziger Jahre erstarrten Beziehungen zur Sowjetunion und den
osteuropäischen Staaten in aufsehenerregender Weise wiederzubeleben.
Demgegenüber hatte es in der von de Gaulle selbst zu den Zentral
problemen europäischer und damit auch französischer Politik erhobe
nen deutschen Frage und der europäischen Sicherheit keine Bewegung

155 Vgl. Mitterrand, F., Ma part de verite, Paris 1969, S. 76. Hierin habe ein wichtiger Schritt
zur in der gemeinsamen Erklärung vom Februar 1968 gipfelnden Annäherung zwischen FDGS
und PCF auf außenpolitischem Gebiet gelegen. Rückblickend bemerkt Mitterrand, daß die
FDGS damit einen außenpolitischen Weg beschritten habe, "... que j'avais ouverte en 1965 vers
la creation des zones denuclearises en Europe, vers la dissolution simultanee des blocs militaires
existants et leur remplacement par un pacte de securite collective de non-agression et
d'assistance mutuelle entre les Etats europeens. Les atlantistes avaient, aI'epoque, denonce mes
heresies."

156 Vgl. etwa die Entschließung des 17. Parteikongresses der PCF vom 4./8.2.1967 in Cahiers
du Communisme (1967), S. 560.



Detente - entente - cooperation 357

gegeben. Zu der angestrebten Exklusivbeziehung Paris-Moskau war es
vor allem aufgrund der Gegensätze in diesen Fragen nicht gekommen;
zudem hatte die UdSSR nicht nur mit Großbritannien ihre Kontakte
ausgeweitet, sondern war vor allem mit den USA in einen direkten
Dialog über die weltpolitisch bedeutsamen Regionalkonflikte - Naher
Osten und Vietnam - getreten. Daß die Weltmächte ungeachtet ihrer
Gegensätze gewillt waren, im rüstungskontrollpolitischen Bereich
Fortschritte zu erzielen, wurde insbesondere an den Bemühungen um
den Abschluß eines Non-Proliferations Vertrages im Rahmen der
Genfer Abrüstungskonferenz deutlich. Hier stand Frankreich abseits.
Eine gewisse Isolierung Frankreichs war schließlich auch nach Westen
hin unübersehbar. So focht Frankreich einen immer kräftezehrenderen
Kampf gegen den von den "Fünf' unterstützten EWG-Beitritt Groß
britanniens. Britische Beitrittsfrage, der Teil-Rückzug aus der NATO,
die eigenwillige Ostpolitik und die Anti-Amerikanismen der französi
schen Diplomatie belasteten überdies die Beziehungen zur Bundes
republik in einer Weise, daß weder die politische Union Westeuropas
noch eine gemeinsame deutsch-französische Ostpolitik erreichbar
schienen. Die de GaulIesche Gesamteuropapolitik war also, kaum daß
sie begonnen hatte, unübersehbar an Grenzen gestoßen, die im weiteren
Verlauf des Jahres 1968 - vor allem mit der gewaltsamen Beendigung
des "Prager Frühlings" durch die Truppen des Warschauer Paktes 
noch krasser zu Tage treten sollten. Bevor sich die Darstellung der
krisenhaften Infragestellung der französischen Europapolitik nach dem
Frühjahr 1968 zuwendet, soll an dieser Stelle noch einmal die Frage
nach den langfristigen Perspektiven gestellt werden, die jener Politik
seit 1965 zu Grunde lagen. Angesichts der begrenzten Quellenbasis und
der Tatsache, daß Frankreichs Gesamteuropapolitik eben unfertig blieb,
kann es dabei nur darum gehen, die in ihr angelegten Entwicklungs
linien gewissermaßen zu extrapolieren.

In der Westeuropapolitik war es der französischen Diplomatie seit
1965 offenbar darum zu tun, die Dinge vorerst in einem Schwebezu
stand zu halten, selbst wenn dies für Frankreich europapolitischen
Attentismus bedeutete. Die Vereinigung der westeuropäischen Staaten
zu einer verteidigungs- und außenpolitisch handlungsfähigen Einheit mit
einer "europäischen Identität" erschien in Anbetracht der Fixierung der
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Partner auf die USA vorerst als utopisch; andererseits war die die
französische Verteidigungsdoktrin zunehmend bestimmende Vorstellung
eines autonom agierenden "Hexagons" wenig geeignet, die Glaubwürdig
keit des französischen Anspruchs auf eine Rolle als "Sprecher" West
europas gegenii,ber den Weltmächten zu erhöhen. Überdies drohte eine
zu rasche Einigung Westeuropas die ostpolitischen Zielsetzungen des
Generals zu desavouieren. Deshalb beschränkte sich Frankreich vorerst
darauf, die nützliche wirtschaftliche Integration der Sechsergemeinschaft
voranzutreiben, verzichtete indes auf eine neue Initiative zur politischen
Union. Die Devise "Hinhalten" bestimmte dabei auch die französische
Haltung zur britischen Frage: Frankreich hütete ~ich, seinem Veto
gegen einen britischen Beitritt eine definitive Form zu geben; vielmehr
stand sein "non" gegen Großbritannien unter dem Vorbehalt einer
eindeutigen Hinwendung der Insel zum Kontinent. Damit hielt sich
Frankreich die britische "Option" offen. Alles in allem war jedoch
unübersehbar, daß Frankreich nicht mehr die treibende Kraft der
europäischen Einigungspolitik darstellte.

Dem zunehemenden Immobilismus der französischen Westeuropapo
litik stand eine dynamische Ostdiplomatie gegenüber, die explizit darauf
abzielte, die Spaltung Europas auf ein europäisches Gleichgewichts
system hin zu überwinden, den "riesigen amerikanischen Einfluß" in
Europa obsolet zu machen und Frankreich eine Rolle als "grande
nation au premier rang" zu sichern. Eine solche Entwicklung setzte in
de GaulIes Sicht zunächst voraus, daß alle wichtigen europäischen
Mächte - insbesondere Deutschland als der ewige Störenfried des
europäischen Gleichgewichts - sich als "saturiert" betrachteten. Aus
diesem Grunde hatte Frankreich gefordert, die Bundesrepublik
Deutschland müsse sich endgültig mit dem Verzicht auf die Gebiete
östlich der Oder-Neiße-Linie sowie auf den Besitz von Atomwaffen
abfinden 157

• Intern hatte de Gaulle im übrigen wiederholt auf die
Unveränderlichkeit der deutschen Grenzen nach Süden, also die
Unmöglichkeit eines neuen "Anschlussses" hingewiesen 158. Zugleich

157 Für eine repräsentative Zusammenfassung der französischen Kritik an der deutschen
Ostpolitik vgl. Vernant, J., Perspectives franco-allemandes, in: Politique Etrangere (1967), S.
22/34, hier vor allem, S. 22/26.

158 So etwa gegenüber Außenminister Brandt, vgl. Brandt, W., Erinnerungen, S. 253.
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drängte die französische Diplomatie sowohl im Interesse einer stärkeren
verteidigungspolitischen Anlehnung der BundesrepubJik an Frankreich
als auch angesichts der Anzeichen für eine Entspannung zwischen den
Weltmächten 159 auf eine sicherheitspolitische Distanzierung der
Bundesrepublik von den USA.

Allerdings mußte eine territoriale und militärische Selbstbeschrän
kung der Bundesrepublik Deutschland solange unzureichend erscheinen,
wie die deutsche Nation geteilt blieb. Oe Gaulle hatte deshalb gegen
über den Osteuropäern immer wieder auf die Notwendigkeit einer
Wiedervereinigung oder - allgemein ein "reglement du probleme
allemand" aufmerksam gemacht, ohne sich hinsichtlich Methodik und
Gestalt einer deutschen Wiedervereinigung definitiv festzulegen.
Vielmehr hatte er sich darauf beschränkt, die Lösung der deutschen
Frage als notwendigen Schlußpunkt eines schrittweisen, über "entente
et cooperation" zu einem "accord general" führenden gesamteuropäi
schen Entspannungsprozesses zu beschreiben. Nicht zuletzt angesichts
der negativen Reaktion des Ostens und seines Beharrens auf status quo
orientierten rüstungskontrollpolitischen Schritten ("europäische Si
cherheit") hatte die französische Diplomatie in den Jahren 1967/1968
die Möglichkeit eines schrittweisen "disengagement" der Blöcke in
Europa angedeutet, das auch die Sowjetunion bis zum Ural mit ein
schloß l60

• Eine solche - von Frankreich während der Berlin-Krise
1958/1962 noch strikt abgelehnte - entspannungspolitische Maßnahme
lag zumindest langfristig in der Logik der französischen Gesamteuropa
konzeption. Ein "disengagement" war Voraussetzung für eine Ver
minderung der amerikanischen Präsenz in Europa und für den von de
Gaulle immer wieder geforderten militärischen und schließlich politi
schen Rückzug der Sowjetunion aus ihrem westlichen Vorfeld. Freilich

159 Yg1. Yernant, J., a.a.O., S. 32f.
160 Yg1. die Äußerungen de GaulIes zu einer Aufleilung Europas in "I'occident, cenlre,

I'orient" während'seiner Aufenthalte in Polen und Rumänien. Im Vorfeld der Rumänien-Reise
hatte der Quai d'Orsay verlauten lassen, de Gaulle verfolge das Konzept eines "dreigeteilten"
Europa, dessen Zentrum ungefähr den Bereich des Habsburgerreiches bzw. des Kaiserreiches
vor dem Ersten Weltkrieg erfassen würde. Auf diesem Gebiet sollte es keine Atolllwaffen
geben. Ygl. NZZ vom 18.5.1968. Hinsichtlich der Reduktion konventioneller Waffen dürfte de
Gaulle eine asymmetrische Reduktion für erforderlich gehalten haben. Yg1. Debre, M., Europa
1971: Deux echecs - deux epreuves - deux certitudes, in: Revue de Defense nationale (1971),
S. 1413/1431, hier, S. 1424.
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hing nach französischer Auffassung die Bereitschaft der eurasischen
Macht Sowjetunion, ihren Griff in Osteuropa zu lockern, in wesentli
chem Maße von der Entwicklung in Asien ab: nur wenn für die sowjeti
sche Führung nicht mehr zu befürchten stand, wegen ihrer Politik im
Vietnam-Konflikt vom kulturrevolutionären China einer Kollusion mit
den kapitalistischen Staaten bezichtigt zu werden und in eine "Zweifron
ten"-Lage zu geraten, konnte mit einer flexibleren sowjetischen Ost
europapolitik gerechnet werden.

Allerdings dürfen die vagen französischen Hinweise auf ein mögliches
europäisches "disengagement" nicht überbewertet werden. Letztlich
beruhte die französische Ostpolitik auf politischen, nicht aber rüstungs
kontrollpolitischen Instrumenten. Die zunehmende Konzentration der
Weltmächte auf Rüstungskontrolle und die sich hieraus ergebende
Gefahr einer weiteren Aufwertung der Bündnisse widersprach den
Grundsätzen französischer Gesamteuropapolitik. Diese ging davon aus,
daß eine "detente" von den europäischen Nationalstaaten, nicht aber
von den bestehenden Blöcken ausgehen und gestaltet werden müsse.
Die "detente" den von den Weltmächten dominierten "Blöcken" zu
überlassen, bedeutete in gaullistischer Sicht die Systemgrenzen über
windende Kraft des "fait national" zu verleugnen und damit die Welt
mächte in ihrer "double hegemonie" über Europa zu stärken. Im
übrigen bot die Forcierung der Abrüstungsdiskussion Frankreich, das im
Bereich der konventionellen Waffen keine bedeutende Rolle spielte
und überdies eine Infragestellung der force de frappe zu befürchten
hatte, kaum Möglichkeiten, europäische Diplomatie "au premier rang"
zu betreiben. Schließlich drohte bei einer Verengung der Entspannungs
politik auf ihre militärischen Aspekte etwa im Sinne der vom Ost
block vorgeschlagenen gesamteuropäischen Sicherheitskonferenz - eine
Einbeziehung der DDR in Rüstungskontrollverhandlungen und damit
eine weitere Sanktionierung der deutschen und europäischen Teilung.
Aus diesen Gründen ging Frankreich auf die Vorstellungen des War
schauer Paktes zur europäischen Sicherheit nicht in substantieller Weise
ein und stimmte auch dem als eine Art neuem Gesamtkonzept der
NATO begriffenen, auf der Herbsttagung des NATO-Ministerrats am
]4.12.1967 verabschiedeten "Harmel-Bericht", in dem sich die Allianz zu
militärischer Sicherheit und politischer Entspannung als ihren Hauptzie-
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len bekannte, nur mit Vorbehalt zu161. Insbesondere gegen die dort
angeregten und dann auf der NATO-Tagung in Rejkjavik am 25.6.1968
erstmals offiziell vorgeschlagenen Verhandlungen zwischen NATO und
Warschauer Pakt über die Reduzierung konventioneller Truppen in
Europa hatte Frankreich mit der Begründung Bedenken angemeldet,
derartige Verhandlungen zwischen den Bündnissen stärkten zwangs
läufig die Rolle der jeweiligen Führungsmächtel62

• Um eine solche
Entwicklung zu verhindern, mußte nach französischer Auffassung
militärische Entspannung "bilateralisiert" werden.

Wichtiger als Rüstungskontrolle waren aus französischer Warte
jedoch eine Entspannung im politischen Bereich sowie Fortschritte in
der Deutschlandfrage. Was die politische Entspannung anging, so hatte
der französische Staatschef den Ausbau der praktischen Zusammen
arbeit zwischen beiden Teilen Europas auf allen Ebenen als Voraus
setzung für einen fortschreitenden Abbau der Gegensätze bis hin zur
gesamteuropäischen Kooperation bezeichnet. Auf dieser Grundlage
sollten schließlich auch die großen europäischen Probleme - also vor
allem die Deutschlandfrage - angegangen werden. Große Bedeutung
maß de Gaulle hierbei ~ neben der Anerkenunng der Oder-Neiße-Linie
als polnischer Westgrenze - der Aufnahme von diplomatischen Bezie
hungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den mittel- und
osteuropäischen Staaten sowie einer Normalisierung des Verhältnisses
zur DDR unterhalb der Schwelle völkerrechtlicher Anerkennung
bei l63

. Am Ende dieses langfristigen Prozesses militärischer Ent
spannung und politischer "Normalisierung" dürfte de Gaulle - ent-

161 Vgl. die Berichte in NZZ vom 16./17.12.1967. Abdruck des "Harmel-Berichts" in EA
(1968), S. D 75/77. Frankreich hatte sich gegen die Verabschiedung dieses die Rolle der Allianz
verstärkenden NATO-Dokumentes gewehrt. Vgl. NZZ vom 19.10.1967, IHT vom 9.11./
23.11.1967.

162 Vgl. NZZ vom 27.6.1968; Le Monde vom 27.6.1968. Danach hatte hatte Couve de
Murville schon am 9.6.1966 vor dem NATO-Ministerrat erklärt: "Je ne crois pas que les
problemes de la detente soient du ressort du pacte de Varsovie d'une part, de I'alliance en tant
qu'organisation de I'autre, mais du ressort des ... pays ... les plus interesses, c'est-a-dire des
pays europeens".

163 Der Zusammenhang wurde deutlich formuliert von Vernant, J., Perspectives franco
allemandes, S. 27: "... I'amelioration des relations avec I'Est ... ne peut se prolonger sans qu'en
resulte a la longue I'amelioration des relations inter-allemandes. Inversement, la deterioration
des relations inter-allemandes ne peut se prolonger sans bloquer le processus de detente et
d'amelioration des relations entre Bonn et les pays de I'Est."
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sprechend seiner Auffassung von der Nation als "finalite de l'histoire" 
eine schrittweise, von den betroffenen europäischen Staaten im Rahmen
eines "accord general" gestaltete und kontrollierte Wiedervereinigung
der deutschen Nation als in der "Natur der Dinge" liegend angesehen
haben. Die in de Gaulles Geschichtsbild tief verwurzelte Skepsis
gegenüber einem deutschen Zentralstaat sowie seine vom Kriegsende
bis in die frühen sechziger Jahre zu verfolgenden Äußerungen über eine
deutsche Konföderation als möglicher Lösung des Deutschlandproblems
machen es dabei wahrscheinlich, daß für ihn die Wiedervereinigung der
deutschen Nation allein in der Form eines "denuklearisierten", kon
föderal ausgestalteten Gebildes denkbar war l64

. Ein deutscher Staa
tenbund hätte einerseits das "natürliche" Streben der deutschen Nation
nach Einheit befriedigt; andererseits hätten nach gaullistischer Vor
stellung der durch eine Konföderation gewissermaßen "institutionalisier
te" deutsche Partikularismus und die Deutschland auferlegten territori
al-militärischen Beschränkungen eine Wiederkehr des "dämonischen"
deutschen Dranges nach machtpolitischer Expansion faktisch unmöglich
gemacht.

Was die künftige europäische Rolle der USA und Großbritanniens
anging, so lassen die uns bekannten Äußerungen de GaulIes keine
eindeutige Aussage zu. Sehr wahrscheinlich bestand für ihn kein Zweifel
daran, daß an dem von ihm als Schlußstein des gesamteuropäischen
Prozesses wiederholt erwähnten "accord general" die USA und Groß
britannien als Siegermächte hätten beteiligt werden müssen. Anderer
seits hatte er immer wieder eine drastische Verminderung des militäri
schen und damit auch politischen Einflusses der USA in Westeuropa als
wesentliche Voraussetzung für die Umgestaltung des europäischen
Staatensystems bezeichnet. Mitunter sprach der General sogar von einer
Abschaffung der integrierten Militärallianzen und ihre Ersetzung durch
bilaterale Beistandspakte165

. Ohne die Auflösung per integrierten
Militärallianzen war es in den Augen de GaulIes auf Dauer nämlich

164 Anders insoweit Schwarz, J., De Gaulle und die Sowjetunion, S. 271. Ohne Angabe von
Quellen behauptet Schwarz, im Rahmen einer gesamteuropäischen Konstruktion habe de
Gaulle eine "nationalstaatliche" Wiedervereinigung für "durchaus möglich" gehalten.

165 Vgl. etwa Alphand, H., a.a.O., S. 473 (Tagebuchnotiz vom 28.2.1966 über entsprechende
Äußerungen de GaulIes gegenüber NATO-Generalsekretär Brosio). Ähnlich schon de Gaulle
zu Alphand am 1.5. und 13.7.1965, ebd., S. 453, 461.
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weder möglich, den amerikanischen Einfluß in Europa zurückzudrän
gen, noch die kleineren Nationen Mittel- und Osteuropas der sowjeti
schen Hegemonie zu entziehen. Hauptnutznießer eines amerikanischen
"disengagements" sollte Frankreich sein: als - neben der Sowjetunion/
"Rußland" - einziger Nuklearmacht auf dem Kontinent wäre ihm die
Rolle einer Ordnungsmacht in einem kontinentaleuropäischen Staa
tensystem zugefallen, das in manchem - machtpolitische Ausschaltung
Deutschlands, Gewährleistung von Frieden und politischem Gleichge
wicht durch das Konzert der "puissances principales de I'Europe"l66 
an das europäische Mächtegleichgewicht des frühen 19. Jahrhunderts
erinnerte. Den USA wäre demgegenüber nur die Rolle einer nuklearen
Garantiernacht geblieben, deren Eingreifen in die europäischen Dinge
nur noch für den Fall eines erneuten großen europäischen Konfliktes
vorgesehen war. Diese Neudefinition der europäischen Rolle Amerikas
schloß eine amerikanische Militärpräsenz im nicht-französischen
Westeuropa nicht notwendigerweise aus. Die Stationierung einer
angemessenen Zahl amerikanischer Truppen in Mitteleuropa als
sichtbares, an die Sowjetunion gerichtetes Zeichen der amerikanischen
Garantie für ein freies Westeuropa widersprach nicht der gaullistischen
Europakonzeption, solange hierdurch die westeuropäische Führungs
rolle Frankreichs nicht angestastet wurde. Was schließlich Großbritan
nien anbelangte, so mußte dieses solange "Anwärter" auf eine Teilhabe
an diesem neuen europäischen Staatensystem bleiben, wie es sich nicht
von der "special relationship" mit den USA verabschiedet hatte.

Inwieweit diese Extrapolation der in der französischen Gesamt
europapolitik der Jahre 1965-1968 angelegten Tendenzen den wirkli
chen Intentionen de Gaulles entsprechen, muß vorerst offen bleiben.
Schließlich gehörte es zu den Wesensmerkmalen gaullistischer Diploma
tie, in wichtigen Fragen keine endgültigen Festlegungen zu treffen,
sondern sich - im Sinne einer Politik der "freien Hände" - möglichst
viele Optionen offenzuhalten. Dies galt insbesondere für die Struktur
eines künftigen europäischen Staatensystems. Denkbar ist beispiels-

166 Zu diesem auf den Wiener Kongreß zurückgehenden Begriff und zur Gleichgewichts
problematik insgesamt vgl. zusammenfassend Fenske, H., Gleichgewicht, Balance, in: Brunner,
O. u.a. (Hg.), Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache
in Deutschland. Bd. 2, Stuttgart 1975, S. 959/996, hier, S. 986.
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weise, daß de Gaulles Insistieren auf einer Lösung der Deutschlandfrage
nicht einem echten Interesse an der deutschen Einheit entsprach und er
- wie nicht wenige seiner politischen Gefolgsleute ~ letztlich zufrieden
mit der Teilung des einstigen Erzrivalen diese Forderung lediglich dazu
benutzte, die Westdeutschen den status quo orientierten "Angelsachsen"
zu entfremden und auf Frankreichs Seite zu ziehen 167

. Freilich bliebe
dann unklar, warum de Gaulle die Deutschlandproblematik erst zu
einem Schwerpunkt seiner Europapolitik machte, als die "entente" mit
der Bundesrepublik Deutschland praktisch auf absehbare Zeit geschei
tert war. Eine bloße "Absicherung" der offensiven französischen Ostpoli
tik gegenüber dem mißtrauischen Nachbarn hätte im übrigen kaum eine
derart prononcierte und von Moskau wenig geschätzte Thematisierung
der Deutschlandfrage erfordert.

Eine gewisse Bestätigung und Konkretisierung des hier entwickelten
Deutungsansatzes ergibt sich aus einer Ende 1967 von dem dem Quai
d'Orsay nahestehenden Centre d'Etudes de Politique Etrangere ver
öffentlichten Studie. Darin wurde versucht, ein Modell europäischer
Sicherheit mit einer langfristig angelegten Lösung der Deutschlandfrage
zu verbinden l68

• Danach sollte eine Entspannung in Europa durch ein
von den Bündnissen ausgehandeltes, verifizierbares und ausgewogenes
nukleares wie konventionelles "degagement" in Mitteleuropa in einer
etwa 100 km breiten Versuchszone entlang der Demarkationslinie
eingeleitet werden. Die Inspektions- und Degagementszone ("Zone de
surveillance") sollte dann in einem zweiten Schritt auf das mitteleuro
päische, von ausländischen Truppen mitbesetzte Umfeld Deutschlands
- die Benelux-Staaten im Westen (also nicht Frankreich), Polen und die
CSSR im Osten - ausgeweitet werden. Da dieser, von einer permanen
ten Konferenz der Bündnissysteme in Berlin zu überwachende Degage-

167 Skeptisch gegenüber dem Wahrheitsgehalt der de GauJleschen Wiedervereinigungs
rhetorik äußerte sich etwa der gaullistische Publizist de SI. Roben, Ph., Le jeu de la France,
Paris 1967, S. 159. Ähnlich der zeitgenössische de Gaulle-Kritiker Ph. Hassner in seinem
brillanten Essay, Entspannungspolitik iJ Ja fran~aise, in: Moderne Welt (1967), S. 242/257, hier,
S.249.

168 Abdruck der Studie in: Politique etrangere (1967), S. 519/541. Für eine zeitgenössische
Kritik aus deutscher Sicht vgl. Handzik, H., Der "Deutsche Bund". Ein Modell der innerdeut
schen Beziehungen?, in: EA (1968), S. 793/802. Zum Hintergrund der Studie, die von de Gaulle
mit Interesse - allerdings ohne offizielle Billigung - zur Kenntnis genommen worden war, vgl.
Weisenfeld, E., Charles de Gaulle, S. l1lff.
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mentprozeß vom Konsens der beiden Weltmächte abhing, sollten deren
Truppen auch weiterhin in der Degagementszone - gewissermaßen als
"Geiseln" - stationiert bleiben. Der von dieser zentraleuropäischen
Rüstungskontrollzone ausgehende vertrauensbildende Effekt sollte zu
einem Abbau von Bedrohungsvorstellungen und damit auch zu einer
Abnahme der "Blockkohäsion" vor allem in Osteuropa führen. Außer
dem bot eine zentraleuropäische Rüstungskontrollzone die Möglichkeit,
nuklearen Ambitionen Deutschlands von vornherein die Basis zu
entziehen.

Bei der Lösung der Deutschlandfrage gingen die Autoren der Studie
von der Annahme aus, daß ein Machtvakuum in Mitteleuropa ebenso
vermieden werden mußte wie eine zu große Machtkonzentration. Als
historisches Modell zur Lösung der Deutschlandfrage rekurrierten sie
deshalb auf den Deutschen Bund von 1815. In diesem Sinne sollte nach
einleitenden Verhandlungen zwischen der DDR und der Bundesrepu
blik Deutschland ein deutscher Staatenbund gebildet werden, dessen
Organe ihren Sitz in Berlin haben sollten. Beide deutsche Staaten
sollten ihr jeweiliges Wirtschaftssystem und ihre Armeen beibehalten.
Parallel hierzu sollte ein europäisches Sicherheitssystem geschaffen
werden, an dem die Staaten der deutschen Konföderation und die
Mitgliedstaaten der europäischen "Zone de surveillance" teilnehmen
sollten. Diese Staaten sollten sich schließlich zu einer denuklearisierten
und blockfreien "Zentraleuropäischen Union" zusammenschliessen, die
von den "großen Vier" garantiert werden würde. Am Ende dieses
gesamteuropäischen Entspannungsprozesses sollten die integrierten
Militärallianzen durch bilaterale Beistandspakte ersetzt werden.

Wie die einschlägigen Stellungnahmen des französischen Präsidenten
und seiner Diplomaten so war auch dieses gesamteuropäische Szenario
von einem Europaleitbild geprägt, das eine Renaissance des National
staatsprinzips mit dem "containment" der deutschen Unruhe nach dem
Vorbild der Gleichgewichtsordnung nach 1815 verband. Im Unterschied
zum frühen 19. Jahrhundert sollte Frankreich jedoch eine herausragen
de Rolle als "puissance principale de l'Europe" spielen. Dies setzte
wesentlich voraus, daß Frankreich - in Fortführung einer leitenden
Tendenz französischer Deutschlandpolitik seit Richelieu - ein angesichts
seiner konföderalen Struktur und seines militärischen Minderstatus
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machtpolitisch beschränktes Gesamtdeutschland kontrollierte und
gegenüber der Sowjetunion eine Art Schutz- und Vermittlerrolle für
Deutschland wahrnahm. Aufgrund seines Nuklearmonopols hätte
Frankreich - im Verein mit der Sowjetunion, möglicherweise auch mit
Großbritannien als dritter europäischer Nuklearmacht -- die Rolle einer
Garantie- und Großmacht innerhalb eines europäischen Gleichgewichts
systems gespielt, dessen "Legitimität" vor allem auf der Beachtung des
Prinzips nationaler Souveränität und der Abwesenheit hegemonialer
Politik beruhte. Frankreichs Sicherheit wäre durch ein großes, vor
Überraschungsangriffen schützendes zentraleuropäisches "glacis", durch
seine interkontinentale Atomstreitmacht und schließlich durch das
amerikanische Interesse an der Erhaltung eines freien Westeuropa an
seiner atlantischen Gegenküste geWährleistet worden. Als europäische
Ordnungsmacht hätte Frankreich den USA im Sinne der Dreierdirekto
riumsvorstellungen mit dem Anspruch auf Gleichberechtigung gegen
übertreten können. Damit hätte Frankreich die Rolle der "grande
nation au premier rang" spielen können, deren weltpolitische Bedeutung
nicht nur auf seiner zivilisatorischen Sendung, sondern auch auf einer
soliden europäischen Machtbasis beruhte.

Allerdings ließ diese Vision französischer Gesamteuropapolitik viele
Fragen offen. Oe GaulIes Szenario beruhte wesentlich auf der Erwar
tung, die Umgestaltung des europäischen Staatensystems sei in erster
Linie eine Frage militärischer Kräfteverhältnisse und geopolitischer
Konstruktionen. Verfassungs- oder gesellschaftspolitische Ordnungs
prinzipien wurden in der gesamteuropäischen Rhetorik de GaulIes
weitgehend ausgeklammert. So blieb unklar, wie es angesichts der
andauernden machtpolitisch-ideologischen Antagonismen zu einer
europäischen "Konvenienz" kommen sollte. Weder de Gaulle noch
seinem Denkansatz verpflichtete Modelle wie die Centre-Studie stellten
ausreichend in Rechnung, daß ein wiedererrichtetes "ensemble ger
manique" in Form einer Konföderation ein gewisses Maß an "gesell
schaftlicher Homogenität, ideologischer Kompatibilität und außen
politischer Solidarität" seiner Bestandteile voraussetzte l69

. Diese
Bedingungen waren indessen keineswegs erfüllt. Offen blieb auch, in

169 VgJ. Handzik, H., a.a.O., S. 802.
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welcher Form es Frankreich gelingen sollte, die innergesellschaftliche
und politische Entwicklung eines wiedervereinigten Deutschland so zu
kontrollieren, daß hiervon keine Gefahr für das neue europäische
Gleichgewicht mehr ausging. Im übrigen waren die französischen
Vorstellungen über eine deutsch-deutsche Annäherung und ihre Vor
aussetzungen in der Bundesrepublik Deutschland vorerst kaum durch
setzbar, auch wenn im Planungsstab des Auswärtigen Amtes unter der
Ägide Bahrs über ähnliche Lösungswege nachgedacht wurde17

0. Was
die in de GaulIes europapolitischer Vision angelegte schrittweise
Auflösung der Militärbündnisse anging, so lief die Entwicklung seit 1966
diesem Ziel deutlich entgegen: vor allem die Bundesregierung drängte
darauf, die NATO zu einem Instrument westlicher Entspannungspolitik
zu machen, um auf diese Weise den Zusammenhang von europäischer
Abrüstung und westlicher, insbesondere amerikanischer Deutschlandpo
litik so weit wie möglich zu bewahren 17].

Die französische Diplomatie der Jahre 1965/1968 gibt auf diese
Fragen keine befriedigende Antwort. 1m politischen Denken de GaulIes
hingegen bieten sich vor allem zwei Antworten an: zum einen die These
vom "Ende der Ideologien", das es den europäischen Mächten langfristig
erlauben würde, sich im Sinne "rationaler" Machtpolitik ihren "nationa
len Interessen" gemäß über die Bedingungen eines europäischen
Gleichgewichts sowie über die Rolle Deutschlands in Europa zu
einigen; zum andern der Glaube, die nationale Nuklearstreitmacht
werde es Frankreich im Schatten des Weltmächtegleichgewichts er
möglichen, Gravitationszentrum einerwesteuropäischen Staatengruppie-

170 Vgl. dazu Hillgruber, A., Deutsche Geschichte 1945-1982. Die deutsche Frage in der
Weltpolitik, 5. Auf!. Berlin 1984, S. 111f. Danach hatte der Planungsstab des AA im Juni 1968
einen Vier-Stufen-Plan entwickelt, den eine von der SPD geführte Bundesregierung zur
Grundlage ihrer Politik machen sollte: 1. "Arrangement" der Bundesrepublik Deutschland mit
der DDR ohne völkerrechtliche Anerkennung. 2. Gewaltverzichtsabkommen und Anerkennung
der bestehenden Grenzen mit allen osteuropäischen Staaten. 3. Reduzierung der sowjetischen
und amerikanischen Truppen in Deutschland. 4. Bildung eines kollektiven Sicherheitssystems in
Mitteleuropa mit DDR, Polen, CSSR, Ungarn einerseits, der Bundesrepublik Deutschland,
Dänemark und den Benelux-Staaten andererseits. Dieses Sicherheitssystem sollte von den USA
und der Sowjetunion, eventuell auch von Frankreich und Großbritannien garantiert werden.
Schließlich sollten NATO und Warschauer Pakt aufgelöst werden.

171 Vgl. etwa die bei Kohler, 8., Der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen und
das Problem der Sicherheitsgarantien, Frankfurt/M. 1972, S. 123 zitierten offiziellen deutschen
Äußerungen zur französischen Haltung.
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rung zu werden, ein denuklearisiertes Deutschland politisch-militärisch
zu kontrollieren und sich darüber hinaus ~ trotz eines stark demilitari
sierten mitteleuropäischen "glacis" - eventuellen sowjetischen Pressionen
erfolgreich zu widersetzen 172. Diese Vision berücksichtigte freilich
nicht, daß - anders als in der traditionellen europäischen Gleichge
wichtspolitik bis 1914 - im Zeitalter der Ideologien kein gesamteuropäi
scher Konsens über die Voraussetzungen eines "legitimen" europäischen
Staatensystems bestand 173. Daß die "Zeit der Ideologien" noch nicht
beendet und eine Renaissance Gesamteuropas noch in weiter Ferne lag,
wurde schließlich auf krasse Weise in der Schlußphase der Präsident
schaft de GaulIes offenbar.

172 Das dem zugrundeJiegende strategische Kalkül kann in der zitierten Studie des "Centre
d'Etudes de Politique Etrangere", a.a.O., S. 531 klar zum Ausdruck: "En raison de I'evolution
strategique qui se dessine et qui va de toute fa~on vers une defense beaucoup plus peripherique
et du fait que les forces de dissuasion (de la riposte) des deux Grands sont stationnees en
dehors de la zone Centre-Europe, la not ion d'espace strategiql1e perd de son importance ...".

173 Vg1. dazu auch Handzik, H., a.a.O., S. 80lf.
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I. Die Erschütterungen der französischen Europapolitik im
Krisenjahr 1968

1. Demystifizierung des "homme du 18 juin" in den Wirren des
Mai 1968

Die französische Diplomatie war, gemessen an ihrem gesamteuropäi
schen Anspruch, im Frühjahr 1968 unübersehbar an Grenzen gestoßen.
Daß die Politik der "grandeur" überdies auch innenpolitisch auf schwa
chen Füßen stand, zeigten schließlich die das Land an den Rand eines
Kollaps führenden Studentenumuhen des Mai 1968 und die darauf
folgenden Massenstreiks. Dies galt insbesondere für die Stellung de
Gaulles als "Führer der Nation". Bezeichnenderweise hatte de Gaulle
selbst angesichts des in Massenstreiks und gewaltsamen Demonstratio
nen zum Ausdruck kommenden Protests gegen die "republique
gaullienne" wohl zum ersten Mal während seiner Präsidentschaft daran
gezweifelt, in seiner Person eine Art höherer nationaler Legitimität zu
verkörpern. Auf dem Höhepunkt der Krise hatte er zumindest kurzzei
tig mit Rücktrittsgedanken gespielt und sich am 29.5.1968 nach Baden
Baden begeben, um sich beim Oberbefehlshaber der französischen
Streitkräfte in Deutschland, General Massu, der Unterstützung der
Armee zu versichern l

. Daß die Mai-Krise schließlich vergleichsweise
rasch beigelegt wurde und die gaullistische Bewegung in den luni
Wahlen 1968 den größten Wahlerfolg ihrer Geschichte erzielte, war
nicht nur de Gaulle, sondern vor allem auch der Umsicht seines Pre
mierministers Pompidou zu danken2

• Der Mythos von de Gaulle als
dem "guide eclaire du pays" hatte innenpolitisch schweren Schaden
gelitten.

Allerdings bedeutete die Mai-Krise mehr als nur eine tiefgreifende
Infragestellung der innenpolitischen Machtposition de Gaulles. Zwar

1 Vgl. die dichte Schilderung bei Lacouture, J., Le souverain, S. 698/723.
2 Vgl. Chapsal, J., a.a.O., S. 366ff.
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hatte die Außenpolitik für die Entstehung der Mai-Wirren kaum eine
Rolle gespielt; dennoch stellte der "Mai-'68" insofern eine ernste
Anfrage an die "ideologischen" Grundlagen der gaullistischen Außen
politik dar, als viele, insbesondere junge Franzosen offenbar ganz
anderes bewegte, als die de Gaullesche "certaine idee de la France" der
"grande nation au premier rang."3 Die radikaldemokratisch-anarchisti
schen Parolen der Mai-Tage standen in einem denkbar krassen Gegen
satz zu de Gaulles Leitvorstellung der um einen "guide eclaire" geschar
ten Nation, deren Bestimmung vor allem in einer weltpolitischen Rolle
liegt. Wesentliche Prämissen seiner politischen Philosophie - wie die
These von der im Zeitalter der Massengesellschaft ("societe meca
nique") nach innen einheits- und identitätsstiftenden Wirkung einer
Außenpolitik nationaler Größe - schienen in der Mai-Krise widerlegt
worden zu sein. Der Ausbruch des Mai '68 hatte vielmehr gezeigt, daß
sich - ungeachtet der gaullistischen Postulate von der Einheit der
französischen Nation - im Zuge der gesellschaftlichen Umwälzungen im
Frankreich der sechziger Jahre ein beträchtliches Protestpotential
angesammelt hatte, das sowohl große Teile der französischen Arbeiter
schaft als auch die um ihre Zukunftsaussichten bangende studentische
Jugend umfaßte. Auf diese Gruppierungen wirkte die Außenpolitik de
Gaulles offenbar nicht integrierend. Über diese tiefe Kluft zwischen
dem "regirne" de Gaulles und wichtigen Teilen der französischen
Gesellschaft konnten auch die nachträglichen Erklärungsversuche des
Präsidenten - er deutete die Mai-Revolte als zunächst intellektuellen
Protest der studentischen Jugend gegen die industrielle Konsumgesell
schaft, der dann von der PCF mit dem Ziel eines Putsches ("entreprise
totalitaire") instrumentalisiert worden sei4

~ nicht hinwegtäuschen. Es
entbehrt im übrigen nicht der Ironie und zeigt, wie groß die Entfrem
dung zwischen dem "homme du 18 juin" und dem jungen Frankreich
war, wenn die studentisch-intellektuelle Linke das amerikanische
"Establishment" und die gaullistische Republik als Manifestationen der
gleichen "spätkapitalistischen" Gesellschaftsform faktisch auf eine Stufe

3 Zu den Ursachen der Mai-Krise vgl. die frühe Übersicht bei Beneton, Ph.ffouchard, J.,
Les interpretations de la crise mai-juin 1968, in RFSP (1970), S. 503/544. Ferner Chapsal, J.,
a.a.O., S. 345ff.

4 So in dem Fernsehinterview mit Michel Droit am 7.6.1968, DM V, S. 297f.
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stellte. Die vor dem Hintergrund des Vietnam-Krieges von einem
starken "anti-kolonialistischen" und "anti-imperialistischen" Impetus
getragene "Revolte" des Mai 1968 machte zwischen der amerikanischen
Politik - vor allem in Vietnam - und de Gaulle als einem der schärfsten
Kritiker der USA letziich kaum einen Unterschied. Jener Politiker, der
wie kaum ein anderer westlicher Staatsmann das Ende der Ideologien
gepredigt hatte, war selber Opfer einer dramatischen "Reideologisie
rung" der französischen Gesellschaft geworden. Die ganz auf die Person
des Staatschefs zugeschnittene V. französische Republik war nach den
turbulenten Tagen des Mai und Juni 1968 nicht mehr die gleiche wie
zuvor. Daß der außenpolitische Anspruch der "grande nation au pre
mier rang" nicht ihrer wirtschaftlich-politischen Verfassung entsprach,
war nunmehr unübersehbar.

2. "Sozialistischer Internationalismus" versus gesamteuropäische
Kooperation: die Niederschlagung des "Prager Frühlings"

Kein Ereignis hat die französische Gesamteuropapolitik der sechziger
Jahre in so augenscheinlicher Weise in Frage gestellt wie die Nieder
schlagung des tschechoslowakischen "Reformfrühlings" im Namen des
"sozialistischen Internationalismus" durch die Truppen des Warschauer
Paktes am 21.8.1968. Das Veto der Hegemonialmacht Sowjetunion
gegen die tschechoslowakischen Reformbemühungen mußte die franzö
sische Osteuropapolitik besonders hart treffen, da in der CSSR im Laufe
des Jahres 1968 jene Entwicklung eingetreten war, die de Gaulle in
seinen Reden immer wieder in allgemeiner Form als wesentliche
Voraussetzung für ein "europäisches Europa" genannt hatte: die Füh
rung der CSSR hatte einen Reformkurs eingeschlagen, der auf eine
Relativierung der orthodox-marxistischen Gesellschaftsauffassung im
Zeichen eines "sozialistischen Pluralismus" ("Sozialismus mit mensch
lichem Anlitz"), auf eine Liberalisierung des Wirtschafts- und Kultur
lebens sowie die Ausweitung der Kontakte mit dem Westen zielte. Zwar
hatte die neue tschechoslowakische Führung die ihneren und äußeren
Prinzipien der sozialistischen Staatengemeinschaft nicht explizit in Frage
gestellt; jedoch ließ die politische Entwicklung in der CSSR eine Eman-



374 Anfechtung und Kurskorrektur

zipation vom Kommunismus sowjetischer Prägung und eine zumindest
teilweise Öffnung dieses westlichen Pfeilers des Ostblocks zum Westen
erwarten.

Der Einmarsch der Truppen des Warschauer Paktes hatte indessen
gezeigt, daß die Sowjetunion nationale Sonderwege in ihrem westlichen
Vorfeld nicht duldete. Aus Furcht vor einer Destabilisierung der
"sozialistischen Staatengemeinschaft" und damit ihrer Hegemonial
steIlung in Osteuropa bereitete sie dem "Prager Frühling" unter Beru
fung auf den Vorrang des Interesses der sozialistischen Staatengemein
schaft am Erhalt des Sozialismus vor der nationalen Souveränität eines
jeden sozialistischen Landes ("Breschnjew-Doktrin") ein gewaltsames
Ende. Daß die Führungen der übrigen osteuropäischen Länder - bis auf
Rumänien - die Hegemonialpolitik der Sowjetunion mittrugen, dürfte
für de Gaulle, der gerade auf eine Stärkung des nationalen Selbst
bewußtseins in jenen Ländern gesetzt hatte, eine Enttäuschung darge
stellt habens. Die offizielle Begründung für die Invasion - diese habe
der Zurückweisung des deutschen "Revanchismus" gedient - deutete
schließlich darauf hin, daß das von Frankreich immer wieder geforderte
stärkere ostpolitische Engagement der Westdeutschen von der Sowjet
union mit großem Argwohn gesehen und nunmehr nach bekanntem
Muster zur Solidarisierung ihrer Verbündeten nicht nur gegen den
Westen, sondern auch gegen ein abtrünniges "Bruderland" instrumenta
lisiert wurde6

•

Die offizielle französische Reaktion auf diesen erneuten "coup de
Prague" spiegelte die Enttäuschung der französischen Regierung
deutlich wider. Das fast unmittelbar nach dem Einmarsch der War
schauer-Pakt-Truppen von de Gaulle in Colombey herausgegebene
Kommunique vom 21.8.1968 verurteilte das sowjetische Vorgehen als
Ausdruck einer Blockpolitik im Geiste von "Yalta" und forderte die
Sowjetunion auf, im Interesse der europäischen Entspannung ihre
Truppen aus der CSSR zurückzuziehen 7. Freilich zeigte sich die Sowjet-

5 Vgl. dazu Hacker, J., a.a.O., S. 786ff. So übertrafen Gomulkas Tiraden gegen die Prager
Experimente noch die sowjetische Polemik.

6 Zu den sowjetischen Motiven vgl. zusammenfassend Hacker, J., a.a.O., S. 798ff.; Wolfe,
Th., a.a.O., S. 416ff.

7 Das Kommunique des Ministerrates verurteilte die Invasion zudem als gegen das
Völkerrecht verstoßend. Beide Kommuniques in AdG (1968), S. 14152. Im Tenor ähnlich die
Pressekonferenz de GauIIes vom 9.9.1968. Vgl. DM V, S. 332ff.
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union von den französischen Protesten unbeeindruckt. Daß Frankreich
viel in seine Vertrauensbildung mit der Sowjetunion investiert hatte,
war für die sowjetische Führung ohne Bedeutung, wenn es um den
Erhalt ihrer Vorherrschaft in Osteuropa ging8

.

Trotz der eindeutigen Verurteilung des sowjetischen Vorgehens läßt
sich aus den offiziellen französischen Verlautbarungen zu den Prager
Ereignissen nicht die Spur eines Zweifels an der grundsätzlichen
Richtigkeit der bis dahin verfolgten Entspannungspolitik entnehmen.
Vielmehr versuchte die französische Diplomatie, die Bedeutung der
Prager Ereignisse herunterzuspielen. Symptomatisch hierfür war der
Kommentar des französischen Außenministers Debn~, die Aktion des
Warschauer Pakts sei nicht mehr gewesen als ein "accident de parcours",
durch den Frankreich sich nicht vom Weg der Entspannungspolitik
abbringen lasse9

• Oe GauIIe selbst woIIte den eigentlichen Grund für
die Invasion des Warschauer Paktes weniger im ideologischen Füh
rungsanspruch Moskaus als vielmehr im ideologisch nur verbrämten,
machtpolitischen Hegemonialanspruch der Sowjetunion erblicken. In
dieser Perspektive erschien die sowjetische Aktion als lediglich kon
servierender "Eingriff', der - trotz der Stationierung großer sowjetischer
Truppenkontingente bis in den Westen der Tschechoslowakai hinein 
westliche Sicherheitsinteressen letztlich nicht berührte10

.

Die insgesamt verhaltene Reaktion der französischen Regierung
entsprang vor aIIem der Sorge, ein Hochspielen der tschechoslowaki
schen Krise könnte zu einem Wiederaufleben des "Kalten Krieges"
führen, den Einfluß der USA in Europa wieder stärken und damit die
französische Entspannungspolitik in grundsätzlicher Weise in Frage

8 Es kann davon ausegangen werden, daß die Sowjets die in der Moskauer Erklärung von
1966 enthaltene Zusicherung, sich gegenseitig in wichtigen politischen Fragen zu konsultieren,
mißachtet und gemäß dem Grundsatz von der sozialistischen Souveränität die Operation im
eigenen Machtbereich Frankreich nicht angezeigt hatten.

9 In der Sitzung des außenpolitischen Ausschusses der Nationalversammlung vom
29.8.1968, vgl. AP (1968), S. 272.

10 Vgl. de GaulIes Pressekonferenz vom 9.9.1968, DM V, S. 334: "... une intervention
armee sous le couvert de ce que les interesses appellent 'la solidarite socialiste' et qui n'est rien
que l'expression de I'hegemonie sovietique ...". Ähnlich Außenminister Debre in seiner
Regierungserklärung vor der Nationalversammlung am 2.10.1968, PEF (1968/II), S. 100, für den
der Begriff der sozialistischen Solidarität nicht mehr war als eine Umschreibung für die Sicht
Osteuropas als einer Einflußspähre der Sowjetunion.
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stellen ll
. In diesem Sinne befürchtete die französische Regierung vor

allem die weitere Verfestigung der Hegemonial- und Einflußsphären in
Europa ("Yalta") im Sinne einer unheiligen "Exklusivkoexistenz" der
Weltmächte auf der Grundlage des status quo l2

. Die Tendenz zu
einem Bilateralismus der Weltmächte auf Kosten der europäischen
Mittelmächte zeichnete sich nach Auffassung des französischen Präsi
denten schon in den amerikanisch-sowjetischen Rüstungskontrollver
handlungen, insbesondere in der Unterzeichnung des Non-Prolifera
tions-Vertrages vom 1. Juli 1968 ab und drohte sich für den Fall einer
Einigung in Vietnam weiter zu verstärken 13.

Im Lichte dieser Lageeinschätzung war die französische Diplomatie
darauf bedacht, nicht durch eine zu scharfe Verurteilung der Sowjet
union oder gar Aufrufe zu militärischen Gegenmaßnahmen des Westens
eine weitere Verhärtung der sowjetischen Blockpolitik zu provozieren
und damit die erstrebte schrittweise Rückführung der Sowjetunion in
ein europäisches Gleichgewichtssystem unmöglich zu machen 14

. Trotz
der Prager Ereignisse hielten de Gaulle und seine Mitarbeiter nämlich
daran fest, daß die tschechoslowakische Krise eine "Episode" bleiben,
das "sentiment national" sich auch in üsteuropa gegenüber dem Kom
munismus durchsetzen und die Sowjetunion unter dem Eindruck der

11 Vgl. die bei Guena, Y., a.a.O., S. 293 kolportierte Äußerung de GaulIes in der Minister
ratssitzung vom 24.8.1968: "N'exagerons pas. Ce n'est pas la guerre des Boers. Soyons prudents
dans nos jugements, sinon nous deviendrons un simple satellite des Etats-Unis."

12 In diesem Sinne Außenminister Debre in einem Interview mit der gaullistischen
Zeitschrift "La Nation" vom 9.9.1968, abgedruckt in PEF (1968/Il), S. 61/63, hier, S. 63. Ähnlich,
jedoch etwas abgeschwächt Debre in seiner Regierungserklärung vor der Nationalversammlung
am 3.10.1968., PEF (1968/II), S. 158 sowie am 7.11.1968, J.O.AN. (1968), S. 4093. Man müsse
sich vor einer Koexistenz hüten, die "... pourrait etre en effet la reconnaissance mutuelle d'une
situation priviligee, c'est-a-dire de zones d'influences. IJ nous appartient ... d'adapter la
coexistence, par une affirmation propre a l'Europe: comprehension, puis cooperation, si
possible entente entre I'Union sovietique et I'Europe occidentale, au premier rang la France."

13 So de GauBe am 4.9.1968 vor dem Ministerrat. Vgl. Guena, Y., a.a.O., S. 294.
14 Vgl. die treffende Charakterisierung der Alternativen im Leitartikel von La Nation vom

4.9.1968: "... veut-on, en resserrant la solidarite occidentale, amener I'URSS a resserrer
davantage a sa maniere la solidarite des pays socialistes? Veut-on donner le coup de grace au;;
dernieres esperances d'independance et de liberte que conservent encore la Roumanie et la
Tchecoslovaquie? En un mot, repondrons-nous au deplorable reveil du stalinisme par une non
moins deplorable resurrection de la politique de Foster Dulles?" Aus diesem Grunde lehnte
Frankreich auch Vorschläge der Bundesregierung ab, angesichts der militärstrategischen
"Westverschiebung" der Sowjetunion die atlantische und europäische Verteidigungszusammen
arbeit zu vertiefen.
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chinesischen "Gefahr" zu der von Frankreich propagierten europäischen
Entspannungspolitik zurückkehren werdel'. "Les Russes ... sont bien
embetes," konstatierte de Gaulle im Ministerrat am 24.8.1968, "Que
faire en effet? Recommencer Hitler ou Staline? Trop tard, le monde a
change, Staline, c'est fini .... la Russie reviendra a la politique de
detente.,,16 Schließlich stand aus Sicht der französischen Regierung
einer erneuten Abschottung der Sowjetunion die sich aus den Moderni
sierungszwängen ergebende Notwendigkeit einer verstärkten Wirt
schaftskooperation mit dem Westen entgegen i7

•

Der verhaltenen französischen Reaktion lag indessen nicht nur die
Absicht zu Grunde, die "detente" als wesentliche Voraussetzung einer
europäischen Führungsrolle Frankreichs zu retten. Offenbar war
zumindest de Gaulle, der seine Hoffnungen hinsichtlich einer Erosion
des Ostblocks vor allem auf Polen und Rumänien gesetzt hatte, von der
dramatischen Entwicklung in der CSSR schlicht überrascht worden. De
Gaulle betrachtete die Tschechoslowaken nicht als wirkliche Nation mit
einer eigenen "Persönlichkeit" - wie etwa Polen und Rumänien. Er
wertete deshalb den Prager "Frühling" weniger als nationales Aufbegeh
ren gegen das sowjetische Joch, sondern zunächst als intellektuelles und
damit kurzlebiges gesellschaftspolitisches Experiment der "professeurs
de Prague"18. Dementsprechend erwartete der General auch nicht, daß

15 Oe Gaulle am 4.9.1968 vor dem Ministerrat: "11 n'y a pas de raison arenoncer a notre
politique. L'affaire tcheque n'est qu'un episode." Und am 24.8.1968: "11 y a quelque chose de
tentant pour la Russie a comprendre notre politique qui tend arefaire une Europe, par
exemple si un jour elle avait des ennuis serieux avec les Chinois." Vgl. Guena, Y., a.a.O., S. 293,
295. Vgl. auch die Äußerungen Debres vor der Nationalversammlung am 7.11.1968, J.O.A.N.
(1968), S. 4094: "Nous voulons craire qu'il existe a Moscou une vision realiste de la securite ...
une volonte de reprendre le chemin de la detente eurapeenne .. .".

16 Zit. bei Guena, Y., a.a.O., S. 293. Im Tenor gleich in seiner Pressekonferenz vom
9.9.1968, DM V, S. 335: "... il est trap tard rour qu'aucune ideologie, notamment le commu
nisme, I'emporte sur le sentiment national."

17 Vgl. Außenminister Debre in dem oben zit. Interview mit "La Nation", a.a.O., S. 62f.
18 Vgl. die bei Guena, Y., a.a.O., S. 289f. zit. skeptischen Äußerungen de GaulIes über die

Chancen des Prager Frühlings in der Ministerratssitzung vom 17.7. 1968: "Quant aux Tcheques,
ils n'ont jamais forme une nation; ils ont toujours appartenu aux autres et quelquefois a
plusieurs autres en meme temps. Ce sont des intellectuels, des prafesseurs (il pranonce ce mot
avec une moue pejorative; sie!) ... Nous verrons jusqu'ou ira leur revolution, pas jusqu'au bout
sans doute." Vgl. ferner seine abfälligen Bemerkungen über die tschechoslowakische Krise in
der Ministerratssitzung vom 24.8.1968: "En Tchecoslovaqie rien n'est jamais tres c1air ni facHe,
car ce n'est pas une nation.... c'est nous qui I'avons faite .... Benes, a Londres me repetait
sans cesse: 'Je suis oblige d'etre I'allie de la Russie.' Donc il ne faut pas nous monter le coup
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der Widerstand der Tschechoslowaken "ernsthafte" Formen im Sinne
eines nationalen Befreiungskampfes annehmen würde.

Vor diesem Hintergrund bestand für die französische Führung kein
Anlaß, die Prämissen ihrer Entspannungspolitik zu überprüfen. Sie hielt
an ihrer "legitimistischen" Sichtweise fest, wonach zunächst die wachsen
de äußere Unabhängigkeit der osteuropäischen Staaten, nicht aber die
Wandlung der kommunistischen Systeme selbst die wesentliche Voraus
setzung eines europäischen Entspannungsprozesses bildeten!9. Es
stellte deshalb keine Überraschung dar, daß sich die französische
Regierung auch nach dem 21. August 1968 der Sowjetunion als privili
gierten Ansprechpartner anempfahl20

. Nach einer kurzen "Schamfrist"
gingen beide Länder bald wieder zur diplomatischen Tagesordnung
über. Mit leichter Verzögerung liefen auf hoher politischer Ebene die
französisch-sowjetischen Wirtschaftskonsultationen zu Beginn des Jahres
1969 weiter, wobei insbesondere die französische Seite auf den Fortgang
des Entspannungsprozesses drängte2!. Diese Haltung wurde Frankreich
allerdings nicht zuletzt dadurch erleichtert, daß auch Großbritannien
und die USA um ein "niedriges Profil" bei der Behandlung der Prager
Ereignisse bemüht waren und eine schärfere Reaktion der NATO
ebenfalls nicht für opportun hielten22

. Auch wenn sie de GaulIes
grundsätzliche Bewertung des "Prager Frühlings" kaum geteilt haben
dürften, sei sahen auch die USA und Großbritannien - ähnlich wie
schon 1953, 1956 und 1961 - keine Ursache, den sich entwickelnden
Gesprächsfaden mit der Sowjetunion wegen einer Aktion innerhalb des
Ostblocks abzuschneiden.

a nous memes sur les Tcheques. Soyons reserves. Excusons ce pauvre Svoboda qui es! alle a
Moscou pour essayer de trouver un truc. Ce n'est pas tres brillant." Vgl. Guena, Y., a.a.O., S.
293.

19 So vor allem Debre in seiner Rede vor der Nationalversammlung am 7.11.1968, l.O.A.N.
(1968), S. 4093.

20 So z.B. Debre in seiner Regierungserklärung von 3.10.1968, PEF (1968/II), S. 158.
21 VgI. AP (1969), S. 2l7f.
22 VgI. dazu die Berichte in der NZZ vom 4./20.9.1968. Bezeichnend vor allem die

Äußerungen von Premierminister Wilson am 26.8.1968 vor dem Unterhaus zur Frage eines
Boykotts gegen die Warschauer Pakt-Staaten nach der Niederschlagung des "Prager Frühlings",
AdG (1968), S. 14153: "... wir alle wissen, daß die Zukunft der Welt nur auf der Fortsetzung
der Bemühungen um die Entspannung zwischen Ost und West ... basieren kann.... Ich lehne
die Ansicht ab, daß die Ereignisse der letzten Wochen uns keine andere Wahl lassen, als zu der
starren Bewegungslosigkeit des Kalten Krieges zurückzukehren."
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Ungeachtet dieser partiellen Übereinstimmung mit den beiden
anderen Westmächten hatte die Prager Krise die zahlreichen inneren
Widersprüche der de GaulIeschen Ostpolitik offengelegt. Dies galt
zunächst für die auffällige Kluft zwischen de GaulIes Rhetorik nationa
ler Selbstbestimmung einerseits und seiner pragmatischen Haltung zu
der faktischen Infragestellung seiner Vision eines Europas souveräner
Nationen durch den "sozialistischen Internationalismus" andererseits.
Darüber hinaus hatte sich Frankreichs Versuch, die deutsche Frage zu
einem Hauptthema seiner Entspannungspolitik zu machen und die
Westdeutschen zu einem Ausgleich mit dem Osten anzuhalten, nicht
ausgezahlt. Vielmehr hatte die Intensivierung der westdeutschen
Ostpolitik der Sowjetunion als ein Rechtfertigungsgrund für ihre
"Strafaktion" gegen die CSSR gedient. Dies führte im Nachhinein zu
heftigen französischen Vorwürfen an die Adresse der Bundesregierung.
De Gaulle hielt dieser vor, durch den Ausbau des Handels mit Ost
europa nicht unwesentlich zur Prager Krise beigetragen zu habenD.
"La detente pour les Allemands", so urteilte er in der Ministerrats
sitzung vom 4.9.1968, "<sa consistait a se precipiter a Prague pour
annexer economiquement la Tchecoslovaquie"24. Auf dem deutsch
französischen Gipfel am 27./28.9.1968 in Bonn forderte de Gaulle die
Bundesregierung auf, nun auf der Grundlage des "status quo" die
Entspannung mit Moskau zu suchen25 . Darin lag eine unverhohlene
Aufforderung an die Bundesregierung, nicht nur ihre Haltung in der
Grenzfrage zu ändern, sondern darüber hinaus auch ihr Verhältnis zur
DDR auf eine neue, "realistische" Grundlage zu stellen. Die barsche
französische Kritik an der deutschen Ostpolitik spiegelte nicht nur die
Enttäuschung über die eigene Unfähigkeit wider, die Bundesregierung
zu den in französischen Augen unausweichlichen ostpolitischen Kurs
änderungen zu bewegen; vielmehr wurde hierin auch ein Unbehagen an
der wachsenden, die Bemühungen Frankreichs deutlich in den Schatten

23 Vgl. die Kommentierung bei Couve de Murvilles, M. a.a.O., S. 282. Vgl. auch Bauer, J.,
a.a.O., S. 506f.

24 Zit. nach Guena, Y., a.a.O., S. 295. Im Tenor ähnlich die Bemerkungen bei Seydoux, F.,
Dans l'intimite franco-allemande, S. 127.

25 Vgl. die Aufzeichnung des damaligen Staatssekretärs im Bundeskanzleramt, Baron
Freiherr von und zu Guttenberg, über ein Gespräch mit Außenminister Debre auf dem deutsch
französischen Gipfel am 27./28.9.1968, von und zu Guttenberg, Fr. K., Freiherr, Fußnoten,
Stuttgart 1971, S. 148.
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stellenden wirtschaftlichen Dynamik der Bonner Ostpolitik spürbar. Der
Verlauf der Prager Krise hatte gezeigt, daß der Einfluß Frankreichs auf
die Schlüsselrnächte eines "Europa vom Atlantik bis zum Ural" - die
nach Hegemonie strebende Sowjetunion und die bei den USA Anleh
nung suchende Bundesrepublik Deutschland - zu beschränkt war, als
daß es die angestrebte Umgestaltung des europäischen Staatensystems
allein hätte bewirken können.

3. Der Wiederaufstieg des deutschen "Juniorpartners" in der
Währungskrise des November 1968

Die Anfechtung der französischen Europapolitik blieb nicht auf den
ostpolitischen Rückschlag des August 1968 beschränkt. Daß dem
französischen Anspruch auf eine Führungsrolle in Europa nicht nur die
Realität des "Kalten Krieges" entgegenstand, sondern das Postulat der
"grande nation" auch wirtschaftlich auf schwachen Beinen stand, erwies
sich in der Währungskrise vom November 1968.

Ausgangspunkt dieser Krise war eine rasante Verschlechterung der
Währungspolitischen Situation Frankreichs im Anschluß an die Mai
Krise des Jahres 1968 gewesen. Diese hatte - vor allem auf Grund der
Massenstreiks ~ der französischen Wirtschaft einen "choc formidable"
versetze6

• Der Versuch der Regierung, die Massenstreiks durch Lohn
erhöhungen in den Griff zu bekommen und die Wirtschaft wieder
anzukurbeln, hatte einen deutlichen Anstieg der Inflation zur Folge
gehabt. Das angesichts der prekären innenpolitischen und wirtschaftli
chen Situation Frankreichs schwindende Vertrauen in den Franc
einerseits, die Preisstabilität und Währungsstärke der Bundesrepublik
Deutschland andererseits hatten im Herbst 1968 zu einer massiven
Flucht aus dem Franc in die DM geführt, die aufgrund von Aufwer
tungsgerüchten zum Objekt wilder Spekulation auf den europäischen
Finanzmärkten geworden war. Dies wiederum hatte Kursstürze des
Francs sowie ein rapides Anwachsen des französischen Zahlungsbilanz
defizits provoziert. Die Kapitalflucht in die DM sowie die Bemühungen

26 So Premierminister Couve de Murville am 17.11. 1968, AP (1968), S. 82.
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der französischen Regierung, den Kurswert des Franc zu stabilisieren,
führten schließlich zu einem dramatischen Abbau der französischen
Währungsreserven. Auch das britische Pfund blieb von den Spekulatio
nen um die DM nicht unberührt und geriet erneut unter Druck27

•

Nachdem die Bundesregierung einen zwischen Vertretern der franzö
sischen Zentralbank und der Bundesbank ausgearbeiteten Kompromiß
vorschlag für einen westdeutschen Währungsbeistand an Frankreich
abgelehnt hatte28

, trafen sich die Zentralbankchefs und Finanzminister
der "Gruppe der Zehn" im Rahmen des Internationalen Währungsfonds
vom 20./22.11.1968 in Bonn, um einen Ausweg aus dieser bedenklichen
währungspolitischen Situation zu finden. Dabei übten Frankreich,
Großbritannien und die USA massiven Druck auf die Bundesregierung
aus, durch eine Aufwertung der DM der Spekulation um die deutsche
Währung ein Ende zu bereiten und den auf den anderen Währungen
lastenden Spekulationsdruck zu mildern. Insbesondere Frankreich
versprach sich von einer Aufwertung der DM neue Anreize für seine
Exportwirtschaft und eine Stabilisierung seiner Zahlungsbilanz. Eine
ökonomisch ebenso denkbare Abwertung des Franc hatte die französi
sche Regierung kategorisch abgelehnt: noch wenige Tage vor dem
Beginn der Währungskonferenz hatte de GauBe eine Abwertung des
Franc als "Absurdität" bezeichnet und implizit die Abwertungsproblema
tik zu einer Frage des politischen Prestiges erhoben29

.

Umso mehr stellte der Ausgang der Währungskonferenz für Frank
reich und die anderen Westmächte eine empfindliche Niederlage dar.
Diesen gelang es nicht, ihre Forderung nach einer Aufwertung der DM
durchzusetzen. Die von den Ministern Schiller und Strauß geführte
deutsche Delegation hatte sich dem Drängen der Westmächte unter
Hinweis auf die negativen Konsequenzen einer solchen Maßnahme für

27 Von Mai bis November 1968 verringerten sich die französischen Währungsreserven um
ca. 3 Milliarden Dollar, d.h. gegenüber dem Stand von Anfang Mai 1968 um ca. ein Drittel. Vgl.
IP (1968/1969), S. 358; ferner Strange, S., International Monetary Relations, in: Shonfield, A.,
International Economic Relations of the Western World 1959-1971, Vol. 2, London u.a. 1976,
S. 323ff.

28 Am 17.11.1968 auf einer Tagung der Zentralbankchefs in Basel. Vgl. Strange, S., a.a.O.,
S. 325. Ferner Emminger, 0., D-Mark, Dollar, Währungskrisen, Stuttgart 1986, S. 142. Danach
hatten Vertreter der deutschen und französischen Zentralbank auf der gleichen Sitzung ins
Auge gefaßt, den Franc um 5% ab- und die DM um 5% aufzuwerten.

29 Am 13.11.1968, vgl. AP (1968), S. 305.
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die deutsche Exportwirtschaft widersetzt und sich lediglich zu einer
handelspolitischen "Ersatzaufwertung" der DM bereit gefunden30

. Statt
der von Frankreich erhofften Aufwertung der DM beschloß die Bonner
Konferenz, Frankreich zur Sanierung seiner Währung einen neuen
Währungskredit in Höhe von 2 Milliarden Dollar zu gewähren3

!. Die
"Empfehlung" von Finanzminister Strauß, die französische Regierung
solle den Franc abwerten, wies diese zwar mit der Begründung zurück,
die von der Bundesregierung vorgenommene Ersatzaufwertung der DM
stelle kein adäquates Gegenstück zu einer echten Abwertung des Franc
dar32

• Bezeichnenderweise trug die Bundesrepublik Deutschland mit
600 Millionen Dollar indes den Hauptanteil des auf der Bonner Kon
ferenz beschlossenen Kredits zur Stützung der französischen Währung.
Damit hatte sich die Bundesrepublik Deutschland zum ersten Mal in
ihrer Geschichte in einer politisch brisanten Frage gegen den gemein
samen Druck ihrer Verbündeten durchgesetzt. Das von den deutschen
Ministern Schiller und Strauß dabei zur Schau gestellte, an Arroganz
grenzende Vertrauen in die eigene wirtschaftliche Stärke dürfte das
Unbehagen der Westmächte, vor allem aber Frankreichs, über den
Ausgang der Krise noch verstärkt haben. Wie groß die von diesem
Ereignis auf die französische Öffentlichkeit ausstrahlende Schockwir
kung war, veranschaulichten nicht zuletzt die Berichte der großen
Pariser Zeitungen über den Verlauf der Konferenz. Übereinstimmend
hoben die Pariser Leitartikler hervor, daß der "politische Zwerg"
Bundesrepublik Deutschland zum ersten Male erfolgreich der ehemali
gen Anti-Hitler Koalition die Stirn geboten habe. Man hielt es nun für
ausgemacht, daß die wachsende wirtschaftliche Stärke die Bundes
republik mehr und mehr politische Qualität gewann".

Obwohl es Frankreich noch einmal erspart geblieben war, durch eine
einseitige Franc-Abwertung seine Schwäche offen einzugestehen34 und
die französische Regierung nun ihr Heil in dem traditionellen Mittel der

30 Vgl. Emminger, 0., a.a.O., S. 143. Diese auf der Konferenz als "fait accompli" präsen
tierte Ersatzaufwertung sollte in einer vierprozentigen Sonderabgabe auf den deutschen Export
und einer Sondervergünstigung in gleicher Höhe für den deutschen Import bestehen.

31 Abdruck des Kommuniques vom 22.11.1968 in PEF (1968/Il), S. 175f.
32 Vg1. Emminger, 0., a.a.O., S. 145.
33 Vgl. den schon aufgrund seines Titels "La revanche" bezeichnenden Kommentar von

Roland Delcour in Le Monde vom 25.11.1967.
34 Vgl. de GauJles Radio-Ansprache vom 24.11.1968, abgedruckt in PEF (1968/11), S. 180f.
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Devisenzwangsbewirtschaftung suchte3
" hatten Verlauf und Ergebnis

der Bonner Währungskonferenz schlaglichtartig die Verschiebung der
Kräftekonstellation in Westeuropa zu Ungunsten Frankreichs beleuch
tet. Nun war auch im Bereich der Währungspolitik, der de Gaulle
aufgrund ihrer fundamentalen Bedeutung für den Handlungsspielraum
seines Landes immer große Beachtung geschenkt hatte, die Unfähigkeit
Frankreichs offenbar geworden, die Westdeutschen in seinem Sinne zu
beeinflussen. Statt dessen hatte der "Juniorpartner" Bundesrepublik
Deutschland die "grande nation" in eine unfreiwillige Solidargemein
schaft mit den ungeliebten "angelsächsischen" Mächten gezwungen36

.

Der von überdeutlichen "wir sind wieder wer" Tönen begleitete west
deutsche Triumph war dabei nicht nur geeignet, die französischen
Ängste vor einer wirtschaftlichen Hegemonie der Westdeutschen in
Europa zu verstärken37

; vielmehr gaben die Ereignisse vom November
1968 erneut Anlaß zu grundsätzlichen Zweifeln an der Richtigkeit der
Europapolitik de GaulIes. Die militärstrategische Sonderstellung der
Nuklearmacht Frankreich hatte den Aufstieg des "Juniorpartners"
ebensowenig verhindern können wie der Versuch, als "ehrlicher Makler"
in der Deutschlandproblematik zu agieren und dadurch den Einfluß auf
die Bundesrepublik zu verstärken. Ganz im Gegenteil: der von de
Gaulle kultivierte Grundsatz französischer Autonomie im Bereich der
Sicherheitspolitik hatte nunmehr seine Entsprechung im deutschen
Beharren auf eine Wirtschaftsautonomie, ja in einer Politik wirtschaftli
cher "grandeur" gefunden, die auf französische Empfindlichkeiten nur
wenig Rücksicht nahm. Wilsons "Gretchenfrage" vom Sommer 1967, wie

35 VgL die Ansprache von Premierminister Couve de Murville vor der Nationalversamm
lung am 26.11.1968, PEF (196811I), S. 182/184.

36 Wenige Stunden vor seiner Ansprache am 24.1 LJ 968, in der er die Nicht-Abwertung des
Franc bekanntgab, erhielt de Gaulle ein Telegramm Präsident Johnsons, in dem dieser
Frankreich Unterstützung bei den vorgesehenen währungspolitischen M<\ßnahmen zusagte. Daß
de Gaulle seinerseits mit einem Telegramm dankte und eine währungspolitische Zusammen
arbeit mit den USA in Aussicht stellte, erhellt, wie tief der Ausgang der Währungskrise das
Selbstbewußtsein des Generals und seiner Regierung getroffen hatte. Abdruck der beiden
Telegramme in PEF (196811I), S. 181.

37 VgL die bei Emminger, 0., a.a.O., S. 148 zitierten Kommentare der großen inter
nationalen Magazine, die von einer geänderten Bewertung der Stellung der Bundesrepublik
Deutschland in Europa zeugten, z. B. "Time Magazine" vom 29.11.1968: "Die gegenwärtige
internationale Währungskrise hat offengelegt, daß Deutschland noch stärker und Frankreich
noch schwächer geworden ist ... Die Deutschen sind nun wieder die wirtschaftlichen Vorreiter
Europas ...".
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Frankreich - zumal in der Zeit nach de Gaulle - die aufstrebende
Bundesrepublik auf Dauer "in Schach" zu halten gedenke, hatte sich
schon zu Lebzeiten de GaulIes nicht als bloß mephistophelische Ein
flüsterung des in die Europäische Gemeinschaft drängenden Briten,
sondern als hellsichtige Prognose erwiesen. "Les Germains bombaient le
torse", charakterisierte der damalige französische Botschafter in Bonn,
Seydoux, in seinen Erinnerungen die französische Stimmungslage nach
der Bonner Währungskonferenz treffend, "ils se Iiberaient de l'amer
turne accumulee pendant des annees. On nous traite la politique de la
grandeur: la Republique federale se substituait a la France et s'empa
rait en Europe occidentale de la direction"38.

4. Die Verstärkung der pro-britischen "Fronde" gegen
Frankreich in der WEU

Die Infragestellung der französischen Europapolitik im Verlauf des
Jahres 1968 blieb nicht auf die Ost- und Außenwirtschaftspolitik
beschränkt. Daß darüber hinaus Frankreichs Anspruch, "nation anima
trice" einer "kleineuropäischen" Staatengemeinschaft zu sein, auf
zunehmenden Widerstand innerhalb der Sechsergemeinschaft traf,
veranschaulichte der Fortgang der europäischen Einigungspolitik in der
zweiten Jahreshälfte 1968. Kristallisationspunkt dieser Diskussion war
erneut die Großbritannienfrage, die nach den Mai-Wirren von den
Partnern Frankreichs wieder auf die Agenda der europäischen Politik
gesetzt worden war. So hatte die Bundesregierung in einem Memoran
dum vom September 1968 Fortschritte in der europäischen Einigungs
politik und eine stärkere Anbindung Großbritanniens an die Sech
sergemeinschaft gefordert'9. Jedoch war Frankreich auch jetzt nicht

38 Vgl. Seydoux, F., Dans j'intimite franco-allemande, S. J30L
39 So Außenininister Brandt in einer Rede vor dem EWG-Ministerrat vom 27.9.1968 in EA

(1968), S. D 604/609. Vgl. auch NZZ vom 29.9.1 968, Le Monde vom 28.9.1968. Im einzelnen sah
das deutsche Memorandum Interimsrnaßnahmen zur Intensivierung der Beziehungen der EWG
zu den Beitrittskandidaten im Sinne gegenseitiger Konsultationen sowie eine wissenschaftlich
technologische Kooperation vor. Darüber hinaus enthielt der Vorschlag den Gedanken eines
präferentiellen Handelsabkommens, das nach den GATT-Regeln zur Errichtung zunächst einer
Freihandelszone zwischen den Beitrittskandidaten und den "Sechs" führen sollte. Hauptbestand
teile sollten ein fortschreitender Abbau der gewerblichen Zölle sowie gegenseitige Präferenzen
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dazu bereit, auf derartige Vorschläge einzugehen: das Programm der
französischen Regierung zum Ausbau der EWG vom 5.11.1968 enthielt
keine neuen Aussagen zur Frage des britischen Beitritts. Zwar räumte
der neue Außenminister Debn~ ein, daß handelspolitische Arrangements
mit Großbritannien spätere Verhandlungen über den britischen Beitritt
erleichtern könnten; allerdings lehnte Frankreich das von der Bundes
regierung und den "Vier" ins Spiel gebrachte Junktim von handels
politischen Arrangements einerseits und späteren Beitrittsverhandlun
gen mit Großbritannien andererseits weiterhin ab40

•

Indessen waren die Partner Frankreichs nunmehr immer weniger
bereit, die französische Hinhaltetaktik hinzunehmen. Nicht zuletzt als
Folge des durch die Prager Ereignisse ausgelösten Schocks und der nun
wieder stärker empfundenen Notwendigkeit einer vertieften außen
politischen Zusammenarbeit der Europäer mehrten sich jetzt die
Stimmen, man müsse in der europäischen Einigungspolitik notfalls auch
ohne Frankreich voranschreiten41

• Diese Forderungen kulminierten im
Oktober 1968 in dem Vorschlag des belgischen Außenministers Harmel,
angesichts der Blockade in der Sechsergemeinschaft die WEU zu einem
Forum für obligatorische Konsultationen über wichtige außenpolitische
Fragen auszubauen, um so dem Ziel einer gemeinsamen europäischen
Außenpolitik unter Einschluß Großbritanniens näher zu kommen.
Daneben empfahl Harmel eine stärkere Koordinierung der europäi
schen Verteidigungspolitiken im Rahmen der WEU, da nur so ein
wirklicher "europäischer Pfeiler" in der NATO entstehen könne.
Schließlich sprach sich Harmel für eine vertiefte Zusammenarbeit der
WEU-Mitgliedstaaten im Bereich der Währungspolitik und auf dem
Gebiet der Technologie aus. Sein Aufruf, dem europapolitischen
Zaudern ein Ende zu machen und notfalls auch mit weniger Partnern

im Agrarhandel sein. Neben einer Intensivierung der technologischen Zusammenarbeit sah die
deutsche Initiative vor allem auch die Verstärkung der politischen Kontakte und Konsultationen
zwischen den Beitrittskandidaten einerseits, der Kommission und den Mitgliedstaaten anderer
seits vor.

40 VgI. die Verlautbarung des französischen Außenministeriums zu den Äußerungen von
Außenminister Debrt~ auf der EWG-Ministerratstagung vom 5.11.1968, zit. in EA (1968), S.
D615f. Abdruck des französischen Programms zur Stärkung dEr EWG in EA (1968), S.
D 612/615.

41 VgI. NZZ 27.9./29.9.1968. In dieser Weise äußerten sich z. B. Mansholt, Luns und
Colombo.
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zu beginnen42
- gemeint war damit Frankreich -, ließ die Stoßrichtung

seiner Initiative deutlich hervortreten: durch einen Ausbau der Kom
petenzen der WEU soHte Großbritannien stärker an der Europapolitik
beteiligt und langfristig ein neues Forum für die Diskussion über die
EWG-Erweiterung eröffnet werden. Gleichzeitig schien sich vor dem
Hintergrund der britischen Vorschläge zur Schaffung eines europäischen
"caucus" in der NAT043 eine verteidigungspolitische Abstimmung
zwischen den "Fünf' und Großbritannien unter Ausschluß Frankreichs
abzuzeichnen.

Obwohl Frankreich den "Harmel-Plan" auf der WEU-Ministerrats
tagung vom 22.10.1968 aus naheliegenden Gründen äußerst reserviert
aufgenommen44 und seine Weiterbehandlung in den WEU-Gremien
abgelehnt hatte4

\ begann gleichwohl eine Arbeitsgruppe mit den
Beratungen über den die politischen Konsultationen betreffenden Teil
des Harmel-Plans. Damit hatte sich die zu Beginn des Jahres 1968
abzeichnende Isolation Frankreichs in der Sechsergemeinschaft weiter
verstärkt. Seine bis dahin in der Großbritannienfrage erfolgreich
betriebene Taktik des "divide et impera" und des Hinhaltens schien
ausgereizt. Erstmals seit dem Beginn der V. Republik schickten sich die
Partner Frankreichs vereint mit Großbritannien an, dem Veto des
Generals entgegenzutreten.

42 Vgl. Harmels Rede vom 3.10.1968 vor der Organisation europäischer Juristen in Val
Duchesse, EA (1968), S. D 609/612.

43 Vgl. die in NZZ vom 16.11.1968, Le Monde vom 15.11.1968 wiedergegebenen Äußerun
gen des britischen Verteidigungsministers Healey.

44 Vgl. AdG (1968), S. 14506. Nach französischem Widerstand schlugen die Benelux·Staaten
Konsultationen auf der Ebene der WEU-Vertreter vor wichtigen außenpolitischen Ent
scheidungen vor. Großbritannien, Italien und die Bundesrepublik stimmten dem zu.

45 Der französische Vertreter Lipkowski hatte eine Diskussion des "Harmel-Planes" durch
eine dazu eingerichtete Arbeitsgruppe der WEU abgelehnt. Vgl. die Berichte in der NZZ vom
23. und 25.10.1968.
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11. Kurskorrektur der französischen Europapolitik - "Soames
Affäre" und amerikanisch-französische Wiederannäherung
(1969)

1. Die "Soames-Affäre" - Relativierung der Sechsergemein
schaft und Rückkehr zur britischen Option?

Am Ende des Krisenjahres 1968 war Frankreichs Europapolitik an
einem Tiefpunkt angelangt. Neben dem ostpolitischen Rückschlag hatte
die Bundesrepublik Deutschland eine wirtschaftliche Stärke erreicht, die
auch ihre politische Einflußmöglichkeiten zu vergrößern drohte. Der
Aufstieg der Bundesrepublik Deutschland mußte aus Sicht der französi
schen Regierung umso bedenklicher erscheinen, als sich die Bundes
regierung - trotz aller Bekenntnisse zur deutsch-französischen Freund
schaft - immer deutlicher als beharrlicher Befürworter des britischen
Beitritts zur EWG erwies. Zehn Jahre nach dem Amtsantritt de GaulIes
hatte sich keine seiner großen europapolitischen Zielsetzungen ver
wirklicht. In dieser schwierigen Situation schien nur noch eine Um
orientierung der französischen Europapolitik eine weitere Isolation
Frankreichs, eine Vergrößerung des deutschen Einflusses sowie den
Beitritt Großbritanniens zur EWG verhindern zu können.

Dabei boten sich der französischen Diplomatie im wesentlichen zwei
Optionen: entweder dem Drängen der Fünf und Großbritanniens
nachzugeben und die schrittweise Aufnahme Großbritanniens in die
EWG mit den erwarteten Folgen zuzulassen, oder aber Großbritannien
durch ein entsprechendes Angebot von seinem Beitrittsbegehren
abzubringen und mit der Insel ein Gegengewicht zur aufstrebenden
Bundesrepublik Deutschland zu schaffen. De Gaulle entschied sich für
die zweite Alternative. Am 4.2.1969 empfing er den britischen Bot
schafter in Paris, Sir Christopher Soames, zu einem Gespräch über die
Zukunft der europäischen Einigungspolitik, das schon von Zeitgenossen
als Kurskorrektur der französischen Europapolitik im Sinne einer
substantiellen Öffnung gegenüber Großbritannien empfunden wurde.

Obwohl die einschlägigen Akten noch nicht zugänglich sind, ergeben
die von den beteiligten Seiten später gegebenen, nur teilweise vonein
ander abweichenden Darstellungen des Gesprächs ein im wesentlichen
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schlüssiges Bild von der Stoßrichtung der de GaulIeschen Initiative, die
sich später zu einer diplomatischen "Affäre" in den französisch-briti
schen Beziehungen entwicklen sollte. Nach der von der britischen
Regierung der Öffentlichkeit gegebenen und auf der Gesprächsaufzeich
nung von Soames beruhenden Version hatte de Gaulle ~ obwohl erneut
die starken "atlantischen" Tendenzen in der Sechsergemeinschaft
beklagend und aus seinen Zweifeln an der europäischen "Berufung"
Großbritanniens kein Hehl machend -, dem britischen Botschafter in
allgemeiner und informeller Form einen "grand dessein" zur Umstruktu
rierung des westeuropäischen Staatensystems vorgetragen, die auf eine
stärkere Beteiligung Großbritanniens an der europäischen Politik
hinauslief. In diesem Zusammenhang soll de Gaulle es als vorstellbar
bezeichnet haben, die EWG in eine europäische Freihandelszone
umzuwandeln, der Großbritannien und die anderen Beitrittskandidaten
beitreten sollten l

. Praktisch sollte diese Freihandelszone im wesentli
chen auf Vereinbarungen über den Austausch von Agrarprodukten
zwischen den beteiligten Ländern beruhen. Der politische Zusammen
halt dieser "wirtschaftlichen Assoziation" sollte durch einen "inneren
Rat" - bestehend aus Großbritannien, Frankreich, Deutschland und
Italien - gewährleistet werden. Dieser wiederum sollte die Voraus
setzungen schaffen für eine "politische Assoziation" einer erweiterten
europäischen Gemeinschafe. Dabei ließ der französische Präsident
durchblicken, daß er den "Preis" für diese Öffnung Frankreichs gegen
über Großbritannien in der Aufgabe der britisch-amerikanischen
"special relationship" und langfristig - eine entsprechende Entwicklung
in Osteuropa vorausgesetzt - in der Auflösung der NATO sah. Erneut
bezeichnete es de Gaulle als Ziel jeglicher europäischer Einigungs
politik, Europa zu einer eigenständigen Kraft zwischen den Weltmäch
ten zu machen. Hieran ändere auch die Tatsache nichts, daß die USA
auf absehbare Zeit mit Europa verbündet sein würden}. Die vorge-

1 Vgl. The Times vom 22.2.1969. Bei der von The Times veröffentlichten Version handelte
es sich den Mem'oiren von Wilson zufolge um die für die britischen Botschaften vom Foreign
Office erstellte Zusammenfassung der Unterredung, vgl. Wilson, H., a.a.O., S. 618.

2 Vgl. The Times vom 1.3.1969 sowie die Erklärung des britischen Außenministers Stewart
vor dem Unterhaus am 24.2.1969, AdG (1969), S. 14515.

3 Vgl. auch die Schilderung des Gesprächs bei Ledwidge, 8., Oe Gaulle, S. 363ff. Ledwidge
war zu jener Zeit Botschaftsrat an der Pariser Botschaft und mit den Ereignissen im Gefolge
der Unterredung de Gaulle/Soames selbst befaßt.
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schlagene Umstrukturierung des europäischen Staatensystems sollte
durch britisch-französische Geheimverhandlungen über die Möglichkei
ten einer Harmonisierung der Außen-, Verteidigungs-, Wirtschafts- und
Währungspolitik eingeleitet werden4

• In dem der Unterredung de
Gaulle-Soames folgenden Gespräch am 8.2.1969 zwischen dem briti
schen Botschafter und dem Chef des Elysee, Tricot, machte die franzö
sische Seite schließlich deutlich, daß sie eine vertrauliche Behandlung
ihrer Initiative wünschte5

•

Die von der französischen Regierung veröffentlichte, wesentlich
vagere Darstellung der Unterredung de Gaulle/Soames bestritt im
Grunde nur zwei Aspekte der britischen Version: zum einen, daß de
Gaulle über das Verhältnis Großbritanniens zur Sechsergemeinschaft
etwas anderes als das schon seit Jahren Bekannte gesagt ("der Beitritt
Großbritanniens wird den Charakter der EWG grundlegend ändern")
und eine Beseitigung der EWG vorgeschlagen habe; zum andern, daß
de Gaulle die Bildung eines europäischen "Viererdirektoriums" angeregt
habe6

• Bei näherem Hinsehen liegen beide Versionen weniger weit
auseinander, als es zunächst den Anschein haben mag. So gestand auch
die französische Regierung ein, daß de Gaulle dem britischen Bot
schafter - wenn auch in betont informeller Form - einen Vorschlag
"exzeptionellen Charakters" gemacht und Großbritannien "die Tore weit
geöffnet"7 hatte, indem er eine wirtschaftliche Assoziation Großbritan
niens mit dem Kontinent in Form einer Freihandelszone in Aussicht

4 Vgl. Wilson, H., a.a.O., S. 610; The Times vom 22.2.1969. Das Angebot zu bilateralen
Verhandlungen wird auch in den französischen Darstellungen nicht geleugnet.

5 Vgl. Guena, Y., a.a.O., S. 304.
6 Vgl. das Dementi des Quai d'Orsay vom 21.2.1969, AdG (1969), S. 14515 sowie das

Interview Debres vom 22.2.1969, AP (1969), S. 226. In einem Notenwechsel zwischen dem
Foreign Office und dem Quai d'Orsay vom 24.2.1969 wurde darüber hinaus folgender Dissens
in den Darstellungen der Unterredungen zwischen Soames und Debre am 8.2.1969 deutlich:
während nach britischer Auffassung Debre die Richtigkeit der ihm vo'n Soames vorgelegten
Aufzeichnung über die Unterredung mit de Gaulle bestätigt hatte, hatte nach französischer
Darstellung Debre Soames auf einige Ungenauigkeiten in der Aufzeichnung aufmerksam
gemacht und Verbesserungen vorgenommen. Jedoch scheinen diese Verbesserungen nicht über
die von Debre öffentlich geäußerten Nuancierungen hinausgegangen zu sein. Mithin kann
vorerst davon ausgegangen werden, daß die von den Briten lancierte Zusammenfassung den
Gesprächsverlauf im wesentlichen zutreffend widergab - sieht man einmal von dem "Viererdi
rektorium" ab, wo Aussage gegen Aussage steht. So auch Ledwidge, 8., De Gaulle, S. 366.

7 So Außenminister Debre in einem Interview mit "The Times" vom 27.2.1969, zit. nach
AdG (1969), S. 14516.
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stellte. Vor diesem Hintergrund erscheint das in der britischen Version
des Gesprächs erwähnte "Viererdirektorium" weniger als konkreter
Hinweis de GaulIes auf die institutionelle Struktur einer erweiterten
und erneuerten europäischen Gemeinschaft, denn als Umschreibung der
Tatsache, daß ein politisch geeintes und von den USA unabhängiges
Westeuropa mit einer verteidigungspolitischen Komponente nur denk
bar sei als "resultat de la volonte politique et donc militaire de la
France, de I'Allemagne, de I'Italie et ausssi de la Grande-Bretagne car,
dans une teile Europe, la Grande-Bretagne a evidemment sa place, et
sans son appoint I'Europe ne pourrait s'edifier."s

Ob und inwieweit de Gaulle mit seinen Vorschlägen eine endgültige
Abkehr von dem - allerdings schon seit Ende 1964 nicht mehr vorrangig
verfolgten - Ziel einer kontinentalen Sechserunion unter französischer
Führung vollzogen hatte, läßt sich aufgrund der begrenzten Quellenba
sis nur ableiten. Dabei bieten sich im wesentlichen zwei Interpretations
ansätze an. Das britische Foreign Office bewertete die de GaulIesche
Initiative lediglich als geschickten Schachzug, der darauf abzielte, die
französische Isolation im Rahmen der WEU zu überwinden: de GauBe
habe gehofft, durch sein Angebot die Briten davon abhalten zu können,
in der WEU mit den "Fünf' weiter gegen Frankreich Front zu machen.
Bei einem Eingehen Großbritanniens auf seinen Vorschlag zu Geheim
gesprächen über die Bildung einer Freihandelszone - so die Vermutung
des Foreign Office - hätte er schließlich Großbritannien in den Augen
der "Fünf' als ehrlichen Anwärter auf eine Vollmitgliedschaft in der
EWG desavouieren und damit die leidige Beitrittsdiskussion endgültig
beenden können9

.

Entbehrt diese Hypothese auch nicht einer gewissen Plausibilität, so
spricht jedoch mehr dafür, in de GaulIes Angebot einen ehrlich gemein
ten "Versuchsballon" für eine französisch-britische Annäherung zu
sehen. Diese Interpretation legen nicht nur die offiziellen französischen
Stellungnahmen nahe; sie wird auch durch die rückblickende Wertung
des englischen Premierministers Wilson gestützt, der die Ansicht des

8 Vgl. die Interpretation des "Viererdirektoriums" bei Guena, Y., a.a.O., S. 304. Ähnlich
Couve de Murville, M., a.a.O., S. 428.

9 So die Charakterisierung der Interpretation des Foreign Office bei Wilson, H., a.a.O., S.
610. Ähnlich der Bericht in der NZZ vom 23.2.1969.
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Foreign Office nicht teilte. Er sah in de GaulIes Angebot zunächst "... a
reassertion of the words he had used to me in the Elysee in January
1967, when he had suggested two alternatives: 'Something entirely new'
or an 'agreement - an association'lO. Vermutlich war de Gaulle ange
sichts der ostpolitischen Stagnation, der deutsch-britischen Annäherung
sowie der "Verschwörung" der Fünf und Großbritanniens gegen Frank
reich im Rahmen der WEU ll zu der Erkenntnis gelangt, daß sein Ziel
eines europäischen Europa auf Dauer nur mit Großbritannien, nicht
aber gegen die "Insel" zu verwirklichen war. Eine Hinwendung Frank
reichs zu Großbritannien drängte sich dabei umso mehr auf, als der
politische und wirtschaftliche Einfluß der Bundesrepublik in der zweiten
Hälfte der sechziger Jahre beständig zugenommen hatte und diese sich
zum "Schiedsrichter" zwischen Frankreich und Großbritannien zu
entwickeln, ja langfristig Frankreich seine Rolle als Führungsrnacht
streitig zu machen drohte12

• Wenn de Gaulle schließlich gegenüber
Soames von der Möglichkeit einer schrittweisen Überführung des
gemeinsamen Marktes in eine europäische Freihandelszone unter
britischer Beteiligung sprach, so entsprach dies nur seiner bekannten
These, daß man entweder die Hinwendung Großbritanniens zum
Kontinent oder aber die Fortentwicklung der EWG, nicht aber beides
zusammen haben könne. Nachdem das Projekt der kontinentalen
Sechsergemeinschaft sich nicht in der erhofften Weise entwickelt hatte,
lag es nun nahe, daß de Gaulle auf die schon in der Nachkriegszeit für
den Fall eines deutschen Wiedererstarkens erwogene Option einer
Annäherung an Großbritannien zurückkamD. Ein um Großbritannien
erweiterter und damit lockerer europäischer Staatenverbund mußte de

10 Vgl. Wilson, H., a.a.O., S. 610.
11 Vgl. dazu de Carmoy, G., Die Außenpolitik de GaulIes in der Feuerprobe des Mai 1968

und des April 1969, in EA (1969), S. 465/474. Carmoy hebt vor allem die.intensivierte deutsch
britische Zusammenarbeit im Bereich der Kernenergie hervor.

12 So die Warnung A. Fontaine's in Le Monde vom 21.2.1969 ("Une Europe, ou deux").
13 Vgl. die Interpretation des de GaulIeschen Vorschlages durch den gaullistischen

Außenpolitiker Habib-Deloncle in La Nation vom 24.2.1969 ("La Crise franco-britannique"): "IJ
est clair que la France ne pourrait pas continuer a vouloir seule le Marche commun si les autres
n'en voulaient pas. IJ est clair egalement qu'on peut faire avec la Grande-Bretagne et ceux qui
la suivent une organisation nouvelle, mais que celle-ci ne serait plus la Communaute eco
nomique europeenne. Si certains preferaient bloquer les mecanismes communautaires jusqu'a
ce que les Britanniques y participent, mieux vaudrait en prendre acte et preparer la Com
munaute aceder la place a autre chose."
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GauIle umso attraktiver erscheinen, als sich hiermit die Möglichkeit bot,
im Verein mit der souveränitätsbewußten Insel die schon mit den
Fouchet-Plänen und der EWG-Krise 1965 angestrebte "Renationalisie
rung" der supranationalen EWG voranzutreiben. In dieser Perspektive
machte auch das von de Gaulle gegenüber Soames erwähnte "Direkto
rium" der vier wichtigsten westeuropäischen Staaten, die sich im Bereich
der noch nicht "vergemeinschafteten" Außen- und Sicherheitspolitik
stärker koordinieren und auf diese Weise auch politisch Europas
Unabhängigkeit gegenüber den USA gewährleisten soIlten, einen
Sinn 14

.

Allerdings war der Zeitpunkt für einen europapolitischen Kurs
wechsel ungünstig gewählt. Anders als noch in den Jahren 1962/1963
und 1966/1967 befand sich Frankreich nunmehr eher in der Position des
"demandeur" denn in jener des "maHre du jeu". Demgegenüber sah die
britische Regierung angesichts der Unterstützung ihres Beitrittsbegeh
rens durch die "Fünf' wenig Anlaß, de Gau lies Angebot zur Bildung
einer Freihandelszone mit dem Verzicht auf die seit langem erstrebte
VoIl-Mitgliedschaft in der EWG sowie einer Abwendung von den USA
und der NATO zu bezahlen. Frankreich hatte Großbritannien im
Grunde wenig zu bieten, dieses aber fast alles zu gewinnen. Zudem
erblickten frankophobe Kreise im Foreign Office, zu denen auch
Außenminister Stewart zählte, nunmehr die Chance, sich für das als
schmachvoIl empfundene doppelte Veto de Gaulles gegen den briti
schen Beitritt zu revanchieren. Die britische Regierung ließ sich deshalb
nicht auf die von de GauIle vorgeschlagenen bilateralen Geheimver
handlungen ein. Während seines Besuches in der Bundesrepublik am
10./11.2.1969 informierte Wilson auf Drängen seines Außenministers
Bundeskanzler Kiesinger unter Hinweis auf die "lebenswichtige" Bedeu-

14 In diesem Zusammenhang erscheint erwähnenswert, daß de GaulIes Vertrauter und
Chefunterhändler bei den Verhandlungen um die Europäische Politische Union 1961/1962,
Christian Fouche.t, sich in einem Artikel im Figaro vom 6.3.1969 für die Wiederaufnahme der
Europa-Pläne von 1961/1962 aussprach, vgl. AdG (1969), S. 14541. Was de GaulIes Vorstellung
eines "inneren Rates" angeht, so wird diese durch die bei Kissinger, H., White House Years, S.
lOSf. zitierten Äußerungen de GaulIes gegenüber Präsident Nixon im März 1969 bestätigt,
wonach Italien, Großbritannien, Frankreich und Deutschland "the only ones of real weight in
Europe" seien: ''They, not some abstract conception of integration, were the political reality of
a Europe that did not exist beyond them." Ähnlich Habib-Deloncle in dem zit. Artikel vom
24.2.1969 in La Nation.



"Soames-Affäre" und amerikanisch-französische Entspannung 393

tung der französischen Initiative für die Partner Großbritanniens von
dem Vorstoß de Gaulles 1s• Ähnliche Demarchen unternahmen die
britischen Botschafter in den übrigen fünf Hauptstädten der EWG
Mitgliedstaaten. Damit hatte die britische Regierung die von Frankreich
geforderte Vertraulichkeit gebrochen, noch bevor Botschafter Soames
der französischen Regierung am 12.2.1969 mitteilen mußte, Groß
britannien sei zu den von Frankreich vorgeschlagenen Gesprächen
bereit - allerdings unter Aufrechterhaltung seiner bekannten Positionen
zur NATO und zur Beitrittsfragel6

. Bei dieser verklausulierten Ableh
nung sollte es nicht blieben. Nachdem erste Andeutungen über den
Inhalt der de GaulIeschen Initiative in französischen Zeitungen er
schienen waren, ließ das Foreign Office seine Fassung der Unterredung
des Generals mit Soames durch "The Times" (vom 22.2.1969) ver
breiten. Die Folge war eine scharfe Auseinandersetzung zwischen den
beiden Außenministerien und heftige Polemiken in der britischen und
französischen Presse, die an vergangen geglaubte Zeiten britisch
französischer Animositäten erinnerten. Am 6.3.1969 schließlich zog
Premierminister Wilson einen Schlußstrich unter die "Soames-Affäre",
indem er erklärte, Großbritannien habe an ausschließlich bilateralen
Gesprächen über die europäische Einigung kein Interessel7

.

In welch problematische Lage die französische Europapolitik in der
Schlußphase der de Gaulleschen Präsidentschaft geraten war, wurde
schließlich fast gleichzeitig mit der "Soames-Affäre" im Rahmen der
Auseinandersetzung um die Fortentwicklung der WEU deutlich.
Nachdem Frankreich schon im Herbst 1968 die von Großbritannien und

15 VgI. die Erklärung des britischen Außenministers Stewart vom 1.3.1969, AdG (1969), S.
14515.

16 VgI. die entsprechenden Ausführungen des britischen Außenministers Stewart am
24.2.1969 vor dem Unterhaus, AdG (1969), S. 14515. .

17 VgI. AP (1969), S. 226/232. Daß de Gaulle indessen trotz der enttäuschenden britischen
Reaktion an den gegenüber Soames geäußerten Vorstellungen festhielt, kam anläßlich der
deutsch-französischen Konsultationen am 13./14. März 1969 in Paris zum Ausdruck. Zwar
sprach er sich für die Fortentwicklung der Sechsergemeinschaft in "nächster" Zukunft aus;
gleichzeitig wies er jedoch darauf hin, daß die EWG auf lange Sicht zu klein sei, um in der
Weltpolitik eine entscheidende Stimme zu haben. Wiederum dürfte der General eine Ver
bindung der EWG mit den anderen Beitrittskandidaten zu einer neuen europäischen Frei
handelszone als wünschbares langfristiges Ziel europäischer Einigungspolitik angedeutet haben.
VgI. AdG (1969), S. 14550. Gerade hierzu war jedoch weder die britische noch die Bundes
regierung bereit, die beide an einer Vollmitgliedschaft Großbritanniens in der EWG festhielten.
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den "Fünf' forcierte Diskussion über eine Ausweitung der Zuständigkeit
der WEU vor allem im Bereich der Außenpolitik nicht hatte verhindern
können, drohten Großbritannien und die Fünf in dieser Frage im
Februar 1969 zu einer anti-französischen "Fronde" zusammenzurücken.
So fand auf der Luxemburger WEU-Ratssitzung vom 6./7.2.1969 der
Vorschlag des italienischen Ratspräsidenten Nenni, die WEU-Mitglied
staaten sollten sich schon im Vorfeld wichtiger außenpolitischer Ent
scheidungen konsultieren, die Zustimmung der Fünf und Großbritan
niens 18

• Selbst die Bundesrepublik Deutschland, die bislang darum
bemüht gewesen war, eine Isolierung Frankreichs zu verhindern, nahm
nunmehr auf die französischen Einwände keine Rücksicht mehr19

.

Nachdem der britische Außenminister Stewart die Vorschläge Nennis
als entscheidenden Schritt auf dem Weg zur europäischen Einigung
begrüßt hatte, wurde gegen den Einwand Frankreichs der Nahost
Konflikt auf die Agenda des Rates der Ständigen Vertreter bei der
WEU vom 14.2.1969 gesetzt. Damit war für Frankreich die Grenze des
Zumutbaren erreicht. Ab dem 14.2.1969 blieb es den Sitzungen des
Rates der Ständigen Vertreter und allen weiteren WEU-Gremien
fern 20. Neben den für den Stil der gaullistischen Diplomatie typischen
legalistischen Einwänden gegen die Verletzung des Einstimmigkeits
prinzips kam in den scharfen französischen Stellungnahmen das eigentli
che Motiv für die Reaktion Frankreichs klar zum Ausdruck: enttäuscht
über die Art und Weise, wie Großbritannien über ihre Vorschläge
hinweggegangen war, polemisierte die französische Regierung nun
gegen die Versuche einer Wiederbelebung der WEU als ein "... ma-

18 Vgl. NZZ vom 7.2.1969; AdG (1969), S. 14507.
19 Vgl. die entsprechenden Äußerungen von Außenminister Brandt in Le Monde vom

18.2.1969.
20 Im einzelnen begründete Frankreich diesen Schritt mit der in seiner Sicht satzungs

widrigen Praxis, die Agenda von WEU-Tagungen bzw. die Einberufung von Sitzungen der
WEU-Räte gegen den erklärten Willen eines Mitgliedstaates zu beschließen. Vgl. die Stellung
nahme des Quai d'Orsay vom 14.2.1969 und des französischen Informationsministers Le Theule
vom 17.2.1969 sowie die Äußerung von Außenminister Debre am 19.2.1969 vor dem französi
schen Ministerrat, zit. in AdG (1969), S. 14507. Frankreich machte insbesondere die Verletzung
von Art. 8, IV des WEU-Vertrages geltend, der für die Beschlüsse des WEU-Ministerrates und
des Rates der Ständigen Vertreter Einstimmigkeit vorsieht. Demgegenüber waren die Partner
Frankreichs der Auffassung, Einstimmigkeit gelte nur für grundsätzliche Beschlüsse des WEU
Rates, nicht jedoch für die Einberufung einer Sondersitzung des Rates der Ständigeil Vertreter
nach Art. 8, III des WEU-Vertrages.
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noeuvre deliberee pour obliger la France a accepter des consultations
politiques obligatoires a sept, ce qui serait le premier pas vers l'entree
de la Grande Bretagne dans une Communaute Europeenne."21 Ziel
dieses Manövers sei es, "die beherrschende Stellung Frankreichs in der
europäischen Gemeinschaft zu umgehen"n. Diese Entwicklung glaubte
die französische Diplomatie nicht mehr anders als durch eine Politik des
"leeren Stuhls" verhindern zu können. Zwar war dieses Drohinstrument
nur begrenzt glaubwürdig. Ein Austritt Frankreichs aus der WEU und
damit aus dem WEU-Gründungsvertrag, der in seinen Zusatzprotokol
len den Ausschluß der Bundesrepublik Deutschland von Besitz und
Produktion von ABC-Waffen statuierte, hätte Frankreich eines ent
scheidenden rechtlichen Instruments beraubt, mit Hilfe dessen es die
nukleare "Abstinenz" der Bundesrepublik Deutschland wirksam zu
kontrollieren vermochte2J. Daß Frankreich aber zumindest eine Krise
dieser Institution in Kauf nahm, um nach dem Scheitern des bilateralen
Annäherungsversuches den Eintritt Großbritanniens in die Sechserge
meinschaft durch die "Hintertür" der WEU zu verhindern, zeigt, wie
sehr die französische Diplomatie noch davor zurückschreckte, in einem
offenen multilateralen Verhandlungsprozeß ihren europäischen Füh
rungsanspruch zur Disposition zu stellen.

2. Ansätze für eine französisch-amerikanische Entspannung

Die letzten Monate der de GaulIschen Präsidentschaft standen nicht
nur im Zeichen eines Überdenkens der ursprünglichen kontinental
europäischen Konzeption zugunsten eines um Großbritannien erweiter-

21 Vgl. die inoffzielle, der französischen Presse übermittelte Slellungnahme der französi
schen Regierung, Le Monde vom 16./17.2.1969.

22 Vgl. die Stellungnahmen des französischen Außenministeriums vom 14./19.2.1969 sowie
des Staatssekretärs für Information, Le Theule, AdG (1969), S. 14507. Le Theule warf
Großbritannien explizit vor, die Regeln der WEU durch diesen Präzedenzfall verändern zu
wollen, um so eine Diskussion über seinen Beitritt zur Sechsergemeinschaft außerhalb der EWG
zu erreichen.

23 Vgl. auch die Äußerung des gaullistischen Abgeordneten Krieg vor der parlamentari
schen Versammlung der WEU am 20.2.1969, zit. in Le Monde vom 22.2.1969: "... la France n'a
nullement I'intention de quitter !'U.E.O, dont elle apprecie pleinement I'importance, en ce qui
concerne particulierement la grave question de la limitation et du contr61e des armements."
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ten europäischen Staatenverbandes, in dem das wachsende Gewicht der
Bundesrepublik besser austariert und die bestehenden supranationalen
Strukturen abgebaut werden sollten; auch in dem seit 1965 gespannten
Verhältnis zu den USA und - allerdings weniger deutlich - in der
Verteidigungspolitik deuteten sich Akzentverschiebungen an.

Dies wurde zunächst daran sichtbar, daß Frankreich im Anschluß an
die Prager Krise und vor dem Hintergrund des fortschreitenden Aus
greifens der Sowjetunion im Mittelmeerraum24 wieder Interesse an
einer verteidigungspolitischen Zusammenarbeit mit der NATO signali
sierte25. Anläßlich der deutsch-französischen Konsultationen im März
1969 hatte de Gaulle die Stationierung amerikanischer Truppen in
Europa und vor allem in der Bundesrepublik Deutschland als "natür
lich"26 bezeichnet; zum Abschluß der NATO-Ratstagung im November
1968 hatte Frankreich schließlich eine Solidaritätserklärung für die
NATO abgegeben und die Befürchtungen der Verbündeten hinsichtlich
eines völligen Ausscheidens Frankreichs aus der Allianz im Jahr 1969
entkräftet27

• Die bedeutsamste Akzentverschiebung in der französi
schen Verteidigungspolitik war indessen darin zu sehen, daß der
Nachfolger Aillerets im Amt des französischen Generalstabschefs,
General Fourquet, im Frühjahr 1969 in einem Grundsatzartikel zu
mindest teilweise eine Abkehr von der Ailleretschen Idee einer Nukle
arstrategie "tous azimuts" vollzogen hatte. Dabei hatte Fourquet 
anders als ein Jahr zuvor Ailleret - explizit von einer möglichen Be
drohung Frankreichs aus dem Osten gesprochen und für den Kriegsfall
eine Koordinierung mit den Alliierten zumindest im konventionellen
Bereich nicht mehr ausschließen wollen28. Im Unterschied zu Ailleret
sprach sich Fourquet für ein "Testen" der Ernsthaftigkeit eines gegneri-

24 Ende 1968 hatte die Sowjetunion Nutzungsrechte für den ehemaligen französischen
Kriegshafen Mers-el-Kebir in Aigerien erworben.

25 VgJ. The Times vom 11.11.1968.
26 VgJ. AdG (1969), S. 14550. Ähnlich in der Unterredung mit Nixon. VgJ. Kissinger, H.,

The White House' Years, New York 1979, S. 109.
27 Vgl. das Kommunique der NATO-Außenministerratstagung vom 16.11.1968 sowie das

Interview von Außenminister Debre mit der O.R.T.F. vom gleichen Tag. Beides abgedruckt in
PEF (1968/11), S. 163/1661'.

28 Vgl. Fourquet, M., Emploi des differents systemes de forces dans le cadre de Ja strategie
de dissuasion, in: Revue de Defense Nationale (1969), S. 757/767, hier v.a., S. 7621'. Für eine
frühe Kritik der Strategie "tous azimuts" vgl. auch Combaux, E., Defense taus azimuts? Oui
mais ..., in: Revue de Defense Nationale (1968), S. 1600/1618.



"Soames-Mfäre" und amerikanisch-französische Entspannung 397

schen Angriffs "au plus loin des frontieres de la France" durch kon
ventionelle Truppen und den Einsatz taktischer Nuklearwaffen aus.
Beides ließ sich durchaus als vorsichtige Annäherung an die NATO
Prinzipien der "Vorneverteidiung" und der "flexible response" deuten29

•

Dennoch lag in den Äußerungen Fourquets keine grundsätzliche
Änderung der französischen Haltung zur NATO. Auch er beharrte auf
der souveränen, vom integrierten NATO-Kommando unabhängigen
Entscheidung Frankreichs über Zeitpunkt und "Konditionen" einer
Teilnahme an einem Konflikt in Europa. Der französische General
stabschef ließ damit auch die Antwort auf die Frage nach der Rolle
Frankreichs bei der Verteidigung der Bundesrepublik Deutschland
letztlich offen.

Daß die französische Diplomatie angesichts der Ereiglllsse des Jahres
1968 auch über eine Neubestimmung des französisch-amerikanischen
Verhältnisses nachdachte, zeigten der erfolgreich verlaufene Besuch von
Außenminister Debn:: in den USA vom 10./21.10.19683°, vor allem aber
der Besuch Präsident Nixons in Frankreich im März 1969. Diese
Entspannung im französisch-amerikanischen Verhältnis war vor allem
durch Kurskorrekturen in der amerikanischen Vietnam-Politik möglich
geworden. Daß eine solche bevorstand, war schon in der einem Einge
ständnis des Scheiterns gleichkommenden Erklärung Präsident Johnsons
vom 31.3.1968 zum Ausdruck gekommen, er werde sich nicht um eine
zweite Amtszeit bemühen und die - von Frankreich heftig kritisierten 
Bombardements Nordvietnams einstellen lassen. Nachdem im Mai 1968
in Paris Gespräche zwischen den USA und dem Vietkong aufgenom
men worden waren, hatte die amerikanische Administration Außen
minister Debre im Oktober 1968 um vermittelnde Unterstützung bei
den Gesprächen mit der vietnamesischen Befreiungsfront gebeten3

!.

Die französische Genugtuung über diese seit langem geforderte Wand
lung der amerikanischen Politik dürfte noch dadurch gesteigert worden
sein, daß Präsident Johnson ebenfalls im Herbst 1968 gegenüber de

29 Vgl. etwa die Analyse bei Rühl, L., a.a.O., S. 227/233.
30 Vgl. das Interview Debres vom 22.10.1968, wo er eine "comprehension meilleure"

zwischen beiden Ländern feststellte. PEF (1968/11), S. 122.
31 Vgl. die Tagebucheintragungen des damaligen Abteilungsleiters für Asien im Quai

d'Orsay und späteren französischen Botschafters in Peking, Etienne Manac'h, vom 14. und
15.10.1968 in ders., Memoires d'extreme Asie. La face cachee du monde, Paris 1977, S. 47, 56.
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Gaulle hatte durchblicken lassen, die USA seien nunmehr bereit, die
Volksrepublik China anzuerkennen und zur UNO zuzulassen 32

• Da
neben hatte sich auch die amerikanische Solidarität mit Frankreich
während der Bonner Währungskonferenz im November 1968 positiv auf
das Klima in den bilateralen Beziehungen ausgewirkt. Der Nachfolger
Johnsons, Nixon, maß Frankreich insbesondere aufgrund seiner Bezie
hungen zur Sowjetunion, aber auch seiner Kontakte mit China und
Nordvietnam eine nicht unwesentliche Rolle im Hinblick auf die
angestrebte Entspannungspolitik mit der Sowjetunion zu,''. Er hofierte
deshalb de Gaulle wie vor ihm wohl noch kein anderer amerikanischer
Präsident und suchte das Terrain für eine amerikanisch-französische
"detente" zu bereiten.

Hierauf einzugehen gebot aus französischer Sicht zum einen die
Bereitschaft der neuen amerikanische Administration, Europas Eigen
ständigkeit stärker zu respektieren und zu fördern 34

• Zum andern
legten die Akzentverschiebungen im Verhältnis der Weltmächte zuein
ander und die möglichen Auswirkungen dieses Prozesses auf Europa
eine Öffnung gegenüber den USA nahe. Nicht nur die von den Welt
mächten ins Auge gefaßten Rüstungskontrollgespräche, sondern auch
die nun nicht mehr unwahrscheinliche Einigung über den Vietnamkon
flikt schienen die von de Gaulle seit langem argwöhnisch beobachtete
Tendenz zu einem Bilateralismus der Weltmächte zu bestätigen.
Angesichts der hierin liegenden Gefahr eines neuen "Yalta" durfte
Frankreich nicht abseits stehen3

';. Zugleich dürfte der General die
Chancen für eine gesamteuropäische Politik weiterhin nicht zuletzt
angesichts der dramatischen Entwicklung des sowjetisch-chinesischen
Gegensatzes, der in der bewaffneten Auseinandersetzung am Grenztluß
Ussuri im Frühjahr 1969 einen neuen Höhepunkt erreicht hatte, als gut
eingeschätzt haben. Seiner Ansicht nach mußte das Interesse der
Sowjets an einer Entspannung mit dem Westen angesichts der chinesi
schen Bedrohung weiter wachsen, die Fixierung auf die "deutsche

32 Oe Gaulle zu Manac'h üher seine Gespräche mit Johnson anläßlich der Beisetzungs-
feierlichkeiten für Eisenhower. Yg1. ebda., S. 181.

33 Yg1. Nixon, R.M., The Memoirs, London 1978, S. 370/374.
34 So de Gaulle zu Manac'h. Yg1. Manac'h, E., a.a.O., S. 181.
35 Yg1. Kissinger, H., The White House Years, S. 108 über entsprechende Äußerungen de

GaulIes gegenüber Nixon bei dessen Paris-Besuch im März 1969.
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Gefahr" indessen abnehmen36. Aus seiner Warte strebten die Sowjets
keine Eroberungen im Westen an. Ihren Wunsch nach Entspannung
hielt er - ungeachtet der Niederschlagung des "Prager Frühlings" - für
ernsthaft37. Nunmehr gelte es, diese Situation durch eine Entspan
nungspolitik zu nutzen, die auch zu einer Vergrößerung der Handlungs
spielräume aller osteuropäischer Staaten führen könnte38. Auch der
Westen habe zur Entspannungspolitik keine Alternative: "Wenn wir
nicht dazu bereit sind, in den Krieg zu ziehen oder die Berliner Mauer
abzureißen, gibt es keine andere Politik, die wir akzeptieren können,"
begründete de Gaulle im März] 969 gegenüber Nixon sein Festhalten
an der Entspannungspolitik. "Auf die Entspannung hinzuarbeiten ist
eine Sache des gesunden Menschenverstandes: Wenn man nicht bereit
ist Krieg zu führen, sollte man den Frieden sichern."39

Allerdings war unübersehbar, daß trotz bemerkenswerter Akzentver
schiebungen einer Annäherung zwischen Frankreich und den USA
durch die unterschiedlichen Auffassungen über die Rolle der NATO
und die Bedingungen einer europäischen Entspannung Grenzen gezo
gen waren. Frankreich war auch jetzt nicht dazu bereit, entsprechend
dem "Harmel-Bericht" eine im Rahmen des Bündnisses koordinierte
Entspannungspolitik zu betreiben. Nach wie vor sah die französische
Regierung die europäische Entspannung als einen bilateralen Prozeß,
der durch eine zu starke Betonung der Rolle der Bündnisse etwa
durch eine europäische Sicherheitskonferenz zwischen NATO und
Warschauer Pakt - nur Schaden leiden konnte4o. Jedoch mag sich de

36 Vgl. Nixon, R.M., Staatsmänner unserer Zeit. Politische Profile und Begegnungen.
Stuttgart 1968, S. 117f. Oe Gaulle habe gesagt, die Russen gingen davon aus, "... daß es
zwischen ihnen und China zu einem Konflikt kommt. Daher glaube ich, daß sie sich schließlich
für eine Annäherung mit dem Westen einsetzen werden."

37 Vgl. Nixon, R. M., The Memoirs, S. 373; ebenso Kissinger, H., The White House Years,
S. 108. "They (die Sowjets, d.Vf.) were ... , he (de Gaulle, d.Vf.) was convinced, sincere in their
will for detente." Ähnlich de Gaulle zu Kiesinger beim deutsch-französischen Gipfel am
14.3.1968, vgl. AdG (1969), S. 14550.

38 Vgl. Kissinger, H., The White House Years, S. 108.
39 Vgl. Nixon, R.M., Staatsmänner unserer Zeit, S. 118.
40 So reagierte Frankreich äußerst zurückhaltend auf den "Budapester Appell" des

Warschauer Paktes vom 17.3.1969 für eine gesamteuropäische Sicherheitskonferenz. Auf der
Außenministertagung der NATO vom 10./11.4.1 969 bestand Außenminister Debre auf eine
Nicht-Erwähnung des Appells im Kommunique und wandte sich gegen eine Behandlung der
Initiative in den politischen Gremien der NATO. Vgl. IP (1968/1969), S. 366. Abdruck des
"Budapester Appells" in EA (1968), S. 015]/154.
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Gaulle von der neuen, an einem Ausgleich mit der Sowjetunion auch in
Europa interessierten amerikanischen Politik einen heilsamen Druck auf
die Bundesrepublik Deutschland versprochen haben, ihre traditionellen,
einer Entspannung hinderlichen deutschlandpolitischen Positionen
aufzugeben. Es wäre somit paradoxerweise die auf eine Entflechtung
des weltpolitischen Engagements der USA gerichtete und vom Gedan
ken eines neuen multipolaren Weltgleichgewichts unter Mitwirkung
eines eigenständigeren Europa inspirierte Politik Nixons und Kissingers
gewesen, die der Vision eines Europa vom Atlantik bis zum Ural neue
Chancen einer Realisierung eröffnete. De Gaulle sollte die operative
Umsetzung dieser Politik nicht mehr als aktiv Handelnder erleben. Am
27.4.1969 trat er nach dem enttäuschend verlaufenen Referendum über
die "participation" - bezeichnenderweise eine Angelegenheit, die mit der
Außenpolitik nichts zu tun hatte ~ zurück. Die außenpolitischen Grün
derjahre der V. Französischen Republik waren zu Ende gegangen.
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Die wichtigsten Ergebnisse der vorliegenden Studie seien im folgenden
in zehn Punkten zusammengefaßt:

1. Das außenpolitische Denken und Handeln de GaulIes vor 1958
speist sich im wesentlichen aus zwei außenpolitischen Denktraditionen
Frankreichs: aus dem Nationalismus der französischen Rechten vom
Ende des 19. Jahrhunderts bis zur Zwischenkriegszeit einerseits, be
stimmten Aspekten der jakobinisch-republikanischen Tradition anderer
seits.

Triebfeder de GaulIeschen außenpolitischen Denkens war also ein in
der "certaine idee de la France" sich verdichtender, "doppelter" Nationa
lismus. Diesem lag sowohl der Gedanke der wesensmäßigen "grandeur"
der französischen Nation als auch das in der Tradition von 1789 stehen
de Prinzip der Unabhängigkeit und Souveränität der Nation zu Grunde.
Hieraus ergaben sich zwei Konsequenzen: zum einen die Sichtweise der
Nation als "finalite de l'histoire" und Strukturprinzip internationaler
Beziehungen, zum anderen die Ausrichtung französischer Politik am
"Primat der Außenpolitik". Danach war Frankreich zu einer weItpoliti
schen Rolle bestimmt und alle Kräfte der Nation auf die Erreichung
dieses Ziels zu konzentrieren. Das hieraus resultierende Postulat
nationaler Einheit hat in diesem Zusammenhang eher dienende Funk
tion. Keinesfalls jedoch erfüllt die "certaine idee de Ia France" - wie
etwa von Cerny behauptet] - primär die Funktion, im Sinne eines
"Primats der Innenpolitik" die traditionell politisch zersplitterte französi
sche Nation zusammenzuführen.

Auf dieser Grundlage verfolgte de Gaulle als Ministerpräsident wie
als Oppositionspolitiker während der IV. Republik das Ziel einer
Wiederherstellung der französischen Großmachtstellung unter folgenden
Bedingungen:
- Eindämmung der "deutschen Gefahr" durch die dauernde militärische

Diskriminierung und territoriale Beschneidung des ehemaligen
Erzrivalen im Osten und Westen. Bis etwa 1950 forderte de GauBe

Vgl. Cerny, P., The Politics of Grandeur, S. 6.
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zudem die Verhinderung eines neuen deutschen Einheitsstaates,
wobei er sich wiederholt für konföderale Modelle aussprach. In der
deutschen Frage sah de Gaulle das Kernproblem französischer und
europäischer Politik.
Ab 1950 Bildung einer von Frankreich geführten kIeineuropäischen
Konföderation unter Beteiligung einer westdeutschen (Kon-)Födera
tion und unter Ausschluß der "maritimen" Macht Großbritannien.
Ziel dieser Staatengruppierung ist neben der Eindämmung der
UdSSR eine größere Unabhängigkeit Europas von den USA Als
westeuropäische Führungsrnacht soll Frankreich gegenüber den
angelsächsischen Mächten seinen Anspruch auf ein weltpolitisches
Triumvirat der Westmächte geltend machen.
Langfristig Verständigung mit der Sowjetunion über ein neues, von
den "Flügeln" bestimmtes kontinentaleuropäisches Mächtesystem.
Diese, dem französisch-sowjetischen Pakt vom Dezember 1944 zu
Grunde liegende Vision wurde zwar durch die sowjetische Nach
kriegspolitik konterkariert, von de Gaulle aber nach den ersten
Anzeichen für eine mögliche Ost-West-Entspannung 1953/1955
angesichts der drohenden deutschen Wiederbewaffnung erneut
thematisiert.

Dieses Leitbild eines erneuerten kontinentaleuropäischen Gleichge
wichtssystems "vom Atlantik bis zum Ural" beruhte auf einer bemer
kenswerten Geringschätzung des Faktors Ideologie in der "Zeit der
Ideologien", verbunden mit der Annahme, daß die Sowjetunion im
Grunde "Rußland" geblieben und deshalb weiterhin ein Teil Europas
sei. Die USA und Großbritannien verdächtigte de Gaulle demgegen
über einer kontinentalen Gleichgewichtspolitik, die durch den westdeut
schen Neubeginn einen Wiederaufstieg Frankreichs zu verhindern
suchte. Den Kalten Krieg sah de Gaulle vor allem als, machtpolitische
Konkurrenz der neuen Weltmächte und erst in zweiter Linie als ideolo
gischen Antagonismus von Kommunismus und Demokratie.

Im Gegensatz hierzu knüpfte die offizielle Europapolitik der IV.
Republik, wenn auch in abgeschwächter Form, an den "internationali
stischen" Impuls der Resistance an. Geprägt von der Einsicht in die
verhängnisvollen Folgen eines übersteigerten Nationalismus für die
Entfesselung zweier Weltkriege und unter dem Eindruck der außen-
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politischen Schwächung Frankreichs nach 1940 betrieb sie die Ein
bindung Frankreichs in ein neuartiges europäisch-atlantisches Staa
tensystem, das durch die enge Anlehnung an die USA den Schutz
Frankreichs vor der sowjetischen Hegemonialpolitik sowie durch die
Schaffung "supranationaler" europäischer Wirtschaftgemeinschaften eine
dauernde Einbindung Westdeutschlands in den Westen gewährleisten
sollte. Freilich intensivierten die Regierungen der IV. Republik späte
stens seit der Suez-Krise ihre Bemühungen, die Stellung Frankreichs im
atlantischen Bündnis durch die Entwicklung einer nationalen nuklearen
Option zu verbessern. Dabei stellten sie die Einbindung Frankreichs in
die NATO nicht in Frage. Zugleich verstärkte sich unter dem Eindruck
des krisenhaft verlaufenden Dekolonisierungsprozesses - wie vor allem
im zunehmend engen Zusammenspiel mit der Bundesrepublik Deutsch
land und der Gründung der EWG und der EURATOM zum Ausdruck
kommend - die Hinwendung zu Kontinentaleuropa.

2. Bei seinem Machtantritt im Jahre 1958 ging de Gaulle in direkter
Anknüpfung an frühere Vorstellungen von einer Art "Zwei-Stufen-Plan"
für eine Umwandlung des europäischen Staatensystems aus: aufbauend
auf der politischen Einigung der sechs EWG-Staaten unter französischer
Führung auf der Grundlage einer engen Zusammenarbeit mit der
Bundesrepublik Deutschland sollte in einem zweiten Schritt eine
gesamteuropäische Gleichgewichtsordnung errichtet werden, in der
Frankreich seine Rolle als "grande nation au premier rang" spielen
würde. Dabei nahm de Gaulle an, daß langfristig Sowjetrußland ange
sichts der "chinesischen Gefahr", der Emanzipationsbestrebungen seiner
Satelliten und innerer Modernisierungszwänge den Ausgleich mit dem
Westen suchen werde. Demgegenüber sah er zwischen der weItumspan
nenden containment-Politik der USA und der Idee eines "europäischen
Europa" einen kaum auflösbaren Widerspruch. Mit der seit 1960
regelmäßig verwandten Formel "vom Atlantik bis zum Ural" versuchte
de Gaulle zu zeigen, daß einerseits West- und Osteuropa aufgrund ihrer
Verwurzelung in einer gemeinsamen Geschichte und Zivilisation
zusammengehören, andererseits Europa keine amerikanische Ein
flußzone bleiben dürfe. Damit stand er im Gegensatz zu jener traditio
nellen Denkschule, für die Rußland als "halbasiatisches" Land wesent
lich weniger Gemeinsamkeiten mit Europa hatte als etwa die USA. Das
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bestehende bipolare Weltgleichgewicht und die Unterordnung der
europäischen Nationen, namentlich Frankreichs, unter die seit "Yalta"
bestehende doppelte Hegemonie der Weltmächte hielt er für zutiefst
illegitim.

Für die ersten vier Jahre der - im Zeichen von Dekolonisierung und
Kaltem Krieg stehenden - Europapolitik der V. Republik lassen sich im
wesentlichen vier Ebenen unterscheiden:

a) Der Versuch, den europäischen Führungsanspruch Frankreichs
durch die Forderung nach Gleichberechtigtung mit den "Angelsachsen"
im Rahmen eines politisch-strategischen "Dreierdirektoriums", vor allem
aber durch den Aufbau einer nationalen, der NATO nicht untergeord
neten Atomstreitmacht auf die für de Gaulle entscheidende strategische
Basis zu stellen.

b) Der Versuch, die Sechsergemeinschaft durch die Bildung einer
konföderalen Europäischen Politischen Union zu einem von den USA
unabhängigeren "Pfeiler" eines künftigen gesamteuropäischen Staa
tensystems auszubauen und gleichzeitig der "supranationalen" EWG die
Chance zu nehmen, sich im Sinne der "funktionalistischen" Integrations
lehre zum Kern eines souveränitätsfeindlichen europäischen Bundes
staates zu entwickeln. Die Verträge von Rom wurden - nur hierin
knüpft de Gaulle an die "Modernisten" der IV. Republik an - als
Instrument der Steigerung französischer Wirtschaftskraft akzeptiert.

c) Der Versuch, die Bundesrepublik Deutschland zum Juniorpartner
der französischen Europapolitik zu machen. Insoweit knüpfte de GauBe
an die IV. Republik an. Wesentlich war hierbei neben dem persönlichen
Verhältnis zwischen de Gaulle und Adenauer und ihrer gemeinsamen
Skepsis gegenüber Großbritannien vor allem die demonstrative, sich von
angelsächsischer Flexibilität unterscheidende Loyalität Frankreichs
während der Krisen um Berlin 1958-1962. Die französische Deutsch
landpolitik stand hier auch im Dienste westpolitischer Zielsetzungen.

d) Der Versuch, auch im Kalten Krieg Frankreich Optionen für einen
späteren gesamteuropäischen Dialog mit der Sowjetunion und ihren
Verbündeten, insbesondere Polen, zu sichern. Dies geschah durch eine
- auch französischen Sicherheitsinteressen entsprechende - frühe de
facto Anerkennung der Oder-Neiße-Linie als polnischer Westgrenze
und die Forderung nach einem definitiven deutschen Verzicht auf
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Besitz und Produktion von Atomwaffen. Zugleich widersprach Frank
reich im Zeichen einer Politik der Stärke jeder Konzession an die
sowjetische Hegemonialpolitik, etwa in Form einer Neutralisierung
Deutschlands oder einer Anerkennung des status quo.

Im Vergleich mit der Europapolitik der IV. Republik lassen die
ersten vier Jahre V. Republik in doppelter Weise einen "neuen Kurs"
erkennen. Einerseits ging die breitangelegte europapolitische Initiative
einher mit der schrittweisen Aufgabe der afrikanischen Kolonien und
AIgeriens. Damit vollzog Frankreich den Abschied von der "France
d'outre mer" zugunsten einer machtpolitischen und wirtschaftlichen
Konzentration auf Europa2

• Zugleich wurde schon jetzt deutlich, daß
die neue Europapolitik den Nationalstaat als unverzichtbares Struktur
element jeder europäischen Ordnung ansah und die - Frankreichs
Sonderstellung gefährdende - Hinzuziehung des mit den USA unver
ändert eng verbundenen Großbritannien ablehnte. Schließlich bekämpf
te de Gaulle von Anbeginn die Integrationsstruktur der NATO und das
amerikanische Nuklearmonopol ungleich entschiedener als seine
Vorgänger. Den Aufbau einer autonomen nationalen Atomstreitmacht
betrachtete er als entscheidendes Mittel, Frankreich aus dieser - im
Widerspruch zu seiner Souveränität stehenden - Abhängigkeit zu lösen
und ihm eine Sonderstellung im internationalen System zu sichern.
Auch wenn de Gaulle unbestreitbar in wichtigen Punkten an die IV.
Republik anknüpfte - privilegierte Zusammenarbeit mit der Bundes
republik, wirtschaftliche Öffnung Frankreichs, Bemühen um eine
nukleare Option - so erreichte seine Europapolitik in ihrem Souveräni
tätsbeharren, ihrem konföderalen Europaleitbild und ihrer Fixierung auf
eine strikt nationale Atomstreitmacht schon in den ersten vier Jahren
eine neue Qualität. Insofern bedarf die vor allem von A. Grosser
vertretene These von der grundsätzlichen europapolitischen Kontinuität
zwischen der IV. und V. Republik einer Revision3

.

2 Die ökonomische Hinwendung Frankreichs nach Europa schlägt sich eindrucksvoll in
Zahlen nieder. So entfielen im Jahre 1952 ca. 16% des französischen Außenhandels auf die
Länder der Montan-Union (42% auf die der Franc-Zone); 1970 hatte sich das Verhältnis
umgekehrt: 50% EWG, 10% Franc-Zone. Vgl. Asselain, J.c., Histoire economique de la France
du XIIle siecle ii nos jours, Bd. 2 (Oe 1919 ii nos jours), Paris 1984, S. J26.

3 Vgl. Grosser, A., La politique exterieure de la Veme Republique, S. 154 sowie ders.,
Frankreichs Außenpolitik von 1944 bis heute, S. 175.
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Schon in den ersten vier Jahren der de GaulIeschen Präsidentschaft
wurden Grenzen des neuen Kurses sichtbar. Die französische Initiative
für eine Politische Union der Sechs scheiterte vor allem an der nieder
ländisch-belgischen Gleichgewichtspolitik. Eine französisch-deutsche
Hegemonie in einer EPU sowie eine Loslösung von USA und NATO
fürchtend, hatten die Niederlande und Belgien auf der supranationalen
FortentwickluJ.1g der EWG oder zumindest der Hinzuziehung Groß
britanniens zur Sechsergemeinschaft als Gegengewicht zu einem franzö
sisch-deutschen Direktorium bestanden und damit das von de Gaulle
unter Einsatz seines ganzen Prestiges lancierte Projekt zu Fall gebracht.

3. Angesichts dessen ging Frankreich im Frühjahr/Sommer 1962 dazu
über, die Vision eines westeuropäischen "Machtblocks" unter seiner
Führung durch eine nunmehr exklusive "entente" mit der Bundes
republik Deutschland zu verwirklichen. Gleichzeitig setzte es alles
daran, Kennedys "grand design" einer "atlantic partnership" zu unter
laufen und Großbritannien den Zugang zur EWG zu verwehren, um das
befürchtete Aufgehen Westeuropas und Frankreichs in eine "angel
sächsische" Einflußsphäre zu verhindern. Den Kulminationspunkt dieser
Politik markierten zum einen das spektakuläre Veto vom 14.1.1963
gegen die Fortsetzung der Verhandlungen über einen britischen Beitritt
zur EWG und die Bildung einer von Kennedy und MacMillan vor
geschlagenen MLF, zum andern der deutsch-französische Vertrag vom
22.1.1963. Aus französischer Sicht gab der Elysee-Vertrag vor allem die
Grundlage für ein französisch-deutsches Zweierdirektorium ab, welches
- unter Umgehung der EWG - die übrigen westeuropäischen Staaten
auf einen "europäischen" Kurs bringen sollte. Dank seiner künftigen
militärstrategischen Überlegenheit und seiner Verantwortlichkeiten für
Deutschland als Ganzes mußte Frankreich in dieser "entente" die
Führung zufallen.

Allerdings zeigte sich, daß dieser Kalkül angesichts der politisch
strategischen Interessenunterschiede zwischen Frankreich und Deutsch
land nicht aufging und der Elysee-Vertrag zunächst einmal eher den
Abschluß als den Beginn einer Phase deutsch-französischer Beziehungen
symbolisierte. De GaulIes Zusicherung, Frankreich werde die künftige
nukleare Atomstreitmacht auch zur Verteidigung der Bundesrepublik
Deutschland einsetzen, erschien selbst Adenauer nicht ausreichend, um
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die von de Gaulle gewünschte Distanzierung von den USA zu riskieren.
Sowohl das starke Interesse der Bundesregierung an einer nuklearen
Mitwirkung im Bündnis, welche die strategische Ankopplung an die
USA sichern sollte, als auch ihre Zurückhaltung gegenüber den franzö
sischen Vorschlägen für eine politische Distanzierung von den USA 
z.B. durch die Anerkennung Chinas - zeigten den fundamentalen
Interessengegensatz zwischen dem "ewigen Frankreich" (Hildebrand),
das im Zeichen einer Politik der "grandeur" nach verteidigungspoliti
scher Autonomie und einer europäischen Führungsrolle strebte, und
dem "provisorischen Staat", der im Interesse militärischer Sicherheit und
aus deutschlandpolitischen Zwängen heraus die Bindung an die USA zu
seiner außenpolitischen "Raison" erhoben hatte. Dieser Dissens trat
unter Adenauers Nachfolger Erhard offen zu Tage, der das Angebot de
Gaulles vom 3./4.7.1964 zu einer verstärkten sicherheitspolitischen
Kooperation zwischen beiden Ländern in Verbindung mit einer Locke
rung der deutsch-amerikanischen Bindungen ablehnte. Die Ernsthaftig
keit dieses Angebots erscheint allerdings in Anbetracht der eklatanten
Außerachtlassung westdeutscher Sicherheitsinteressen in der entstehen
den französischen Verteidigungsdoktrin, die allein auf die Verteidigung
des "Hexagons" abhob, zweifelhaft. Die aus deutscher Sicht wesentliche
Mitverfügung über die force de frappe hielt de Gaulle für ausgeschlos
sen, da dies dem Axiom vom notwendig nationalen Charakter der
französischen Nuklearverteidigung ebenso widersprochen wie es eine
spätere Öffnung Frankreichs nach Osten weitestgehend unmöglich
gemacht hätte. Mit der Zurückweisung des Vorschlages durch den
"Atlantiker" Erhard war auch der Zweistufen-Plan de GaulIes geschei
tert. Daß die französische Regierung deshalb, aber auch unter dem
Eindruck der sich im Abschluß des Teststopvertrages abzeichnenden
amerikanisch-sowjetischen Entspannung eine Kurskorrektur ihrer
Außenpolitik vorbereitete, wurde in der vorsichtigen Kontaktaufnahme
mit der Sowjetunion und Osteuropa im Laufe des Jahres 1964, aber
auch in immer schärferen Polemiken gegen die USA deutlich.

4. Nach dem Scheitern aller Versuche, in den Jahren 1960-1964
Westeuropa unter französischer Führung zu einigen, blieb Frankreich
nurmehr, durch eine spektakuläre Öffnung nach Osten auf eigene Faust
eine gesamteuropäische Politik einzuleiten. Voraussetzung hierfür war
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nach de Gaulle eine Lockerung der Einbindung Frankreichs in das
europäisch-atlantische "systeme d'integration", das Frankreichs Souverä
nität gefährdete und die Spaltung Europas vertiefte. Dementsprechend
schenkte Frankreich der zunächst als vorrangig eingeschätzten politi
schen Einigung Westeuropas immer weniger Beachtung, ja sabotierte
diese mitunter sogar im Zeichen einer Politik nationaler Unabhängig
keit. Die von Frankreich 1965 ausgelöste EWG-Krise und die anschlie
ßende BlockIerung der politischen Einigung Westeuropas sowie der
Austritt Frankreichs aus der militärischen Integration der NATO im
März 1966 fanden dabei nicht nur die "jakobinische" Begründung,
jedwede übernationale Einbindung sei mit der Souveränität Frankreichs
unvereinbar. Vielmehr sollten diese "degagement"- Maßnahmen auch
die Glaubwürdigkeit der gesamteuropäischen Rolle Frankreichs gegen
über der Sowjetunion und ihren Verbündeten erhöhen. Auf einen
Bruch mit EWG und NATO ließ es de Gaulle indessen nicht ankom
men. In dieser DoppeIgesichtigkeit der französischen Westeuropapolitik
der Jahre 1965/1966 wurde in geradezu paradigmatischer Weise die sie
generell kennzeichnende Dialektik von machtpolitischem Kalkül
einerseits und geradzu idealistischem Beharren auf traditionellen
außenpolitischen Leitbildern (nationale Souveränität) andererseits
deutlich. Allerdings bezahlte Frankreich seine Prinzipientreue mit einer
fortschreitenden Einbuße an Gestaltungsmöglichkeiten in Westeuropa.
Dabei wurde insbesondere das Verhältnis zur Bundesrepublik Deutsch
land in immer stärkerem Maße zu einem Grundproblem der französi
schen Westeuropapolitik. Erstens stand das Herumreiten Frankreichs
auf dem Grundsatz der nationalen Souveränität in krassem Gegensatz
zur föderalen Europapolitik der Bundesrepublik Deutschland. Zweitens
verstärkte der im Teilrückzug Frankreichs aus der NATO und der
Nukleardoktrin "tous azimuts" gipfelnde Prozeß der Autonomisierung
französischer Verteidigungspolitik deutsche Zweifel an der Loyalität
Frankreichs. Drittens bestand angesichts der seit 1965 von de Gaulle
prononciert betriebenen Distanzierung von den USA praktisch in jeder
Frage von weltpolitischer Bedeutung (Vietnam-Konflikt und Nah-Ost
Krise 1967) ein Dissens mit der Bundesregierung, die unnötige Bela
stungen im deutsch-amerikanischen Verhältnis zu vermeiden suchte.
Viertens entwickelte sich die Bundesregierung der "Großen Koalition"
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unbeschadet ihrer Bemühungen um eine Verbesserung der Beziehungen
zu Frankreich zu einem stillen, aber beharrlichen Gegenspieler Frank
reichs in der Frage des britischen Beitritts zur EWG. Hatte schon der
Verlauf der EWG-Krise Frankreich als eher reagierende Macht gezeigt,
so machte insbesondere die Weiterbehandlung der britischen Beitritts
frage auch nach dem zweiten französischen Veto im November 1967
deutlich, daß Frankreich immer weniger die Richtlinien der westeuro
päischen Politik bestimmte. Es verharrte zunehmend in einer Art von
europapolitischem Attentismus und gab sich mit der Nutznießung der
wirtschaftlichen Vorteile der europäischen Integration zufrieden.

Dem stand seit 1965 eine breit angelegte, gleichermaßen Politik,
Wirtschaft und Kultur erfassende Öffnung Frankreichs nach Osten
gegenüber. Diese beruhte auf dem - die vorsichtigen Entspannungs
schritte der amerikanischen oder britischen Ostpolitik deutlich in den
Schatten stellenden - Versuch, im Wege eines Dreischritts von "detente
entente-cooperation" zunächst zu einer Auflockerung der Blockstruktu
ren in Europa zu gelangen. Auf der Grundlage einer gesamteuropäi
schen Entspannung sollte es schließlich zu einer Regelung der europäi
schen Probleme - insbesondere der von de Gaulle zum Hauptthema
seiner Ostpolitik erhobenen Deutschlandfrage - kommen, wobei de
Gaulle offensichtlich an längere Zeiträume dachte. Innerhalb der
Stufenfolge von Entspannung und deutscher Wiedervereinigung spielten
für Frankreich die von den USA forcierte Rüstungskontrolle oder die
östlichen Vorschläge zur "europäischen Sicherheit" kaum eine Rolle.
Statt dessen thematisierte de Gaulle gegenüber Moskau und Warschau
die deutsche Frage, zunächst, weil er sie für das europäische Zentral
problern hielt, dann aber auch, weil Frankreich nur durch die Akzen
tuierung einer Vermittlerrolle vor allem zwischen Deutschland und der
Sowjetunion eine seinem Anspruch entsprechende Politik zu betreiben
vermochte. Allerdings lehnte es die am status quo orientierte Sowjet
union ab, über die von de Gaulle geforderte Zusammenführung der
deutschen Nation als der wesentlichen Voraussetzung zur Befriedung
Gesamteuropas auch nur nachzudenken. Gleiches galt für die Forde
rung nach einem Rückzug der Sowjetunion aus ihrem osteuropäischen
Vorfeld. De GaulIes Vision einer "Europäisierung Europas" einschließ
lich seines Zentralproblems Deutschlands und eines schrittweisen
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Rückzugs der USA aus Europa akzeptierten die sowjetische Führung
und ihre Verbündeten nur insoweit, als sich hieraus Chancen für die
Herausdrängung der USA aus Europa und die Zementierung der
deutschen Teilung ergaben. Damit geriet die französische Ostpolitik
nach einem schwungvollen Beginn zusehends in ein Optionsdilemma:
einerseits war ein qualitativer Sprung in den Beziehungen zur Sowjet
union auf Dauer nur bei weitreichenden Zugeständnissen in der deut
schen Frage un~ bei der europäischen Sicherheit zu erreichen; anderer
seits mußte jedes Zugeständnis an die Sowjetunion Frankreich weiter
von der Bundesrepublik entfernen, diese in die Arme der USA treiben
und damit die Vision eines Europa "vom Atlantik bis zum Ural" desa
vouieren. Weitgehend erfolglos suchte die französische Diplomatie
diesen Zielkonflikt zu entschärfen, indem sie die Bundesregierung nach
1966 zu einer Anerkennung der Oder-Neiße-Linie sowie einem definiti
ven Atomwaffenverzicht drängte. Die ost- und deutschlandpolitisch
flexiblere "Große Koalition" widersetzte sich derartigen Forderungen
schon aus innenpolitischen Gründen und machte so deutlich, daß de
GaulIes Anspruch auf die Rolle des "ehrlichen Maklers" zwischen Bann
und Moskau einer soliden Grundlage entbehrte.

Die Versuche der französischen Diplomatie, unter Bezugnahme auf
die frühere Rolle Frankreichs in Mittel- und Osteuropa die Beziehun
gen zu den Verbündeten der Sowjetunion zu intensivieren und ins
besondere Polen und Rumänien zu einer stärkeren Betonung ihrer
nationalen Interessen im Verhältnis zur Sowjetunion zu veranlassen,
prallten nicht nur an der sowjetischen Hegemonialpolitik, sondern auch
an dem Selbsterhaltungswillen der Führungen in diesen Ländern ab. Sie
betrachteten die Sowjetunion als Garantiernacht des Sozialismus und
damit als Garant ihrer eigenen Machtstellung. Im Falle Polens kam
hinzu, daß die deutschlandpolitischen Vorstellungen des Generals der
"Staatsräson" Nachkriegspolens - Teilung Deutschlands als conditio sine
qua non polnischer Sicherheit - diametral entgegenliefen. Die Erwar
tung de GaulIes, diese Länder würden aufgrund eines "natürlichen"
Bestrebens nach nationaler Unabhängigkeit das "unnatürliche" kom
munistische System im Zeichen einer Renaissance des "fait national"
abschütteln und so auch die Spaltung Europas überwinden helfen,
erwies sich zum damaligen Zeitpunkt als illusorisch. Schließlich reichte
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auch der "vertrauensbildende" Effekt einer intensivierten wirtschaftli
chen Zusammenarbeit mit der Sowjetunion und ihren Verbündeten
schon angesichts der begrenzten ökonomischen Kapazitäten Frankreichs
nicht aus, um einen "Wandel durch Handel" herbeizuführen.

Nur unvollkommen gelang es schließlich, die strukturellen Probleme
der französischen Ostpolitik durch vertrauensbildende Maßnahmen über
die "Peripherie" zu heilen. Frankreich setzte hierbei darauf, durch
scharfe anti-amerikanische, teilweise sowjetischen Positionen recht nahe
kommende Stellungnahmen zu den beiden großen Regionalkonflikten
jener Jahre - Vietnam-Krieg und Nahost-Krise - nicht nur gegenüber
der "Dritten Welt" seine Rolle als Fürsprecherin des Prinzips nationaler
Selbständigkeit zu betonen, sondern auch im Verhältnis zur Sowjet
union und ihren Verbündeten Vertrauenspunkte zu sammeln. Überdies
lag dem amerikanisch-französischen Gegensatz der Jahre 1965/1968 die
französische Befürchtung zu Grunde, die amerikanische Politik der
Stärke in der Dritten Welt könne zu einem Wiederaufleben des Kalten
Krieges auch in Europa führen und damit die gesamteuropäische Politik
Frankreichs gefährden. Allerdings wurden Frankreichs Bemühungen,
durch polemische Distanzierung von den USA die angesichts des
aufstrebenden Chinas und des Vietnam-Konflikts in einer Art "Zwei
frontensituation" stehende eurasische Macht Sowjetunion für eine
Zusammemirbeit mit Westeuropa zu gewinnen, von Moskau nur
unzureichend honoriert. Die weiterhin auf den weltpolitischen Gegner
USA fixierte sowjetische Führung betrachtete Frankreich keineswegs als
gleichwertige Macht.

5. Die französische Europapolitik der Jahre 1965-1968 läßt eine
langfristige Europa-Konzeption nur in Umrissen erkennen. Vermutlich
verfügte de Gaulle über keinen detaillierten "master-plan" für ein
"Europa vom Atlantik bis zum Ural", sondern entwickelte seine Politik
nach allgemeinen Leitlinien, deren Realisierbarkeit von den jeweiligen
Umständen ("circonstances") abhing. Zentrale Bedeutung kam hierbei
dem Gedanken zu, daß ein erneuertes "europäisches" Europa zunächst
einen Prozeß der Normalisierung und Entspannung zwischen Ost und
West voraussetzte, der schließlich in die Lösung des deutschen Pro
blems einmünden mußte. Die de GaulIesche Bezugnahme auf den
Atlantik als die westliche Grenze Europas war ein Hinweis darauf, daß
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ein "europäisches Europa" nicht der amerikanischen Hegemonie
unterstehen sollte; aus der an der traditionellen Geographie orientierten
Nennung des Urals als östliche Grenze Europas sprach die Erwartung,
daß sich die Sowjetunion/Rußland angesichts des wachsenden Drucks
der asiatischen Großmacht China immer stärker Europa zuwenden
würde.

Bei der Lösung des deutschen Problems im Rahmen eines "accord
general" galt es aus der Sicht de GaulIes, den "natürlichen" Wunsch der
Deutschen nach nationaler Einheit zu befriedigen, ohne ihnen die
Möglichkeit zu erneuter machtpolitischer Expansion zu geben. Eine
derartige doppelte "Eindämmung" der deutschen Unruhe dürfte de
Gaulle durch die Bildung einer territorial wie militärisch begrenzten
Konföderation für möglich gehalten haben, die den Sicherheitsinter
essen der östlichen Nachbarn Deutschlands Rechnung trug und welche
die nuklear gesicherte Überlegenheit Frankreichs infragezustellen nicht
imstande war. Auf dieser Grundlage sollte ein erneuertes europäisches
Staatensystem entstehen, das im wesentlichen auf der Beachtung des
Prinzips nationaler Souveränität, der Abwesenheit hegemonialer
Ansprüche und dem "containment" der Deutschen beruhte. Dieses
europäische Gleichgewichtssystem wäre in erster Linie von Frankreich
und der Sowjetunion/Rußland als den nuklearen "puissances principales
de I'Europe" garantiert worden. Gleichwohl war ein die Deutschland
frage einschließendes gesamteuropäisches "Reglement" ohne die USA
und Großbritannien nicht möglich. Manches spricht dafür, daß de
Gaulle deshalb den USA auch langfristig ein stärkeres Engagement in
Europa zubilligte, als dies in der Zwischenkriegszeit der Fall gewesen
war. Was Großbritannien anging, so konnte dies dann an einem er
neuerten europäischen Staatensystem teilhaben, wenn es bereit war,
seine "special relationship" zu den USA aufzugeben. Der Sechserge
meinschaft maß de Gaulle möglicherweise die Funktion als Kern einer
gesamteuropäischen Wirtschaftszone zu, die schrittweise insbesondere
die mittelosteuropäischen Länder umfassen würde.

Auf die alte Grundfrage des europäischen Staatensystems ~ "Gleich
gewicht oder Hegemonie?" (L. Dehio) ~, die seit dem Zweiten Welt
krieg mit der Frage "Demokratie oder kommunistische Diktatur?"
weitgehend identisch war, antwortete das politische Denken de GaulIes
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mit einer Gleichgewichtskonstruktion, die traditionelle Elemente
französischer Deutschlandpolitik seit Richelieu mit dem Glauben an die
in einer nationalen Atomstreitmacht liegenden außenpolitischen Gestal
tungsmöglichkeiten verband. Entscheidende Voraussetzung dieser
Konzeption eines kooperativen Gleichgewichts war der Glaube an ein
"Ende der Ideologien" im Zeichen einer Renaissance des Nationalstaa
tes. Im letzten war die de GaulIesche Konzeption einer europäischen
Konvenienz "vom Atlantik zum Ural" aber Transmissionsriemen einer
Politik französischer "grandeur", die gleichermaßen' von Großmacht
anspruch und Sendungsbewußtsein geprägt war.

7. Jene Probleme, die während der Jahre 1965-1968 die französische
Gesamteuropapolitik gekennzeichnet hatten, verdichteten sich in der
zweiten Jahreshälfte 1968 zu einer krisenhaften Infragestellung französi
scher Europapolitik. Dies galt zum einen für die französische Ostpolitik.
Durch die gewaltsame Niederschlagung des "Prager Frühlings" im
August 1968 hatte die Sowjetunion deutlich gemacht, daß sie jeden
Ansatz einer - von de Gaulle erhofften - ideologischen Infragestellung
des Kommunismus Moskauer Prägung, aber auch eine intensivierte
westdeutsche Ostpolitik als Gefahr für die sowjetische Hegemonial
steIlung in Osteuropa betrachtete. Damit war die de Gaullesche Prämis
se, wonach die Bedeutung des Faktors Ideologie für das europäische
Staatensystem schwinden werde, widerlegt worden. Auch wenn die
französische Diplomatie bemüht blieb, die Prager Ereignisse im Interes
se der "detente" herunterzuspielen, blieb das "Europa vom Atlantik bis
zum Ural" entlang der Grenze von Demokratie und Diktatur geteilt.
Ein Konsens über die Bedingungen eines "legitimen" gesamteuropäi
schen Staatensystems existierte nicht.

Fast gleichzeitig kam die Fragwürdigkeit des französischen Führungs
anspruches in Westeuropa zum Ausdruck. Das Scheitern der Bemühun
gen der nach dem Mai 1968 auch wirtschaftspolitisch angeschlagenen
französischen Regierung, in der Währungskrise im Herbst 1968 die
Bundesregierung zu einer Aufwertung der DM zu drängen, hatte die
wahren wirtschaftlichen Machtverhältnisse in Westeuropa offengelegt.
Die wirtschaftlich erstarkte Bundesrepublik Deutschland konnte es sich
nunmehr leisten - gewissermaßen analog zum französischen Streben
nach sicherheitspolitischer Autonomie -, die wirtschaftspolitischen
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Petita Frankreichs zur Seite zu schieben. Daß das gaullistische Frank
reich immer weniger die Richtlinien der europäischen Politik bestimm
te, kam schließlich auch darin zum Ausdruck, daß - anders als noch
1963 - die britische Beitrittsfrage gegen den Willen Frankreichs auf der
Tagesordnung der europäischen Einigungspolitik blieb.

8. Aus diesen Rückschlägen zog die französische Diplomatie mit der
Wiederannäherung an Großbritannien und an die USA Anfang 1969 die
Konsequenzen. Unter dem Eindruck der Stagnation seiner Ostpolitik
und des wirtscllaftlich-politischen Aufstiegs der Bundesrepublik kehrte
de Gaulle zu einer von ihm in den Jahrzehnten nach 1945 wiederholt
als Notlösung erwogenen Option zurück: einer auf die Austarierung des
wachsenden deutschen Gewichts zielenden französisch-britischen
Annäherung. Die von de Gaulle im Februar 1969 gegenüber dem
britischen Botschafter Soames sondierte Neuordnung der westeuropäi
schen Verhältnisse - Umwandlung der EWG in eine locker organisierte
europäische Gemeinschaft unter Beteiligung Großbritanniens - fügte
sich überdies in die französischen Bemühungen ein, die ungeliebte
supranationale Struktur der EWG endgültig zu liquidieren. Parallel zu
dieser schlecht vorbereiteten und schließlich gescheiterten Annäherung
an Großbritannien wich Frankreich in den letzten Monaten der Präsi
dentschaft de GaulIes in Anbetracht der Wende in der amerikanischen
Vietnam-Politik von seinem Obstruktionskurs gegenüber den USA ab.
Beiden Modifikationen der französischen Politik lag die Einsicht zu
Grunde, daß der ehrgeizige Versuch, Westeuropa eine von Frankreich
definierte Identität zu verleihen und eine auf die Lösung des Deutsch
landproblems zielende exklusive Entspannungspolitik zu betreiben, die
Kräfte der Mittelmacht Frankreich überstieg.

9. Oe GaulIes Europapolitik konnte keineswegs auf einem breiten
innerfranzösischen Konsens aufbauen. Stand die extreme Linke ange
sichts ihrer Fundamentalopposition gegenüber der V. Republik auch de
GaulIes Außenpolitik weitestgehend ablehnend gegenüber, so betrachte
ten auch die nichtgaullistischen demokratischen Kräfte Frankreichs die
"idees forces" gaullistischer Europapolitik mit großem Mißtrauen, ja
teilweise ausgesprochener Mißbilligung. Ungeachtet der Bewertungs
unterschiede im einzelnen beruhte die Kritik der demokratischen Kräfte
an der Politik der "grandeur" vor allem auf zwei Einwänden: der
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machtpolitischen und wirtschaftlichen Schwäche Frankreichs einerseits,
der Gefährdung des atlantisch-europäischen Integrationsrahmens, der
Frankreich vor den "incertitudes allemandes" ebenso bewahren sollte
wie vor der sowjetischen Hegemonialpolitik andererseits. Im Unter
schied zu diesen, in ihrem Internationalismus und ihrer kaum verhüllten
Furcht vor einer machtpolitischen Renaissance Deutschlands dem
außenpolitischen Denken der "Resistance" verpflichteten Kräfte, hielten
de Gaulle und die meisten seiner Anhänger Frankreich vor allem dank
seiner NukIearrüstung einer Großmachtpolitik für befähigt. Selbst wenn
es verfehlt wäre, die Kritiker de Gaulies als überzeugte Europa-Födera
listen und Anhänger der NATO in ihrer damaligen Form zu betrachten,
so verdeutlichen ihre Kritik und ihre Forderungen - Stärkung der
bestehenden europäischen Institutionen, langfristig EWG-Beitritt
Großbritanniens und Einbindllng der französischen Atomstreitmacht in
eine europäisch-atlantische Verteidigungsgemeinschaft -, in welch
scharfem Gegensatz die gaullistische Außenpolitik zur leitenden Ten
denz der französischen Außenpolitik der Jahre 1946-1958 stand und wie
sehr sie traditionellen, der Zeit vor dem Weltkrieg entstammenden
Denktraditionen verpflichtet war. Dies wurde zuvörderst in dem 
allenfalls in einem sehr technischen Sinne "modernen" - Glauben
deutlich, der nukleare Status Frankreichs sei der Schlüssel ("I'c.~pee est
I'axe du monde) zu einer erneuerten Großmachtpolitik der 1940
gedemütigten "grande nation". Dies gilt ferner für den Glauben an die
Nation als "finalite de l'histoire" und unübersteigbaren Rahmen legiti
mer politischer Willensbildung. Diese doppelte Wendung gegen die
historischen Erfahrungen des Zeitalters der Weltkriege läßt die de
Gaullesche Europapolitik als großangelegten und in der europäischen
Nachkriegsgeschichte einzigartigen Versuch erscheinen, das 1945
besiegelte "Ende des europäischen Zeitalters"4 sowie den darin be
schlossenen machtpolitischen Niedergang Frankreichs rückgängig zu
machen und Frankreich als europäische Großmacht zu restituieren.
Paradoxerweise suchte die gaullistische Diplomatie - und hierin traf die
innerfranzösische de Gaulle-Kritik ins Schwarze - den Wiederaufstieg
Frankreichs durch die "Europäisierung Ellropas" vor allem mit Mitteln

4 Vgl. dazu Bracher, K.D., Ende des europäischen Zeitalters, in: FAZ vom 1.9.1989.
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zu erzwingen, die in ihrer Übersteigerung gerade das "Ende des euro
päischen Zeitalters" mitherbeigeführt hatten: Exaltierung der Nation
und exklusives Souveränitätsstreben. Der nicht zuletzt durch Rhetorik,
eine ambitiöse Ostpolitik und die Akzentuierung des Gegensatzes zu
den USA nur verhüllte faktische Machtverlust Frankreichs im europäi
schen Staatensystem seit 1963 zeigte, daß dieser Versuch scheiterte.
Kann man für die Jahre 1958-1963 noch von einer auf konkrete Ziele
gerichteten Interessenpolitik Frankreichs sprechen, so nahm die franzö
sische Europapolitik der Jahre 1964-1968 zunehmend den Charakter
einer "politique du discours" an, die fehlende machtpolitische Ressour
cen weitgehend durch kühne Visionen zu kompensieren trachtete'. Die
französische Diplomatie wurde im Laufe der sechziger Jahre immer
stärker zur Gefangenen einer Konzeption, die durch ihre doktrinäre
Fixierung auf die exklusive "certaine idee de la France" die von de
Gaulle postulierte Sendung Frankreichs als "nation animatrice" eines
europäischen Europa in erheblichem Maße desavouierte. Frankreich
erwies sich letztlich - ungeachtet seiner rechtlichen Großmachtstellung
als ständiges Mitglied des UNO-Sicherheitsrates und als Siegermacht
mit besonderer Verantwortlichkeit für Deutschland als Ganzes - als
europäische Mittelmacht: zu schwach, um der Entwicklung des europäi
schen Staatensystems seinen Stempel aufzudrücken, zu stark, um
dominiert zu werden6

• Allerdings hielt de Gaulle gerade mit seiner
"politique du discours" - gegen den herrschenden Zeitgeist - das
Bewußtsein für die Einheit des europäischen Kontinents wach, die erst
mehr als zwanzig Jahre später wieder sichtbar werden sollte. Insofern
trifft das vielzitierte Diktum von de Gaulle als dem Mann von vor
gestern und für übermorgen zu.

Die Europapolitik der frühen V. Republik hätte keine traditions
bildende Kraft entfalten können, hätte sie nicht starken Strömungen in
Frankreichs Politik und Gesellschaft entsprochen. Der "Rechten" mag
de Gaulle eine neue außenpolitische Perspektive nationaler, wesentlich
auch militärstrategisch gesicherter "grandeur" gewiesen haben, die den

5 So treffend der Gaullist Charbonnel, J., L'aventure de la fidelite, S. 129.
6 Zur begrifflichen Unterscheidung von Groß- und Mittelmacht vgl. Schieder, Th., Die

mittleren Staaten im System der Grossen Mächte, in: HZ 232 (1981), S. 583/604, vor allem, S.
60lf.
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außenpolitischen Niedergang Frankreichs seit 1940 sowie vor allem die
Auflösung des Kolonialreiches zumindest teilweise zu kompensieren
vermochte. Bei der extremeren "Linken" konnten das jakobinische
Beharren auf Frankreichs Souveränität, der Anti-Amerikanismus und
die Ostpolitik auf Zustimmung rechnen. Angesichts dieser Gemengelage
"rechter" und "linker", traditioneller und moderner Elemente trug die
gaullistische Diplomatie durchaus integrative Züge. Entscheidend für
die rasche innenpolitische Durchsetzung einer neuen außenpolitischen
Traditionslinie dürfte indes vor allem das Verfassungssystem der V.
Republik gewesen sein, das die Außenpolitik im Rahmen einer in
stitutionell abgesicherten "depolitisation" dem Zugriff der weitgehend
entmachteten Parteien weitgehend entzog und sie dem Präsidenten als
"domaine reserve" vorbehielt. Allerdings sollte de GaulIes dem "Primat
der Außenpolitik" verpflichtete Annahme, daß eine Politik der "gran
deur" die Nation zwangsläufig einigt, in den Wirren des Mai 1968
widerlegt werden.

10. Nach dem Rücktritt de GaulIes im Frühjahr 1969 wurde immer
deutlicher, daß Frankreich nicht die von de Gaulle postulierte gesamt
europäische Rolle zu spielen vermochte. So kam es vor dem Hinter
grund einer gewandelten außenpolitischen Konzeption der USA und
des "Machtwechsels" in der Bundesrepublik Deutschland, nicht aber
aufgrund französischen Drängens zur entscheidenden Kurskorrektur in
der deutschen Ostpolitik7

• Allerdings knüpfte diese methodisch an
gewisse Aspekte de Gaullescher Ostpolitik ans. Nach der in den Ost
verträgen 1970/73 vollzogenen de facto-Anerkennung des status quo in
Europa war die Bundesrepublik in der Lage, einen Gesprächskontakt
mit Osteuropa zu entwickeln, der nicht ~ wie von de Gaulle noch
erhofft - von der Mittlerrolle Frankreichs abhing. Die de GaulIesche
Entspannungspolitik verlor somit für die französische Ostpolitik der
siebziger Jahre weitgehend an Bedeutung9

•

7 So aber Nolte, E., Deutschland und der Kalte Krieg, S. 458.
8 Zur Vorbildfunktion der gaullistischen Entspannungspolitik für die deutsche Ostpolitik

nach 1969 vgl. Wilkens, A., Der unstete Nachbar. Frankreich, die deutsche Ostpolitik und die
Berliner Vier-Mächte-Verhandlungen 1969-1974, München 1990, S. 31ff.

9 So Meimeth, M., Frankreichs Entspannungspolitik der 70er Jahre: zwischen Status qua
und friedlichem Wandel. Die Ära Georges Pompidou und Valery Giscard d'Estaing, Baden
Baden 1990, S. 189.
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Auch in der französischen Westeuropapolitik kam es - nicht zuletzt
vor dem Hintergrund des wachsenden wirtschaftlichen Gewichts der
Bundesrepublik Deutschland - bald zu einschneidenden Akzentver
schiebungen. Auf dem Haager Europagipfel vom Dezember 1969
öffnete Pompidou - in Fortführung der von de Gaulle im Februar 1969
eingeleiteten Wende - Großbritannien die Tür zur EWG. Im Jahre
1972 wurde nicht nur der britische Beitritt Wirklichkeit; auch kam es
zur Etablierung einer außenpolitischen Zusammenarbeit innerhalb der
EWG-Staaten (EPZ), die nicht nur der politischen Einigung West
europas, sondern auch der Kontrolle der Bundesrepublik Deutschland
diente. Der schließlich unter offensichtlicher Anlehnung an das
Fouchet-Modell im Jahre 1978 von Giscard d'Estaing mitinitiierte
Europäische Rat der Staats- und Regierungschefs konnte nicht mehr als
Hommage an de GaulIesche Vorstellungen betrachtet werden, stand er
doch in unmittelbarem Zusammenhang mit der - von gaullistischer
Seite heftig bekämpften - ersten Direktwahl zum Europäischen Parla
ment. Auch wenn zumindest nach außen der Grundsatz verteidigungs
politischer Autonomie aufrechterhalten wurde lO

, so erfuhr die französi
sche EuropapoIitik seit dem Ende der Ära de Gaulle eine - wenn auch
nur behutsame - Adaption an den Prozeß der immer stärkeren Ver
netzung der westeuropäischen Nationalstaaten und immer tiefgreifende
ren Relativierung jener Instrumente nationaler Machtpolitik, die einst
eine Europapolitik der "grandeur" ermöglichen sollten, letztlich aber ihr
Ziel verfehlt hatten.

10 Daß auch dieser hinter vorgehaltener Hand nur halbherzig durchgehalten wurde und
schon in den siebziger Jahren eine bedeutsame französisch-amerika nische Zusammenarbeit im
militärischen NukJearbereich einsetzte, scheinen neuere Forschungen zu beweisen. Vgl. hierzu
Ullman, R.H., USA und Frankreich: die verdeckte nukleare Beziehung, in: EA (1989), S.
331/351.
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