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Als ob sich die Akteure im Spielplan geirrt hätten - so wirken die Verhandlungen, die 

Sozialisten und Kommunisten in Frankreich gegen Ende des Zweiten "Weltkrieges und 

in der unmittelbaren Nachkriegszeit über die Wiederherstellung der „Einheit der Arbei

terklasse" geführt haben, im Rahmen der Geschichte der französischen Linken. Konn

ten demokratische Sozialisten mitten in der Stalin-Ära ernsthaft glauben, die historische 

Parteispaltung im Anschluß an die russische Oktoberrevolution rückgängig machen zu 

können? Konnten moskautreue Kommunisten ernsthaft hoffen, die Sozialisten eines 

Landes für sich vereinnahmen zu können, das bei Kriegsende offensichtlich zum „west

lichen", amerikanisch dominierten Einflußbereich gehörte ? Waren die Einigungsmanö

ver etwa Elemente eines Versuchs, den sowjetischen Machtbereich über die in Jalta vor

gezeichneten Linien hinaus auszudehnen? Oder wurden die Einigungsverhandlungen 

in Wirklichkeit nur zum Schein geführt, um taktische Vorteile für die eine oder die 

andere Partei zu erringen ? Die Antworten auf diese Fragen, wie sie in den Darstellungen 

zur Geschichte der französischen Linken und zur Entstehung der Nachkriegsordnung 

in Frankreich zu finden sind, bleiben vage und widersprüchlich1. 

Im Folgenden wird versucht, die Entstehung und Entwicklung der Einigungsver
handlungen anhand des internen Materials der Sozialisten (SFIO)2 und einiger Zeug
nisse aus dem Bereich der Kommunisten (PCF) zu rekonstruieren und sie zugleich in 
den Kontext des Übergangs von der Resistance zur IV. Republik einzuordnen3. Auf 

1 Für Annie Kriegel etwa sind die Einigungsverhandlungen Bestandteil leninistischer „Doppelstrate
gie" einer kommunistischen Machtergreifung von innen her (Le Parti communiste francais, la Resi
stance, la Liberation et 1'etablissement de la IVe R6publique [1944-1947], in: Annie Kriegel, Com-
munismes au miroir francais, Paris 1974, S. 161-176). Jacques Fauvet dagegen sieht nur eine 
Erneuerung der Volksfront-Euphorie und das taktische Bemühen beider Parteiführungen, dem 
Rivalen die Gewinnung von Verbündeten aus dem bürgerlichen Lager zu erschweren (Histoire du 
Parti communiste francais 1920-1976, Paris 1977, S. 345 f. u. 354). Roger Quilliot, der sich bislang 
am ausführlichsten mit dem Einigungsprojekt beschäftigt hat (La S. F. I. O. et l'exercice du pouvoir 
1944-1958, Paris 1972, S. 200-213), läßt die Frage nach den Motiven der beiden Seiten weitgehend 
offen. 

2 Archivbestände im Secretariat national du Parti socialiste, Paris. - Für die Erlaubnis zur Einsicht in 
diese Bestände danke ich sehr herzlich den Herren Pierre Joxe und Jean-Michel Bichat. 

3 Zum Stand der Erforschung dieser Phase französischer Zeitgeschichte vgl. allgemein die Beiträge 
in: La Liberation de la France. Actes du Colloque international tenu a Paris du 28 au 31 octobre 
1974, Paris 1976; die Monographie von Gregoire Madjarian, Conflits, pouvoirs et societe a la Libe-
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diese Weise sollen nicht nur Aufschlüsse über die Motivationen der Akteure der Ver
handlungen gewonnen werden; es soll auch herausgearbeitet werden, welche Bedeu
tung dem Einigungsprojekt bei der Etablierung der IV. Republik zukam und welche 
Rolle es in der Geschichte der beiden französischen Arbeiterparteien gespielt hat. 

I. 

Die Initiative zu den Einigungsgesprächen ging von den Sozialisten aus, genauer 
gesagt: von einer Minderheit ehemaliger SFIO-Funktionäre, die sich nach der 
Zustimmung der großen Mehrheit der sozialistischen Parlamentsfraktion zur Eta
blierung des Vichy-Regimes zum Wiederaufbau der Partei in der Illegalität entschlos
sen hatten4. Nachdem sich die SFIO im Juni 1943 neu konstituiert hatte, schlug das 
provisorische Exekutivkomitee sogleich der kommunistischen Parteiführung ein Tref
fen auf höchster Ebene vor, auf dem die praktischen Konsequenzen der Auflösung 
der Komintern für den Widerstand und die Arbeiterbewegung in Frankreich disku
tiert werden sollten. Als die Kommunisten auf diesen Vorstoß nicht recht ansprachen, 
wurde SFIO-Generalsekretär Daniel Mayer in einem Anfang Oktober abgeschickten 
Brief deutlicher: Es gehe darum, so schrieb er, die Rückkehr zur Einheit der Arbeiter
klasse vorzubereiten; dazu sei es nötig, einige offenkundige Hindernisse aus dem 
Weg zu räumen und subalterne Polemiken zu überwinden. Als ersten Schritt auf dem 
Weg zur Einheit schlug er die Schaffung eines „Verständigungskomitees" vor, beste
hend aus je zwei Vertretern der beiden Parteien, das einmal im Monat zusammen
kommen sollte, um die Widerstands arbeit der Arbeiterparteien zu koordinieren und 
Auseinandersetzungen auf nachgeordneten Ebenen zu schlichten5. 

Dahinter stand zunächst einmal grundsätzlich das Bemühen, die Kommunisten in 
die parlamentarische Demokratie zu integrieren. Leon Blum, der Spiritus rector der 
sozialistischen Erneuerung in der Resistance, betonte schon in seiner Ende 1941 fer
tiggestellten Programmschrift „A l'echelle humaine" die Notwendigkeit einer „inte
grierten" Beteiligung der Kommunisten am „öffentlichen Leben". Sie schien ihm 
nicht nur eine Bedingung für den Erfolg der sozialistischen Bewegung zu sein, son
dern auch, das lehrte ihn der Blick auf das Scheitern der Volksfront und den Zusam-

ration, Paris 1980, und die zusammenfassende Darstellung bei Jean-Pierre Rioux, La France de la 
Quatrieme Republique. Bd. 1: L'ardeur et la necessite 1944-1952, Paris 1980. 

4 Zur Situation der SFIO in der Resistance vgl. die Zeugnisse von Robert Verdier, La vie clandestine 
du Parti socialiste, Paris 1944, und Daniel Mayer, Les socialistes dans la Resistance, Paris 1968, 
sowie die eindringliche Darstellung von Marc Sadoun, Les socialistes sous l'occupation. Resistance 
et collaboration, Paris 1982, bes. S. 109-182. 

5 Abgedruckt bei Robert Verdier, P. S./P. C. Une lutte pour l'entente, Paris 1976, S. 321-323. Vgl. 
ebenda, S. 127-129, Henri Nogueres/Marcel Degliame-Fouche, Histoire de la Resistance en 
France. Bd.4: Formez vos bataillons! Octobre 1943-mai 1944, Paris 1976, S.352-359, sowie die 
gesamte Korrespondenz zwischen den beiden illegalen Parteiführungen in: Archives nationales, 
papiers PC, Londres, F1 A 3751. 
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menbruch der III. Republik, eine Voraussetzung für die Sicherung der demokrati
schen Freiheiten. Um diesem Ziel näherzukommen, mußte seiner Meinung nach alles 
vermieden werden, was die Kommunisten nach der Beteiligung an der Resistance 
noch einmal isolieren konnte; andererseits mußten die Kommunisten aber auch auf
hören, sich als „auswärtige nationalistische Partei" zu gebärden6. Ob die Auflösung 
der Komintern hierzu schon den entscheidenden Schritt darstellte - Blum hatte sie im 
Oktober 1942 explizit als Vorbedingung genannt7 - , darüber konnte man im Sommer 
1943 gewiß noch geteilter Meinung sein. Sicher war nur, daß es jetzt darauf ankam, 
den Spielraum für eine Wiederannäherung der Arbeiterparteien zu erkunden, und 
daß die Propagierung einer privilegierten Allianz der beiden Parteien innerhalb der 
Resistance ein hervorragendes Mittel darstellte, sie auf den Weg zu bringen8. 

Wichtiger noch als diese grundsätzlichen Überlegungen war das Bemühen, sich in 
der Resistance als eigenständige politische Kraft zu behaupten. Als Partei hatte die 
SFIO mit der Zustimmung zur Übertragung der außerordentlichen Vollmachten an 
Marschall Petain praktisch aufgehört zu bestehen. Sozialisten waren zwar vielerorts 
am Aufbau der Widerstandsorganisationen beteiligt, oft sogar an führender Stelle, 
aber sie agierten dabei nicht als Vertreter einer einheitlichen Partei, und die Führer 
der Widerstandsbewegungen sperrten sich gegen die Versuche der Funktionärs
gruppe um Leon Blum, die Partei wiederzubeleben und ihr über eine Beteiligung an 
den Organen des Widerstands einen bedeutenden Platz in der künftigen Machtstruk
tur zu sichern9. Demgegenüber war es den Kommunisten nicht nur gelungen, eine 
äußerst tatkräftige Widerstandsorganisation unter ihrer Kontrolle aufzubauen, die 
die problematische Haltung der Partei in der Zeit des Hitler-Stalin-Paktes sehr 
schnell in Vergessenheit geraten ließ; ihre Partei war auch von den Widerstandsfüh
rern wie von de Gaulle als privilegierter Gesprächspartner anerkannt worden10. In 
dieser Situation war die Beschwörung der Einheit der Arbeiterbewegung geeignet, 
die sozialistische Partei wieder als revolutionäre Kraft erscheinen zu lassen und vom 
Renommee des kommunistischen Rivalen zu profitieren. Beides zusammen mochte 
die Kommunisten hindern, sich als alleinige politische Vertretung der Arbeiterklasse 
durchzusetzen, und die anderen Widerstandsorganisationen zwingen, die SFIO als 
gleichberechtigten Partner zu akzeptieren. 

Darüber hinaus spielten bei der Lancierung der sozialistischen Einigungsofferte 

6 Leon Blum, A l'echelle humaine, Paris 1945 u. ö.; hier zit. n. L'Oeuvre de Leon Blum, Bd. 5, Paris 
1955, S. 405-495, hier S. 459. - Ahnlich äußerte er sich auch in mehreren Briefen, die er im Laufe des 
Jahres 1942 an die Parteifreunde in London bzw. an General de Gaulle schickte; ebenda. 
S. 349-377. 

7 In einem Schreiben an Felix Gouin 21.10.1942, ebenda, S. 372. 
8 Amedee Dunois, einer der Führer der illegalen Sozialisten-Organisation, hatte sie darum schon 

Ende 1941 vorgeschlagen; vgl. Sadoun, S. 196. 
9 Vgl. ebenda, S. 184-194 u.216f. 

10 Vgl. Stephane Courtois, Le PCF dans la guerre. De Gaulle, la Resistance, Staline . . . , Paris 1980, 
S. 297-309, und Richard Volk, Die französischen Kommunisten und die Befreiung Frankreichs 
1943-1945, Frankfurt/M. 1984, S.44-49 u. 55-58. 
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auch vage Hoffnungen auf eine tatsächliche Überwindung der Parteispaltung von 
1920 eine Rolle. Für die Führer der illegalen SFIO, die schon eine Reihe schmerzlicher 
Erfahrungen mit der kommunistischen Bruderpartei hinter sich hatten, war das gewiß 
keine besonders naheliegende Perspektive. Aber gänzlich ausschließen mochten sie sie 
auch nicht, nachdem sowohl die Sowjetmacht als auch die französische KP infolge der 
Kriegsereignisse in einem Ausmaß in Bewegung geraten waren, wie es das in den zwan
zig Jahren seit dem Spaltungsparteitag noch nie gegeben hatte. Und an der Basis des 
sozialistischen "Widerstands gab es gelegentlich, zumal unter den Neuzugängen, Hoff
nungen auf eine baldige Verwirklichung des Einheitsideals11; dem mußte die Partei
führung Rechnung tragen, wenn sie ihre Autorität durchsetzen wollte. 

Die Kommunisten gingen auf den Vorstoß der SFIO-Führung freilich nicht ein. 
Auf die Aufforderung zu einem Spitzengespräch reagierten sie erst, als die Sozialisten 
drohten, die Verweigerung eines solchen Gesprächs publik werden zu lassen. Als sich 
Auguste Gillot, der kommunistische Vertreter im Nationalen Widerstandsrat (CNR), 
dann Ende September mit Daniel Mayer traf, übermittelte er eine Absage der Partei
leitung an jede Art besonderer Zusammenarbeit der beiden Arbeiterparteien. Auf den 
darauf folgenden schriftlichen Vorschlag zur Bildung eines Verständigungskomitees 
antworteten die Kommunisten wiederum mit einiger Verspätung Ende November 
und wiederum negativ; und den nächsten Brief des sozialistischen Exekutivkomitees, 
der Anfang Januar 1944 abgeschickt wurde, ließen sie ganz unbeantwortet12. Ähnli
che Erfahrungen mußten sozialistische Verantwortliche auf unteren Ebenen machen: 
Offizielle Vertreter der kommunistischen Partei waren schwer zu erreichen, und 
wenn ein Gesprächskontakt zustande kam, dann führte er nicht weit und brach rasch 
wieder ab13. 

In kommunistischer Sicht war eine privilegierte Allianz mit den Sozialisten zu die
sem Zeitpunkt nicht nur unnötig, sondern schädlich. Ihre Strategie der „nationalen 
Front" zielte auf die Schaffung einer möglichst breiten Widerstandsbewegung gegen 
Vichy und die deutschen Besatzer, unter Zurückstellung aller Klassengegensätze 
und Überwindung früherer Parteibindungen. Besondere Rücksicht auf die sozialisti
sche Parteiführung mußten sie dabei nicht nehmen, weil diese unter den Bedingun
gen des illegalen Widerstandskampfes nur wenig Einfluß geltend machen konnte. 
Auf ihre Einigungsofferten einzugehen, hätte nur bedeutet, den offensichtlich stark 
angeschlagenen Rivalen wieder zu stärken und damit den Gewinn an Prestige und 
Einfluß, den die kommunistische Partei aus der Beteiligung an der Resistance zog, 
zumindest teilweise wieder zunichte zu machen. Außerdem - das war das Argu
ment, mit dem die Kommunisten ihre Absage begründeten14 - mochte eine Beto-

11 Vgl. Sadoun, S. 195. 
12 Wiedergabe des Briefwechsels bei Verdier, P. S./P. C, S. 316-331. 
13 Vgl. die Zeugnisse von Marcus-Ghenzer und Elie Bloncourt, Aufzeichnungen vom 16., 18. und 

31.10.1946 bzw. 18. u. 25.2.1947 im Archiv des Comite d'histoire de la seconde guerre mondiale, 
mitgeteilt bei Sadoun, S. 306. 

14 Vgl. das Protokoll des Treffens Mayer-Gillot vom 24.9.1943, Archiv des Comite d'histoire de la 
seconde guerre mondiale. 
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nung der Klasseneinheit den Zusammenhalt der Resistance schwächen und den 
Gegnern der Arbeiterklasse den Vorwand für eine neue antikommunistische Kam
pagne liefern. 

Statt die Sozialisten als bevorzugten Dialogpartner anzuerkennen, bemühten sich 
die Kommunisten nach Kräften, sie von den Organen der Resistance fernzuhalten. 
Als Mayer im Dezember 1943 in der Vollversammlung des Nationalen Widerstands
rats den Antrag stellte, der SFIO ebenso wie bisher schon der PCF einen Sitz im enge
ren Büro (dem eigentlichen Leitungsorgan) des Rates einzuräumen, tat Gillot nichts 
zu seiner Unterstützung; folglich mußte sich die SFIO auch weiterhin mit einer Mit
gliedschaft zweiter Klasse zufrieden geben. Ein halbes Jahr später wandte sich die 
PC-Führung vehement gegen einen sozialistischen Antrag, an den monatlichen Tref
fen der Widerstandsführungen der Südzone teilnehmen zu dürfen. Und als in den 
Departements die Befreiungskomitees gebildet wurden, verweigerten die Kommuni
sten ihren sozialistischen Kollegen regelmäßig den Zutritt, selbst dort, wo Sozialisten, 
die sich weiterhin als Parteimitglieder betrachteten, einen großen Anteil an der örtli
chen Widerstandsarbeit hatten15. Wenn die kommunistischen Führungskräfte in die
ser Zeit über die politische Einheit der Arbeiterklasse nachdachten, dann verstanden 
sie darunter eine Einheit unter kommunistischen Vorzeichen, d. h. das völlige Ver
schwinden der sozialdemokratischen Abweichler, deren Partei 1940 zerbrochen war 
und die nun große Schwierigkeiten hatten, sich in dem neuen Regime, das sich mit 
der Formierung der Resistance abzeichnete, zurechtzufinden16. 

Lediglich in London und in Algier schenkten die Kommunisten den Sozialisten die 
Beachtung, die diese verlangten. In London nahmen die PC-Vertreter Waldeck 
Rochet und Fernand Grenier wiederholt an den Beratungen der sozialistischen 
„Groupe Jean Jaures" teil und ließen dabei für die Zeit nach der Befreiung ihre Bereit
schaft zu einer Erneuerung der Volksfrontkoalition erkennen; von den Sozialisten 
auf die feindselige Haltung der Genossen im Mutterland angesprochen, versprachen 
sie sogar, deswegen beim Zentralkomitee vorstellig zu werden! Ähnlich entwickelten 
sich in Algier, wie Vincent Auriol im April 1943 an Daniel Mayer berichtete, „zuneh
mend engere, herzliche und sogar vertrauliche Beziehungen" zwischen den Vertre
tern der beiden Arbeiterparteien17. Offensichtlich spielten die Sozialisten hier, wo das 
politische Leben eher nach den herkömmlichen Regeln der parlamentarischen Demo
kratie strukturiert war als in der inneren Resistance, eine nicht zu vernachlässigende 
Rolle und kam es daher für die Kommunisten darauf an, auch ihr Gewicht gegenüber 
de Gaulle und den Militärs mit ins Spiel zu bringen. 

15 Vgl. Nogueres/Degliame-Fouche Bd.4, S.351, 519; Courtois, S.416, 429. 
16 Verdier, der diese Auseinandersetzungen als SFIO-Vorstandsmitglied miterlebt hat, urteilte drei 

Jahrzehnte später, das Verhalten der Kommunisten lasse eigentlich nur den Schluß zu, daß sie „das 
endgültige Verschwinden der SFIO ernsthaft als möglich, wenn nicht sogar wahrscheinlich ins Auge 
gefaßt" hatten. Verdier, P. S./P. C , S. 123. 

17 Auriol an Mayer 8.4.1943, Archives nationales, dossier PS, Londres, F 1 A 3750; vgl. Sadoun, 
S.199. 
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IL 

Damit ist freilich schon gesagt, daß die Kommunisten bereit waren, ihre Haltung zu 
ändern, sobald es das Kräfteverhältnis erforderte. Tatsächlich reiften nicht alle Blüten
träume, die die Kommunisten an ihren Erfolg in der Resistance geknüpft hatten: Die 
nichtkommunistischen Widerstandsführer erschraken zuletzt über den weitreichen
den Einfluß, den die Kommunisten auf allen Ebenen des Widerstands gewonnen hat
ten, und suchten nun die SFIO bewußt als Gegengewicht gegen die Gefahr einer kom
munistischen Dominanz einzusetzen; das half dieser, in der Polarisierung zwischen 
nichtkommunistischem und kommunistischem Widerstand zu überleben und sich im 
Moment der Befreiung als eine Partei zu präsentieren, die zumindest einen Teil des 
Erbes der Resistance für sich beanspruchen konnte18. Außerdem setzte General de 
Gaulle im Zuge der Befreiung im August/September 1944 die Autorität der Provisori
schen Regierung gegen die Machtansprüche der zentralen wie der lokalen Resistance-
Organe durch; das nahm den Kommunisten wieder einen Teil des Einflusses, den sie 
schon gesichert geglaubt hatten, und restaurierte eine politische Struktur, die der SFIO 
eher entgegenkam als die von Affekten gegen das traditionelle Parteiensystem 
geprägte Resistancebewegung19. Demzufolge mußte die PCF nun auch die SFIO in 
ihre Sammlungsstrategie einbeziehen und sie konnte es sich um der eigenen Glaubwür
digkeit willen nicht mehr leisten, Einigungsappelle von sozialistischer Seite einfach zu 
übergehen. 

Die SFIO nutzte die neuen Möglichkeiten, die sich für sie aus der Befreiung erga
ben, um ihre Einigungskampagne zu intensivieren. Auf ihrem außerordentlichen 
Nationalkongreß vom 9. bis 12. November 1944 verabschiedeten die Delegierten ein
stimmig eine Resolution, die „das schon im Untergrundkampf gemachte Einigungs
angebot" feierlich erneuerte und die Kommunisten beschwor, „im Interesse der 
Arbeit, Frankreichs und des Friedens" auf dieses Angebot einzugehen20. In dem -
nunmehr erweiterten - Direktionskomitee der SFIO war zwar die Skepsis hinsicht
lich der Möglichkeit eines tatsächlichen Zusammenschlusses der Arbeiterparteien 
gewachsen, nicht zuletzt aufgrund der Erfahrungen mit der kommunistischen Ver
drängungstaktik; aber ein Teil der Vorstandsmitglieder, so Auriol, Salomon Grum-
bach, Elie Bloncourt und Francois Tanguy-Prigent, hielt ihn nach wie vor für ein 
erstrebenswertes Ziel; und alle waren sich in der Überzeugung einig, daß die Eini-

18 Ebenda, S. 218 f., 222-225; zur Stärke der SFIO im befreiten Frankreich Wilfried Loth, Sozialismus 
und Internationalismus. Die französischen Sozialisten und die Nachkriegsordnung Europas 
1940-1950, Stuttgart 1977, S.46-48. 

19 Zur Entmachtung der Resistance-Organe im Detail Alfred J. Rieber, Stalin and the French Com-
munist Party 1941-1947, New York 1962, S. 167-189. Vgl. auch Volk, S. 157-165, 176-180, und 
Wilfried Loth, Frankreichs Kommunisten und der Beginn des Kalten Krieges. Die Entlassung der 
kommunistischen Minister im Mai 1947, in: VfZ 26 (1978), S. 9-65, hier S. 20-22. 

20 Text in Le Populaire 14.11.1944; zu den Diskussionen des Kongresses Bruce D.Graham, The 
French Socialists and Tripartism, 1944-1947, London/Canberra 1965, S. 41-46, und Quilliot, 
S. 29-37. 
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gungsofferte ein ausgezeichnetes taktisches Mittel darstellte, um der PCF als „revolu
tionärer" Partei, die den größten Teil der im Widerstand mobilisierten Kräfte für sich 
vereinnahmen konnte, den Rang streitig zu machen21. 

Die Kommunisten korrigierten ihre Haltung daraufhin in zwei Etappen. Zunächst 
wies das Politbüro in einer öffentlichen Erklärung - formal zu Recht - darauf hin, 
daß die SFIO in der Resistance keineswegs ein direktes Einigungsangebot vorgelegt 
hatte, und erklärte sich dann seinerseits bereit, in der Hoffnung auf die Einheit der 
Arbeiterklasse ein Verständigungskomitee mit den Sozialisten zu bilden. Zusammen 
mit dieser Ankündigung beeilte sich das Politbüro aber zu versichern, daß „die Ver
handlungen mit der sozialistischen Partei in keinem Falle die Einheit aller Bewegun
gen und Parteien des Widerstandes innerhalb der CNR beeinträchtigen dürften"; es 
habe darum beschlossen, ähnliche Verhandlungen auch mit anderen Gruppen und 
Parteien des Widerstands aufzunehmen, in der Absicht, das Volk „für die Sicherung 
der Wiedergeburt Frankreichs" zu einigen22. Als sich Delegationen der beiden Partei
führungen am 4. Dezember trafen, einigten sie sich rasch auf die Bildung eines „stän
digen Verständigungskomitees"; als Ziel der Komiteearbeit wurde in einem gemein
samen Kommunique aber nicht etwa die Wiederherstellung der Einheit der 
Arbeiterklasse genannt, sondern, auf Drängen der kommunistischen Delegation, „die 
Bekräftigung der Einheit der Resistance, die für den Sieg und den Wiederaufbau des 
Landes unerläßlich ist"23. Offensichtlich versuchte die PCF, dem Odium einer anti-
unitarischen Haltung zu entgehen, ohne dafür den Preis einer Entfremdung von der 
klassenübergreifenden Resistancekoalition zu zahlen. 

Nur wenige Tage später trafen die Kommunisten dann aber von sich aus Anstalten, 
den Einigungsprozeß zu forcieren. Am 14. Dezember forderte Generalsekretär Mau
rice Thorez die „sozialistischen Freunde und Brüder" in einer Rede auf, „sich intensiv 
darum zu bemühen, daß wir uns in einer einzigen großen Partei der Arbeiter, in einer 
nationalen Arbeiterpartei, in einer großen Partei des französischen Volkes vereini
gen"24. Und als sich das Verständigungskomitee am 19. Dezember zum ersten Mal 
traf, stimmten die kommunistischen Vertreter nicht nur der Errichtung einer Schieds
stelle und einer Kommission zur Vorbereitung gemeinsamer Aktionen zu, sie waren 
auch mit der Bildung einer Kommission einverstanden, die „die Diskussionen über 
die Verwirklichung der organischen Einheit" der beiden Parteien voranbringen 
sollte25. In seinem Bericht an das erweiterte Zentralkomitee der PCF, das vom 21. bis 

21 Vgl. dazu die Debatte in der Sitzung des Comite directeur vom 21.12.1944, Protokoll im Secretariat 
national du Parti socialiste. 

22 Text der Erklärung in L'Humanite 17.11.1944. 
23 Le Populaire 5.12.1944; vgl. auch Quilliot, S. 203. - An dem Spitzengespräch vom 4.12.1944 nah

men von sozialistischer Seite Auriol, Mayer, Renee Blum, Andre le Trocquer, Jules Moch und 
Robert Verdier teil, von den Kommunisten Jacques Duclos, Etienne Fajon, Raymond Guyot, Ar
thur Ramette und Leon Mauvais. 

24 Maurice Thorez, Oeuvres, Bd.20: Mai 1944-mai 1945, Paris 1960, S. 156. 
25 Außerdem wurde noch ein „engeres Büro" zur Regelung dringender Fragen eingerichtet, bestehend 

aus Auriol, Mayer und Verdier von sozialistischer Seite und Duclos, Leon Mauvais und Raymond 
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23. Januar 1945 in Ivry tagte, erklärte Thorez, es bestehe kein Zweifel mehr, „daß 
wir, Sozialisten und Kommunisten, zu einer Verständigung kommen können. Wir 
werden den einmütigen Wünschen aller französischen Arbeiter nachkommen und die 
große Partei des Volkes aufbauen."26 

War damit die Strategie der „nationalen Front" aufgegeben? Gegen eine solche 
Interpretation spricht allein schon die Wortwahl der kommunistischen Verlautbarun
gen: Die Einheit, die da versprochen wurde, war auch jetzt noch nicht die Einheit der 
Arbeiterklasse, sondern eine einheitliche Partei „des Volkes". Erst recht deutet die 
kommunistische Praxis in eine andere Richtung: Die Partei beteiligte sich an den 
„Generalständen" der Befreiungskomitees Mitte Dezember, sie drängte auf eine 
Fusion der „Nationalen Front" mit der Dachorganisation der nichtkommunistischen 
Widerstandsbewegungen (MLN) und forderte für die ersten Wahlen nach der Befrei
ung die Aufstellung von Einheitslisten der Resistance. Gleichzeitig bemühte sie sich 
um den Aufbau weiterer „überparteilicher" Sammlungsbewegungen wie der „Union 
des femmes francaises" oder der „Union de la jeunesse republicaine de la France". 
Und in der Regierungsarbeit bremste sie den Sozialisierungseifer der SFIO nach 
Kräften ab27. 

Die PCF-Führung versuchte also weiterhin beides: sich nicht von den Sozialisten 
an revolutionärem Profil übertreffen zu lassen und die Resistance zur Ausweitung 
ihres Einflusses über das traditionelle Arbeitermilieu hinaus zu nutzen. Mit der stär
keren Betonung des Einheitsprojekts trug sie nur dem Umstand Rechnung, daß die 
Offensive der SFIO bei den durch die Resistance in Bewegung geratenen Kräften 
ankam und die Resistance-Organe zugleich rapide an Gewicht verloren. Im Interesse 
an der Aufrechterhaltung des Bündnisses mit den „nationalen" Kräften - das in 
sowjetischer Perspektive notwendig war28 - trug die PCF selbst zur Besiegelung des 
Niedergangs der Resistance-Macht bei: Thorez distanzierte sich in der gleichen Re
de, in der er zur Schaffung einer „nationalen Arbeiterpartei" aufrief, vom Machtstre
ben der Befreiungskomitees, und auf der ZK-Tagung in Ivry billigte er ausdrücklich 
die Ende Oktober von de Gaulle verfügte Auflösung der Resistance-Milizen. Eine 
so offenkundig zögernd-zweideutige Haltung in der Einigungsfrage, wie sie die ersten 
Reaktionen des Politbüros auf die Initiative des SFIO-Parteitags verrieten, war in Anbe
tracht der unterdessen erreichten Kräfteverhältnisse nicht mehr angebracht; das wur
de der kommunistischen Führung im Laufe der ersten Dezemberhälfte deutlich29. 

Bossus von den Kommunisten. Vgl. Verdier, P. S./P. C , S. 132 f.; das Kommunique vom 19.12.1944 
u.a. in: Cahiers du communisme Nr.3, Januar 1945, S. 101. 

26 Thorez, Oeuvres, Bd. 20, S. 190. 
27 Fauvet, Histoire, S.347f., 352-354; Verdier, P .S . /P .C, S. 134f.; Loth, Frankreichs Kommunisten, 

S. 18-20. 
28 Ebenda, S. 12-15. 
29 Zweifellos wurde diese Kurskorrektur durch die Rückkehr von Thorez aus Moskau Ende Novem

ber beschleunigt; sie war aber, wie man an dem vergleichsweise zurückhaltenden Protest der Partei
führung gegen die Auflösung der Milizen Ende Oktober/Anfang November 1944 ablesen kann, 
schon zuvor in ihrer Haltung angelegt. 
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Nachdem sie gezwungen war, stärker auf die sozialistischen Einigungsinitiativen 
einzugehen, als im Grunde mit der Strategie der „nationalen Front" vereinbar war, 
wollte sie aber wenigstens alle Vorteile nutzen, die sich aus dem Bekenntnis zur Ein
heit ziehen ließen. So forderte sie auf der ersten Sitzung des Verständigungskomitees 
die Bildung gemeinsamer Ausschüsse auf kommunaler und Departements-Ebene; 
und als die SFIO-Führung diese Forderung gleich beiseite schob, versuchte sie, gegen 
deren Willen lokale Verständigungskomitees zu installieren, mancherorts mit Erfolg30. 
Gleichzeitig versuchte sie, sich in der öffentlichen Propaganda mit der ihr eigenen 
Robustheit als der eifrigere Verfechter der Einheit zu profilieren31. Auf diese Weise 
sollte Einfluß auf die Basis und die potentielle Klientel der SFIO genommen und so 
das Profilierungsmanöver der sozialistischen Parteiführung wenigstens zum Teil kon
terkariert werden. 

Ihren Höhepunkt erlebte die kommunistische Einheitspropaganda mit der Veröf
fentlichung eines Statutenentwurfs für eine vereinigte „Französische Arbeiterpartei" 
am 12. Juni 1945. Danach sollte sich die neue Partei nicht nur zum „dialektischen 
Materialismus von Marx und Engels, der von Lenin und Stalin bereichert wurde", 
bekennen, sondern auch zur „Diktatur des Proletariats" und zum Prinzip des „demo
kratischen Sozialismus". Zum Beweis für die Überlegenheit dieser Prinzipien sollte sie 
„die großartigen Erfolge für den Sozialismus" bekannt machen, „die die bolschewisti
sche Partei der UdSSR unter der Führung von Lenin und Stalin, den Erben von Marx 
und Engels, errungen hat"32. Dazu schob Duclos am 28. Juni auf dem kommunisti
schen Parteitag noch einen Verfahrensvorschlag nach: Von nun an sollten sich die 
Führungskräfte auf allen Ebenen der beiden Parteien zweimal im Monat treffen; die 
beiden Parteizeitungen sollten Mitarbeiter austauschen, die Minister und Abgeordne
ten der beiden Parteien gemeinsame Vorschläge präsentieren und für die im Oktober 
anstehenden Wahlen zur Nationalversammlung beide Parteien gemeinsam Listen 
aufstellen33. 

Ob die kommunistische Führung je daran dachte, auf diesem Wege tatsächlich zur 
Einheitspartei zu gelangen, muß dahingestellt bleiben. Dafür spricht, daß die bemer
kenswerten Erfolge der PCF bei der Ausbeutung des Resistance-Erbes schon zu über
triebener Euphorie verleiten konnten; dagegen, daß die Bedingungen, die die Partei
führung in ihren Statutenentwurf hineinschrieb, auch für nur oberflächlich orientierte 
SFIO-Anhänger unakzeptabel waren. Sicher ist, daß der Statutenentwurf nicht auf 
eine Verständigung mit der SFIO-Führung zielte und daß seine Veröffentlichung 
daher eher ein Signal für die Beendigung des Dialogs auf oberster Parteiebene als für 

30 Vgl. Verdier, P .S . /P .C, S. 132 u. 136. 
31 Vgl. z. B. den Leitartikel von Florimond Bonte in L'Humanite 6.3.1945. 
32 L'Humanite 12.6.1945; erneut in L'Annee politique 1944/45, S. 459-484. 
33 Der Text der Rede Duclos' wurde als Broschüre publiziert: Jacques Duclos, Vive l'unite de la classe 

ouvriere de France, Paris 1945; vgl. auch die Schilderung der Atmosphäre dieser Phase des Partei
tags bei Philippe Robrieux, Histoire interieure du parti communiste, Bd. 2: 1945-1972, Paris 1981, 
S.114-117. 
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seine Intensivierung darstellte34. Und sicher ist auch, daß es der PCF-Führung bei der 
Einigungskampagne in erster Linie darum ging, den Zugriff der SFIO-Führung auf 
das Erbe der Resistance abzuwehren, und daß sie sich eine tatsächliche Einigung auch 
weiterhin grundsätzlich nur als Kapitulation der Sozialisten vor dem Führungsan
spruch der KPdSU vorstellen konnte. Bei der Masse der neugewonnen Anhänger und 
selbst bei den Führungskräften der Resistance-Generation mochte das anders sein35; 
für den harten Kern der Führungsmannschaft um Thorez und Duclos stand dagegen 
unerschütterlich fest, daß der französischen Arbeiterklasse letztlich nur gedient war, 
wenn die kommunistische Partei zunächst einmal den Interessen der Sowjetmacht 
diente, und daß sie daher die Kontrolle über diese Partei in der Hand behalten mußte. 

III. 

In jedem Fall war das Verhalten der Kommunisten dazu angetan, die Hoffnungen auf 
eine Überwindung der Spaltung von 1920, die in den Reihen der SFIO-Führung noch 
verblieben waren, gründlich zu zerstören. Das Bemühen um „überparteiliche" Mas
senorganisationen, die Versuche, Einheitskomitees an der Basis zustande zu bringen, 
die Forderung nach Einheitslisten - all das ließ deutlich die Absicht erkennen, die 
Position der SFIO-Führung zu unterminieren, und signalisierte damit zugleich die 
Fortdauer des kommunistischen Führungsanspruchs über die Auflösung der Komin
tern hinweg. Entsprechend häuften sich bei den Treffen mit den kommunistischen 
Führern die Klagen über kommunistische Vereinnahmungsversuche und sank im 
sozialistischen Direktionskomitee die Bereitschaft, sich über die Fortsetzung der tak
tischen Einigungskampagne hinaus tatsächlich um eine Wiederannäherung der bei
den Parteien zu bemühen. Als Gerard Jaquet, einer der ersten erklärten Gegner der 
Vereinigung, im Mai 1945 mit Blick auf die kommunistischen Verdrängungsmanöver 
während des gerade zu Ende gegangenen Wahlkampfs zu den Gemeinderatswahlen 
meinte, der Zusammenschluß mit den Kommunisten käme „einer Katastrophe" 
gleich, gab es unter seinen Vorstandskollegen niemanden mehr, der ihm widerspro
chen hätte36. 

Die Mitarbeit im Verständigungskomitee hielt die SFIO folglich auch nicht davon 
ab, sich ihrerseits um Verbündete jenseits der klassischen Allianz der Arbeiterparteien 
zu bemühen. Für die Gemeinderatswahlen behielt sie sich alle taktischen Freiheiten 

34 Dies wird besonders deutlich, wenn man sich vor Augen führt, daß in der Einigungskommission ver
einbart worden war, Statutenentwürfe zunächst einmal intern zu diskutieren, und daß ihre Arbeit im 
Mai 1945 bis zur Vorlage neuer Texte unterbrochen worden war. Vgl. Quilliot, S. 205, und Verdier, 
P.S./P.C.,S.133u. 138. 

35 Robrieux berichtet, daß „zahlreiche Führungskräfte" und „selbst Angehörige des Partei-Apparats 
wie Jean Chaintron" nicht begriffen, wieso der Statutenentwurf derart unakzeptable Formulierun
gen enthielt. Robrieux, Bd. 2, S. 106. 

36 Comite directeur 19.5.1945, Secretariat national du Parti socialiste. - Zu den Querelen im Verstän
digungskomitee das Zeugnis von Verdier, P .S . /P .C, S. 135-138. 



Die französische Linke und die „ Einheit der Arbeiterklasse " 1943-1947 283 

vor, um, wie es in einem Beschluß des Direktionskomitees hieß, „dem Geist der Resi
stance zum Sieg zu verhelfen", und unterstützte dann in vielen Wahlkreisen Kandida
ten der neuentstandenen christdemokratischen Partei (MRP)37. Ebenso nahm sie die 
schon in der Schlußphase der Resistance begonnenen Sondierungen hinsichtlich einer 
Verbindung mit den nichtkommunistischen Widerstandsorganisationen wieder auf. 
Dabei gab es zwar innerhalb des Direktionskomitees Auseinandersetzungen über das 
Ausmaß der Zugeständnisse, die zu einer Rekrutierung der Widerstandskräfte für die 
sozialistische Partei notwendig waren. Das Prinzip der Annäherung war jedoch nie 
umstritten, und nach den Gemeinderatswahlen setzte Generalsekretär Mayer den 
Beschluß durch, einen Einigungskongreß vorzubereiten, der „dem Sozialismus junge 
und aktive Elemente zuführen" sollte38. Je mehr sich die Perspektive auf eine Rück
kehr zur Einheit der Arbeiterparteien verdunkelte, desto deutlicher zeichnete sich die 
Möglichkeit einer „Sozialdemokratisierung" der SFIO ab39. 

Die Publikation des kommunistischen Statutenentwurfs konnte danach nur noch 
zur Folge haben, daß die SFIO-Führung das Einigungsprojekt mit den Kommunisten 
ganz aufgab. „Die Kommunisten haben sich nicht geändert", befand nun auch der 
bislang eher optimistische Auriol. Um ganz sicher zu gehen, daß die Kommunisten 
nicht doch noch auf dem Papier eine Einigungsformel zugestanden, die für sozialisti
sche Parteimitglieder akzeptabel war, beschloß das Direktionskomitee auf Anregung 
Jaquets, den kommunistischen Entwurf nicht etwa mit einer Veröffentlichung des für 
die Kommissionsberatungen vorbereiteten sozialistischen Statutenentwurfs zu beant
worten, sondern diesen nur den Partei-Sektionen zur internen Aufklärung zuzu
schicken und sich im übrigen mit der Ankündigung zu begnügen, daß der Mitte 
August tagende SFIO-Parteitag über den kommunistischen Vorschlag entscheiden 
werde40. 

Als die PCF auf ihrem Parteitag Ende Juni die Einigungspropaganda verstärkte 
und dabei die Rigidität des Statutenentwurfs wieder mit Appellen an die unitarischen 
Gefühle zudeckte, entschloß sich die SFIO-Führung, es nicht bei dieser Ankündigung 

37 Comite directeur 2.5.1945. 
38 Comite directeur 19.5.1945; vgl. auch Steven Philip Kramer, La Strategie socialiste ä la liberation, 

in: Revue d'histoire de la 2e guerre mondiale 25 (1975), S.77-90, hier S. 88f. 
39 Dabei ist allerdings zu beachten, daß sich die Alternativen nicht in Form von Richtungskämpfen 

innerhalb der SFIO stellten: Sicher warnten Befürworter der Einigung mit den Kommunisten häufig 
auch vor der Preisgabe laizistischer und materialistischer Prinzipien (so Salomon Grumbach und 
Elie Bloncourt) und standen Befürworter einer Öffnung zu den Kräften der nichtkommunistischen 
Resistance teilweise auch zu einer Einigung mit den Kommunisten besonders skeptisch gegenüber 
(so Gerard Jaquet und Gaston Defferre); doch verfolgten manche SFIO-Führer auch beides, die 
Einigung mit den Kommunisten und die Einigung mit den Resistance-Verbänden, mit der gleichen 

! Intensität (so Vincent Auriol und Daniel Mayer), und schloß fast niemand das eine oder das andere 
grundsätzlich aus. - Comite directeur 30.11. u. 21.12.1944, 4.1., 1.2. u. 19.5.1945. 

40 Hinzugefügt wurde natürlich noch ein Protest gegen die Verletzung der vereinbarten Verfahrensre
geln. Der Beschluß wurde einstimmig angenommen. - Comite directeur 14.6.1945; Text des von 
Auriol redigierten sozialistischen Entwurfs in Bulletin interieur du Parti socialiste S. F. I. O., Nr. 5, 
Juni 1945, S. 4-8; erneut in Quilliot, S.785-803. 
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bewenden zu lassen. Vom 5. Juli bis zum 7. August demonstrierte Leon Blum - der im 
Mai aus dem Konzentrationslager Buchenwald nach Paris zurückgekehrt war - den 
SFIO-Anhängern in nicht weniger als 18 „Populaire"-Leitartikeln, warum eine Ver
schmelzung mit der PCF zum gegenwärtigen Zeitpunkt „noch nicht" möglich sei. Er 
verwies auf das Verhalten der Kommunisten im innerfranzösischen Machtkampf und 
das Vorgehen der Sowjetunion in den von der Roten Armee befreiten Ländern und 
folgerte aus beidem, daß sich die Hoffnungen, die die Sozialisten an die Auflösung 
der Komintern geknüpft hatten, nicht erfüllt hatten: Die PCF habe sich nicht wirklich 
von der sowjetischen Führung gelöst, und die Sowjetunion habe sich nicht wirklich in 
die demokratische Staatengemeinschaft integriert. Die Hoffnung auf eine Verwirkli
chung der Einheit, so fügte er hinzu, dürfe freilich nicht aufgegeben werden, folglich 
sei es notwendig, an der „Aktionseinheit" der beiden Arbeiterparteien festzuhalten, 
ebenso notwendig eine „internationale Aktionseinheit" zwischen einem sozialisti
schen Europa und der Sowjetunion zu schaffen41. Damit war die Absage an die kom
munistischen Einigungsvorstellungen unmißverständlich formuliert, zugleich aber die 
Tür zu einer Einigung entsprechend den sozialistischen Vorstellungen offengehalten 
- eine im Hinblick auf die möglichen Reaktionen der „linken" Basis wie auf die künf
tige strategische Position der SFIO im französischen Parteiengefüge optimale Ant
wort auf die kommunistische Herausforderung. 

Die Delegierten des SFIO-Parteitags, der vom 11. bis 15. August 1945 in Paris 
tagte, schlossen sich der Argumentation Blums denn auch nahezu einstimmig an. Sie 
verabschiedeten mit 10112 gegen 274 Mandate42 bei 212 Enthaltungen eine von Jules 
Moch redigierte Resolution, in der der kommunistische Statutenentwurf als unak
zeptabel zurückgewiesen, im übrigen aber die Bereitschaft bekräftigt wurde, die 
Gespräche über die Vereinigung nach den Parlamentswahlen fortzusetzen. Gleich
zeitig nannte der Parteitag als Bedingung für einen Zusammenschluß, daß beide Par
teien erstens auf Doppeldeutigkeit, Demagogie und andere fragwürdige Methoden 
verzichten müßten, zweitens „ die Regeln der Demokratie" in der Partei zu beachten 
und in der Nation und in der Welt zu verteidigen hätten und drittens alle Bindungen 
„an eine auswärtige Regierung" aufgeben müßten43. Das war in wenigen höflichen 
Worten eine scharfe Kritik an der kommunistischen Praxis, zugleich eine Demonstra
tion des unterdessen wieder erreichten Selbstbewußtseins der Sozialisten und der 
Versuch, der Intensität des kommunistischen Drängens die Qualität des sozialisti
schen Programms entgegenzusetzen. 

Gleichzeitig wurde, wenn auch nur mit einer knappen Mehrheit (5669 gegen 
4114 Mandate bei 785 Enthaltungen), die Bildung gemeinsamer Kandidatenlisten mit 

41 Le Populaire 5.7.-7.8.1945; erneut als Broschüre: Leon Blum, Le probleme de l'unite, Paris 1945, 
und in L'Oeuvre de Leon Blum, Bd. 6, Paris 1958, S. 36-64. 

42 Die einzelnen Parteigliederungen („federations") verfügten über mehr „Mandate", als sie Dele
gierte entsandten. 

43 Veröffentlicht in Le Populaire 16.8.1945; erneut in L'Oeuvre de Leon Blum, Bd. 6, S. 100 f. - Die 
Mitteilung von Verdier, P .S . /P .C, S. 142, der Parteitag habe die Fortsetzung der Gespräche über 
die organische Einheit als unmöglich bezeichnet, ist unrichtig. 
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der „Union democratique et socialiste de la Resistance" (UDSR) beschlossen, der 
politischen Formation, die sich nach dem Übergang einer Minderheit zur kommuni
stisch dominierten „Nationalen Front" aus dem Widerstands-Verband MLN heraus
gebildet hatte. Den Kommunisten wurde dagegen nur Kandidaturverzicht im zwei
ten Wahlgang auf der Basis der Gegenseitigkeit angeboten. Und in der Frage der 
Begrenzung der Souveränität der Verfassunggebenden Versammlung durch Begren
zung ihrer Amtszeit und Abhaltung eines Referendums über ihr Beratungsergebnis 
schlug sich die SFIO gegen die Kommunisten auf die Seite de Gaulles44. Entspre
chend heftig fielen die Auseinandersetzungen der beiden Arbeiterparteien im Wahl
kampf des Herbstes 1945 aus. Bis das Verständigungskomitee wieder zusammentrat, 
ging das Jahr zu Ende, und dann stand erst einmal die Abrechnung mit den wechsel
seitigen Wahlkampf-Sünden auf der Tagesordnung45. 

Danach nutzten die beiden Parteien das Verständigungskomitee zwar noch gele
gentlich zur Abstimmung in Sachfragen, insbesondere bei der Erarbeitung des ersten 
Verfassungsentwurfs für die IV. Republik; von einer Wiederaufnahme der Verhand
lungen über den Zusammenschluß aber war nicht mehr die Rede, da die Kommuni
sten die sozialistischen Bedingungen als „beleidigend und verletzend" zurückwiesen46. 
Insgesamt war damit der kommunistische Vorstoß pariert: Die Sozialisten konnten 
einigermaßen glaubhaft darlegen, daß nicht sie es waren, die den Weg zur Einheit der 
Arbeiterklasse blockierten, und sie konnten mit ihrer ideologischen Offensive, die 
sich zunehmend auf die Kritik an der kommunistischen Praxis im östlichen Europa 
stützte, einiges an Terrain gewinnen. Bei den Wahlen zur Verfassunggebenden Natio
nalversammlung am 21. Oktober 1945 wurden sie mit 23,8% der Stimmen drittstärk
ste Partei nach den Kommunisten mit 26,1% und den Christdemokraten mit 24,9%. 
Das war zwar weniger, als sich viele Parteimitglieder erhofft hatten; gemessen an den 
Ausgangsbedingungen war es aber gleichwohl beachtlich: Der aus sozialistischer Per
spektive beängstigende Vormarsch der Kommunisten war gestoppt und die SFIO 
nicht nur auf die politische Bühne zurückgekehrt, sondern dort sogar in eine Schlüs
selrolle als unabkömmlicher Koalitionspartner gerückt. 

Einen gewissen Erfolg konnte aber auch die kommunistische Einheitspropaganda 
erzielen: Sie trug - in welchem Umfang, bleibt schwer zu sagen - dazu bei, daß sich 
die Mehrheit der SFIO-Mitglieder aus Sorge vor einem Verlust der Klassenidentität 
ihrer Partei gegen eine Öffnung für die aus der Resistance kommenden Reformkräfte 
sperrte. Eine ganze Reihe von SFIO-Departementsleitungen sabotierten die Verabre
dung zu gemeinsamen Wahllisten mit der UDSR und trugen damit dazu bei, daß sich 
die Resistance-Formation schließlich im Dezember 1945 doch als eigenständige Par
tei konstituierte47. Blums Versuch, die stark von Jules Guesde geprägte rudimentär
marxistische Parteidoktrin zu aktualisieren, wurde von einer Mehrheit der unteren 

44 Auch diese Beschlüsse in Le Populaire 16.8.1945. 
45 Vgl. Verdier, P. S./P. C, S. 143; zu den Wahlkampf-Auseinandersetzungen Quilliot, S. 208-210. 
46 So schon in einer Erklärung des Politbüros vom 17.8.1945, L'Humanite 18.8.1945. 
47 Zu ihr gehörten Politiker von so bemerkenswerter Statur wie Rene Pleven und Francois Mitterrand. 
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Parteifunktionäre strikt zurückgewiesen. Und dann sorgte die verunsicherte und 
durch den Vorsprung der Kommunisten beunruhigte Parteibasis sogar dafür, daß 
Daniel Mayer auf dem nächsten Parteitag (29. August bis 1. September 1946) sein 
Amt als Generalsekretär an Guy Mollet verlor, einen Repräsentanten der guesdisti-
schen Funktionärsschicht, der fortan für ideologische Unbeweglichkeit und eine 
wachsende Kluft zwischen pseudorevolutionärer Theorie und opportunistischer Pra
xis sorgte48. 

Die Bekräftigung des marxistischen Dogmas führte aber nicht bis zu einer Kurs
korrektur in der Einigungsfrage. Die Kritiker der Öffnungs- und Erneuerungsversu
che verstanden sich zwar als Vertreter einer im traditionellen Sinne revolutionären 
Arbeiterpartei; sie verhielten sich dabei aber auch gegenüber der leninistischen 
„Abweichung" vom traditionellen Marxismus konservativ und hatten zudem häufig 
jahrelange erbitterte Auseinandersetzungen mit ihren kommunistischen Rivalen hin
ter sich. In dem vom Parteitag angenommenen Leitantrag Mollets hieß es darum 
unmißverständlich, die „organische Einheit des Proletariats", so notwendig sie sei, 
könne „nicht verwirklicht werden, solange sich die internationalen kommunistischen 
Parteien nicht von ihrer politischen und intellektuellen Unterwerfung unter den russi
schen Staat befreit" hätten. Um dahin zu gelangen, wollte Mollet immerhin noch die 
Aktionseinheit mit den Kommunisten aktivieren. Er sperrte sich aber nicht, als der 
Parteitag, einer Anregung der Mayer-Gruppe folgend, auch beschloß, das Verständi
gungskomitee aufzukündigen. Kontakte mit „benachbarten Organisationen" sollten 
künftig nur noch vom Direktionskomitee der Partei selbst aufgenommen werden, 
und auch das „nur in außergewöhnlichen Situationen" und im Hinblick auf „gemein
same Aktionen mit inhaltlich und zeitlich begrenzten Zielsetzungen"49. Nachdem der 
Kampf um das Erbe der Resistance im wesentlichen entschieden war, war es in sozia
listischer Perspektive nicht mehr notwendig, den unitarischen Schein zu wahren -
diese Einsicht war auch den neuen Herren des SFIO-Apparats zu vermitteln. 

Die "Wiederbelebung marxistischer Sentimentalität, die zumindest zu einem gewis
sen Teil dem Einfluß der kommunistischen Taktik zugute geschrieben werden 
konnte, wurde somit durch die allgemeine Enttäuschung über das kommunistische 
und sowjetische Verhalten wieder wettgemacht. Als die PCF-Führung, weiterhin um 
moralischen Druck auf die SFIO-Basis bemüht, im November 1946 auf eine Rück
kehr zum Verständigungskomitee drängte, wurde sie von Mollet brüsk abgewiesen50. 
Sechs Monate später mißlang den Kommunisten auch der Versuch, nach ihrem eige
nen Ausscheiden aus der Regierungsverantwortung die SFIO ebenfalls zum Bruch 

48 Vgl. Graham, S.87-219; Quilliot, S.38-45,170-184; Loth, Sozialismus, S.73-75,106-113. 
49 Mollet-Antrag in Bulletin interieur du Parti socialiste S.F.I.O., Nr.15, 1.8.1946, erneut in 

L'Oeuvre de Leon Blum, Bd.6, S.289-293; Mollet-Interventionen auf dem Parteitag in: 38e Con-
gres national, Compte rendu stenographique 29. u. 31.8.1946, Secretariat national du Parti sociali
ste; Parteitagsbeschlüsse in Le Populaire 3.9.1946 und Bulletin interieur du Parti socialiste S. F. I. O., 
Nr. 18, August-September 1946. 

50 Quilliot, S. 212. - Zu Mollets Verhältnis zur PCF vgl. auch Guy Mollet, Examen de conscience, in: 
Revue socialiste, Nr. 6,1946, S. 657-662. 
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mit den bürgerlichen Mittelparteien zu bewegen: Diesmal hatten sie zwar Mollet auf 
ihrer Seite, eine knappe Mehrheit des SFIO-Nationalrats (2529 gegen 2125 Man
date) entschloß sich aber gleichwohl, in einer Mischung von Verantwortungsgefühl 
für den Bestand der neuen Republik und Furcht vor kommunistischen Umklamme
rungsmanövern, auch ohne kommunistischen Koalitionspartner in der Regierung zu 
bleiben51. Nach der Kominform-Gründung im September 1947 schließlich endeten 
auch die Versuche der Sozialisten, die Kommunisten um der Stärkung der eigenen 
Position willen wieder in die Regierung zurückzuholen: Gerade für rigide Ideologen 
wie Mollet galt die PCF jetzt wieder als Partei des Umsturzes, die die Unterwerfung 
Frankreichs unter sowjetische Herrschaft anstrebte und darum mehr als alle anderen 
im Parlament vertretenen Kräfte bekämpft werden mußte52. Im Nachhinein erwies 
sich der kommunistische Erfolg in der Einheitskampagne als Pyrrhussieg: Er trug 
dazu bei, daß die Kommunisten auf Dauer aus dem nationalen Konsensbereich abge
drängt wurden und das Kräfteringen zwischen den beiden Arbeiterparteien somit mit 
einer Schwächung beider Seiten endete. 

IV. 

Im Rückblick stellen sich die Einheitskampagnen und Einigungsverhandlungen in 
Frankreich in erster Linie als eine Folge der kriegsbedingten Annäherung der Sowjet
union an die westlichen Demokratien dar. In einem Land, in dem einerseits eine 
knappe Generation nach der Parteispaltung von Tours die Idee einer einheitlichen 
Partei der Arbeiterklasse noch lebendig war und andererseits der Kampf um die 
Rückgewinnung der nationalen Autonomie und die Beförderung kommunistischer 
Parteiinteressen infolge der besonderen internationalen Konstellation weitgehend 
identisch geworden waren, mußte diese Annäherung Hoffnungen auf eine Überwin
dung der Spaltung auslösen, sowohl bei den Anhängern der Sozialisten, deren 
Schwierigkeiten zu einem guten Teil aus der Spaltung resultierten, als auch bei den 
Anhängern der Kommunisten, für die nationaler Wiederaufstieg, soziale Emanzipa
tion und Stärkung der Sowjetunion in wunderbarer "Weise zusammenfielen. Solange 
die Kriegsallianz fortdauerte, konnten sich diese Hoffnungen behaupten. In dem 
Maße aber, wie die Gegensätze zwischen den Alliierten sichtbar wurden, wurden sie 
brüchig; und nach dem Übergang zum Kalten Krieg fehlten alle Voraussetzungen für 
ihre Wiederbelebung. 

Die internationale Konstellation stellte freilich nur die Rahmenbedingung für die 
Einigungsbestrebungen dar. Daß sie politisch zur Geltung kamen, war allein dem 
taktischen Geschick der SFIO-Führung zu verdanken; und daß sie trotz der ersten 
Enttäuschungen nicht gleich wieder untergingen, ist der Manövrierfähigkeit der 
kommunistischen Parteiführung zuzuschreiben. Dennoch erschöpften sich die Eini-

51 Hierzu Loth, Frankreichs Kommunisten, S. 47-53. 
52 Ebenda, S. 62; vgl. auch Loth, Sozialismus, S. 113,179-186. 
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gungsverhandlungen nicht nur im taktischen Gerangel, waren sie nicht nur Mittel im 
Kampf um die jeweilige Position der beiden Arbeiterparteien im befreiten Frankreich. 
Insbesondere bei den Sozialisten arbeitete man zeitweilig ernsthaft auf eine Wieder
vereinigung mit den Kommunisten hin, und bei den Kommunisten schloß man sie, 
wenn auch zu einem späteren Zeitpunkt, zumindest nicht grundsätzlich aus. Dabei 
gingen allerdings beide Seiten von gegensätzlichen Einigungsvorstellungen aus: Die 
Sozialisten verstanden unter Einigung eine Loslösung der Kommunisten vom sowje
tischen Führungsanspruch, die Kommunisten dagegen die Gewinnung sozialistischer 
Kräfte für die kommunistische Weltbewegung. 

Folglich führten die Verhandlungen über die Wiederherstellung der Einheit zur 
Bekräftigung der Spaltung: Beide Seiten mußten feststellen, daß sich die Realität der 
Arbeiterparteien in Frankreich nicht mit ihren Wunschvorstellungen in Einklang brin
gen ließ. Die Kommunisten verfügten nicht über die Machtmittel, den Sozialisten ihre 
Vorstellungen von Arbeitereinheit aufzuzwingen, und die Sozialisten sahen ihre 
Hoffnung enttäuscht, die Integration der Sowjetunion in die demokratische Staaten
gemeinschaft soweit voranzutreiben, wie es für eine Parteienvereinigung nach soziali
stischen Maßstäben notwendig gewesen wäre. Eine realistische Chance für die Verei
nigung hat es demzufolge nie gegeben, auch wenn die Bandbreite der Verständi
gungsmöglichkeiten größer war, als es mit Blick auf die Kontinuität der Parteistruk
turen über die Kriegsjahre hinweg zunächst erscheinen mag. 25 Jahre nach dem 
Parteitag von Tours mußten die Anhänger der im weitesten Sinne „linken" Resi
stance-Bewegung konstatieren, daß der Gegensatz zwischen der Sowjetunion und 
den westlichen Demokratien ein Ausmaß erreichte, das eine Verwirklichung ihrer 
Hoffnungen auf eine einheitliche revolutionäre Partei der Linken unmöglich werden 
ließ. Das führte zur Restaurierung der beiden Arbeiterparteien nach dem aus der Vor
kriegsära ererbten Muster und - über die Vertiefung ihrer Spaltung - zur Fortdauer 
der politischen Isolierung der Arbeiterbewegung trotz der sozialen Integration, die 
sie sich in der Resistance erkämpft hatte. 


