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Die im Zweiten Weltkrieg durchgreifende Veränderung der weltpolitischen Kon

stellation, das Ende der Vormachtstellung Europas und die von den beiden neuen 

Weltführungsmächten repräsentierte Vergrößerung der Maßstäbe technischer und 

politischer Macht wirklich zu erfassen und adäquate Folgerungen daraus zu ziehen, 

das ist allen politischen Einheiten in Europa schwergefallen und bis heute ein Kern

problem der europäischen Nachkriegsgeschichte. Von keinem Politiker ist in ihr 

mit so viel prinzipieller Bewußtheit und so viel taktischer Raffinesse wie von de 

Gaulle versucht worden, allen Veränderungen der internationalen Umwelt zum 

Trotz souveräne Nationalstaats-Außenpolitik zu betreiben, und bis heute ist der 

„Gaullismus" der hartnäckigste Gegenspieler der Folgerung des europäischen 

föderativen Zusammenschlusses. Exakte historiographische Aufarbeitung dieses 

Versuches sollte baldmöglichst die Analyse und Definition seiner Ergebnisse er

möglichen. Die dazu erforderliche Quellenlage wird für die zweite Präsidentschaft 

(1958-69) noch eine Weile unzureichend sein1. Aber die Außenpolitik seiner ersten 

Präsidentschaft vom 9. September 1944, an dem er das „Gouvernement Provisoire 

de la République Franchise" in Paris installieren konnte, bis zum 20. Januar 1946, 

dem Tag seines Rücktritts, enthält in nuce sein ganzes außenpolitisches Konzept, 

die Zielvorstellungen wie die Taktiken. Und für sie Hegen, wiewohl von der fran

zösischen Forschung noch kaum kursorisch ausgewertet2, von der deutschen bisher 

1 Noch behauptet im Bereich der Biographien die Polemik zwischen Hagiographien und 
Gegenpamphleten das Feld und hat wissenschaftliche Aufarbeitung erst im Bereich der 
ideologischen Grundlagen, Parteipraxis und Verfassung eingesetzt; vgl. die instruktive Sammel
besprechung von Adolf Kimmel, De Gaulle und der Gaullismus, in: Neue Polit. Literatur 17 
(1972), S. 85—100. Was anhand der Reden und Pressemeldungen vorerst an Auslotung der 
Außenpolitik möglich ist, zeigt am besten Gilbert Ziebura, Theorie und Praxis der V. Republik, 
in: Die Internationale Politik 1958-1960 (Jb. des Forschungsinstituts der Dt. Ges. f. Ausw. 
Politik), München 1971, S. 267-339, insbes. S. 324-39. 

2 Zu de Gaulles Außenpolitik 1944-46 bot die frühe, in ihrer Art unübertroffene Chronik 
von Jacques Fauvet, La IV e République, Paris 1959, dt . : Von de Gaulle bis de Gaulle, Tübingen 
1961, S. 40 f., zwei Seiten; das bis heute beste Handbuch von Jacques Chapsal, La vie politique 
en France depuis 1940, Paris 1966, S. 82, eine Seite; die vortreffliche Monographie von Guy 
de Carmoy, Les politiques étrangères de la France 1944-1966, Paris 1967, S. 14 f. und 18 f., 
drei Seiten. Mehr Hinweise nach «L'Année Politique » enthält Adalbert Korff, Le revirement 
de la politique francaise à l'égard de l'Allemagne entre 1945 et 1950, Thèse Lausanne, 
Ambilly-Annemasse 1965, S. 37-51 . Die anregendsten Fragestellungen bietet Alfred Grosser, 
La IV e République et sa politique extérieure (Paris 1961, unveränderte 2. Aufl. Paris 1967), 
in der „Introduction", S. 15-20 und 33 f. Auch eine Durchsicht der letzten Jahrgänge der 
französ. Fachzeitschriften hat keine Spezialstudie zum Thema ermitteln können. 
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nur auf Ziele der Deutschlandpolitik befragt3, insgesamt eine solche Fülle von 

Primärquellen-Editionen, Memoiren und teilweisen wissenschaftlichen Aufarbei

tungen vor4, daß eine detaillierte Skizze der Bedingungen, Etappen und Ergebnisse 

dieser Außenpolitik gegeben werden kann. 

Die Verantwortung gegenüber dem Thema verlangt m. E. eine zunächst deskrip

tive Methode: Die tatsächliche internationale Lage Frankreichs, die innenpolitische 

Situation, die Etappen der de Gaulleschen Außenpolitik während seiner ersten 

Präsidentschaft sollen zuverlässig erfaßt, nicht vorschnell von kritischer Interpre

tation überdeckt werden. Da unbestritten de Gaulle allein die französische Außen

politik bestimmte, ohne Rücksicht auf Mitarbeiter oder kontrollierendes Parlament, 

ist die Darstellung unvermeidlich auf ihn konzentriert - was nicht zu dem Fehl

schluß führen darf, er habe diese Außenpolitik gegen den Willen der Mehrheit der 

Franzosen betrieben. Einige Hinweise zu dieser Frage werden im Folgenden gegeben. 

Doch sozialpsychologisch genauer verständlich zu machen, warum seine Außen

politik von erheblichen Teilen der öffentlichen Meinung, jedenfalls in wichtigen 

Punkten wie zum Beispiel der Deutschlandpolitik, bejaht und getragen und wieweit 

sie andererseits, wie de Gaulle selbst beklagt hat, von erheblichen Teilen kritisiert 

wurde, das muß angesichts der Vielfalt zeitgenössischer französischer Gegenstimmen 

einem gesonderten Aufsatz überlassen bleiben5. I m Folgenden geht es vorerst u m das 

Faktische der Bedingungen, der 1944/45 bestimmenden Faktoren und vorhegenden 

Konzepte sowie des etappenweisen Ablaufs dieses Versuches einer souveränen 

Außenpolitik. 

I. K o n d i t i o n e n 

1. Der weltpolitische Horizont zu dem Zeitpunkt, als am 6. Juni 1944 unter dem 

Schutz massierter amerikanisch-britischer See- und Luftstreitkräfte die alliierte 

Landung in der Normandie erfolgte und binnen dreier Monate zur Rückeroberung 

Frankreichs führte, war militärisch vom ungestümen Vormarsch der Armeen der 

„Anti-Hitler-Koalition" bestimmt. Zur gleichen Zeit drangen amerikanisch-

3 Es hatten sowohl die zur Nachkriegsgeschichte grundlegende Arbeit von Hans-Peter 
Schwarz, Vom Reich zur Bundesrepublik, Neuwied/Berlin 1966, S. 180-88, als auch die ein
dringliche Übersicht von Gilbert Ziebura, Die deutsch-französischen Beziehungen seit 1945, 
Mythen und Realitäten, Pfullingen 1970, S. 32-40, je nur zu einer Skizze der Hauptziele de 
Gaulles 1945 in bezug auf Deutschland Veranlassung. Etwas stärker im Zusammenhang seiner 
Politik mi t den Alliierten skizziert sie F. Roy Willis, The French in Germany 1945-49, 
Stanford/Cal. 1962, S. 6-35. 

4 Vgl. die Gesamtheit der nachfolgenden Nachweise; hervorzuheben der bisher erste 
Versuch einer Gesamtdarstellung von A. W. DePorte, De Gaulle's Foreign Policy 1944-1946, 
Cambridge/Mass. 1968, der das Material in Teilen mustergültig zur Darstellung verarbeitet, 
doch m. E. die Einzelbereiche zu sehr separiert, die Schlüsselrolle der Rheinforderung verkennt, 
so daß die Übersicht über das Schaukelspiel nicht ganz klar wird. 

5 Vgl. Hinweise in den folg. Anmerkungen 27, 106 und 130 auf den kritisch-analytisch 
angelegten Aufsatz: „Innerfranzösische Kritik der Außenpolitik de Gaulles 1944-46", den 
der Verf. demnächst vorzulegen beabsichtigt. 
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britische Armeen in Italien über Rom und Florenz hinaus vor, begann die Rote 

Armee nach Zerschlagen der deutschen Heeresgruppe Mitte nach Polen, nach Rück

eroberung der Ukraine nach Rumänien einzurücken und lag Deutschland unter 

dem zunehmend dichter werdenden Bombenhagel der britisch-amerikanischen 

Luftstreitkräfte. Die Gesamtstärke der amerikanischen Einheiten in den europä

ischen und fernöstlichen Kampfgebieten betrug annähernd 5 Millionen Mann, davon 

2766000 in West- und Südeuropa; die der sowjetischen etwa ebenfalls 5 Millionen 

Mann; die Gesamtstärke der dem „Comité francais de Liberation nationale" in 

Algier - seit der Eroberung Nordafrikas im November 1942 durch die Amerikaner — 

am Vorabend der Invasion unterstehenden Einheiten betrug einschließlich der 

kolonialen nach Ausweis ihres Oberkommandierenden 256000 Mann, mit ameri

kanischen Mitteln durch britische Vermittlung ausgerüstet6. Das Schlachten-Inferno 

hielt noch acht Monate bis zur deutschen Kapitulation im Mai 1945 an, also während 

der Hälfte der ersten Präsidentschaft de Gaulles, bis die siegreichen Weltmächte 

in der Mitte des zerstörten Europa zusammentrafen. 

Frankreich war nach der Niederlage von 1940 ein geschlagenes, über vier Jahre 

von deutschen Truppen besetztes, schließlich von amerikanischen, britischen und 

kanadischen Truppen unter Mitwirkung einiger freifranzösischer Divisionen von 

dieser Besatzung befreites Land, nicht anders als die anderen 1939-41 Hitlers 

Angriff erlegenen Länder des Kontinents. I m Unterschied zu Polen, Norwegen, 

den Niederlanden und Belgien hatte nicht einmal eine ins Exil gegangene legale 

französische Regierung auf alliierter Seite gestanden, denn die legale war die weit

gehend kollaborierende in Vichy gewesen. Churchill hatte 1940 de Gaulle als 

Befehlshaber freifranzösischer Einheiten in England anerkannt, aber bis Ende 1942 

mit der anderen Hand Roosevelts Politik unterstützt, durch Beibehaltung voller 

diplomatischer Beziehungen zu Vichy Pétains Widerstand gegen Hitlers Wünsche 

zu bestärken7. Auch nachdem auf dem Casablanca-Treffen im Januar 1943 dem von 

Roosevelt als Administrator Nordafrikas eingesetzten Giraud mit dem von Churchill 

6 Hans-Adolf Jacobsen, Der Zweite Weltkrieg, Frankf./M. 1965, S. 170 und 250 f.; Jean 
De Lattre de Tassigny, Histoire de la Premiere Armee Francaise, Paris 1949, engl.: The 
History of the French First Army, London 1952, S. 28. Seit Nov. 1941 erfolgte die gesamte 
Ausrüstung freifranzösischer Verbände aus amerikanischen Lend-lease-Mitteln, jedoch, um 
die Frage des politischen Status zu umgehen, durch britische Dienststellen. Hierzu instruktiv 
Marcel Vigneras, Rearming the French (United States Army in World War II , Special Studies), 
Washington 1957. 

7 Margaret Carlisle (Hrsg.), Documents on International Affairs 1939-46, vol. I I : Hitler's 
Europe, London 1954, S. 167-70 und 359; Winston S. Churchill, The Second World War, 
Boston 1948-53, vol. II , S. 215 und 508. Vgl. das Buch von Roosevelts Botschafter (1940 bis 
April 1942) in Vichy: William D. Leahy, I Was There, New York 1950; als Darstellung der 
amerikanischen Vichy-Politik William L. Langer, Our Vichy Gamble, New York 1947; ferner 
Adrienne Hytier, Two years of French foreign Policy: Vichy 1940-42, Genf/Paris 1958. 
Besonders verärgert hatte die amerikanische Administration de Gaulles Handstreich auf zwei 
französische Inseln vor Neufundland, vgl. Robert E. Sherwood, Roosevelt and Hopkins, 
New York (2. revised ed.) 1950, S. 479-86; Douglas G. Anglin, The St. Pierre and Miquelon 
Affair of 1941, Toronto 1966. 
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gestützten, Äquatorialafrika kontrollierenden de Gaulle gemeinsam die Co-Präsi-

dentschaft im „Comité francais" in Algier übertragen worden war, dann aber im 

November 1943 Giraud resignierte und de Gaulle die Comité-Führung überlassen 

hatte, blieb Roosevelt überzeugt, de Gaulle werde vom französischen Volk nicht als 

Repräsentant bestätigt werden8; er unterstützte das Algier-Komitee, „sorely 

tried by the personal peculiarities of the Free French leader", nu r als militärische 

Hilfsorganisation, nicht als zukünftige Regierung Frankreichs9. 

Je deutlicher indessen Churchill seit Frühjahr 1943 den Machtaufschwung der 

Sowjetunion als großen Landsieger, die globale Aspiration der amerikanischen 

Kraftentfaltung, die relative Abnahme des Gewichtes Großbritanniens zwischen den 

aufsteigenden Weltmächten erfaßte, desto deutlicher begann er zu wünschen, 

wenigstens noch eine andere europäische Stimme in die geplanten internationalen 

Gremien hereinholen zu können, u m dort künftig nicht als einziger den außer

europäischen Weltmächten gegenüberzustehen. In Frage kam dafür nach Lage 

der Dinge (nicht wegen, sondern trotz de Gaulle) nu r Frankreich (nicht eines der 

kleinen Länder oder Italien)10. Hinzu kam Churchills Entschlossenheit, der lange 

konstanten Grundüberzeugung Roosevelts und seiner Berater, dieser Krieg müsse 

das Ende der Kolonialherrschaft der europäischen Staaten bringen, zähen Wider

stand entgegenzusetzen. Während des ersten Treffens der „Großen Drei" , 

am 28. November 1943 in Teheran, hatte Stalin versichert, dem tatsächlichen, 

8 Zum. amerikanischen Versuch, Giraud gegen de Gaulle durchzusetzen, zu den heftigen 
innerfranzös. Auseinandersetzungen in Nordafrika (dies ist die bisher am vollständigsten 
erforschte Phase von de Gaulles Biographie) vgl. Arthur Layton Funk, Charles de Gaulle, 
The Crucial Years 1943-44, Norman/Okla. 1959; Dorothy S. White , Seeds of Discord, De 
Gaulle, Free France and the Allies, Syracuse/N.Y. 1964; Milton Viorst, Hostile Allies, FDR and 
Charles de Gaulle, New York 1965; Jean Lacouture, De Gaulle, Paris 1969, S. 99-124. - Als 
Außenminister Eden im Mai 1943 zu de Gaulle sagte, daß er London mehr Ärger verursache 
als alle anderen europäischen Exilierten, antwortete de Gaulle: „Ich bezweifle das nicht. 
Frankreich ist eine Großmacht ." (De Gaulle, Mémoires de guerre, vol II , L'Unité 1942-44, 
Paris 1956, S. 102). Vgl. auch Churchill, vol. V, das Kapitel „Tensions with General De Gaulle". 

9 Henry L. Stimson and McGeorge Bundy, On Active Service in Peace and War, New York 
1950, S. 546; ebenda S. 551 noch Sommer 1944: „The President thinks that other parties 
will spring up as the liberation goes on and that De Gaulle will become a very little figure." 
Auf einer Kabinettsitzung am 20. Mai 1944 äußerte Roosevelt, „that if anyone could give 
h im a certificate proving that De Gaulle was a representative of the French people he would 
deal with him, but that otherwise he had no idea of changing his mind" (Cordell Hull, Memoirs, 
New York 1948, vol. II , S. 1431). Die exakte Begrenzung, mit der die amerikanische und 
britische Regierung am 26. 8. 1943 gleichlautend das Komitee in Algier anerkannt hatten, 
lautete: „ . . . recognize the French Committee of National Liberation as administering those 
French oversea territories which acknowledge its authority"; zit. bei DePorte (vgl. Anm. 4), 
S. 45 f. Vgl. auch J. R. Tournoux, Pétain und de Gaulle, Düsseldorf 1966, S. 217-23. 

10 Bereits im März 1943 hatte auf Bemerkungen Roosevelts, nach dem Krieg benötige 
Frankreich keine nennenswerten Streitkräfte und seine überseeischen Schlüsselstellungen 
sollten in Militärstützpunkte der Vereinten Nationen umgewandelt werden, Eden vorsichtig 
geantwortet, „England would probably be too weak to face Russia alone diplomatically"; 
Sherwood (Anm. 7) S. 709, 712, 716 und 721. 
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nämlich den Deutschen helfenden Frankreich könnten nach dem Krieg keine wich

tigen Gebiete außerhalb seiner Grenzen mehr anvertraut werden. Dazu entwickelte 

Roosevelt seinen Lieblingsgedanken einer internationalen Treuhandschaft für alle 

Kolonialgebiete. Nur Churchill setzte sich massiv für die Erhaltung des französischen 

Kolonialbesitzes - und damit indirekt des britischen Empire - ein11. Er konnte mit 

Grund hoffen, in Frankreich - trotz unterschiedlicher Meinungen über das „Wie" -

einen Mitstreiter für das Prinzip der Behauptung ihrer Kolonialherrschaften zu 

finden: Die Konferenz der französischen Gouverneure Äquatorialafrikas, der de 

Gaulle Ende Januar 1944 auftrug, „dem Fortschritt seiner Bevölkerung und der 

Ausübung der französischen Souveränität neue Grundlagen zu geben"., sah in ver

späteter Aufnahme der Assimilationstheorie verstärkte Verleihung französischer 

Bürgerrechte an „évolués" unter den Eingeborenen vor, negierte aber ausdrücklich 

„jede Idee der Autonomie und jede Möglichkeit einer Entwicklung außerhalb des 

imperialen französischen Blocks " l 2 . 

So trat denn Churchill, sobald die militärische Befreiung Frankreichs im Sep

tember 1944 nahezu abgeschlossen und klargeworden war, daß de Gaulles National

komitee (unter Aufnahme von Repräsentanten der innerfranzösischen Resistance 

in Paris installiert) sich innenpolitisch durchsetzte13, in seinen Noten vom 14. und 

22. Oktober an Roosevelt und in seinen gleichzeitigen Verhandlungen mit Stalin in 

Moskau für die Anerkennung von de Gaulles Verwaltung als „Gouvernement 

Provisoire" Frankreichs ein14; ebenso trat er ein für seine Aufnahme in die ein 
11 Foreign Relations of the United States, Diplomatic Papers, The Conferences at Cairo 

and Teheran 1943, Wash. D. C. 1961, S. 256, 310, 345, 484 f., 509 f., 568 f., 872 f.; auf diesen 
Aspekt hat früh hingewiesen der 1. Teil des (leider nie fortgesetzten) Aufsatzes von Wilhelm 
Cornides, Die Illusion einer selbständigen französischen Deutschlandpolitik, in: Europa-Archiv, 
9. Jg. 1954, S. 6733-35. 

12 Eröffnungsrede am 30. 1. 1944, vgl. De Gaulle, Mémoires II (Anm. 8), S. 556; Wortlaut 
der also keineswegs „Entkolonisierung" einleitenden Empfehlungen der Konferenz von 
Brazzaville in: Henri Michel et Boris Mirkine-Guetzévitch, Les Idées Politiques et Sociales 
de la Resistance, Paris 1954, S. 339 f. Vgl. Rudolf von Albertini, Dekolonisation, Die Dis
kussion über Verwaltung und Zukunft der Kolonien 1919-1960, Köln 1966, S. 419-30; 
Franz Ansprenger, Auflösung der Kolonialreiche, München (dtv-Weltgesch. 13) 1966, 
S. 157 f. 

13 Vgl. unten „4. Die innenpolitische Situation". Die Anerkennung (am 23. 10. 1944) wurde 
dadurch erleichtert, daß de Gaulle im Juli in Washington Roosevelt hatte überzeugen können, 
er wolle sein Komitee nicht als künftige Regierung aufdrängen, worauf Eisenhower es am 
25. 8. 1944 „as the de facto authority" mit der Ziviladministration rückwärtiger befreiter 
Gebiete betraut hatte, unter der Bedingung, „that, as soon as the military situation permits, 
the French people will be given an opportunity freely to exercise their will in the choice of 
their government" (Foreign Relations of the United States, Diplomatic Papers 1944, vol. III, 
The British Commonwealth and Europe, Wash. 1965, S. 715-24; DePorte [Anm. 4], S. 52-54). 

14 Churchill, The Second World War, vol. VI, Triumph and Tragedy, Boston 1953, 
S. 242-49; zum Vorpreschen Roosevelts in letzter Minute vgl. Viorst (Anm. 8), S. 220 f. 
De Gaulle reagierte auf die offizielle Anerkennung charakteristisch schockierend in der 
Pressekonferenz des 25. 10.: „Le gouvernement francais est satisfait qu'on veuille bien l'appeler 
par son nom" (de Gaulle, Mémoires de guerre, vol. III, Le Salut 1944-46, Paris 1959, S. 44; 
im Folgenden zitiert: Mémoires III). 
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Jahr zuvor eingesetzte, seit Januar 1944 in London europäische Nachkriegsprobleme 

erörternde „European Advisory Commission", an deren Arbeit teilzunehmen 

Frankreich von den drei Mächten am 11. November eingeladen wurde15. Noch im 

gleichen November erreichte Churchill mit wiederholten Hinweisen, „there will 

be a t ime not many years distant when the American armies will go home", daß 

Roosevelt der verstärkten Ausrüstung einer „French occupation force" und schließ

lich - u m das hier vorwegzunehmen, im Januar 1945 - der Anregung zustimmte, 

auf dem seit vier Monaten verabredeten zweiten Treffen der „Großen Dre i" in 

Jalta Frankreich auch eine Besatzungszone zu überlassen16. Während Stalin auf der 

ersten Sitzung am 5. Februar 1945 erklärte, es sei „unrealistic for De Gaulle to 

insist upon full rights with the Big Three" , brachte Churchill alle Argumente für 

die Gewährung einer Besatzungszone vor, und Roosevelt machte fast nebenbei die 

wie ein Zeitzünder wirkende Bemerkung, er glaube nicht, „that American troops 

would stay in Europe much more than two years"17. Schließlich stimmte Stalin 

zwar einer Zone zu, wenn sie aus dem vereinbarten britisch-amerikanischen 

Besatzungsbereich herausgeschnitten werde, nicht aber einem Sitz im Kontrollrat, 

und Roosevelt schloß sich dem an. Fünf Tage lang kamen Churchill und sein 

Außenminister immer wieder auf die Frage zurück, „fought like tigers for France", 

bis am 10. Februar auch Roosevelt erklärte, „it would be impossible to give France 

an area to administer in Germany unless they were members of the Control Com

mission", und auch Stalin dem zustimmte18. 

Die damit erreichte, aus allen besiegten und wieder befreiten Ländern des 

europäischen Kontinents herausgehobene Stellung Frankreichs war indessen allein 

der wiederholten Fürsprache Großbritanniens und der amerikanisch-russischen 

Zulassung zu danken. Sie änderte nichts an den Grundrealitäten der weltpolitischen 

Konstellation. Als Stalin in Jalta Roosevelt fragte, warum er Frankreich eine Zone 

geben wolle, „Roosevelt replied that he favored it only out of kindness. Both the 

Marshall and Molotov in vigorous tones, said that this was the only reason to give 

the French a zone". Und als die britische Diplomatie wenig später noch einen Sitz 

15 Churchill VI (Anm. 14) S. 248; Foreign Relations. . . 1944, vol. I, Wash. 1966, S. 427 ff.; 
Willis (Anm. 3), S. 2 3 ; Boris Meissner, Die Vereinbarungen der Europäischen Beratenden 
Kommission über Deutschland von 1944/45, in: Aus Politik u. Zeitgesch., Beilage zum 
Parlament B 46/1970, S. 4. 

16 Churchill schlug sogar eine Einladung de Gaulles zu den Frankreich betreifenden 
Punkten nach Jalta vor, was aber Roosevelt ablehnte: „It would merely introduce a complicating 
and undesirable factor" (16. 12. 1944); Churchill VI (Anm. 14), S. 253-58; Foreign Relations 
of the United States, Diplomatic Papers, The Conferences at Malta and Yalta 1945, Wash. 
1955, S. 283 f., 294 f., 300 f. 

17 Foreign Relations. . . Yalta 1945, S. 572, 616 f. und 628; Edward R. Stettinius, Roosevelt 
and the Russians. The Yalta Conference, New York 1950, S. 126-29. 

18 Sherwood (Anm. 7) S. 858; Foreign Relations. . . Yalta 1945, S. 701 f., 710 f., 718 f., 
899 f., 908, 913; Stettinius (Anm. 17), S. 162-71. Vgl. Herbert Feis, Churchill, Roosevelt, 
Stalin, The W a r they waged and the Peace they sought, Princeton 1957, S. 531 f.; Willis 
(Anm. 3), S. 8 -13 . 
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für Frankreich im Weltsicherheitsrat durchsetzte, sprach Admiral Leahy, Roose-

velts Stabschef, von der „Fiktion einer Großmachtstellung Frankreichs", die im 

Interesse Großbritanniens geschaffen sei und nur Schwierigkeiten im Verkehr mit 

' den übrigen kleinen Staaten und unter den wirklichen Großmächten hervorrufen 

werde19. In der Tat hatten die Länder des europäischen Kontinents in diesem Zwei

ten Weltkrieg ihre frühere ökonomische, technologische und politische Vormacht

stellung verspielt; in das aus ihrem Zusammenbruch resultierende Machtvakuum 

rückten 1945 die beiden künftigen Weltmächte ein und teilten es de facto in 

Einflußsphären unter sich auf. Daß sie - so faßte Toynbee zusammen - Frank

reich eine Besatzungszone etc. gaben, „this act of courtesy had no magic potency to 

make France a Great Power again. France remains part of the European vacuum 

left by the disintegration of Hitler's Europe"20 . 

2. Im Konzept der nichtkommunistischen Resistance hatte unter der vierjährigen 

Besatzung durchaus ein tiefgreifender Prozeß der Erfassung dieser fortschreitend 

veränderten weltpolitischen Konstellation und der rapide sich wandelnden Reali

täten, ein Prozeß des Umdenkens zu ihrer Bewältigung, Platz gegriffen. Das für 

die zahlenmäßig kleine Elite von Sozialdemokraten und Christdemokraten, die sie 

aufbaute, konstitutive Erlebnis war — in ganz anderem Maß als für die ins Exil 

Gegangenen - das des Zusammenbruchs des europäischen Nationalstaatssystems 

und das der totalitären Herrschaft Hitlers. Sie glaubten, dem „Zusammenbruch 

jener Werte und Machtverhältnisse beizuwohnen, die bislang den Staat und die 

bürgerliche Gesellschaft in Frankreich getragen hatten und deren Bankrott ihnen 

nur allzu evident erschien"21. Zu dem Erlebnis vom Anfang der dreißiger Jahre, 

daß der Nationalstaat offenbar zu klein geworden war zur selbständigen Bewältigung 

der wirtschaftlichen Probleme, war der Beweis getreten, daß er auch dem ein

fachsten Staatszweck, den Bürgern Sicherheit vor fremder Besatzung zu geben, 

nicht mehr zu genügen vermochte. Nennenswerte Widerstandsgruppen hatten 

sich erst im Herbst 1941 gebildet, seit durch die Vertreibung von Hunderttausend 

Lothringern und den Beginn der Judengesetzgebung das Wesen der Diktatur 

Hitlers deutlicher geworden war, also nicht primär als nationale Reaktion gegen 

fremdnationale Eroberung, sondern als politisch-weltanschauliche Reaktion gegen 

19 Stettinius (Anm. 17), S. 101 f.; Leahy (Anm. 7), S. 298 und 323. 
20 Arnold Toynbee, Introduction, in: The Realignment of Europe (Survey of Internat. 

Affairs, 1939-46, vol. 9, ed. by A. and V. Toynbee), London 1955, S. 17. Vgl. Ziebura (Anm. 3), 
S. 24. Die industrielle Gesamtproduktion Europas lag 1946 rund ein Fünftel unter dem 
Vorkriegsstand, während sich die der USA im gleichen Zeitraum 1938-46 um 210 % gesteigert, 
d. h. mehr als verdreifacht hatte und nun über die Hälfte der Weltproduktion stellte (United 
Nations, Economic Report 1945-47, New York 1948, S. 124 und 131-41). 

2 1 Ziebura (Anm. 3), S. 26. Das in seiner tiefschürfenden Gedankenführung eindringlichste 
Zeugnis hierfür bleibt die 1941/42 im Vichy-Gefängnis geschriebene und ab Sommer 1942 
in Frankreich verbreitete Schrift des Sozialistenführers Leon Blum, A l'échelle humaine, in: 
L'OEuvre de Leon Blum, vol. V: 1940-45, Paris 1955, S. 408-95; deutsch: L. Blum, Blick auf 
die Menschheit, Zürich 1945, bes. deren 7. Kapitel (ebenda S. 92 ff). 
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die Prinzipien des Nationalsozialismus22. Da quasi-militärische Akte, Sabotagen etc. 

angesichts der Effizienz der Vichy-Polizei und der Gestapo für diese Gruppen erst 

in den letzten Monaten vor der Landung der Alliierten möglich wurden, war es 

ihr Hauptanliegen, zu geistigem Widerstand gegen die totalitäre Diktatur auf

zurufen, durch Untergrundblätter oppositionelle Gesinnung zu ermutigen und zu 

diesem Zweck konstruktive Ideen zu verbreiten, für die man kämpfen könne. So 

entwickelten sie ab Winter 1942/43 ein vielgliedriges gesellschaftspolitisches 

Konzept, wie auf der Grundlage einer „demokratischen und humanistischen 

Revolution" nach dem Sieg eine sozialistische Gesellschaftsordnung, eine Aus

dehnung der politischen Demokratie auf den ökonomischen und sozialen Bereich 

verwirklicht werden solle. Vor allem aber entwickelten sie eine Antwort auf die 

elementare Hauptfrage inmitten der Kriegs- und Besatzungsleiden, wie künftig 

deren Wiederkehr verhindert werden könne, und diese Antwort zielte bei allen 

Gruppen, welche Nuancen in den Formulierungen im einzelnen auch vorliegen 

mochten, darauf, daß die Zeit des nationalen Machtstaates überwunden, daß 

zwischen den Völkern eine internationale Gemeinschaft mit starken Institutionen 

geschaffen werden müsse, u m künftig den Frieden zu sichern. Nationalismus, das 

war für sie die Marke des Gegners: „Vor dem schaurigen Hintergrund eines in 

Trümmern liegenden Europas werden wir vor dem Richterstuhl der Menschheit 

bezeugen können, zu welch schrecklichem Ergebnis die alten Theorien eines auf

geputschten Nationalismus geführt haben." Daß man nach diesem Krieg nicht 

mehr zu dem Nationalstaatssystem zurückkehren dürfe, das die Faschismen hervor

gebracht hatte, war für sie ein Axiom, das der illegale sozialistische „Franc-Tireur" 

wie folgt begründete: „Wer würde jenen, die sich in Europa gegen die Nazi

herrschaft erhoben haben, zu unterstellen wagen, sie kämpften für das Wieder

erstehen einer Vergangenheit, deren tiefinnerste Schwächen und deren unwider

ruflichen Zusammenbruch" sie erlebten? Sie wollen „keine Rückkehr zur Balkani-

sierung Europas, wo jedes Volk hinter wirtschaftlichen und politischen Schranken 

abgesondert", jedes Streben „entweder verkümmert oder irregeleitet war"23. 

Das entwickelte positive Konzept künftiger europäischer Völkergemeinschaft 

kann durch wenige Zitate aus den Hauptgruppen der innerfranzösischen Résistance 

22 Vgl. mi t Belegen Walter Lipgens, Europa-Föderationspläne der Widerstandsbewegungen 
1940-1945, München 1968, S. 7-9, 178 f., und die Zeugnisse des führenden Kopfes der 
beginnenden Resistance, Henri Frenay, in dessen Aufrufen Sept./Dez. 1941 es h ieß: „Wir 
gehen ohne Zweifel Verfolgungen entgegen... Über dem Urteil der Menschen steht das unseres 
Gewissens. . . Laßt uns zusammen organisieren den Kreuzzug der Wahrhei t gegen die Lüge, 
des Guten gegen das Böse, des christlichen Glaubens gegen das Heidentum, der Freiheit gegen 
die Sklaverei" (ebenda, S. 190-192). 

23 Die Zitate: Aus dem „Supplement regional" des in Westfrankreich meistgelesenen 
Widerstandsblattes „Resistance", Nummer vom 20. 11. 1943, geschrieben von dessen Chef
redakteur Emil Janvier; und aus: Le Franc-Tireur, Edition Sud Nr. 29 vom 1. 3. 1944 in über 
100000 Exemplaren verbreitet; vgl. beide vollständiger bei Lipgens, a. a. O., S. 215 f. und 
235 f. 
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verdeutlicht werden24. In dem für „Combat", die bestorganisierte, vornehmlich 

linkskatholische Gruppe der Südzone, von ihren Führern Frenay, Bourdet und 

Hauriou September 1942 formulierten Grundsatz-Programm hieß es: „Die 

Geschichte lehrt uns eine ständige Ausweitung der Grenzen. Die Vereinigten 

Staaten von Europa - eine Etappe auf dem Wege zur Einheit der Welt - werden 

bald die lebendige Realität sein, für die wir kämpfen." Fast jede Nummer des 

„Combat" sprach dieses Ziel an. Ein Kongreß aller nach Algier gelangten Mitglieder 

des „Combat" verkündete am 26. 3. 1944 als einzigen außenpolitischen Programm

punkt : „Wir wollen das Streben der Welt nach Einheit beschleunigen; daß der 

Hochmut oder Egoismus der Regierungen und die großenteils illusorischen Prin

zipien einer Souveränität dieses Streben nach Einheit nicht aufhalten." Die zweite, 

sozialistische Gruppe der Südzone „Libération-Sud" versicherte im September 1943: 

„Ein internationales Gefüge ist erforderlich, u m die Güter zu verteilen und überall 

zufriedenstellende soziale Verhältnisse zu schaffen. Hauptzweck dieses Gefüges 

bleibt die Abschaffung des Krieges, deren wesentliche Voraussetzung die Begrenzung 

der nationalen Hoheitsrechte ist." Die dritte, linkssozialistisch-trotzkistisch bestimm

te Gruppe der Südzone „Franc-Tireur" versicherte z. B. am 1. 3. 1944, die Männer 

der Résistance „begreifen, daß sie auf den Ruinen der faschistischen Herrschaft 

und der einzelstaatlichen Souveränitäten die demokratische Union der Völker 

Europas - eine Union der Völker, nicht einen Bund der Staaten — errichten müssen, 

als erste Etappe auf dem Wege zur Union aller Völker der Erde" . Unter den klei

neren örtlichen Gruppen hatte „Libérer et Federer" in Toulouse bereits am 14. 7. 

1942 in ihrem Programm zur Begründung ihres Namens erklärt: „Befreiung 

Frankreichs und Europas von der faschistischen und nazistischen Invasion und 

Zusammenschluß der europäischen Völker, u m neue Kriege zu verhindern." 

Auch in der nichtkommunistischen Résistance der Nordzone wurde in allen Haupt

gruppen 1943/44, mit der einzigen Ausnahme der Pariser „Organisation Civile et 

Militaire", die nur wirtschaftliche Integration zugestehen wollte, die Notwendigkeit 

des Zusammenschlusses der europäischen Völker als außenpolitisches Zukunftsziel 

formuliert. Um nur noch Philippe Viannay, den Gründer und Führer der auflagen

stärksten Pariser Gruppe „Defense de la France", zu zitieren: „Die Vereinigten 

Staaten von Europa sind im Kommen. An uns liegt es dabei, eine Lösung nach 

deutscher Art, d. h . die Herrschaft des Stärksten, zu ve rh inde rn . . . So wird das 

prinzipielle Hindernis beseitigt werden, das der Schaffung eines freien Gemein-

24 In der Vichy-Südzone wie in der deutsch besetzten nördlichen Hälfte hatten sich je drei 
überörtliche Resistance-Gruppen mit je einigen hundert Aktivisten und später vielleicht 
einigen tausend Helfern (aber mi t gleichnamigen illegalen Zeitungen mit Auflagen bis zu 
hunderttausend Exemplaren) gebildet. Vgl. die Übersicht bei Henri Michel, Les courants de 
pensée de la Resistance francaise, Paris 1962, S. 796 f.; bei Lipgens, a. a. O., die Übersicht 
S. 180 f. sowie die chronologische Textsammlung S. 183-250, wo die folgenden knappen Zitate 
in ihrem Zusammenhang zu überprüfen sind. 
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wesens im Wege stand: Die fürchterliche Notwendigkeit zur totalitären Herrschaft, 
wie sie unvermeidlich durch den Nationalismus geschmiedet wird."25 

Dementsprechend hat im Januar 1944 auch das „Comité d'Etudes", der von 
allen Gruppen getragene Brain-Trust für Zukunftsplanung, in den „Cahiers 
Politiques" den föderativen Zusammenschluß der europäischen Völker als gemein
sames Zukunftsziel bezeichnet. In dem Programm, das das „Comité Exécutif" der 
S.F.I.O. am 1. 7. 1943 als Entwurf eines Programms der gesamten französischen 
Résistance formulierte, hieß es: „Die in den Vereinigten Staaten der Welt zusam
mengeschlossenen Föderationen müssen aus freier Zustimmung entstanden sein. . . 
Alle Nationen, selbst die größten, müssen auf einen erheblichen Teil ihrer Souverä
nität verzichten." Das von der Führungsgruppe des Dachverbandes „Mouvement de 
Libération Nationale" der Region Lyon formulierte und im August 1944 in vielen 
französischen Städten verteilte Programm faßte gut zusammen: „Da wir es also für 
unmöglich halten, ein glückliches, demokratisches und friedliches Europa als 
Ansammlung souveräner, durch politische Grenzen und Zollschranken voneinander 
getrennter Einzelstaaten aufzubauen, da fernerhin ein Völkerbund aus souveränen 
Staaten nicht mehr als ein Betrug ist, kämpfen wir für die Schaffung einer demokra
tischen europäischen Föderation." - In allen diesen Texten war wie selbstverständ
lich ein außerordentlicher Wandel der Einstellung gegenüber Deutschland ein
begriffen. Besonders nachdrücklich versicherte Bourdet im „Combat" des März 1944, 
daß die „Résistance sich einmütig dem Europa der Zukunft zuwendet - und daß 
dieses Europa nicht ohne Deutschland aufzubauen ist". Zwar müsse es „politisch 
wie kulturell für eine Reihe von Jahren unter Vormundschaft" gestellt werden, 
doch diese könne nur „ertragen werden, wenn Hand in Hand damit alle Nationen 
Europas auf einen Teil ihrer nationalen Hoheitsrechte zugunsten der europäischen 
Föderation verzichten.. . Wir vergessen nicht, daß es der deutsche Widerstand war, 
der als erster das Haupt erhoben, der die ersten Märtyreropfer gebracht hat."26 

Auch der zitierte Programmentwurf der S.F.I.O. erklärte, „an die notwendigen 

25 Jan. 1944, vgl. vollständig bei Lipgens (Anna. 22), S. 230 f.; zur OCM, der einzigen 
Gruppe, die mehr „Rechts"-Kräfte umfaßte (die ansonsten zu Vichy hielten), vgl. ebenda 
S. 193 f.; weitere Europa-Pläne aus der Nordzone ebenda S. 210-16. - Insgesamt vgl. die 
gleichartige Skizze zur Resistance bei Grosser (Anm. 2), S. 20-22. 

26 Vollständiger Text zuerst veröffentlicht von Gilbert Ziebura, Die Idee der Demokratie 
in der französischen Widerstandsbewegung, in: Festschrift für Hans Herzfeld, Berlin 1957, 
S. 355-73 ; deutsch in Lipgens (Anm. 22), S. 236-38 und Ziebura (Anm. 3), S. 29 f. Vgl. die 
Ablehnung nationalistischen Deutschenhasses, der dem Denken entspräche, das man doch 
bekämpfe, bei den führenden Schriftstellern der Resistance (Camus, Marcel, Vercors etc.) 
nach: Konrad P. Bieber, L'Allemagne vue par les écrivains de la Resistance francaise, Genf/ 
Lille 1954, passim. Über Zusammenarbeit deutscher Kommunisten in Frankreich mit den 
französischen berichtet Florimond Bonte, Les Antifascistes Allemands dans la Resistance 
francaise, Paris 1969, bes. S. 310 ff. Zur europäischen Gesinnung der illegalen Gremien der 
S.F.I.O. weitere Texte in der Darstellung ihres damaligen Generalsekretärs Daniel Mayer, 
Les socialistes dans la Resistance, Paris 1968. 
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Eingriffe in die deutsche Souveränität kann eigentlich nu r dann gedacht werden, 

wenn auch alle anderen Staaten erheblichen Einschränkungen ihrer eigenen 

Hoheitsrechte zustimmen". 

Eine neue französische Regierung hätte nach der Liberation an diese großartigen 

Leistungen der Einsicht, der Abwendung vom Nationalismus und der Formulierung 

positiver europäischer Zukunft anknüpfen, sie hätte den begonnenen Prozeß des 

Umdenkens aufgreifen und bestärken können. Gewiß waren die skizzierten Gedan

ken aus zahlenmäßig unvermeidlich kleinen illegalen Resistance-Gruppen noch 

keineswegs Gemeingut der französischen Bevölkerung. Aber diese war nach dem 

Erlebnis des Zusammenbruchs und vierjähriger Besatzung ebenso wie die Bevöl

kerung aller anderen europäischen Länder in bezug auf traditionelle politische 

Leitbilder tief verunsichert. Man ersehnte die Befreiung, die Wiederherstellung 

der Menschenrechte, der Demokratie und lebenswerter materieller Verhältnisse, 

aber im übrigen stand das verunsicherte Ideenreservoir jeder Formung offen. Alles 

hing davon ab, welche Leitbilder neu gesetzt (oder restauriert) wurden27. 

Eine Gruppe hatte allerdings schon in der Resistance sich mit Schärfe gegen dieses 

Konzept des Zusammenschlusses der europäischen Völker gewandt: Die Kommu

nistische Partei Frankreichs, die im Zeichen des Hitler-Stalin-Paktes 1939-41 

Kollaboration mit Hitler gepredigt hatte, war zur inneren Konsolidierung gelangt 

und mit wachsenden Gruppen zur Resistance gestoßen. Durch den energischen 

Einsatz und die Disziplin der von ihr zunächst in der Nordzone aufgebauten 

Resistancegruppe „Front National" gewann sie im Frühjahr 1944 dominierenden 

Einfluß. Ihre Führung hielt nicht nur nichts von dem innenpolitischen Programm 

des „revolutionären Humanismus", sie bekämpfte vor allem das außenpolitische 

Programm der ursprünglichen nichtkommunistischen Resistance mit extrem 

nationalistischen Parolen: Kampf für die „nationale Souveränität", gegen „l'éternel 

péril allemand", für den Pakt mit der UdSSR. Jenen Entwurf der S.F.I.O. für 

ein gemeinsames Programm verurteilte das Zentralkomitee der KPF im April 

1944 wie folgt: „Die Bildung eines ,Überstaats' nach den angegebenen allgemeinen 

Bedingungen und unter Einsatz der Zwangsmittel, die der Entwurf diesem ein

räumen will (eine wirkliche Regierung, eine Armee, die stärker als jede andere ist, 

eigene Steuern), mit anderen Worten die Aufgabe der nationalen Souveränität, 

würde im Falle ihrer Verwirklichung eine sehr ernste Gefahr darstellen. . . Wir 

fordern die Widerstandsbewegung dringend auf zu erklären, daß die Unabhängig

keit Frankreichs und die Wiederherstellung seiner Grandeur, dem geheiligten 

Wunsche aller unserer Helden entsprechend, das erste und leitende Prinzip der 

Außenpolitik von morgen sein soll."28 Dieser Renationalisierung vermochten die 

27 Von dieser Situation, auch mehrfach in de Gaulles Memoiren beschrieben, ausgehend 
vgl. demnächst den in Anm. 5 angekündigten Aufsatz. 

28 Wortlaut bei Lipgens (Anm. 22), S. 240; zu den Zielsetzungen der illegalen KPF und 
ihrer „Front National" insgesamt Michel (Anm. 24), S. 705-10. Treffend kommentiert 
Ziebura (Anm. 3), S. 32 : „Schon damals begann, wenn nicht explizit, so implizit, das außen
politische Bündnis zwischen der Kommunistischen Partei und de Gaulle." Zur scharfen Absage 
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Führer der nichtkommunistischen Résistancegruppen vor allem auch deswegen 

nicht erfolgreich zu begegnen, weil zur gleichen Zeit erkennbar wurde, daß die 

siegreichen Weltmächte sich keineswegs die Europa-Pläne der nichtkommu

nistischen Résistance zu eigen gemacht hatten. Deshalb sank ihr realpolitischer 

Stellenwert dahin und vermochten sie nicht zu verhindern, daß der im Mai 1943 als 

Dachverband aller Resistancegruppen gegründete, jetzt aber kommunistisch unter

wanderte und dominierte „Conseil National de la Résistance" im März 1944 als 

außenpolitisches Programmziel formulierte: „défendre l'indépendance politique et 

économique de la nation, rétablir la France dans sa puissance, dans sa grandeur et 

dans sa mission universelle29." 

Gleichwohl waren die Einsichten der nichtkommunistischen Resistance Frank

reichs Bestandteil eines Besinnungsvorgangs gewesen, der sich gleichartig in den 

nichtkommunistischen Widerstandsgruppen aller kontinentaleuropäischen Länder 

vollzogen hatte. Wenn man im Sommer 1944 auch dort einsehen mußte, daß der 

Gedanke an europäische Föderation von den Weltmächten nicht aufgenommen 

worden war, so richteten sich Hoffnungen auf Frankreich. Es gehe nun darum, 

schrieb eine italienische Resistancegruppe im August 1944 an französische Freunde, 

die im Zuge der Befreiung neu entstehenden Parteien davon zu überzeugen, daß 

ihre demokratischen, sozialistischen und sonstigen Ziele nur im Rahmen einer 

europäischen Föderation erreichbar seien; werde diese Aufgabe gelöst, „insbesondere 

wenn sie erfolgreich in Frankreich vollbracht wird, dann besteht eine Chance aller

erster Ordnung, weil die Stimme Frankreichs sicher mehr Autorität gegenüber 

den großen Mächten haben wird als die irgendeines anderen [kontinentaleuro

päischen] Landes "30. In der Tat hätte ein entsprechender außenpolitischer Einsatz 

der neuen Regierung Frankreichs, das im Unterschied zu Großbritannien am 

kontinentaleuropäischen Zusammenbruchserlebnis teilgehabt hatte, im Zusammen

wirken mit der nichtkommunistischen Resistance auch der anderen europäischen 

Länder eine aussichtsreiche Chance gehabt, das Ziel des europäischen Zusammen

schlusses am Kriegsende zwar nicht zu erreichen, aber doch den siegreichen Welt-

der Sowjetunion an den europäischen Föderationsgedanken, zur beginnenden Festlegung der 
kommunistischen Parteien auf den reaktionärsten Rechtsnationalismus vgl. die Hinweise bei 
Lipgens (Anm. 22), S. 22-25, 77 f., 240, 329-32, 409, 477, 501 f. und 508 f. 

29 Wortlaut bei Michel/Mirkine-Guetzévitch (Anm. 12), S. 216, mit dem aufschlußreichen 
Hinweis, daß dies Programm nur selten und bruchstückhaft in den Untergrund-Zeitungen 
gedruckt und erst nach der Liberation als „Charta" des C.N.R. (der dann vollends kommuni
stisch beherrscht war) weithin bekanntgemacht worden sei. Zur frühzeitigen Reserve z. B. 
Frenays gegen den C.N.R. vgl. Lacouture (Anm. 8), S. 96 f., Versuch einer Gegenorganisation 
vgl. Anm. 31 . 

30 Brief des „Movimento Federalista Europeo" an das „Comité Francais pour la Fédération 
Européenne" (CFFE), zit. nach Lipgens (Anm. 22), S. 92. Auch auf der Pariser Föderalisten
konferenz 22.-25. 3. 1945 „bestand Einigkeit darüber, daß die Verantwortung für die Er
richtung gemeinsamer europäischer Institutionen im wesentlichen bei Frankreich liege" 
(Bericht von Willi Eichler, in: Europe Speaks, London 24. 4. 1945, S. 4). Zu CFFE und Pariser 
Föderalistenkonferenz mehr in dem in Anm. 5 angekündigten Aufsatz. 
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mächten gegenüber als Schlußfolgerung der Europäer selbst und als Leitlinie der 

eigenen Außenpolitik zu vertreten31. 

3. Das Konzept de Gaulles hingegen beruhte auf keinerlei Einsichten dieser Art. 

Es beruhte auf bestimmten kardinalen Sätzen einer Weltanschauung, die er aus der 

Tradition der nationalistischen Rechten bereits vor dem Krieg sich gebildet hatte. 

In ihrer Anwendung vermochte er wohl taktischen Situationen mit pragmatischer, 

illusionsloser Wendigkeit zu begegnen, nicht aber Faktoren oder Einsichten, die 

diesen Sätzen widersprachen, zu akzeptieren oder auch nu r zu verstehen. Er besaß 

eine taktische Meisterschaft, „Kompromisse zu schließen, ohne sich zu kompro

mittieren . . . Aber dieser Realismus findet seine Schranke in einigen grundlegenden 

Ideen, über die es für ihn keine Diskussion und keinen Kompromiß gibt." Hier, 

im Zusammenhang dieses Aufsatzes, dem es u m die konkrete Anwendung in den 

Jahren 1944-46 geht, muß eine knappe Aufzählung dieser Grundideen mit Verweis 

auf die in diesem Punkte einmütige Forschung genügen32. 

1. Durch Herkunft und Erziehung auf den Kult der Größe Frankreichs gerichtet 

und erfüllt von brennendem „Ehrgeiz, Frankreich zu dienen", war de Gaulle früh 

von seiner Berufung zu heroischem Führer tum überzeugt. Stets arbeitete er an sich, 

u m dem Idealbild des „grand chef" zu entsprechen, wie er es in der autobio

graphisch gefärbten Vortragssammlung „Le fil de l 'épée" (1932 erschienen) 

gezeichnet hat te : Er müsse „etwas Unbegreifliches, Geheimnisvolles an sich 

haben. . ., für seine Untergebenen unerforschlich bleiben"; u m sich durchzusetzen, 

benötige er eine „starke Dosis an Egoismus, Stolz, Härte und Lis t" ; die Quelle 

seiner Autorität müsse im herrisch gesicherten „Prestige" liegen. In der Tat 

sprachen alle Zeugnisse, von wem auch immer, ausnahmslos von seiner Schroffheit 

im Umgang, mit Nuancen von königlicher Unnahbarkeit bis zur Lust an Brüskie

rung. Der frankophilste der britischen Zeugen, Duff Cooper, der als Botschafter 

1944 bei de Gaulle mehr als irgendwer sonst bewirkt hatte, daß die Alliierten ihn 

31 Dies fordernd hatten die wichtigsten nichtkommunistischen Resistancegruppen, da sie 
die Dominanz der Kommunistischen Partei im C.N.R. nicht selber brechen konnten, unter 
Führung von Frenay sich eine eigene Dachorganisation geschaffen: das „Mouvement de 
Liberation Nationale". In ihm waren seit Anfang 1944 verbunden sämtliche Gruppen der 
Südzone und vier bedeutende Gruppen der Nordzone („Defense de la France", „Resistance", 
„Lorraine" und „Voix du Nord"); vgl. R. Hostache, Le Conseil National de la Resistance, 
Paris 1958, S. 150-53 und 217. Mit diesem M.L.N. (dessen Schwerpunkt in der Gruppe Lyon 
lag, deren entschieden europa-föderalistisches Programm oben S. 61 zitiert, vollst. bei Lipgens 
[Anm. 22], S. 250) hätte die neue Regierung zusammenarbeiten können. De Gaulle aber 
negierte es und operierte allein mit dem C.N.R. (vgl. unten S. 72). 

32 Vgl. Herbert Lüthy, De Gaulle, Stil und Politik, in: Aus Politik u. Zeitgesch., B 32/11. 8. 
1965, S. 3-10 (das vorangehende Zitat ebenda, S. 4); in den Ergebnissen bis auf Nuancen 
übereinstimmend die beiden zum Verständnis de Gaulles grundlegenden Bücher: Arnulf 
Baring/Christian Tautil, Charles de Gaulle, Größe und Grenzen, Köln 1963; und Jean Lacouture 
(Anm. 8); ausgezeichnet zusammenfassend Gilbert Ziebura, „Gaullismus", in: H. J. Schultz 
(Hrsg.), Politik für Nichtpolitiker, Ein ABC zur aktuellen Diskussion, Stuttgart/Berlin 1969, 
Bd. 1, S. 176-184. 
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nicht fallen ließen, zeichnete ihn als „immer Beleidigungen witternd", „sehr 

schwierig", „so redend, als stelle er eine Mischung von Stalin und Roosevelt dar". 

Seit 1940 war er überzeugt, die nationale Legitimität Frankreichs habe sich in ihm 

personifiziert33. 

2. Seine zweite, wichtigere Grundüberzeugung war die von einem idealen, ewigen 

Frankreich als praktisch oberstem Wert. Jeder Satz des berühmten Anfangs seiner 

Memoiren war wörtlich so zu nehmen, wie er ihn schrieb: „Zeit meines Lebens 

begleitet mich eine bestimmte Vorstellung von Frankre ich . . . wie die Madonna 

der Fresken oder die Prinzessin des M ä r c h e n s . . . , berufen zu einem erhabenen und 

außergewöhnlichen Schicksal. . . Die Vorsehung hat es zu vollkommenen Erfolgen 

oder zu vorbildlichen Leiden erschaffen. . . Frankreich ist nicht Frankreich, wenn 

es nicht an erster Stelle steht. . . Kurz, ich glaube, ohne Grandeur kann Frankreich 

nicht Frankreich sein." Mit der Verabsolutierung des Nationalstaats, der das voll

kommenste Produkt der Geschichte sei, oberhalb dessen es für ihn keine politische 

Einheit mehr geben konnte, war de Gaulle das klassische Exempel eines Natio

nalisten. Frankreich bedürfe der „ersten Stelle", weil es von beispielhaftem Wert 

für die ganze Menschheit sei, aber auch als Gegenmittel gegen die im Inneren 

lauernden Kräfte der Zwietracht. I m aufschlußreichsten Kapitel seiner Memoiren, 

unter der programmatischen Überschrift „Le Rang", tü rmen sich in unaufhörlichen 

Steigerungen die Worte „Rang", „Prestige", „Ehre", „Würde", „Macht" und 

„Größe". 

3. Da die souveränen Nationalstaaten die oberste Realität in der Geschichte für 

immer blieben, bestehe diese stets aus einem ewigen „Machtkampf u m nationales 

Dasein und nationale Selbstbehauptung". Ideologien, Koalitionen, Entwürfe für 

eine internationale Friedensordnung seien nichts als Maskerade oder vorübergehende 

Illusion im immerwährenden Spiel der Machtpolitik, deren Ergebnisse letztlich nur 

„durch das Schwert geschaffen" würden; „denn das Schwert ist die Achse der 

Welt"34. Es kam ihm nie in den Sinn, daß diese Absolutsetzung des militärischen 

Nationalstaats ihrerseits eine Ideologie sein könnte. 

4. Ein Anwendungsfall, aber in diesen Jahren noch ungebrochen zu den für de 

Gaulle aromatischen Sätzen gehörig, war die aus Erziehung und jahrzehntelangen 

Lektüren der nationalistischen Rechten von Jacques Bainville bis Charles Maurras 

stammende Grundüberzeugung unvermeidlicher deutsch-französischer Feindschaft. 

3 3 Duff Cooper (Old Man Forget, New York 1954, dt. :) , Das läßt sich nicht vergessen, 
München 1954, S. 410 und 413 ; Alexander Werth , De Gaulle, A political Biography, New 
York 1966, S. 79. Beste Skizze zu diesem Punkt bei Baring/Tautil (Anm. 32), 4. Kapitel; 
Ziebura (Anm. 1), S. 277-79. Vgl. Tournoux (Anm. 9), S. 54-67, 128-32, 191-94 u. ö. 

3 4 Charles de Gaulle, Vers 1'Armée de métier, Paris 1934, zitiert nach Ziebura (Anm. 3), 
5. 32. Vgl. de Gaulle, Le Fil de l 'Epée, Paris (19321, ed.:) 1959, S. 10, die wahre Hymne auf 
militärische Macht als „recours de la pensée, Instrument de l'action, condition du mouve-
ment . . . Berceau des cités, sceptre des empires, fossoyeur de décadences, la force fait la loi 
aux peuples et leur regle leur destin." Baring/Tautil (Anm. 32), S. 89, nennen ihn deshalb einen 
„verborgenen Nietzscheaner...; voller Grauen vor der Ruhe und voller Mißtrauen gegen den 
Frieden". Beste Skizze der „ideologischen Gleichgültigkeit" bei Lüthy (Anm. 32), S. 5 f. 
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Von allen Gegnerschaften sei diese die unwandelbarste, weil geopolitisch-strategisch 

die Ostgrenze Frankreichs die ungeschützt offenliegendste sei und weil ein angeblich 

antagonistisch-unterschiedlicher Nationalcharakter „Gallier und Germanen" zu 

ewigem Kampfe zwänge. Das einzige Gegenmittel gegen diese Gefahr biete nach 

Geschichte und Geographie ein Deutschland, wie es nach dem Westfälischen Frieden 

war: in viele Staaten zerteilt und ein von Frankreich kräftig vorgeschobenes Ost-

grenzen-Glacis. Mit diesem noch ungeschwächten Konzept Poincaréscher Politik 

trat er 1944 an35. 

Wie de Gaulle während der Kriegsjahre vor der Landung der Alliierten in der 

Normandie auf Grund dieser Kernüberzeugungen auf weltpolitische Entwicklungen 

reagierte, ist mit einigen eindeutigen Zitaten aufweisbar. Nachdem sich die Gruppe 

„France Libre" in London während des ersten Jahres als vornehmlich aus evaku

ierten Militärs bestehende, unpolitisch-patriotische Bewegung zur Fortsetzung des 

Kampfes gesehen hatte, gaben die Anfänge alliierter Nachkriegsplanung in der 

zweiten Jahreshälfte 1941 Anlaß zu charakteristischen Reaktionen de Gaulles. 

Als Roosevelt und Churchill im August 1941 in der Atlantik-Charta die „Politik 

der auf Eroberung beruhenden Militärherrschaft" Hitlers verurteilten, als einen 

Hauptpunkt ihrer Gegenposition verkündeten „1. Ihre Länder erstreben keinerlei 

Gebiets- oder sonstige Vergrößerung" und alle Verbündeten u m Beitrittserklä

rungen baten, ließ de Gaulle, der gerade in Afrika war, mit einer ersten, fast 

erschrocken-naiven Äußerung einige Züge seiner Zukunftsvorstellung erkennen. 

„Wir müssen", telegrafierte er den Londoner Comité-Mitgliedern, „im Grundsatz 

und in der Form die größte Vorsicht walten lassen in bezug auf den ersten Artikel 

betreffend Annexionen. Ohne gegenwärtig vom Rhein zu sprechen, müssen wir uns 

doch die Möglichkeit einer Ausweitung unserer Positionen in den Rheinländern 

für den Fall des Zusammenbruchs des Reiches offenhalten. . . Sagen Sie: Wir 

erstreben keine Ausdehnung des Territoriums, aber wir weisen nicht ausdrücklich 

eine Vergrößerung anderer Art zurück. "36 I hm erschien also nach einem siegreichen 

Kriegsende eine „Vergrößerung" selbstverständlich, und noch vor Ende 1941 

formulierte er, welches konkrete Mächteverhältnis ihm nach solcher Stärkung 

vorschwebte: „Mit der UdSSR, die sich zur ersten militärischen Macht des Kontinents 

entwickelt, wird ein starkes Frankreich einen unentbehrlichen Gleichgewichts-

35 Beste Skizze mit Zitaten bei Ziebura (Anm. 3), S. 32-36. Die Ausgestaltung und kon
kreten Thesen der Deutschlandpolitik 1944/1945 werden zu Beginn des II. Teils dargestellt. 
Vgl. Georges Bidault, Noch einmal Rebell, Berlin 1966, S. 116, im autobiographischen 
Rückblick urteilend, „daß es ein aus Büchern genährter Anachronismus war, wenn man im 
20. Jahrhundert die Politik des 17. betreiben wollte. Der ,Sturmwind der Geschichte' war 
noch nicht durch diese Zauberformeln eines andern Säkulums hindurchgefahren." 

36 Telegramm Brazzaville 25. 8. 1941, zit. nach Charles de Gaulle, Mémoires de guerre, 
vol. I, L'Appel 1940-42, Paris 1954, S. 478. Text der Charta, der am 24. 9. 1941 im „Inter
alliierten Rat" in London erfolgenden Beitrittserklärungen etc. z. B. bei Ernst Deuerlein, Die 
Einheit Deutschlands, ihre Erörterung und Behandlung auf den Kriegs- und Nachkriegs
konferenzen 1941-49, Frankfurt/M. 1957, S. 212 f. Zum anfänglich unpolitischen Selbst
verständnis von „France Libre" vgl. Michel (Anm. 24), S. 15-29. 
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faktor bilden. Frankreich ist am besten für diese Rolle qualifiziert, denn zwischen 

ihm und der UdSSR gibt es keinerlei Gegensätze, im Gegenteil, ihre Interessen 

lassen sich vollständig harmonisieren, sobald nur ihre Beziehungen sich auf der 

Basis der Gleichheit etablieren,"37 Selbst auf diesem Höhepunkt westlicher Pläne 

für künftige internationale und übernationale Organisation hielt de Gaulle nichts 

von gemeinsamen internationalen Organen: Auf „wechselseitiger Wertschätzung" 

gegründete bilaterale Zusammenarbeit der Staaten sei wünschenswert, nicht 

„irgendwelche Systeme so ausgedehnt, daß man riskieren könnte, sich darin zu 

verlieren "38. In diesen drei Zitaten war im Grunde das simple Beharren auf seinen 

Kategorien der nationalen Größe und Vergrößerung, des klassischen Gleichgewichts 

in der Form des französisch-russischen Bündnisses und der Absage an internationale 

Organisationen ausgesprochen. Das große Drama des Zweiten Weltkrieges schien 

ihm kein Anlaß, sie zu überprüfen. 

Deshalb blieb ihm das 1942/43 sich formierende und zu ihm herüberdringende 

Denken der innerfranzösischen Resistance, ihre Einsicht, für die europäischen 

Völker gehe die nationalstaatliche Ära zu Ende und nur durch ihren kontinentalen 

Zusammenschluß könnten sie in der neuen weltpolitischen Ära Wohlfahrt und 

Überleben sichern, trotz einiger Bemühung unverständlich. Eine charakteristische 

Unterscheidung zeigte, wie bei ihm die national-außenpolitischen Kategorien vor 

innenpolitischen Ansichten rangierten. Bis zum Frühjahr 1942 hatte sich de Gaulle 

durchaus die Möglichkeit einer ihm gemäßen Führung Frankreichs offengehalten; 

das Wort „Republik" war im offiziellen Vokabular nicht existent, selbst die Devise 

„Liberté, Egalité, Fraternité" war ersetzt durch „Honneur et Patrie". Es bedurfte 

im März/April 1942 mehrwöchiger Verhandlungen einer erstmalig nach London 

gelangten Gruppe von Résistance-Chefs, ehe er - in seinen Auseinandersetzungen 

mit den Alliierten dringend auf Anerkennung durch die innerfranzösische Resistance 

angewiesen — ihnen in einer „Déclaration à la Resistance" die Schaffung einer 

neuen Republik, die Wiederherstellung der demokratischen Freiheiten und eine 

soziale Wirtschaftsreform im befreiten Frankreich zusagte und in der Tat von da an 

fest zur „Wiederherstellung der republikanischen Regierungsform" stand39. Aber 

wenn er auch in der gleichen „Déclaration" versprach, für „eine Organisation der 

Welt, die auf dauerhafte Weise Solidarität und gegenseitige Hilfe der Nationen 

37 Telegramm des Comités (de Gaulle) an seine Delegierten in Beirut, Kairo und Washing
ton, London 27. 12. 1941, zit. nach de Gaulle, Mémoires I (Anm. 36), S. 502. In diesem Sinne 
bezeichnete er in einer Rede vor Franzosen in der Albert Hall, London 15. 11. 1941, die Wieder
herstellung der Grandeur Frankreichs als „conditio sine qua non des Weltfriedens"; Charles 
de Gaulle, Discours et messages, Bd. I [der neuen Gesamtausgabe]: Pendant la guerre 
1940-46, Paris 1970, S. 136 (im Folgenden zitiert als: Discours). 

38 De Gaulle in einer Rede vor der Chambre de Commerce Francaise, London 6. 1. 1942, in: 
Discours (Anm. 37), S. 159. 

39 Zum vorherigen Schweigen über „Republik" und zur Wende des Frühj. 1942 vgl. 
Michel (Anm. 24), S. 98-106; Lacouture (Anm. 8), S. 94 f. (Besuch der Resistance-Chefs 
E. d'Astier, H. Frenay, Chr. Pineau); zusammenfassend Fauvet (Anm. 2), S. 19-21 . Vgl. 
Tournoux (Anm. 9), S. 195 und 259. Vgl. Anm. 60. 
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etabliert", eintreten zu wollen, so behielt er sich offenbar vor, darunter zu ver

stehen, was er wollte. Jedenfalls hielt ihm sein wichtigster sozialistischer Mitarbeiter, 

Andre Philip, im Juli 1942 vor: „Gleich nach gewonnenem Krieg werde ich mich 

von Ihnen t rennen: Sie werden wirken für die Restauration der grandeur nationale, 

ich für die Schaffung eines demokratischen und sozialistischen Europa."40 Und 

als Frenay, im November 1942 erneut in London, ihn aufforderte, sich zum Sprecher 

eines Zusammenschlusses aller darniederliegenden Länder Europas zu machen, hat 

er dies verständnislos abgelehnt. Für ihn blieb die „Wiedergeburt Frankreichs die 

Voraussetzung für ein neues Gleichgewicht", nach wie vor eines Frankreichs, „das 

nur im Kult seiner eigenen Größe fortbestehen kann"41 . 

Gleicherweise hat er im November 1943, als er gleichzeitig mit dem Ausscheiden 

Girauds in Algier eine „Assemblée Consultative" zusammentreten ließ und ihrer 

Zustimmung den Alliierten gegenüber bedürftig war, ernstlich mit ihr Überein

st immung in innenpolitischen Fragen gesucht, freie Wahlen vereinbart etc. Aber 

als in ihrer ersten außenpolitischen Debatte noch im November Sprecher der Resi

stance unter allgemeinem Beifall „das Verbrecherische an Maurras' Wort Frank-

reich, Frankreich allein'" brandmarkten und „Vereinigte Staaten von Europa" 

forderten, schwieg er vorerst; erst zwölf Jahre später hat er in seinen Memoiren 

„die recht konfuse, aber leidenschaftliche Ideologie der Untergrundkämpfer" 

ironisiert und bescheinigt, es „hatten die meisten Delegierten wenig Verständnis 

für sein [de Gaulles] Bemühen u m die Restaurierung der nationalen Einheit, 

u m die Ret tung der Souveränität, u m die Wiederherstellung des Staates"42. 

Doch da selbst Mitglieder seines Comités Ende September 1943 empfohlen hatten, 

„die Politik Frankreichs auf eine föderale Organisation Westeuropas zu orientie

ren" , wies er seinen Kommissar für Auswärtiges, Massigli, im Februar 1944 an : 

40 Philip zit. nach Lacouture (Anm. 8), S. 96; „Déclaration" nach Michel (Anm. 24), 
S. 114. - Auch der Autor, der auf 1800 Seiten des Generals Europa-Konzeption positiv zu 
stilisieren suchte, E. Jouve, Le Général de Gaulle et la Construction de l'Europe 1940-66, 
Paris 1967, Bd. I, S. 5, mußte zugehen: „In keinem der Werke des Staatschefs, die vor oder wäh
rend des Kriegs publiziert wurden, erscheint die Idee irgendeiner Organisation des Kontinents; 
von Europa wird allenfalls gelegentlich unter dem Gesichtspunkt der Geschichte oder der 
Geographie gesprochen." 

4 1 De Gaulle, Mémoires II (Anm. 8), S. 233 (Gespräch mit Kardinalstaatssekretär Maglione 
30. 6. 1943); Mémoires I (Anm. 36), S. 632 f. (Rede 15. 11. 1941). Bericht über die Absage 
de Gaulles an Frenay in Interview 19. 3. 1964 mit Verf. (vgl. Henri Frenay, De Gaulle et la 
Resistance, in: Preuves 70 [Dez. 1956], S. 83). Denn für de Gaulle war Frankreich für sich 
allein „au premier rang des nations qui sont grandes" (Rede vom 14. 7. 1943, Mémoires I I , 
S. 516). 

4 2 Zitate aus Reden der Abgeordneten der Resistance bei Lipgens (Anm. 22), S. 217 f. 
Aufschlußreich charakterisierender Bericht de Gaulles in Mémoires I I (Anm. 8), S. 151 f. 
Von den gleichen Abgeordneten, denen er besondere Qualifikation bescheinigte, weil sie aus 
der Resistance kämen, „dieser fundamentalen Reaktion der Franzosen, diesem elementaren 
Ausdruck des Volkswillens" (ebenda S. 153), klagt er, sie „wollten lieber die Illusion hegen, 
die ihnen ein Roosevelt und ein Churchill eingaben" (S. 152) und zögen „vor, keines der 
brennenden Probleme anzuschneiden, mit denen sich im Augenblick das Befreiungskomitee 
auf außenpolitischem Gebiet zu befassen ha t te : Italien, Naher Osten. . . " (S. 158). 
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„Die Angliederung des Rheinlandes an einen okzidentalen Block in strategischer 

und wirtschaftlicher Hinsicht wird verbunden sein mit der Verwirklichung einer 

strategischen und wirtschaftlichen Föderation zwischen Frankreich, Belgien, 

Luxemburg und den Niederlanden, der sich auch Großbritannien anschließen 

könnte."43 Indessen wußte de Gaulle, als er diese, in seinem Munde kein zweites 

Mal mehr wiederkehrende Formulierung gebrauchte, offenbar noch nicht genau, 

was Föderation rechtlich bedeutet. Vermutlich darauf hingewiesen, erklärte er a m 

18. März 1944 vor der Assemblée Consultative: „Es scheint uns, daß sich gewisse 

Gruppierungen bilden sollten, wohlverstanden jedoch, ohne daß die Souveränität 

des einzelnen [Staates] angetastet werden dürfte. . . Für Frankreich wäre ein 

groupement occidental, beruhend auf einer wirtschaftlichen Basis, verlängert durch 

Afrika. . ., mit Kanal, Rhein und Mittelmeer als den Adern, ein wichtiges Zentrum." 

Offensichtlich verstand de Gaulle darunter ein „groupement", in dem Frankreich 

mit seinem Empire eine dominierende Rolle gesichert war, eine Form der grandeur, 

der die kleinen Nachbarn besonders wirtschaftlich helfen könnten - nachdem zuvor 

Näherliegendes erreicht sein würde: I m gleichen Schreiben hatte er Massigli 

aufgefordert, die Separierung der Rheinlande vorzuplanen; und als Graf Sforza 

namens der neuen italienischen Regierung vom europäischen Zusammenschluß 

sprach, rechnete ihm de Gaulle die italienischen Kantone im Alpengebiet vor, die 

er für Frankreich zu annektieren wünsche44. Nicht unmöglich ist auch, daß er mit 

der Rede vom „groupement" nur den Vorstellungen seiner Comité-Mitglieder und 

der Beratenden Versammlung etwas zugute t u n wollte; denn während all der 

folgenden Monate aktiver Außenpolitik hat er keinerlei Schritte in dieser Richtung 

unternommen; nu r als gegen Ende seine Unternehmungen festgefahren waren, 

hat er noch einmal, wieder mit sehr eingegrenzten Formulierungen, davon gespro

chen45. 

4 3 Memorandum der Comité-Mitglieder 17. 9. 1943 nach Rene Mayer, Vingt ans apres, 
Le Monde 17. 9. 1965 (zit. nach Jouve I [Anm. 40], S. 9). Wortlaut an Massigli in Mémoires I I 
(Anm. 8), S. 618. 

4 4 An Massigli in Mémoires I I (Anm. 8), S. 618; zu Sforza ebenda, S. 192. Rede vom 18. 3. 
1944 in Mémoires II , S. 566; ähnlich in einer Pressekonferenz 21 . 4. 1944, ebenda, S. 630. 
Dagegen forderte Vincent Auriol in der nachfolgenden außenpolitischen Debatte der Assemblée 
Consultative erneut im Sinne der Resistance eine gesamteuropäische Föderation mit einem 
„Obersten Rat, der. . . die Regierung des Überstaats bildet, in den jeder einzelne Staat einen 
Teil seiner Souveränität einbringt und der seinen eigenen Haushalt, seine Justiz, seine inter
nationale Truppe, seine Luft-, Marine- und Heeresbasen sowie auch seine Informations- und 
Propagandadienste besitzt" (Lipgens [Anm. 22], S. 243). 

45 Vgl. S. 98 zum Interview vom 10. 9. 1945. - V o n diesen drei (m. W. einzigen) vagen 
Erwähnungen in zeitgenössischen Texten muß man deutlich abheben die in den späteren 
Memoiren angestellten Meditationen; zum Herbst 1944 über eine „Association entre Slaves, 
Germains, Gaulois et Latins" (Mémoires I I I , S. 47); zum Mai 1945 über eine „Gruppierung" 
der „Staaten, die an den Rhein, die Alpen und die Pyrenäen grenzen", um daraus „eine der 
drei Weltmächte zu machen und, falls es eines Tages notwendig wäre, den Schiedsrichter 
zwischen dem sowjetischen und dem angelsächsischen Lager" (ebenda S. 179 f.). Das sind 
sichtlich nicht Gedanken von 1944/45, sondern solche von 1958/59. 
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Da de Gaulle in seiner Grundkonzeption ein Mann der „Rechten", der Doktrin 

der „grandeur nationale" und des „La France seule" geblieben war und die Europa

föderationspläne nicht zu verstehen vermochte, die in den Jahren der Leiden in der 

französischen Resistance gleichartig wie im übrigen europäischen Widerstand 

entstanden waren, konnte er die Chance nicht wahrnehmen, sich zum Sprecher 

dieser Einsichten zu machen. Da er statt dessen in traditioneller, aus Zweibund

zeiten stammender Sichtweise Europa künftig in zwei Interessensphären geteilt 

sah, eine unter russischer, die andere unter französischer Führung, die sich - welche 

Verkennung der nunmehrigen Machtgewichte - die Waage halten und miteinander 

paktieren sollten, war die Wiederaufrichtung und möglichst die Vergrößerung der 

eigenen Macht durch Schaffung von Paris aus beherrschter Vorfelder die Conditio 

sine qua non für das, was de Gaulle lapidar als das Ziel Frankreichs bezeichnete, 

„die Rückkehr einer Großmacht auf ihren Platz als Großmacht auf dem Wege des 

Kriegs und der Kraftäußerung"46. Die Frage war, wie weit mit einem solchen 

Programm, trotz der pragmatischen Kunst de Gaulles und der von Churchill 

verschafften günstigen Startbedingungen, am Ende des Zweiten Weltkriegs 

außenpolitisch noch zu kommen war. Viel weniger zweifelhaft hingegen war, daß 

es als das traditionellste aller Leitbilder in der Breite der französischen Bevölkerung, 

sollte de Gaulle Macht und Informationsmittel des Staates zu seiner Propagierung 

einsetzen können, das verunsicherte nationalistische Denken wieder festigen, das 

berechtigte Sicherheitsbedürfnis nochmals in Formen der Germanophobie statt in 

solche übernationaler Organisation lenken, weithin die Mentalität von 1919 restau

rieren würde — zumal nun auch die radikale Linke (im Sinne Moskaus) das gleiche 

predigte - , den in der Resistance begonnenen Prozeß der Erfassung gewandelter 

Realitäten und der Anpassung an die veränderte internationale Umwelt blockierend. 

4. Die innenpolitische Situation während der Präsidentschaft de Gaulles über das 

Gouvernement Provisoire gliedert sich deutlich in drei Phasen: eine zweimonatige 

Auftaktphase der innenpolitischen Durchsetzung des G P im Herbst 1944; eine 

einjährige fast unumschränkte Herrschaft des G P mit einer lediglich Beratenden 

Versammlung und eine zweimonatige Phase vordringender Legislativrechte der 

ersten gewählten Constituante im Winter 1945/46 bis zum Rücktritt de Gaulles. 

Sie sind hier nu r in aller Kürze als Hintergrund und Voraussetzung der für de Gaulle 

selbst im Zentrum seines politischen Denkens stehenden Außenpolitik zu skizzieren. 

Die innenpolitische Durchsetzung im Zuge der Befreiung war ein unter Schwie

rigkeiten sich hinziehender, de Gaulles taktische Meisterschaft erfordernder, 

aber auch von etlichen Faktoren begünstigter Prozeß. Noch im Augenblick der 

alliierten Landung in der Normandie war de Gaulles Comité in Algier nur als 

Administration überseeischer Territorien anerkannt, aber eine von ihm gestellte 

Division und Verbindungsoffiziere in allen Stäben nahmen an der Landung teil. 

46 Rede auf der Schlußsitzung der 1. Session der Assemblée Consultative 25. 11. 1943 in 
Algier, Discours (Anm. 37), S. 349. - Zum Folgenden vgl. S. 62 mit Anm. 27. 



Etappen der Außenpolitik de Gaulles 71 

Die örtlichen und überörtlichen Résistance-Comités im Lande bereiteten sich wohl 
auf Aufstand und Machtergreifung beim Näherrücken der Alliierten vor, aber ihre 
Führer hatten im Verborgenen, unter Decknamen, auf ständiger Flucht vor der 
Polizei gelebt und waren der Bevölkerung unbekannt, während de Gaulle, wie oft 
zuvor so auch am Landungstage, über BBC-London sprach und als Symbol des 
freien Frankreich unbestrittene moralische Autorität besaß. Churchill ermöglichte 
eine Woche nach Beginn der Invasion ein Exempel: Am 14. Juni konnte de Gaulle 
im britischen Brückenkopf in der ersten befreiten Stadt, Bayeux, die begeisterte 
Huldigung der Bevölkerung entgegennehmen und den von den Alliierten gemäß 
der „local authority theory" zunächst im Amt gelassenen Präfekten persönlich 
durch einen Gaullisten ersetzen; das Personal gehorchte47. Die gleiche Taktik wandte 
de Gaulle während des Fortgangs der Libération an. Seine Beauftragten rückten 
mit den alliierten Truppen vor, schlugen in jeder neu besetzten Stadt seine Prokla
mation an die Rathäuser, lösten die alten Verwaltungsvorstände ab und setzten 
schon in Algier vorherbestimmte, nicht mit Vichy kompromittierte Beamte ein. 
Das gelang durchweg in Nordfrankreich und im Rhonetal zugleich mit dem Vor
marsch der Truppen, oft weil sich die Verwaltungen lieber den von de Gaulle 
bestimmten neuen Beamten als den zu diesem Zeitpunkt meist kommunistisch 
beherrschten örtlichen Résistance-Comités unterstellten; es gelang zunächst nicht 
in den Gebieten des Südwestens und des Zentralmassivs, aus denen sich die deut
schen Truppen, um nicht abgeschnitten zu werden, oft mehrere Tage vor dem 
Eintreffen der Alliierten zurückzogen und örtliche Resistancegruppen die Rat
häuser besetzten48. Das alliierte Oberkommando aber bedurfte einer funktionieren
den Verwaltung im Hinterland und sah, daß de Gaulle sie in den wichtigsten Teilen 
des Landes sicherstellte; das Erfordernis des Krieges, das Bedürfnis koordinierter 
Verwaltung wirkte als zweiter Stabilisierungsfaktor zugunsten des GP und führte, 
zusammen mit der offensichtlichen Akklamation der Bevölkerung, am 25. August 
zur De-facto-Anerkennung de Gaulles als Präsident des Gouvernement Provisoire 
durch die Alliierten49. In Paris, wo der deutsche General von Choltitz, entgegen dem 
Zerstörungsbefehl Hitlers, zur höchsten Beunruhigung de Gaulles am 23. August 
mit dem örtlichen Résistance-Comité Waffenstillstand schloß, vermochte sich dann 
doch de Gaulle am 25. August in triumphalem Einzug mit der ihm eigenen Symbolik 
durchzusetzen; vom Résistance-Comité als provisorischer Regierungschef emp-

47 Zum Rechtsstand des Algier-Comités noch im Juni 1944 vgl. Anm. 9. Zum Exempel von 
Bayeux vgl. Mémoires I I (Anm. 8), S. 644 f.; Viorst (Anm. 8), S. 204 f. Detailreiche grund
legende Darstellung der ganzen Phase durch Robert Aron, Histoire de la Liberation de la 
France juin 1944 - mai 1945, Paris (19591) 19662, 779 S. 

48 Zumal in Toulouse, Limoges, Montpellier stießen de Gaulles Kommissare zunächst auf 
anhaltenden Widerstand und er selbst bei seinen Provinzreisen in der 2. Sept.-Hälfte auf 
Ablehnung. Vgl. Andre Siegfried und Edouard Bonnefous (ed.), L'Année Politique 1944-45, 
Paris 1946 (künftig zitiert: AP), S. 14, 31-34, 42 f. Insgesamt R. Aron (Anm. 47) passim; 
dazu in Anm. 53 genannte Literatur. Interessante Details bei Maurice Kriegel-Valrimont, 
La Liberation, Les Archives du COMAC mai-aout 1944, Paris 1964. 

49 Vgl. Anm. 13 ; DePorte (Anm. 4), S. 52-54; AP 1944/45, S. 39. 
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fangen, versprach er vom Balkon des Rathauses baldige allgemeine und freie 

Wahlen, nationale Einheit und grandeur50. Drei Tage später versicherte er den 

Résistance-Führern, was diese nicht sogleich als Ernst begriffen, daß nunmehr 

„der Conseil National de la Resistance in die glorreiche Geschichte der Befreiung 

e i n g e h t . . . ; es ist die Regierung, die nun die volle Verantwortung übernimmt". 

Als ersten Schritt in dieser Richtung auf der obersten Ebene, zur Schwächung und 

Teilung des CNR durch Aufnahme einiger wichtiger Resistance-Führer in die 

Regierung (was gleichzeitig gegenüber den Alliierten günstig war), stellte er am 

9. September ein neu zusammengesetztes G P vor: Der innenpolitisch wendige, 

zuletzt als Präsident des CNR fungierende, aber nie an der außenpolitischen Planung 

beteiligt gewesene Christdemokrat Georges Bidault wurde Außenminister, der 

international versierte bisherige Mitarbeiter de Gaulles in Washington, der Sozialist 

Tixier, Innenminister. Doch 12 der 22 Kabinettsmitglieder waren bereits Mitglieder 

des Comités in Algier gewesen und behielten die übrigen machtmäßig bedeutenden 

Ministerien51. Am 12. September kündigte er die baldige Einberufung einer auf 

248 Mitglieder verdoppelten Assemblée Consultative an, von denen 148 vom dadurch 

weiter paralysierten CNR gestellt werden sollten. Churchill begrüßte dies im 

Unterhaus als wesentlichen Fortschritt, gab der Hoffnung Ausdruck, daß das G P 

bald „ihr gegenüber verantwortlich wird", und leitete die De-jure-Anerkennung des 

G P durch die Alliierten ein52. Noch aber herrschten in manchen Gebieten, ins

besondere Mittel- und Südfrankreichs, lokale Résistance-Comités, die sich den 

Abgesandten des GP nicht fügten, sondern erst sehen wollten, wie weit es die CNR-

Charta ernst nahm; streckenweise wurden regionale Verstaatlichungen durch

geführt und in wilder „épuration" wurden durch Volksgerichte zahlreiche sum-

50 . . .nachdem er sich zum Ärger des im Rathaus wartenden CNR zuerst ins Kriegsministe-
rium begeben ha t te : „Nichts fehlt hier, ausgenommen der Staat. Man braucht ihn nur wieder 
einzusetzen. Deshalb habe ich mich zuerst hier eingerichtet." S. 306 des stolzen Berichts von 
de Gaulle, Mémoires I I (Anm. 8), S. 289-322. Detailreiche Darstellungen, auch zum voran
gegangenen Aufstand, durch A. Dansette, Histoire de la libération de Paris, Paris 19582, 
und E. d'Astier, De la chute à la libération de Paris, Paris 1965. 

5 1 AP 1944/45, S. 32 f.; Fauvet (Anm. 2), S. 27; DePorte (Anm. 4), S. 55-58. Zu Bidault 
genauer Anm. 59 (der bisherige Kommissar des Auswärtigen, Massigli, war seit 21 . 8. als 
Botschafter in London). Frenay z. B. hoffte, als Minister im Kabinett zur Einleitung einer auf 
europäischen Zusammenschluß zielenden Politik beitragen zu können, wurde aber mi t Versor
gung der Hinterbliebenen und Gefangenen überlastet und praktisch kaltgestellt (November 
1945 entlassen; Bericht von Frenay 19. 3. 1964 an den Verfasser); vgl. M. T. Chabord, Les 
organismes francais charges des prisonniers déportés et réfugiés (Alger 1943 - Paris 1945), in: 
Revue d'histoire de la 2 e guerre mondiale, April 1961, S. 17-26. 

52 Vgl. Anm. 14. Einberufung der erweiterten Assemblée Consultative nach der Ordonnance 
vom 21 . 4. 1944 am 12. 9. vgl. AP 1944/45, S. 44 und 435 f.; ihre übrigen Mitglieder: 40 aus 
Übersee und 60 von den 80 Abgeordneten, die im Juli 1940 Nein zu Vichy gesagt hat ten; 
sämtlich von de Gaulle ernannt. Churchills optimistische Interpretation i m Unterhaus 
28. 9. vgl. AP 1944/45, S. 41 . Zur tatsächlichen Machtlosigkeit dieser Assemblée siehe bei 
Anm. 57. 
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marische Hinrichtungen vollzogen53. Die vom GP am 23. September angeordnete 
Inkorporierung der paramilitärischen „Forces Francaises de l'Intérieur" unter 
General Koenig in die reguläre Armee wurde noch ohne nennenswerten Wider
stand hingenommen. Doch als drei Tage nach der internationalen Anerkennung 
das GP am 28. Oktober die Auflösung der „Milices Patriotiques" und „Gardes 
Patriotiques" verfügte, protestierte der CNR einmütig, und der amtierende Chef 
der KP, Jacques Duclos, erklärte: „Die gesetzgebende Gewalt liegt ausschließlich 
beim Widerstand. . .; die Provisorische Regierung hat sich auf die Aufgaben einer 
Treuhandverwaltung zu beschränken. . . ; die Résistance-Comités sollen über die 
Kräfte der patriotischen Miliz verfügen. "54 Doch hier setzte sich der dritte begün
stigende Faktor durch, das offenbare Interesse der Sowjetunion daran, daß die 
Effizienz der „Zweiten Front" mitten im Krieg nicht gefährdet werde, wie Pierre 
Hervé formulierte: „Um die Kriegsführung zu garantieren, war es notwendig, 
einen Konflikt zu vermeiden, der anglo-amerikanische Intervention hervorgerufen 
und unsere Rolle bei der Zerstörung Deutschlands vermindert hätte." Nachdem 
noch am 27. Dezember der Innenminister über die Autonomie vieler lokaler 
Résistance-Comités geklagt hatte, kam die Frage zum Abschluß, als nach Unter
zeichnung des französisch-sowjetischen Vertrages der von de Gaulle amnestierte 
Chef der KPF, Maurice Thorez, auf der folgenden Sitzung des Zentralkomitees der 
französischen KP Januar 1945 sich für die Auflösung der patriotischen Miliz und die 
Unterordnung aller Befreiungs-Komitees unter die Regierungsautorität aussprach. 
Wenig später war dann die „restauration préfabriquee " der Verwaltung, die völlige 
Entmachtung der Resistance in Frankreich durchgesetzt55. 

53 Vgl. zu den hier nicht zu schildernden, in erheblichen Teilen Südfrankreichs anarchischen 
Zuständen de Gaulle, Mémoires I I I (Anm. 14), S. 8-39, 57-80, 297-333; R. Aron (Anm. 47), 
S. 548-76, 633-37. Zur „Epuration", in deren Verlauf rund 5000 (jedoch nur zu einem Drittel 
ausgeführte) Todesurteile und rund 40000 Freiheitsstrafen ausgesprochen wurden, vgl. 
Fauvet (Anm. 2), S. 30 f.; R. Aron, Histoire de l'Epuration, De l'Indulgence aux Massacres, 
Paris 1967. 

54 Zur Inkorporierung der FFI vgl. De Lattre de Tassigny (Anm. 6), S. 176-204; Aron 
(Anm. 47), S. 666 f. Anordnung de Gaulles vom 28. 10. und Protest des Nationalrats in: AP 
1944/45, S. 45 f.; Duclos am 7. 11. nach: Jean Montigny, in: Ecrits de Paris, August 1953, 
S. 59. „L'Humanité" protestierte am 3. 1 1 . : „Einmal mehr hat der Präsident der Regierung 
die Verantwortung dafür auf sich genommen, die französische Resistance als quantité négli-
geable zu behandeln" (zit. nach AP 1944/45, S. 48). Sicher nicht ohne Zusammenhang mit 
dieser innenpolitischen Situation ließ de Gaulle in eben diesen Tagen den Kreml wissen, er 
würde gern zu Verhandlungen nach Moskau kommen (Bericht von Botschafter Bogomolow 
an das Außenkommissariat am 8. 11. 1944, in: Alfred J. Rieber, Stalin and the French 
Communist Party 1941-47, New York 1962, S. 119). 

55 Thorez zit. in AP 1944/45, S. 92. Hierzu früh instruktiv J. E. Sawyer, The Re-establishment 
of the Republic in France, The de Gaulle Era 1944-45, in: Political Science Quarterly 62 
(September 1947), S. 354-80 (Thorez, S. 362); spezielles Lob dafür durch de Gaulle, Mémoires 
I I I (Anm. 14), S. 101. Das Hervé-Zitat nach Rieber (Anm. 54), S. 153, der insgesamt die Linie 
der Unterstützung de Gaulles als Garanten nationalistischer Außenpolitik als vom Zentral
komitee der KPF nie ernstlich bestritten darstellt (ebenda, S. 142-191). „Préfabriquee": 
Aron (Anm. 47), S. 137. Stolz konnte de Gaulle am 2. 3. 1945 vor der Assemblée Consultative 
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Etwa von Anfang November 1944 an, der durchgeführten bzw. für den Rest des 

Landes sich abzeichnenden Auflösung der Résistance-Milizen, besaß de Gaulle 

für ein volles Jahr bis zum Zusammentritt der ersten gewählten Assemblée am 

6. November 1945 eine praktisch uneingeschränkte, bonapartistische Macht — mit 

der einzigen Einschränkung, daß er den Alliierten und dem Land gegenüber die 

Verpflichtung zur Wiedereinführung parlamentarischer Demokratie, von all

gemeinen Wahlen zum Zeitpunkt „nach der Rückkehr der Kriegsgefangenen" 

eingegangen war und die allmählich neu entstehenden Parteien sich auf diesen 

Zeitpunkt hin orientierten. „Die Stellung des Generals als Regierungschef", so 

urteilte André Siegfried, „ist in der ganzen Geschichte Frankreichs einzigartig. 

Seine persönliche Autorität besitzt er kraft der tatsächlichen Lage, nicht aus einer 

demokratischen Übertragung durch das Volk, wenngleich das befreite Frankreich 

begeistert für ihn stimmt. "56 Der erstmals in ihrer erweiterten Form am 7. Novem

ber 1944 zusammentretenden Assemblée Consultative versicherte de Gaulle mit 

hochmütiger Herablassung, er werde ihre Meinung „in dem Maß, als sie konstruktiv 

ist", berücksichtigen. Nachdem er mehrere Voten der Versammlung unbeachtet 

gelassen, in den Sachen gegenteilig entschieden und darauf die Versammlung sich 

einmütig beschwert hatte, erklärte de Gaulle in seiner Erwiderung vom 14. März 

1945, daß nicht einmal Empfehlungen, die von der Assemblée mit überwältigender 

Mehrheit angenommen würden, ihn binden könnten; und weiterhin entschied er 

in vielen wichtigen Fragen gegen die Voten der Assemblée Consultative57. Ebenso

wenig bedeuteten die Mitglieder des Kabinetts eine Einschränkung der Macht, als 

deren einziger Inhaber sich de Gaulle erachtete; sie waren nach seiner Meinung 

Handlungsgehilfen. Sie durften in den Kabinettsitzungen die in ihrem Ressort 

anstehenden Fragen vortragen; „dann folgte ein Meinungsaustausch, dann der 

Beschluß in Form eines Urteilsspruchs, gefällt vom Regierungschef. So war es 

mindestens bei Fragen, die General de Gaulle für wichtig hielt: Außenpolitik, 

Krieg, Kolonien."58 Sein den Formen öfter widersprechender, aber im Prinzip 

gelehriger Außenminister Bidault, der von sich selbst sagte, daß er „drei Jahre 

unter der Vacuumglocke zugebracht hatte und von der inzwischen veränderten 

Welt fast nichts wußte" , versichert: Besonders in der Außenpolitik zog de Gaulle 

fragen: „Messieurs, ou est la guerre civile?" (AP 1944-45, S. 136). Vgl. die bissige Kritik 
an Entmachtung und Verhinderung des Resistance-Programms durch den heutigen Redakteur 
des Combat, Ph. Tesson, De Gaulle I e r , La Revolution Manquée, Paris 1965. 

56 Andre Siegfried (De la I I P a la IV e République, Paris 1956, dt. :) , Frankreichs IV. 
Republik, Stuttgart 1959, S. 120. Im einzelnen ist diese Regierungszeit die am wenigsten 
erforschte Phase seiner Biographie; „sie erwartet noch ihren Historiker", schrieb am Ende 
ihrer derzeit besten Darstellung J. Chapsal (Anm. 2), S. 74-110. 

57 Darauf blieben die Abgeordneten in zunehmender Zahl den Sitzungen fern; vgl. AP 
1944/45, S. 148; Siegfried (Anm. 56), S. 121 ; Chapsal (Anm. 2), S. 8 8 ; Fauvet (Anm. 2), S. 44. 

58 Georges Bidault, (D'une Resistance a l'autre, Paris 1965, dt.:) Noch einmal Rebell, 
Berlin 1966, S. 98; Siegfried (Anm. 56), S. 120, übermittelt als Ausspruch de Gaulles: „Mi
nister? Angestellte von Bürgermeistereien!"; vgl. Lacouture (Anm. 8), S. 138, und mit 
weiteren Aussprüchen Tournoux (Anm. 9), S. 241 f. 
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„alle großen Angelegenheiten an sich und regelte sie selbst. Es war ein Glück, 

wenn man nicht etwa eine Erklärung, aber immerhin eine Auskunft über die 

getroffenen Entscheidungen und die angestrebte Richtung erhielt."59 Alle gleich 

zu beschreibenden Etappen seiner konkreten Außenpolitik waren sein ganz per

sönliches Werk. 

Doch nach Lage der Dinge näherte sich im Herbst 1945 unaufhaltsam das Ende 

dieser Alleinherrschaft. Wie er es schon in Algier versprochen hatte, so mußte 

er nach der deutschen Kapitulation des 8. Mai 1945 erst Gemeinderatswahlen 

durchführen lassen, die das Selbstbewußtsein der dabei fast dreiviertel der Sitze 

erlangenden drei Hauptparteien (KPF, SFIO und MRP) beträchtlich steigerten, 

und anschließend ankündigen, daß bis Jahresende eine Verfassunggebende Ver

sammlung gewählt werden sollte. Vergebens hat er in den Vorverhandlungen über 

Wahlmodus und Statut dieser Versammlung versucht, sie allein auf die Aus

arbeitung einer Verfassung zu beschränken, ihr das Recht zu Gesetzesinitiativen 

und das zur effektiven Kontrolle des während der Verfassungsberatungen weiter 

amtierenden Gouvernements Provisoire vorzuenthalten. In der Beratenden 

Versammlung wurde so energisch gegen „die Plebiszite des Prinz-Präsidenten, des 

Kaisers . . . , die auf den Seelen der traditionsbewußten Republikaner lasten", 

protestiert und eine NichtVerantwortlichkeit der Regierung gegenüber der National

versammlung so einstimmig abgelehnt, daß de Gaulle schließlich einwilligte, der 

künftigen Constituante das Recht zur Gesetzesinitiative und das zur Abberufung 

der Regierung, wenn sie von der absoluten Mehrheit der Versammlung beschlossen 

werde, zuzubilligen60. Die am 6. November 1945 zusammengetretene Assemblée 

Constituante hat dann am 13. November noch einmal einstimmig de Gaulle zum 

Präsidenten des Gouvernement Provisoire gewählt; eine Bestätigung seines großen 

59 Bidault (Anm. 58), S. 84 und 87. Nach seinem Zeugnis ebenda, S. 101 f., hörte er von 
der geplanten „Rückeroberung" der Insel Clipperton, die den Amerikanern als Funkbasis 
im Pazifik-Krieg diente, „durch Zufall", und von der geplanten Annexion des Aostatals erst 
durch Truman (vgl. bei Anm. 113). Völlige Einflußlosigkeit von Ministern und Parteien auf 
die Außenpolitik auch nach DePorte (Anm. 4), S. 57 f. Für das verachtungsvolle Benehmen 
gegenüber Bidault vgl. Hinweise bei G. Elgey, La République des Illusions 1945—51, Paris 
1965, S. 39-41 und 76. Duff Cooper (Anm. 33), S. 473: Bidault (Aug. 1945) „erzählte, es stehe 
sehr schlecht zwischen de Gaulle und ihm, und er wisse nicht, wie lange er noch im Amt 
bleibe". 

60 Fauvet (Anm. 2), S. 46 f. (Zitat des Abg. Plaisant vom 27. 7. 1945); detaillierter Chapsal 
(Anm. 2), S. 94-101. Sehr aufschlußreich ist die Motivation, die de Gaulle, Mémoires I I I , S. 
238 hierfür gab: „Welchen Erschütterungen würde ich [die Franzosen] aussetzen, wenn ich 
den Anspruch erheben würde, ihnen meine absolute Autorität für eine unbegrenzte Zeit 
aufzuerlegen. . . ? Im Krieg hatten meine Erklärungen mit voller Absicht niemals einen 
Zweifel über meine Entschlossenheit gelassen, dem Volke das Wort zu erteilen, sobald die 
Verhältnisse die Abhaltung von Wahlen erlauben. Wenn meine Regierung nach und nach 
anerkannt worden ist, so geschah es in großem Maße auf Grund dieser Zusage. Sie jetzt nicht 
einzuhalten, würde heißen. . ., nach und nach das Land gegen mich aufzubringen; es würde 
nicht mehr die Ursachen dieser Alleinherrschaft erkennen." - Glaubhaft der Ausspruch 
gegenüber dem Oberst Passy: „Ich weiß genau, was man tun müßte. Unglücklicherweise 
hat der Marschall Pétain es schon vor mir getan" (Tournoux [Anm. 9] , S. 243). 



76 Walter Lipgens 

Prestiges. Aber alsbald kam es zu Reibereien, als die Constituante sich neben der 

Ausarbeitung einer neuen Verfassung auch mit aktuellen Regierungsfragen 

beschäftigte. In der Ausarbeitung eines Verfassungsentwurfs wurden die Mittel

parteien, angesichts der täglichen Erweise von de Gaulles persönlichem Hochmut 

und autoritärem Führungsstil, entgegen ihren ursprünglichen Auffassungen geneigt, 

sich dem (ursprünglich nu r von der KPF vertretenen) Konzept eines Regime 

d'Assemblée anzunähern - die wichtigste innenpolitische Belastung der künftigen 

IV. Republik61. Auf ihre Beschäftigung mit aktuellen Regierungsfragen aber 

reagierte de Gaulle zunehmend erzürnt als „Einmischung der Versammlung in die 

Angelegenheiten der Exekutive". Als sie ihm Anfang Januar 1946 den Militäretat 

kürzte und am 15. Januar seine Außenpolitik kritisierte, war es de Gaulle leid: 

Angesichts dieser innenpolitischen Entwicklung — aber auch, wie zu zeigen sein 

wird, angesichts seiner hoffnungslos festgefahrenen Außenpolitik - t rat er am 

20. Januar 1946 zurück. „Das selbstsüchtige Regime der Parteien ist wieder da. 

Ich mißbillige es, aber da ich nicht wünschen kann, mit Gewalt eine Diktatur zu 

errichten, was übel enden müßte, kann ich es nicht hindern und ziehe mich 

zurück. "62 

5. Zur wirtschaftlichen Situation Frankreichs während dieser Amtszeit de Gaulles 

genügen wenige Zahlen. Wie in allen kontinentaleuropäischen Ländern, die 

wenigen neutralen ausgenommen, waren auch in Frankreich die materiellen 

Kriegsschäden groß. Rund 500000 Gebäude, zahlreiche Fabriken, Bahnhöfe, 

Brücken und Häfen waren völlig zerstört. Nicht gerechnet den völligen Still

stand des Wirtschaftslebens in den Wochen der Liberation im August 1944, stand 

der Index der industriellen Produktion im Januar 1945 bei 2 9 % des Vorkriegs

standes. Waren z. B. 1938 im Monatsdurchschnitt 504 Millionen Tonnen Gußeisen 

und 514 Millionen Tonnen Rohstahl produziert worden, so waren es im Januar 1945 

nur 30 bzw. 55 Millionen Tonnen63. Die in den Kriegsjahren deutscherseits auf

erlegten Besatzungskosten, von 1942-44 im Durchschnitt jährlich rund 200 Milliar

den Francs, hatten die im Umlauf befindliche Geldsumme von 142 Milliarden im 

August 1939 auf 632 Milliarden im Oktober 1944 gesteigert. Der generelle Preis-

6 1 Insbesondere die führenden Männer der SFIO waren noch 1944 (in Absetzung von der 
Verfassung der III . Republik) für eine Stärkung der Exekutive gegenüber dem Parlament 
(wie auch von Blum [Anm. 21] gefordert) eingetreten; vgl. B. D. Graham, The French 
Socialists and Tripartisme 1944-1947, London 1965, S. 40 f. und 57-63. Doch de Gaulles 
Verhalten trieb sie und bis zu einem gewissen Grad auch den MRP zum Übergewicht der 
Assemblée zurück; vgl. Graham, S. 78 f., 132-139; Marcel Prélot, Précis de Droit Constitu-
tionnel, Paris 1950. 

6 2 Mit diesen Worten teilte de Gaulle den zu diesem Zweck ins Kriegsministerium geru
fenen Ministern seinen Rücktrit t mi t ; Mémoires I I I , S. 285; vgl. Fauvet (Anm. 2), S. 60-64 ; 
bes. zur Militäretat-Kürzung Graham (Anm. 61), S. 127-131. „Nicht wünschen kann" : sowohl 
innenpolitisch, vgl. das Zitat Anm. 60, als vor allem auch außenpolitisch, mitten im Sieg der 
„Demokratien" über die faschistische Diktatur. 

6 3 AP 1944/45, S. 520-22; de Gaulle, Mémoires I I I , S. 233 f. 
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index(1938 = 100) war von 102 im August 1939 auf 260 i m Januar 1945 gestiegen; 

doch die realen Werte, wiedergegeben durch die auf dem Schwarzen Markt gelten

den Preise, hatten sich annähernd vervierfacht64. Als erste populäre Maßnahme, 

u m die Löhne in etwa diesem Preisanstieg folgen zu lassen, hatte de Gaulle am 

30. August 1944 summarische Lohnerhöhungen u m rund 5 0 % verfügt. Doch dies 

verschlimmerte die Inflationsgefahr; ein Preisstopp war nur vorübergehend (und 

auf dem Schwarzen Markt überhaupt nicht) wirksam; eine am 3. November 1944 

aufgelegte „Libérationsanleihe" hatte nur relativen Erfolg, indem sie den Geld

umlauf von 632 nur auf 572 Milliarden Ende Dezember 1944 reduzierte65. Statt 

dessen hatte Mendès-France als Wirtschaftsminister immer drängender zur Ab

schöpfung des Geldüberhangs und Bannung der Inflationsgefahr eine durchgreifen

de Währungsreform, Sperrung der Bankguthaben, Ausgabe von 5000 neuen 

Francs pro Person etc. verlangt, wie sie wenig später in Belgien und 1948 in den 

Westzonen Deutschlands erfolgreich durchgeführt wurden. Doch dem hatten die 

Beamten des Finanzministeriums unter Pleven als einer „zu harten Maßnahme" 

widersprochen; man könne auch durch behutsamere Maßnahmen die Situation 

allmählich normalisieren; de Gaulle hatte zugunsten der letzteren entschieden 

und Mendès-France seinen Abschied genommen66. Nur dank einer von Jean Monnet 

in Washington ausgehandelten großzügigen Wirtschaftshilfe der USA, die durch 

Abkommen vom 28. Februar 1945 Rohstoffe und Verbrauchs guter in Höhe von 

1.675 Millionen Dollar zu liefern versprachen und in den Folgemonaten lieferten, 

kam es nicht zu einem inflationären Zusammenbruch67. Nur dadurch konnte Pleven 

auch für den Staatshaushalt des Jahres 1945, der sich auf 512 Milliarden Ausgaben 

(davon mehr als die Hälfte Militäretat) bei 107 Milliarden Einnahmen belief, auf 

einen Ausgleich hoffen68. 

Doch blieb die Finanz- und Wirtschaftspolitik während der ganzen Amtszeit 

de Gaulles infolge von Halbheiten und widersprüchlichen Maßnahmen wenig 

erfolgreich. Der von Pleven vorgeschlagene Geldumtausch 1:1 reduzierte i m Juni 

1945 zwar den Geldumlauf von 572 auf 444 Milliarden, genügte aber nicht zum 

64 (A. G. Ploetz), Geschichte des Zweiten Weltkrieges, Würzburg 19602, 2. Teil (Kriegs
mittel) , S. 60; Charles Rist, The French Financial Dilemma, in : Foreign Affairs 25 (1947), 
S. 4 5 1 ; AP 1944/45, S. 523 und 525. 

es AP 1944/45, S. 38, 60-63, 523 und 525. 
66 Fauvet (Anm. 2), S. 35-39; das Rücktrittsgesuch von Mendès-France ebenda, S. 365-68; 

de Gaulle, Mémoires I I I , S. 119 f.: das Land sei krank; eine solche Maßnahme würde seine 
Substanz gefährden. Vgl. insgesamt J. M. Jeanneney, Forces et faiblesses de l'économie 
francaise 1945-59, Paris 19592. 

67 Die von Jean Monnet (noch im Rahmen der Leih-Pacht-Acts) erzielte Hilfe wurde zum 
Geschenkzinssatz von 2 3 / 8 Prozent auf 30 Jahre gewährt; darüber hinaus versprachen die USA 
weitere Produktionsgüter im Wer t von 900 Mio. Dollar unter den gleichen Bedingungen, 
jedoch gegen Anzahlung von 20 % des Kaufpreises; AP 1944/45, S. 127 f. Vgl. insgesamt 
William A. Brown and Redvers Opie, American Foreign Assistance, Wash. 1953. Die einzige, 
ausgezeichnete französische SpezialStudie von Jean Godard, L'Aide américaine a la France, in: 
Revue de Science Financière 48 (1956), S. 438-459, betrifft leider erst die Jahre 1948-54. 

68 Vgl. AP 1944/45, S. 111 f., 297 und 410 f.; Rist (Anm. 64), S. 451. 
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Stoppen der Preise. Vielmehr bewirkten verschiedene unglückliche Maßnahmen, 

Ausschüttung von Subventionen vor dem Referendum im Herbst 1945, Aufhebung 

der Lebensmittelkarten, die aber zwei Monate später wieder eingeführt werden 

mußten, etc., daß Ende Dezember 1945 der Geldumlauf wieder genau die Höhe von 

570 Milliarden erreichte. Vor allem aber kletterte der offizielle generelle Preisindex 

von 260 im Januar 1945 auf 455 im Dezember 1945, während der Index der 

industriellen Produktion im Dezember 1945 immer noch erst 6 5 % des Vorkriegs

standes erreichte 69. So mußte Ende 1945 de Gaulles „antiinflationistische Politik" 

als gescheitert gelten; eine rasante Preisinflation war in vollem Gange. Auch in 

dieser Hinsicht hinterließ er der IV. Republik ein schweres Erbe. Die Lage konnte 

wiederum nu r dadurch einigermaßen gerettet, das unerläßliche Minimum an 

Einfuhren nu r dadurch ermöglicht werden, daß die USA im Dezember 1945 

erneut über die Export-Import-Bank einen Kredit in Höhe von 550 Millionen 

Dollar, insgesamt Hilfen an Frankreich in Höhe von 915 Millionen Dollar gewähr

ten70. 

De Gaulle hat auf zwei Seiten seiner Memoiren die wirtschaftliche Misere des 

Landes durchaus ernst beschrieben; zum Herbst 1945 faßte er die Lage in zwei 

Sätzen zusammen, ohne deren inneren Widerspruch zu bemerken: „Draußen 

bestreitet niemand mehr, daß wir eine der allerersten Rollen in der Welt spielen. 

Aber im Inneren findet Frankreichs Zustand seinen Ausdruck in einer Bilanz von 

Ruinen." 7 1 Tatsächlich bestand zwischen dem Großmachtanspruch, wie ihn de 

Gaulle erhob, und der wirtschaftlichen Potenz des Landes - verglichen mit der der 

neuen Weltmächte - eine unüberwindliche Diskrepanz. 

I L E t a p p e n 

Die vor dem Hintergrund dieser Verhältnisse, der innen- und außenpolitischen 

Voraussetzungen, der Konzepte und Faktoren, von General de Gaulle in den 

sechzehn Monaten seiner ersten Präsidentschaft betriebene Außenpolitik soll hier 

nicht mit monographischer Ausführlichkeit dargestellt werden. Versucht wird 

vielmehr, die einzelnen Etappen im konkreten Inhalt detailnahe, aber so knapp wie 

möglich auf ihre Essenz konzentriert zu fassen, damit Struktur und Ergebnisse 

dieser Außenpolitik deutlich hervortreten. 

1. Rang, Rheinland- und Ruhr-Forderungen. Zum Zweck der de Gaulles Denken 

beherrschenden „Rückkehr einer Großmacht auf ihren Platz als Großmacht"7 2 

69 AP 1944/45, S. 23 f., 160-172, 192-196, 234-40, 260 f., 392 f., 520-525. 
70 AP 1944/45, S. 387 f.; R. J. Guiton, Paris - Moskau, Stuttgart 1956, S. 119 f. und 301. 

Vgl. Anm. 67. 
7 1 Mémoires III , S. 233. Charakteristischerweise fand er die gewaltige Finanz- und Wirt

schaftshilfe der USA keiner Erwähnung wert. 
72 Vgl. Anm. 46. 
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suchte er „unabhängige Politik" zu demonstrieren, so oft und so scharf er es nur 

vermochte, gerade gegenüber den Weltmächten. Europa hätte in der Tat eines 

Staatsmannes bedurft, der eine inhaltlich von den Anliegen des darniederliegenden 

Kontinents bestimmte „unabhängige Politik" gegenüber den Weltmächten for

muliert, die Fürsprache Churchills noch in Teheran etc., für den Kontinent fort

gesetzt hätte73. Für de Gaulle aber war sie inhaltlich allein von der starren Prämisse 

der Souveränität und „Grandeur de la France" bestimmt - und von dem Willen, 

aus einem siegreichen Kriegsende auf Kosten Deutschlands ein möglichst großes 

Stück effektiver Machterweiterung als verbesserte Basis der grandeur herauszu

holen. Mit diesem Hauptmotiv der „Vergrößerung" verband sich bei de Gaulle 

selbst, vor allem aber in seinen propagandistischen Begründungen, das Motiv der 

Sicherheit vor einer neuen deutschen Invasion durch das alte Mittel eines vor

geschobenen Ostgrenzen-Glacis. Bereits 1941 hatte er gegen das Annexions-Verbot 

der Atlantik-Charta von „den Rheinländern" gesprochen; und in jenem Schreiben 

vom Februar 1944 hatte er Massigli beauftragt, als Hauptpunkt des Waffenstill

standes mit Deutschland vorzusehen „ein Rheinland, abgetrennt vom Reich"74. 

Während der Libération hatte de Gaulle über seine Vorstellungen von einer Dauer

lösung geschwiegen; er hatte zunächst nu r energisch die Zuweisung einer eigenen 

Besatzungszone für Frankreich verlangt, die Baden und Württemberg, Hessen-

Darmstadt und Hessen-Nassau, die Pfalz, das Saargebiet und den größten Teil der 

Rheinprovinz umfassen müsse75. Erstmals am 1. September hatte er durch Massigli 

in einer Note an die EAC hinzufügen lassen, es sollte nördlich dieser Zone das 

„bassin rhéno-westphalien" auf Dauer politisch, militärisch und wirtschaftlich unter 

internationale Kontrolle gestellt werden76. Hinsichtlich der Dauerregelung sprach 

de Gaulle am 25. Oktober noch verschleiert von „les pays qui bordent le Rhin" als 

„une marche par ou passent éternellement les invasions germaniques" und vom 

73 Ein einziges Mal scheint de Gaulle diese Möglichkeit gestreift zu haben: Als ihm. 
Roosevelt am 7. 7. 1944 in Washington von der dominierenden Rolle der künftigen Welt
mächte USA, UdSSR und China sprach, will de Gaulle (lt. Mémoires II , S. 239, wo es sich 
aber vielleicht um rückblickende Formulierungen von 1956 handelt) geantwortet haben: 
„Der Okzident ist es, den man wiederaufbauen muß. Wenn das geschehen ist, wird ihn sich 
die übrige Welt wohl oder übel zum Vorbild nehmen. . . Nichts kann die Ausstrahlung der 
alten Völker ersetzen." Doch auch dort fuhr er fort: „Das trifft vor allem auf Frankreich zu. . . 
Das Gebiet, auf dem es seine Kraft. . ., seine Rolle wiedergewinnen muß, ist das politische." 
Nur von letzterem ließ er sein Handeln bestimmen. 

74 Vgl. Anm. 36 und 43. 
75 Erste Anmeldung der Forderung nach eigener Besatzungszone in der Pressekonferenz 

Washington 10. 7. 1944, vgl. Discours (Anm. 37), S. 420; Note vom 12. 8. bei Klaus Altmeyer, 
Die Dokumente vom 5. Juni 1945 und die politische Einheit Deutschlands, in: Europa-
Archiv 10 (1955), S. 7368. Wiederholte Forderung in den unten Anm. 76 und 86 genannten 
Texten; Bewilligung im Prinzip dank Churchills Einsatz Febr. 1945 in Jalta vgl. Anm. 18; 
das Ringen um kleinere Abgrenzung der Zone Frühj. 1945 bei Willis (Anm. 3), S. 14-21 
(vgl. Anm. 119). 

76 Note vom 1. 9. in: Les Entretiens de Gaulle-Staline des 2, 6 et 8 décembre 1944, in: 
Recherches Internationales à la lumière du Marxisme, No. 12, Paris 1959, S. 32. 
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Ruhrgebiet als „arsenal économique utile au progrès des hommes"; am 1. Novem

ber 1944 aber schon sehr viel klarer: „Apres avoir triomphé . . . nous devrons nous 

donner les bonnes frontières."77 Vor der Assemblée Consultative nannte er am 

22. November die deutsche Frage das „problème central de l 'univers" — und, einen 

Monat später, das deutsche Volk „un grand peuple, mais qui perpétuellement tend 

à la guerre, parce qu'il ne cesse de rever à la domination"78. I m November hat er 

gegenüber Churchill, im Dezember gegenüber Stalin so eindeutig davon gespro

chen, „que le Rhin doit etre la barriÈre definitive à l'Est contre l 'Allemagne", 

daß seine Gesprächspartner als Forderung Frankreichs verstanden: „La frontière 

de la France sur le Rhin."7 9 Völlig unmißverständlich hat er auf einer Presse

konferenz am 25. Januar 1945 erklärt: „Der Rhein bedeutet die französische 

Sicherheit. . . Frankreich verlangt, daß alles Territorium diesseits jener natürlichen 

Grenze sein garantierter Besitzstand werde"; und zusammenfassend nochmal 

öffentlich in einer Radiorede am 5. Februar 1945, während der Konferenz von 

Jalta, zu der er nicht eingeladen war: „Ich kann einmal mehr präzisieren, daß die 

definitive Präsenz der französischen Gewalt von einem Ende des Rheins bis zum 

anderen — die Abtrennung der Territorien des linken Rheinufers und des Ruhr

gebiets von dem, was der Staat oder die deutschen Staaten sein werden - . . .die 

Bedingungen sind, die Frankreich als wesentlich erachtet."80 

77 De Gaulle, Discours (Anm. 37), S. 457 und 471. Am 10. 10. 1944 hatte er Eisenhower 
darauf hingewiesen, daß von den Hauptorten der Gaue „Westmark" und „Oberrhein", 
Saarbrücken und Karlsruhe, auch die französischen Departements Moselle bzw. Haut-Rhin 
und Bas-Rhin verwaltet würden; „la présence d'un organisme francais d'administration dans 
ces deux villes. . . est donc indispensable au rétablissement rapide de la souveraineté francaise 
sur son propre territoire" — er forderte dies, statt die einfache Abtrennung und Wieder
unterstellung der Departments unter französische Verwaltung vorzuschlagen (zit. nach: 
Mémoires III , S. 320 f). Nicht ohne Grund erklärte also Stettinius anläßlich der Einladung 
Frankreichs in die EAC am 11. 11. , wahrscheinlich würde dort de Gaulle a la Foch „demander 
l'annexion de tout le territoire allemand situé sur la rive gauche du Rhin" (AP 1944/45, 
S. 65). Doch Bidault erklärte zum gleichen Tag in einem Interview mit der „Sunday Times" 
London: „We do not want to incorporate any German territory. We do not want any German 
minority within our borders. Our greatest interest lies in the control of the Rhineland. . . But 
her industries must remain indefinitely under Allied supervision" (zit. nach: DePorte [Anm. 4] , 
S. 161). 

78 De Gaulle, Discours (Anm. 37), S. 423 und 487. Dazu bemerkte Raymond Aron, L'age 
des Empires et l'avenir de la France, Paris 1945, S. 338: „N'y a-t-il pas une indéfendable 
hypocrisie ou une absurde fiction à parier de l'Allemagne comme si elle demeurait au centre 
du problème mondial?". 

79 Vgl. unten Anm. 87 und bei 94; Zitate nach russischem Protokoll und Telegramm 
Stalins 3. 12. an Churchill zit. nach: Les Entretiens. . . (Anm. 76), S. 45 und 95. In Jalta 
erzählte Stalin Roosevelt, de Gaulle habe „said the Rhin was the natural boundary of France 
and he wished to have French troops placed there in permanency" (Foreign Relations. . . 
Malta and Yalta [Anm.16], S. 572). 

80 AP 1944/45, S. 101, und Discours (Anm. 37), S. 518. - Aus den vor allem im Herbst 1945 
noch einmal zahlreichen Formulierungen de Gaulles zur Rheinland-Forderung (vgl. Anm. 126): 
In der am weitesten in Richtung auf Annexion zielenden Rede in Baden-Baden am 5. 10. 1945 
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In diesen Worten klang zugleich die 2. Forderung, die nach Zerstückelung bzw. 

Aufteilung Deutschlands in mehrere, nur locker verbundene Staaten an, von der er 

in diesem Winter sonst kaum sprach, da sie noch als seit Teheran im Prinzip 

feststehende Absicht der beiden Weltmächte galt81. Hingegen hat er die seit 

September 1944 angemeldete 3. Forderung, die nach Unterstellung des Ruhrgebiets 

unter internationale Kontrolle und Sicherung eines erheblichen Teils seiner 

Produktion für Frankreich, am 2. März 1945 nochmals vor der Beratenden Ver

sammlung auch wirtschaftlich begründet. Frankreich bedürfe für seine Rolle einer 

starken Schwerindustrie und für diese einer dauerhaft gesicherten Kohlezufuhr; 

„ein Land wie das unsere, das im Osten, im Westen, in der Mitte die reichsten 

Eisenerzvorkommen ganz Europas, Rußland ausgenommen, besitzt, das in seinen 

Strömen und Flüssen sehr wertvolle Reserven an elektrischer Energie hat, das mit 

Kohle allerdings ziemlich schlecht bedacht wurde, nach 1919 jedoch den nötigen 

Zusatz sich sichern konnte und sich morgen wieder sichern wird, da die Saargruben 

aufgrund des Versailler Vertrages als sein Eigentum anerkannt wurden und der 

Ruhrbergbau demnächst wie vor 25 Jahren gerechtfertigte Lieferungen leisten 

wird - dieses Land, sage ich, verfügt über alles, was es braucht, u m sich eine sehr 

machtvolle Metallindustrie zu geben" - eben nach definitiv gesichertem Zufluß 

eines beträchtlichen Teils der deutschen Wirtschaftskraft. Der Grundgedanke war 

damit offenkundig: Nach zumindest ökonomischer und militärischer Eingliederung 

des Rheinlands in den französischen Machtbereich und definitiver Sicherung 

erheblicher Teile der Ruhrproduktion für die französische Wirtschaft sei der Macht

zuwachs für Frankreich gewonnen, der es befähigen werde, „auf der Basis der 

Gleichheit" mit der Sowjetunion Europa zu beherrschen82. So waren ihm die 

Rheinland- und Ruhr-Forderungen vor allem ein Mittel, um die Basis einer fran-

erklärte er : „Etablir la France ici, cela veut dire d'abord donner a la France la disposition des 
territoires qui, de par leur nature, font corps avec elle. J'entends par la ceux de la rive gauche 
du Rhin, le Palatinat, la Hesse, la Prasse rhénane et la Sarre. . . ces pays doivent comme je 
viens de le dire, faire corps avec la France. . . S'agit-il d'une annexion? Non pas; du reste, 
je ne veux pas jouer sur les mots. Ce doit etre une union économique et morale, une présence, 
un controle indéfini" (nach dem wörtlichen Auszug der Rede in: La Revue de la Zone Francaise, 
No. 1, 15. 11. 1945, S. 9., mitgeteilt von Schwarz [Anm. 3], S. 183 f). Offenbar haben Bidault 
und Massigli stets dem Gedanken an effektive Annexion widersprochen, vgl. deren in 
Anm. 76 und 77 genannte Äußerungen im Wortlaut. 

8 1 Noch in Jalta wurde auf Drängen Stalins 4.-7. 2. 1945 in langen Beratungen von den 
„Großen Drei" das „Prinzip der Zerstückelung Deutschlands" förmlich beschlossen und zur 
Ausarbeitung von Plänen hierfür ein eigenes „Dismemberment Committee" gegründet; 
vgl. Deuerlein (Anm. 36), S. 62-76. Zu seinem Zusammentritt ab 7. 3. 1945 und zum Ab
rücken Stalins von der Teilungsforderung vgl. S. 89. 

8 2 Rede vom 2. 3. 1945 in: Discours, S. 527. „Basis der Gleichheit" oben bei Anm. 37. 
Die Bedeutung der Ruhrfrage sehr gut bei Schwarz (Anm. 3), S. 185 f., unter Zitierung eines 
eindeutigen weiteren Satzes von de Gaulle: Für ihn sei die Ruhr „ein Instrument für die 
Wiederaufrichtung Westeuropas und insbesondere ein Instrument, das Frankreich helfen 
wird, eine große industrielle Macht zu werden, ein Ziel, das nicht erreicht werden kann, es 
sei denn mittels der Contribution dieses Montan-Gebiets". 
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zösischen Großmachtrolle zu verbreitern; mochte er auch an Motivationen aus den 

Begriffen „Erbfeind" und „Sicherheit" ernstlich selber glauben, so ging es ihm doch 

in erster Linie u m den „Rang". Frankreich „hatte fortan die Gewißheit, beim Siege 

dabeizusein. Aber allzu deutlich war, in welch geschwächtem Zustand es sich befand, 

u m nicht seine Stellung in der Welt . . . gefährdet zu sehen. Es sei denn, Frankreich 

stelle bei dieser Gelegenheit — der letzten vielleicht — seine Großmachtstellung 

wieder her. Und das war es, worauf ich hinaus wollte."83 — Doch unterdessen war 

er aus der Phase der Ankündigungen und Formulierung von Forderungen bereits 

in die ersten Phasen der diplomatischen Bemühungen u m ihre Anerkennung 

eingetreten. 

2. Absage an ein britisch-französisches Bündnis. — Als betonten Auftakt eigener 

Diplomatie lud de Gaulle, mit feinem Sinn für historischen Rückbezug, Roosevelt 

und Churchill am 5. November 1944 ein, an den Feiern zum Waffenstillstandstag 

von 1918 am 11. November in Paris teilzunehmen. Roosevelt nahm die Einladung 

nicht an; die Frist war so knapp bemessen, daß de Gaulle ihm gegenüber wohl 

auch nur eine Höflichkeitsgeste beabsichtigt hatte. Churchill aber nahm an, und 

de Gaulle Heß ihm bei den Zeremonien des 11. in Paris alle Ehre zuteil werden, 

auch eigens das Lied „Le Père de la Victoire" vorspielen; „For you!" sagte er zu 

Churchill; „c'était justice."84 Wie Churchill fünf Tage später Roosevelt berichtete: 

„I re-established friendly private relations with De Gaulle", hinzufügend, was er 

in seinen Memoiren wegzulassen für gut hielt, „who is better since he has lost a 

large part of his inferiority complex."85 

Bei den politischen Gesprächen, die dann unter Zuziehung von Bidault und Eden 

am Nachmittag des 11. in der rue Saint-Dominique stattfanden, hat de Gaulle die 

britische Unterstützung für sein Gesamtkonzept zu gewinnen versucht. Die von 

ihm zuerst aufgeworfene Frage, ob Großbritannien an einer starken französischen 

Armee interessiert sei, wurde von Churchill nachdrücklich bejaht; er erklärte sich 

bereit, bei Roosevelt, soweit die Schiffsraumkapazitäten es zuließen, für eine 

beschleunigte Ausrüstung der französischen Truppen einzutreten, und tat dies in 

den folgenden Wochen. Churchill versprach ferner, was doch in den Augen der 

83 Mémoires III, S. 46. — Zum Quellenwert der Memoiren de Gaulles: sie sind unerläßlich 
zur Ermittlung seiner Motive; deren Mitteilung erfolgt oft verblüffend aufrichtig; nur 
manchmal sind unzutreffend rücktransponierte Gedanken des Autors von 1959 abzuziehen 
(vgl. z. B. Anm. 45). Im übrigen aber sind die „Mémoires" ein Werk zur Bildung „patrio
tischen" Geschichtsverständnisses: kunstvoll werden auch sehr unrühmliche Vorgänge 
präsentiert als Triumphe Frankreichs; auf meist richtige Fakten folgt stets eine den Autor 
glorifizierende Interpretation; es erübrigt sich, darauf im einzelnen jeweils hinzuweisen. Nur 
falsche oder irreführend eingesetzte Fakten sind nebenher zu erwähnen (vgl. z. B. Anm. 
92, 95 und 112). 

"Mémoires III, S. 49; vgl. AP 1944/45, S. 64 f.; Churchill, The Second World War, 
vol. VI (Anm. 14), S. 249 f. 

85 Churchill 16. 11. 1944 an Roosevelt, in: Foreign relations. . . Malta and Yalta (Anm. 16), 
S. 284; Churchill VI (Anm. 14), S. 251. 
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„Großen Drei" , die den Krieg getragen hatten, ein außerordentliches Zugeständnis 

war, sich für die Zuweisung einer eigenen Besatzungszone an Frankreich ein

setzen zu wollen, und tat dies mit vollem persönlichem Einsatz bis zur - bereits 

beschriebenen - Erfüllung dieses Wunsches in Jalta86. Churchill war aber nicht 

bereit, die territorialen und wirtschaftlichen Ansprüche de Gaulles in bezug auf die 

dauernde Abtrennung des Rheinlandes und des Ruhrgebiets zu billigen; er sei im 

Prinzip gegen die Verschiebung von Territorien, und jedenfalls könne darüber erst 

beim Friedensschluß gesprochen werden. Bis dahin, so schlug er seinerseits vor, 

sollten sofortige Besprechungen zum raschen Abschluß eines britisch-französischen 

Bündnisvertrages führen87. Bei einem von de Gaulle angeregten Überblick über 

sonstige Weltprobleme wies Churchill außerdem auf die Notwendigkeit hin, die 

auf dem Mandat des Völkerbundes von 1919 beruhende französische Herrschaft in 

Syrien und im Libanon entsprechend dem 1941 gegebenen Versprechen zu 

beenden88. 

De Gaulle, offensichtlich verärgert über den Hinweis auf die Levante und die 

Nichtunterstützung seiner Rhein- und Ruhr-Forderungen, nahm den britischen 

Bündniswunsch nu r zur Kenntnis. I m Rückblick fand er, daß i m Gegensatz zu dem 

„was uns logisch und gerecht erschien, die Briten es ratsam fanden, den Rezepten des 

Empirismus und Kompromisses gemäß zu handeln". Auch als Churchill Anfang 

Januar 1945 neuerlich in Paris ein britisch-französisches Bündnis anbot, lehnte de 

Gaulle dies ab und ließ auch öffentlich durchblicken, ein solches Bündnis komme 

n u r in Frage, wenn Großbritannien zuvor den Rheinland-Forderungen zugestimmt 

und Frankreich in der Levante freie Hand zugesagt habe89. Als der britische Bot

schafter im Sommer 1945 nach den Aussichten für ein Bündnis fragte, mußte 

Bidault ihm antworten, de Gaulle „weiß, daß die Franzosen es wollen, er weiß, daß 

86 Vgl. das französische Protokoll der ersten Hälfte der Besprechung, in: Mémoires III, 
S. 350—54; Churchills Bericht vom 16. 11. an Roosevelt (s. Anm. 85); zu Churchills Bemü
hungen bei Roosevelt und Erfolg in Jalta vgl. hier bei Anm. 15-18. 

87 Vgl. das französische Gesprächs-Protokoll, Mémoires III, S. 356; doch hat de Gaulle 
gerade die hierauf und auf das britische Bündnisangebot bezüglichen Teile des Protokolls, 
wie mehrfach durch „. . ." angedeutet, nicht abgedruckt; auch Churchills Bericht an 
Roosevelt (s. Anm. 85) versichert nur undeutlich, entgegen Pressemeldungen sei nichts weiter 
beschlossen worden. Mémoires III, S. 50: „Noch weniger ließen sie [die Briten] sich darauf 
ein, mit uns irgend etwas Genaueres über die künftige Regierungsform der deutschen Länder, 
über Ruhr, Rhein, Saar usw. ins Auge zu fassen". 

88 Zur Situation der französischen Mandatsverwaltung im Libanon und Syrien grundlegend: 
I. Lipschits, La Politique de la France au Levant 1939-41, Paris 1963; Wortlaut der Erklärung, 
mit der der Bevollmächtigte, General Catroux, namens des Komitees „France Libre" am 
8. 6. 1941 die Unabhängigkeit zum Kriegsende versprochen hatte, in: AP 1944/45, S. 50. 
Zur derzeitigen Situation in der Levante vgl. DePorte (Anm. 4), S. 126-52. Vgl. Anm. 116 f. 

89 Mémoires III, S. 53 f.; AP 1944/45, S. 99 und (aus der Radiorede 5. 2. 1945), S. 533 f.; 
Guiton (Anm. 70), S. 63 und 83 f. Bidaults Memoiren (Anm. 58) berichten von den Pariser 
Gesprächen nur den personalen Kern (S. 89): „Churchill galt als Gönner de Gaulles; jeden
falls versicherte es die Presse in ganz Paris. De Gaulle hat dieses scheinbare Protektions
verhältnis nie anerkannt. . . So kam es, daß de Gaulle Churchill am Ende nicht mehr aus
stehen konnte." 
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der Quai d'Orsay es will; leider wäre es schwierig zu sagen, daß er selbst es will"90. 

Am deutlichsten hat es de Gaulle am 8. Dezember 1944 im Gespräch mit Stalin 

ausgedrückt, u m zu begründen, warum er auch gegen einen Dreierpakt, wie 

Churchill ihn nach Moskau vorschlug, sei: „Entre la France et l'Union Soviétique, 

il n 'y a pas d'objet de contestation directe. Avec la Grande-Bretagne, nous en avons 

toujours eu et nous en aurons toujours."91 Bis zu seinem Abtritt hat de Gaulle, 

obwohl er alle Mitsprache in internationalen Gremien nu r Churchills Eintreten zu 

danken hatte, an dieser Distanzierung festgehalten. 

3. Der russisch-französische Pakt. De Gaulle, der nach der De-jure-Anerkennung 

seiner Regierung den britischen Premier und den amerikanischen Präsidenten 

nach Paris eingeladen hatte, reiste vierzehn Tage später selbst nach Moskau — sein 

erster Besuch galt Stalin. Für die Absicht der Wiederherstellung einer selbständigen 

internationalen „Rolle" Frankreichs war es zu einem Zeitpunkt, zu dem das Land 

von amerikanischen und britischen Truppen besetzt und abhängig war, ein nahe

liegender Gedanke, eine Einladung von der Sowjetunion zu erbitten und in Gesprä

chen mit dem dritten großen Alliierten Unabhängigkeit zu demonstrieren. „La 

solidarité franco-russe", so faßte de Gaulle seine zwei Motive in den Memoiren 

zusammen, „n'en demeurait pas moins conforme à l'ordre naturel des choses, 

tant vis-à-vis du danger allemand que des tentatives d'hégémonie anglo-saxonne. "92 

Obwohl die Gespräche vom 2.-10. Dezember 1944 in Moskau keineswegs wunsch

gemäß verliefen und nichts als Enttäuschungen über die sowjetische Haltung 

nachfolgten, zeichnete de Gaulle noch in den Memoiren ein bewunderndes Porträt 

von Stalin. So wie er nie von der Sowjetunion sprach, sondern stets nu r von Rußland, 

weil ihm der Marxismus als Ideologie nur ein Mittel im zeitlosen nationalen Macht

kampf schien, so sah er auch in Stalin nur „den listigen und unversöhnlichen 

Kämpen eines durch Leiden und Tyrannei erschöpften, aber von brennendem 

nationalem Ehrgeiz erfüllten Rußland", das „den Bolschewismus ertrug, u m sich 

90 Duff Cooper, Au delà de l'oubli, Paris 1960, S. 419; vgl. Mémoires III, S. 195, und 
507 f. de Gaulle an Duff Cooper: kein Vertrag ohne Überlassung des linken Rheinufers „depuis 
la Suisse jusqu'a Cologne inclus. . . d'une manière definitive" (27. 4. 1945). 

91 Mémoires III, S. 378. 
92 Mémoires III, S. 54. Ebenda ein Beispiel der nicht seltenen kleinlichen Verdrehungen 

in diesen Memoiren: Dort wird der Bericht über die Moskau-Reise eingeleitet mit dem 
Bemerken, bald nach Churchills Besuch habe der sowjetische Botschafter Bogomolow in 
Paris mehrfach vorgesprochen „pour me presser de me rendre à Moscou... II était dans mes 
intentions. . . J'acceptai donc leur invitation." Indessen wurde im gleichen Jahr 1959 der 
Wortlaut des Berichts Bogomolow 8. 11. 1944 an das Volkskommissariat des Auswärtigen 
veröffentlicht: De Gaulle habe ihm (2 Tage vor Churchills Besuch) versprochen, er werde kein 
Abkommen mit England schließen, würde vielmehr, wenn es der russischen Regierung 
genehm sei, gerne nach Moskau kommen; gedr. in: Ministerstvo Inostrannykh Del SSSR. 
Sovetsko-frantsuzskie otnosheniia vo vremia velikoi otechestvennoi voiny 1941-45. Dokumenty 
i materialy, Moskau 1959 (hier folgend zitiert: SFO) Dok.Nr. 181, S. 324 f (zit. nach Rieber 
[Anm. 54], S. 119). Die in dieser Dokumentensammlung folgenden Stücke werden durch 
französische Parallelquellen als authentisch erwiesen. 
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seiner als eines Werkzeugs zu bedienen" zur Verwirklichung der ewigen „Träume 

des russischen Vaterlandes". De Gaulle bewunderte an Stalin, „wie großartig er als 

Staatsmann und in seiner Verstellungskunst war . . ., wobei er die größten Probleme 

mit der Einfachheit des gesunden Menschenverstandes betrachtete"93. 

Im ersten Gespräch mit Stalin, am 2. Dezember abends, legte de Gaulle mit aller 

Offenheit seine eigentlichen Ambitionen dar - u m sogleich zu erfahren, daß Stalin 

nicht bereit war, sie zu unterstützen. Auf den Vorschlag, Moskau und Paris sollten 

in „direkter Enten te" die Prinzipien einer Deutschland-Regelung fixieren und sie 

dann gemeinsam den anderen Alliierten vorlegen, erwiderte Stalin „wortkarg", 

jede Frage müsse gemeinsam mit den anderen Alliierten geprüft werden. Auf die 

von de Gaulle darauf - angesichts der sowjetischen Territorialforderungen in 

Osteuropa endlich offenherzig - vorgebrachte konkrete Forderung: „La frontière 

géographique et militaire de la France est constituée par le Rhin et . . . l'occupation 

de cette ligne est nécessaire à sa sécurité" (französischer Bericht) - oder wie es im 

sowjetischen Bericht hieß: „De Gaulle dit que ce serait une bonne décision de 

détacher la Rhénanie de l'Allemagne et de la réunir à la France" - während das 

ebenfalls von Deutschland abzutrennende Ruhrgebiet internationaler Verwaltung 

unterstellt werden könne, antwortete Stalin ebenso trocken, „daß die englisch

amerikanischen Truppen die militärischen Operationen gegen die Deutschen in 

diesem Gebiet le i ten . . . , daß es nötig ist, die Meinung der Briten und Amerikaner 

zu hören, ohne die diese Frage nicht entschieden werden könne". Auch als ungeach

tet dieser Absage de Gaulle von sich aus versicherte (zwei Monate vor Jalta und 

acht Monate vor Potsdam!), Frankreich werde keine Einwände erheben gegen die 

Abtrennung und Überweisung der deutschen Gebiete östlich der Oder-Neiße an 

Polen im Ausgleich für Polens Verluste östlich der Curzon-Linie an Rußland, 

verweigerte Stalin eine entsprechende Zusage im Bezug auf Frankreichs territoriale 

Wünsche im Westen94. Das einzige, was er schließlich konzedierte, war, Bidault 

9 3 Mémoires III , S. 60 f. und 74. Selbst Bidault (Anm. 58) bemerkt (S. 92): „Das Porträt 
Stalins in den Memoiren de Gaulles. . . informiert weniger über das Modell als über den, der 
es zeichnete", und es seien „die heute in Amt und Würden stehenden Sowjetbürger von dieser 
Auflage der Stalin-Ikone nicht eben entzückt". Zu de Gaulles parallelem Bild von Hitler als 
großem nationalen Führer vgl. Lüthy (Anm. 32), S. 6. 

94 SFO (vgl. Anm. 92) Nr. 197, Aufzeichnung über das Gespräch zwischen Stalin und 
de Gaulle am 2. 12. 1944, S. 339-47, der russische Bericht (zit. nach Rieber [Anm. 54], 
S. 120) französ. in: Les Entretiens. . . (Anm. 76), S. 43-50; inhaltlich übereinstimmend in 
leicht abweichenden Formulierungen der französ. Bericht: Note établie par Roger Garreau 
au sujet de l'entretien du de Gaulle avec Staline 2. 12. 1944, in: Mémoires I I I (Anm. 14), 
S. 364-67. Vgl. die Kurzberichte von de Gaulle, Mémoires III , S. 62 f., und Stalin telegraphisch 
am 3. 12. gleichlautend an Churchill und an Roosevelt: „Wie ich erwartet habe" verlangte 
de Gaulle „die französische Grenze am Rhein und den Abschluß eines französisch-sowjetischen 
Beistandspaktes", zit. in : Les Entretiens. . . (Anm. 76), S. 45 f. Für de Gaulles Motiv dafür, 
daß er seine Zusage der Anerkennung der Oder-Neiße-Linie aufrechthielt, obwohl Stalin 
die der französ. Rheinland-Forderung verweigerte, vgl. Mémoires III , S. 368: „Diese Lösung 
wird eine Verständigung zwischen Polen und Deutschland unmöglich machen." 
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und Molotow könnten in den folgenden Tagen die Möglichkeit eines französisch

russischen Paktes untersuchen. 

I m Grunde war de Gaulle damit am gleichen Punkte wie drei Wochen zuvor 

mit. Churchill angelangt; aber während er diesem, auch während des ganzen Jahres 

1945, den Abschluß eines britisch-französischen Vertrages verweigerte, ehe Groß

britannien nicht die französischen Rheinland- und Ruhr-Forderungen anerkannt 

habe, blieb er gegenüber der Sowjetunion bei der Bitte u m einen russisch-franzö

sischen Vertrag, obwohl seine Forderungen auch dort nicht anerkannt wurden. Doch 

selbst zur Erlangung eines einfachen Vertrages ohne sonstige russische Zusagen 

mußte die französische Delegation noch zwei bedeutende Hindernisse überwinden. 

Schon im Gespräch mit Bidault stellte Molotow am 5. Dezember die zusätzliche 

Bedingung auf, der Abschluß eines Vertrages sei für die sowjetische Regierung 

abhängig „von der Aufnahme offizieller Kontakte zwischen dem Polnischen 

Befreiungskomitee [in Lublin] und Paris". De Gaulle lehnte dies in der folgenden 

Besprechung mit Stalin am 6. Dezember ab. Er versprach, den französischen Ein

fluß auf ein vollständig befreites Polen geltend zu machen, damit es die West-

Verschiebung seiner Grenzen akzeptiere und in freundschaftliche Beziehungen zur 

Sowjetunion eintrete, aber es müsse ein unabhängiger Staat bleiben. Als Stalin dies 

eine „westliche" Antwort fand und fragte „Was ist ein bloc occidental?", ver

leugnete de Gaulle kategorisch jeden Gedanken an einen westeuropäischen Block; 

er erstrebe allein einen französisch-sowjetischen Pakt, dem später Großbritannien 

sich anschließen könne. Er erklärte sich überdies „einverstanden mit der Politik 

der sowjetischen Regierung gegenüber den bisherigen deutschen Satellitenstaaten", 

d. h., er verzichtete auf französischen Einspruch gegen eine sowjetische Dominanz 

in Ungarn, Bulgarien, Rumänien und Finnland95. Doch all diese Zusicherungen 

machten Stalin noch nicht geneigt zum Vertragsabschluß. Er brachte ein unter

dessen eingetroffenes Telegramm von Churchill ins Gespräch, „ob es nicht am 

besten wäre, zwischen uns dreien einen Dreiervertrag abzuschließen", und nannte 

„diese Idee von Churchill durchaus akzeptabel". De Gaulle, dem es doch auf einen 

bilateralen Vertrag mit Moskau als Druckmittel gegenüber London und Washington 

ankam, reagierte im folgenden Gespräch mit Stalin am 8. Dezember mit aller 

Schärfe gegen dieses zweite Hindernis, ein Dreierpakt komme für Frankreich nicht 

95 SFO (Anm. 92) Nr. 199, Aufzeichnung über das Gespräch zwischen Molotow und Bidault 
am 5. 12. 1944, S. 349-54; ebenda Nr. 202, Aufzeichnung über das Gespräch zwischen Stalin 
und de Gaulle 6. 12. 1944, S. 359-64; inhaltlich übereinstimmend der französ. Bericht: 
Note établie par Roger Garreau et Maurice Dejean au sujet de l'entretien du de Gaulle avec 
Staline 6. 12. 1944, in: Mémoires III, S. 368-72; vgl. ebenda S. 66 f. - Am Morgen des 
6. 12. hatte de Gaulle dem US-Botschafter Harriman die sowjetischen Wünsche bezüglich 
Lublin mitgeteilt und sich noch unentschlossen hinsichtlich seiner Antwort gezeigt; „Harriman 
impressed upon him how greatly disturbed the American and British governments would be 
if he granted recognition to the Lublin group" (Feis [Anm. 18], S. 475). Auch hier (vgl. Anm. 
92) ein Beispiel der Verdrehung in den Mémoires III, S. 72: Dort wird erstmals zum Nach
mittag des 9. 12. Harriman erwähnt, um ihm „mitzuteilen, daß wir das Lubliner Komitee 
nicht anerkannt hatten". 
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in Frage, solange es sich mit London nicht „über fundamentale Fragen, das Schick

sal Deutschlands, Rhein, Orient usw. geeinigt habe". Stalin äußerte darauf, er 

verstehe, daß ein bilateraler Vertrag den Franzosen besser zur Demonstration einer 

„hundertprozentig unabhängigen Politik" verhelfe; er wolle ihnen diese Gunst 

erweisen, wenn sie dafür das „Lubliner Komitee" anerkennen würden96. Doch 

hierin blieb de Gaulle har t ; er empfing wohl Vertreter des Lubliner Komitees, 

aber ohne Vereinbarungen mit ihnen zu treffen; er bot schließlich den Austausch 

einfacher Bevollmächtigter zwischen Lublin und Paris, aber ohne diplomatischen 

Status an. Erst in letzter Minute stimmte Stalin der Unterzeichnung des Vertrages 

auch unter diesen Voraussetzungen zu97. 

Der früh u m 4 Uhr am 10. Dezember von Bidault und Molotow unterzeichnete 

sowjetisch-französische Vertrag bot der Sowjetunion Vorteile genug. In den Artikeln 

1 und 2 versprachen sich die Vertragspartner gemeinsame Fortsetzung des Krieges 

gegen Deutschland und daß keiner von ihnen einen separaten Waffenstillstand 

schließen würde. Der Art. 3 lautete: „Die vertragschließenden Teile verpflichten 

sich, nach Beendigung des Krieges mit Deutschland gemeinsam alle nötigen Maß

nahmen zu treffen, u m jede neue Bedrohung von seiten Deutschlands auszumerzen 

und alle Handlungen zu verhindern, die einen Aggressionsversuch von seiner Seite 

möglich machen würden" - das war die gegenseitige Zusicherung weitgehender 

Eingriffsrechte selbst gegen die geringfügigsten Voraussetzungen des Wieder

erstehens eines deutschen Aggressionsversuches; komme es trotzdem zu einer neuen 

deutschen Aggression, würden sich laut Art. 4 die beiden Vertragspartner alle nur 

mögliche Hilfe gewähren. Darüber hinaus „verpflichten sie sich, an keinem 

Bündnis und keiner Koalition teilzunehmen, welche gegen die eine oder andere 

Partei gerichtet sind" (Art. 5) - das lief praktisch auf ein französisches Neutralitäts-

Versprechen hinaus für den Fall, daß sich die westlichen Alliierten doch noch dem 

sowjetischen Ausdehnungsdrang in Europa entgegenstellen würden98. — De Gaulle 

96 Mémoires I I I , S. 68 f.; SFO (Anm. 92) Nr. 207, Aufzeichnung über das Gespräch zwischen 
Stalin und de Gaulle am 8. 12. 1944, S. 378-80; inhaltlich übereinstimmend der französ. 
Bericht: Note établie par Roger Garreau au sujet de l'entretien du de Gaulle avec Staline 
8. 12. 1944, in: Mémoires III , S. 377-79. Vgl. das bereits oben bei Anm. 91 mitgeteilte Zitat; 
sowie Les Entretiens. . . (Anm. 76), S. 64-69. Vielleicht berücksichtigte Stalin auch, was 
Roosevelt am 6. 12. ihm und Churchill telegraphiert ha t te : er habe gegen einen einfachen 
französisch-sowjetischen Pakt nichts einzuwenden, wohingegen „die hiesige öffentliche Mei
nung einen Dreiervertrag als eine Konkurrenz für die zu schaffende Weltorganisation auf
fassen könnte" (Foreign Relations. . . Malta and Yalta [Anm. 16], S. 288-91). 

97 Vgl. den Bericht von de Gaulle, Mémoires III , S. 76-78. Beste Darstellung bei Rieber 
(Anm. 54), S. 120-123, der hervorhebt, daß im Gegensatz zu den Verhandlungen mit Benes 
und denen mit Mikolayczyk die Sowjetführung die KPF nicht als Faktor in den Verhandlungen 
nutzte. Der inoffizielle Vertreter de Gaulles (Christian Fouchet) traf am 27. 12. in Lublin ein. 

98 Wortlaut des Vertrags in: AP 1944/45, S. 528 f.; Les Entretiens. . . (Anm. 76), S. 99 -101 ; 
Mémoires I I I , S. 381-83 ; eine (nicht wörtliche) deutsche Übersetzung in: Europa-Archiv 2 
(1947), S. 1046. Artikel 6 enthielt die mangels näherer Bestimmungen unverbindliche 
Zusage, daß beide Mächte sich nach dem Kriege „so weit wie möglich" wirtschaftliche Hilfe 
würden zukommen lassen; Art. 7 die Versicherung, daß bereits vertraglich festgelegte 
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hatte den einzigen Vorteil, den dieser Vertrag der französischen Seite bot, ihre 

Wiederanerkennung als Großmacht und als mitspracheberechtigt in der künftigen 

Kontrolle Deutschlands, teuer erkauft mit der Ablehnung aller Westblock-Ge

danken, mit dem Austausch wenn auch noch inoffizieller Vertreter mit Lublin 

und mit der Anerkennung sowjetischer Dominanz in allen anderen osteuropäischen 

Ländern. Vor allem war das geplante Junktim gegenseitiger Anerkennung der 

Abtrennung ostdeutscher Gebiete durch die Sowjetunion, der Abtrennung west

deutscher Gebiete durch Frankreich, von Stalin glatt verweigert worden, wie 

Bidault am 21. Dezember vor der Beratenden Versammlung offen zugab: „Wir 

haben keine Einwände erhoben gegen die Grenzziehungen, die die sowjetische 

Regierung im Osten beabsichtigt. . . Wir haben unseren Gesprächspartnern unsere 

Absicht bekundet, Deutschland definitiv die Territorien wegzunehmen, die ihm 

bis jetzt sowohl als Arsenal wie als Ausgangspunkt für Angriffe gen Westen gedient 

haben, d. h. insbesondere das Rheinland einschließlich des Ruhrgebiets." Später 

fügte Bidault hinzu: „In Wahrheit war es so, daß wir [nur eben] jenen Prestige-

Verlust vermieden hatten, der die Folge einer nutzlosen Reise gewesen wäre."99 

De Gaulle mußte bald bemerken, daß Stalin den Vertrag nur u m der genannten 

Vorteile willen unterzeichnet, aber keineswegs Frankreich als Partner „auf der 

Basis der Gleichheit" akzeptiert hatte. Zwar blieb ihm die Kenntnis all der bissig

geringschätzigen Bemerkungen erspart, mit denen Stalin ihn und Frankreich in 

Jalta im Gespräch mit Roosevelt bedachte; aber Ende Februar 1945 brachte Bidault 

in London in Erfahrung, daß Stalin in Jalta nur widerstrebend die Zuteilung einer 

Besatzungszone an Frankreich genehmigt, die Aufnahme Frankreichs in die in 

Jalta neugebildete Kommission für die Reparationen strikt verweigert habe100. 

Als der französische Botschafter in Moskau die Bitte der französischen Regierung 

u m Aufnahme in die Reparationskommission vortrug, wurde ihm am 20. März von 

Stalin mitgeteilt, daß er dies nur billigen könne, wenn gleichzeitig Polen und 

Jugoslawien aufgenommen würden. Auf die gleichzeitige Bitte u m sowjetische 

Interessen Dritter unberührt blieben; Art. 8 Vertragsdauer zwanzig Jahre bei einjähriger 
Kündigungsfrist. Es fällt auf, daß im Unterschied zum britisch-sowjetischen Vertrag von 1941 
Kautelen zugunsten eines kollektiven Sicherheitssystems auf der Ebene der Vereinten Nationen 
in den Artikeln fehlen; vgl. Guiton (Anm. 70), S. 68. 

99 Bidault 21. 12. zitiert nach DePorte (Anm. 4), S. 81. „Später" Bidault (Anm. 58), 
S. 95. De Gaulle versicherte am 21. 12. noch, durch den Pakt „la Russie et la France mani-
festent leur volonte d'étroite collaboration dans toutes mesures qui conduisent au Statut de 
l'Europe de demain"; Discours (Anm. 37), S. 487. Der französ. Diplomat, als Delegations
mitglied in Moskau (vgl. Mémoires III, S. 60), Jean Laloy, Entre guerres et paix 1946-65, 
Paris 1966, S. 87, nannte den Vertrag „un pacte, dont l'effet demeurera théorique". 

100 AP 1944/45, s. 132; Rieber (Anm. 54), S. 194-97; zu Jalta die Nachweise Anm. 17-19, 
bes. Foreign Relations. . . Malta and Yalta (Anm. 16), S. 572 f. und 623. Da Churchills Bemü
hungen, Frankreich eine Besatzungszone zu verschaffen, bereits Mitte November 1944 
begonnen hatten (Anm. 86), andererseits Stalin seinen Widerwillen gleich am ersten Abend in 
Jalta bekundete (Anm. 17), kann auch nicht gesagt werden, die Frankreich günstigen Jalta-
Beschlüsse seien die Folge eines durch den französ.-sowjetischen Vertrag auf die Westmächte 
ausgeübten Drucks. 
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Unterstützung der französischen Ansprüche auf das Rheinland antwortete Stalin: 

„Ich wiederhole, daß die sowjetische Regierung in bezug auf das Rheinland in 

keiner Hinsicht gebunden ist." Zu Recht folgerte der Botschafter: „Die sowjetische 

Regierung handelt in bezug auf Frankreich, als ob die Allianz nicht existiere und 

als ob sie seinen Rang als Großmacht bestreite. . . kurz, Stalin hat wenig Interesse 

an Frankreich, das er nicht zu den Figuren von Gewicht im Schachspiel rechnet. "1 0 1 

Wie zur Bestätigung dessen kam drei Wochen später von Washington die vertrau

liche Information, es sei überdies in Jalta eine auf sowjetisches Verlangen vor Paris 

geheimgehaltene Kommission zur Zerteilung Deutschlands eingesetzt worden. 

Als faktisches Ende seiner mit dem sowjetisch-französischen Pakt eingeschlagenen 

Taktik mußte de Gaulle erleben, daß Stalin auf einen amerikanisch-britischen Antrag 

vom 11. April, Frankreich in dieses „Dismemberment Committee" aufzunehmen, 

überhaupt nicht mehr antwortete, sondern umgekehrt in seiner Radio-Rede zur 

deutschen Kapitulation am 9. Mai erstmals öffentlich erklärte: „Die Sowjetunion 

feiert den Sieg, wenn sie sich auch nicht anschickt, Deutschland zu zerstückeln." 

Die angenommene grundsätzliche Übereinstimmung der Stalinschen und der de 

Gaulieschen Deutschlandpolitik erwies sich als nicht mehr existent. Stalins Wunsch 

zufolge blieb Frankreich von der Potsdamer Konferenz ausgeschlossen102. Die 

Vorstellung, irgendeine nichtkommunistische Macht in Westeuropa zu stärken und 

mit ihr in irgendeiner Hinsicht die Herrschaft über Europa zu teilen, war für ihn 

indiskutabel. 

4. Brüskierungen der USA und Großbritanniens. Schon bevor Mitte April 1945 das 

Scheitern aller an den Moskauer Pakt geknüpften Hoffnungen überdeutlich wurde, 

stand außer Zweifel, daß zur Erfüllung der französischen Wünsche - Ausrüstung 

seiner Armeen, Besatzungszone, militärischer und wirtschaftlicher Anschluß 

„autonomer" Rheinlande und Tributpflicht des Ruhrgebiets auf Dauer - vor allem 

doch der gute Wille Großbritanniens und der USA erforderlich war. Churchill 

101 Georges Catroux, J'ai vu tomber le Rideau de Fer, Paris 1952, S. 63-68. Rieber (Anm. 
54), S. 197 f. und 202 f. ermittelte aus sowjetischen Zeitungen und Zeitschriften als Haupt
grund, warum der Kreml den französ.-sowjetischen Vertrag „dauernd verletzt und auf lange 
Sicht zerstört" fand, wiederholte Beschwerden über das Ausbleiben voller diplomatischer 
Anerkennung der russischerseits eingesetzten osteuropäischen Regierungen durch Paris. 

102 Ph. E. Mosely, Die Friedenspläne der Alliierten und die Aufteilung Deutschlands, 
Die alliierten Verhandlungen von Jalta bis Potsdam, in: Europa-Archiv 5 (1950), S. 3039 f.; 
B. Meissner, Rußland, die Westmächte und Deutschland, Hamburg 1954, S. 47 und 57. 
Auf sowjetisches Verlangen war die Existenz des Teilungsausschusses vor Paris geheim
gehalten worden, wie am Abend des 11. 4. 1945 die US-Botschaft dem Quai d'Orsay mitteilte; 
erst recht, daß der Vertreter der Sowjetunion, die bisher vor allem auf Zerstückelung bestanden 
hatte, erstmals am 29. 3. zur Verblüffung der Westmächte vorgeschlagen hatte, zu erörtern, 
ob eine Zerstückelung überhaupt „wünschenswert" sei (Mosely, S. 3039 f.; Ausdruck auf
keimender sowjetischer Hoffnungen auf Herrschaft über Gesamtdeutschland nach Abzug der 
amerikanischen Truppen, vgl. bei Anm. 17). Zu den Verhandlungen über Unterrichtung der 
Franzosen vgl. Foreign Relations of the United States, Diplomatic Papers 1945, vol. III, Wa
shington 1968, S. 216, 219, 222, 266 f. und 276. 
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hatte ihn zumindest in bezug auf die gegenwärtig möglichen Dinge bewiesen; 

aber auch Roosevelt war, seit er sich zur Anerkennung des Gouvernement Provisoire 

durchgerungen hatte, vollends seit Cordeil Hull im Dezember 1944 abgetreten und 

sein Nachfolger im State Department, Stettinius, in frankophilem Geiste tätig war, 

geneigt — wie er durch seinen vertrauten Ratgeber Hopkins am Vorabend von Jalta 

am 27. Januar in Paris dem General hatte sagen lassen - zur Herstellung ver

trauensvoller Beziehungen. Trotz de Gaulles frostiger Reaktion während dieses 

Gespräches hatte Hopkins zum Abschied Bidault die Hoffnung des Präsidenten auf 

ein Treffen am Mittelmeer oder während der zweiten Hälfte der Jalta-Konferenz 

übermittelt, und Bidault hatte versprochen, diese Anregungen mit de Gaulle zu 

besprechen103. Während dann in Jalta „Winston and Anthony fought like tigers 

for France", Hopkins und Stettinius auf Roosevelt im Sinne der Zustimmung zu 

Churchills Vorschlägen einwirkten, war auch von Bidault die Antwort eingetroffen, 

de Gaulle sehe keinen Sinn in einer Zuziehung zu den Schlußbesprechungen 

in Jalta, „but that de Gaulle had stated that he would be delighted to meet Roosevelt 

on his trip home from Yalta at any place and at any time that the President desig

nated". Nachdem Roosevelt (nach allen Quellen in diesem zweitletzten Monat 

vor seinem Tod versöhnlich und nachgiebig gestimmt) sich überwunden und 

durch sein Votum gegen russischen Widerstand durchgesetzt hatte, daß Frankreich 

in Jalta eine Besatzungszone und einen Sitz im Kontrollrat zugesprochen erhielt, 

schlug er am Schlußtag der Konferenz zugleich mit der Übermittlung dieser Er

gebnisse an de Gaulle104 ein persönliches Treffen in Algier vor - was ihm mit 

seinem allbekannten schweren Gebrechen erlaubt hätte, auf oder in der Nähe von 

seinem Schiff „Quincy" zu bleiben. Doch de Gaulle, obwohl er die Frankreich 

betreffenden Ergebnisse von Jalta der Sache nach „sehr zufriedenstellend" fand, 

sah in diesem Vorschlag nichts als eine neue Demütigung seiner Person, und zwei 

Tage später erreichte den Präsidenten im Mittelmeer die Antwort des Generals, 

es sei ihm unmöglich, sich „unversehens nach Algier zu begeben"; er würde sich 

freuen, den Präsidenten in Paris „zu begrüßen. . . ; wenn er dennoch auf seiner 

Reise in Algier Station machen wolle, möge er uns rechtzeitig in Kenntnis setzen, 

damit wir dem Generalgouverneur von Algier die nötigen Anweisungen geben 

können"105 . Roosevelt war durch diese Antwort nicht nur verärgert, sondern tief 

103 viorst (Anm. 8), S. 228: Churchills persönlicher Einsatz 3. 1. 1945 in der Strasbourg-
Frage; S. 229 f.: Stettinius und Hopkins-Besuch; Sherwood (Anm. 7), S. 847 f.; Stettinius 
(Anm. 17), S. 56. 

104 Die Ergebnisse (vgl. Anm. 17-19) im Wortlaut der Übermittlung an de Gaulle gedr. in 
Mémoires III, S. 395-98. 

105 Sherwood (Anm. 7), S. 859-61; Mémoires III, S. 87 f. Der US-Botschafter erinnerte 
Bidault empört an de Gaulles vorherige Bereitschaft zu einem Treffen „at any place"; Bidault 
antwortete laut Sherwood, S. 861: „Yes, I know he did. I have been doing everything to make 
him go but he has changed his mind and you don't know how stubborn he is." In Anbetracht 
der Detailliertheit und generellen Zuverlässigkeit der Hopkins-Papers erscheint mir der halb 
entschuldigende Nebensatz in de Gaulles Memoiren (ebenda), man habe Hopkins schon am 
27. 1. „zu verstehen gegeben, daß es besser sei, keine solche Aufforderung an mich zu richten", 
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verletzt. „The poor dear man" , sagte er auf der ersten Pressekonferenz nach seiner 

Rückkehr, „I am inclined to think he has no knowledge of what to do." Und in 

seiner Rede am 2. März vor dem Kongreß über die Ergebnisse von Jalta machte er 

eine unmißverständliche Bemerkung über „a great many prima donnas in the 

world who want to be heard"106. 

Doch die Empörung über diesen Zwischenfall konnte inmitten der letzten 

großen Schlachten des Frühjahrs 1945 als vielleicht nur personellem Antagonismus 

entstammendes Mißverständnis rasch zurücktreten. Nach dem Vorangang des 

amerikanischen Einmarsches ins Ruhrgebiet konnte die französische Armee ab 

31. März über den Rhein in Richtung Pforzheim vordringen. Am 12. April starb 

Roosevelt - zum gleichen Zeitpunkt, zu dem in Paris das Scheitern des Moskauer 

Paktes unübersehbar wurde und Bemühungen u m Verbesserungen der Beziehungen 

zu Großbritannien und den USA als im französischen Interesse liegend erscheinen 

mußten. In Washington riet seinerseits Stettinius am 13. April dem neuen 

Präsidenten Truman in der ersten Übersicht des State Departments: „Es ist fest

zustellen, daß die Provisorische Regierung und das französische Volk derzeit von 

Fragen des nationalen Prestiges übermäßig stark in Anspruch genommen sind, eine 

Folge der militärischen Niederlage von 1940... Es dürfte im Interesse der Vereinigten 

Staaten liegen, diesen psychologischen Faktor in der französischen Denkweise voll 

in Rechnung zu stellen und Frankreich in jeder Hinsicht auf der Basis seiner poten

tiellen Macht und seines potentiellen Einflusses und weniger auf der Basis seines 

gegenwärtigen Zustandes zu behandeln. "107 So standen die Voraussetzungen noch 

einmal günstig, und tatsächlich schien sich bei dem nächsten diplomatischen 

Hauptereignis, der am 25. April in San Francisco beginnenden Konferenz zur 

Gründung der UNO, eine Besserung anzubahnen, da die französische Delegation 

dort zunächst einen ungewohnt verständigen Standpunkt einnahm. Dies konnte sie, 

wie sich zeigte, allerdings nur deshalb, weil de Gaulle völliges Desinteresse an ihrer 

Arbeit zeigte. Nachdem er das „Prestige" durch die Note vom 23. Februar gewahrt 

hatte, Frankreich könne als „einladende Macht" nu r zeichnen bei Zusicherung des 

Rechtes von Änderungsvorschlägen zu den in Dumbarton Oaks von den drei Groß

mächten erarbeiteten Entwürfen, hatte er die Delegation lediglich noch angewiesen, 

„sich nicht wie ehedem in Genf in wortreichen Erklärungen zu ergehen, sondern 

unglaubwürdig, erfunden zur nachträglichen Abdeckung der hochmütigen Reaktion („Viel
leicht lag Algier für Roosevelt nicht in Frankreich. Um so mehr Grund, ihn daran zu erinnern"). 

106 Aus dem Roosevelt-Archiv in Hyde Park mitgeteilt bei Viorst (Anm. 8), S. 233; vgl. 
Mémoires III, S. 89; die beiderseitigen Presseverlautbarungen in AP 1944/45, S. 130 f. Zur 
beträchtlichen Empörung auch fast aller Kräfte in Paris über dies Verhalten de Gaulles 
vgl. Nachweise in dem beabsichtigten, Anm. 5 genannten Aufsatz. 

107 Harry S. Truman, (Memoirs, Vol. I, Year of Decisions, New York 1955, dt.:) Memoiren, 
Bd. I, Das Jahr der Entscheidungen (1945), Bern 1955, S. 29. Stettinius hat in der Eile dem 
neuen Präsidenten im wesentlichen Auszüge aus den „Briefing Book Papers" vorgelegt, die 
das State Department für die Jalta-Konferenz zusammengestellt hatte und in denen die 
zitierten Sätze bereits standen (vgl. Foreign Relations. . . Malta and Yalta [Anm. 16] S. 300). 
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vielmehr eine reservierte Haltung einzunehmen."1 0 8 Die ohne seine Einwirkung 

unter Vorsitz des ehemaligen Außenministers Paul-Boncour erarbeiteten franzö

sischen Änderungswünsche zum Charta-Entwurf ließen etwas vom Geist der 

Resistance verspüren. Ihnen zufolge sollte die Effizienz vom Sicherheitsrat beschlos

sener friedenssichernder Maßnahmen erhöht und zugunsten ihrer Durchführung 

die einzelstaatliche Souveränität stärker begrenzt werden. In der gleichen Richtung 

lag die von Paul-Boncour in San Francisco vertretene Tendenz zur Einschränkung 

des Veto-Rechts der Großmächte und zur Festigung der Rechte „mittlerer Mächte " 

im Sicherheitsrat109. Nicht ohne Würdigung dieser positiven Mitarbeit erklärte sich 

auf wiederum britischen, von Stettinius unterstützten Antrag hin die Konferenz 

am 7. Mai bereit, aus dem Dumbarton Oaks Text, Frankreich werde einen Ständigen 

Sitz im Sicherheitsrat „zu gegebener Zeit" erhalten, die letztgenannte Klausel zu 

streichen. Wenig später zeigte die französische Delegation, unter Führung Bidaults, 

keine Neigung mehr, diese gewonnene Position zu gefährden; sie gab ihr Eintreten 

für die „mittleren Mächte" auf und verteidigte mit den anderen Ständigen Mit

gliedern des Sicherheitsrats das Veto110. Großbritannien und die USA ließen auch 

bei der Kapitulation in Reims am 7. Mai neben ihren Generälen einen französischen 

gleichberechtigt mitunterzeichnen, wogegen die Russen bei der zweiten Unter

zeichnung in Berlin am 9. Mai Einwände erhoben. Und noch Ende Mai 1945 

beschwerte sich Stalin bei seinem Besucher Hopkins über die wiederholten Bemü

hungen der USA u m einen Sitz für Frankreich in der Reparationskommission: 

„To attempt to place France on the same footing as the Soviet Union looked like an 

attempt to humiliate the Russians."111 

108 Mémoires III, S. 401 (Note vom 23. 2. 1945) und 199-201 - diese lediglich zwei Seiten, 
die er in seinen Memoiren der UNO widmet, lassen offen seine Skepsis gegen das Wiederauf
greifen einer „Idee, die mehrere Philosophen und einige Staatsmänner beschäftigt und den 
Völkerbund hervorgebracht hatte", erkennen: „ich überschätzte nicht den Wert der Ver
einten Nationen'" — da sie aus den allein handelnden Staaten bestehe, könne die Versammlung 
„zwar Resolutionen formulieren, aber kein Urteil fällen " -statt mehr Kompetenz zu befürworten. 

109 Wortlaut der französ. Änderungswünsche vom 23. 3. 1945 in: Documents of the United 
Nations Conference on International Organization, San Francisco 1945, (22 Bände, New York/ 
London 1945-55) Bd. IV, S. 522-27; eine Kurzfassung in: AP 1944/45, S. 181 f.; einstimmig 
gebilligt von der Assemblée Consultative vgl. Victor-Yves Ghébali, La France en guerre et les 
organisations internationales 1939-1945, Paris 1969, S. 203; ebenda, S. 183-210, detailreiche 
Skizze der reservierten Haltung des G. P. gegenüber allen internationalen Organisationen. 

110 Anerkennung Frankreichs als Permanentes Mitglied des Sicherheitsrates am 7. 5. im 
Comité für die Struktur des Sicherheitsrats, Documents of the United Nations (Anm. 109) 
Bd. XI, S. 294; Übertritt auf die Seite der Weltmächte in der Veto-Frage (definitiv 17. 5.) 
ebenda Bd. I, S. 667-70. Beste Darstellung der Schwenkung der französischen Delegation in 
San Francisco: DePorte (Anm. 4), S. 102-25; vgl. Ruth B. Russell, A History of the United 
Nations Charter, Wash. 1958, S. 625-34 und 649. De Gaulle meinte lakonisch, daß Frankreich 
durch Einnahme seines „Platzes im Gremium der fünf ,Großen'.. . in San Francisco erhielt, 
was wir am meisten wünschten" (Mémoires III, S. 201). 

111 Mémoires III, S. 176 f.; genauer: John R. Deane, The strange alliance, New York 1947, 
S. 177; Sherwood (Anm. 7), S. 894. 
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Doch dies waren in den Augen de Gaulles keine wesentlichen Konzessionen; 

sie bedeuteten nirgends einen Schritt in Richtung auf die von de Gaulle nach 

einem „Sieg" für selbstverständlich gehaltene territoriale Verbreiterung der 

französischen Machtbasis und befriedigten nicht seine Lust zur Brüskierung, zum 

Durchsetzen französischer „Ansprüche" in der Form gewaltsamer faits accomplis. 

So gedachte er, nach zwei Monaten relativ einvernehmlicher Konzentration auf 

den französischen Vormarsch in Süddeutschland112, zunächst in bezug auf bisher 

italienische Grenzgebiete Fakten zu setzen. In den letzten Kriegstagen Heß er 

Teile der französischen Armee über die Alpengrenze in die in Nordwestitalien 

gelegene Provinz Cuneo einmarschieren. Denn - so formulierte er noch schlicht 

in den Memoiren von 1959 - „Unsere Regierung hat te . . . festgelegt: Wir wollten 

die Grenze über den Kamm des Gebirgsstocks ziehen, wodurch einige italienische 

Enklaven auf unserer Seite der Abhänge in unseren Besitz übergehen würden. Wir 

wollten außerdem die ehemals savoyardischen Kantone Tende und La Brigue 

Frankreich einverleiben, möglichst auch Ventimiglia" sowie das Aosta-Tal. Gleich 

nach dem Einmarsch Heß er die erstgenannten Gebiete verwaltungsmäßig schlicht

weg dem Department Alpes-Maritimes angliedern, ebenso aber auch in dem von 

französischen und amerikanischen Einheiten sowie italienischen Partisanen gleich

zeitig befreiten Aosta-Tal eine rein französische Verwaltung einrichten. Ein Befehl 

Eisenhowers als des Oberbefehlshabers der französischen Truppen, sich wieder auf 

französisches Territorium zurückzuziehen, blieb unbeachtet. Statt dessen mehrten 

sich beim amerikanischen Präsidenten „Berichte, daß die Zahl der französischen 

Truppen im Aosta-Tal immer noch zunehme. . ., die italienische Fahne eingeholt 

und die italienische Bevölkerung durch Anschläge aufgefordert werde, für Frank

reich zu optieren und französisches Geld anzunehmen"1 1 3 . Als der Chef des ameri

kanischen 4. Armeekorps die vorgesehene alliierte Militärregierung einrichten 

wollte, erhielt er am 2. Juni ein Schreiben des französischen Generals Doyen: 

„Der General de Gaulle hat mir die Instruktion gegeben, dem alliierten Kommando 

so klar wie möglich zum Ausdruck zu bringen, daß ich den Befehl empfangen habe, 

112 Mémoires III, S. 156-170. Zu einem ernsten Zwischenfall kam es dort, als amerikanische 
und französ. Streitkräfte unter dem Oberbefehl von General Devers am 21. 4. bis vor Stuttgart 
gelangt waren, die französischen dem taktischen Plan entsprechend die Stadt besetzten und 
anschließend nach Süden abschwenken sollten, auf direkten Befehl de Gaulles aber sich 
weigerten, Stuttgart zu räumen, um die Stadt als fait accompli bei den Verhandlungen zur 
Abgrenzung der Besatzungszone in der Hand zu behalten. Vgl. die Protestschreiben Eisen
howers und das von Präsident Truman in: Mémoires III, S. 492-96, mit deren Falsch-
Zitierung und Umstilisierung zu einem französ. Triumph ebenda, S. 170 f. Truman (Anm. 107), 
S. 203 f.: „Daraufhin sperrte ich den Nachschub für die französischen Truppen, und jetzt 
wurde Stuttgart geräumt." Vgl. Vigneras (Anm. 6), S. 361 f.; de Lattre (Anm. 6), S. 567-71; 
Viorst (Anm. 8), S. 234-36. - De Gaulle in bezug auf die italienischen Territorien: „Pendant 
qu'on discutait, nous créions des faits accomplis" (Mémoires III, S. 183). 

113 Mémoires III, S. 180; Truman (Anm. 107), S. 204 f.; „als ich am 18. Mai auf de Gaulles 
Ersuchen. . . Bidault empfing, hatten sich meine Gefühle für den General merklich abgekühlt" 
(ebenda 205); Truman bat Bidault, auf Abzug der Truppen zu dringen (ebenda 207). 
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in den von unseren Truppen besetzten und von uns verwalteten Gebieten mit allen 

nötigen Mitteln ohne jede Ausnahme die Einrichtung einer Alliierten Militär

regierung zu verhindern." Verständlicherweise hat Präsident Truman, seit der ihm 

am Abend des Amtsantritts gemachten Mitteilung von der Verantwortung für die 

im Endstadium der Entwicklung stehende Atombombe bedrückt, mit allen 

Kräften auf die Beendigung der weitertobenden Schlachten gegen Japan konzentriert 

und überdies vor schwersten Entscheidungen in bezug auf Osteuropa stehend, auf 

die Mitteilung dieses Schreibens mit Empörung reagiert. In einer scharfen Note 

beschwerte er sich am 7. Juni bei de Gaulle über „diese nahezu unglaubliche 

Drohung, daß französische Soldaten, ausgerüstet mit amerikanischen Waffen, auf 

amerikanische Soldaten das Feuer eröffnen könnten, die mit ihren Opfern eben erst 

zur Befreiung Frankreichs beitrugen", und teilte mit, daß er die Versorgung der 

französischen Truppen habe einstellen lassen. Sofort gab de Gaulle nach und 

versprach durch seinen Außenminister, „im Geiste ausgesprochener Versöhnlichkeit 

eine Lösung zu suchen"114. E r hatte mit diesem Versuch eines fait accompli nichts 

anderes als eine gründliche Desavouierung in den Augen der Truman-Admini-

stration erreicht. 

Der Eindruck war um so schlimmer, als de Gaulle in den gleichen Wochen in der 

Levante-Frage es bis zu einer direkten Konfrontation mit britischen Truppen hatte 

kommen lassen. Am 2. Februar hatte er den französischen Generaldelegierten in 

Syrien und Libanon, General Beynet, angewiesen, mit den Regierungen dieser 

beiden Staaten Verhandlungen über die 1941 ihnen versprochene „Unabhängigkeit 

und Souveränität" so zu führen, daß Frankreichs dauernde „Präsenz", seine „spe

zielle Position" in wirtschaftlicher und militärischer Hinsicht als Gegengabe gegen 

die formelle Unabhängigkeitserklärung vertraglich gesichert werde. Offensichtlich 

war damit nicht abgestimmt, daß Frankreich die Einladung beider Staaten zur 

UNO-Konferenz in San Francisco befürwortete, also anerkannte, daß es mit ihnen 

auf der Basis schon vorhandener Souveränität zu verhandeln hätte. Beide Regie

rungen lehnten de Gaulles Forderungen ab, die nach seinen Memoiren darin 

bestanden, „in der Levante zwei Militärstützpunkte zu übernehmen" und „die 

wirtschaftlichen und kulturellen Interessen, die wir dort hatten, vertraglich zu 

untermauern" , die aber von den Regierungen verstanden wurden als - wie auch 

Truman formulierte — „Versuch der Wiederaufrichtung der französischen Kolonial

herrschaft in der Levante"115 . Ende April erbat General Beynet neue Instruktionen, 

aber statt neuer Vorschläge Heß de Gaulle trotz ernster Warnungen Churchills 

Truppenverstärkungen einschiffen, die am 17. Mai in Beirut landeten. Die Regie-

114 Note Trumans unter Zitierung der Schreiben Doyens frz. in: Mémoires III, S. 537—39; 
vgl. Mémoires III, S. 182 f.; Truman (Anm. 107), S. 207 (betr. Atombombe vgl. z. B. ebenda 
S. 23, 426 f. u. ö.); Churchill VI (Anm. 14), S. 566-68; Leahy (Anm. 7), S. 373 f. Der Abzug der 
französ. Truppen begann wenige Tage später; die militärische Ausrüstung der französ. Armee 
blieb definitiv eingestellt, Vigneras (Anm. 6), S. 360 f. und 367-72. Insges. vgl. Grosser 
(Anm. 2), S. 20. 

115 Mémoires III, S. 185; Truman (Anm. 107), S. 208. Vgl. Anm. 88. 
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rungen Syriens und des Libanons brachen daraufhin die Verhandlungen ab und 

erklärten am 19. Mai, nicht unter militärischem Druck verhandeln zu wollen. 

Unruhen, Demonstrationen und Streiks brachen in den syrischen Städten aus. Die 

französischen Truppen versuchten, sie in militärischen Aktionen niederzuschlagen. 

Das Pariser Kabinett erklärte am 29. Mai, „daß es die Fragen vor dem Rückzug 

seiner Truppen zu klären wünsche", d. h., die „speziellen Positionen" Frankreichs 

zu erzwingen gedenke. Am Abend des 29. Mai begannen in Damaskus ernsthafte 

Kämpfe zwischen französischen Truppen und Syrern, die sich bis zum 31. hinzogen 

und rund 2000 Tote und Verletzte zur Folge hatten. Die syrische und die libanesische 

Regierung baten die seit 1941 im Lande befindlichen, zahlenmäßig den franzö

sischen überlegenen britischen Streitkräfte u m Schutz und richteten Hilferufe an 

Präsident Truman. Mit des letzteren Zustimmung forderte das britische Kabinett 

am 31. Mai das französische zur Feuereinstellung auf, und in der Levante internier

ten britische Truppen am 2. Juni die französischen in ihren Unterkünften. So 

viele Fragen auch unklar sind — ob britische Anstiftung zu den Demonstrationen 

im Spiele war, ob de Gaulle Feuereinstellung vor Eintreffen der britischen Auffor

derung befahl etc. - , jedenfalls hatte de Gaulle im Stile alter Kanonenbootpolitik 

eine rechtlich unhaltbare Position durch Truppenverstärkungen zu halten versucht 

und noch ehe der Zweite Weltkrieg gegen die letzte der Achsenmächte zu Ende 

ging, eine direkte Konfrontation mit Großbritannien heraufbeschworen116. Am 

4. Juni versicherte er dem britischen Botschafter in Paris: „Wir sind, ich bemerke 

das, im jetzigen Augenblick nicht in der Lage, gegen euch Krieg zu führen; aber 

ihr habt Frankreich zutiefst beleidigt."117 Der Sache nach blieb ihm nichts anderes 

übrig, als die meisten Truppenteile aus der Levante abzuziehen und mit beiden 

Ländern tatsächlich auf der Basis ihrer Unabhängigkeit zu verhandeln. 

Verständlicherweise waren die Regierungen Großbritanniens und der USA nach 

diesen Zwischenfällen weniger als zuvor geneigt, den Hauptwünschen de Gaulles 

entgegenzukommen. Zwar folgte Truman nicht seinem ersten, von Churchill und 

Leahy unterstützten Impuls, seine Protestnoten zur Aosta- und Levante-Krise der 

Presse zu übergeben, was nach Meinung des gerade in Paris weilenden Hopkins 

angesichts der Entrüstung aller dortigen Parteien über de Gaulles Aktionen dessen 

Rücktritt zur Folge gehabt hätte. Auf Trumans Mitteilung, er wolle davon absehen, 

kabelte Churchill, eben der, der bisher und besonders in Jalta alles nu r Mögliche 

116 Hauptquellen zur Levante-Krise: Mémoires III, S. 186-98, 508-21 und 530 f.; Churchill 
VI (Anm. 14), S. 561-66; Truman (Anm. 107), S. 208 f. „Unklare Fragen" vgl. John C. Cairns 
in Besprechung der Mémoires III in: The Journal of Modern History 32 (1960), S. 254-56. 
An Darstellung bes. George Kirk, The Middle East in the war [Teilband der Survey of inter
national affairs 1939-46, ed. Arnold Toynbee], London 1952, S. 272-306; und DePorte 
(Anm. 4), S. 126-52. 

117 Mémoires III, S. 194. Am 2. 6. 1945 erklärte de Gaulle in einem Kommuniqué: 
„Nachdem das Telegramm in diesem Wortlaut und in dieser Form veröffentlicht worden war, 
blieb nur eine Antwort in der Öffentlichkeit möglich, daß der Präsident der Provisorischen 
Regierung es vorgezogen habe, dem britischen Premier keine solche Antwort zu erteilen." 
(AP 1944-45, S. 227). 
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für Frankreich getan hatte, am 6. Juni : „Die Veröffentlichung Ihrer Botschaft 

würde zum Sturz de Gaulles geführt haben, der mich in fünfjähriger Erfahrung 

davon überzeugt hat, daß er der schlimmste Feind Frankreichs ist" und „eine der 

größten Gefahren für den Frieden Europas. Niemand hat Frankreichs Freundschaft 

dringender nötig als Großbritannien, aber ich bin überzeugt, daß mit General 

de Gaulle auf die Dauer keine Verständigung erreicht werden wird. "118 Unter diesen 

Umständen erhielt jedoch Frankreich in Deutschland aus der amerikanischen und 

britischen Besatzungszone am 22. Juni nu r einen kleineren Teil, als sonst erreichbar 

gewesen wäre, als eigene französische Besatzungszone zugewiesen. Anstelle des 

gewünschten ganzen links- und rechtsrheinischen Rheinlandes, Hessens, Hessen-

Nassaus, Badens und Württembergs, was die Städte Ulm, Stuttgart, Karlsruhe, 

Frankfurt, Wiesbaden, Fulda, Bonn und Köln eingeschlossen hätte, erhielten die 

Franzosen nur das südliche Rheinland ab Remagen südwärts, ein schmales links

rheinisches Stück Hessens und nur die südlichen Hälften von Baden und Würt tem

berg, so daß die französischen Truppen selbst Karlsruhe wieder räumen mußten119 . 

Vor allem hatte es de Gaulle seinem Verhalten im Aosta-Tal und in der Levante-

Frage selbst zuzuschreiben, daß nun auch Truman, wie Murphy berichtet, indigniert 

über das Vorgefallene, ihn nicht bei der in eben diesen Juni-Tagen zu verabredenden 

neuen Gipfelkonferenz dabei zu haben wünschte. Weder Churchill noch Truman 

oder sein neuer, nicht-frankophiler Außenminister Byrnes versuchten, den fest

stehenden Widerspruch Stalins gegen eine Beteiligung Frankreichs auszuräumen; 

so fand auch die dritte und letzte Konferenz der „Großen Drei" vom 17. Juli bis 

2. August 1945 in Potsdam ohne de Gaulle statt, und von keiner Seite wurden auf 

ihr seine bekannten Forderungen ernstlich in Erwägung gezogen, vielmehr die 

Zerstückelungspläne endgültig ad acta gelegt120. Die Noten, mit denen die Provi

sorische Regierung am 7. August auf die ihr mitgeteilten Ergebnisse der Potsdamer 

Konferenz antwortete, zeigten ihre Desiderata: sie begrüßte 1. die von Stalin nur 

widerstrebend zugestandene Aufnahme Frankreichs in den künftigen Außen-

118 Truman (Anm. 107), S. 208; Mémoires III, S. 195-97 beschrieb de Gaulle selbst den 
Widerspruch in Paris „chez la plupart des hommes qui jouaient un role public"; der Bericht 
von Hopkins in: Sherwood (Anm. 7), S. 915. 

119 Mémoires III, S. 503 f. (de Gaulle 10. 4. 1945 Forderung der Großzone) und 540 
(20. 6. 1945 letzter Versuch, Karlsruhe zu behalten); der Verhandlungsverlauf bei Ph. E. 
Mosely, The Occupation of Germany, Foreign Affairs 28 (Juli 1950), S. 599-602: gegen die im 
EAC am 2. 5. durchgesetzte, vom Pentagon aus logistischen Gründen verlangte Zugehörigkeit 
der ganzen Autobahn Frankfurt-Karlsruhe-München zur US-Zone hatte de Gaulle Protest 
eingelegt, anfangs begünstigt vom State Department, aber nicht mehr nach dem Aosta-
Zwischenfall, so daß de Gaulle Mitte Juni (lt. New York Times: für dringend benötigte Kohle
zufuhr) in diese Zonenabgrenzung einwilligen mußte; vgl. Willis (Anm. 3), S. 19 f., und DePorte 
(Anm. 4), S. 166 f. und 310 f. 

120 Robert Murphy, Un Diplomate parmi les guerriers, Paris 1965, S. 311. Vgl. Herbert 
Feis, Between War and Peace, The Potsdam Conference, Princeton 1960, S. 128-32, sowie 
hier und bei Ernst Deuerlein, Potsdam 1945. Quellen zur Konferenz der „Großen Drei", 
München 1963, die Erwähnungen unter „Frankreich" im Register; DePorte (Anm. 4), 
S. 173-79. 
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ministerrat, protestierte aber gegen den Potsdamer Beschluß, daß sie in diesem Rat 
allein bei der Aushandlung der Friedensverträge für Deutschland und Italien 
mitspracheberechtigt sein sollte, während die „Großen Drei" sich die osteuropä
ischen Verträge allein vorbehalten hatten. Sie erklärte 2., die Zulassung politischer 
Parteien und Schaffung zentraler Verwaltungen für ganz Deutschland, solange über 
dessen Grenzen noch nicht entschieden sei, nicht akzeptieren zu können. Sie 
stimmte 3. der Übernahme der im „Übereinkommen über die westlichen Grenzen 
Polens" bezeichneten deutschen Gebiete in polnische Verwaltung zu, unterstrich 
aber, daß die Frage der künftigen Grenzen Deutschlands ein Ganzes bilde und in 
bezug auf die Westgrenze noch offenstehe121. Keine der drei Hauptforderungen 
de Gaulles — Abtrennung des Rheinlandes, Internationalisierung des Ruhrgebietes 
und Zerstückelung Deutschlands — war im Potsdamer Protokoll berücksichtigt 
worden. 

5. Letzte Bemühungen, in der Sackgasse. Binnen eines halben Jahres hatten somit 
sowohl die Methode als auch der Inhalt der Forderungen de Gaulles, die keine der 
anderen Großmächte als in ihrem Interesse liegend anzusehen vermochte, Frank
reichs Außenpolitik in eine Sackgasse geführt. Im noch verbleibenden halben Jahr 
seiner ersten Präsidentschaft hat er nicht etwa aus einer Einsicht in diesen Tat
bestand Folgerungen gezogen, sondern unverändert weiter in der gleichen Richtung 
zu stoßen versucht - weshalb es hier genügt, diese Versuche nur mehr aufzuzählen. 
Um Truman durch eine persönliche Darlegung seiner Ansichten zu überzeugen, 
verlangte und erhielt er einen Besuchstermin in Washington und versicherte am 
22. und 24. August 1945 dem acht Tage nach der japanischen Kapitulation in 
schwierigsten Verhandlungen mit Chinesen und Russen stehenden Präsidenten, 
er, de Gaulle, könne der Einrichtung deutscher Zentralverwaltungen erst dann 
zustimmen, wenn das Ruhrgebiet, das Saargebiet und das Rheinland vorher in 
derselben Weise abgetrennt sein würden wie die Gebiete jenseits von Oder und 
Neiße. Gegen die Einrichtung deutscher Zentralverwaltungen spreche überhaupt 
— so nutzte er ein aus der Lage sich ergebendes neuartiges Argument - , daß diese 
wohl unvermeidlich von den Russen beherrscht würden, wozu jedoch in einem 
gewissen Widerspruch stand, daß er für die Internationalisierung der Ruhr eine 
russische Beteiligung in Kauf zu nehmen riet. Zu deutlich war, daß hier nur beiden 
Weltmächten ein gewisser Gewinn vor Augen gehalten wurde (den zu vergeben 

1 2 1 Noten des Quai d'Orsay vom 7. 8.1945 frz. in: Documents Francais relatifs a l'Allemagne, 
Paris 1947, S. 7 - 1 1 ; engl. in: Foreign Relations of the United States: The Conference of 
Berlin II , Wash. 1960, S. 1551-55 (ebenda S. 1543-47 Text der kurz vor Ende der Konferenz 
der französischen Regierung gemachten Mitteilungen); dt. in : Europa-Archiv 9 (1954), 
S. 6744-46. Die in Potsdam vor allem umstrittenen und gefaßten Beschlüsse über die Prozent
zahlen der Reparationen aus den einzelnen Zonen schlossen ferner praktisch die Verwirklichung 
einer Vier-Mächte-Kontrolle der Ruhr aus. (In der Literatur ist umstritten, ob der russische 
Vorschlag einer Vier-Mächte-Kontrolle der Ruhr dem Wunsch de Gaulles gleichartig oder 
entgegengesetzt war: Vgl. DePorte, S. 178, gegen Rieber, S. 246; entgegengesetzt gewiß in 
bezug auf die Frage, wem dann die leitende Rolle hätte zukommen sollen.) 
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nicht in de Gaulles Macht stand), u m ihre Zustimmung zur Erweiterung der 

französischen Machtbasis zu gewinnen. Es gelang ihm nicht, von der amerikanischen 

Regierung die Zusage zu erhalten, daß sie auf der bevorstehenden Londoner 

Tagung des Außenministerrates die französischen Wünsche unterstützen würde122. 

Angesichts der Gegnerschaft der Sowjetunion und dieser Kühle der USA gegen

über de Gaulles Wünschen, wandte er sich am Vorabend der Londoner Außen

ministerkonferenz in einem „Times"-Interview an Großbritannien, u m nunmehr 

diesem anzubieten, was er nicht hat te: eine Beteiligung an der von de Gaulle 

angestrebten militärischen und wirtschaftlichen Rheingrenze und internationali

sierten Ruhr. Es geschah das einzige Mal während seiner Amtszeit in dieser ver

fahrenen Situation, daß er auf den Gedanken eines „groupement occidental" vom 

März 1944 zurückgriff. Italien, die Schweiz, Holland und Belgien seien der Inter

nationalisierung des Rheins und der Ruhrkohle bedürftig und tendierten natur

gemäß zu einer wirtschaftlichen und kulturellen Kooperation mit Frankreich und 

England. Diese Länder zusammen „besitzen die nötigen Existenzmittel in hin

reichender Menge für ein ensemble économique, das zwar nicht völlig sich selbst 

genügen, das aber nicht weniger Möglichkeiten als die anderen Wirtschaftsräume 

der Welt haben wird". In Potsdam wurde „Deutschland im Osten amputiert, aber 

nicht im Westen. Die deutsche Dynamik wird sich deshalb gegen den Westen 

wenden. Eines Tages könnte auch der deutsche Angriffswille sich gen Westen 

richten. Man muß daher im Westen eine Regelung treffen, die zu der im Osten 

ein Gleichgewicht schafft." Frankreich müsse das Rheinland, die genannten 

Länder sollten gemeinsam das Ruhrgebiet „strategisch und politisch beherrschen", 

beide „vom Rest Deutschlands in der Weise getrennt, daß ihre Bewohner wissen, 

daß ihre Zukunft nicht, in Deutschland Hegt"123. Zu deutlich war das Ganze eine 

122 Vgl. Vorausberichte des US-Botschafters in Paris, Caffery, an Byrnes vom 11. und 
16. 8. 1945 über de Gaulles Stellung zu den Tagesordnungspunkten in: Foreign Relations of 
the United States, Diplomatic Papers 1945, vol. IV, Wash. 1970, S. 703-06; die amerikanischen 
Aufzeichnungen über die Gespräche am 22. und 24. 8. ebenda S. 709 ff. und 718 ff.; die fran
zösischen durch Botschafter Bonnet in: Mémoires III (Anm. 14), S. 550-55 mit der treffenden 
Zusammenfassung (der Hauptverhandlung 22. 8.): „Au total, MM Truman et Byrnes estiment, 
qu'en ce qui concerne l'Allemagne, le plus sage est de s'en tenir, pour le moment, au regime 
de l'occupation tel qu'il est actuellement pratiqué" (ebenda S. 553). Vgl. de Gaulles Rückblick 
ebenda, S. 209-14; DePorte (Anm. 4), 184-86; Walter Vogel, Deutschland, Europa und die 
Umgestaltung der amerikanischen Sicherheitspolitik 1945-49, in dieser Zeitschrift 19 (1971), 
S. 65-67. - Charakteristisch, daß in seinen Memoiren Truman (Anm. 107) zwischen Anord
nungen zum Vollzug der japanischen Kapitulation (S. 477 ff.), zwischen dem Ende des Lend-
lease-Systems, der Regierungserklärung am 21. 8. (S. 509 ff.) und den Beratungen über künftige 
Verwendung der Atomenergie (S. 566 ff.) den Besuch de Gaulles ganz zu erwähnen vergaß. 

123 Déclarations au correspondant parisien du Times, engl. in: The Times (London) 
10. 9. 1945, S. 4; frz. in: Discours (Anm. 37), S. 614-19, auch in Mémoires III, 558-62. Einer 
etwa sich ergebenden Auswanderungswelle aus Rest-Deutschland „wird Frankreich sicherlich 
nicht feindlich gesinnt sein", als weiterer Verminderung des bevölkerungsmäßigen Ungleich
gewichts (Discours S. 619). Erneut (vgl. bei Anm. 87-89) versicherte de Gaulle, daß wenn 
„England ein Bündnis mit Frankreich wünscht", es zuvor diese vitalen Forderungen Frank
reichs anerkennen müsse (bes. S. 616 und 619). Protesten der sowjetischen Presse, die in 
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Hilfskonstruktion zur Abdeckung der Rheinland-Separierung unter französischer 
Hegemonie, und Großbritannien als derzeitiger Verwalter des Ruhrgebiets dachte 
noch weniger als die Sowjetunion daran, diesen Wünschen de Gaulles zuzustimmen. 
Der Londoner Tagung des Außenministerrates legte Bidault am 14. September die 
Forderungen auf Abtrennung des Rheinlandes, der Ruhr und „eine Teilung Rest
deutschlands in mehrere Staaten" vor; aber sie wurden, da die Deutschlandfrage 
nicht auf der Tagesordnung stand, lediglich ad acta genommen. Molotow verlangte 
statt dessen sogar die effektive Abwesenheit der französischen Delegation bei 
Erörterung der Verträge mit osteuropäischen Ländern und brachte mit seinen 
Forderungen nach praktischem Ausschluß der Westmächte aus Osteuropa aber 
gleichzeitiger Beteiligung der Sowjetunion an der Besetzung Japans die Konferenz 
zum Scheitern124. 

Auch angesichts dieser erneuten Absagen an seine Forderungen zeigte sich 
de Gaulle nicht zu ihrer Überprüfung bereit, sondern versuchte es nochmals mit der 
Trotz-Methode. Erstmals am 1. Oktober gebrauchte er die Mitgliedschaft im 
Alliierten Kontrollrat, die London ihm in Jalta mit Mühe verschafft hatte, zum 
Einsatz seiner letzten Waffe: des blockierenden französischen Vetos gegen alle 
Pläne zur Schaffung gesamtdeutscher Verwaltungsbehörden, solange nicht über 
die Abtretung des Rheinlandes und der Ruhr entschieden sei125. Am 2. Oktober 
begann de Gaulle eine Rede-Tournee durch die französische Zone, während der 
er die Rheinländer anredete, als ob sie schon Landeskinder Frankreichs seien. 
„Frankreich hier etablieren, heißt vor allem, Frankreich die Verfügung über die 
Territorien zu geben, die durch ihre Natur einen Körper mit ihm bilden. Ich 
verstehe darunter alle Gebiete links des Rheins, die Pfalz, Hessen, das preußische 
Rheinland. . . Ich glaube, daß diese Länder der Idee eines Deutschlands, gruppiert 
um ein jetzt zerstörtes Preußen, absagen, um sich zu dem Horizont zurückzuwenden, 

diesem Interview ein Aufkommen der gefürchteten „Westblock-Idee" sahen, ist die Literatur 
terminologisch zu sehr gefolgt: De Gaulle wünschte mit diesem „ensemble économique" in 
erster Linie die französische Beherrschung der Rheinlande zu beschönigen, in zweiter eine 
Frankreich stärkende „association d'intérets" kleinerer Länder um Paris zu gruppieren (vgl. 
Discours S. 566, letztmalige Erwähnung). Es war noch kein „Europa"-Denken; vgl. Anm. 4 5 ; 
DePorte (Anm. 4), S. 192 f. 

1 2 4 Text des französ. Memorandums vom 14. 9. 1945 engl. in: Foreign Relations 1945/11, 
'S . 177-79; frz. in: Documents Francais relatifs a l'Allemagne, Paris 1947, S. 13 -15 ; dt. in: 
Europa-Archiv 9 (1954), S. 6747. Vgl. DePorte, S. 201-13 mit dem Nachweis, daß britisch
amerikanische Vermittlungsversuche schon zum Ausschluß der französischen Delegierten 
von den entscheidenden Verhandlungen der Konferenz tendierten, die die Moskauer Konferenz 
im Dezember 1945 verwirklichte. Vgl. Mémoires III , S. 218; Vogel (Anm. 122), S. 71 f. 

125 Erklärung des französ. Vertreters im Alliierten Kontrollrat 1. 10. 1945 in: Documents 
Francais (Anm. 124), S. 16; dt. in: Europa-Archiv 9 (1954), S. 6748. Bereits am 22.9. hatte 
der französ. Vertreter ein Veto gegen die Einrichtung einer gesamtdeutschen Transport
verwaltung eingelegt. Vgl. die Berichte Murphys an Byrnes in: Foreign Relations 1945/III 
(Anm. 102), S. 871 ff. und 882 ff. sowie L. D. Clay, Decision in Germany, New York 1950, 
S. 109-11. 
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der ihnen am meisten Hoffnung bringt."126 Nochmals zu prüfen, was nach Einlage 

des Vetos für diese Forderungen bilateral von den USA oder der Sowjetunion er

handelt werden könne, wurde Couve de Murville einen Monat später nach Washing

ton geschickt; er schlug erneut am 20. November Byrnes persönlich vor, das Rhein

land und die Ruhr von Deutschland abzutrennen, sonst würde Frankreich der 

Errichtung deutscher Zentralverwaltungen für den Rest nicht zustimmen; worauf 

Präsident Truman am 23. November die Abschaffung des Veto-Rechts im Alliierten 

Kontrollrat forderte und Byrnes am 3. Dezember öffentlich erklärte, die USA seien 

bereit, eine wirtschaftliche Internationalisierung der Ruhr zu erwägen, bestünden 

aber auf der sofortigen Einrichtung gesamtdeutscher Verwaltungen und lehnten es 

kategorisch ab, sich mit Fragen zu befassen, zu deren Prüfung Frankreich sie durch 

Einlegung seines Vetos zwingen wolle127. In Moskau t rug R. W. Alphand die 

gleichen Forderungen nochmals am 13. und 22. Dezember Molotow vor, zusammen 

mit dem Angebot, Frankreich werde für eine Beteiligung der Sowjetunion an der 

Verwaltung des Ruhrgebiets eintreten; doch Molotow lehnte schlichtweg ab, 

über etwas mit Frankreich zu sprechen, was nur London und Washington anbieten 

konnten128. Wie zur Demonstration des Ergebnisses fand die Moskauer Konferenz 

der Außenminister Ende Dezember 1945 wieder im engeren Zirkel der Großen 

Drei der Kriegsallianz unter Ausschluß Frankreichs statt. Sie plazierte in Fernost

fragen Frankreich in dieselbe Position wie Neuseeland, Holland und die Philippinen; 

sie entschied definitiv, daß nu r die Großen Drei die Friedensverträge mit den ost

europäischen Staaten ausarbeiten und, nach unverbindlicher Diskussion im größeren 

Kreis, endgültig über sie beschließen würden. Frankreich schien aufgrund von 

de Gaulles Verhalten nachgerade wieder von der Ebene verdrängt, auf die Groß

britannien und die USA es noch in Jalta hatten heben wollen129. 

126 Zitat aus der Baden-Baden-Rede 5.10. 1945, der erste Satz bereits frz. zit. mit Nachweis 
in Anm. 80. Den Mainzer Honoratioren versicherte er: „Wir befinden uns unter Europäern 
und Okzidentalen. Was für Gründe, um uns künftig näherzukommen" (Mémoires I I I , 
S. 219); den Koblenzern: „Je crois bien que désormais il y a toutes les raisons pour que vous 
soyez longtemps plus près que loin de nous" (AP 1944/45, S. 337); und in Strasbourg: „Le 
Rhin était une barrière, une frontière. . ., aujourd'hui il peut redevenir un lieu occidental" — 
mit dem abschließenden Zuruf: „Vive l'Alsace Francaise, Vive la France Rhénane" (Discours 
S. 623). Zur Organisation der französ. Zone als Dauer-Dépendance vgl. Willis (Anm. 3), 
S. 74—95 und passim. 

127 Die amerikanischen Aufzeichnungen über die Gespräche vom 13.—20. 11. 1945 in 
Washington in: Foreign Relations 1945/III (Anm. 102), S. 896 ff.; die Presseerklärungen von 
Couve de Murville, Truman und Byrnes in: AP 1944/45 S. 357 und 421 f. Vgl. DePorte 
(Anm. 4), S. 262 f. 

128 Vgl. AP 1944/45, S. 397 f. und 423; Catroux (Anm. 101), S. 139-44; Guiton (Anm. 70), 
S. 126-28; DePorte (Anm. 4), S. 263 f. Zu erinnern ist, daß zur gleichen Zeit nur die Mitte 
Dezember 1945 erfolgende Bewilligung weiterer amerikanischer Kredite die französische 
Wirtschaft über Wasser hielt (vgl. Anm. 70). 

1 2 9 Vgl. Catroux (Anm. 101), S. 131-36 und 147-49; James F. Byrnes, Speaking Frankly, 
New York 1947, S. 109-22; mit allen Nachweisen DePorte (Anm. 4), S. 236-44. 
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Das äußere Scheitern der Außenpolitik de Gaulles 1945 steht i m Rückblick 

außer Zweifel. Er hatte noch einmal seinem Nationalstaat die Rolle einer „Groß

macht ersten Ranges" verschaffen wollen durch praktische Angliederung eines 

erheblichen Teiles der deutschen Potenz und entsprechende Forderungen zum 

ersten und letzten Ziel seiner Außenpolitik gemacht; doch die beiden wirklichen 

Weltmächte hatten keinen Grund gesehen, dem kleingewordenen französischen 

Nationalstaat diese Wünsche zu erfüllen. Frankreichs Außenpolitik war in eine 

hoffnungslose Sackgasse geführt, als er, mi t aus diesem Grund, drei Wochen später 

„sich zurückzog"130. Außenminister Bidault blieb es vorbehalten, sich noch über 

ein Jahr in gleicher Richtung, gemildert in den Formen, vergeblich abzumühen, 

ehe er angesichts des Ost-West-Konflikts die Konsequenz resignierten Einlenkens 

auf die Linie der Deutschland- und Europapolitik der USA zog. Weit schwerer t rug 

Frankreich an den inneren Folgen (wenn man will: den inneren, tatsächlich weit

reichenden Ergebnissen): Noch einmal hatte de Gaulle in weiten Bevölkerungs

kreisen das verunsicherte nationalistische Denken wieder gefestigt und es in die 

alten Gleise Poincaréscher Politik zurückgebannt. Es war das verständlich und 

gewissermaßen der leichte Weg nach den Leiden des Krieges, angesichts der 

Konzeptlosigkeit der westlichen Nachkriegsplanung und aus der Herkunft de 

Gaulles; aber es blieb doch das Kriterium eines Staatsmannes, ob er sich zu dieser 

Zeit rückwärts orientierte und die Einbringung der in der Résistance formulierten 

innereuropäischen Einsichten in die Politik verhinderte oder ob er Folgerungen 

daraus zog, daß im Zweiten Weltkrieg wirtschaftlich und politisch kontinentale 

Maßstäbe sich durchgesetzt hatten. De Gaulle hat, nach der treffenden Formu

lierung von Gilbert Ziebura, versucht, „dem französischen Volk jene Dosis von 

Nationalismus zu injizieren, die es seiner Meinung nach benötigte, u m die Ernie

drigung von 1940 zu kompensieren. [Aber] gerade dadurch t rug er entscheidend 

dazu bei, die Situation zu komplizieren und zu verschlimmern, indem er den Blick 

für die neuen Realitäten einer gewandelten Welt verstellte und somit den Prozeß 

der Anpassung für längere Zeit blockierte."131 So überwogen während der IV. Re

publik die Kräfte, die auch den resignierend akzeptierten Weg der europäischen 

Einigung nur instrumental als Mittel für unverändert nationalstaatliche Zwecke 

zu sehen vermochten, und darauf bauend konnte de Gaulles zweite Präsidentschaft, 

130 Wortlaut der Rücktrittserklärung bei Anm. 62. Am 15. und 16. Jan. 1946 hatte de 
Gaulle in der außenpolitischen Debatte der Assemblée Constituante schweigend nochmals 
scharfe Kritiken seitens einer nicht unbeträchtlichen Anzahl von Abgeordneten angehört; 
vgl. demnächst den geplanten fortführenden Aufsatz: „Innerfranzösische Kritik der Außen
politik de Gaulles 1944-46". 

1 3 1 Ziebura (Anm. 3), S. 39. Das in dem soeben erschienenen Buch von Klaus Hänsch, 
Frankreich zwischen Ost und West, Die Reaktion auf den Ausbruch des Ost-West-Konfliktes 
1946-1948 (Beiträge zur auswärtigen und internat. Politik Bd. 5), Berlin/New York 1972, 
S. 15-78 trefflich beschriebene System von Wertemustern, Zieldefinitionen und außenpoli
tischem Bewußtsein des dominierenden Teils der französischen öffentlichen Meinung i. J. 
1946 war demnach m. E. zum erheblichen Teil ein Produkt der ersten Präsidentschaft de 
Gaulles. 
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unter durch die Patt-Situation der Weltmächte erleichterten Umständen, nochmals 
zehn Jahre den europäischen Zusammenschluß aufhalten. Eine wichtige Voraus
setzung dazu hatte er durch den Re-Nationalisierungseffekt seiner (wenn auch sach
lich gescheiterten) Außenpolitik 1945 gelegt. 
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