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K L A U S - J Ü R G E N MÜLLER

DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND U N D DER
ALGERIENKRIEG

I.
Die Haltung der Bundesrepublik Deutschland gegenüber dem Algerienkrieg1 muß
vor dem Hintergrund der allgemeinen Politik der Jahre 1954 bis 1962 betrachtet
werden. Der Algerienkonflikt fiel in die Zeit, in welcher die Bundesrepublik zum
souveränen Staat, zum Partner des Westens und schließlich zur europäischen Mittelmacht wurde. Entscheidende Faktoren waren für Bonn damals die Entwicklung
des Ost-West-Konfliktes, die Einbeziehung des neuen deutschen Staates in das
westliche Bündnis und die Politik des europäischen Zusammenschlusses, deren Voraussetzung der deutsch-französische Ausgleich war. Damit ist bereits das allgemeine
Spannungsfeld angedeutet, in dem sich die Außenpolitik der Bundesregierung
bewegte2.
Als am 1. November 1954 der Aufstand der FLN (Front de la Libèration Nationale) begann, war die Bundesrepublik noch nicht formell souverän, waren die Pariser Verträge, welche ihre Einbeziehung in das westliche Bündnis regelten, zwar
unterzeichnet, aber noch nicht ratifiziert; die Römischen Verträge, welche die
europäische Zusammenarbeit in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und
Atomgemeinschaft begründeten, wurden während des Algerienkrieges verhandelt,
unterzeichnet und ratifiziert (Mai 1956 Venedig, März 1957 Rom, Juli 1957 Ratifizierung in Bonn); hinzu kommt, daß in der Zeit des Algerienkonfliktes das
1

2

Die hiermit vorgelegte Analyse beruht auf den zur Zeit zugänglichen Akten des Politischen Archivs
(PA) des Auswärtigen Amtes. Die Akten der obersten Entscheidungsebene (vom Staatssekretär über
den Außenminister bis zum Bundeskanzler) stehen der Forschung noch nicht zur Verfügung. Es
handelt sich daher bei den nachfolgenden Darlegungen um einen ersten Versuch, der nur vorläufige
Erkenntnisse bringen kann.
Allgemein zur Außenpolitik der Bundesregierung in dieser Zeitphase seien aus der großen Fülle der
einschlägigen Arbeiten nur genannt: Wilhelm G. Grewe, Deutsche Außenpolitik der Nachkriegszeit, Stuttgart 1960; Helga Haftendorn, Abrüstungs- und Entspannungspolitik zwischen Sicherheitsbefriedigung und Friedenssicherung. Zur Außenpolitik der BRD 1955-1973, Düsseldorf 1974;
Ernst Nolte, Deutschland und der Kalte Krieg, München/Zürich 1974; Waldemar Besson, Die
Außenpolitik der Bundesrepublik. Erfahrungen und Maßstäbe, München 1970; Hans-Peter
Schwarz (Hrsg.), Handbuch der deutschen Außenpolitik, München/Zürich 1975; ders., Die Ära
Adenauer. Gründerjahre der Republik 1949-1957, Stuttgart/Wiesbaden 1981; Auswärtiges Amt
(Hrsg.), Die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland, Köln 1972.
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Deutschland- und das Berlin-Problem mehrfach akut wurde bis hin zu krisenhaften
Zuspitzungen: vom Scheitern der Außenministerkonferenz der vier Großmächte in
Genf im Herbst 1955 bis zum Bau der Berliner Mauer im August 1961.
All diese Ereignisse und Entwicklungen machen verständlich, warum der Algerienkonflikt nie im Mittelpunkt der deutschen Außenpolitik stand, warum die Bundesrepublik andere Probleme für wichtiger und für ihre vitalen Interessen bedeutsamer ansah. Dennoch spielte der Algerienkonflikt im Gesamtzusammenhang der
erwähnten Entwicklungen und Ereignisse3 doch gleichsam eine funktionale Rolle:
Er betraf das Verhältnis zu Frankreich, er war in der Perspektive Bonns bedeutsam
für die Entwicklung des westlichen Bündnisses und er war indirekt mit dem OstWest-Gegensatz verbunden.
So relativ auch der Stellenwert des Konfliktes im Rahmen der deutschen Außenpolitik war, ignoriert werden konnte er nicht. Daher war er auch von Anfang an in
das Blickfeld der deutschen Politik getreten.
Das Auswärtige Amt in Bonn war schon seit Jahresende 1954 eingehend über die
Lage in Algerien und die Problematik der algerischen Frage unterrichtet4. Die Botschaft in Paris verhehlte in ihren Berichten nicht ihre Skepsis hinsichtlich der
Erfolgsaussichten der für unzureichend gehaltenen französischen Reformmaßnahmen und der angelaufenen Repressionsmaßnahmen gegen die Rebellen.
Diese Skepsis beruhte auf zwei Einsichten: einmal auf der Erkenntnis, daß Algerien „nicht nur ein integraler Bestandteil des französischen Mutterlandes ist, sondern in erster Linie ein Teil des arabischen muselmanischen Nordafrikas, des
Maghreb"5, und zweitens auf einer nüchternen Einschätzung der sozio-ökonomischen Interessenlage der Beteiligten. So meldete Botschafter Hausenstein schon im
Januar 1955, daß die im Reformprojekt des neuen Generalgouverneurs Soustelle
vorgesehene Totalintegration auf den starken Widerstand interessierter pressure
groups wie der Alkohol-Lobby und der Vereinigung der algerischen Bürgermeister
stoßen würde, die den Verlust ihrer Privilegien befürchteten6.
Ebenfalls wurde schon früh erkannt, daß eine militärische Befriedungsaktion
lange Zeit benötigen würde, eine endgültige Befriedung aber nur erfolgen könne,
wenn den berechtigten Ansprüchen des neun Zehntel der Gesamtbevölkerung ausmachenden muselmanischen Bevölkerungsteils durch grundlegende Reformen
Rechnung getragen würde7.
So realistisch die Bundesregierung auch informiert worden war, sie hat zu diesem
Zeitpunkt das Algerienproblem offensichtlich noch nicht als einen Faktor angesehen
oder ansehen wollen, den man in Hinblick auf das deutsch-französische Verhältnis
3

4

5
6
7

Hierzu vgl. allgemein Gilbert Ziebura, Die Deutsch-französischen Beziehungen seit 1945. Mythen
und Realitäten, Pfullingen 1970.
Vgl. die Vorgänge in: PA 205 (Bd. 18), Berichte der Botschaft Paris vom 11.2., 7.9., 6.10. und
17.12.1954.
Ebenda, Bericht Botschafter Hausenstein vom 17. 12. 1954.
Ebenda, Bericht Botschafter Hausenstein vom 1. 3. 1955.
Ebenda, Bericht Botschafter Hausenstein vom 17.12.1954.
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oder die deutsche Europa- bzw. die Integrationspolitik berücksichtigen müßte. Zwar
ist die Algerienfrage mit in die Tagesordnung des Baden-Badener Treffens zwischen
Adenauer und dem französischen Ministerpräsidenten Mendès-France am
14. Januar 1955 aufgenommen worden; aber sie war noch eingebettet in Überlegungen zur wirtschaftlichen Stabilisierung der französischen Besitzungen in ganz
Afrika, worüber in den folgenden Monaten Besprechungen erfolgen sollten. Daher
kam es danach zur Eröffnung von konsularischen Vertretungen in Algier und
Dakar.
Das geringe Gewicht, das man trotz genauer Informationen jedoch dem Algerienproblem innerhalb der deutsch-französischen Beziehungen noch einräumte,
zeigt folgende Tatsache: Die im April 1955 dem neuen deutschen Botschafter in
Paris, Frhr. v. Maltzan, ausgehändigte Instruktion enthielt keinen Hinweis auf das
Algerienproblem8. Dieses konnte lediglich im Rahmen seiner generellen Weisung
betrachtet werden: „Ihre Aufgabe als Botschafter (muß es) sein, unser Verhältnis zu
Frankreich auf der Grundlage einer umfassenden deutsch-französischen Verständigung zu festigen und den Bestrebungen einer gemeinsamen europäischen Politik
Ihre besondere Aufmerksamkeit zu widmen."
Als Elemente dieses deutsch-französischen Verhältnisses wurden genannt:
- das „stark historisch begründete Selbstverständnis der Franzosen",
- „die belastenden (wiewohl allmählich abklingenden) Kriegserinnerungen",
- „die ökonomischen Verbindungen" (Marshall-Plan) und die daraus resultierende
deutsch-französische Kooperation.
Im übrigen seien alle politischen Probleme zwischen Deutschland und Frankreich
„im weiteren Rahmen einer gesamteuropäischen Perspektive zu betrachten."
Diese „gesamteuropäische Perspektive" stellte fortan die Leitlinie dar, unter der
alle Probleme subsumiert wurden, welche das deutsch-französische Verhältnis betrafen. Das Algerienproblem wurde in diesem Sinne lediglich funktional betrachtet;
somit wurde es zu einem Randproblem, das die deutsche Politik der Europa- und
Westintegration, deren Kern die deutsch-französischen Beziehungen waren, auf
keinen Fall stören dürfe. Daher nahm die Bundesregierung, soweit wie irgend möglich auf den französischen Standpunkt in dieser Frage und auf französische Interessen Rücksicht.
Das wurde bereits kurz vor dem Erlaß dieser Instruktion bei der Behandlung der
Frage deutscher Staatsangehöriger in der französischen Fremdenlegion deutlich9.
Nach deutschen Informationen dienten damals etwa 18 000 Deutsche in dieser
Truppe; Probleme ergaben sich aus der anhaltenden französischen Werbung für die
Legion auf deutschem Boden. Die Bundesregierung versuchte vergeblich, im Rahmen der Verhandlungen über den Stationierungsvertrag dieser Praxis Einhalt zu
gebieten. Dies war um so dringender, als die Opposition in Bonn diese Frage auf8
9

PA 204 (82-94.07, Bd. 7), Instruktion vom 28.4.1955.
Hierzu und zum folgenden vgl. die Vorgänge ebenda und PA 204 (84.00, Bd. 14, fasc. „Fremdenlegion").
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griff. Zuerst starteten die Jungsozialisten eine Anti-Legions-Kampagne, „die sich
gegen die französische Politik, aber auch gegen die Bundesregierung" richtete, welche „zu wenig tat, um Frankreich von der Anwerbung Jugendlicher in der Bundesrepublik abzuhalten". Dann drohte die Opposition mit einem Grundsatzprozeß,
„der aufzeigen sollte, daß es mit unserem Recht, aber auch mit dem Geist des Bündnisses nicht zu vereinbaren sei, wenn ein Verbündeter dem anderen mit illegalen
Mitteln Wehrpflichtige abwirbt". Gleichzeitig bemühten sich SPD-Politiker im
Bunde mit der FLN, deutsche Legionäre in Algerien zum Überlaufen aufzufordern
und solche Überläufer über Tunesien und Marokko zu repatriieren10. Auf der anderen Seite gab es offensichtlich Initiativen arabischer Länder, in der Bundesrepublik
deutsche Militärausbilder und -berater für die FLN zu rekrutieren11. Schließlich
griff der Bundestag den gesamten Komplex auf. Es kam zu einer parlamentarischen
Anfrage der FDP. Die SPD bemühte sich, die Frage auf die internationale Ebene zu
heben: Der Abgeordnete Wehner regte an, die UNO mit dieser Frage zu befassen,
da in den gesamten Komplex der Fremdenlegion auch die Rückführung deutscher
Legionäre aus den Gefangenenlagern der Vietminh (in denen die Sterbequote
angeblich 65% betrage) hineingehöre, die Franzosen aber die Repatriierung derjenigen aus der Gefangenschaft heimkehrenden Legionäre ablehne, deren Verpflichtungszeit noch nicht abgelaufen sei (franz. Verbalnote vom 23.12. 1954). Andere
schlugen vor, den Europarat mit dieser peinlichen Sache zu befassen12.
Die Bundesregierung geriet damit unter Druck. Sie blockte den Vorschlag, die
UNO damit zu befassen, mit dem Hinweis ab, kein UNO-Mitgliedstaat sei für eine
Intervention zu gewinnen; im übrigen gehörten die drei meistbetroffenen Staaten
(Deutschland, Schweiz und Italien) gar nicht der UNO an. Sie plädierte vielmehr
dafür, diese Angelegenheit diskret und im Rahmen der Stationierungsverhandlungen ohne Aufsehen zu regeln; ihre Argumentation folgte dabei haargenau der oben
erwähnten Generalklausel: Ein offener deutsch-französischer Gegensatz müsse „aus
Gründen der allgemeinen Politik vor der UNO vermieden werden". Er würde nur
„den kommunistischen Staaten eine unverhoffte Gelegenheit zu Propagandareden
gegen die Verteidigungsorganisation Westeuropas" geben und zu einer „Demonstration der Uneinigkeit im westlichen Lager führen"13.
Was hier an einem Detailproblem aufgezeigt wurde, das galt insgesamt für die

10

11

12

13

Ebenda sowie Hans-Jürgen Wischnewski, Mit Leidenschaft und Augenmaß. In Mogadischu und
anderswo. Politische Memoiren, München 1989. Das Zitat S. 109.
Archives du Ministère des Affaires Etrangères (MAE), Paris, Europe 1949-55, Sous-Serie Allemagne, Bd. 320. Allemagne et Afrique Francaise Mai 1954-Dec. 1955, S. 152: Bericht des französischen Botschafters in Bern vom 7. 3.1955.
PA 204 (84.00 Bd. 14) Vgl. auch über illegale Rückführungsaktionen durch Kräfte der politischen
Linken: Wischnewski, Politische Memoiren, S. 108 ff. sowie Claus Leggewie, Kofferträger. Das
Algerienprojekt der Linken im Adenauer-Deutschland, Berlin 1984, S. 83 ff. Differenzierte Sicht
bezüglich deutscher Fremdenlegionäre: Siegfried von Nostitz, Algerisches Tagebuch 1960-62,
Düsseldorf 1971, S.92 f.
PA 204 (84.00, Bd. 14), Aufz. Ref. 302 vom 7. 3. 55.
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Haltung der Bundesregierung in der Algerienfrage: Die Politik der deutschen Westorientierung und das Bemühen um die Stärkung des westlichen Lagers hatten angesichts des alles dominierenden Bewußtseins der kommunistischen Bedrohung absoluten Vorrang. Diesen beiden Zielsetzungen wurde alles andere untergeordnet.
Daher bemühte man sich erstens - trotz der von Anfang an skeptischen Einschätzung von Lösungsmöglichkeiten des Algerienproblems - alles zu tun, um dem französischen Bündnispartner die schwierige Lage zu erleichtern, mindestens aber alles
zu unterlassen, was ihm zusätzliche Probleme bereiten könnte; zweitens aber
konnte und wollte man Frankreich damit auch zugunsten der Politik der Westintegration und der Stärkung des westlichen Bündnisses beeinflussen.
Dabei muß man sich die damalige Lage der Bundesrepublik deutlich machen. Es
war eine Periode, die Hans-Peter Schwarz als „kritische Reifeperiode deutscher
Außenpolitik" bezeichnet hat. Eine neue Konstellation zeichnete sich ab, welche die
Möglichkeit einer „umsichtigen, für die deutschen Interessen optimalen Gleichgewichtspolitik im Rahmen der westlichen Zusammenschlüsse (zu) erlauben" schien14;
aber noch waren gewichtige Handicaps für die Bundesrepublik vorhanden: zwar
hatte die Pariser Nationalversammlung dem deutschen NATO-Beitritt im Dezember zugestimmt, zwar waren die Pariser Verträge unterzeichnet und im Februar in
Bonn ratifiziert worden, aber die Verträge zur Aufhebung des Besatzungsstatuts
sollten erst im Mai 1955 in Kraft treten, erst dann wurde die Bundesrepublik in politisch wesentlichen Bereichen souverän; die Saar-Frage - „eine latente Hypothek der
deutsch-französischen Beziehungen"15 - war ebenfalls noch ungelöst; vor allem
aber war Frankreich als eine der vier Siegermächte für die Bundesrepublik ein wichtiger Faktor bei der künftigen Behandlung der Deutschland-Frage, und gerade diese
hatte jetzt eine neue Qualität gewonnen. Im Sommer 1955 war die Konferenz der
Regierungschefs der Großen Vier in Genf gescheitert; Moskau hatte im September
die DDR zum souveränen Staat proklamiert. Von Ende Oktober bis Mitte November tagte in Genf die Konferenz der vier Außenminister, auf der es zum Tauziehen
zwischen Ost und West über die Deutschlandfrage kam. Die diametral entgegengesetzten Standpunkte prallten aufeinander. Die Sowjetunion ging nunmehr von der
„Existenz zweier deutscher Staaten" aus; die Westmächte und die Bundesrepublik
hingegen hielten an der gesamtdeutschen Zielsetzung fest und betonten, daß die
Bundesrepublik allein die legitimen Interessen der deutschen Nation vertrete. Würde
diese westliche Gemeinsamkeit künftigen Belastungen immer gewachsen sein? Diese
Frage war noch nicht eindeutig zu beantworten.
Das war eine Konstellation, die der Bundesrepublik in deutschem Interesse sowie
im wohlverstandenen Interesse des westlichen Bündnisses größte Zurückhaltung
auferlegte. In einem großen Bericht über „Fünf Jahre deutsch-französische Beziehungen" vom 4. 8. 1955 beschrieb Botschafter v. Maltzan die Komplexität der damaligen deutsch-französischen Beziehungen mit den Worten, die Ratifizierung der
14
15

Schwarz, Gründerjahre, S. 348.
PA 204 (81-82.-00, Bd. 6), Bericht Botschafter v. Maltzan vom 4.8.55.
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Pariser Verträge sei fraglos „ein Wendepunkt in den deutsch-französischen Nachkriegsbeziehungen". Mit ihnen sei „eine Ausgangsposition geschaffen worden, von
der aus die deutsch-französische Politik nunmehr ihren Anfang nehmen könne".
Die mit der Ratifizierung geschaffenen Tatsachen könnten zu einem „"Wandel der
Einstellungen" führen. Aber noch bestände „im Bewußtsein jedes Franzosen die
bange Frage: wird es diesmal gelingen, die Zusammenarbeit zwischen Deutschland
und Frankreich ohne Rückschläge und ohne Enttäuschungen zu realisieren?"16
Mehr noch: Angesichts der Weltlage war die weitere Entwicklung trotz der Pariser Verträge in mancher Hinsicht noch offen; jedenfalls mußte sie nicht mit absoluter Notwendigkeit nur in eine Richtung gehen. Wohl stellte Maltzan in einem
„Außenpolitischen Ausblick" fest: Nach der „durch die Pariser Verträge erreichten
formellen Normalisierung" stelle sich die Frage, ob nicht über den „erreichten
modus vivendi . . . hinaus zwischen beiden Ländern außenpolitische Affinitäten"
bestünden, die „eine auf die Neuordnung Europas angelegte, über das deutsch-französische Verhältnis hinausgehende Politik möglich mache?" Aber gleichzeitig relativierte er doch diese positive Bilanz der deutsch-französischen Normalisierung,
indem er sie ganz nüchtern in eine umfassendere Perspektive deutscher Politik hineinstellte: „Ist die außenpolitische Entwicklung Frankreichs" - so fragte er - „an
einem Punkt angelangt, an dem Frankreich seine Außenpolitik unter Umständen
neuorientieren muß? Die Art und Weise, wie die Sowjets den Franzosen die gemeinsame Bedrohung durch Deutschland ins Gedächtnis rufen, die Möglichkeit, daß die
Vereinigten Staaten über die Köpfe der europäischen Länder hinweg einen Dialog
mit Rußland suchen und die zumindest selbständige Diplomatie der Engländer lassen das Verhältnis Deutschland - Frankreich in einem anderen Licht erscheinen"17.
Noch erschien dem Botschafter nicht alles entschieden zu sein, noch schien die
Frage nicht endgültig beantwortet: Wird die Bundesrepublik zum wichtigsten
außenpolitischen Partner der Franzosen oder wird Frankreich seine alte Allianzpolitik mit dem Osten, mit der Sowjetunion, wieder aufnehmen? Gerade unter solcher
Perspektive war deutsche Zurückhaltung in der Algerienfrage geradezu zwingend18.
16
17
18

Ebenda.
Ebenda.
Das war um so schwieriger, als die deutsche Presse generell sehr kritisch über Frankreichs Algerienpolitik berichtete. Vgl. MAE, Europe 1949-55, Bd. 320, S. 228 ff.: Bericht französische Botschaft
Bonn vom 25. 8. 1955 „Reactions allemandes aux évènements en Afrique du Nord", in dem eine
„joie maligne" und ein „ton doctoral et pesant" konstatiert wurden. Die Deutschen sähen in dem
Entkolonisationsprozeß generell „une revanche éclatante sur les puissances qui, en 1918, les ont
dépossedés de leur empire colonial". Insgeheim - so unterstellte man in der Botschaft - hofften die
Deutschen nach erfolgter Entkolonisierung den Platz der Briten und Franzosen in der Dritten Welt
einnehmen zu können. Zum Presseecho in der Bundesrepublik auf den Algerienkrieg vgl. KlausJürgen Müller, La Guerre d'Algérie vue par la presse ouest-allemande, in: Relations Internationales
58 (1989), S. 177-185; zur Perzeption der Entwicklung der Bundesrepublik aus der Sicht der französischen Botschaft bzw. Hochkommission vgl. die Auszüge aus dem Bericht Francois-Poncets vom
3. 5. 1955 bei Hans Manfred Bock, Zur Perzeption der frühen Bundesrepublik Deutschland in der
französischen Diplomatie, in: Francia 15 (1987), S. 654-675.
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Dies galt um so mehr, als sich in der Sicht der Bundesregierung die Situation in
Algerien in der zweiten Jahreshälfte 1955 immer mehr zuspitzte. Die Pariser Botschaft berichtete Anfang August, daß es Frankreich „trotz des Einsatzes zahlenmäßig großer Streitkräfte" nicht gelungen sei, der Unruhen Herr zu werden. Dies habe
den Rebellen „eine erhebliche Stärkung ihres Prestiges bei der Bevölkerung" eingebracht19. Vor allem aber konnte die Bundesregierung keine aussichtsreichen
Lösungsmöglichkeiten erkennen; Frankreich war offenkundig nicht in der Lage, die
tieferen Ursachen des Konfliktes zu beseitigen: „Die eigentlichen Wurzeln der
Unruhen (sind) in der wirtschaftlichen Notlage der algerischen Bevölkerung zu
suchen" sowie in der „verhängnisvollen Fiktion", daß Algerien integraler Teil des
Mutterlandes sei, eine Fiktion, von der sich die Regierung in Paris „aus innerpolitischen Rücksichten" nicht zu trennen wagte. Repressionsmaßnahmen verschärften
die Gegensätze in Algerien nur noch. „Aus der juristischen Fiktion" ergäben sich
„unlösbare Schwierigkeiten". Daher und wegen der „gegenwärtigen innerpolitischen
Kräfteverhältnisse in Frankreich (sei es) wenig wahrscheinlich, daß die verantwortlichen französischen Stellen bereit sind, eine . . . grundsätzliche Revision der französisch-algerischen Beziehungen ins Auge zu fassen". Vielmehr verschärfe sich die
Lage weiterhin, nicht zuletzt, weil die Unabhängigkeit Tunesiens und die Entwicklung in Marokko den Algeriern Auftrieb gegeben hätten20. In einem ausführlichen
Bericht, den eine Mitarbeiterin der Pariser Botschaft nach einer längeren Informationsreise in Algerien anfertigte und der dem Bundeskanzler und dem Bundespräsidenten vorgelegt wurde, hieß es, „die gesamte muselmanische Bevölkerung sei mit
dem Aufstand . . . solidarisch". Selbst gemäßigte Moslems weigerten sich heute,
gegen die Rebellen Stellung zu nehmen. Die Reformvorhaben Soustelles, der persönlich positiv beurteilt werde, würden von der arabischen Bevölkerung als unzureichend
abgelehnt. Das politische Leben in Algerien werde fast gänzlich von den Großgrundbesitzern und Industriellen beherrscht. Nur eine Minderheit von Franzosen in
Algerien lege sich Rechenschaft darüber ab, daß gerade das starre Festhalten an den
traditionellen Herrschaftsverhältnissen die gegenwärtige Lage heraufbeschworen
habe und daß eine grundsätzliche Neuordnung unvermeidlich sei. Die Mehrzahl
rufe jedoch nur nach schärferen Repressionsmaßnahmen gegen die Rebellen21.

II.
Aufgrund solcher Berichte erfaßte die Bundesregierung spätestens in der zweiten
Jahreshälfte 1955 das Algerienproblem in seiner ganzen Schärfe, aber auch in seiner
ganzen strukturellen Ausweglosigkeit. Auf der Grundlage dieser Lagebeurteilung
19
20
21

PA 205 (Bd. 18), Bericht Botschafter V.Maltzan vom 3. 8. 55.
Ebenda, Bericht Botschaft Paris vom 30. 9. 55.
Ebenda, Bericht Attaché Dr. Osiander vom 18. 1. 56; vgl. auch den Bericht der Botschaft vom 3. 11.
55 über die sozio-ökonomischen Hintergründe des Algerienkonfliktes.
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erfolgte jetzt ein Perspektivwandel in Bonn - hatte sich die internationale Konstellation doch bedenklich verändert. Seit April 1955, seit der Bandung-Konferenz, hatten sich die Länder der Dritten Welt, vornehmlich die asiatisch-afrikanisch-arabischen Staaten, in der Weltpolitik zu Wort gemeldet. Die Sowjetunion zeigte sofort
ihr Interesse an diesem neuen Faktor der internationalen Politik. Auf den Abschluß
des im Rahmen der westlichen Eindämmungspolitik 1955 konzipierten BagdadPaktes reagierte Moskau mit der Erklärung, es werde die Unabhängigkeit der
Länder des Mittleren Ostens schützen und verteidigen. Desweiteren war das
Scheitern der Genfer Außenministerkonferenz über Deutschland schon abzusehen
(Oktober/November 1955). Zudem hatten die Franzosen die Internationalisierung
des Algerien-Konfliktes nicht verhindern können; die UNO beschäftigte sich
damit.
Diese weltpolitischen Gewichtsverlagerungen zusammen mit den beginnenden
Entspannungstendenzen zwischen Ost und West veränderten den Referenzrahmen
der deutschen Außenpolitik. Damit nahm auch das Algerienproblem eine neue
Dimension für Bonn an. Das wird äußerlich schon daran deutlich, daß die diplomatischen Berichte über die Lage in Algerien nunmehr fast regelmäßig dem Bundeskanzler und dem Bundespräsidenten vorgelegt und meist auch den wichtigsten
Ministerien zur Information zugeleitet wurden. Ebenso wurden von allen deutschen
Auslandsmissionen Berichte über die Haltung angefordert, welche die Länder, bei
denen sie akkreditiert waren, in der UNO zur Algerienfrage einnähmen.
In dieser Lage kam es innerhalb der deutschen Diplomatie zu einer Art Grundsatzdiskussion über Möglichkeiten und Zielsetzungen deutscher Frankreichpolitik.
Die deutsche Botschaft in Paris legte eine umfangreiche Analyse unter dem Titel
<Außenpolitische Lage Frankreichs: Entwicklung und Möglichkeiten vor, die Botschaftsrat Dr. Paul Frank, der spätere Staatssekretär des Auswärtigen Amtes und
dann des Bundespräsidialamtes (1970-1979), verfaßt hatte; durch seine Unterschrift
identifizierte sich der Botschafter mit ihr22.
In der Denkschrift wird konstatiert, daß erstmals in der Geschichte der deutschfranzösischen Beziehungen seit 1954 „das politische Zusammengehen der beiden
Länder aus realpolitischen Erwägungen" erfolge. Durch die Teilung der Welt in Ost
und West sei den Franzosen „das traditionelle Hinterland, diplomatische Hinterland" in Osteuropa verloren. Frankreich habe so seine Mittlerstellung zwischen Ost
und West eingebüßt. „Die Schwierigkeiten in Nordafrika, wo sich Frankreich im
Gegensatz zur Weltöffentlichkeit und zur asiatisch-arabischen Welt befindet, haben
. . . in Frankreich ein Bewußtsein der Isolierung entstehen lassen." In diesem Zusammenhang wird eine französische Pressestimme zitiert: „Nous avons tort de nous
croire universellement aimés!" Das „Gefühl der Franzosen, in ihren nordafrikani22

PA 204 (83.00, Bd. 12), Bericht Botschafter v. Maltzan vom 4. 11. 1955 betr. „Die Außenpolitische
Lage Frankreichs: Entwicklungen und Möglichkeiten". Der Botschafter hob in seinem Anschreiben
an Min. Dirigent v. Marchtaler hervor, dieser Bericht sei „von meinem vorzüglichen Mitarbeiter Dr.
Frank" verfaßt worden.
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schen Schwierigkeiten von ihren angelsächsischen Alliierten nur mangelhaft unterstützt zu werden, und die Tatsache, daß sie bei den Abstimmungen in der UNO von
einem Teil ihrer traditionellen Freunde verlassen worden sind", haben Paris um so
mehr auf die Bundesrepublik zurückverwiesen. Diese werde „mehr und mehr als
wirtschaftlicher und politischer Partner Frankreichs begriffen. Im Quai d'Orsay
wachse die „Überzeugung . .., daß Deutschland aufgehört hat, ein potentieller Gegner Frankreichs zu sein". Man verschließe nicht die Augen vor der Tatsache, daß die
Sowjets ihre Militärgrenze bis nach Thüringen vorgeschoben haben, während
Frankreich erhebliche Teile seiner Truppen nach Nordafrika abziehen müsse. In
zunehmendem Maße werde man sich bewußt, daß „das Schicksal Frankreichs mit
demjenigen des kontinentalen Westeuropas identisch" sei.
Aufgrund dieser Lagebeurteilung entwickelte Botschaftsrat Frank sodann ein großes Konzept, eine Art „Grand Design" deutscher Frankreichpolitik im größeren
Rahmen einer westeuropäischen Konzeption. „In diesem Zustand", so schreibt der
Verfasser der Denkschrift, „wird Frankreich, ob es will oder nicht, auf seinen Nachbarn Deutschland zurückgeworfen. In diesen realen Vorgängen liegt die Chance
einer realistischen deutsch-französischen Politik, welche die Möglichkeit einer Synchronisierung der außenpolitischen Ziele der Bundesrepublik mit den außenpolitischen Zielsetzungen Frankreichs in greifbare Nähe" rücken lasse und damit die
„Grundlage eines deutsch-französischen Kernes, von dem aus die Neuordnung der
europäischen Verhältnisse unternommen werden" könne. Denn Frankreich beginne
in seiner jetzigen Lage „endlich zu begreifen, daß es auf Gedeih und Verderb mit
dem kontinentalen Europa verbunden ist .. . Die wichtigste Aufgabe einer deutschfranzösischen Politik besteht daher darin, die sich abzeichnenden Affinitäten rasch
in institutionelle Tatsachen umzuwandeln . . . " Mehr denn je liege in der „Herstellung eines deutsch-französischen Blocks speziell in den außenpolitischen Fragen die
große Chance zu einer europäischen Neuordnung". Man sieht also: Frank wollte
unter anderem auch die Algerienproblematik als Instrument zur Verwirklichung
einer Europa-Konzeption benutzen, die um einen deutsch-französischen Kern
herum realisiert werden sollte.
So fährt er fort: „Die Franzosen haben das sichere Gefühl, daß ihr wirtschaftliches und militärisches Potential nicht ausreicht, um die nordafrikanische Stellung
auf die Dauer zu halten . . . Es besteht kein Zweifel, daß die vernünftigste Lösung
des nordafrikanischen Problems im Rahmen einer europäischen Föderation eher
möglich" ist. Also: Europäisierung des algerischen Problems, um somit einer europäischen Föderation den Weg zu ebnen und gleichzeitig die nordafrikanische Position dem Westen zu erhalten. Die europäischen Staaten - so heißt es weiterhin könnten sich „angesichts der Bedeutung der nordafrikanischen Stellung und des an
sich schon prekären Gleichgewichtes im Mittelmeer . . . an diesen Fragen nicht desinteressieren!"
Was bedeutet dieses große Konzept nun für die konkrete deutsche Frankreichpolitik und für die praktische deutsche Haltung gegenüber dem Algerienproblem?
Hierzu schreibt der Verfasser: „Wenn die Vereinigten Staaten . . . Frankreich nur
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zögernd unterstützen, wenn England glaubt, Frankreich müsse seinem Beispiel in
der Aufgabe kolonialer Positionen folgen, wenn Rußland glaubt, über die arabische
Liga seinen Arm in das Mittelmeer vorstrecken zu können, so ist dies für Deutschland und Westeuropa Grund genug, der französischen Politik der Erhaltung dieser
Gebiete im europäischen Einflußbereich Verständnis entgegen zu bringen." Das
müsse nicht heißen, daß man einem überholten Kolonialismus das Wort rede, aber
es könne „sehr wohl bedeuten, daß man Frankreich in dieser Frage propagandistisch
solange abschirmt, bis es sich eines Tages im weiteren Verlauf der ungebahnten Entwicklung darauf besinnt, daß beide Länder dort gemeinsam erreichen können, was
den Franzosen im Alleingang versagt bleiben muß."
Ein wichtiges weiteres Element der Interessenidentität liege auch darin, daß „die
französische Regierung hinsichtlich der Ost-West-Probleme und der Wiedervereinigung Deutschlands einen mit unseren Auffassungen fast identischen Standpunkt
einnimmt". Für die Bundesrepublik sei es „von allergrößter Bedeutung ..., die Einheit der außenpolitischen Konzeption (des Westens gegenüber der Sowjetunion) in
dieser Frage um jeden Preis zu erhalten . . . " Auch deshalb müsse Deutschland „der
französischen Regierung ihre Situation . . . erleichtern . . . und alles . . . unterlassen,
was in der öffentlichen Meinung Frankreichs eben erloschene feindliche Gefühle
gegen Deutschland zum Wiederaufleben bringen würde".
Propagandistische Abschirmung, verständnisvolle Haltung und zarte Rücksichtnahme - das mag vielleicht, gemessen an dem in der Zielprojektion enthaltenen
„Grand Design", als ein bißchen wenig an praktischer Politik erscheinen. Dennoch:
Trotz dieses offenkundigen Defizites hinsichtlich der praktischen Umsetzung des
Konzeptes ist eines klar: Hier wurde erstmals der Versuch gemacht, den für Frankreich schmerzhaften Dekolonisationsprozeß konstruktiv in Verbindung zu bringen
mit dem Konzept der europäischen Einigungspolitik.
Die Überlegungen, welche hinter diesem Versuch standen, faßte Frank rückblikkend in die Worte: „Haben wir Deutsche denn in all diesen Jahren verstanden, was
die Entkolonisierung, ein ebenso schmerzlicher wie unvermeidlicher Vorgang, für
Frankreich und seine Rolle in Europa bedeutet hat? Haben wir nicht munter europäische Pläne auf den Verhandlungstisch geworfen, gerade so, als ob es den französischen Indochinakonflikt, Tunesien, Marokko, Schwarz-Afrika und Algerien nicht
gegeben hätte? Haben wir auch nur einmal das verständnisvolle und konstruktive
Gespräch mit Frankreich darüber gesucht? Es war nicht weit her mit unserer Zivilcourage, die Interessenabwägung auch dort vorzunehmen, wo es - das sei zugegeben - schwierig und undankbar war."23
Aus diesem Geist heraus ist das Memorandum geschrieben worden: „Die Bewältigung der kolonialen Vergangenheit", so schrieb Frank einige Jahre später, „absorbierte die Kraft Frankreichs so stark, daß es für die einzig zukunftsträchtige Konzeption auf dem europäischen Kontinent, das vereinte Europa, nicht mit seinem

23

Paul Frank, Entschlüsselte Botschaft. Ein Diplomat macht Inventur, München 1985, S. 39 ff.
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24

vollen Gewicht zur Verfügung stand" . Diese verhängnisvolle Situation wollte der
Autor des Memorandums ändern. Aber genügte ein großes Konzept, um unter den
alltäglichen Zwängen diesseits und jenseits des Rheins zukunftsträchtige und konstruktive Politik zu machen? Immerhin, hier wurde jedenfalls ein großes Gesamtkonzept deutsch-französischer Europa-Politik entworfen. In diesem Konzept hatte
das Algerienproblem einen besonderen Stellenwert. Es verwies die französische
Politik mit Notwendigkeit auf Europa, speziell auf die Bundesrepublik. Diese wiederum sei hinsichtlich der Deutschlandfrage auf Frankreich angewiesen. Diese
Interdependenz begründete in den Augen seines Verfassers „eine wohlverstandene
Interessengemeinschaft der beiden Länder" und stellte eine solide Grundlage für
eine gemeinsame konstruktive Europa-Politik dar.
Im Auswärtigen Amt und im Umkreis des Bundeskanzlers mag man die Lageanalyse des Memorandums geteilt haben, mag sicher auch einverstanden gewesen sein
mit dem europäischen Kerngehalt des Konzeptes; aber man sah die Realisierungschancen eines solchen Konzeptes doch sehr viel skeptischer. Erstens schätzte man
die Fähigkeit Frankreichs, sich zu einer konstruktiven Lösung des Algerienproblems
auf der Basis einer entschlossenen Reformpolitik durchringen zu können, sehr pessimistisch ein. Ministerialdirektor Blankenhorn, einer der engsten Berater des Bundeskanzlers, schrieb Ende 1955 in einer persönlichen Aufzeichnung: „Auch in der
freien westlichen Welt gibt es Anlaß zur Sorge. Ich denke hierbei in erster Linie an
Frankreich, wo Regierungskrisen und Immobilismus die so dringliche Lösung der
brennenden sozialen Probleme verzögern. Wie will man auch Nordafrika halten,
wenn man sich nicht entschließen kann, dort die überlebte koloniale Herrschaft
endlich aufzugeben, die für Europa wirtschaftlich und politisch so bedeutsamen
Gebiete in die Unabhängigkeit zu überführen und sie zugleich in gegenseitiger
fruchtbarer wirtschaftlicher Kooperation mit Europa zu verbinden? Es gibt im
Augenblick wohl keine führenden französischen Persönlichkeiten von Rang, die
diesen Problemen gewachsen wären. Es dominiert in Paris schon wie so oft der
ängstliche Rentnerverstand. Die Folge ist, daß ähnlich wie in Indochina auch in
Nordafrika die französische und damit die europäische Position zerbröckelt."25
So wenig schmeichelhaft die französische Position hier gekennzeichnet wird, so
deutlich ist die Einsicht ausgesprochen, daß in Nordafrika auch europäische Interessen auf dem Spiel standen. Aber es blieb bei dieser Feststellung; es wurde im Gegensatz zu Franks Initiative nicht der Versuch gemacht, ein umfassendes Lösungskonzept auf europäischer Grundlage und auf der Basis eines Ausgleichs französischer
und europäischer Interessen zu entwickeln. Diese Zurückhaltung entsprang jedoch
weniger politisch-intellektuellem Unvermögen, als vielmehr einer skeptischeren
Lagebeurteilung und wohl auch einem stärker ausgeprägten Problem- und Gefährdungsbewußtsein. Man war sich offenbar in Bonn nicht so sicher, ob Frankreich in
24
25

Ebenda, S. 42.
Herbert Blankenhorn, Verständnis und Verständigung. Blätter eines politischen Tagebuchs 1949 bis
1979, Frankfurt a. M./Berlin/Wien 1980, S. 241 f.
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der Deutschlandfrage und im Kontext des Ost-West-Konfliktes stets und unter allen
Umständen ein verläßlicher Partner wäre oder bliebe. Solche Fragen bedrängten die
Verantwortlichen in Bonn um so mehr, als man zu bemerken glaubte, daß die
sowjetische Entspannungsoffensive „allerlei Illusionen ausgelöst (hatte), die in manchen Ländern zu einem fühlbaren Abbau der Verteidigungsbereitschaft" geführt
habe26. Man fürchtete nicht nur, daß etwa der britische Premierminister versuchen
könne, „einen wie auch immer gearteten ,Entspannungserfolg' (zu) erzielen, um
damit seinen innenpolitischen Schwierigkeiten Herr zu werden", sondern man
sorgte sich auch, daß „solche Extratouren" Frankreich ebenfalls veranlassen könnten, „eigene Wege nach Moskau zu gehen. Das wäre das Ende der Einheit des
Westens."27
Man sieht, in Bonn wurde die optimistische Lageeinschätzung der Pariser Botschaft nicht geteilt. Man hielt die Lage noch für weit ungefestigter als die deutschen
Vertreter in Paris. Sahen Maltzan und Frank den Weg nach Moskau für Paris schon
als nicht mehr gangbar an, so war man diesbezüglich in Bonn erheblich skeptischer.
Man wollte nicht a priori eine für die deutschen Interessen negative Wendung der
französischen Außenpolitik ausschließen, die sich unter dem Druck wachsender
innen- und kolonialpolitischer Schwierigkeiten und angesichts sich ausbreitender
Entspannungseuphorie ergeben könnte. Man hielt auch den Zwang für Frankreich,
nur und ausschließlich mit der Bundesrepublik kooperieren zu müssen, nicht für so
absolut und unausweichlich.
Obendrein bereiteten bestimmte weltpolitische Entwicklungen den Regierenden in
Bonn zusätzlich große Sorgen, welche sie zu vorsichtiger Zurückhaltung in der
Algerienfrage veranlaßten: In Asien und in Nahost war eine neue Dynamik sowjetischer Politik festzustellen. Freundschaftsbesuche der sowjetischen Spitzenpolitiker
in Indien, Afghanistan und Kaschmir; sowjetische Waffenlieferungen an Ägypten;
eine groß angelegte sowjetische Propagandaoffensive gegenüber der arabischen
Welt mit Beteuerung der Völkerfreundschaft und der anti-kolonialistischen Solidarität ließen für den Nahen Osten und den gesamten Mittelmeer-Raum, damit auch
für Nordafrika, die Gefahr einer Ausweitung des sowjetischen Einflusses in dieser
für den Westen vital wichtigen Region als reale Bedrohung erscheinen.
Gegen Jahresende hatte die Bundesregierung zudem mit der Proklamation der
„Hallstein-Doktrin" die Konsequenzen aus der im September 1955 erfolgten Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit der UdSSR gezogen. Damit entstand für sie
das Problem, eine Anerkennung der DDR überall auf der Welt außerhalb des Ostblockes zu verhindern; das galt insbesondere für die Länder der Dritten Welt, für
die sogenannten Blockfreien Staaten. Dadurch wurde die Bundesrepublik natürlich
druckempfindlich oder sogar erpreßbar. So schaute man voll Sorge vor allem auf die
arabischen Länder. Mit diesen hatte Deutschland traditionsreiche und historisch
gewachsene Freundschaftsbeziehungen; andererseits aber unterstützten diese Län26
27

Ebenda, S. 240 (Eintragung vom 31. 12. 1955).
Ebenda, S. 242 (Eintragung vom 31. 12. 1955).
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der im Zeichen des Panarabismus die algerische Aufstandsbewegung. Das war eine
Belastung für die deutsch-arabischen wie für die deutsch-französischen Beziehungen; es konnte vor allem Folgen für die Durchsetzung bzw. Aufrechterhaltung des
Alleinvertretungsanspruches der Bundesrepublik haben. Bestand nicht die Gefahr,
bei einer allzu betonten Solidarität mit den Franzosen die Araber zu verprellen?
Gerade die Rücksicht auf die arabischen Staaten hat Bonn auch davon abgehalten, den Vorschlägen Franks und Maltzans zu entsprechen. Blankenhorn ließ dies in
einem Gespräch mit Botschafter Francois-Poncet ganz offen durchblicken. Der Botschafter sprach den deutschen Diplomaten Anfang April 1955 auf die Möglichkeit
einer bundesdeutschen Beteiligung bei der Errichtung von Rüstungsbetrieben in
Nordafrika an - ein Projekt, das schon im Herbst 1954 von dem damaligen Ministerpräsidenten Mendès-France vorgeschlagen worden war. Blankenhorn aber
zeigte sich desinteressiert und gab zu verstehen, daß man von arabischer Seite die
Warnung erhalten habe, eine solche deutsch-französische Kooperation würde als
unfreundlicher Akt angesehen, der zum Abbruch der deutsch-arabischen Handelsbeziehungen führen könne. Diese aber seien sehr wichtig für die Bundesrepublik28.
Obendrein sorgte man sich in Bonn, daß die Araber dann auch den sowjetischen
Sirenenklängen ihr Ohr leihen und die DDR anerkennen würden.
Der Kanzler argwöhnte schon seit geraumer Zeit, daß hinter der algerischen
Rebellion die Kommunisten steckten. So forderte er im Sommer 1956 vom Auswärtigen Amt eine Expertise zu der Frage, ob und in welchem Maße die Sowjetunion
und die Kommunisten die Aufständischen in Algerien unterstützten29. Zwar kam
das Außenministerium zu dem Schluß, daß keine Beweise für eine solche Unterstützung vorlägen, daß die algerischen Kommunisten wie der PCF eine „bemerkenswerte Zurückhaltung" zeigten; die Sowjetunion nähme eine abwartende Haltung
ein. Aber in größerer Perspektive sei der Algerienkonflikt innerhalb der Ost-WestAuseinandersetzung durchaus ein Gefahrenherd für den Westen; denn „unbeschadet der offiziellen sowjetischen Zurückhaltung dürfte sich", so schrieb der Frankreichreferent des Auswärtigen Amtes30, „der Algerienkrieg mit der Bindung von
NATO-Streitkräften gut in das Gesamtkonzept der sowjetischen Globalstrategie
einfügen". Zur Zeit seien die zentraleuropäischen Fronten erstarrt, daher sei der
Algerienkonflikt eine willkommene Gelegenheit für den Beginn eines an der europäischen Südflanke ansetzenden Aufweichungsprozesses. Das kam der französischen These sehr nahe, wonach Europas Sicherheit in Algerien verteidigt werde.

28

29

30

MAE, Europe 1949-55, Bd. 320, S. 167: Bericht französische Botschaft Bonn von 6. 4. 1955; vgl.
auch ebenda, S. 82ff. (Bericht vom 12. l l . 1954): Infolge der Vorfälle in Algerien sei die deutsche
Geschäftswelt skeptisch bezüglich des Aufbaues gemeinsamer Rüstungsproduktionsstätten dort.
PA 205 (8110/0, Bd. 19), Anforderung des Bundeskanzleramtes vom 31. 7. 1956. Die Franzosen
hatten bereits Ende 1954 vorgeschlagen, im Rahmen eines westeuropäischen Rüstungspools
Rüstungsbetriebe aus dem als strategisch gefährdete Zone deklarierten Westdeutschland nach
Nordafrika zu verlagern.
Ebenda, Aufzeichnung des Frankreichreferates vom 1. 8. 1956.
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III.
Angesichts dieser Sachlage ist es nicht erstaunlich, daß nicht die großen Perspektiven, die in dem Frank-Bericht aufgezeigt worden waren, die deutsche Haltung
bestimmten, sondern ein vorsichtiges, pragmatisches Lavieren. Klassisch kommt
diese Haltung in einer Aufzeichnung des Frankreich-Referenten des Auswärtigen
Amtes zum Ausdruck, in der als Verhaltensrichtlinie formuliert wurde, daß „die
Bundesregierung in den Fragen der französischen Politik in Nordafrika grundsätzlich größte Zurückhaltung bewahre und es ihr mit Rücksicht auf das deutsch-französische Verhältnis und auf die Beziehungen zu den arabischen Staaten unmöglich
sei, in irgendeiner Form Stellung zu nehmen oder auch nur durch die Haltung ihrer
offiziellen Vertreter im Ausland eine Stellungnahme in der einen oder anderen Richtung vermuten zu lassen"31. Man bewegte sich also wissentlich zwischen Scylla und
Charybdis.
Eine solche Politik erschien um so mehr angebracht, als - wie schon Ministerialdirektor Blankenhorn hervorgehoben hatte32 - zur Zeit in Bonn niemand irgendein
Anzeichen dafür erkennen konnte, daß es Frankreich durch rasche und effektive
Repression oder aufgrund durchgreifender Reformen gelingen könne, das Algerienproblem zu lösen: Die Aufstandsbewegung breitete sich vielmehr weiter aus33; die
erforderlichen innerpolitischen Voraussetzungen für grundlegende politische Lösungen waren ebenfalls nicht erkennbar: „Niemand von der Linken bis zur Rechten
sieht . . . eine gangbare Lösung des Problems." Andererseits wird ebenso nüchtern
wie weitsichtig konstatiert: „Die weitere Verschleppung des Problems birgt ernsthafte Gefahren in sich, die nicht nur die Existenz der Regierung, sondern auch den
Bestand des republikanischen Systems selbst infrage stellen könne." Die französische
Politik in Algerien sei in einem absoluten Dilemma festgefahren34.
In dieser schwierigen Situation, die keinen unmittelbaren und direkten Ausweg
bot, versuchte es die Bundesregierung mit einer Art Doppelstrategie, die wohl vorläufigen Charakter trug, gleichwohl aber einer konstruktiven Dimension nicht entbehrte : einerseits vorsichtige Zurückhaltung in der algerischen Frage (die zu lösen
die Franzosen aus Bonner Sicht vorerst unfähig waren, die zudem immer mehr
Kräfte band), andererseits aber den Franzosen in allen anderen Bereichen weitestmöglich entgegenzukommen, vor allem aber durch festere europäische Einbindung
der Franzosen zu verhindern, daß Frankreich wegen seiner verhängnisvollen algeri31
32
33
34

Ebenda, Aufzeichnung des Frankreichreferates vom 21.12. 1955.
Blankenhorn, Verständnis und Verständigung, S. 241 f.
PA 205 (Bd. 18), Botschaft Paris vom 2. 3. und 19. 3. 1956.
Ebenda, Botschaft Paris vom 8. 2. 1956 „Auswirkungen des algerischen Problems auf die französische Innenpolitik"; Blankenhorn, Verständnis und Verständigung, S. 249 (6. Mai 1956), befürchtete
daher, daß „die Schwäche der derzeitigen französischen Politik . . . in einer größeren Verständigungsbereitschaft gegenüber der Sowjetunion innen- und außenpolitische Entlastung sucht, ohne
die sie der schweren Krise der französischen Herrschaft in Algerien nicht Herr werden zu können
glaubt."
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schen Bindung aus der gemeinsamen europäischen Politik ausschert, gleichzeitig
aber Frankreich auf lange Sicht dadurch zu stärken.
Dabei kam es zu einer Art außenpolitischem Spiel mit drei Bällen, das bisweilen der
deutschen Politik in dieser Phase auf den ersten Blick etwas Ambivalentes gab, im
Grunde aber nur Ausdruck einer Politik des erzwungenen Pragmatismus war:
- erstens betonte Rücksichtnahme auf die Dritte Welt, vor allem auf die arabischen
Staaten, nicht zuletzt wegen des deutschen Alleinvertretungsanspruches;
- zweitens alles zu vermeiden, was Frankreich schaden könnte, ohne jedoch deutsche
vitale Interessen aufs Spiel zu setzen, und zu versuchen, eben weil sich das algerische Problem zur Zeit nicht lösen ließ, Schaden zu begrenzen;
- drittens, angesichts der Relativierung des amerikanischen Nuklearmonopols und
der amerikanischen Neigung zu weltpolitischen Alleingängen das europäisch-amerikanische Verhältnis auf der Grundlage einer Stärkung des europäischen Pfeilers um
eine deutsch-französische Kombination herum zu reequilibrieren.
Diese Politik konkretisierte sich zum Beispiel darin, daß der Bundeskanzler in der
Folgezeit bei den Verhandlungen um die Eintrittskonditionen in den Gemeinsamen
Markt von den Grundsatzbeschlüssen von Messina (Juni 1955) bis zur Unterzeichnung der Römischen Verträge über den Gemeinsamen Markt und E U R A T O M
(23. 3. 1957) den Franzosen oft weit entgegenkam, bisweilen sogar im Gegensatz zu
deutschen ökonomischen Interessen und selbst gegen den Widerstand von Teilen
des Kabinetts. Die deutsche Konzessionsbereitschaft war also nicht nur eine Vorleistungsstrategie zugunsten der Förderung eines europäischen Einigungsprozesses,
sondern mindestens ebensosehr eine bewußte, wenngleich indirekte Hilfestellung
für Frankreich bei seinen Bemühungen, das Algerienproblem zu lösen.
Diese Art der Stärkung des europäischen Pfeilers hatte für den Kanzler auch
noch eine andere Dimension: Einmal glaubte er Anzeichen einer bedenklichen
Änderung der amerikanischen Politik zu erkennen: Eisenhowers Äußerungen über
den Wert der Neutralität in der Dritten Welt (6. 6. 1956) und das Kennan-Memorandum vom Mai desselben Jahres zugunsten eines „Disengagement der Blöcke"
waren ihm Beweise für diese Tendenz. Zweitens war es die mangelnde Koordinierung der westlichen Politik - wie sie in der Zypern-Krise sich zeigte und bald auch
in der Suez-Intervention deutlich werden sollte - , die ihn angesichts der sowjetischen Expansion im Nahen Osten und im Mittelmeer mit tiefer Sorge erfüllte. Das
sowjetische Engagement im Mittelmeer-Raum und im Nahen Osten sah er als Vorbereitung für ein späteres sowjetisches Vordringen gegen Europa von Süden her
an 35 .
Angesichts dieser Entwicklungen drängte er darauf, die N A T O von einem bloßen
Militärbündnis zu einer politischen Allianz mit gemeinsamer politischer Willensbildung, mindestens aber mit gemeinsamen Konsultationsmechanismen auszubauen.
Die N A T O müßte unter allen Umständen zu einer konzertierten Politik gelangen.
Die USA, in der Phase des vermeintlichen weltpolitischen „Tauwetters" geneigt, ein
35

Konrad Adenauer, Erinnerungen, Bd. 3, 1955-1959, Stuttgart 1967, S. 136-148, 157.
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exklusives Gespräch mit den Sowjets zu beginnen, und auf den pazifisch-asiatischen
Raum fixiert, seien wenig an der NATO interessiert; deshalb - so betonte er immer
wieder, etwa gegenüber Gaitskell und Guy Mollet - müßten die Europäer zu einem
engeren Zusammenschluß gelangen35. Wäre dazu aber nicht ein Aufgreifen der Vorschläge des Frank-Memorandums geeignet gewesen?
Die drei Komponenten der Politik des erzwungenen Pragmatismus traten als
Bestimmungsfaktoren des deutschen Verhaltens und der deutschen Reaktionen
während der Suez-Krise deutlich hervor. Als mit der Verstaatlichung des SuezKanals im Juni 1956 die Krise offen ausbrach, konstatierte Adenauer, daß „die Ohnmacht Europas erschreckend deutlich" geworden sei: die Europäer uneinig, die
Haltung der Amerikaner enttäuschend. Mehrfach betonte Adenauer später in seinen
Memoiren: „Hätten wir schon eine europäische Union gehabt, hätten wir mit Nasser eine befriedigende Lösung schon gefunden . . . Nach meiner Überzeugung wäre
auch nach der Verstaatlichung . . . eine befriedigende Lösung noch möglich gewesen." Mollets Bemerkung bei seinem Treffen mit Adenauer am 29. September: „Man
muß zu einer echten Leistungsgemeinschaft zwischen den sieben WEU-Partnern
gelangen", fand bei ihm daher offene Ohren, wenngleich er den instrumentalen und
interessengebundenen Charakter dieser Bemerkung wohl erkannte. Adenauer
hoffte, daß die Krise vielleicht doch das Gute haben könnte, die europäischen Partner zu einer engeren Zusammenarbeit zu bringen37.
Auf der anderen Seite stellte sich rasch heraus, daß die Interessenlagen der Deutschen und Franzosen divergierten. Aufzeichnungen der einschlägigen Länderreferate im Auswärtigen Amt38 zeigen die Schwierigkeit, in welche die Bundesregierung
durch die Suezkrise geraten war: Auf der einen Seite wird betont, daß „wir zu unseren Bündnispartnern stehen" müßten, daß Zuverlässigkeit „auch unter Opfern und
Risiken gezeigt werden" müsse; der Westen müsse gestärkt, sein Zusammenhalt
gefördert werden. Auf der anderen Seite müsse die Bundesrepublik nicht nur entschlossen für eine friedliche Lösung eintreten, sondern auch für eine Lösung unter
Wahrung der ägyptischen Rechte. Wenn Deutschland auf der Londoner Konferenz,
die zur friedlichen Regelung der Suez-Krise Ende August zusammentreten sollte,
allzu eindeutig „auf die Seite der Briten und Franzosen träte", würden Ägypten und
die Bandung-Länder geneigt sein, die DDR anzuerkennen. Da aber aus innerpolitischen Gründen die französische Regierung eine wenig nachgiebige Haltung gegenüber Nasser einnehmen werde, wir jedoch „mit Festigkeit . . . einen Ausgleich auf
friedlichem Wege, auf einer den Ägyptern zumutbaren fairen Basis, unter möglichster Schonung der Gefühle der farbigen Völker befürworten, eine Verschärfung des
Konfliktes . . . vermeiden wollen und Gewaltanwendung erst dann und nur dann für
ratsam halten, wenn Nasser tatsächlich die Durchfahrt durch den Kanal verwehrt",
36
37

38

Ebenda, S.219ff.,224f. und 263.
Ebenda.

Die folgenden Zitate aus: PA 708 (90.00 SK, Bd. 4), August 1956, Aufzeichnungen der Referate 316 Nahost, 302 Frankreich, 301 Großbritannien, 313 Sowjetunion, 305 USA.
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könnte die Bundesrepublik unter Umständen in eine unangenehme Zwickmühle
geraten.
Als Richtlinie der deutschen Haltung in dieser Krise formulierte das Auswärtige
Amt Anfang September 1956 schließlich, die Bundesregierung müsse in der
Suezfrage ihrem Bündnisverhältnis zu Großbritannien und Frankreich, aber auch zu
den Vereinigten Staaten Rechnung tragen, andererseits aber auch ihre Beziehungen
zu Ägypten und den arabischen Ländern sowie den Bandungstaaten berücksichtigen: „Oberste Richtlinie für die Bundesregierung ist hierbei, auf die Beziehungen zu
diesen (d. h. den arabischen und asiatischen) Mächten bis zu der Grenze Rücksicht
zu nehmen, die durch die Vermeidung einer Gefährdung ihres (d. h. der Bundesregierung) Bündnisverhältnisses zu England und Frankreich gesetzt ist."39 Das kam
einer schwierigen, nicht ungefährlichen Gratwanderung gleich.
Auf der anderen Seite versuchte das Frankreich-Referat, der Situation noch einen
positiven Aspekt abzugewinnen: „Die Suez-Konferenz bietet eine erste Möglichkeit
für eine deutsch-französische Zusammenarbeit im . . . weltpolitischen Bereich", denn
„Frankreich ..., durch amerikanische Zurückhaltung enttäuscht ..., wird . . . für
eine deutsche Unterstützung auf der Konferenz sicher sehr empfänglich sein. Frankreich wird dabei vermutlich Verständnis haben für den deutschen Standpunkt, daß
die Suez-Krise nur mit friedlichen Mitteln gelöst werden soll." Das erinnert entfernt
an Franks frühere Vorstellungen. Andererseits kommt auch noch die traditionelle
Sorge vor ostpolitischen Alleingängen Frankreichs auf deutsche Kosten zum Ausdruck: „Eine betont neutrale Haltung der Bundesregierung würde auf französischer
Seite . . . Mißtrauen hervorrufen." Das könne dann „entgegen aller Logik zur Folge
haben, daß sich in Frankreich die Tendenzen zu der in langer Tradition wurzelnden
Politik eines Ausgleichs mit dem Osten auf Kosten Deutschlands verstärken"40. So
blieben die zitierten konstruktiven Hinweise folgenlos. Nicht zuletzt deshalb, weil
sich aus Frankreich die Meldungen mehrten, daß in Paris jene Kreise an Einfluß
gewannen, die sich nicht mehr mit einer bloßen Regelung der Kanal-Durchfahrt
zufrieden geben würden; vielmehr seien sie bestrebt, Nasser zu demütigen, ihn nach
Möglichkeit aus den Angeln zu heben, mindestens aber sein Prestige in der arabischen Welt zu mindern; „dahinter stehe die Überzeugung, daß im Falle eines Sieges
Nassers das algerische Problem unlösbar" werde. In Bonn jedoch glaubte man
immer noch, daß die erkennbaren militärischen Vorbereitungen Frankreichs nur Teil
einer Art Drohkulisse seien; man rechnete nicht mit einer militärischen Aktion, son39

40

PA 708 (90.00, Bd. 6), September 1956, Aufzeichnung Abt. 3 (A 2, 316) für Bundesaußenminister
über Staatssekretär. Vgl. auch: PA 205 (8110/0 / 90.02, Bd. 19): „Aufzeichnung für Referat 309 für Informationsdienste", o. D. (terminus ante quem: 1. 11. 56), S. 12, wo es u.a. heißt: „Es ist der
Bundesregierung - . . . mit Rücksicht auf ihre Beziehungen zu den europäischen Ländern und unter
Berücksichtigung des Problems der Anerkennung des ostzonalen Regimes - nicht möglich, sich auf
der Seite Frankreichs in Nordafrika zu engagieren. Die Bundesregierung begrüßt jedoch jede europäische Initiative, durch welche das Nordafrika-Problem in einer dem gesamteuropäischen Interesse förderlichen Form gelöst wird."
Ebenda, Stellungnahme des Frankreichreferates (302).
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dern mit einer allerdings recht langwierigen friedlichen Lösung der Krise, wie einst
bei der persischen Krise um Mossadegh (1951-53)41.
Die für Bonn überraschend erfolgende anglo-französische Militärintervention
von Ende Oktober 1956 erforderte von der Bundesregierung erhebliches Geschick,
sollten die Prinzipien ihrer Politik einigermaßen gewahrt und sollte nicht ihr
gesamtes Kalkül bezüglich einer gemeinsamen deutsch-französischen Europa-Politik ruiniert sowie die deutsche Position in der arabischen Welt stärkstens belastet
werden, zumal mit dem einige Tage später ausbrechenden Volksaufstand in Ungarn
und der folgenden sowjetischen Intervention die internationale Spannung rasch
anstieg.
Insgesamt gesehen gelang es der Bundesregierung tatsächlich, dem Dilemma
ohne Schaden zu entgehen. Sie mißbilligte zwar das militärische Vorgehen ihrer
Verbündeten, vor allem weil es ohne vorherige Konsultationen erfolgt sei; gleichzeitig aber ließ sie vorsichtig ein gewisses Verständnis für die Franzosen und Briten
erkennen. Vor allem aber drängte sie auf eine Regelung des Konfliktes im Rahmen
der Vereinten Nationen, womit sie den arabischen Staaten entgegenkam42. Wichtiger noch erschien es ihr für die deutsche Interessenlage, die Lehren aus der SuezKrise zu ziehen und erneut auf eine innere Stärkung der westlichen Allianz hinzuarbeiten sowie die Europa-Politik voranzutreiben.
Adenauer taktierte in dieser Hinsicht recht geschickt. Durch seinen Besuch in
Paris vom 6. November 1956 demonstrierte er gegenüber den Franzosen zuverlässige Freundschaft im Augenblick der totalen Isolierung Frankreichs, obwohl eine so
frühzeitige Reise nach der Militärintervention innerhalb der Regierung wie bei der
Opposition nicht für ratsam gehalten wurde43. Er drängte in Paris auf Wiederherstellung der Einheit im westlichen Bündnis, das durch die Affäre Schaden genommen habe; gleichzeitig trat er für eine vernünftige Regelung des Suezkonfliktes ein,
durch welche die arabischen Interessen und Empfindlichkeiten berücksichtigt würden. Ebenso fühlte er sich veranlaßt, auch den Franzosen durch Zugeständnisse in
der Europa-Politik und in der französischen Nuklearpolitik entgegenzukommen. So
akzeptierte er, daß die EURATOM-Behörde keine Kontrollbefugnisse hinsichtlich
des für militärische Zwecke der Mitgliedstaaten bestimmten spaltbaren Materials
erhalten solle44. Besorgt über die Entwicklung der amerikanischen Militärpolitik45,
41
42

43

44

45

PA708 (90.00, Bd. 5), Bericht Botschaft Paris vom 15.9. 1956.
Auswärtiges Amt, Die Außenpolitik der Bundesrepublik, S. 340 ff.: Erklärung des Bundeskanzlers
Dr. Adenauer zur Außenpolitik vor dem Deutschen Bundestag vom 8. November 1956 (speziell
S. 342 f.).
Felix von Eckardt, Ein unordentliches Leben. Lebenserinnerungen, Frankfurt a. M./Berlin/Wien
o.J., S.313ff. sowie Wilhelm G.Grewe, Rückblenden 1976-1951, Frankfurt a.M./Berlin/Wien
1979, S. 281-286.
Vgl. auch Ziebura, Deutsch-französische Beziehungen, S. 89 f. sowie Pierre Guillen, La France et la
négociation du traité d'Euratom, in: Relations Internationales (1985), S. 391-412.
Es ging damals um Erwägungen über eine Reduzierung der konventionellen Streitkräfte zugunsten
der nuklearen Komponente der Amerikaner. Der Zusammenhang mit dem Algerienproblem und
der deutschen Sicherheit geht aus Adenauers Ausführungen gegenüber dem CIA-Chef und Bruder
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neigte er dazu, die Berechtigung einer französischen Nuklearrüstung anzuerkennen.
Desweiteren wurde eine engere Zusammenarbeit im Rüstungsbereich vereinbart.
Vor allem griff Adenauer Initiativen zur Erweiterung der politischen Aufgabenstellung der NATO auf, die der italienische Außenminister De Martino auf der
Dezembertagung der Allianz 1956 gemacht hatte und die zur Einsetzung des „Rates
der Drei Weisen" (Lange, De Martino, Pearson) geführt hatten (Mai 1956). Positive
Ergebnisse dieser Initiativen zeigten sich dann auf der NATO-Ministerratssitzung
im Dezember 1956 in Paris. Den Anregungen der „Drei Weisen" folgend, die von
kleineren Bündnispartnern nachdrücklich unterstützt wurden, wurde dort übereinstimmend die Notwendigkeit ständiger politischer Konsultationen unterstrichen und
der Belgier Spaak, der ganz auf der Linie Adenauers lag, zum Generalsekretär
gewählt. Einen Monat später wurde Verteidigungsminister Strauß von seinem französischen Kollegen zum Besuch des französischen Raketenversuchszentrums
Colombe-Béchar in der Sahara eingeladen. Beide Politiker trafen in der Folge
Absprachen über eine engere Rüstungskooperation und faßten erstmalig die
gemeinsame Konstruktion einer Isotopen-Trennungsanlage ins Auge. Ministerialdirektor Blankenhorn konnte somit um diese Zeit feststellen, daß die deutsch-französischen Beziehungen nunmehr in ein Stadium engerer Zusammenarbeit getreten
seien46.
So wurden die gefährlichen Turbulenzen der Suez-Krise relativ rasch und mit
positiven Auswirkungen für das deutsch-französische Verhältnis passiert, ohne daß
deutsche Interessen in der arabischen Welt Schaden nahmen.
IV.
Die positive Bilanz einer schwierigen Krisenphase hatte natürlich die Rahmenbedingungen der deutschen Politik, speziell jener gegenüber Frankreich, nicht grundlegend verändert. Es blieben die drei Grundelemente bestehen: erstens die Vertiefung
der Zusammenarbeit mit Frankreich; dabei starke Rücksichtnahme auf die mit dem
Algerienproblem gegebenen Schwierigkeiten dieses wichtigsten europäischen Verbündeten; zweitens Fortsetzung der Politik der europäischen Einigung mit dem
bewußten Bemühen, diesen entscheidenden Partner zu stärken; schließlich nachdrückliche Stärkung des westlichen Bündnisses bei gleichzeitiger Rücksichtnahme
auf die Länder der Dritten Welt, vor allem die arabischen Länder, die immer wichtiger wurden sowohl als Handelspartner als auch im Hinblick auf den bundesdeutschen Alleinvertretungsanspruch wie auch unter dem Aspekt der sowjetischen Akti-

46

des US-Außenministers, Allan Welsh Dulles, vom 25. 8. 1956 hervor: „Ich wies darauf hin, daß fast
die ganzen französischen Streitkräfte in Nordafrika seien, daß die Engländer Kontingente abzögen,
was ich ihnen nicht übelnähme; und wir stünden erst am Beginn der Aufrüstung. Wenn auch noch
die Vereinigten Staaten ihre sichtbare Macht an konventionellen Truppen in der NATO verminderten, sei die NATO erledigt." Adenauer, Erinnerungen, Bd. 3, S. 213.
Blankenhorn, Verständnis und Verständigung, S. 263.
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vitäten in diesem Gebiet, die als Bedrohung der europäischen Südflanke perzipiert
wurden.
Daher war die Zeitphase zwischen Liquidierung der Suez-Affäre Anfang 1957
und Mai/September 1958 (Zerfall der Vierten Republik und de Gaulles Machtübernahme) eine Phase, in der die Politik des erzwungenen Pragmatismus fortgesetzt
wurde. Es war dabei unvermeidlich, daß der Eindruck einer gewissen Ambivalenz
entstand: einerseits haben „die deutsch-französischen Beziehungen in der Endphase
der Vierten Republik einen Höhepunkt erlebt"47: Das alte Mißtrauen gegen die
Deutschen war in Paris nahezu geschwunden, die Sorge vor französischen „Extratouren in Richtung Osten" wurde in Bonn geringer, die EWG begann allmählich
Realität zu werden, die ökonomische Kooperation schien gut auf dem Wege zu
sein.
Andererseits blieb die Lage des französischen Partners desolat: Eine Lösung des
Algerienkrieges war nicht in Sicht, Frankreich hatte sich in der übrigen Welt weitgehend isoliert, der Konflikt hatte zu Spannung mit der Sowjetunion geführt, aber
auch mit den Ländern, auf die es den Deutschen besonders ankam, den USA und
der arabischen Welt. Ein Ausweg aus der algerischen Krise war für die Bundesregierung nicht zu erkennen: Der innerpolitische Spielraum der französischen Regierung
für eine Lösung des Algerienproblems wurde immer enger, die militärische Konfrontation in Algerien nahm immer härtere Formen an; zwar gab es auch Indizien,
daß diese letzten Endes wohl zugunsten Frankreichs ausgehen könne, aber man
machte sich in Bonn doch keinerlei Illusionen darüber, daß das Problem damit noch
lange nicht gelöst sei, da es „letzten Endes im Politischen liegt".
In dieser Lage blieb der Bundesregierung vordergründig nicht viel anderes übrig,
als weiterhin zu lavieren: Typisch dafür ist beispielsweise die Instruktion an die Botschaft in Paris, daß an einer vom Quai d'Orsay für die dort akkreditierten Diplomaten organisierten Informationsreise nach Algerien nur der rangniedrigste Botschaftsangehörige, ein Legationssekretär, teilnehmen solle. Mitglieder des Generalkonsulates in Algier dagegen sollten „mit Rücksicht auf die Beziehungen zu den arabischen
Staaten an der Reise nicht teilnehmen"48. Ebenso typisch war dann auch, daß Bonn
sich im Gegenzug weigerte, Delegierte der algerischen Befreiungsfront im Auswärtigen Amt zu empfangen.
Gleichzeitig jedoch drückte die Bundesregierung beide Augen zu, als der FLN
trotz französischer Proteste in Bad Godesberg im Schutz der tunesischen Botschaft
sein Europa-Hauptquartier installierte. Sie registrierte obendrein mit größter Aufmerksamkeit alle Anzeichen, die innerhalb des FLN auf Mäßigung und Kompromißbereitschaft hindeuteten49. Auch tolerierte sie die zunehmenden pro-FLN-Akti-
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So Ziebura, Deutsch-französische Beziehungen, S. 90.
PA205 (8110/0, Bd. 19), Entscheidungen des Unterabteilungsleiters West (v. Welck) vom 12.6.
1957.
Ebenda, Botschaft Paris vom 16. 10. 1957.
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vitäten aus den Reihen der politischen Opposition50. Auf der anderen Seite bemühte
der Kanzler sich, die Amerikaner von einer einseitigen Parteinahme zugunsten des
FLN abzuhalten und der französischen Regierung keine zusätzlichen Schwierigkeiten zu machen: das Vordringen der Sowjetunion im Mittelmeer-Raum sei eine
Gefährdung für die freie Welt! Gewisse Tendenzen im State Department, dem FLN
zu helfen, so sagte er dem amerikanischen Botschafter51, beunruhigten ihn sehr. Die
Amerikaner sollten bedenken, ein Sturz der französischen Regierung über das Algerienproblem würde katastrophal sein. Es könne zu einer Militärrevolte in Frankreich
kommen, die revolutionäre Aufstände unter kommunistischer Führung hervorrufen
könnte. All dies wäre ein enormer Erfolg für die Sowjetunion. Wiederholt legte
Adenauer den Amerikanern nahe, nichts zu tun, womit die französische Regierung
nicht einverstanden sei52. Er versuchte auch, einflußreichen Vertretern der amerikanischen Presse ebenso massiv wie undifferenziert zu suggerieren, „Algerien ist keine
Kolonialfrage, Algerien ist eine kommunistische Frage"53.
Das war fraglos eine „Politik des Spagats", eine Politik des „Sowohl-als-auch".
Daß sie indessen nicht nur in vordergründigem Taktieren verblieb, sondern durchaus auch in der „großen Politik" ihre Spuren hinterließ, zeigte sich bei der Ausarbeitung und Ratifizierung der EWG- und EURATOM-Verträge. Aufschlußreich sind
in dieser Hinsicht die Ausführungen des Abgeordneten Professor Furier (CDU), der
in der Bundestagsdebatte über diese Vertragsprojekte die Regierungspolitik vertrat
und dem kein anderer als Paul Frank als Ghostwriter die Feder geführt hatte: „Ich
weiß, daß die sehr komplizierte und schmerzliche Algerienfrage viel dazu beigetragen hat, die Beziehungen zu Afrika und den nordafrikanischen Ländern zu belasten.
Aber . . . wenn wir überzeugt sind, das Zeitalter des Kolonialismus . . . gehe zu Ende,
. . . dann glaube ich, ist es eine wichtige Aufgabe, neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit überseeischen Gebieten zu entwickeln . . . Aber der Sinn . . . ist nicht,
die Algerienpolitik Frankreichs zu unterstützen. Sie wissen, daß Algerien einen Sonderstatus bekommt. Es kommt nicht völlig in den Vertrag hinein . . . Wir werden
und können Frankreich die Verantwortung für seine Algerienpolitik nicht abnehmen.
Wir können aber auch nicht deshalb, weil Frankreich noch in einer schwierigen
Situation ist, sagen, wir lehnen eine (europäische) Gemeinschaftsbildung ab."54
Es ist gesagt worden, diese Politik sei „nicht mehr als eine Verlegenheitslösung,
die zwar den Vorteil hatte, Frankreich für die Installierung des gemeinsamen Marktes bei der Stange zu halten, aber zu dem Preis erkauft wurde, daß die Bundesrepu50
51
52
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Vgl. Wischnewski, Politische Memoiren, S. 105ff. und Leggewie, Kofferträger, S. 145 ff.
Adenauer, Erinnerungen, Bd. 3, S. 401 f. (Gespräch mit Botschafter Bruce vom 1.4. 1958).
Ebenda, S. 403.
Konrad Adenauer, Teegespräche, Bd. 3:1955-1958, bearb. v. Hanns Jürgen Küsters, hrsg. v. Rudolf
Morsey u. Hans-Peter Schwarz, Berlin 1986, S.286 (Gespräch vom 13.8. 1957) und S.212
(Gespräch vom 6. 8.57 mit Cyrus Sulzberger); vgl. auch Adenauer, Erinnerungen, Bd. 3, S. 401 ff.
Verhandlungen des Deutschen Bundestages, 2. Wp., Stenographische Berichte Bd. 35, Bonn 1957,
200. Sitzung vom 21. 3. 1957, S. 11 348 ff.; vgl. auch die Rede Staatssekretär Hallsteins vor dem Bundestag vom 21.3.1957, ebenda, S. l l 327 ff.
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blik, zumindestens indirekt, gemeinsame Sache mit dem Kolonialismus machte und
damit auf die Dauer dazu beitrug, gerade das zu bewirken, was Adenauer befürchtete: eine Schwächung des Westens, auf jeden Fall aber Westeuropas, im Mittelmeer-Raum"55. Eine solche rigoristische Beurteilung verkennt einmal die unlösbare
Zwangslage, in der sich die Bundesregierung befand, die gerade nicht coute que
coute den Kolonialismus unterstützen wollte, die durchaus willens war, auch auf die
Araber Rücksicht zu nehmen, die andererseits aber gerade wegen der sowjetischen
Bedrohung die Einheit des Westens erhalten und stärken zu müssen glaubte - und
dazu gehörte eben eine verständnisvolle Kooperation mit Frankreich, das trotz aller
außereuropäischer Schwierigkeiten (oder gerade wegen dieser) in den europäischen
Einigungsprozeß unbedingt einbezogen werden mußte. Obendrein ging es bei den
überseeischen Gebieten Frankreichs (wie anderer Mitgliedsstaaten) auch um die
Sicherung wichtiger europäischer Wirtschaftsinteressen (Absatzmärkte und Rohstoffquellen).
Vordergründig war diese mehrdimensionale Politik darauf abgestellt, Risiken zu
minimieren und Schaden zu vermeiden. Aber sie war doch alles andere als nur eine
„Verlegenheitslösung". Das wird erkennbar, wenn man die Entwicklung der
deutsch-französischen Kooperation zwischen dem Ende der Suez-Affäre und dem
Frühsommer 1958 genauer analysiert56. Die Kooperationsabsprachen Strauß Bourgès-Maunoury sind schon erwähnt worden. Seit dem Sputnik-Schock vom
Oktober 1957 und seitdem die amerikanische Nukleargarantie an Glaubwürdigkeit
verlor, wurden diese Kooperationsprojekte intensiviert. Adenauer bemerkte kurz
darauf gegenüber einem französischen Regierungsmitglied, die US-Basen in Europa
stünden fortan unter der Drohung sowjetischer Raketen, er befürchte einen Rückzug der Amerikaner aus Europa. Die Europäer müßten daher ihre Kräfte, insbesondere im Nuklearbereich, zusammenfassen57.
Auf der NATO-Tagung vom Dezember 1957 war er sich mit dem französischen
Ministerpräsidenten Felix Gaillard einig, der meinte, man müsse eine europäische
Strategie entwickeln, so daß „man im Grunde wieder zur EVG zurückkomme"58.
Gaillard sprach sich - ohne bei Adenauer Widerspruch zu erregen - dafür aus, daß
die NATO ihre politischen Konsultationen auch auf Gebiete außerhalb des NATOBereiches ausdehnen solle, womit er natürlich nicht zuletzt auch an Algerien, den
Maghreb und den Nahen Osten dachte. Beide Regierungschefs kamen überein,
diesbezüglich eine Reform der NATO anzustreben und dabei insbesondere die Entwicklung einer „europäischen strategischen Einheit" voranzutreiben. Adenauer
schreibt: „Ich bestätigte, daß niemand an dem Block der Beneluxländer, Frankreich,
Italien und der Bundesrepublik vorübergehen könne. Den Kern dieses Blocks müßte
55
56
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So Zierbura, Deutsch-französische Beziehungen, S. 92.
Im folgenden beziehe ich mich weitgehend auf die vorzügliche Analyse von Georges-Henri Soutou,
Les problèmes de sécurité dans les rapports franco-allemands de 1956 à 1963, in: Relations Internationales 58 (1989), S. 227-251.
Adenauer, Erinnerungen, Bd. 3, S. 339.
Ebenda, S. 337 ff.
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Frankreich und Deutschland bilden."59 Es folgte zwei Monate später die Unterzeichnung eines Geheimprotokolls über eine deutsch-französisch-italienische
Kooperation im Nuklearbereich. Es spricht viel dafür, daß hier die Umrisse eines
großen politischen Konzeptes erkennbar werden, das darauf abzielte, im strategisch-militärischen Bereich zu einem europäischen Verbund zu kommen und eine
Neuverteilung der Gewichte innerhalb der Atlantischen Allianz zu initiieren60. Die
deutsch-französische Kooperation stand im Zentrum dieser Bestrebungen. Sie sei wie Georges-Henri Soutou es formuliert61 - auf der Grundlage einer Konvergenz
der Interessen konzipiert worden: Frankreich wollte in diesem Rahmen seine atomaren Ambitionen verwirklichen, die Atlantische Allianz umstrukturieren, dabei seine
Großmachtposition stärken, seine Sicherheit in einem sich wandelnden strategischen
Kontext gewährleisten und das zweite Element seiner Großmachtposition neben der
Nuklearwaffe, sein afrikanisches Empire, bewahren. Die Reform des westlichen
Bündnisses und die Ausdehnung des NATO-Konsultationsbereiches sollte die Voraussetzungen schaffen, daß Frankreichs Kampf in Algerien als wichtiger Beitrag zur
westlichen Verteidigung anerkannt würde.
Die Bundesrepublik dagegen könnte in diesem Prozeß der Umstrukturierung und
der Entstehung eines starken europäischen Pfeilers indirekt Anteil an der europäischen
Nuklearbewaffnung erhalten, was ihr eine Art Gleichrangigkeit mit Frankreich verliehe, da man auf diese Weise die diskriminierenden Klauseln der Pariser Verträge
umging; sie könnte gleichzeitig ihre strategische Position und damit ihre Sicherheit
verbessern sowie ihre deutschlandpolitischen Interessen bei den zu erwartenden OstWest-Verhandlungen besser wahren, zumal sich die Gefahr abzeichnete, daß sich
aufgrund des Entspannungsprozesses zwischen den Supermächten das bislang unangefochtene Junktim von Abrüstung und Deutschlandproblem auflöste und die Abrüstung Priorität vor der Wiedervereinigungsfrage gewinnen würde.
In der Perspektive unseres Themas müßte man hinzufügen, daß mit der Realisierung eines solchen „europäischen Projektes" das Algerienproblem für die Bundesrepublik seine Problematik zum erheblichen Teil verloren hätte. Frankreich wäre im
gleichen Maße wie die westeuropäische Position gestärkt worden. Die Bundesrepublik hätte eine Chance gehabt, die schwierige „Politik des Spagats" beenden zu können. Das Algerienproblem wäre damit gleichsam als ein Unterproblem des deutschfranzösischen Verhältnisses relativiert worden. Zugespitzt könnte man die deutschfranzösische Kooperation zwischen Ende 1956 und Frühjahr 1958 als die Adenauersche Variante des Frankschen „Grand Design" von 1955 ansehen. Auch hier sollte
das Algerienproblem in einer grundlegenden, um den deutsch-französischen Kern
erfolgenden europäischen Neuordnung im Rahmen der Atlantischen Allianz entschärft werden.
In diesen Kontext fügt sich auch ganz plausibel ein, daß der Kanzler gleichzeitig
59
60
61

Ebenda, S. 342.
Soutou, Problèmes de sécurité, S. 230.
Ebenda, S. 231.
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auf eine konstruktive Araberpolitik des Bündnisses drängte. So mahnte er auf dem
NATO-Gipfel vom Dezember 1957 in Paris nachdrücklich und nicht zuletzt mit
Blick auf den „Nahen Osten und Afrika", die Allianz brauche „mehr denn je in den
großen politischen Fragen eine gemeinsame Politik . ..", es sei „unerläßlich, daß wir
uns rechtzeitig über gewisse gemeinsame Grundlinien unserer Politik . . . einigen"62.
Dies war gleichsam eine Politik des „indirect approach". Sie zielte darauf ab,
durch eine konstruktive Nahostpolitik des Westens dazu beizutragen, den Franzosen die Flanke in der Algerienfrage freizuhalten und dadurch vielleicht Konstellationen herbeiführen zu helfen, durch welche eine Lösung des - Algerienkonfliktes
erleichtert werden könnte. Sie hatte aber ebensosehr den Zweck, gegenüber den
arabischen Staaten und auch der FLN sich jenen Handlungsspielraum zu bewahren
bzw. zu gewinnen, der zur Wahrung deutscher Interessen in Bonn für nötig erachtet
wurde.

V.
Der letzte Abschnitt der Entwicklung, der ab Mai/Juni 1958 begann und mit der
Unabhängigkeit Algeriens 1962 endete, läßt sich in zwei deutlich voneinander
getrennte Phasen aufteilen: einmal die Phase der Irritation und der Unsicherheit eine Phase, die abschloß mit einer kurzen, aber heftigen konzeptionellen Diskussion; und zweitens in eine Phase der Umakzentuierung, dann der Ablösung der Spagat-Politik.
Die Phase der Irritation und Unsicherheit begann mit den Mai-Ereignissen 1958,
von denen die Bundesregierung völlig überrascht wurde. Adenauer hat - wie die
„Teegespräche" belegen63 - noch bis zuletzt gemeint, Ministerpräsident Pflimlin
würde die Lage unter Kontrolle halten und zu einem guten Ende bringen können.
Einen Tag, nachdem die aufgebrachten Massen der Anhänger einer „Algérie Francaise" das Generalgouvernement gestürmt hatten, ein „Wohlfahrtsausschuß" sich
gebildet hatte und eine Reihe höherer Offiziere, an ihrer Spitze General Massu, mit
Billigung der Regierung und in der Absicht, die Bewegung unter Kontrolle zu bringen, in diesen eingetreten waren, sagte er, Pflimlin sei „ein ausgezeichneter Mann",
er werde die Sache meistern, es sei sehr geschickt von ihm gewesen, „den obersten
Rebellengeneral . . . in den Dienst der Regierung genommen"64 zu haben. Er hoffe,
daß „all diese krisenhaften Erscheinungen doch den Common Sense, die gute politische Gesinnung breiter Wählerschichten wieder zur Entfaltung bringen". Am
20. Mai zeigte er sich erleichtert, daß de Gaulle nicht, wie er befürchtet hatte, einen
Staatsstreich inszenierte, sondern gemäß seiner Presseerklärung „sich an die Legali62
63
64

Zit. bei Blankenhorn, Verständnis und Verständigung, S. 281 f.
Adenauer, Teegespräche, Nr. 27 (14. 5. 1958), S. 274; Nr. 28 (20. 5. 1958, S. 287ff.
Pflimlin hatte dem Oberbefehlshaber in Algerien, General Salan, alle militärische und zivile Gewalt
übertragen, der daraufhin den Eintritt Massus in den Wohlfahrtsausschuß gebilligt hatte.
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tät halten will". Mit dieser Presseerklärung de Gaulles vom Vortage sei, so meinte
der Kanzler, „der Heros weg! . . . jetzt kann de Gaulle nicht noch einmal kommen
und sagen: ,Ich spiele den Diktator'. Ich meine, das ist jetzt vorbei." Pflimlin werde
nun wohl der Lage Herr werden. Man müsse ihn unbedingt unterstützen. Das war
in der Tat eine totale Fehlbeurteilung der Lage.
De Gaulles Machtübernahme löste daher in Bonn erhebliche Irritationen und
Befürchtungen aus. Die Tagebuchaufzeichnungen Blankenhorns sprechen hier eine
deutliche Sprache. Im Mai schon notierte der Botschafter, daß die Ereignisse in
Algerien „auch auf die Außenpolitik Frankreichs negative Auswirkungen haben"
könnten. De Gaulle sei gegen die NATO, gegen die europäische Einigung und voller Ressentiments gegenüber den Vereinigten Staaten - also gegen die drei zentralen
Faktoren der deutschen Außenpolitik. Auch der Bundeskanzler sei sehr besorgt, da
über die „gegenwärtigen Auffassungen und Ziele des Generals keine klaren Vorstellungen" bestünden65. Etwas beruhigend wirkte zwar die Ernennung des ehemaligen
französischen Botschafters in Bonn, Couve de Murville, zum Außenminister; aber
die Ungewißheit über die Entwicklung in Frankreich überschattete in jenen Tagen
alle Bonner Überlegungen. „Es bleibt fraglich", so schrieb Blankenhorn einige
Wochen später, „ob es de Gaulle gelingen wird, das nordafrikanische Problem zu
lösen"66.
Skepsis herrschte also vor. In sie mischte sich die Besorgnis, daß es künftig für die
deutsche Politik schwieriger sein würde, die Politik des Pragmatismus durchzuhalten. Blankenhorns Analyse kalkuliert dies ein: „Die Proklamation eines unabhängigen Algeriens in Kairo steht wohl unmittelbar bevor. Man kann nicht ausschließen,
daß die französische Regierung sich bemühen wird, die atlantischen Partnerstaaten
für eine geschlossene Front zugunsten Frankreichs in Nordafrika zu gewinnen. Dies
wirft große Probleme auf . . . Wir (müssen) vorsichtig operieren, wenn wir unsere an
sich schon schwierige Position im Nahen Osten nicht gefährden wollen. Das gleiche
gilt für Italien und die anderen Partnerstaaten."67
Um nicht in solche unangenehme Lage zu geraten, schlug Bonn den sich bietenden Ausweg ein, der sich angesichts der generellen Problematik der Spagat-Politik
immer wieder anbot: Man hob das Problem auf die multilaterale Ebene des westlichen Bündnisses: So kam es erneut zu deutschen Initiativen, um innerhalb der
NATO zu einer koordinierten und konstruktiven Araberpolitik des Bündnisses zu
gelangen. Im Sommer schlug Blankenhorn, damals deutscher Vertreter bei der
NATO in Paris, dem NATO-Rat erneut vor, „endlich einmal im Rat eine langfristige Politik für die Behandlung der arabischen Probleme zu entwickeln und damit
zu verhindern, daß die arabischen Völker endgültig in die Arme Sowjetrußlands

65
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Blankenhorn, Verständnis und Verständigung, S. 295 f. (16. 5. 1958).
Ebenda, S. 299 (9. 7. 1958).
Ebenda.
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entgleiten"68. Auch der Kanzler drängte im Juli gegenüber Spaak, man solle sich im
westlichen Lager „einmal grundsätzlich über das Verhältnis zu den arabischen Ländern Gedanken machen"69. Unmittelbarer Anlaß dieser Initiativen waren natürlich
die Ereignisse im Irak, Libanon und Jordanien; aber für die deutsche Politik war das
Algerienproblem immer mit einbezogen. Über dieses Problem war die deutsche
Araberpolitik unmittelbar mit dem deutsch-französischen Verhältnis, mit der Entwicklung der Atlantischen Allianz und mit der Deutschlandfrage verbunden. Diese
war durch den Rapacki-Plan vom Herbst 1957 (Vorschlag einer kernwaffenfreien
Zone aus beiden Teilen Deutschlands und Polens), dann Anfang des Jahres durch
den sowjetischen Vorschlag, eine Wiedervereinigung durch eine Konföderation beider Staaten herbeizuführen sowie durch einen sowjetisch-amerikanischen Notenwechsel Ende Februar über einen deutschen Friedensvertrag wieder akut geworden.
Adenauer führte im März und April mit sowjetischen Diplomaten und Politikern
(Botschafter Smirnow, Erster Stellvertretender Vorsitzender des Ministerrates
Mikojan) intensive Gespräche, in denen er Vorschläge zur Lösung des Deutschlandproblems zur Diskussion stellte. Im Juni begannen auch die drei Westmächte mit
Moskau Sondierungsgespräche über eine neue Viermächtekonferenz. Seit der Jahresmitte kam es - wie der Kanzler in seinen Memoiren schreibt - zu einem „Klimasturz zwischen Ost und West". Der Kanzler vermutete einen Zusammenhang „mit
den Vorgängen in Frankreich"70. Er meinte: „Die Kommunisten hatten sich bei der
Beauftragung de Gaulles mit dem Amt des Ministerpräsidenten ruhig verhalten.
Warum wohl? De Gaulle war schon einmal französischer Ministerpräsident gewesen. Die besonderen Ziele seiner damaligen Politik waren gerichtet auf die Spaltung
Deutschlands in mehrere Teile und ein Zusammengehen mit Sowjetrußland. Die
Hoffnung, daß Frankreich unter de Gaulle zu der Politik des französisch-russischen
Bündnisses des Jahres 1944 zurückkehren werde, war gewiß ein Grund dafür, daß
sich während der Staatskrise in Frankreich die französischen Kommunisten so brav
und still verhielten."71
Unter diesen Umständen durfte man nach Bonner Meinung das Verhältnis zu
Frankreich auf keinen Fall belasten; vielmehr war man auf eine positive Haltung
Frankreichs angewiesen72.
Mehr denn je war man in Bonn davon überzeugt, daß es in einer solchen Zeit von
besonderer Bedeutung für die Bundesrepublik sei, die Beziehungen zu Frankreich so
eng wie möglich zu gestalten. In der exponierten Lage gegenüber dem Osten sei
Frankreich nicht nur das Hinterland der Bundesrepublik, sondern das, was in Paris
geschieht, „ist unsere höchst eigene Angelegenheit geworden. Sollte der Ordnungsversuch de Gaulles scheitern, stehen wir unter Umständen vor schwerwiegenden
68
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Ebenda, S. 301 f. (äußerer Anlaß war der Umsturz im Irak von Mitte Juli 1958, der eine neue Nahost-Krise auslöste).
Ebenda, S. 303 (24. 7. 1958).
Adenauer, Erinnerungen, Bd. 3, S. 437 ff.
Ebenda.
Blankenhorn, Verständnis und Verständigung, S. 299 (9. 7. 1958).

Jahrgang 38 (1990), Heft 4
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1990_4.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte
Die Bundesrepublik Deutschland und der Algerienkrieg

635

Folgen, Folgen für die Bundesrepublik wie für die Atlantische Gemeinschaft." Andererseits sah man klar die kühle Haltung de Gaulles gegenüber der Idee der europäischen Einigung und der NATO. „Hier" - so meinte Blankenhorn - „könnten sich
Konflikte ergeben, die zu einer gefährlichen Belastung der deutsch-französischen
Beziehungen führen, wenn es nicht gelingt, unsere Auffassung verständlich zu
machen." Ein europäischer Zusammenschluß sei das einzige Mittel, um „Europa
wieder Einfluß auf die weltpolitischen Entscheidungen gewinnen" zu lassen; er sei
nur „vorstellbar, wenn Deutschland und Frankreich ihn wirklich wollen. Gegen den
Willen Frankreichs, in diesem Fall gegen den Willen de Gaulles, wäre ein solches
Vorhaben von vornherein zum Scheitern verurteilt."73
Dies war auch die Ansicht des Bundeskanzlers. Nach einer Phase der skeptischen
und sorgenvollen Zurückhaltung gegenüber de Gaulle kam es dann, wohl vorbereitet durch mehrere Pariser Abgesandte, zu der berühmten Begegnung von Colombey-les-deux-Eglises am 14. September74. Aus der „Mischung von Unsicherheit und
diffuser Antipathie", mit der sich bislang diese beiden Männer gegenübergestanden
hatten, wurde plötzlich ein positives Verhältnis, das offensichtlich auf einer „Art von
Kongenialität" beruhte. Sie stimmten in der Beurteilung der internationalen Lage
weitestgehend überein. Für Adenauer war „die Entschlossenheit de Gaulles, der
Sowjetunion gegenüber Festigkeit an den Tag zu legen, entscheidend wichtig. Das
allein zählte und übertönte manches, was (in den Ausführungen de Gaulles) Adenauer hätte aufhorchen lassen müssen."75 Fortan hat Adenauer trotz mancher Meinungsverschiedenheiten mit Paris doch stets darauf gesehen, daß dieses persönlich
begründete Grundeinverständnis nicht gefährdet wurde.
Das führte Ende 1958 zu einer kurzen, aber heftigen konzeptionellen Debatte
zwischen Auswärtigem Amt und dem Kanzler. Paul Frank, nunmehr Frankreichreferent des Auswärtigen Amtes, hat damals mehrfach versucht, Adenauer zu veranlassen, das Algerienproblem in seiner Bedeutung für die Europa-Politik bei de
Gaulle anzusprechen76. Frank meinte damals, die Begegnung von Colombey-lesdeux-Eglises habe „eine ausreichend tragfähige Grundlage" entstehen lassen, um
„mit Frankreich vertrauensvoll über die Sorgen zu sprechen, die der Algerienkrieg
auch für die Nachbarn Frankreichs mit sich brachte, für uns und für die Europapolitik". Hintergrund dieser Initiative war einmal die Besorgnis innerhalb des Auswärtigen Amtes, daß bestimmte Kräfte in der neuen französischen Regierung, die für
eine Algérie-Francaise-Lösung eintraten, die Bundesrepublik vor eine unannehm73
74
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Ebenda, S. 312 f.(4.9.1958).
Vgl. Adenauer, Erinnerungen, Bd. 3, S. 417 ff., 421 ff., 424 ff. und Charles de Gaulle, Memoiren der
Hoffnung. Die Wiedergeburt 1958-1962, Wien/München/Zürich 1971, S. 218 ff.
Ziebura, Deutsch-französische Beziehungen, S. 99 ff., sowie mit sehr positiver Einschätzung Francois Seydoux, Beiderseits des Rheins. Erinnerungen eines französischen Diplomaten, Frankfurt
a. M. 1975. Vgl. auch die sehr interessanten Einschätzungen des Treffens von Colombey durch Karl
Carstens, Jean Laloy und Paul Frank in: Jean Lacouture/Roland Mehl, de Gaulle ou l'éternel défi,
Paris 1988, S. 359 f.
Zum folgenden vgl. Frank, Entschlüsselte Botschaft, S. 40 ff.
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bare Alternative stellen würden: zu wählen „zwischen der Sympathie für ein unabhängiges Algerien und der Freundschaft mit Frankreich" - wie es der Kabinettsdirektor des französischen Premierministers gegenüber einem deutschen Diplomaten
einmal formulierte. Um zu verhindern, daß die Franzosen ihre Unterstützung in der
Deutschlandfrage abhängig machten von einer deutschen Unterstützung der Algérie-Francaise-Lösung, solle der Kanzler mit de Gaulle das Algerienproblem auf
höchster Ebene besprechen; damit hätte zugleich eine weniger ambivalente deutsche
Politik eingeleitet werden können, und zwar vor allem auch gegenüber den arabischen Ländern. Gewiß wollte Frank auch die neue, seit dem Treffen von Colombeyles-deux-Eglises sich abzeichnende Konstellation im deutsch-französischen Verhältnis zum Anlaß nehmen, um zu versuchen, sein „Grand-Design" einer deutsch-französischen Europa-Politik im post-kolonialen Zeitalter unter veränderten Bedingungen durchzusetzen und damit auf einen Schlag zugleich die Malaise der deutschen Spagatpolitik ein für allemal zu beseitigen. Er legte daher am 30. Dezember 1958 dem Außenminister eine Denkschrift vor, die dieser an den Kanzler weiterleitete77.
Die Denkschrift ging von der Überlegung aus, daß es vom weiteren Verlauf des
Algerienkrieges abhänge, ob „Frankreich in eine wohlverstandene Solidarität mit
seinen kontinental-europäischen Partnern weiter hineinwachse, oder . . . ob es eines
Tages nach dem unvermeidlichen Mißerfolg seiner auf Erhaltung bedachten
(nord)afrikanischen Politik auf den europäischen Kontinent zurückgeworfen werde,
ohne dann noch die Macht zu haben, dessen Schicksal zu unseren Gunsten zu
beeinflussen". „Das Algerienproblem", so schrieb Frank, „kann nicht herausgelöst
werden aus den Bestrebungen für den panarabischen Zusammenschluß. Die arabische Welt ist erwacht, und Algerien ist ein Teil dieser arabischen Welt . . . In dem
Maße, wie die panarabische Bewegung Erfolge aufweisen kann, wird die Position
Frankreichs in Algerien als einem unerlösten Teil der arabischen Welt unhaltbar
werden . .. Wir haben . . . die Sorge, daß Frankreich in diesem hoffnungslosen Streben nach nationaler Größe seine Energien verbraucht und so den Rest der europäischen Macht zerstört." Blankenhorn, inzwischen Botschafter in Paris, riet jedoch
„dringend ab, unsere Beziehungen zu Frankreich im gegenwärtigen Zeitpunkt
durch ein Gespräch (auf höchster Ebene) über Algerien zu belasten". Adenauer
selbst wies „diese unglaubliche Aufzeichnung" Franks mit ihren „unmögliche(n)
Schlußfolgerungen" schroff zurück. Nach Colombey-les-deux-Eglises wollte er
keine Kontroversen mit de Gaulle, sondern nur die Festigung und den Ausbau der
scheinbar so gut begonnenen deutsch-französischen Kooperation in der Ära der
V. Republik. Das Algerienproblem war für ihn, der auf den Ost-West-Gegensatz,
auf die Festigung des atlantischen Bündnisses und auf die Fortsetzung der europäischen Einigungspolitik fixiert war, nur ein störendes Randproblem, das man soweit möglich - ignorieren müsse, das auf keinen Fall aber zum Ansatzpunkt einer
wie auch immer gearteten strategischen Neuorientierung gemacht werden dürfe.
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Ebenda, S. 44 f.
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Die Bundesrepublik Deutschlund und der Algerienkrieg
Das Zusammenspiel mit Frankreich war schon schwierig genug; daher galt auch
hier die Devise „Keine Experimente".
Das hätte die Fortsetzung der pragmatischen Spagat-Politik der Bundesrepublik
zwischen Frankreich und der arabischen Welt bedeutet, ohne jedoch die in der vorde-Gaulle-Phase angestrebte und begonnene europäische Fundierung. Indessen
begann mit der rasanten und dramatischen Entwicklung des Algerienkonfliktes, die
nunmehr einsetzte, die zweite Phase dieses letzten Abschnittes deutscher Politik
unter dem Signum des Algerienkonfliktes. In ihr bot sich nicht nur die Möglichkeit
einer Umakzentuierung, sondern schließlich auch die Chance der Ablösung der
Spagat-Politik. Der deutsche politische Handlungsspielraum erweiterte sich in dem
Maße, in dem de Gaulle fähig erschien, eine wie auch immer geartete Lösung des
Konfliktes in absehbarer Zeit durchzusetzen.
Ein Indiz dafür, daß die Bundesregierung nun eine nach beiden Seiten ausgewogene Politik begann, waren die Ausführungen des deutschen Generalkonsuls in
Algier gegenüber dem Generaldelegierten Delouvrier im Oktober 1960. Der deutsche Diplomat legte den Standpunkt der Bundesregierung „unter Hinweis auf die
engen freundschaftlichen Beziehungen der beiden Regierungen" dar und führte aus,
in Bonn hoffe man, „... daß das Algerienproblem bald einer friedlichen Lösung
zugeführt werde, die die berechtigten Interessen aller Beteiligten wahre und die
natürlichen Bande zwischen Algerien und Frankreich bestehen lasse"78. Das war fast
ein Standpunkt der Äquidistanz. Ähnlich aufschlußreich für diese Haltung, die den
gewachsenen Bewegungsraum widerspiegelt, war die sogenannte Lastwagen-Affäre
vom Herbst 196079. Die Firma Daimler-Benz beabsichtigte damals, geländegängige
Unimog-Lastwagen nach Libyen zu liefern, die dort dem FLN übergeben werden
sollten. Die französische Regierung protestierte in Bonn gegen diese Lieferungen
und verlangte deren Stornierung. Auf der anderen Seite versuchten der Irak und
andere arabische Staaten die Bundesrepublik mit versteckten Hinweisen auf eine
mögliche Anerkennung der DDR unter Druck zu setzen, falls es zu einem Zusammenspiel der Bundesrepublik mit Frankreich gegen den FLN komme. Die deutsche
Botschaft in Bagdad unterstrich daraufhin in einem für die arabische Welt bestimmten Communiqué, daß die Bundesregierung keine Maßnahmen plane, die in irgendeiner Weise gegen den FLN gerichtet seien. „Die Politik der Bundesregierung", so
hieß es dann in diesem Communiqué, „sei stets eine solche der strikten Neutralität
im Algerienkonflikt gewesen und wird es auch in Zukunft sein. Diese Politik betrifft
natürlich beide in diesen Konflikt involvierte Parteien." Der Staatssekretär des Auswärtigen Amtes rügte zwar in einer internen Aufzeichnung den von der Botschaft
benutzten Ausdruck „Neutralität"; es hätte „Nichteinmischung" heißen müssen,
aber nach außen blieb es dabei.
Eine ähnlich neutrale Haltung zeigte man auch bei anderen Affären. Aktivitäten
deutscher Waffenhändler zugunsten des FLN wurden zwar mißbilligt, aber nicht
78
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PA 205 (8100/8404/9002), Generalkonsulat Algier vom 28.10.1960.
Vgl. hierzu PA 205 (8100/8404/9002), Vorgänge von September-Oktober 1960.
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effektiv unterbunden; gegen das Anhalten und Untersuchen deutscher Schiffe durch
die französische Kriegsmarine wurde seitens der Bundesregierung jedoch regelmäßig protestiert80. Man sorgte sich offensichtlich weniger - wie noch einige Jahre
zuvor - , daß eine „betont neutrale Haltung .. . auf französischer Seite Mißtrauen
hervorrufen" würde. Die deutsch-französische Zusammenarbeit war insgesamt eben
solide fundiert, die Position der Bundesrepublik im westlichen Bündnis inzwischen
konsolidiert. Bonn hatte ein gewisses Gewicht gewonnen.
Auch innenpolitisch war die Lage der Bundesregierung einfacher geworden. Die
Medien, die lange Zeit ziemlich einhellig die französische Politik in Algerien heftig
kritisiert und auch die allzu große Diskretion der Bonner Regierung angeprangert
hatten, waren seit de Gaulles Amtsantritt positiver eingestellt. Seit seinem Angebot
des „Friedens der Tapferen" verfolgte die Mehrzahl der westdeutschen Presseorgane
die Politik des Generals mit Wohlwollen, wenngleich sie weiterhin kritisch-wachsam
blieben81.
Zwischen der Bundesregierung, insbesondere dem Auswärtigen Amt, und jenen
Vertretern der Opposition, die sich - wie der 1957 in den Bundestag gewählte SPDPolitiker Wischnewski - die Sache der Algerier zu eigen gemacht hatten, war allmählich eine Art „Große Koalition" bezüglich der algerischen Frage entstanden, die
sich zum Nutz und Frommen deutscher Interessen gerade in kritischen Situationen
erwies82. Wischnewski mit seinen vorzüglichen Beziehungen zur FLN und ihren
Repräsentanten in Nordafrika wie in der Bundesrepublik agierte gleichsam als inoffizieller diplomatischer Agent der deutschen Außenpolitik in engster Fühlungnahme
mit dem Auswärtigen Amt - hier hatte Frank schon frühzeitig die Weichen gestellt - ,
er war unentbehrlicher Berater und informeller Kontaktmann bei der Lösung der
vielfältigen Probleme, die sich vor allem aus der Anwesenheit von über dreitausend
algerischen Flüchtlingen auf dem Boden der Bundesrepublik ergaben. Er sorgte
einerseits dafür, daß die internen, oft zur gewaltsamen Austragung tendierenden
Auseinandersetzungen unter diesen in tolerierbarem Rahmen blieben; andererseits
half er in engstem Kontakt mit dem Auswärtigen Amt und dem Bundeskanzleramt
mit, daß die künftigen Beziehungen der Bundesrepublik zu einem unabhängigen
Algerien nicht von vornherein unheilvoll präjudiziert wurden. Er sorgte nicht nur
dafür, daß ein halbes Hundert algerischer Studenten von Ostberlin an den Rhein
übersiedeln und dort ihre Studien mit wohlwollender Duldung der Regierung fortsetzen konnten83, er gewährleistete auch die ständigen indirekten Kontakte zwi80
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Vgl. Seydoux, Erinnerungen, S.213 und Nostitz, Tagebuch, S.64 sowie Leggewie, Kofferträger,
S. 179 ff.
Vgl. dazu die Beispiele bei Müller, La Guerre d'Algérie, S. 180 ff.
Vgl. hierzu Wischnewski, Politische Memoiren, S. 107-122 und Leggewie, Kofferträger,
S. 145-162 sowie Nostitz, Tagebuch, S. 86: „Besonderen Kummer machen uns die mehreren tausend algerischen Flüchtlinge . . . in der Bundesrepublik. Wenn sie sich nur ruhig verhielten. Dann
könnte es ein Aktivum für uns werden, daß wir ihnen so großzügig Asyl gewähren."
Wischnewski, Politische Memoiren, S. 114: „Die damalige Bundesregierung mußte sich zurückhalten, denn natürlich betrachtete Frankreich die Aufnahme algerischer Studenten . . . als einen
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schen der offiziell nicht anerkannten politischen Vertretung des FLN in Bonn und
den Regierungsstellen84.
Viele dieser Aktivitäten „waren natürlich so heikel, daß davon nur selten etwas in
den Arbeitsgang (des Auswärtigen Amtes) gedrungen ist"85. In mindestens einer
wichtigen Affäre war dies jedoch der Fall. Im Vorfeld des Treffens der EWG-Staatsund Regierungschefs in Bonn sah der Generalbundesanwalt die von ihm seit langem
gewünschte Gelegenheit gekommen, die Verhaftung des inoffiziellen Vertreters der
algerischen Exilregierung in Bonn, Malek (Hafis Keramane), und zweier weiterer
algerischer Repräsentanten wegen Geheimbündelei und anderer Delikte anzuordnen. Er ließ sich davon auch nicht abbringen, daß Malek ihm als künftiger algerischer Botschafter in Bonn benannt wurde. Erheblicher Schaden drohte den künftigen deutsch-algerischen Beziehungen zu entstehen, liefen doch zur selben Zeit in
Genf bereits französisch-algerische Verhandlungen über die Modalitäten der Unabhängigkeit. Prompt kamen auch aus den arabischen Ländern und von der Provisorischen Algerischen (Exil-)Regierung energische Proteste. Im Auswärtigen Amt sah
man die Affäre als böse Panne an. Aber die deutsche Justiz, penibel auf Gewaltenteilung bestehend, verharrte strikt auf dem Legalitätsprinzip. Angesichts dessen, was
auf dem Spiel stand, bildete sich eine „Große Koalition der Vernunft": Das Auswärtige Amt schaltete Wischnewski ein, der in Genf den Algeriern die Lage erläuterte;
der CDU-Abgeordnete Majonica unterstützte von Seiten der Mehrheitsparteien die
Niederschlagung der Affäre; im Kanzleramt setzte sich Staatssekretär Globke - mit
an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht ohne Einverständnis des Kanzlers und unterstützt von einigen Regierungsmitgliedern - nachdrücklich für eine elegante Erledigung der Affäre ein. Wischnewski besorgte eine hohe Kaution, und
nach langwierigen Verhandlungen erfolgte schließlich die Freilassung der drei86.
In der Bonner Regierung war man nunmehr überzeugt, daß die Unabhängigkeit
Algeriens, in welcher konkreten Form auch immer, nur noch eine Frage der Zeit
sein konnte. Die Berichte aus Algier wie aus Paris zeigten dies ganz deutlich. Generalkonsul von Nostitz meldete schon im Januar 1960, die militärischen Operationen
seien zwar noch härter und umfassender geworden, aber sie blieben ohne nachhaltigen Erfolg. Das militärische Lagebild sei unverändert; der FLN zeigte eine „erstaunliche Regenerationsfähigkeit". Gleichzeitig aber zeigte sich eine ständige Ver-
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unfreundlichen Akt. . . Heute muß man nicht mehr verschweigen, daß auch die Bundesregierung
damals behilflich gewesen ist."
Wischnewski, ebenda, nennt als seine Kontaktbeamten im Auswärtigen Amt Staatssekretär van
Scherpenberg, Ministerialdirektor Prof. Carstens und den Frankreichreferenten Paul Frank. Vgl.
auch Nostitz, Tagebuch, S. 195 f.
Zitat aus einem Brief Franks, abgedruckt bei Leggewie, Kofferträger, S. 152.
Der gesamte Vorgang in PA 205 (8100-84.00/9002) beginnend April 1961, endend mit einer Aufzeichnung vom 30. 5. 1961; die Ausreise erfolgte am 23. 5. 1961; die Rechtsvertretung der Algerier
übernahmen übrigens der spätere Bundespräsident Heinemann und der spätere nordrhein-westfälische Justizminister Posser. Weitere Einzelheiten der Affäre auch in Wischnewski, Politische
Memoiren, S. 115 f. und bei Leggewie, Kofferträger, S. 153 ff.

Jahrgang 38 (1990), Heft 4
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1990_4.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

640

Klaus-Jürgen Müller

schlechterung der Einstellung der europäischen Bevölkerung zu de Gaulle. Nostitz
sagte im Grunde „die Möglichkeit des Ausbruches von de Gaulle- und regierungsfeindlichen Ausschreitungen in nächster Zeit" voraus. Andererseits rechneten selbst
in amtlichen Funktionen tätige Vertreter der muselmanischen Bevölkerung mit einer
Entwicklung, die irgendwann zur Unabhängigkeit führen würde87. Im Herbst
berichtete der Generalkonsul, daß selbst der General-Delegierte Delouvrier die
Möglichkeit einer rechtsradikalen Revolte nicht in Abrede stelle und dieser nachdrücklich betone, westliche Regierungen möchten doch auf den FLN einwirken,
daß dieser wieder an den Verhandlungstisch komme, wobei er durchblicken ließ,
daß sich diese Bitte speziell an die Bundesregierung richte88. Hier, zeigt sich umrißartig, daß offensichtlich die bundesdeutsche Algerienpolitik eine erfolgreiche Bilanz
würde vorweisen können.
In der unmittelbaren Schlußphase des Konfliktes, als eine Regelung immer näher
rückte, kam es unter einigen Bonner Ministerien zu einer interessanten internen
Kontroverse89. Sie läßt an einem Detailproblem schlaglichtartig erkennen, wie man
sich von der Politik des Spagats löste und wieder Aktionsfreiheit gewann. Einige
deutsche Erdölfirmen hatten Anfang 1961 Anträge auf Regierungsgarantien für
Finanzinvestitionen gestellt, die man zusammen mit französischen Firmen in Algerien zu tätigen beabsichtigte. Französische Behördenvertreter hatten schon im
Januar 1961 gegenüber dem deutschen Generalkonsul in Algier bemerkt, man
möchte deutsche und amerikanische Firmen am Aufbau von Chemieunternehmen
interessieren90. Das Wirtschaftsministerium befürwortete diese Anträge nicht nur,
sondern hatte diese Firmen sogar dazu ermutigt. Das Auswärtige Amt und das
Finanzministerium lehnten jedoch zunächst mit der Begründung ab, Garantien von
Investitionen seien zur Zeit in Algerien politisch unmöglich, „da uns dies in der arabischen Welt den Vorwurf des Kolonialismus eintragen würde". Für die Bundesrepublik sei wichtig, daß „deutsche Investitionen nicht als Unterstützung eines Kolonialregimes verkannt werden" dürften. Nachdem jedoch bis Oktober 1961 etwa
30 Staaten die Provisorische Regierung der Algerischen Republik (GPRA) anerkannt hatten und abzusehen war, daß die Verhandlungen in Evian auf eine algerische Unabhängigkeit hinauslaufen würden, änderte sich die Haltung des Auswärtigen Amtes. Mitte Oktober 1961 befürwortete das Generalkonsulat in Algier ein
ökonomisches Engagement in Algerien91. Zwar sei die politische Form eines künftigen unabhängigen Algeriens noch unklar, auch sei wohl mit einem dirigistischen
Wirtschaftssystem zu rechnen, aber aus politischen Gründen sei es doch ratsam,
wenn die deutsche Wirtschaft dort präsent sei. Mit dem Engagement deutscher Firmen und mit Kapitalinvestitionen könnte man einer zu erwartenden Infiltration der
87
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PA 105 (81.000-84.04.9002), Bericht vom 17. 1. 1960 Generalkonsulat Algier.
Ebenda, Bericht Generalkonsulat Algier vom 28. 10. 1960.
Zum folgenden ebenda (Aufzeichnungen des Referates 403 vom 12. 7. 61 über Sitzungen des Referentenausschusses für Kapitalinvestitions-Garantien bei „Hermes" und „Treuhandarbeit").
Nostitz, Tagebuch, S. 45.
Ebenda, Generalkonsulat Algier vom 17. 10. 1961.
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Die Bundesrepublik Deutschland und der Algerienkrieg
DDR, die mit Sicherheit die Vorläufige Algerische Regierung bald anerkennen
werde, rechtzeitig begegnen.
Auch von Seiten des Deutschen Gewerkschaftsbundes wurde im übrigen betont,
daß das bald unabhängige Algerien „dem Westen erhalten werden müsse"92. Die
Bundesregierung tat nun alles ihr Mögliche, um die Position der Bundesrepublik
dort in flexibler Weise gegen Ostblock-Aktivitäten und Ostblock-Konkurrenz zu
fundieren. Selbst über eine Präsenz von DDR-Repräsentanten solle der deutsche
Diplomat, der als Sonderbotschafter die Bundesrepublik bei den Unabhängigkeitsfeiern vertrat, hinwegsehen, sofern diese nur keinen offiziellen Status bekämen eine für die damalige Politik der Hallstein-Doktrin relativ maßvolle Weisung93. Hier
deutet sich bereits an, daß das Algerienproblem für die Bundesregierung fortan nur
noch ein Problem des Ringens um die Länder der Dritten Welt im Rahmen des OstWest-Konfliktes sein würde und nicht mehr ein Problem, welches das deutsch-französische Verhältnis betraf.
Die „Politik des Spagats" hatte sich - auch wenn sie bisweilen zu schwierigen
Situationen geführt hatte - letztlich ausgezahlt. Die Priorität einer westeuropäischen Einigungspolitik, deren Voraussetzung Ausgleich und Zusammenarbeit mit
Frankreich war, konnte trotz etlicher Irritationen erfolgreich beibehalten werden.
Die atlantische Bündnispolitik wurde trotz mancherlei Schwierigkeiten fortgesetzt und sogar ausgebaut. Auf der anderen Seite hatte das Verhältnis zu den DritteWelt-Staaten, insbesondere zu den arabischen Ländern, dennoch vorsichtig, aber
stetig in positivem Sinne entwickelt werden können; der dann Mitte der sechziger
Jahre ausbrechende Konflikt zwischen der Bundesrepublik und einem Teil der arabischen Welt hatte andere Ursachen. Insgesamt gesehen muß daher die schwierige
und bisweilen unvermeidlich auch etwas unklar erscheinende „Politik des Spagats"
als eine flexible politische Antwort auf eine überaus komplexe Problemlage angesehen werden, die am Ende eine alles in allem erfolgreiche Bilanzierung erlaubt.
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So Ludwig Rosenberg vom Vorstand des DGB gegenüber dem deutschen Generalkonsul in Algier
im September 1962; vgl. Nostitz, Tagebuch, S. 206.
Ebenda, S. 224 ff.
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