Vankreich braucht Deutschlandpolitik
.dienen und deren sie sich eines schö
‘ii~n Tages noch mehr zu bedienen ge
denken, so kommt das daher, daß diese
i5~ister in der Hierarchie der Gefahren
och immer die deutsche Gefahr über
die russische stellen und des Glaubens
hd, sie hätten von dem zerstückelten,
v&wüsteten und zerstörten Deutsch
lahd mehr zu fürchten als von Rußland,
öbwohl dessen Kräfte noch nie so groß
udd seine Armeen noch nie so nahe ge
w~sen sind. Ihr Widerwille gegen das
Stalinregime hält heute viele Menschen
v~dn einer französisch-russischen Allianz
~ aber wer könnte versichern, daß
Fränkreich nicht eines Tag‘bs unter dem
Schock einer allzu empfiüdlichen Ent
‘täuschung auf einen Weg gedrängt
wird, der schon zweimal der Weg des
Kfieges war, und der heute noch dazu
1Ldie Sklaverei führen würde?
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Das Problem Frankreich—Deutschland
stellt sich immer deutlicher als Domk.I
nante der Europa-Politik heraus. Weder.‘~
die Aufspaltung Deutschlands in »Les‘s.,
• Allemagnes« seit 1945 nach eine ver-~;j
kümmerte Politik der »natürlichen Gren
• zen« (Saarirage!) sind echte LösungenJ,~:
Sie drohen vielmehr die deutsche Poli~:
tik in gefährliche Bahnen zu drängen
und neues Mißtrauen zwischen den bei-~
den Völkern zu säen.
Welche Möglichkeiten bestehen für.:
eine realistische französische Deutsch-~
• land-Politik?
Die einen wenden aufs neue ihre
Augen und ihre Hoffnungen nach Ruß-.
Land. Wenn ~1ie Kommunisten auf ge~:~
wisse, ihnen ideologisch sehr fernst&: .•
hende Geister eine Anziehungskraft,l~
ausüben, deren sie sich schon heute be~t

;Andere suchen in der Einheit Euro
pü die Lösung des deutschen Problems,
und wir wollen ihnen bestimmt keinen
~&rwurf daraus machen. Aber weder
Frmindschaft noch Handeln in gleichem
Siäne sind eine Entschuldigung dafür,
daß man freiwillig die Augen schließt,
i~htzusammengehöriges aus Bequem
lichkeit durcheinanderwirft und abwei
~ähende Interessen leugnet. Wie viele
aben sich die europäische Idee zu
eCgen gemacht, weil sie dadurch die
d‘eiitsche Frage zu überspringen und
einä ferfige Lösung dafür zu finden
offten, ohne ihr ins Gesicht schauen
zu)müssenl Europa hat bei gewissen
»pazifistischen« Geistern den Platz ein
jeziommen, den ehemals die Abrüstung
einnahm.
~Gewiß, man hat von 1919 bis 1938
• ‘ ehials das Vorhandensein von Schwie
~eiten und möglichen Konflikten zwi
scien Deutschland und Frankreich oder
&ischen Italien und Frankreich in Ab
r~de gestellt. Aber - so sagte man - diese
Koüfiikte bilden nur darum ein? Kriegs
gefahr, weil die Nationen die Mittel zur
fegführung behalten. -Wir wollen ihnen
iese Mittel nehmen, sie auffordern, die
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Waffen niederzulegen und gemeinsam
in ihre Entwaffnung einzuwilligen. Die
Probleme werden damit nicht gelöst
sein, aber wenigstens werden sie ihres
menschenmörderischen Inhalts entleert.
Sie werden keinen Krieg mehr hervor
bringen, weil der Krieg unmöglich ge
worden ist. Dann wird es leicht sein, die
Probleme zu studieren und sie in der
Gelassenheit der Geister zu lösen.
Es gibt heute nicht mehr viele, die
solche Sprüche machen. Aber begegnen
wir nicht unter anderem Namen, unter
dem Namen »Europa«, bei den gleichen
Leuten der gleichen Tendenz? Wenn
einmal die Nationen geeint sein und
von dem gleichen Gesetz regiert wer
den, dann wird der Krieg zwischen
ihnen unmöglich, ja undenkbar werden,
so wie er zwischen den Provinzen ein
und derselben Nation unmöglich ist.
Deutschland wird sich ganz natürlich
am Leben und am Funktionieren dieser
gemeinsamen Institutionen beteiligen
gleich im ersten Anlauf, sagen die
einen, nach und nach, sagen die an
dern -‚ und mit einem Schlage wird alles
geregelt sein, ohne daß man den alten
Groll hätte neubeleben und die alten
Streitigkeiten hätte aufwärmen müssen.
Die Geschichte gibt sich zu so leich
ten Lösungen nicht her. Kein Taschen
spielertrick, kein Zauberstab wird das
deutsch-französische Problem zum Ver
schwinden bringen. Und es zeigt sich
von Tag zu Tag deutlicher, daß es
für Frankreich nicht genügt, wenn es
eine Europapolitik hat, sondern daß es
im europäischen Rahmen auch eine
Deutschland-Politik braucht.
Ressentiment und Entrüstung sind
keine politischen Gefühle. Die Weisheit
besteht also darin, daß man eine Poli
tik treibt, die weder unmittelbar noch
auf irgendeinem Umweg von Ressenti
ment und Entrüstung eingegeben ist. Sie
besteht aber auch darin, daß man nicht
vergißt, welchen Platz diese beiden Ge
fühle in der Seele der Offentlichkeit
einnehmen.
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Zu aktuellen Fragen

Das Gefühl der Unsicherheit eines sehr krete mehr für Europa getan haben, als
großen Teiles der französischen öffent- wenn sie sich in ideologische lCon
lichen Meinung gegenüher Deutschland struktionen verlieren.
ist eine Tatsache. Die Logik mag zuwei(Renö Milon in: »Födäration« /
len daren Anstoß nehmen; die Tatsachen
Paris, Pebruar 1950)
sind da, und auf sie allein kommt es an.
Und sie sind derart, daß eine franzö
sische Deutschland-Politik nicht in der DT
7, fl * 7~T ‘7 flOT 0 fl T 77,
Tt 7,
Form eines deutsch-französischen Zwie
gesprächs denkbar ist. Es bedarf bei dem
Gespräch eines dritten, eines Schieds- 1v
richters und Garanten: des Notars die- ah
ser schwierigen Vernunftehe. Und Eng- kr
land ist es, an das Frankreich sich wenden muß, damit es sich zwischen Deutsch.
land und Frankreich einschelte,
0
Am Ende des Krieges hat England
gegenüber Deutschland eine Feind
seligkeit bezeigt, die der Frankreichs
nach 1919 recht ähnlich war. Aber diese
Feindseligkeit hat seit fünf Jahren an
Schärfe und Einmütigkeit verloren. Schon
heute ist im Vereinigten Königreich ein
großer Teil der öffentlichen Meinung
für eine Zusammenarbeit mit Deutschland zu haben. Er begreift auch - und es
war Winston Churchills Verdienst, ihm
das zu zeigen -‚ daß die deutsch-französische Versöhnung die Voraussetzung
für die Einigung und Kraft Europas ist.
Warum sollte man nicht versuchen, auf
dieses schon gefestigte Gefühl eine Politik des Einvernehmens - nicht mehr
zu zweien, sondern zu dreien - zu gründen: eine Dreier-Entente, in der der
dritte Partner nicht mehr Rußland, sondem Deutschland wäre? England würde
dann zwischen Frankreich und Deutschland die Rolle spielen, die Frankreich
nach Abschluß der Entente Cordiale
zwischen England und Rußland gespielt
hat, Es liegt heute an England, eine entsprechende Mission zu erfüllen, Mögen
also einige seiner Politiker die Initialive ergreifen und in einem französischdeutsch-britischen Komitee Männer vereinen, die entschlossen sind, kraftvoll
an der deutsch-französischen Verständi
gung zu arbeiten: dann werden sie
durch ein solches Herabsteigen ins Kon-
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