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I. Voraussetzungen - Die Europapolitik in den
Koalitionsverhandlungen und die Wiederbelebung der
deutsch-französischen Beziehungen zu Beginn
der Regierungszeit

Die Regierung der Großen Koalition trat am 1. Dezember 1966 ein schwieriges Erbe an.

Das galt nicht nur für die Innenpolitik, in der die wirtschaftlichen Probleme dominierten,
sondern auch für das gesamte Feld der Außenpolitik. In der Regierungszeit Bundeskanz-
ler Ludwig Erhards von 1963 bis 1966 hatte die Außen- und Europapolitik der Bundesre-
publik Deutschland vor allem unter der mangelhaften Fähigkeit der Bundesregierung
gelitten, ihre bilateralen Beziehungen im Rahmen des allgemeinen internationalen Ent-
spannungstrends sinnvoll zu ordnen.1 So erreichten unter anderem die deutsch-französi-
schen Beziehungen, die als Motor für alle europäischen Weiterentwicklungen wirkten,
einen Tiefpunkt. Der noch unter Adenauer imJanuar 1963 zustande gekommene deutsch-
französische Freundschaftsvertrag, bereits entwertet durch die im Zuge des Ratifizierungs-
vorgangs vom deutschen Bundestag hinzugefügte, die atlantischen Bindungen der
Bundesrepublik unterstreichende Präambel, konnte unter Erhard und dem anglophilen
Außenminister Gerhard Schröder seine Wirkung zu keiner Zeit entfalten.2 Durch die
deutsch-französischen Dissonanzen scheiterte auch Erhards nach dem Prinzip des „do ut
des"3 konzipierte Europapolitik. De Gaulle akzeptierte zwar das deutsche Entgegenkom-
men bei der Ausgestaltung der gemeinsamen Agrarpolitik, zeigte der Bundesregierung in
ihrem Werben um die Durchsetzung ihrer ambitionierten Europainitiative vom Novem-
ber 1964 jedoch die kalte Schulter.4 Die europapolitischen Auseinandersetzungen zwi-
schen der Bundesrepublik und Frankreich kulminierten im Sommer 1965 in der „Krise
des leeren Stuhls", als de Gaulle für ein halbes Jahr die französischen Vertreter aus den
wichtigsten Gemeinschaftsgremien abzog, um die vertraglich vorgesehene Einführung
von Mehrheitsabstimmungen im Ministerrat zu verhindern. Die Bundesregierung stilisier-
te sich, trotz partieller inhaltlicher Übereinstimmung mit den Positionen de Gaulles, zum
stärksten Kontrahenten der Franzosen.5 Mit dem „Luxemburger Kompromiss" vomJanuar
1966, der die Berücksichtigung des vitalen Interesses eines Landes bei Mehrheitsabstim-
mungen im Ministerrat zusicherte, kehrten die Franzosen wieder an den Gemeinschafts-
tisch zurück. Das Verhältnis zwischen der Bundesrepublik und Frankreich war jedoch

1 Zur Europapolitik Erhards allgemein: Lappenküper, „Ich bin wirklich ein guter Europäer"; ders., Bau
des „europäischen Hauses"; ders., „Ein Europa der Freien und Gleichen". Zur Außenpolitik Gerhard
Schröders siehe Eibl, Politik der Bewegung; Oppelland, Schröder, S. 419-684.
2 Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik über die deutsch-
französische Zusammenarbeit vom 22.1.1963, in: Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland, Dok. 64,
S. 275 ff. Die Präambel des Bundestages findet sich ebd., Dok. 65, S. 279 f. Zum deutsch-französischen
Vertrag unter Erhard vgl. die sehr oberflächliche Monographie von Steinkühler, Der deutsch-franzö-
sische Vertrag, S. 83-125, sowie die wesentlich tiefer gehende Untersuchung von Koopmann, Das schwie-
rige Bündnis. Die verschiedenen Bereiche des deutsch-französischen Vertrages werden untersucht in:
Defrance/Pfeil (Hrsg.), Elysée-Vertrag.
:' Lappenküper, Bau des „europäischen Hauses", S. 247.
4 Zu der Europainitiative Erhards siehe Germond, Union politique; Clemens, „Zwischen allen Stühlen";
Schultz, Integration durch eine europäische Atomstreitmacht.
5 Türk, "To face de Gaulle as a Community".
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stark beschädigt. Enttäuscht von der Politik de Gaulles, wandte sich Erhard, ohnehin
schon als „gemäßigter Atlantiker"6 bekannt, noch stärker den USA zu. Dadurch geriet er
aber zunehmend unter innenpolitischen Druck, denn die „Gaullisten" innerhalb seiner
Partei, allen voran der noch bis Anfang 1966 als CDU-Vorsitzender amtierende Adenauer
und der CSU-Vorsitzende Franz Josef Strauß, befürchteten einen Bruch mit Frankreich
und eine Entscheidung der Bundesregierung für eine alleinige Zusammenarbeit mit den
Amerikanern und Briten. Als dem glücklosen „Volkskanzler" Erhard dann auch noch der
atlantische Pfeiler seiner Außenpolitik durch die deutsch-amerikanischen Streitigkeiten
über den Devisenausgleich für die amerikanischen Truppen in der Bundesrepublik7 weg-
brach, stand er außenpolitisch mit leeren Händen da

-

ein Umstand, der nicht unwesent-
lich zu seinem Sturz Ende 1966 beitrug.8
Konkreter Anlass für Erhards Entmachtung war die Uneinigkeit der Koalition aus

CDU/CSU und FDP, die sich nicht auf einen gemeinsamen Haushalt für das Jahr 1967
verständigen konnte. Daraufhin traten die FDP-Minister am 27. Oktober 1966 von ihren
Ämtern zurück, und die hektische Suche der CDU nach einem neuen Kanzlerkandidaten
begann.9 Die Entscheidung fiel am 10. November, als in der CDU/CSU-Fraktionssitzung
die Abstimmung über den Kanzlerkandidaten erfolgte. Nachdem Bundestagspräsident
Eugen Gerstenmaier vor der Abstimmung seine Kandidatur bereits zurückgezogen hatte,
blieben noch der Fraktionsvorsitzende Rainer Barzel, Außenminister Gerhard Schröder,
der Ministerpräsident Baden-Württembergs Kurt Georg Kiesinger und der Präsident der
EWG-Kommission Walter Hallstein als Bewerber übrig. Die Wahl, die so oft wiederholt
werden musste, bis einer der Nominierten die absolute Mehrheit erreichte, wurde erst im
viertenWahlgang entschieden: Kiesinger setzte sich durch, am dichtesten gefolgt von Ger-
hard Schröder. Abgeschlagen belegten Barzel und Hallstein, der bereits nach dem zweiten
Wahlgang aufgegeben hatte, die hinteren Plätze. Dieser Wahlausgang war ein Sieg der
süddeutschen CDU-Landesverbände und der CSU über die nord- und westdeutschen Lan-
desverbände, die überwiegend für Schröder und Barzel gestimmt hatten.10 Entscheiden-
des Moment war hierbei die anti-französische und pro-amerikanische Außenpolitik Schrö-
ders, denn vor allem die südlichen Landesverbände forderten vehement die Verbesserung

6 Die Gruppierung der „Atlantiker" gab den Beziehungen der Bundesrepublik zu den USA Vorrang, wo-
hingegen die „Gaullisten" für eine enge Anlehnung an Frankreich plädierten. Den aktuellen Forschungs-
stand zu den Auseinandersetzungen zwischen .Atlantikern" und „Gaullisten" in den 1960er Jahren re-

flektiert Conze, Staatsräson. Kritisch beurteilt Reiner Marcowitz (Option, S. 184 ff.) die zeitgenössische
und von der historischen Forschung übernommene Etikettierung führender CDU/CSU-Politiker als
.Atlantiker" und „Gaullisten", da sie eine Ausschließlichkeit impliziere, die nicht Sache der so bezeichne-
ten Politiker gewesen sei.
7 Durch den Devisenausgleich versuchten die USA, einen Teil ihrer Kosten für die Truppenstationie-
rung in der Bundesrepublik wieder zurückzuholen. Die Bundesrepublik verpflichtete sich dazu in den so

genannten Offset-Abkommen, Rüstungsmaterial und Schatzpapiere der USA zu kaufen. Siehe zum Ge-
samtkontext Zimmermann, Money and Security; Schmidt, „The Embarrassment ofStrength", S. 165-181.
* Hildebrand, Große Koalition, S. 175.
9 Da das Zustandekommen der Großen Koalition in der Literatur bereits ausführlich dargestellt wurde,
möchte ich mich hier nur auf wichtige Stationen der Koalitionsverhandlungen mit dem Fokus auf die
Europapolitik beschränken. Zu den Koalitionsverhandlungen allgemein siehe Schmoeckel/Kaiser, Ver-
gessene Regierung, S. 41-56; Taschler, Herausforderungen, S. 60-72.; Kroegel, Anfang, S. 19-58; Schnei-
der, Kunst des Kompromisses, S. 27-43; Schönhoven, Wendejahre, S. 51-78; Hildebrand, Große Koali-
tion, S. 241-258.
10 „Kanzler-Wahl. Vorsicht, Vorsicht", in: Der Spiegel Nr. 47 vom 14.11.1966, S. 33.
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der Beziehungen zu Paris
-

eine Aufgabe, die sie Kiesinger offensichtlich eher zutrauten.
Noch am gleichen Tag übermittelte Kiesinger eine Einladung zu Koalitionsgesprächen an
die SPD und die FDP.
Zur Vorbereitung der Verhandlungen auf außenpolitischem Gebiet sandte der Staatsse-

kretär im Auswärtigen Amt Karl Carstens am 14. November dem designierten Bundes-
kanzler eine Aufzeichnung zur deutschen Außenpolitik zu, in der er die schwierige außen-
politische Lage der Bundesrepublik schonungslos offen legte.11 Zur Entwicklung der Euro-
päischen Gemeinschaften führte der Staatssekretär aus, dass der politische Grundgedanke
der Gemeinschaften durch den französischen Widerstand zwar in den Hintergrund getre-
ten sei, weswegen in den wirtschaftlichen Fragen jetzt härter gerungen werde, man jedoch
1966 Entscheidungen in der Agrar- und Handelspolitik getroffen habe, die zu den wich-
tigsten seit der Entstehung der Gemeinschaft gehörten. Vor allem in den Bereichen Ener-
giepolitik, Verkehrspolitik, Handelspolitik (Kennedy-Runde) und Steuerpolitik sei eine
Weiterentwicklung der Gemeinschaftspolitik zu erwarten. Außerdem solle man auch künf-
tig die Fusion der Exekutiven der Gemeinschaften anstreben, die bisher am Widerstand
Frankreichs gegen die Benennung Walter Hallsteins zum ersten Präsidenten der fusio-
nierten Kommission gescheitert sei. Carstens empfahl ferner, dass sich die Bundesrepu-
blik aufgrund ihrer wirtschaftlichen und politischen Interessenlage in der EWG für eine
Politik der offenen Tür einsetzen solle, also den erfolgreichen Abschluss der Kennedy-
Runde befördern und den Beitritt Großbritanniens und anderer Beitrittswilliger zu den
Europäischen Gemeinschaften unterstützen solle. Ausführlich ging Carstens auch auf
eine mögliche europäische politische Zusammenarbeit ein. Zunächst plädierte er für die
Fortsetzung des politischen Meinungsaustauschs zwischen den sechs EWG-Staaten und
Großbritannien in der Westeuropäischen Union (WEU). Die Etablierung einer politi-
schen Union beurteilte er hingegen pessimistisch: Die niederländische Haltung beim
Scheitern der Fouchet-Pläne12 sei wahrscheinlich unverändert gültig, zumal Großbritan-
nien soeben beschlossen habe, seine Kandidatur erneut zu betreiben, und Frankreich
mittlerweile auf dem Standpunkt stehe, dass man sich erst auf eine gemeinsame Politik
einigen müsse, bevor man neue Institutionen schaffe. Auch einer deutsch-französischen
politischen Union erteilte Carstens eine Absage. Zurzeit sei keine Ubereinstimmung in
den wesentlichen Fragen mit Frankreich erkennbar. Außerdem würden die anderen Part-
ner von einem solchen Alleingang vermutlich eher abgestoßen als angezogen. Mit den

11 Hierzu und zu dem Folgenden: Aufzeichnung des Staatssekretärs Carstens, 14.11.1966, AAPD 1966,
Dok. 367, S. 1502-1515. Vgl. Carstens, Erinnerungen, S. 314-316. Zur Rolle von Karl Carstens in der
Außenpolitik der Bundesrepublik in den 1960er und 1970erJahren siehe Szatkowski, Karl Carstens.
12 Auf dem Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der EWG-Länder am 10./II. Februar 1961 in
Paris war aufAnregung de Gaulles ein Studienausschuss unter dem französischen Diplomaten Christian
Fouchet eingesetzt worden. Dieser Ausschuss sollte Vorschläge für eine europäische politische Organisa-
tion erarbeiten, die das wirtschaftliche Europa überwölben sollte. Fouchet legte dem Ausschuss zunächst
einen moderaten Entwurf zur Schaffung einer Europäischen Politischen Union vor (Fouchet I). Dieser
wurde jedoch wenig später von de Gaulle so modifiziert (Fouchet II), dass er für die Benelux-Staaten
kaum noch akzeptabel war. Wie zu erwarten lehnten die Benelux-Länder den Entwurf im Ausschuss ab
und kritisierten u. a., dass die europäische Sicherheitspolitik von der NATO in die Politische Union ver-

lagert werde und die wirtschaftlichen Kompetenzen der supranationalen EWG auf die intergouverne-
mental organisierte Union übergehen würden. Zudem waren die Benelux-Länder nicht bereit, ein poli-
tisches Europa ohne Großbritannien zu organisieren. Siehe Kramer, Politische Union, S. 65-118; Knip-
ping, Einigung Europas, S. 127-135; Brunn, Europäische Einigung S. 138-143.
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deutsch-französischen Beziehungen setzte sich der Außenamtsstaatssekretär in einem
eigenen Kapitel noch einmal gesondert auseinander. Er ging davon aus, dass eine neue

deutsche Regierung die Möglichkeiten prüfen werde, das deutsch-französische Verhältnis
wieder enger zu gestalten. Detailliert listete Carstens die Differenzen, aber auch die Koope-
rationsmöglichkeiten in der Ostpolitik und in der Verteidigungspolitik zwischen den bei-
den Nachbarländern auf. In der EWG sah Carstens eine Möglichkeit der Zusammenarbeit
auf den Feldern der Energiepolitik, der Verkehrspolitik, der Politik der industriellen
Kooperation sowie in Wissenschaft und Forschung. Dagegen bestünden in den Bereichen
der Handelspolitik, der Agrarpolitik und der Erweiterung der EWG erhebliche Gegensät-
ze. Mit der europäischen politischen Zusammenarbeit strebe Frankreich eine Führungs-
rolle in einem „europäischen Europa" an, das nur eine lose Verbindung zu den USA habe.
Das widerspreche den politischen Grundsätzen der Bundesregierung.
Diese Aufzeichnung fasste Carstens in den nächsten Tagen zusammen und sandte diese

Version an Theodor Blank, der Mitglied der erweiterten CDU/CSU-Verhandlungskom-
mission war, mit der Bemerkung, dass sie allen Verhandlungspartnern in den Koalitions-
verhandlungen zur Verfügung gestellt werden könne.13
Die SPD-Fraktion, eine Regierungsbeteiligung vor Augen, hatte bereits am 8. November

1966 im Bundestag in acht Punkten die Aufgaben einer neuen Bundesregierung formu-
liert. Dieses Acht-Punkte-Programm, ergänzt um eine Erläuterung der jeweiligen Schwer-
punkte, wurde der CDU/CSU als Verhandlungsgrundlage für die am 15. November begin-
nenden Gespräche zwischen den beiden potenziellen Regierungspartnern übermittelt.14
Die Sozialdemokraten forderten auf außenpolitischem Gebiet unter anderem, „das Ver-
hältnis zu Washington und Paris in Ordnung [zu] bringen". Dazu solle der deutsch-fran-
zösische Freundschaftsvertrag voll genutzt werden, wobei geprüft werden müsse, welche
gemeinsamen Rüstungs- und Technologieprojekte man durchführen könne. Außerdem
verlangte die SPD eine Überwindung der europäischen Stagnation und erhoffte sich hier-
bei Impulse von der Herstellung eines neuen deutsch-französischen Verhältnisses. Da-
durch solle auch eine Fusion der Europäischen Gemeinschaften sowie der Abbau der Zoll-
barrieren zu den EFTA-Ländern eingeleitet werden. Eine zentrale Forderung war die
Unterstützung der Bemühungen Großbritanniens und anderer EFTA-Länder um einen
Beitritt zu den Europäischen Gemeinschaften durch die neue Bundesregierung.
Dieses SPD-Papier wurde im Auswärtigen Amt von den beiden Staatssekretären Carstens

und Lahr kritisch begutachtet. Sie legten Außenminister Schröder am 17. November eine
vertrauliche Stellungnahme vor.15 Insgesamt bemängelten die beiden Staatssekretäre die all-
gemeine Formulierung vieler Punkte; die Schwierigkeiten begännen, sobald man diese
Punkte konkretisiere. Zu der Forderung der SPD, „das Verhältnis sowohl zu den USA als
auch zu Frankreich in Ordnung [zu] bringen", bemerkten sie, dass für die Bundesrepublik
die Problematik darin liege, dass Frankreich in für die Bundesrepublik entscheidenden
Fragen eine andere Politik betreibe als die USA. Daher könne diese Forderung, wenn über-

13 Aufzeichnring „Die Außenpolitik einer neuen Bundesregierung", 17.11.1966, BaK, Nl Carstens, Bd. 640.
14 Das SPD-Papier .Aufgaben einer neuen Bundesregierung" findet sich u. a. im BaK, Nl Guttenberg,
Bd. 190. Daraus auch das Folgende. Vgl. „Die SPD legt ihr Programm vor. Volle Beziehungen zu den Staa-
ten Osteuropas angestrebt", in: Die Weltvom 14.11.1966, S. 1.
15 Hierzu und zu dem Folgenden: Stellungnahme der beiden Staatssekretäre des AA zu dem SPD-Papier
.Aufgaben einer neuen Bundesregierung", 17.11.1966, BaK, NI Carstens, Bd. 640.
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haupt, nur in einem langen Entwicklungsprozess erfüllt werden. Wenn die Bundesregie-
rung stärkeren Einfluss als bisher auf diese Entwicklung nehmen wolle, werde sich ihr Ver-
hältnis zu einem der beiden Partner oder vielleicht sogar zu beiden vorübergehend ver-

schlechtern. Das bedeute aber nicht, dass man einen derartigen Versuch unterlassen solle.
Dem Verlangen nach einer Ausweitung der gemeinsamen deutsch-französischen Rüstungs-
zusammenarbeit stünden nach ihrer Ansicht zwei entscheidende Faktoren im Wege: Zum
einen sei die Erstausstattung der Bundeswehr weitgehend amerikanisches Material und
zum anderen sei man durch die Offsetabkommen mit den USA und Großbritannien ge-
zwungen, die Rüstungskäufe stärker auf diese Länder zu konzentrieren. Pessimistisch beur-
teilten sie auch eine Ausweitung der deutsch-französischen Zusammenarbeit im Technolo-
giebereich, die nur auf Kosten einer Reduzierung gemeinsamer europäischer Projekte
möglich sei, was eine Abkehr von der bisherigen Europapolitik der Bundesregierung be-
deuten würde. Hinsichtlich der Europäischen Gemeinschaften bemerkten Carstens und
Lahr, dass der Verschmelzung der Europäischen Gemeinschaften die Fusion der europäi-
schen Exekutiven vorangehen müsse, damit die Mitwirkung der fusionierten Kommission
an der Vorbereitung der Verschmelzung gewährleistet sei. Das setze voraus, dass Frankreich
sich mit den fünf Partnern über die personelle Zusammensetzung der vereinigten Kommis-
sion einige. Einer Unterstützung etwaiger Beitrittsbemühungen und dem Abbau der Zoll-
barrieren zu den EFTA-Staaten stimmten die beiden Spitzenbeamten vorbehaltlos zu.
In der ersten Gesprächsrunde zwischen CDU/CSU und SPD, an der auf Unionsseite

Kiesinger, der Fraktionsvorsitzende Barzel, der CSU-Vorsitzende Strauß sowie der stellver-
tretende Fraktionsvorsitzende Peter-Wilhelm Brand und der FraktionsgeschäftsführerWill
Rasner und von sozialdemokratischer Seite der Parteivorsitzende Brandt sowie die stellver-
tretenden Fraktionsvorsitzenden Wehner, Schmidt, Karl Schiller und Alex Möller teilnah-
men, waren die Sozialdemokraten zunächst überrascht, dass die CDU/CSU-Seite kein
eigenes Verhandlungspapier formuliert hatte, sondern eine Diskussion des sozialdemo-
kratischen Acht-Punkte-Programms wünschte.16 Bereits in seinen Einleitungsworten wies
Kiesinger auf die schwierige außenpolitische Lage hin, die sich noch verschlimmern kön-
ne und vielleicht nur durch die beiden großen Parteien zu meistern sei. Der Kanzlerkan-
didat schlug daraufhin vor, zunächst über die Außen-, Deutschland- und Verteidigungspo-
litik zu verhandeln und am 18. November das Gespräch mit innenpolitischen Themen
fortzusetzen. Nachdem man sich auf dieses Verfahren geeinigt hatte, stellte Kiesinger auf
der Basis des SPD-Papiers zur Außenpolitik fest, dass man in den außenpolitischen Grund-
positionen nicht sehr weit voneinander entfernt sei. Nach einem allgemeinen Überblick
Kiesingers über die außenpolitische Situation der Bundesrepublik ging der SPD-Fraktions-
vize Helmut Schmidt in die Offensive. Auf den CDU/CSU-internen Streit zwischen
„Atlantikern" und „Gaullisten" anspielend, stellte er fest, dass es in der Vergangenheit
schwere Gegensätze in der CDU/CSU über die Außenpolitik gegeben habe, und wollte
wissen, wie es damit heute stehe. Strauß, einer der prononciertesten „Gaullisten", führte
daraufhin aus, dass eine europäische Politik ohne Frankreich nicht zu verwirklichen sei,

16 Hierzu und zu dem Folgenden: Aus CDU/CSU-Perspektive .Aktenvermerk über die Besprechung mit
der SPD am 15. 11. 66", BaK, Bestand Barzel, Bd. 354, S. 37-48, und aus SPD-Sicht ,Aus den Notizen von
den Diskussionen der Verhandlungskommission der SPD mit den Verhandlungskommissionen der
CDU/CSU und FDP", AdsD, Bestand Helmut Schmidt, Bd. 5077. Vgl. „Regierungskrise. Brot in der
Röhre", in: Der Spiegel Nr. 48 vom 21.11.1966, S. 34.
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und plädierte für die Herstellung einer Alctionsgemeinschaft mit Paris.17 Die Bedeutung
der USA sei bekannt, doch müsse man mit Washington unter offener Darlegung der
jeweiligen nationalen Interessen sprechen. Kiesinger fügte hinzu, dass er das Amt des
Regierungschefs nicht annehmen würde, wenn seine außenpolitische Meinung nicht von
der gesamten Fraktion akzeptiert werde. Damit spielte Kiesinger auf sein positives Verhält-
nis zu Frankreich an. Analog zu der Etikettierung Erhards als „gemäßigten Atlantiker"
könnte man Kiesinger als „gemäßigten Gaullisten" bezeichnen.18
Auf die deutsch-französischen Beziehungen eingehend, stellte Wehner klar, dass aus der

Sicht der Bundesrepublik Paris eine entscheidende Bedeutung zukomme. Vor allem im
verteidigungspolitischen Bereich plädierte er für eine enge deutsch-französische Abstim-
mung: „Unser Schiff müsse einen speziellen Ausleger nach Paris schaffen."19 Brandt
ergänzte, dass zu wenig offen mit de Gaulle geredet worden sei: „Man habe die Chance ver-
säumt für faire quelque chose à deux."20 Schmidt insistierte hingegen noch einmal auf
seinem vorherigen Einwand. Er fragte konkret nach, ob die CDU/CSU kein außenpoliti-
sches Verhandlungspapier präsentiere, weil sie sich in der Frankreich-Politik nicht einig sei,
und wie es angesichts der großen Anhängerschaft Schröders in der CDU/CSU-Fraktion mit
einer gemeinsamen Außenpolitik in der zukünftigen Koalition aussehe. Strauß verwies
darauf, dass das, was er vorher vertreten habe, in der Fraktion noch Zuzug bekommen
habe. Deswegen sei auch Kiesinger nominiert worden. Diplomatischer stellte Kiesinger fest,
dass er Schröder nicht kritisieren wolle. Was bisher auf außenpolitischem Gebiet gesagt wor-
den sei, entspreche aber in beträchtlichem Umfang auch den CDU/CSU-Vorstellungen.
Auffallend ist in dieser Verhandlungsphase das starke Drängen der SPD auf eine Verbes-

serung der deutsch-französischen Beziehungen. Dies entbehrte nicht einer gewissen Iro-
nie, war es doch 1963 die SPD-Fraktion gewesen, die sich neben den CDU-Atlantikern ve-

hement für die Verabschiedung der pro-amerikanischen Präambel zum deutsch-französi-
schen Vertrag durch den Deutschen Bundestag eingesetzt hatte. Offensichtlich hatten die
Veränderungen der internationalen Politik und die gescheiterte Außenpolitik Erhards
und Schröders einen Wandel in den außenpolitischen Einstellungen der SPD bewirkt.21
Strauß konnte es sich aber nicht verkneifen, auf die frühere Rolle der SPD anzuspielen. Er
erklärte, dass die Präambel die Bedeutung des Vertrags erheblich gesenkt habe. Wehner
sprach sich daraufhin zaghaft dagegen aus, die Präambel so negativ zu bewerten.22

17 Franz Josef Strauß hatte seine europapolitische Einstellung bereits kurz zuvor in seinem „Entwurf für
Europa" veröffentlicht. Darin sprach sich Strauß für den Aufbau eines starken Europas mit einer ge-
meinsamen atomaren Verteidigung aus. Siehe Strauß, Entwurf für Europa. Vgl. Heuser, European Dream.
18 Auch der Kiesinger-Biograph Philipp Gassert ordnet Kiesinger in das Lager der „Gaullisten" ein. Siehe
Gassert, Kiesinger, Frankreich und das Europäische Projekt, S. 151. Kiesinger hatte sich bereits während
seiner Amtszeit als baden-württembergischer Ministerpräsident in seiner Eigenschaft als „Bevollmächtig-
ter der Bundesrepublik Deutschland für kulturelle Angelegenheiten im Rahmen des Vertrags über die
deutsch-französische Zusammenarbeit vom 22.Januar 1963" für die deutsch-französische Verständigung-
eingesetzt. Siehe Baumann, Kiesinger.
19 Aktenvermerk über die Besprechung mit der SPD am 15.11. 1966, BaK, Bestand Barzel, Bd. 354, S. 4L
20 Ebd.
21 Zum Wandel der SPD auf dem Weg zur Regierungsverantwortung siehe Bouvier, Zwischen Godesberg
und Großer Koalition.
22 ,Aus den Notizen von den Diskussionen der Verhandlungskommission der SPD mit den Verhand-
lungskommissionen der CDU/CSU und FDP", hier: Gespräch am 15.11.1966, S. 4f., AdsD, Bestand Hel-
mut Schmidt, Bd. 5077.
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Anschließend schnitt Schiller die konkrete EWG-Politik an. Wie sehe man die Fortent-
wicklung der EWG, die Beschleunigung der Fusion der Gemeinschaften, das Verhältnis
der EWG zur EFTA und das Verhältnis EWG/Großbritannien? Kiesinger sprach sich für
eine Politik der offenen Tür in den Gemeinschaften aus, stellte aber fest, dass diese Dinge
entscheidend von den Vorstellungen des französischen Partners abhingen. Das Verhältnis
EWG/EFTA würde im Übrigen durch die erwarteten Zollsenkungen im Rahmen der Ken-
nedy-Runde gemildert. Schiller warnte insgesamt vor zu großer Vorsicht gegenüber den
Brüsseler Behörden. Brandt verwies hingegen auf den zu erwartenden Beitrittsantrag
Großbritanniens, woraufhin Wehner die Frage aufwarf, ob der britische Beitritt zu den
Europäischen Gemeinschaften bei einer notwendigen Vertiefung des deutsch-französi-
schen Verhältnisses zu verkraften sei. Laut Protokoll beantwortete Wehner seine eigene
Frage „mit einem eindeutigen Ja"23. Auch Strauß befürwortete einen britischen Beitritt:
„Es muß das Ziel zusammen mit Paris sein, die Tore für andere de facto und nicht nur de
verbo zu öffnen: aber eben mit Paris. Die EWG dürfe nicht völlig ihres auf die politische
Einigung Europas abzielenden Charakters entkleidet werden."24
Damit war das Kapitel „Europapolitik" in den Koalitionsverhandlungen bereits abge-

schlossen. Ohne in die Details gegangen zu sein, hatte man sich auf niedrigem Niveau in
einigen Grundfragen geeinigt: Der Beitritt Großbritanniens sollte unterstützt werden, die
Bedeutung des Zollabbaus durch die Kennedy-Runde des GATT war deutlich geworden,
und eine Verbesserung der Beziehungen zu Frankreich, auch als Voraussetzung für einen
Fortschritt bei der europäischen Einigung, wurde befürwortet. Anschließend verhandel-
ten die beiden Delegationen noch die Komplexe Ostpolitik, Deutschlandpolitik und den
Vertrag über die Nichtverbreitung von Atomwaffen und beschlossen, die Diskussion am

18. November über innenpolitische Themen fortzusetzen.
In der Zwischenzeit verhandelten beide Parteien auch mit der FDP, wobei vor allem zwi-

schen SPD und FDP sowohl außen- als auch innenpolitisch ein hohes Maß an Überein-
stimmung festgestellt wurde.25 Da die beiden Parteien aber nur über eine hauchdünne
Mehrheit im Bundestag verfügten, wäre eine sozialliberale Koalition ein sehr hohes Risiko
gewesen. Brandt war bereit, dieses Risiko einzugehen, konnte sich damit aber nicht gegen
den einflussreichen Wehner durchsetzen.26 Die Verhandlungen der CDU/CSU mit der
FDP erwiesen sich hingegen rasch als wenig aussichtsreich, da man sich vor allem in der
Frage des Haushalts nicht einig war.27 In den weiteren Verhandlungen zwischen Christ-
und Sozialdemokraten, die am 18. November stattfanden, stand vor allem die Finanzpoli-
tik im Vordergrund. Auch in der entscheidenden Verhandlungsrunde am 24. November,
bei der Brandt erst verspätet eintraf und stattdessen Wehner zunächst die SPD-Delegation
führte, stand die Innenpolitik im Vordergrund. Nachdem man sich über die Außen-,Wirt-
schafts-, Finanz- und Sozialpolitik geeinigt hatte, war der Grundstein für die Bildung der

23 Aktenvermerk über die Besprechung mit der SPD am 15.11.1966, BaK, Bestand Barzel, Bd. 354, S. 43.
24 Ebd.
25 „Koalitionsverhandlungen. Brot in der Röhre", in: Der Spiegel Nr. 48 vom 21.11.1966, S.33f.
26 Schönhoven, Wendejahre, S. 63.
27 Siehe hierzu u. a. die Verhandlungszusammenfassung Barzels „Unterlage für 21. und 22.11. Zum Be-
richt", BaK, Bestand Barzel, Bd. 354, S. 65-71, und die Notizen Barzels zu den Verhandlungen mit der
FDP am 25.11., ebd., S. 98.
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Großen Koalition gelegt.28 Aus den Notizen Barzels zu diesem letzten inhaltlichen
Gespräch zwischen CDU/CSU und SPD geht allerdings hervor, dass sich Kiesinger und
Wehner bereits vorher unter vier Augen auf eine große Koalition geeinigt hatten.29
In den nächsten Tagen stimmten die Parteigremien von CDU/CSU und SPD dem Ver-

handlungsergebnis zu und akzeptierten damit die Bildung einer Großen Koalition, so dass
in den weiteren Verhandlungen die Besetzung der Kabinettsposten diskutiert werden
konnte. Besondere Schwierigkeiten tauchten bei der Auswahl des Außenministers auf.
Schröder, der in den Augen vieler als Außenminister versagt hatte, sollte nach den
Wunschvorstellungen Kiesingers durch Eugen Gerstenmaier ersetzt werden.30 Das hatte
der Kanzlerkandidat bereits frühzeitig mit dem Bundestagspräsidenten vereinbart, der am
25. November in einem Schreiben an Kiesinger seine außenpolitischen Ziele formulier-
te.31 Neben Fortschritten in der Ostpolitik visierte Gerstenmaier vor allem die Überwin-
dung des unionsinternen Streits zwischen .Atlantikern" und „Gaullisten" an. Außerdem
plädierte er für die Wiederherstellung harmonischer Beziehungen zu Frankreich und
sprach sich für das supranationale Prinzip in der europäischen Einigung aus, wies aller-
dings darauf hin, dass man an de Gaulies Konzept eines „Europas der Vaterländer" nicht
vorbeikomme.
Dass aus Gerstenmaiers Engagement für den Posten des Außenministers nichts wurde,

lag an dem Anspruch der SPD auf dieses Amt.32 Diese Forderung ging auf einen Beschluss
des Partei- und Fraktionsvorstands vom 25. November zurück, der die Verhandlungsfüh-
rung der Kommission zwar billigte, jedoch der Kommissionsempfehlung zur Bildung einer
Großen Koalition nur mit der Auflage zustimmte, dass das Gewicht der SPD in der Regie-
rung deutlich erkennbar sein und ein Sozialdemokrat Außenminister werden müsse.33 Die-
ser plötzliche Vorstoß der SPD, die Brandt für den Posten des Außenministers vorschlug,
kam für Kiesinger unerwartet, hatte sich der SPD-Vorsitzende bisher doch für das Wissen-
schaftsressort ausgesprochen, das er als weniger zeitintensiv ansah und deswegen hoffte,
noch genügend Zeit für die Parteiarbeit aufbringen zu können.34 Als Wehner am 27. No-
vember den Anspruch seiner Partei bei Kiesinger vortrug, gab dieser der SPD-Forderung
nach und informierte noch am selben Tag Gerstenmaier über die Entscheidung.
Damit fielen zwei der für die Europapolitik wichtigen Ministerposten an die Sozialde-

mokraten: Neben Außenminister Willy Brandt übernahm der frühere Berliner Wirt-
schaftssenator Karl Schiller das Wirtschaftsministerium. Die beiden anderen europapoli-
tisch zentralen Ressorts wurden von CSU-Ministern geleitet: Finanzminister wurde Strauß,
Minister für Landwirtschaft und Ernährung blieb Hermann Höcherl.

28 Zum Gesprächsverlauf' siehe „Aus den Notizen von den Diskussionen der Verhandlungskommission
der SPD mit den Verhandlungskommissionen der CDU/CSU und FDP", AdsD, Bestand Helmut
Schmidt, Bd. 5077.
29 Barzel notierte: „Vorher: Kfurtl Gfeorg] Kfiesinger] mit H[erbert] W[ehner]: ok (nur für Rfainer]
B [arzel] ) ", BaK, Bestand Barzel, Bd. 354, S. 86.
30 Gerstenmaier, Streit, S. 538 f.; Gniss, Gerstenmaier, S. 413f.
31 Hierzu und zu dem Folgenden: Gerstenmaier an Kiesinger, 25.11.1966, ACDP, Nl Kiesinger, Bd. A003.
Zitiert nach Kroegel, Anfang, S. 55.
32 Gerstenmaier, Streit, S. 539.
33 Sitzung des Partei- und Fraktionsvorstands am 25.11.1966, AdsD, Bestand Helmut Schmidt, PV ab 12.9.
1966 bis 1. 4.1967, zitiert nach SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag, S. 1030.
34 Brandt, Begegnungen, S. 175; Merseburger, Brandt, S. 488 f.; Schönhoven, Wendejahre, S. 74 f.
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Auch über die Bildung eines Europaministeriums wurde spekuliert, dessen Errichtung
von dem früheren Wirtschaftsminister Kurt Schmücker gefordert wurde und das er gerne
selbst übernommen hätte.35 Die SPD wollte diesem Ansinnen verständlicherweise nicht
zustimmen, denn damit wäre der neue Außenminister sofort geschwächt worden. Die Bil-
dung eines Europaministeriums wurde daher nicht weiter debattiert; Schmücker wurde
stattdessen Schatzminister. Nachdem man sich somit in personalpolitischen Fragen einig
geworden war, wurde Kurt Georg Kiesinger am 1. Dezember 1966 vom Bundestag zum
neuen Bundeskanzler gewählt.
Anschließend widmete sich Kiesinger der mit Spannung erwarteten ersten Regierungs-

erklärung der Großen Koalition, die er am 13. Dezember 1966 dem Bundestag präsentier-
te. Für die Formulierung des außenpolitischen Teils der Rede lagen ihm Entwürfe des
Auswärtigen Amts vor, die er jedoch kaum berücksichtigte.36 Das Kapitel zu den deutsch-
französischen Beziehungen ließ er sich von seinem späteren Parlamentarischen Staatsse-
kretär und langjährigen Propagandisten einer Großen Koalition Karl Theodor Freiherr
von und zu Guttenberg (CSU) ausarbeiten und übernahm es fast wörtlich in seine Rede.37
Nachdem der Entwurf am 12. Dezember im Kabinett mit einigen kleinen Korrekturen ab-
gesegnet worden war,38 konnte Kiesinger am folgenden Tag seine Regierungserklärung
abgeben.
Im europapolitischen Teil seiner Regierungserklärung hob er nach einer allgemeinen

Einführung zwei deutsche Grundanliegen hervor:39 Die Europäischen Gemeinschaften
sollten allen europäischen Ländern offen stehen, die sich zu ihren Zielen bekennen wür-
den. Einen möglichen Beitritt Großbritanniens und weiterer EFTA-Länder werde man

begrüßen. Parallel zu einem inneren Ausbau der Gemeinschaften werde sich die Bundes-
regierung für eine weltoffene Handelspolitik der EWG einsetzen. Deshalb werde man mit
Nachdruck auf einen erfolgreichen Abschluss der Kennedy-Runde des GATT drängen.
Entscheidend für die weitere Entwicklung Europas sei jedoch das deutsch-französische
Verhältnis. Eine gefährliche Alternative zwischen Frankreich und den USA lasse man sich
nicht aufreden; stattdessen strebe die Bundesregierung ein solides „Bündnis zwischen den
freien, sich einigenden Nationen Europas und den Vereinigten Staaten von Amerika"40
an. Die deutsch-französische Zusammenarbeit sei Kristallisationspunkt einer Politik, die
sich die Einigung Europas zum Ziel gesetzt habe und Voraussetzung für ein Europa, das
mit einer Stimme spreche. Europa könne nur mit Frankreich und Deutschland, nicht
ohne oder gegen eines der beiden Länder gebaut werden. Dafür sei es wichtig, praktische
Schritte auf dem Weg zur Einigung einzuleiten statt unnachgiebig Idealvorstellungen zu

35 Hierzu und zu dem Folgenden: Kroegel, Anfang, S. 57 f. Vgl. „Regierungsbildung. Kartell der Angst",
in: Der Spiegel Nr. 50 vom 5.12.1966, S. 34.
36 Brief Brandts an Kiesinger mit dem Beitrag des AA zur Regierungserklärung, 6.12.1966, ACDP, Nl
Kiesinger, Bd. A304. Siehe dazu auch die handschriftlichen Notizen Brandts vom 6.12.1966, in: Brandt,
Ein Volk der guten Nachbarn, S. 104-107.
37 Ausarbeitung Guttenbergs zum Thema Deutschland-Frankreich für die Regierungserklärung (o. O.,
o. D.), BaK, Nl Guttenberg, Bd. 190, S. 190-194. Zu Guttenbergs Rolle beim Zustandekommen der Gro-
ßen Koalition sieheWirz, Guttenberg.
38 „Regierungserklärung. Mal abwarten", in: Der Spiegel Nr. 52 vom 19.12.1966, S. 29 f.
39 Hierzu und zu dem Folgenden: Regierungserklärung von Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger vor
dem Deutschen Bundestag am 13.12.1966 (Auszug betr. Außenpolitik), in: EA 22 (1967), S. D15-D19.
49 Ebd., S.DI7.
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verfolgen. Die Bundesregierung wünsche, die Möglichkeiten des deutsch-französischen
Vertrags vom 22.Januar 1963 so konkret wie möglich zu nutzen und werde dafür Vorschlä-
ge unterbreiten. Zusammenfassend stellte Kiesinger fest, dass immer wieder auftauchende
Meinungsverschiedenheiten und Probleme im deutsch-französischen Verhältnis geringer
wögen als die Notwendigkeit einer immer weitere Bereiche umfassenden wirtschaftlichen,
technologischen, kulturellen, militärischen und politischen Zusammenarbeit.
Damit hatte der neue Bundeskanzler in allgemeiner Form die europapolitischen

Grundeinstellungen seiner Regierung umrissen und die besondere Bedeutung des
deutsch-französischen Verhältnisses herausgestellt. Als konkrete europapolitische Projekte
hatte er eine Unterstützung der Erweiterung und einen erfolgreichen Abschluss der
Kennedy-Runde hervorgehoben. Kiesinger hatte auch deutlich gemacht, dass er die euro-
papolitischen Ziele der Großen Koalition auf absehbare Zeit nur durch eine Kooperation
mit Frankreich für erreichbar hielt. Das hieß, die Bundesregierung musste zunächst als
Voraussetzung für eine erfolgreiche Europapolitik das zerrüttete deutsch-französische
Verhältnis wieder auf eine solide Grundlage stellen.
Die französischen Reaktionen auf den Regierungsantritt und die ersten öffentlichen

Verlautbarungen machten deutlich, dass das Signal in Frankreich angekommen war und
die französische Regierung hohe Erwartungen mit der Großen Koalition verband.41 Vor
allem die Regierungserklärung Kiesingers wurde von französischer Seite sehr gelobt.42
Außenminister Brandt erfuhr zudem, dass die französische Seite gewillt sei, die deutschen
Intentionen ernst zu nehmen, und sich um ein neues harmonisches Verhältnis bemühen
werde.43
Die erste Möglichkeit zur direkten Kontaktaufnahme mit dem neuumworbenen Partner

auf Ministerebene ergab sich, als Außenminister Brandt aus Anlass einer NATO-Minister-
ratstagung vom 13. bis 15. Dezember 1966 in Paris weilte. Brandt traf dort sowohl mit
Außenminister Maurice Couve de Murville als auch mit Premierminister Georges Pompidou
und Staatspräsident de Gaulle zusammen. Dem französischen Außenminister erläuterte
Brandt, dass die Bundesregierung einen ernsten Versuch machen wolle, dem deutsch-fran-
zösischen Vertrag neues Leben einzuhauchen.44 In diesem Zusammenhang warb Brandt
auch für eine französische Unterstützung bei der Neujustierung der Deutschland- und
Ostpolitik durch die Große Koalition. Couve de Murville sagte zu, die Zusammenarbeit so
gut und eng zu gestalten, wie es dem Geist des deutsch-französischen Vertrages entspre-
che. Auch die anderen Gespräche waren von einer positiven Atmosphäre geprägt.45

41 Fernschreiben Nr. 2011 von Botschafter Klaiber an Bundesminister Brandt, 6.12.1966, PAAA, B150,
Bd. 89, S. 7759 f. Couve de Murville, Außenpolitik, S. 226-228.
42 Das berichtete Stephan G. Thomas, der Leiter der Abteilung Internationale Politik der SPD-nahen
Friedrich-Ebert-Stiftung und Vertraute Willy Brandts, dem neuen deutschen Außenminister am 17.12.
nach einem Gespräch mit dem Vertreter des französischen Botschafters in Deutschland, Christian Com-
te d'Aumale. Siehe Stephan G. Thomas an Willy Brandt, 17.12.1966, AdsD, Willy-Brandt-Archiv (WBA),
Bestand Außenminister, Mappe 10.
43 Ebd.
44 Hierzu und zu dem Folgenden: Gespräch des Bundesministers Brandt mit dem französischen Außen-
minister Couve de Murville in Paris, 13.12.1966, AAPD 1966, Dok. 396, S. 1626-1631.
43 Gespräch des Bundesministers Brandt mit Ministerpräsident Pompidou in Paris, 13.12.1966, AAPD
1966, Dok. 397, S. 1631-1637; Gespräch des Bundesministers Brandt mit Staatspräsident de Gaulle in
Paris, 15.12.1966, AAPD 1966, Dok. 398, S. 1637-1646.
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Bei diesen deutsch-französischen Avancen konnte sich die Bundesregierung auf ein
breites Material des Auswärtigen Amts stützen. Dort hatte man bereits seit Oktober eine
Kursänderung in der Politik gegenüber Frankreich antizipiert und begonnen, in diversen
Aufzeichnungen die deutsch-französischen Kooperationsmöglichkeiten auszuloten.46 Auf
der Basis der Vorarbeiten des Auswärtigen Amts gelang es auf dem deutsch-französischen
Gipfeltreffen am 12./13.Januar 1967 in Paris, zahlreiche Kooperationen zu vereinbaren,
wenn auch zum Teil nur „kommuniquéfûllend"47. So versprach Frankreich unter ande-
rem, die Bundesrepublik im Falle einer Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen
der Bundesrepublik und den osteuropäischen Staaten in Osteuropa und der Dritten Welt
zu unterstützen. Dazu sicherte die französische Regierung Demarchen in von der Bundes-
regierung benannten Hauptstädten zu.48 Beide Regierungen versicherten außerdem, in
gegenseitigem Kontakt den italienischen Vorschlag einer EWG-Gipfelkonferenz weiter zu
prüfen. Im wirtschaftlichen Bereich wurde unter anderem eine Kooperation in Osteuropa
und den Entwicklungsländern beschlossen. Außerdem wurde ein konzertiertes deutsch-
französisches Vorgehen bei der Steuerharmonisierung, der Ausarbeitung einer gemeinsa-
men Energiepolitik und einer schnellen Beschlussfassung über die gemeinsame Verkehrs-
politik in der EWG vereinbart. Gemeinsam wollte man sich auch um die Entwicklung
einer europäischen Zusammenarbeit in der Technologie und der wissenschaftlichen For-
schung auf Gemeinschaftsebene bemühen. Im sicherheitspolitischen Bereich beschlossen
beide Regierungen, gemeinsam die langfristige weltpolitische Entwicklung durch die
Außen- und Verteidigungsministerien zu prüfen und Studien über die Möglichkeiten der
Sicherheit Europas in den 70erJahren durchzuführen.
Nach diesen für beide Regierungen so positiv verlaufenen ersten Wochen musste sich

erweisen, ob das deutsch-französische Verhältnis, dessen Entwicklung laut Kiesinger ,,[d]ie
entscheidende Rolle für die Zukunft Europas"49 zukam, bereits so weit wieder hergestellt
war, dass man im Bereich der Europäischen Gemeinschaften substanzielle Fortschritte
erreichen konnte. Hier musste sich zeigen, ob die atmosphärische Verbesserung der
deutsch-französischen Beziehungen, die in der Ostpolitik bereits erste materielle Ergeb-
nisse brachte, auch im westeuropäischen Bereich die Voraussetzungen schaffen konnte,
um erste Resultate zu erzielen. Gleichzeitig musste die Bundesregierung darauf achten,
dass Kiesingers Apotheose des deutsch-französischen Verhältnisses nicht die kleineren

46 Aufzeichnung des Staatssekretärs Lahr, 7.11.1966, AAPD 1966, Dok. 362, S. 1485-1489; Aufzeichnung
des Ministerialdirektors Meyer-Lindenberg betr. Möglichkeiten der deutsch-französischen Zusammen-
arbeit, 7.11.1966, PAAA, B150, Bd. 87, S. 7142-7150; Aufzeichnung des Ministerialdirektors Meyer-Lin-
denberg betr. Voraussetzungen und Möglichkeiten der deutsch-französischen Zusammenarbeit, 18.11.
1966, PAAA, B150, Bd. 88, S. 7370-7374; Botschafter Klaiber, Paris, an das AA betr. Verstärkung der
deutsch-französischen Zusammenarbeit

-

Möglichkeiten und Grenzen, 5.12.1966, PAAA, B150, Bd. 89,
S. 7729-7737.
47 So das Urteil Egon Bahrs über einige Vorschläge zur deutsch-französischen Zusammenarbeit in der
Konferenzmappe für das Gipfeltreffen. Aufzeichnung Bahrs betr. Konsultation des Herrn Bundeskanz-
lers mit dem französischen Präsidenten am 13./14.1. in Paris, 11.1.1967, PAAA, B150, Bd. 94, S. 285-290,
hier S. 285.
48 Hierzu und zu dem Folgenden: Aufzeichnung der Abteilung I betr. deutsch-französische Konsultatio-
nen der Staats-/Regierungschefs und der Außenminister am 13./14.1.1967 in Paris, 19.1.1967, PAAA,
B150, Bd. 94, S. 492-496.
49 Regierungserklärung von Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger vor dem Deutschen Bundestag am

13.12.1966 (Auszug betr. Außenpolitik), in: EA 22 (1967), S. D17.
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EWG-Mitgliedsländer in ihrer Aversion gegen eine deutsch-französische Dominanz her-
ausforderte. Zudem stand das frankophile Konzept der Bundesregierung innenpolitisch
auf tönernen Füßen. Denn um den mühsam gekitteten Riss zwischen ,Atlantikern" und
„Gaullisten" nicht wieder aufbrechen zu lassen, musste die Politik des vorsichtigen Dialogs
mit de Gaulle Erfolge bringen. Ausgerechnet in den beiden von der Bundesregierung als
Hauptziele ihrer Politik in den Europäischen Gemeinschaften definierten Punkten, der
Unterstützung eines britischen Beitritts und dem erfolgreichen Abschluss der Kennedy-
Runde, nahm de Gaulle jedoch eine kritische, im Falle des Beitritts sogar ablehnende Hal-
tung ein. Zieht man in Betracht, dass die Verbesserung der Beziehungen zu Frankreich als
Schlüssel zur Herausführung der Bundesrepublik aus ihrer außenpolitischen Isolierung
eine der Legitimationsgrundlagen für die Bildung der Regierung Kiesinger war, wird
deutlich, dass gerade ein Aufbrechen der deutsch-französischen Differenzen im Bereich
der europäischen Integration schwerwiegende Auswirkungen auf das innenpolitische
Ansehen der Großen Koalition haben musste.
Trotz dieser unsicheren Zukunftsaussichten begann die Große Koalition ihre Politik in

den Europäischen Gemeinschaften mit einer gehörigen Portion Optimismus, denn von
einer Politik mit de Gaulle versprach man sich mehr Erfolge als von der gegenüber den
französischen Wünschen intransigenten Politik der Vorgängerregierung.


