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Frankreichs Drohung gegen die Westeuropäische Union
Partner sollen Londoner Treffen für illegal erklären / Mißtrauensvotum de Gaulles gegen den 
Generalsekretär

J. R. PARIS, 16. Februar. Frankreich wird an keiner Sitzung der Westeuropäischen Union (UEO) 
teilnehmen, ehe seine sechs Partner nicht die Sitzung des Ständigen Rates vom Freitag in London für 
satzungswidrig erklären. Frankreich wird aus der WEU austreten, wenn weitere Tagungen ohne seine 
Zustimmung stattfinden. Damit hätte die Union, zu der die sechs EWG-Staaten und Großbritannien gehören, 
nach französischer Auffassung ihren Sinn und ihre Existenzberechtigung eingebüßt. Diese massiven 
Drohungen sind von der Regierung General de Gaulles am Wochenende gegen die sechs Partner in der 
WEU ergangen, nachdem die Bundesrepublik, Italien und die Beneluxstaaten trotz aller vorherigen 
französischen Warnungen der Einladung des britischen Außenministers Stewart zur Erörterung der Lage im 
Nahen Osten in London gefolgt waren.
Frankreich hatte die Londoner Zusammenkunft bereits am vergangenen Donnerstag als Bruch der 
Einstimmigkeitsklausel des Paragraphen 4 des Artikels 8 der WEU-Satzung verurteilt. Es hat ferner am 
Wochenende dem Generalsekretar der Union, D'Eeckhoute (Belgien), sein Mißtrauen mit der Erklärung 
ausgesprochen, er habe seine Machtbefugnis durch Teilnahme an der Londoner Sitzung überschritten. Jetzt 
werde der Generalsekretär „die Folgen der Verletzung der WEU-Satzung, welche er zuließ, zu tragen 
haben“.
Politischer Hintergrund dieser neuen europäischen Krise bleibt der Widerstand de Gaulles gegen eine 
Aufnahme Englands in die EWG zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Die vom Staatspräsidenten veranlaßten 
Erklärungen des französischen Außenministeriums lassen daran keine Zweifel. Mit der in Paris üblichen 
Formel „autorisierte französische Kreise“ hat der Quai D'Orsay erklärt, die politische Entscheidung in 
London, über den Nahen Osten zu diskutieren, könne zu einer Krise führen, die unweigerlich das Ende der 
WEU auslösen müsse. Bereits jetzt werde es äußerst schwierig sein, der Union „das Leben zurückzugeben“. 
Die Londoner Zusammenkunft sei ein weiterer Schritt in der Offensive Englands und seiner Partner, das 
französische Veto gegen die Aufnahme Großbritanniens in die EWG zu umgehen. Dieser Schritt könne nur 
durch Gemeinschaftsbeschluß aller sechs EWG-Staaten laut den Römischen Verträgen getan werden.
„In jedem Fall findet Frankreich, daß die Engländer, stets geneigt, sich auf die amerikanischen Positionen 
einzustellen, noch nicht reif zur Mitgliedschaft in einer europäischen Gemeinschaft sind, deren Berufung die 
Unabhängigkeit sein muß.“ Frankreich habe, so heißt es weiter, 1963 den dreimal jährlich stattfindenden 
Außenmmister-Tagungen der WEU als dem Treffen eines Gremiums zugestimmt, in dem jeweils eine 
Bestandaufnahme der wirtschaftlichen und politischen Lage Europas möglich war. Dies sei bis 1968 auch 
der Fall gewesen. Seither hätte die Mehrzahl von Frankreichs Partnern versucht, zuletzt mit den Vorschlägen 
des belgischen Außenministers Harmel im Dezember 1968, Paris zu Diskussionen über den britischen 
Beitritt zur EWG außerhalb der Bedingungen der Römischen Verträge zu zwingen. Die Bundesrepublik 
habe sich dazu nicht hergegeben. Während der Luxemburger Ministerratstagung der WEU am 6. und am 7. 
Februar dieses Jahres sei der Versuch Harmels wiederholt worden. Dort sei Frankreich dem Wunsche nach 
einer Erörterung der Nahost-Krise nachgekommen. Staatssekretär de Lipkowski habe als einziger eine klare 
Analyse der Lage gegeben. Er habe erklärt, daß die vier Großmächte im Rahmen des Sicherheitsrats der UN 
allein berufen seien, die Gegner im Nahen Osten zum Frieden aufzufordern.

Die politischen Hintergründe für de Gaulles Warnung

Im Nahen Osten gleicht die Lage, um Präsident Nixon zu zitieren, einem Pulverfaß. Die Regierungen der 
Sowjetunion und der „DDR“ geben Anzeichen, angesichts der Bundesversammlung eine neue Krise um 
Berlin zu entfachen. Die Grenzen von de Gaulles Ostpolitik sind seit der Besetzung der Tschechoslowakei 
sichtbar geworden. Solche Erkenntnisse müßten ein Mindestmaß politischer Einheit Westeuropas fördern. 
Aber der General weigert sich, Frankreich irgendeiner größeren Gemeinschaft einzuordnen. Allein die 
Nation ist nach seiner Meinung souverän. Außenminister Debré hat diesen Glaubenssatz des Gaullismus 
noch eben mit glühender Leidenschaft verkündet. Am Wochenende hat Frankreich gedroht, aus der 
Westeuropäischen Union (WEU) auszutreten, wenn diese weiter versuche, unter Mißachtung de Gaulles die 
Annäherung und den Anschluß Großbritanniens an den europäischen Kontinent zu betreiben. Seit de Gaulles 
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erstem Veto vom Januar 1963 und dessen Wiederholung im Jahre 1967 ist das „Nein“ gegenüber England 
nicht deutlicher ausgesprochen worden.
Die Begründung des Quai d'Orsay für den scharfen Tadel an der Londoner Zusammenkunft des WEU-Rats 
vom Freitag zeigt, daß das französische Außenministerium gern auch juristische Formeln benutzt, um 
unerwünschten Realitäten Widerstand zu leisten. Demnach hat der britische Außenminister Stewart jenen 
Punkt der WEU-Satzung verletzt, nach dem die WEU auf der Regel der Einstimmigkeit beruhe. Da 
Frankreich vorher klarstellte, es werde an der Diskussion über die Nahost-Krise nicht teilnehmen, sei die 
Zusammenkunft der fünf Partner mit England gegenstandslos. Wiederhole sich so etwas, trügen die anderen, 
nicht Paris, Schuld am Rückzug Frankreichs aus der WEU. In jedem Fall erwartet Frankreich jetzt von 
England, der Bundesrepublik, Italien und den Beneluxstaaten das Zugeständnis, sie seien in London 
satzungswidrig zusammengekommen. Die Partner bekennen sich aber zum Gegenteil.
General de Gaulle hat die WEU nie gemocht, zumal da sie 1954 als Augentrost für die gescheiterte 
Europäische Verteidigungsgemeinschaft gegründet wurde. Die WEU erschien dem General und seinen 
Freunden als ein typisches Beispiel für die Unterordnung Frankreichs unter supranationale Gremien. Ihr 
Vertrag enthielt allerdings neben der 1954 beschlossenen Souveränität Bonns und der Wiederbewaffnung 
Westdeutschlands auch dessen — von de Gaulle stets verlangten — Verzicht auf Herstellung von ABC-
Waffen. Als jedoch die WEU, im Verteidigungsbereich ohnehin von der Nato überschattet, nach de Gaulles 
erstem Veto gegen den britischen Beitritt zur EWG zu einem — von Frankreich in genauen Grenzen 
tolerierten — Diskussionsort der Sechs mit England wurde, stieg seine Ablehnung gegen die Union noch 
mehr.
Die Schärfe der französischen Reaktion muß als ein Hinweis an Nixon und Kiesinger mehr denn als der 
Ärger über Premierminister Wilson gesehen werden. Wenn der amerikanische Präsident, ehe er in Versailles 
mit de Gaulle spricht, sich in Brüssel, London und Bonn zu deutlich für einen Anschluß Englands an Europa 
einsetzt, begeht er in den Augen des Generals eine schwere Sünde. Die Klimabesserung zwischen Paris und 
Washington wäre dann nur gering. Kiesinger soll mit der Rüge ebenfalls gewarnt sein. Dem General 
mißfällt ohnehin, daß die Bundesrepublik weiter zwischen Washington und Paris steht. Nach Pariser Ansicht 
kann Bundeskanzler Kiesinger zudem alles, was auf einen Bruch mit Frankreich hindeuten könnte, politisch 
nicht verkraften.
Sicherlich paßt die Spannung in Berlin nicht in de Gaulles Pläne. Zwar setzt sich Frankreich für die 
Unabhängigkeit West-Berlins und die Unantastbarkeit seiner Zugangswege ein. Aber daß er von der 
Bundesversammlung in West-Berlin nicht erbaut ist, pfeifen die Spatzen von den Dächern. Der General hat 
gemeinsam mit der Sowjetregierung den Plan der Vier-Mächte-Schlichtung des Nahost-Konflikts entworfen. 
Er will, trotz der Prager Ereignisse, seinen Entspannungskurs beharrlich fortsetzen. Sein Ziel bleibt ein 
unabhängiges Europa. Er glaubt, den Russen noch immer eine bessere Garantie gegen die „deutschen 
Ungewißheiten“ geben zu können, als andere. England und in weiterem Sinne Amerika passen nicht in 
dieses Schema. Die WEU-Sitzung bot eine willkommende Gelegenheit, das klarzustellen,
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