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Die so genannte Krise des »leeren Stuhls« der Jahre 1965/66 war gewiss einer der bedeutendsten 

Einschnitte in der Geschichte der europäischen Integration. Nur oberflächlich ging es um die 

Finanzierung der Gemeinsamen Agrarpolitik und die Erweiterung der Kompetenzen des Europäischen 

Parlamentes. Der Kern der Krise, so macht Philip Bajon deutlich, war die Debatte um die Existenz der 

Gemeinschaft selbst. Wäre die französische Regierung nicht an den Tisch in Brüssel zurückgekehrt, 

wäre die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft bald obsolet geworden und die EU niemals 

entstanden. Über die Motive der französischen Blockadepolitik herrscht in der Forschung keine 

Einigkeit. Während Piers Ludlow in seiner umfangreichen Studie über die europäische 

Integrationspolitik die Auffassung vertrat, de Gaulle habe eine Debatte über wirtschaftliche Fragen 

politisch instrumentalisiert, argumentierte Andrew Moravscik genau umgekehrt, dass es dem 

französischen Staatspräsidenten nicht um politische, sondern um wirtschaftliche Fragen gegangen 

sei. Er habe die aus der gemeinsamen Agrarpolitik erwachsenden Vorteile für Frankreich langfristig 

sichern wollen.

Die vorliegende Arbeit beruht auf einer Dissertation, die von Bajon im Rahmen eines binationalen 

Promotionsverfahrens (cotutelle) vor den Universitäten Duisburg-Essen und Paris-Sorbonne verteidigt 

wurde. Der Autor untersucht vor allem die Strukturen der Krise, in dem er die Politik der drei 

wichtigsten Akteursgruppen, der Regierungen Frankreichs und der Bundesrepublik Deutschland sowie 

der Europäischen Kommission, analysiert. Im Zentrum des Interesses stehen politische 

Entscheidungen und die hinter ihnen stehenden Motive. Hierbei fördert Bajon dank umfangreicher 

Archivrecherchen einige neue Erkenntnisse zu Tage.

Zum einen vermag er überzeugend darzustellen, dass die Krise vom französischen Außenminister 

Maurice Couve de Murville, der hierfür die Unterstützung de Gaulles erhielt, gezielt provoziert wurde. 

Bemerkenswert ist hieran, dass diese rücksichtslose nationale Interessenpolitik auch innerhalb der 

französischen Regierung und unter der Beamtenschaft des französischen Außenministeriums höchst 

umstritten war. Vor allem seit dem Herbst 1965, so macht der Autor deutlich, waren de Gaulle und 

Couve de Murville selbst in Paris weitgehend isoliert. Das lag auch daran, dass die Ziele der 

Blockadepolitik keineswegs klar waren. De Gaulle und sein Außenminister agierten in starkem Maße 

affektiv, bisweilen irrational. Vor allem aus dem Landwirtschaftsministerium aber auch aus dem Quai 

d’Orsay mangelte es nicht an Hinweisen, dass die französische Politik gegen die eigenen nationalen 

Interessen handelte. Bajon arbeitet ein ganzes Bündel von Zielen des französischen Präsidenten 

heraus, das von ihm selbst allerdings nie systematisch erklärt, geschweige denn in der französischen 

Regierung diskutiert wurde. Zum einen ging es ihm in der ersten Phase der Krise darum, ein Signal 
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gegen die wachsenden supranationalen Kompetenzen der Europäischen Kommission zu setzen und 

die konföderalen Elemente der Gemeinschaft zu stärken. Andererseits zielte seine Politik darauf, die 

französischen Interessen an der Gemeinsamen Agrarpolitik gegen niederländische und deutsche 

Bedenken durchzusetzen. Wie dies allerdings konkret umgesetzt werden sollte, wussten weder der 

Außenminister noch der General selbst zu sagen.

Bajon macht deutlich, dass de Gaulle und Couve de Murville die Hauptverantwortlichen der Krise 

waren. Walter Hallstein, der Präsident der Europäischen Kommission, der von der bisherigen 

Forschung als einer der Auslöser gesehen wurde, trug nur insofern zur Eskalation bei, als er die 

Absichten des französischen Staatspräsidenten nicht erkannte und auch den deutschen Willen zur 

Unterstützung seiner Politik überschätzte. Der Autor weist überzeugend nach, dass Hallstein 

keineswegs der verbohrte europäische Föderalist war, zu dem ihn die französische Seite machte. 

Auch die Rolle Robert Marjolins, des französischen Kommissars, der bislang als realpolitisches 

Korrektiv des idealistischen Kommissionpräsidenten gesehen wurde, wird relativiert. Zwar sprach sich 

Marjolin mit Hinweis auf den französischen Widerstand gegen die Ausweitung der Kompetenzen des 

Europäischen Parlamentes aus, unterstützte aber gleichzeitig die Bestrebungen der Kommission nach 

Eigenmitteln. Die Rolle des radikalen Europäers, so legt Bajon nahe, nahm nicht Hallstein, sondern 

der niederländische Agrarkommissar Sicco Mansholt ein. Er war der eigentliche Gegenspieler de 

Gaulles in der EWG-Kommission.

Auf deutscher Seite übernahm Außenminister Gerhard Schröder und nicht Bundeskanzler Ludwig 

Erhard die Hauptverantwortung für die Außen- und Europapolitik. In Bonn war man vor allem am 

funktionierenden gemeinsamen Markt interessiert, die Frage der Eigenmittel für die Gemeinschaft und 

die Ausweitung der Kompetenzen des Europäischen Parlamentes erschienen als zweitrangige 

Probleme. Nachdem die italienische Ratspräsidentschaft an dieser Frage gescheitert war, übernahm 

die Bundesregierung die Führung der fünf anderen EWG Staaten und Schröder wurde der wichtigste 

Gegenspieler de Gaulles.

In seinem Fazit betont der Autor, dass die Krise des »leeren Stuhls« für Frankreich ein 

»Nullsummenspiel« gewesen sei. Zwar habe der General erreicht, dass Abstimmungen nach dem 

Mehrheitsprinzip für die kommenden Jahre vermieden wurden, andererseits habe die Blockade dazu 

geführt, dass Frankreich bis Ende 1969 in der EWG isoliert worden sei. Zudem zeigt er sich 

überzeugt, dass der Inhalt des so genannten »Luxemburger Kompromisses« sich früher oder später 

auch ohne die Blockadepolitik durchgesetzt hätte. Die im Rahmen der Krise aufeinanderprallenden 

Extrempositionen, supranationaler Föderalstaat versus Intergouvernementales Europa der 

Nationalstaaten, seien bereits 1965 in der Praxis obsolet gewesen. Die hybride Konstruktion der 

Gemeinschaft mit supranationalen und intergouvernementalen Elementen sei allein durch die Macht 

des Faktischen bereits Realität gewesen.
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