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Willy Brandt und die Einheit Europas – hinter diesem Titel verbirgt sich weit mehr als Brandts Rolle im 

Prozess der westeuropäischen Integration. Das Europa der Sechs und später das in seiner Amtszeit 

als Bundeskanzler erweiterte Europa der Neun verstand Brandt als »Bauelement einer 

gesamteuropäischen Friedensordnung« und seine Ostpolitik stellte er gern als »östliche Komponente 

der deutschen Europapolitik« dar. Der gesamteuropäische Zusammenhang wird in diesem auf eine 

internationale Tagung an der Universität Metz, wo der Herausgeber lehrt, zurückgehenden – und in 

einer sich nur unwesentlich unterscheidenden deutschen Fassung schon 2010 publizierten – Band 

durchaus angesprochen, wenngleich der Schwerpunkt auf Brandts Arbeit auf der westeuropäischen 

»Baustelle« zwischen 1966 und 1974 liegt, von der Robert Frank in seinem alle Beiträge 

zusammenfassenden Schlusswort spricht. Brandt habe immer gewusst, dass Europa nichts anderes 

sein kann als eine langwierige und kaum jemals zu beendende »Baustelle«.

Naturgemäß wird dem deutsch-französischen Tandem als Nukleus des westeuropäischen Projekts viel 

Aufmerksamkeit geschenkt. Claudia Hiepel beleuchtet es für die Zeit der Bonner Großen Koalition. Mit 

Recht betont sie die Bedeutung dieser Phase als Vorlauf für die von Andreas Wilkens analysierte 

»europäische Zäsur« mit dem Auftakt des Gipfels 1969 in Den Haag, den die Forschung als Aufbruch 

zum Europa der zweiten Generation, als Eröffnung der zweiten Großphase der europäischen 

Integration klassifiziert hat. Wie die Agrarpolitik trotz des mit ihr gegebenen deutsch-französischen 

Interessengegensatzes in das überwölbende gemeinsame Interesse eingefügt werden konnte, zeigt 

Guido Thiemeyer. Die Erweiterung der EG wird am Beispiel Skandinaviens von Robin Allers 

behandelt. Von Interesse sind auch die anderen hier berücksichtigten Politik- und Themenfelder. Einen 

von Sylvain Schirmann vorgestellten Entwurf zum sozialen Europa, der Sozialpolitik als integralen 

Bestandteil der Europapolitik begriff, legte Brandt beim Pariser Gipfel im Herbst 1972 vor. Corine 

Defrance erörtert die auswärtige Kulturpolitik, Ulrich Pfeil die wissenschaftlich-technologische 

Zusammenarbeit und Élisabeth du Réau die deutsch-französische Abstimmung in der Anfangsphase 

der KSZE. Etwas aus dem Rahmen fällt der schon anderswo publizierte Aufsatz von Pascaline 

Winand, wo Henry Kissingers »Year of Europe«, mit dem 1973 eine neue transatlantische 

Partnerschaft beschworen werden sollte, fast ausschließlich aus amerikanischer Perspektive 

besprochen wird.

Hier kommt ein weiterer Aspekt von Brandts Europapolitik zum Tragen, nämlich die Vorstellung von 

Westeuropa als einem eigenen neuen Akteur in der Weltpolitik, der die aus der Nachkriegszeit 

stammende internationale Hierarchie mit den USA als selbstverständlicher Führungsmacht in 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


gewissem Umfang relativieren wollte. Dem war die durchaus selbstbewusst formulierte neue Rolle der 

Bundesrepublik im Ost-West-Konflikt vorausgegangen, die sich in der neuen Ostpolitik 

niedergeschlagen hat. Bei allem Gleichklang im Grundsätzlichen ging sie bei den Verbündeten mit der 

Frage einher, ob Ostpolitik und Westintegration reibungslos zusammenpassten. Diese Problematik 

durchzieht einen eigenen Abschnitt, der sich mit der Perzeption Brandts bei Jean Monnet (Gérard 

Bossuat), in Belgien (Vincent Dujardin), in den Niederlanden (Jan van der Harst), in Großbritannien 

(Melissa Pine) und Frankreich (Rachèle Raus) befasst. Eingerahmt werden diese beiden Abschnitte 

von zwei Skizzen zu Brandts Ideenwelt (Egon Bahr und Brigitte Seebacher) sowie von Beiträgen zu 

frühen europa- und allgemein außenpolitischen Vorstellungen (Einhart Lorenz und Wolfgang Schmidt) 

und zu den Impulsen, die von Brandt bei der Demokratisierung Spaniens und für Gorbatschows 

Politikverständnis ausgingen (Bernd Rother und Wilfried Loth).

Tagungsbände sind kein Handbuchersatz, aber die facettenreiche Präsentation in diesem Band zeigt 

auf informative Weise, wie Brandt das Europathema verstand und wie er an der Gestaltung Europas 

mitwirkte. Brandt verdient immer eine eigene Tagung, doch zugleich ist klar, dass gerade die 

Westeuropapolitik in ihren Grundzügen schon festlag, als Brandt zunächst Außenminister und später 

Bundeskanzler wurde. Die europäische Integration und die Selbstbindung der Bundesrepublik waren 

von Beginn an stilbildend und geradezu eine Bedingung für die Möglichkeit eines Einstiegs der in ihrer 

Souveränität zunächst stark beschnittenen Bundesrepublik in die internationale Politik. Auch das 

machen viele Beiträge deutlich, die fast durchweg auf Archivmaterial fußen, bisweilen leider auch 

unter Ignorierung bereits vorliegender Literatur.
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