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Über die Europa-Pläne der Résistance und die amerikanische Haltung zu europäischen 

Einigungsplänen während des Zweiten Weltkriegs ist schon viel geschrieben worden. Insbesondere 

die zwei Bände einer einschlägigen Dokumentation, die Walter Lipgens in der Mitte der 1980er Jahre 

herausgegeben hat, stellen ein geradezu unerschöpfliches Referenzwerk zu dieser Thematik dar. Was 

Veronika Heyde in ihrer von Georges-Henri Soutou an der Sorbonne betreuten thèse neben 

Zusammenfassungen der Forschungen zur deutschen, französischen und italienischen Résistance 

zusätzlich bietet, ist zum einen eine Rekonstruktion der Kontakte, die einzelne an europäischer 

Einigung interessierte Widerstandsführer ab September 1943 in der Schweiz geknüpft haben, und 

zum anderen eine detaillierte Nachzeichnung der amerikanischen Diskussion über die Idee einer 

europäischen Einigung. 

Wie Heyde zeigen kann, geht die Initiative zur Sammlung von Widerstandsführern von den 

italienischen Föderalisten Ernesto Rossi und Altiero Spinelli aus, die sich nach dem Waffenstillstand 

vom 8. September 1943 vor den deutschen Besatzern in die Schweiz geflüchtet haben. Unterstützung 

finden sie bei dem Schweizer Journalisten François Bondy, dem Geheimdienst-Agenten René 

Bertholet, dem französischen Résistance-Vertreter Jean-Marie Soutou und dem niederländischen 

Pastor Willem van Visser’t Hooft, der als Generalsekretär des Ökumenischen Rats der Kirchen 

amtiert. Insgesamt finden sich etwa 15 Résistance-Vertreter aus zehn verschiedenen Ländern 

zusammen, die im Hause des Pastors die »Genfer Deklaration der Widerstandsbewegungen« vom 20. 

Mai 1944 vorbereiten. Dieses Programm zur Schaffung einer europäischen Föderation soll, so die 

Idee seiner Initiatoren, anschließend von allen Widerstandsorganisationen des Kontinents gebilligt 

werden und so nach dem Sieg über den Hitlerfaschismus zur Geltung kommen.

Die Diskussionen in Genf, die Heyde rekonstruieren kann, zeigen freilich nicht nur, dass die Gruppe, 

die sich hier als »Provisorisches Komitee für die europäische Föderation« konstituiert, für die 

Widerstandsbewegungen nicht wirklich repräsentativ ist. Es wird auch deutlich, dass selbst in diesem 

Kreis große Bedenken gegen die Abtretung von Souveränitätsrechten an eine europäische 

Bundesregierung geäußert werden und der Gedanke an eine gleichberechtigte Mitgliedschaft des 

besiegten Deutschlands in einer europäischen Föderation schwerfällt. Auch herrschen 

unterschiedliche Vorstellungen hinsichtlich einer Mitgliedschaft Großbritanniens und der Sowjetunion. 

Die schließlich verabschiedete Fassung der Erklärung lässt die Frage der Grenzen Europas offen und 

betont hinsichtlich Deutschlands die demokratische Umgestaltung und die Kontrolle. Die gemessen an 

den Hoffnungen Spinellis geringe Resonanz, die diese Initiative und ein daran anschließender 
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Föderalisten-Kongress in Paris im März 1945 finden, erscheint danach weniger als Ausweis der 

Beharrungskraft nationalstaatlicher Ordnungsvorstellungen, sondern vielmehr als Folge der objektiven 

Schwierigkeiten, auf die das Projekt einer europäischen Föderation bei Kriegsende stößt.

Die Schwierigkeiten werden noch deutlicher, wenn man die Diskussionen im Advisory Committee on 

Postwar Foreign Policy des amerikanischen State Department und dem mit ihm verflochtenen privaten 

Council on Foreign Relations verfolgt. Hier kommen die Bedenken gegen das europäische Projekt 

umso stärker zur Geltung, je genauer man sich damit beschäftigt. Neben der ungeklärten Frage der 

Grenzen Europas und den Schwierigkeiten, die mit einer Integration Deutschlands verbunden sind, 

wird insbesondere das problematische Verhältnis einer europäischen Föderation zu einer globalen 

Friedensorganisation diskutiert. Dazu kommt die Furcht vor einem europäischen Block, der den USA 

politisch und wirtschaftlich zu mächtig wird. Das Ergebnis der kontroversen und sehr interessanten 

Diskussionen ist nicht unbedingt eine Ablehnung der Einigung Europas, aber doch eine vorsichtig-

distanzierte Haltung, die die Initiative den Europäern überlässt. Die Vereinigten Staaten »view 

sympathetically« eine europäische Union, heißt es in der letzten Fassung des Berichts des ACPFP-

Unterausschusses zu den Problemen der Organisation Europas, unter der Voraussetzung, dass sie 

von den Europäern selbst geschaffen wird und ihre Mitgliedsländer zugleich in der Weltorganisation 

vertreten sind. Die Chancen für eine Einigung der Europäer werden allerdings skeptisch eingeschätzt.

Neues erfährt man in Heydes Arbeit auch über das Wirken des Paneuropa-Gründers Richard Graf 

Coudenhove-Kalergi in den USA. Als Propagandist für eine europäische Union oder Föderation geht 

er dem Präsidenten und dem State Department mit seinen ständigen Eingaben offensichtlich sehr auf 

die Nerven. Der Graf sei »somewhat of a pest«, erläutert ein Referent dem Unterstaatssekretär 

Archibald McLeish im März 1945. Indem er prominente Politiker und Autoren oft ohne deren 

Einwilligung für sich zu vereinnahmen sucht, verursacht er erhebliches Chaos und isoliert sich letztlich 

selbst. So gelingt es ihm weder, sein Projekt auf die Tagesordnung der UNO-Gründungskonferenz zu 

bringen, noch kann er sich, wie es ihm offensichtlich vorschwebt, als Führer der europäischen 

Einigungsbewegung im befreiten Europa etablieren. Die Manifestationen des New Yorker 

»Paneuropa«-Kreises müssen danach als wesentlich weniger repräsentativ angesehen werden, als ihr 

Initiator vorgibt. Zugleich wird aber deutlich, dass die Sympathien für ein vereintes Europa in der 

amerikanischen Öffentlichkeit und im europäischen Exil in den USA weit über den »Paneuropa«-Kreis 

hinausgehen.

Insgesamt hat Veronika Heyde also einen wichtigen Beitrag zur Entstehung des Projekts der 

europäischen Einigung im Kontext des Zweiten Weltkriegs vorgelegt. Im Streit um die Relevanz der 

Einigungspläne der Kriegszeit stärkt sie die Position derjenigen, die auf die Stärke der 

Einigungsimpulse verweisen und die Schwäche der Einigungsbewegung nach Kriegsende mit den 

objektiven Schwierigkeiten erklären, die ihrer Verwirklichung entgegenstanden.
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