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EINLEITUNG 

Unter den markanten Figuren der europäischen Einigungsgeschichte ist Jean Mon
net ohne Zweifel eine singulare Erscheinung. Kaum ein Projekt europäischer Inte
gration der ersten drei Nachkriegsjahrzehnte, zu dem Monnet nicht den Anstoß 
gegeben hätte, kaum ein ftihrender Politiker des demokratischen Westeuropa, der 
in jener Periode nicht dem Einfluß Monnets ausgesetzt gewesen wäre. Nicht zu 
reden von Initiativen und Vorstößen, die wohl in den politischen Prozeß eingingen, 
aber nicht unbedingt eine sinnfällige Verwirklichung fanden oder auch eine andere 
als die ursprünglich intendierte. Als de Gaulle Monnet 1953 als allgegenwärtigen 
»Inspirateur« europäischer Integrationsbemühungen titulierte, diese Charakterisie
rung allerdings nicht eigentlich anerkennend meinte, war schon früh eine Rollen
bezeichnung gefunden, die treffender kaum hätte gewählt werden können. 

Das völlig Außergewöhnliche an Monnet besteht zunächst darin, daß er zu ei
nem guten Teil außerhalb des traditionellen Rahmens der Politik stand, man jeden
falls zögert, ihn - im engeren Sinne - überhaupt einen »Politiker« zu nennen. Ein 
Wahlmandat hat er nie besessen, Ministerpräsident oder zumindest richtiger Mini
ster ist er nie gewesen, einer politischen Partei ist er nie beigetreten. Seine einzige 
herausgehobene institutionelle Stellung, Präsident der Hohen Behörde der Montan
union seit ihrer Einrichtung im August 1952, hat er nach gut zwei Jahren wieder 
zur Verfügung gestellt. Nicht ein Mann der Ämter und der Würden also, sondern 
ein Mann der Ideen und der Überzeugung, ein Mann des Einflusses und der effek
tiven Wirkung. 

Wenn Monnet seine Aktionsmöglichkeiten nicht aus seiner Funktion bezog, so 
stand er dem politischen Leben alles andere als distanziert gegenüber. Verläßliche 
Kontakte in den Entscheidungsapparaten der Regierungen, genaue Kenntnisse über 
die Entwicklung der politischen Kräfteverhältnisse waren grundlegende Vorausset
zung dafür, eigene Vorstellungen einzubringen und mit Aussicht auf Erfolg zu be
fordern. Monnet besaß den Zugang zu den Zentren der Macht zeitlebens nicht nur 
in Frankreich selbst, sondern - unterschiedlich intensiv nach Epochen und Zeitum
ständen - vor allem auch in den Vereinigten Staaten und Großbritannien, bedingt 
auch in der Bundesrepublik und anderen westeuropäischen Ländern. 

In der Bundesrepublik dürfte Monnet in erster Linie als der geistige Vater des 
»Schuman-Plans« vom 9. Mai 1950 zur Errichtung der Europäischen Gemeinschaft 
für Kohle und Stahl ein Begriff sein. Weniger bekannt ist bereits, daß das Projekt 
einer europäischen Armee, das zur Europäischen Verteidigungsgemeinschaft aus
geweitet wurde und 1954 im französischen Parlament scheitern sollte, in gleichem 
Maße auf ihn zurückging. In der zweiten Hälfte der 50er Jahre war es wiederum 
Monnet, der den Plan zur Europäischen Atomgemeinschaft entwickelte und mit 
dem Vorhaben des Gemeinsamen Marktes zu verbinden wußte. Nach dem Grün
dungsjahrzehnt der europäischen Institutionen gehörte sein Einsatz in den 60er Jan-
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ren vor allem der Erweiterung der Gemeinschaft sowie dem Verhältnis Europas zu 
den Vereinigten Staaten, das er zu einer transatlantischen »Partnerschaft« auszu
bauen hoffte. Nach dem Rücktritt de Gaulles läßt sich sein agierender Einfluß wie
derum bis in den Entwurf einer Europäischen Währungsgemeinschaft und die Ein
richtung regelmäßiger Konsultationen zwischen den Staats- und Regierungschefs 
der Gemeinschaft in der Form des offiziel 1974 ins Leben gerufenen »Euro
päischen Rates« nachweisen. Von den ersten Nachkriegsjahren, als es um die 
grundlegende Neuordnimg der europäischen Verhältnisse ging, bis in die opulenten 
70er Jahre, von Schuman bis Giscard d'Estaing, von Adenauer bis Brandt und 
Schmidt, von Churchill bis Heath - keine einzelne Person hinterließ in der europäi
schen Einigungsgeschichte stärkere und dauerhaftere Spuren als Jean Monnet. Be
zogen auf die Bundesrepublik ist niemand anders auch zu sehen, der von der Früh
phase der Westintegration des eben gegründeten deutschen Staates bis in die 
»Normalität« zweieinhalb Jahrzehnte später immer wieder, mal stärker mal weni
ger deutlich erkennbar, auf den Gang der deutschen Politik »von außen« Einfluß 
genommen hätte. 

Natürlich, die genannten Pläne, Konzeptionen und Zielvorstellungen waren kei
ne solitären Entwürfe Monnets. Vielmehr formte er häufig das zum handfesten 
Plan, was »in der Luft« lag, was auch andere, zumindest in Teilen, verfolgt und 
vorgedacht hatten. Seine Qualität war es, »gebrauchsfertige« und in sich schlüssige 
Projekte zu erarbeiten, die an einem begrenzten, aber als wesentlich betrachteten 
Punkt ansetzten, und sie an die am besten placierten Entscheidungsträger zu über
antworten. Die Wahl des Momentes, die Aufmachung, die Präparierung auch der 
öffentlichen Meinung waren für den Erfolg von entscheidender Bedeutung. Jeder 
Beteiligte mußte die Vorteile einer gemeinschaftlich-europäischen Lösung für 
präzise Sachprobleme erkennen können. Es ging um die Fusion von Souveräni
tätsparzellen, die - so die Hoffnung Monnets - jenseits des Stadiums der als unge
nügend betrachteten bloßen zwischenstaatlichen Kooperation eine eigene Dynamik 
zu erzeugen vermochte. Die wesentlichen Elemente dieser ebenso pragmatischen 
wie ambitiösen Handlungsdemarche finden sich im Zusammenhang mit dem 
Schuman-Plan wie zwanzig Jahre später beim Vorschlag zur Einrichtung eines eu
ropäischen Währungsfonds. Zusammengenommen machten sie wohl das aus, was 
auch die »Methode Monnets« genannt wurde. 

Wer die Aktion des »Europäers« Monnet in der Nachkriegszeit untersucht, 
nimmt nur einen Ausschnitt seiner Biographie in Betracht. Immerhin stand Monnet 
1950 in seinem 63. Lebensjahr, 12 Jahre jünger zwar als Adenauer, aber gleichfalls 
in einer Lebensphase, in der normalerweise nicht eine neue Karriere beginnt. Auch 
wenn man sich vor einer rückwärts konstruierten Biographie hüten möchte, ist es 
doch angebracht, Monnets Konzeptionen von Europa nicht nur als aus der Not ge
borene Konstruktionen in den politischen und wirtschaftlichen Zwängen der zwei
ten Nachkriegszeit zu bewerten, sondern auch im engeren Sinne als Ergebnis eines 
lange zurückreichenden persönlichen Reflexions- und Erfahrungsprozesses. Wer 
war Jean Monnet? 
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1888 in Cognac, Département Charente, geboren, wuchs Monnet sehr früh in die 
Geschäfte des familieneigenen Cognac-Betriebes hinein1. An Stelle eines Studi
ums oder auch nur des vollen Abiturs unternahm er Vertreterreisen in diverse eu
ropäische Länder, in die USA, nach Kanada. Bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges 
bot er seine überseeischen Kontakte in einem Gespräch mit Ministerpräsident Vi-
viani an, wobei es Monnet konkret vor allem um eine bessere Koordinierung des 
Nachschubs für das rohstoffarme Frankreich ging. Als offizieller Vertreter von 
Handelsminister Clémentel in London war Monnet vor allem an der Einrichtung 
des »Wheat Executive«, der gemeinsamen Getreide-Kommission, sowie des 
»Allied Maritime Transport Council«, des alliierten Seetransport-Rates beteiligt, 
Bemühungen also, zu einer abgestimmten Ankaufs-, Transport- und Verteilungs
politik unter den Hauptalliierten Frankreich und Großbritannien zu gelangen. 
Monnet erkannte bei diesem Einsatz ohne Zweifel die Vorteile einer »Poolung« 
von Ressourcen und Kapazitäten, auch die entscheidende Bedeutung der USA als 
Rohstoffreservoir für Europa. 

Seine praktische Erfahrung schien ihn für eine weitere internationale Verwen
dung zu prädestinieren. 1919 zum stellvertretenden Generalsekretär des Völker
bundes berufen, spielt er eine erhebliche Rolle bei der Schlichtung der deutsch
polnischen Auseinandersetzungen über Oberschlesien und bei den finanziellen 
Hilfsmaßnahmen für Österreich. Waren es die Unzufriedenheit mit der Funktions
weise des Völkerbundes - wie er in seinen Memoiren andeutet oder - profaner - die 
Sorge um den in Schwierigkeiten geratenen Familienbetrieb, die Monnet zur vor
zeitigen Demission veranlaßten? Jedenfalls schied er 1923 aus den Diensten des 
Völkerbundes aus, um sich in den nachfolgenden anderthalb Jahrzehnten in unter
schiedlichen Stellungen und mit durchaus wechselndem Erfolg der Tätigkeit eines 
privaten Geschäftsmannes, Bankiers und Finanziers zu widmen. Nach der Sanie
rung des Betriebes in Cognac zogen sich seine Kreise bald von Paris nach War
schau, von Bukarest nach Stockholm, von San Francisco nach Shanghai und New 
York. Als Weltbürger nahm er Maß an drei Kontinenten und es hieß wohl, wenig 
auf die Grenzen der Welt zu geben, 1934 ausgerechnet in der Hauptstadt der So
wjetunion die Ehe mit einer Italienerin zu schließen - nicht ohne den Vorgang spä
ter in sichereren Gefilden zu wiederholen. 

Der drohende Krieg in Europa brachte Monnet zurück in den Dienst der öf
fentlichen Angelegenheiten Frankreichs. Ab 1938 suchte er die Regierung Daladier 
von der Notwendigkeit einer massiven Aufrüstung zu überzeugen. Der Kauf ame
rikanischer Flugzeuge kam jedoch zu spät, um entscheidende Auswirkungen auf 
den Kriegsverlauf zu haben. Im Moment des Zusammenbruchs - am 16. Juni 1940 
- drängte Monnet auf die Annahme einer Erklärung über eine französisch-britische 

1 Zur Biographie siehe in erster Linie: Jean MONNET, Mémoires, Paris, Fayard, 1976 (dt.: 
Erinnerungen eines Europäers, München 1978); François DUCHÊNE, Jean Monnet. The First 
Statesman of Interdependence, New York, London, Norton, 1994; Eric ROUSSEL, Jean "Monnet 
1888-1979, Paris, Fayard, 1996; mit interessanten Einzelbeiträgen s.a.: Témoignages à la mé
moire de Jean Monnet, Lausanne, Fondation Jean Monnet pour l'Europe, 1989. 
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Union, Symbol für die Fortsetzung des Kampfes gegen die deutsche Besetzung. Ob 
in London, Washington, Algier, wo er 1943 zum Mitbegründer des Comité 
Français de Libération Nationale wurde - Monnet betrieb als führendes Mitglied 
des französischen Widerstandes den gemeinsamen Kriegseinsatz der Alliierten. 

Vor der Befreiung bereits gehörte der wirtschaftliche Neuaufbau Frankreichs zu 
Monnets Hauptanliegen. Die Einrichtung des Planungskommissariats, dessen Lei
tung er Ende 1945 übernahm, ging unmittelbar auf seine Vorstellungen von der 
notwendigen Modernisierung wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Strukturen 
zurück. Die von ihm konzipierte Montanunion war in dieser Perspektive der geeig
nete Rahmen zur Fortsetzung dieses Prozesses wie auch auf längere Sicht die gebo
tene europäische Antwort auf das Desaster nationalistischer Kleinstaaterei. Aller
dings konnten die Kohle- und Stahlgemeinschaft wie das Projekt der Verteidi
gungsgemeinschaft nur Bausteine einer umfassenden Konstruktion sein, deren 
endgültige Konturen - notwendigerweise? - im vagen gelassen wurden. 

Mit der Gründung des »Aktionskomitees für die Vereinigten Staaten von Euro
pa« schuf sich Monnet 1955 als »Privatmann« ein einigermaßen originelles In
strument, um die europäischen Dinge weiter zu beeinflussen. Die Wirkungen die
ser auf das Charisma Monnets zugeschnittenen Versammlung der führenden Politi
ker und Gewerkschafter der Gemeinschaftsländer dürfte je nach Zeitumständen 
und Gegenstand unterschiedlich ausgefallen sein. Im Versuch der Zusammenfüh
rung unterschiedlicher Interessen und der Erarbeitung gemeinsamer europapoliti
scher Positionen hatte das Komitee in den zwei Jahrzehnten seines Bestehens je
denfalls eine erhebliche Bedeutung. Eine differenzierende Bilanz wird aber ebenso 
wie die erreichten Ziele auch vergebliche Bemühungen, mitunter auch verfehlte 
Kalkulationen zu analysieren haben. Dies gilt für die Arbeit des Aktionskomitees 
wie natürlich auch für die gesamte »Europapolitik« Monnets. 

Jean Monnet starb 1979 im 91. Lebensjahr. 

Der vorliegende Band versammelt 15 Beiträge, die sich mit der Bedeutung Mon
nets für die europäische Integration der Bundesrepublik auseinandersetzen. Chro
nologisch zieht sich der Bogen von den ersten Überlegungen zur Neugestaltung 
Nachkriegseuropas, die Monnet noch während der Zeit des Widerstandes in Algier 
entwarf, bis in die 70er Jahre, als die Bundeskanzler Brandt und Schmidt auf die 
Vor- und Ratschläge Monnets zurückgriffen. Dazwischen liegen dreißig Jahre ei
nes politischen Prozesses, in dessen Verlauf sich die Rolle Monnets ebenso wan
delte wie der Status Deutschlands und die Rahmenbedingungen europäischer Poli
tik. Konstant blieb dagegen in der Perspektive Monnets der hervorragende Stel
lenwert, der der Einbindung Deutschlands in die europäische Gemeinschaft und 
ihrer dortigen aktiven Rolle zukam. Die Spannweite der Aktion Monnets belegen 
schließlich auch die im Anhang abgedruckten ausgewählten Dokumente: von der 
ersten Unterredung mit Konrad Adenauer am 23. Mai 1950, die dem gerade veröf
fentlichten Schuman-Plan gewidmet war, bis zum offenen Brief an Herbert Wehner 
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vom 13. Oktober 1972, der auch eine Bilanz zum Stand der europäischen Gemein
schaft nach ihrer ersten Erweiterung darstellte. 

Ein Teil der nachfolgenden Beiträge wurde während des Kolloquiums präsen
tiert, das zum Thema »Jean Monnet, l'Europe et les chemins de la Paix« im Mai 
1997 unter den Auspizien der Universität Paris I-Panthéon Sorbonne (Institut Pier
re Renouvin) und dem Deutschen Historischen Institut Paris organisiert wurde. 
Andere Beiträge sind speziell für diesen Band geschrieben worden. Gegenstand der 
Pariser Veranstaltung, die sich erstmals umfassend mit der Wirkung Monnets im 
europäischen und internationalen Kontext auseinandersetzte, war dessen politi
sches Engagement seit der Periode des Ersten Weltkrieges . Demgegenüber kon
zentrieren sich die hiesigen Studien auf die Aspekte mit direktem Bezug zur euro
päischen Politik der Bundesrepublik, eine gesonderte Publikation in deutscher 
Sprache erschien somit nützlich. 

Sicher können weder der französische Kolloquiumsband noch der hier vorlie
gende Sammelband eine flächendeckende Geschichte der europäischen Integration 
ersetzen. Andererseits werden künftige Forschungen kaum mehr von einer stärke
ren Berücksichtigung des »Faktors Monnet« absehen können, und zwar auch weit 
über Schuman-Plan und Europäische Verteidigungsgemeinschaft hinaus. Jenseits 
der Person geht es dabei in historischer Analyse um Anspruch und Wirklichkeit der 
europäischen Integration, um Motive, Triebkräfte und Widerstände dieser letzten 
Utopie des 20. Jahrhunderts, die auch die erste des 21. Jahrhunderts sein wird. 

An dieser Stelle sei den Institutionen und Personen gedankt, die am Zustande
kommen des Bandes mitgewirkt haben: Auf dem Wege über die Unterstützung des 
Pariser Kolloquiums waren es speziell die ASKO Europa-Stiftung (Saarbrücken) 
und die Friedrich-Ebert-Stiftung (Paris/Bonn) sowie - in einem späteren Stadium 
und auf indirekte Weise - die Robert-Bosch-Stiftung (Stuttgart). Die Fondation 
Jean Monnet pour l'Europe in Lausanne und ihre Mitarbeiter waren jederzeit zu 
Auskünften und Hilfen aller Art bereit, das Titelphoto wurde freundlicherweise 
von ihrer Mediathek zur Verfügung gestellt. In Sachen Manuskriptkontrolle und 
Drucklegung geht mein Dank an den Redakteur der Buchreihe, meinen Kollegen 
Stefan Martens, die Mitarbeiterinnen des DHI Paris Frau Sabine Bröhl, Frau Ursula 
Hugot und Frau Ulrika Saga sowie - in Hamburg - an Herrn Robin Allers. Gérard 
Bossuat, Paris/Pontchartrain, schließlich sei herzlich gedankt für ausgiebige Dis
kussionen über Europa im allgemeinen und über dessen ersten Ehrenbürger im be
sonderen. 

Paris, im Herbst 1998 Andreas Wilkens 

2 Die Kolloquiumsakten sind veröffentlicht: Gérard BOSSUAT, Andreas WILKENS (Hg.), Jean 
Monnet, l'Europe et les chemins de la Paix, Paris, Publications de la Sorbonne, 1999. 


