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WOLF D. GRÜNER 

DER PLATZ DEUTSCHLANDS IN EUROPA 
NACH DEM ZWEITEN WELTKRIEG 

AUS DER SICHT JEAN MONNETS (1940-1952)1 

1. Vorüberlegungen 

Jean Monnet, der »Vater Europas«, der »Mr. Jean Monnet aus Cognac«, wie 
er genannt wurde, war trotz seiner internationalen Aktivitäten seit dem Ersten 
Weltkrieg und der vielfaltigen Erfahrungen, die er bei den ihm übertragenen 
Aufgaben auf internationaler Ebene machen konnte und die sein planerisches 
Denken beeinflußten immer in erster Linie zunächst Franzose geblieben. Für 
das Verständnis seiner Überlegungen zur Rolle Deutschlands in Nachkriegs
europa und zur Stellung Frankreichs in der europäischen Staatengesellschaft 
nach dem Krieg in seiner hier zu beleuchtenden zweiten formativen Phase 
zwischen dem Kriegsausbruch von 1939 und den Verhandlungen zur Grün
dung einer Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl ist dieser Faktor, 
wie ich meine, von zentraler Bedeutung. Zu glauben, worauf gelegentlich 
Zeitzeugen ohne Kenntnis der Akten jenseits ihres oftmals begrenzten eige
nen Betätigungsfeldes insistieren, nämlich, daß Jean Monnet bereits damals 
ein klar entwickeltes, europäisches Einigungskonzept hatte und dieses dann 
seit den frühen 1950er Jahren nur umsetzen mußte, wird ihm, seiner beein
druckenden Persönlichkeit, seinen Fähigkeiten, seiner historisch-sozialen 
Sozialisation und seinem Denk- und Arbeitsstil historisch nicht gerecht. 

Damit will ich sagen: Für ihn, für die Angehörigen seiner Generation, die 
zwei Kriege mit Deutschland erlebt hatten, wie für die Persönlichkeiten mit 
denen er während des Krieges und in den Jahren bis zum Schuman-Plan zu
sammenarbeitete, bedeutete französische Deutschlandpolitik immer unauf
löslich verknüpft zugleich Europapolitik und umgekehrt. Daher bewegte 
Monnet sich in seinen Vorstellungen zu Nachkriegsdeutschland, zu den In
teressen und Zielen Frankreichs sowie zur »construction européenne« durch
aus auf der Mehrheitsposition der politischen Klasse in Frankreich. In seinen 
Erinnerungen bekannte er dann auch, und das wird auch in seinem Nachlaß 

1 Der Text wurde weitestgehend in Vortragsform belassen. Die Aussagen im letzten 
Teil wurden durch zusätzliches, ungedrucktes Archivmaterial ergänzt. 
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deutlich2, »daß die deutsche Frage in meinen Überlegungen einen zentralen 
Platz hatte«3. 

Dieser Komplex war stets eng verknüpft mit der Frage der Friedenssiche
rung in Europa durch übernationale Strukturen sowie mit der Einsicht, daß 
Frankreich als einzige Großmacht unter den »Großen Vier«4 an Europa ge
bunden sei. Es hänge daher von »der Lösung des europäischen Problems [...] 
die Existenz Frankreichs ab«5 . 

Wollte Frankreich im Europa nach Hitler eine Führungsrolle übernehmen -
und Monnet war davon überzeugt, daß es aufgrund seiner politischen und hi
storischen Traditionen der natürliche Führer Kontinentaleuropas war und 
sein sollte -, mußte dieses durch grundlegende administrative und industrielle 
Reformen, durch raschen Wiederaufbau und Modernisierung, »fit« für Euro
pa gemacht werden, um eine europäische Führungsrolle zu übernehmen und 
auch ausfüllen zu können. 

Aus meiner Sicht ergab sich daher aus dieser Erkenntnis für Monnet die 
unauflösliche Triade »Frankreich - Europa - Deutschland«. Sie sollte die 
Richtschnur seiner Aktivitäten in der Schlußphase des Krieges und in den 
formativen Jahren der Nachkriegszeit werden. 

Helmut Schmidt hat im Vorwort zur deutschen Ausgabe der Erinnerungen 
Jean Monnets auf diesen Zusammenhang im Handeln und Wirken des un
ideologischen Pragmatikers Monnets hingewiesen, das nicht allein für seine 
europa- und deutschlandpolitischen Überlegungen grundlegend werden soll
te: »Seine wichtigsten Initiativen unternahm er ohne amtlichen Auftrag. Sein 
einziger Auftraggeber war sein Gewissen, war sein Sinn für das politisch 
Notwendige und Heilsame, war sein hochentwickeltes, weit über den nationa
len Horizont hinausreichendes Verantwortungsgefühl als Weltbürger^. 
Monnet ist der seltene [...] Fall eines Politikers, der ohne die wichtigste In
gredienz der Politik, der ohne Macht auskam. Er konkretisierte zunächst eine 

2 An dieser Stelle möchte ich den Mitarbeitern der Fondation Jean Monnet pour 
l'Europe in Lausanne, ganz besonders aber Herrn Professor Dr. Henri Rieben sowie Frau 
Françoise Nicod und Herrn Dr. Martin Nathusius herzlich für die Erlaubnis zur Benutzung 
des Nachlasses von Jean Monnet und für ihre vielfältige und unbürokratische Hilfe und 
Unterstützung bei meinem Besuch in der Ferme de Dorigny danken. 

3 Jean MONNET, Erinnerungen eines Europäers, München 1980, S. 284. 
4 Dieser Begriff kehrt in den französischen Akten sowie in den zeitgenössischen amtli

chen und halbamtlichen Publikationen immer wieder und kann als ein deutlicher Hinweis 
auf das Selbstverständnis bzw. den europäisch-internationalen Politikanspruch Frankreichs 
verstanden werden. 

5 MONNET, Erinnerungen, S. 284. 
6 Hervorhebungen W.D.G. 
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politische Idee bis zu einem hieb- und stichfesten Plan. Dann erst besorgte er 
sich für die Verwirklichung seines Plans die Macht eines Politikers im her
kömmlichen Sinn, indem er ihn für seine Vorschläge gewann«7. 

Gestatten Sie mir zum besseren Verständnis der Deutschlandüberlegungen 
Monnets zwischen 1939 und 1952 kurz noch einige Bemerkungen zur deut
schen Frage8, die in seinen Briefen, Vorträgen, Besprechungen und Ausar
beitungen immer wieder als wichtiger Faktor erscheint, und ihrer histori
schen Dimension, die nicht nur für Monnet zentrale Bedeutung besaß. 

Deutschland lag und liegt mitten in Europa. Seine Stellung in Europa so
wie seine Haltung zu Europa hat und hatte stets zwangsläufig Auswirkungen 
auf die Struktur der europäischen Staatengesellschaft. Ein machtpolitisch 
schwaches europäisches Zentrum ließ dieses zum Spielball divergierender 
Machtinteressen werden und konnte zu einer Destabilisierung der Gesamt
ordnung in Europa führen. Von dieser Situation hatte Frankreich in der Neu
zeit immer wieder für seine europäische Stellung und Rolle profitiert. Strebte 
der »Centralstaat von Europa«, wie ihn der Historiker Heeren 1816 einmal 
genannt hat, aber eine hegemoniale Stellung auf dem Kontinent an, konnte 
dies gleichermaßen zu einem Zusammenbruch des europäischen Staatensy
stems führen, konnte Deutschland zu einem europäischen Sicherheitsrisiko 
werden9. In der ursprünglichen Fassung seiner Schrift verweist Heeren ein
dringlich auf dieses Grundproblem deutscher Staatlichkeit: »[...] der deutsche 
Bundesstaat steht nur in so fern in Übereinstimmung mit dem Wesen des all
gemeinen Staatensystems von Europa, als er die Freyheit desselben aufrecht 
erhalten hilft. Der deutsche Bundesstaat macht geographisch den Mittelpunkt 

7 MONNET, Erinnerungen, S. 7. 
8 Im vorgegebenen Rahmen kann ich lediglich auf einige Grundelemente und Phäno

mene hinweisen. Ich habe mich zu dieser Problematik in anderem Zusammenhang ver
schiedentlich ausführlich geäußert. Zur intensiveren Erörterung des Deutschlandproblems 
und einzelner wichtiger Aspekte der deutschen Frage, auch mit Blick auf Frankreich, vgl. 
Wolf D. GRÜNER, Die deutsche Frage in Europa 1800-1990, München, Zürich 1993; DERS., 
Deutschland mitten in Europa, Hamburg 1992; DERS., Deutschlandproblem und Europäi
sche Einigung zwischen der Jaltakonferenz und dem Marshallplan 1945-1947, in: Michel 
DUMOULIN (Hg.), Plans de temps de guerre pour l'Europe d'après-guerre 1940-1947, Brüssel 
1995, S. 589-615 sowie DERS., Germany in Europe. The Geiman Question as Bürden and 
Opportunity, in: John BREUILLY (Hg.), The State of Germany. The National Idea in the 
Making, Unmaking and Remaking of a Modem Nation State, London, New York 1993, S. 
201-223. 

9 Vgl. Arnold Herrmann Ludwig HEEREN, Der Deutsche Bund in seinen Verhältnissen 
zu dem europäischen Staatensystem, bey Eröffnung des Bundestages dargestellt, Göttingen 
1816. 
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dieses Systems aus. Er berührt ganz oder beynahe die Hauptstaaten des We
stens und Ostens; und nicht leicht kann auf der einen oder andern Seite unse
res Welttheils sich etwas ereignen, was ihm gleichgültig bleiben könnte. 
Aber in Wahrheit, auch den fremden Mächten kann es nicht gleichgültig 
seyn, wie der Centralstaat von Europa geformt ist! Wäre dieser Staat eine 
große Monarchie mit strenger politischer Einheit, ausgerüstet mit allen den 
materiellen Staatskräften, die Deutschland besitzt - welcher sichere Ruhe
stand wäre für sie möglich [...] Ja! Würde ein solcher Staat lange der Versu
chung widerstehen können, die Vorherrschaft in Europa sich anzueignen, 
wozu seine Lage und Macht ihn zu berechtigen schienen? [...] Die Entste
hung einer einzigen und unumschränkten Monarchie in Deutschland würde 
binnen kurzem das Grab der Freyheit von Europa«10. 

Auch mit dieser historischen Situation war Frankreich seit dem 19. Jahr
hundert wiederholt konfrontiert worden. Die Chancen für Europa und 
Deutschland und auch Frankreich lagen daher stets in der integrativen, aus
gleichenden europäischen Rolle eines föderativ organisierten und europäisch 
vernetzten Deutschlands11. 

Mit als Ergebnis der Französischen Revolution von 1789 war der politi
sche Nationsgedanke und die ideologisierte Idee von der einen und unteilba
ren Nation in den Mittelpunkt getreten. Auch im deutschen Raum gewann 
das Nationale als politisches Gestaltungsprinzip zunehmend an Bedeutung. 
Es wurde zu einem zentralen Element der deutschen Frage im 19. Jahrhun
dert und darüber hinaus. Erst im Zeitalter nationalstaatlichen Denkens und 
Strebens schien somit das deutsche Mitteleuropa zu einem Problem für seine 
europäische Nachbarschaft zu werden. 

Die Gründung des preußisch-kleindeutschen nationalen Reiches der Deut
schen am 18. Januar 1871 im Spiegelsaal von Versailles und sein politischer, 
wirtschaftlicher, demographischer, technologischer, wissenschaftlicher und 
militärischer Aufstieg zur europäischen Groß- und Weltmacht, veränderte 
aus verschiedensten Gründen bis zur Jahrhundertwende die Rahmenbedin
gungen europäischer Politik, eine Situation, die Jean Monnet als Kind und als 
junger Mann erlebte. Die Erfahrungen mit dem Wilhelminischen Deutsch
land, das am Zusammenbruch des sich globalisierenden internationalen Sy
stems vor und im Ersten Weltkrieg in hohem Maße mitverantwortlich wurde, 
die sich verändernde weltpolitische Stellung und Rolle Europas, das Erlebnis 
des ideologisierten Weltkrieges, die letztlich gescheiterte Friedensordnung 

10 Ibid., S. 10-12. 
11 Zum Gesamtzusammenhang vgl. u.a. die Beiträge in: Wolf D. GRÜNER, Klaus-Jürgen 

MÜLLER (Hg.), Über Frankreich nach Europa, Hamburg 1996. 
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der Pariser Vororteverträge, der rasche Wiederaufstieg Deutschlands zur eu
ropäischen Großmacht, der gescheiterte Versuch durch einen Völkerbund ei
ne allgemein anerkannte globale Rechtsordnung zu schaffen, der Rückfall in 
Nationalismus und nationalstaatliches Denken, der Nationalsozialismus und 
der erneute Versuch deutscher Hegemoniebildung im Zweiten Weltkrieg 
verdichteten sich zu dem, was die Deutschen als deutsche Frage, die Nach
barn aber als das deutsche Problem bezeichnen. Zur dauerhaften Lösung der 
»incertitudes allemandes« boten sich unterschiedliche Wege an, die während 
des Weltkrieges auf unterschiedlichen Ebenen erörtert wurden. Die Alliierten 
der Antihitlerkoalition, zu denen das Freie Frankreich aus verschiedensten 
Gründen zunächst nicht zugelassen wurde, waren entschlossen, das 
»Deutschlandproblem« auf Dauer zu lösen, denn der schnelle Wiederaufstieg 
Deutschlands zur Großmacht seit 1918, die bislang unbekannte Mobilisie
rung von Menschen und Ressourcen durch das nationalsozialistische 
Deutschland, die Beherrschung Kontinentaleuropas vom Nordkap bis nach 
Afrika, vom Atlantik bis zum Kaukasus im Jahre 1942 sowie das als 
»Befreiungskampf für Europa« bezeichnete deutsche Streben nach einer Eu
ropäischen Wirtschaftsgemeinschaft bzw. nach Vereinigten Staaten von Eu
ropa unter deutscher Führung, in das auch das besetzte Frankreich und 
Vichy-Frankreich und sein Kolonialbesitz einbezogen werden sollten, muß-
ten im Falle der militärischen Niederlage des nationalsozialistischen Groß
deutschen Reiches aus macht-, wirtschafts- und sicherheitspolitischen Über
legungen tiefgreifende Folgen für Europa und insbesondere für Frankreich 
haben. Der nationalsozialistischen Lösung der »deutschen Frage« mit dem 
Deutschen Reich als Ordnungsmacht im neuen Europa, stellten die Gegner 
Hitlerdeutschlands ihre Realisierungsvorstellungen entgegen. Durch seine 
Tätigkeiten in London, im französischen nationalen Befreiungskomitee in 
Algier und in den Vereinigten Staaten und durch seine vielfältigen Kontakte 
auch mit europäischen Föderalisten gewann Monnet, auch durch seine engen 
Beziehungen zu politischen Handlungsträgern, Diplomaten, Journalisten und 
Wirtschaftsführern Einblick in die Diskussionen über die Zukunft Deutsch
lands und Europas und beteiligte sich auch selbst in den letzten Kriegsjahren 
öffentlich und auf amtlicher Ebene mit der deutschen Frage nach der Nie
derwerfung Hitlerdeutschlands. In seiner ersten Washingtoner Zeit war Mon
net 1941 auch mit dem belgischen Außenminister der Exilregierung Paul-
Henri Spaak in Washington zusammengetroffen und hatte in einem längeren 
Gespräch mit ihm die Grundzüge eines Planes entwickelt, der, wie noch zu 
zeigen sein wird, in Variationen immer wieder auftauchen und 1951 schließ-
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lieh zur Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl fuhren sollte12. 
Spaak berichtet in seinen Erinnerungen über den langen Spaziergang dieser 
beiden Persönlichkeiten, die fiir die Geschichte der europäischen Integration 
als Ergebnis ihrer Erfahrungen seit 1945 eine wichtige politische und geistig
konzeptionelle Rolle übernehmen sollten: »Nous parlâmes de l'après-guerre, 
de la façon dont il faudrait assurer la paix et l'avenir de l'Europe. Il m'exposa 
la philosophie et les grandes lignes de ce qui devait être un jour le plan 
Schuman«13. 

Im Zusammenhang mit Deutschland tauchte hier als historische Erfahrung 
der Gedanke einer »positiven Integration« Deutschlands in eine übernationa
le demokratische und europäische Struktur auf14. Die Analyse der histori
schen und europäischen Dimension der deutschen Frage verdeutlicht, daß 
diese bis in die Gegenwart eine gewichtige Rolle auf der europäisch
internationalen Ebene spielt. Sie war nicht ein Problem, das 1945 plötzlich 
geschichtswirksam werden sollte, sondern das spätestens seit dem ausgehen
den 18. Jahrhundert zu einem Thema der europäischen Geschichte geworden 
war. 

Das im Zusammenhang mit der deutschen Vereinigung 1989/90 vielfaltig 
im In- und Ausland erörterte Thema, ob die neue, souveräne Bundesrepublik 
Deutschland ein deutsches Europa anstreben werde oder aber ein europäi
sches Deutschland in einem vereinten Europa als Ziel vor Augen habe, wur
de auch zwischen 1940 und 1950/51 auf höchst verschiedenen Ebenen erör
tert. Aus der Sicht Frankreichs lassen sich in diesem Zusammenhang mit 
Blick auf Deutschland und das Deutschlandproblem ähnliche Ängste, Be
fürchtungen und Konzeptionen bei der Analyse herausarbeiten. Sie brachten 
schließlich einen Politikwechsel mit langfristig positiven Auswirkungen fiir 
Frankreich und Europa. 

Nachfolgend möchte ich in einem ersten Schritt die unauflösliche Triade 
Frankreich-Deutschland-Europa zwischen der Bildung des französischen 
Nationalen Befreiungskomitees im Jahre 1943, unter Einbeziehung einiger 
Aspekte aus der Vorgeschichte seit 1940 und dem Ende des Krieges in Euro-

12 Vgl. Paul-Henri SPAAK, Memoiren eines Europäers, Hamburg 1969, S. 277f. (Orig.: 
Combats inachevés, Bd. 2: De l'espoir aux déceptions, Paris 1969, S. 38f.). 

13 SPAAK, Combats inachevés II, S. 38 (Memoiren, S. 277). 
14 Vgl. hierzu Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes Bonn (in der Folge abgekürzt 

als PA AA) Abt. 2/245, Berichte aus Brüssel an das Auswärtige Amt v. 19. u. 20.11.1951 
mit den französischen Originaltexten und Zeitungsausschnitten sowie Wolf D. GRÜNER, 
Germany, European Integration and the New Europe: Problems and Perspectives, in: 
L'Union européenne à l'aube d'un nouveau siècle. Liber amicorum Jacqueline Lastenouse-
Bury, Madrid 1997, S. 407-423, S. 418f. 
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pa, das Frankreich zur Besatzungsmacht in Deutschland machen sollte, be
handeln, um dann in einem zweiten, ausgehend von den deutschlandpoliti
schen Vorstellungen zwischen 1945 und 1949, der Gründung eines »West
staates« in Deutschland und dem sich hieraus ergebenden »problème de la ré
unification allemande«, den Wirkungen des Kalten Krieges auf das französi
sche Sicherheitsbedürfiiis und auf die französische Deutschland- und Euro
papolitik sowie den Weg zur Montanunion zu erörtern. 

2. Die Triade Frankreich - Europa - Deutschland 1940-1945: 
Zwischen historischen Taditionen und neuem Denken 

Wenden wir uns zunächst den Vorstellungen zur künftigen Rolle Deutsch
lands in Europa in den französischen Überlegungen während des Krieges zu. 
Für Monnet war es in diesem Zusammenhang wichtig, die Fehler der Ver
gangenheit, nämlich im Ersten Weltkrieg und bei der Gestaltung der Frie
densordnung von 1919/20 sowie teilweise in der Zwischenkriegszeit, nicht zu 
wiederholen. Aus diesen Gründen plädierte Monnet sofort nach Beginn des 
Krieges 1939 dafür, daß Frankreich und Großbritannien, die letzten Bastio
nen der Zivilisation, ihre Kriegsanstrengungen koordinieren und den Krieg 
gegen Deutschland gemeinsam führen sollten. Vor diesem Hintergrund wird 
auch die französisch-britische Erklärung vom 16. Juni 1940 über eine »Union 
franco-britannique« verständlich15, die Monnet später in einem Interview als 
seine Idee bezeichnet hat16, an der aber als Ideengeber auch Lord Layton, 
der später eine wichtige Rolle in der Beratenden Versammlung des Europara
tes spielen sollte, mitgewirkt habe17. Für Monnet war aus der historischen 
Erfahrung heraus die absolute Handlungseinheit beider Nationen von essen
tieller Bedeutung. In der von Monnet, de Gaulle, Pleven, Norton und Vansit-
tart ausgearbeiteten »Déclaration of Liberty« wurde betont, daß Frankreich 
und Großbritannien »are together the last great bastion of European civiliza-
tion«18. Sie müßten daher den Kampf fortführen. 

Der Unionsvorschlag, in dem die beiden Regierungen erklären sollten, daß 
ihre beiden Nationen nur noch eine Nation bildeten, daß es nur noch eine 

15 Zu den Entwürfen und der »version définitive« vgl Fondation Jean Monnet Lausanne, 
Archives Monnet (in der Folge abgekürzt als FJM AM) Bestand E 8/2, »Déclaration d'union 
franco-britannique« (sous dossier) bes. nos. 1-4,7. 

16 FJM AM E 8/3 no. 1, Interview Monnet-John Cairns v. 19.6.1961: »[...] the idea and 
the offer of the Franco-British Union originated with me [...]«. 

^Ibid. 
18 FJM AM E 8/2 no. 4, »Déclaration of Liberty«. 
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Staatsbürgerschaft und eine Währung geben werde, die beiden Kriegskabi
nette und die Parlamente sich vereinigen sollten und daß in in einer Verfas
sung gemeinsame Organe für die Verteidigung und die Wirtschaft geschaffen 
werden müßten19, sollte aber auch in der Situation seiner Entstehung verhin
dern, daß das militärisch in Bedrängnis geratene Frankreich einen Separat
frieden mit Hitlerdeutschland abschloß. Wie Monnet später bekannte, spiel
ten für den Plan einer französisch-britischen Union weniger Überlegungen 
zur Einigung Europas eine Rolle. So bemerkte er zu diesem Komplex im 
Jahre 1961 : »[...] at that time I didn't think of making Europe the way we are 
making it now. I thought of the very immédiate problem of the war f...]«20. 

Es ging Monnet im Frühjahr 1940 nicht um eine französisch-britische 
Union als europäischem Kern für eine Atlantische Union im Sinne von Cla-
rence Streits Schrift »Union now«. Die Gründung einer Atlantischen Union 
ohne eine vorher geschaffene Europäische Union machte für ihn keinen Sinn: 
»I do not think that you can get to an Atlantic Union until you hâve done Eu
rope«21 . 

Aus den Erfahrungen und Erkenntnissen, die Monnet aus seiner Tätigkeit 
als Koordinator der kriegswirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Frank
reich und Großbritannien in zwei Kriegen gewann, formte sich seine Idee, 
zunächst eine wirtschaftliche Einigung Europas als Voraussetzung für die eu
ropäische Sicherheit und einen stabilen Frieden herbeizuführen und es ist 
Helmut Schmidt durchaus beizupflichten, wenn er meinte, daß es fast wie ei
ne »List der Geschichte« gewirkt habe, »daß die gemeinsame britisch
französische Verteidigung gegen Deutschland Monnet auf die Versöhnung 
mit Deutschland vorbereitete, die im Mittelpunkt der von ihm eingeleiteten 
europäischen Einigungsbestrebungen stand«22. Bis zu diesem Schritt war es 
jedoch noch ein beschwerlicher Weg, der auch gedanklich bewältigt werden 
mußte. 

Wie bereits eingangs erwähnt, tritt in diesem Zusammenhang zunächst der 
Faktor »Frankreich« aus der Triade Frankreich-Deutschland-Europa in den 
Vordergrund, eine Situation, die sich ergab, als sich Monnet entschloß, im 

19 FJM AM E 8/2 no. 7, »Déclaration of Union«. 
2 0 FJM AM E 8/3 no. 1, Interview Monnet-Cairns v. 19.6.1961. 
2* Ibid. 
2 2 MONNET, Erinnerungen, S. 7. 



Der Platz Deutschlands in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg 39 

französischen Nationalkomitee in Algier mitzuarbeiten23 . Im Vorfeld hatten 
sich für ihn zwei auf Frankreich bezogene Gesichtspunkte, die aber auch 
deutschland- und europapolitisch relevant waren, ergeben. 

Im Zusammenhang mit der von Deutschland seit dem Spätjahr 1940 pro
pagierten Neuen Ordnung für Europa wurde die Regierung in Vichy unter 
Druck gesetzt, denn ohne deren Anerkennung der deutschen Europavorstel
lungen konnte das System nicht funktionieren, wie es 1940 ein Memorandum 
des von Monnet geleiteten »British Supply Council« für den amerikanischen 
Kriegsminister Stimson formulierte. Die deutsche Propaganda könnte dann 
nicht argumentieren, daß Großbritannien den Krieg nicht gegen Deutschland, 
sondern gegen die Einheit Europas führe: »French acceptance of the 'New 
Order' is indispensable for the appearance of a "New Order' of Europe, and 
for representing England as combatting not Germany but the unity of Euro
pe«24 . Damit stellte sich auch die Frage nach der europäischen Nachkriegs
ordnung. 

Unter einem anderen Aspekt auf Frankreich bezogen waren die Faktoren 
Ernährungslage Frankreichs und Europas sowie die wirtschaftliche Situation 
Frankreichs25. Bei allen Plänen für eine »reconstruction« Frankreichs nach 
dem Kriege ging man von der »Kenntnis der französischen Wirklichkeit« 
aus26, über die gute Informationen vorlagen. Sie wurden unauflöslich mit 

23 Zu den Hintergründen vgl. u.a. auch die Studie von François DUCHÊNE, Jean Monnet. 
The First Statesman of Interdependence, New York, London 1994, bes. S. 103ff. (»Roose-
velt's Emissary«) sowie Marry u. Serge BROMBERGER, Jean Monnet and the United States 
of Europe, New York 1969, S. 35ff.; S. 36: »Monnet was the man to send«. (Orig.: Les 
Coulisses de l'Europe, Paris 1968). 

2 4 FJM AM E 18/4 no. 1, Memo »British Supply Council« fur den Secretary of War 
Stimson, Dezember 1940. Zu den deutschen Europaplänen vgl. PA AA, NL Renthe-Fink, 
13, sowie Robert HERZSTEIN, When Nazi Dreams Corne True. The Third Reich's Internal 
Struggle over the Future of Europe after a German Victory, London 1982, S. 103ff., 183ff.; 
Wolf D. GRÜNER, Die deutsche Frage - ein europäisches Problem?, in: Unruhe ist die erste 
Bürgerpflicht, hg. v. Irma HANKE und Hannemor KEIDEL, Baden-Baden 1988, S. 31-53, S. 
45ff.; Jürgen EL VERT, 'Germanen' und 'Imperialisten'. Zwei Europakonzepte aus nationalso
zialistischer Zeit, in: Historische Mitteilungen 5/1992, S. 161-184; Paul KLUKE, Nationalso
zialistische Europaideologie, in: VfZ 8 (1955) S. 240-275; Michael SALEWSKI, Ideas of the 
National Socialist Government and Party, in: Walter LIPGENS (Hg.), Documents on the 
History of European Integration, Bd. 1: Continental Plans for European Union 1939-1945, 
Berlin, New York 1985, S. 37-54. 

2 5 Vgl. u.a. FJM AM E 17/3, »Situation économique en France« (27.7.1942), insbeson
dere die Ausarbeitung »Questions économiques d'après-guerre du point de vue français« 
sowie FJM AM E 17/5 no. 6, »Postwar Organization«. Die Ausarbeitung befaßt sich vor 
allem mit den Ernährungsfragen des Jahres 1942. 

2 6 Vgl. FJM AM E 17/3 »Questions économiques...«. 
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dem Problem der »reconstruction européenne« verknüpft. 
In Algier27 hatte Monnet es mit unterschiedlichen Charakteren und Tem

peramenten zw tun, die er, aus seiner Sicht, für die Wiedergewinnung der eu
ropäischen Stellung Frankreichs nach dem Kriege und den europäischen 
Wiederaufbau zu instrumentalisieren vermochte. Hier, wie auch bei allen 
seinen früheren und späteren Funktionen verstand es Monnet, Experten an 
sich zu binden - für die hier zu erörternde Periode waren dies vor allem Her
vé Alphand, Etienne Hirsch, René Mayer, Robert Marjolin28 und Pierre Uri -
die für Schlüsselaufgaben geeignet waren29. Sie wurden zu seiner »Ideen
schmiede«. In diesem Zusammenhang war es ihm wichtig, die Vorausset
zungen für die Umsetzung von Ideen zu schaffen. Dabei verfolgte er die 
Philosophie, daß es eine zentrale Voraussetzung für die Lösung internationa
ler Probleme sei, deren Kontext zu verändern. So bald dieser verändert wor
den sei, werden sich auch die Ansichten der Menschen verändern. In einem 
Vortrag in London aus dem Jahre 1962 brachte er diese Philosophie auf den 
Punkt als er meinte: »Human nature does not change, but when nations and 
men accept the same rules and the same institutions to make sure that they 
are applied, their behaviour towards each other changes. This is the process 
of civilisation itself«30. 

Voraussetzung für alle Planungen zur »reconstruction européenne« war es, 
wie er im Memorandum »Gedanken zu Frankreich und Europa nach dem 
Kriege« vom 5. August 1943 angesichts einer sich abzeichnenden Wende des 
Krieges schrieb31, zu verhindern, daß Europa nach der Niederlage Italiens 
und Deutschlands ins Chaos gestürzt würde. Monnet war davon überzeugt, 
daß von der Art und Weise wie Frankreich nach der Befreiung sein nationa
les Leben wiederherstelle die Stabilität Europas und die Chancen für einen 
konstruktiven und dauerhaften Frieden abhängen würden. Ohne den konzep-

2 7 Zur Bewertung seiner Rolle in Algier, seiner dortigen Tätigkeit und der Bewertung 
seiner Aktivitäten »sur l'avenir du Vieux Continent« vgl. u.a. Eric ROUSSEL, Jean Monnet 
1888-1979, Paris 1996, S. 377ff. sowie André KASPI, La mission de Jean Monnet à Alger. 
Mars-Octobre 1943, Paris 1971. 

2 8 Vgl. speziell hierzu Robert MARJOLIN, Le travail d'une vie. Mémoires 1911-1986, 
Paris 1986, S. 122ff. 

2 9 Vgl. hierzu auch die Bemerkungen Monnets in: MONNET, Erinnerungen, S. 283f. 
3 0 Zit. nach Anthony SAMPSON, The Anatomy of Europe, London, New York 1968, S. 8. 
31 »Le développement de la guerre est tel que l'on peut imaginer sa fin prochaine. L'Italie 

est à la veille d'abandonner la lutte, l'Allemagne donne des signes évidents de faiblesse [...]« 
(FJM AM E 33/1 no. 1, »Réflexions sur la France et l'Europe d'après-guerre« v. 5.8.1943). 
Ohne genaue Archivangaben gedruckt auch in: Henri RIEBEN, Des guerres européennes a 
l'Union de l'Europe, Lausanne 1987, S. 272-285. 
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tionellen Beitrag Frankreichs zum Frieden und zur Rekonstruktion Europas 
würden Konfusion, Zögern und Fehleinschätzungen der europäischen Lage 
dominieren und diesen Prozeß begleiten. Ohne eine wirkungsvolle, gleichbe
rechtigte Beteiligung Frankreichs bei der Wiederherstellung des Friedens in 
Europa würde es zur Anarchie in Europa kommen. 

Nach der Einschätzung Monnets würden die Briten und Amerikaner sich 
aus den besetzten Ländern zurückziehen und die Sowjets für sich eine Si
cherheitszone in Europa zu erreichen suchen. Es werde die Aufgabe Frank
reichs sein, die europäische Frage zu lösen, denn »[...en] effet la France seule 
des Alliés est européenne; et c'est de la solution du problème européenne, 
qu'il s'agit. Les autres, Anglais, Américains, Russes, ont des mondes à eux 
dans lesquelles temporairement ils peuvent se retirer. La France est liée à 
l'Europe. Elle ne peut s'évader. De la solution du problème européen dépend 
la vie de la France«32. 

Die Gesichtspunkte für die europäische Mission Frankreichs sind vom 
»point de vue français« durchaus verständlich und wohl begründet, nämlich, 
um sie nochmals aufzugreifen und zu erweitern: 

1. Frankreich kann sich nicht, wie die anderen Verbündeten, temporär aus 
Europa zurückziehen. Es liegt in Europa. 

2. Das Leben Frankreichs hängt entscheidend von der Lösung des europäi
schen Problems ab. 

3. In einem befreiten Europa, in dem Deutschland und Italien als Macht
faktoren ausgeschieden sind »la France redevient la première puissance con
tinentale«33 . 

4. Zur Übernahme einer Führungsrolle in Europa ist Frankreich aufgrund 
seiner Geschichte und seiner demokratischen Traditionen und Institutionen 
prädestiniert. Deutschland und Italien können wegen ihrer totalitären Ver
gangenheit diese Rolle kaum glaubwürdig übernehmen. Die anderen Länder 
Europas sind klein, nationalistisch und schwach. Von ihnen ist kein entschei
dender Beitrag für Europa zu erwarten. 

5. Allein Frankreich kann Impulse für eine neue europäische Ordnung ge
ben und die Initiative für ihre Verwirklichung ergreifen, d.h.: »C'est donc de 
la France que peut, seule, venir la conception de l'ordre nouveau européen et 
l'impulsion qui peut permettre sinon d'en espérer la réalisation complète, tout 
au moins de l'entreprendre et de réussir en partie«34. 

3 2 FJM AM E 33/1, »France et l'Europe d'après-guerre«. 
3 3 Ibid. 
3 4 Ibid. 
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Aus diesen Grundüberzeugungen ergaben sich die Ziele für ein Europa 
nach dem Kriege: 

In Europa mußte eine demokratische Ordnung geschaffen oder wiederher
gestellt werden, ergänzt durch eine »organisation économique et politique 
d'une 'entité européenne'«35. Auf der Grundlage einer demokratischen 
Staatsform, ein Punkt, der für ihn stets von zentaler Bedeutung war, strebte 
Monnet eine supranationale, den Nationalismus überwindende europäische 
Struktur an, denn es werde keinen Frieden in Europa geben, »si les États se 
reconstituent sur une base de souveraineté nationale avec ce que cela entraîne 
de politique de prestige et de protection économique. Si les pays d'Europe se 
protègent à nouveau les uns contre les autres, la constitution de vastes armées 
sera à nouveau nécessaire«36. 

Erstrebenswert sei daher, daß die Staaten Europas sich zu einer Föderation 
(»Fédération«) oder zumindest zu einer wirtschaftlichen Einheit (»une unité 
économique commune«) zusammenschließen, ein Prozeß, der nach einer 
dem Friedensschluß folgenden Übergangszeit abgeschlossen sein sollte und 
wichtig für den Wohlstand und sozialen Frieden Europas sein würde. In die
sem Zusammenhang entwickelte Monnet auch Vorstellungen über die von 
einem europäischen Friedenskongreß zu bewältigenden Aufgaben. Neben 
Plänen zur politischen, wirtschaftlichen und finanziellen Rekonstruktion Eu
ropas, zur Schaffung eines Weltrates mit europäischer Beteiligung, tauchte 
auch die Idee der »constitution d'un Etat européen de la grosse métallurgie« 
auf. Erforderlich würde auch ein Programm zur Regelung der deutschen Fra
ge sein, einschließlich eines Bevölkerungstransfers (»mouvements de popu
lation«) und von materiellen Reparationen für die besetzten Länder. 

Ähnlich wie auch Spaak und andere warnte Monnet davor, die Fehler beim 
Friedensschluß 1919 und aus der Zwischenkriegszeit zu wiederholen. Ein
dringlich verwies Monnet auf die katastrophalen Folgen einer Wiederkehr 
des Nationalismus in seiner politischen und wirtschaftlichen Erscheinungs
form wie er vor 1914 und vor 1939 aufgetreten war. Allein durch eine funk
tionierende internationale Rechtsordnung könne diese vermieden werden: 
»Le maintien de l'ordre au nom de la Nation ne sera satisfaisant que s'il est 
réalisé dans la légalité. Tout le drame européen est celui de l'arbitraire. Le re
spect de la loi doit être rétabli. Le pouvoir doit être dépersonnalisé. Il faut 

3$ Ibid. 
3 * Ibid. 
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exclure le despotisme et l'anthropolâtrie. Antérieurement aux régimes totali
taires, essentiellement vers 1914, il en était ainsi dans presque toute l'Euro
pe«37 . 

Ziel der Überlegungen Monnets vom August 1943 für Frankreich und 
Nachkriegseuropa, als Ergebnis intensiver Diskussionen mit seinen Mitarbei
tern sowie politischer, wirtschaftlicher und sicherheitspolitischer Analysen 
über die Situation Europas und die Erfordernisse für Frankreich in Europa 
nach dem Krieg war es u.a., das »Comité Français de Libération Nationale« 
auf eine gemeinsame Position zu bringen, Ansichten zu koordinieren, vor der 
Bildung einer provisorischen Regierung zum anerkannten Gesprächspartner 
der Alliierten zu werden, im Gespräch mit diesen die französischen Interes
sen zu artikulieren und zu vertreten und zugleich »parler à la France et parier 
au monde«38 ! 

Im Vorfeld der Konferenz von Teheran fand dann am 17.10.1943 in Algier 
eine Besprechung über die Frage des europäischen Wiederaufbaus statt39, an 
der neben Monnet u.a. General de Gaulle, René Mayer40, André Diethelm 
und Hervé Alphand41 teilnahmen. Im Mittelpunkt stand auch hier die Wie
derherstellung eines befreiten Europa auf neuen politischen und wirtschaftli
chen Grundlagen, die für Europa und Frankreich dauerhafte Sicherheit und 
Prosperität gewährleisten würden. Gedacht wurde auch an eine europäische 
Freihandelszone. Monnet betonte in dieser Besprechung, daß dem deutschen 
Problem besondere Aufmerksamkeit gegeben werden müsse, da nur dann die 
Sicherheit und Prosperität Frankreichs gewährleistet werden könnten: »M. 
Monnet [...] pense que l'Europe doit constituer un ensemble économique 
unique d'échanges libres, en tenant compte du fait que le problème allemand 
doit en même temps faire l'objet d'un solution particulière; car c'est ainsi 
seulement que la sécurité et la prospérité de la France pourront être as
surées«42 . 

37 Ibid. 
3* Ibid. 
39FJM AM E 33/1 no. 18, »Le problème de la reconstruction européenne«, Algier 

17.10.1943. Gedruckt ohne genaue Archivangaben bei RIEBEN (wie Anm. 31) S. 286-291. 
4 0 René Mayer hatte im Vorfeld dieses Gespräches ein Memorandum mit dem Titel »Un 

Ensemble Fédéral Occidental: Note de René Mayer« vorgelegt, gedruckt bei Gérard 
BOSSUAT (Hg.), D'Alger à Rome (1943-1957), Brüssel 1989, S. 47-54. 

4 1 Zum Komplex »l'institution à l'ouest de l'Europe d'un ensemble fédéral« vgl. einen 
Brief, den Hervé Alphand wenige Tage vor diesem Gespräch an Massigli schrieb, gedruckt 
bei BOSSUAT (Hg.) (wie Anm. 40) S. 55-57. 

4 2 FJM AM E 33/1 no. 18, »Le problème de la reconstruction européenne«. 
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Sollte man eine Teilung Deutschlands anstreben, dann müßte gesichert 
sein, daß jeder einzelne deutsche Nachfolgestaat des Reiches europäisch ver
netzt werde, damit nicht wieder politische Kräfte, die einen großen, mächti
gen deutschen Gesamtstaat wiedererstehen lassen wollten, sich durchsetzen 
könnten. »On peut désirer une division politique de l'Allemagne, mais à une 
condition; c'est que chaque État germanique constitue un élément de l'en
semble européen, partageant les mêmes avantages que les autres éléments. 
Dans le cas contraire, les différentes parties de l'Allemagne divisée auront 
tendance à s'agglomérer de nouveau pour reconstituer un vaste Etat germa
nique au centre de l'Europe«43 . 

Dieser Fall trete jedoch nicht ein, wenn Deutschland grundlegend verän
dert werde. In diesem Zusammenhang schlug Jean Monnet vor, die montan
industriellen Gebiete von Deutschland abzutrennen und zum Nutzen und Se
gen ganz Europas einen europäischen Industriestaat zu schaffen, dem neben 
dem Ruhrgebiet, dem Rheinland und der Saar auch Luxembourg angehören 
sollte. Die Produktion dieses so geschaffenen europäischen Industriestaates 
käme »l'Europe entière« zugute. De Gaulle und René Mayer sprachen sich 
gegen einen so zusammengesetzten europäischen Staat aus, da er die deut
sche Industrie begünstigen und die deutsche Macht befördern würde. Sie sa
hen es als schwierig an, Deutschland und Frankreich nach dem Kriege in ei
ner Wirtschaftsunion zu verbinden. Sinnvoller sei daher ein Weg, der die 
Staaten Westeuropas verbinde, die eine gemeinsame Tradition und komple
mentäre Wirtschaften besäßen44. Mitglieder einer derartigen Wirtschaftsuni
on könnten neben Frankreich, Belgien, Luxembourg und Holland sein, u.U. 
auch das Rheinland, Italien, Spanien und die Schweiz45 . Frankreich würde in 
dieser Westeuropäischen Wirtschaftsunion eine wichtige Rolle spielen. Al
lerdings könne eine derartige Lösung nicht ohne eine vertrauliche Absprache 
mit der Sowjetunion erfolgen. Wahrscheinlich seien für die »organisation et 
le fonctionnement de l'Union européenne occidentale« auch eine Vereinba
rung mit Großbritannien und freundschaftliche Beziehungen mit den USA er
forderlich. Damit Frankreich in Westeuropa eine herausragende Stellung 
einnehmen könne, müsse es tiefgreifende und heilsame Reformen und Ver
änderungen in seiner Volkswirtschaft vornehmen. 

43 Ibid. 
4 4 Zum Komplex Rekonstruktion Frankreichs durch »une Europe anti-allemande« vgl. 

die sehr gründliche und wichtige gedruckte Fassung der Habilitationsschrift von Gérard 
BOSSUAT, La France, l'aide américaine et la construction européenne 1944-1954, 2 Bde., 
Paris 1992, Bd. 1, S. 74ff. 

4^ Vgl. hierzu und zu den Positionen der einzelnen Gesprächsteilnehmer: FJM AM E 
33/1 no. 18, »Le problème de la reconstruction européenne«. 
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Dies bedeutete aber eine unauflösliche Verknüpfung des Deutschlandpro
blems mit der Frage der Modernisierung der französischen Volkswirtschaft. 
Diese Interdependenz wird somit zu einem Strukturelement für die hier im 
Mittelpunkt der Überlegungen stehende Triade Frankreich-Europa-Deutsch
land. Sie wird zur Leitlinie französischer Deutschland- und Europapolitik. 
Gérard Bossuat hat auf diesen unauflöslichen Zusammenhang, der auch als 
ein wesentliches Element für das Verständnis von Monnets Haltung zum 
deutschen Problem verstanden werden muß, verschiedentlich hingewiesen. 
Er liefert somit auch einen Schlüssel, um die Bedeutung und die Zwiespäl
tigkeit der deutschen Frage im Denken Jean Monnets besser verstehen und 
einordnen zu können: »(L)a problématique française de modernisation est 
inséparable d'une réflexion sur la place de l'Allemagne en Europe. Sur le 
court terme, on Ta vu, la France manifeste des appétits constants pour le 
charbon allemand. Pour l'avenir, elle conçoit l'avenir de l'Europe avec une 
Allemagne affaiblie, politiquement et économiquement«46. 

Eine Rolle spielte in diesem Zusammenhang die französische Erwartung, 
daß sich die USA nach dem Kriege aus Europa zurückziehen würden und 
daß Frankreich, anders als auch Großbritannien und die Sowjetunion, als 
»puissance européenne« hinsichtlich seines nationalen Lebens und seiner 
Entwicklungschancen von den europäischen Rahmenbedingungen abhängig 
sei. Daher spielten bei den französischen Planungen für die »reconstruction 
européenne« während des Krieges und in der unmittelbaren Nachkriegszeit 
Überlegungen für eine »construction européenne anti-allemande« konzeptio
nell eine wichtige Rolle. Sie würden Frankreich Sicherheit geben und die für 
eine kontinentale Führungsrolle notwendige Modernisierung ermöglichen. 

Die Schlußphase des Krieges in Europa erlebte Monnet dann wieder aus 
transatlantischer Perspektive. In den Jahren 1943 und 1944 hielt er mehrere 
öffentliche Vorträge zur Rolle Europas nach dem Krieg, zur Stellung Frank
reichs in der Nachkriegsordnung, aber auch damit eng verknüpft zur Lösung 
der deutschen Frage, die ein beachtliches Presseecho fanden. 

Als bei einem Vortrag über die französischen Friedensziele vor dem 
Council of Foreign Relations in New York am 6. Dezember 1943 bedauert 
wurde, daß es kein ausbalancierendes Gegengewicht zu den Großen Drei ge
be, antwortete Monnet, daß »the situation would be an impossible one if a 
Europe were to be rebuilt wherein France would have to think in terms of de-
fending herseif against eighty million Germans«47. 

4 6 BOSSUAT (wie Anm. 44) S. 74. 
4 7 FJM AM E 62/2 no. 23, »Digest of Discussion 'French Peace Aims' at Council of 

Foreign Relations« v. 6.12.1943. 
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Im Frühjahr 1944 griff Monnet das deutsche Problem im Zusammenhang 
mit der Zukunft Europas und Frankreichs erneut auf, als er betonte, daß nach 
der Befreiung Frankreichs und Europas das Kernproblem für Sicherheit und 
friedliche Entwicklung in Europa abschließend geregelt werden müsse, 
»nämlich das deutsche Problem in Europa«. Wie in zahlreichen Memoran
den, Briefen und Reden hob Monnet auch vor der Metropolitan Opera Guild 
am 11. März 1944 hervor, daß Frankreich in Europa wieder seine »great 
traditional role through her historical position in Europe, and the Strategie 
importance of her territories overseas« spielen werde48. Mit Blick auf das 
Deutschlandproblem beschrieb Monnet zunächst die Ausgangssituation 
Frankreichs nach der Befreiung: »But then she will be confronted with the 
same tragic problem that is hers - the problem of how to insure the security 
of her people since she has to continue to live next to those who three times 
invaded her, who twice hâve brought your boys to the soil of Europe. France 
cannot solve this problem alone«49. Ohne ein System kollektiver Sicherheit 
und »without solving the core of the trouble which is the German problem in 
Europe« werde es für Europa keinen dauerhaften Frieden geben50. 

Monnet sah aber durchaus Perspektiven für eine für Frankreich und Euro
pa annehmbare Lösung der deutschen Frage, und dies sollte für die weitere 
Entwicklung bedeutsam werden: »As to the German problem, we must 
establish such conditions as to make it possible at last one day for a peaceful 
German people to cooperate with other nations. But for this, I am convinced, 
that Germany must be fundamentally transformed not only in its governmen
tal institutions but also in its military traditions and its material strength51. 
Out of this may corne a better and closer Organization of Europe, and coopé
ration between Europe and the rest of the world. But before this can even be 
attempted, we must see to it that chaos does not overtake Europe as a resuit 
of libération«52. 

Monnets Überlegungen zur Lösung des deutschen Problems, das die 
New York Times zur Schlagzeile »Frenchman urges Changes in Reich. Trans
formation of Country's Government and Traditions are needed« veranlaß-
te53, zeigten, unabhängig von der künftigen territorialen Zusammensetzung 

4 8 FJM AM E 62/2 no. 40, »France and Lasting Peace«, Vortrag vor der Metropolitan 
Opera Guildv. 11.3.1944. 

49 Ibid. 
5<> Ibid. 
5 * Hervorhebungen W.D.G. 
5 2 FJM AM E 62/2 no. 40, »France and Lasting Peace«. 
5 3 FJM AM E 62/2 no. 45, New York Times v. 12.3.1944. Der Artikel zitiert ausführlich 

aus dem Text der Rede. 
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Deutschland nach dem Kriege: 
1. Voraussetzung für eine Einbindung Nachkriegsdeutschlands in eine 

übernationale europäische Struktur ist die Schaffung und Ausbildung einer 
stabilen demokratischen Freiheitsordnung und 

2. ein geordneter Übergang vom Krieg zum Frieden in Europa, unter Ein
beziehung Frankreichs, ist von grundlegender Bedeutung. Um ein Chaos zu 
verhindern, müssen die Menschen ausreichend ernährt werden. 

3. Die Triade Frankreich - Europa - Deutschland 1945 - 1952: 
Zwischen Befreiung, Blockade, Irritation und Partnerschaft54 

In der Schlußphase des Zweiten Weltkrieges hatten sich die Beziehungen 
zwischen den Hauptverbündeten bereits merklich abgekühlt. Seit dem Som
mer 1944 verstärkte sich das Mißtrauen. Die Entfremdung wuchs. Mei
nungsverschiedenheiten wurden nur noch mühsam verbal übertüncht. Deut
lich wurde dies auf der Weltwährungskonferenz in Bretton Woods (1944), 
auf der Vorbereitungskonferenz für die Vereinten Nationen in Dumbarton 

5 4 Zur französischen Deutschland- und Europapolitik zwischen 1945 und 1952, die hier 
nur skizziert werden kann und sich vor allem auf Monnet konzentriert, vgl. insbesondere 
folgende Studien und Dokumentensammlungen, die u.a. neben Archivmaterialien herange
zogen wurden: Andreas WILKENS, Von der Besetzung zur westeuropäischen Integration. 
Die französische Deutschlandpolitik der Nachkriegszeit (1945-1950), in: Historische Mittei
lungen der Ranke-Gesellschaft 4 (1991) S. 1-21; Alfred GROSSER, La IVe République et sa 
politique extérieure, Paris 1961 (mehrere Auflagen); DERS., Affaires extérieures: La politi
que de la France 1944-1984, Paris 1984; Ernst WEISENFELD, Welches Deutschland soll es 
sein? Frankreich und die deutsche Einheit seit 1945, München 1986; Frank Roy WILLIS, 
France, Gemany and the New Europe, Stanford 1965; DERS., The French in Germany 1945-
1949, Stanford 1968; Claus SCHARF, Hans-Jürgen SCHRÖDER (Hg.), Die Deutschlandpolitik 
Frankreichs und die französische Zone 1945-1949, Wiesbaden 1983; Rainer HUDEMANN, 
Die französische Besatzung in Deutschland nach 1945, in: GRÜNER, MÜLLER (Hg.) (wie 
Anm. 11) S. 443-473; Dietmar HÜSER, Frankreichs 'doppelte DeutscUandpolitik'. Dynamik 
aus der Defensive - Planen, Entscheiden, Umsetzen in gesellschaftlichen und wirtschaftli
chen, innen- und außenpolitischen Krisenzeiten 1944-1950, Berlin 1996; Raymond POIDE-
VIN, Frankreich und die Ruhrfiage (1945-1951), in: HZ 228 (1979) S. 317-334; DERS., La 
politique allemande de la France en 1945, in: Maurice VAÏSSE (Hg.), 8 mai 1945: La victoire 
en Europe, Paris 1985, S. 221-238; Stefan MARTENS (Hg.), Vom 'Erbfeind' zum 'Erneuerer'. 
Aspekte und Motive der französischen Deutschlandpolitik nach dem Zweiten Weltkrieg, 
Sigmaringen 1993; Martina KESSEL, Westeuropa und die deutsche Teilung. Englische und 
französische DeutscMandpolitik auf den Außenministerkonferenzen von 1945 bis 1947, 
München 1989 sowie vor allem zu den Wirtschaftsbeziehungen Andreas WILKENS (Hg.), 
Die deutsch-französischen Wirtschaftsbeziehungen 1945-1960, Sigmaringen 1997; Knut 
LINSEL, Charles de Gaulle und Deutschland 1914-1969, Sigmaringen 1998. 
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Oaks (1944), auf der Krimkonferenz (1945), auf der Konferenz von San 
Francisco im Frühjahr 1945 sowie schließlich auf der Potsdamer Konferenz. 
Der »Kalte Krieg« hatte mit regionalen Abstufungen und Schwerpunkten be
reits begonnen. Würden die »Großen Drei« noch zu einer gemeinsamen 
Deutschlandpolitik bereit sein und auch daran gehen, ihre während des Krie
ges entwickelten weit- und europapolitischen Vorstellungen gemeinsam zu 
verwirklichen? Für die Europäer und vor allem für Frankreich, das nach den 
Vorstellungen des Vertrauten Jean Monnets, Hervé Alphand, eine »rôle capi
tal à l'occident de l'Europe« spielen sollte55, stellte sich vor diesem Hinter
grund die Frage, wie und in welchem Rahmen sie die notwendige politische, 
wirtschaftliche, soziale und territoriale Rekonstruktion Europas bewältigen 
würden. Eigenbestimmt oder fremdbestimmt, als Subjekt oder als Objekt der 
Weltpolitik? Würde Frankreich als genuin europäische Großmacht seinen 
Beitrag für die »reconstruction européenne«, wie ihn Monnet während des 
Krieges in vielfaltiger Weise beschrieben und als unerläßlich angesehen hat
te, leisten können oder sollte das Jahr 1945 zum schon oft vorhergesagten 
'finis Europae' werden? Bei Kriegsende schien es hierzu »mehr Gründe als je 
zuvor (zu geben), den baldigen Untergang dieses Erdteils zu prophezeien«56. 

Als der Krieg in Europa im Mai 1945 zuende ging, standen alle europä
ischen Länder vor den massiven Versorgungsproblemen, die Monnet und 
seine Mitarbeiter vorhergesagt und befürchtet hatten. Diese ließen sich u.a. 
auf kriegsbedingte Produktionseinbußen im landwirtschaftlichen Sektor, auf 
kaum verfügbare Düngemittel, Plünderungen und Notschlachtungen zurück
fuhren. Diese Lage sollte sich bis 1947/48 kaum verbessern. Höchste Priori
tät hatten daher für die Menschen überall in Europa Überlebensstrategien. 
Wegen des drastischen Wertverfalls des Geldes bildete sich ein Schwarz
markt aus. Kennzeichnend für die europäische Nachkriegszeit wurden daher 
Tauschhandel, Hamsterfahrten, Wohnungszwangsbewirtschaftung, Lebens
mittel- und Kleiderkarten. Es fehlte an Engagement für den politischen und 
wirtschaftlichen Wiederaufbau in Europa. Es war die kritische Phase einge
treten, die aus der Sicht Monnets möglichst schnell überwunden werden 
mußte, sollte Europa nicht im Chaos untergehen. Die Übergangsperiode zwi
schen der Kriegszeit und einem dauerhaften und stabilen Frieden mußte 
möglichst schnell durchschritten werden. Bei der Gestaltung des Friedens 
und der Zukunft der europäischen Staatenwelt spielte das Deutschlandpro
blem und die europäische Einbindung des nach dem Kriege zu konstituieren-

5 5 FJM AM E 56/2 no. 4, »France et la Reconstruction Européenne«, Vortrag vor dem 
Centre d'études internationales v. 15.1.1944. 

5 6 Walter LAQUEUR, Europa auf dem Weg zur Weltmacht 1945-1992, München 1992, 
S. 12. 
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den Deutschland in einen »cadre général«57, als Voraussetzung für einen 
dauerhaften Frieden in Europa eine zentrale Rolle. Hier, wie während des 
Krieges, aber auch noch in den 1950er Jahren und später zeigte sich, daß 
zwischen der Deutschlandproblematik und der europäischen Einigung ein 
unmittelbarer, unauflöslicher Zusammenhang bestand. Wegen der politi
schen, wirtschaftlichen, mentalen und militärischen Implikationen ließen sich 
in der Regel Europapolitik und Deutschlandpolitik nicht trennen, behielt die 
Triade Frankreich-Europa-Deutschland uneingeschränkte Gültigkeit. Die hi
storische Erfahrung lehrte aber auch, das deutsche Problem durch eine feste 
Einbindung Deutschlands oder der Deutschlands in eine Europäische Föde
ration zu lösen. Angesichts des sich abzeichnenden Kriegsendes und nach der 
Befreiung Frankreichs rückte bei allen Planungen für Nachkriegseuropa die 
»question allemande« in den Mittelpunkt und erhielt eine dominierende Rol
le. Dabei wurden immer wieder gewisse Vorbedingungen formuliert und 
Prioritäten vom »point de vue français« genannt. Einige sollen nachfolgend 
kurz dargestellt werden: 

1. Eine endgültige Regelung der deutschen Frage, die für Frankreich von 
zentralem Interesse ist, sei unabdingbare Voraussetzung für die Lösung der 
Nachkriegsprobleme Europas. 

2. Nach dem Kriege muß es zu einer vollständigen Integration Europas 
kommen. Hierfür biete sich ein echtes föderatives System an. Gerade eine 
Föderativordnung ermögliche es, Souveränitätsrechte in unterschiedlichem 
Ausmaß und für unterschiedliche Politikbereiche abzugeben und zugleich die 
Mitsprache durch Kontrollinstanzen zu bewahren. 

3. Vor einer Behandlung der deutschen Frage, beispielsweise auf einem 
Friedenskongreß, muß Chaos in Europa verhindert werden. Es müßten de
mokratische Institutionen geschaffen oder wiederhergestellt werden. Ein de
mokratisches Deutschland müsse dann in die Gemeinschaft der europäischen 
Völker integriert werden. Diese müsse jedoch hinsichtlich ihrer Struktur und 
Organisationsform funktionsfähig sein. 

4. Der wirtschaftliche Wiederaufbau Europas wird als eines der vitalen 
Friedensziele angesehen. Dies bedeutete, nicht allein aus französischer Sicht, 
»reducing the economic potentiallities of an overindustrialized Germany, a 
new division of plants and factories over the continent, and a reasonable 
measure of industrialization of the poor agricultural countries of Europe, 

5 7 Paul-Henri SPAAK, La pensée européenne et atlantique de Paul-Henri Spaak (1942-
1972), hg. v. F. SMETS, 2 Bde, Bd. 1, Brüssel 1980, S. 59. 
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whithout which there could be no rise in the standard of living amongst the 
populations«58. 

Die zuletzt genannten Gesichtspunkte zur Entindustrialisierung Deutsch
lands spielten in den französischen Diskussionen der unmittelbaren Nach
kriegszeit eine gewichtige Rolle. Monnet, der den Morgenthau-Plan ent
schieden abgelehnt hatte, war aber durchaus bereit, Deutschland in solchen 
Industriebereichen zu schwächen, die für eine erneute militärische Aggressi
on wichtig sein würden. In seinen Aufzeichnungen und Reden taucht dieser 
Aspekt in Variationen immer wieder auf. Sicherlich spielte hierbei aus einer 
französischen Langzeitperspektive beurteilt der Gedanke eine zentrale Rolle, 
das Kräfteverhältnis zwischen der deutschen und der französischen Wirt
schaft schließlich zugunsten Frankreichs zu verändern. In den französischen 
Planungen zur Nachkriegszeit werden daher auch häufig das »Problem 
Rheinland-Westfalen«, die Frage der politischen und wirtschaftlichen Zuge
hörigkeit der »Rhénanie«, eines Rheinstaates, und die mögliche Internatio-
nalisierung der Ruhr in umfangreichen Memoranden erörtert. Dabei spielte 
der Gedanke mit eine Rolle, deutsche Gebiete mit Eisen- und Kohlevorkom
men in das französische Zollgebiet zu integrieren bzw. diese auch politisch 
mit Frankreich zu verbinden59. Mit Recht ist in diesem Zusammenhang dar
auf hingewiesen worden, daß die »Sicherung einer ausreichenden Kohlever
sorgung [...] das zentrale Element (war), mit dem der von Jean Monnet und 
seinem Stab 1944/45 ausgearbeitete Modernisierungsplan der französischen 
Wirtschaft stand und fiel«60. Die Maximallinie in der französischen 
Deutschlandpolitik, geprägt von den Leitthemen »Grandeur, sécurité, char
bon«, die getragen waren durch die »Furcht um die Großmachtposition 

5 8 FJM AM E 56/2 no. 15, »German Problem«, o. D. (1944/1945). 
5 9 Vgl. u.a. FJM AM E 58/1, Allemagne après la guerre: Memoranden zum Thema 

»Problème Rhénan«; »délimitation d'une Rhénanie« (8.11.1944); »problème de Rhéno-
Westphalie« (12.2.1945); »Régime politique de la Région Rhéno-Westphalienne« 
(8.9.1945) sowie die Akten in FJM AM G 20 Allemagne zu den Positionen der »Großen 
Vier« in der Deutschlandfrage (20/1 »Les Quatre Grands et l'Allemagne 1945-47«). Vgl. 
auch das Kapitel zur Ruhrfrage bei KESSEL (wie Anm. 54) S. 46ff. 

6° WILKENS, Von der Besetzung zur westeuropäischen Integration (wie Anm. 54) S. 6. 
Vgl. auch Philippe MIOCHE, Le Plan Monnet. Genèse et élaboration 1941-1947, Paris 1987. 
Zur Bedeutung des Faktors Kohle für die Modernisierung Frankreichs im Denken Monnets 
vgl. John GILLINGHAM, Coal, Steel and the Rebirth of Europe 1945-1955. The Germans and 
the Freneh from Ruhr Conflict to Economic Community, Cambridge 1991, S. 96. Höchst 
aufschlußreich sind auch die entsprechenden Bestände im Nachlaß Jean Monnets, u.a. FJM 
AM E 57 »Le problème du Charbon«; FJM AM E 58 »L'Allemagne après la guerre« und 
FJM AM F 0/no. 1: »Mémoire sur le 1er plan de modernisation«, Documentation (no. 2), 
»Exemples de planification économique...« (no. 6) sowie FJM AM F 3,7,10,14 und 22. 
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Frankreichs in der Welt, die Furcht um seine Sicherheit [...] (und die) Sorge 
um charbon [...] die Bedeutung der Energie - als zentraler Faktor der franzö
sischen Rekonstruktion«61, ließ sich nicht durchhalten. Hierbei spielten ne
ben der politischen Instabilität der IV. Republik in den ersten Nachkriegsjah
ren mit wechselnden Regierungskoalitionen und dem Mitentscheidungsan
spruch des Parlamentes, dem Fehlen einer klaren Konzeption für die Besat
zungspolitik in Deutschland62, auch die unterschiedliche Position der ande
ren Alliierten eine gewichtige Rolle63 . 

Die vom französischen Ministerrat im Juli 1945 gebilligten Leitideen für 
eine harte, aber gerechte Deutschland- und Besatzungspolitik64, die auch ei
ne dauerhafte Abtrennung der Rheinprovinzen von Deutschland beinhalteten 
und die Frankreich auf den ersten Außenministerkonferenzen diskutieren und 
realisieren wollte, gingen von zwei Grundprinzipien aus: »En résumé la poli
tique française à l'égard de la région rhéno-westphalienne est commandé par 
deux principes essentiels: 

1) cette région doit être séparée du reste du Reich au triple point de vue 
militaire, économique et politique. 

2) les mesures adoptées pour réaliser cette séparation doivent avoir un 
caractère permanent«^. 

Das offizielle, an überkommenen traditionellen Vorstellungenausgerichte
te Deutschlandkonzept der Regierung in Paris, das zu diesem Zeitpunkt 
durchaus auch den Wünschen der französischen Bevölkerungsmehrheit ent
sprach, ging von einer endgültigen Trennung der Rheinlande von Deutsch
land aus. Hierbei spielte neben wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen 
Aspekten vor allem auch der Gedanke der »Entpreußung« Deutschlands eine 
gewichtige Rolle. Wie bereits während des Krieges diskutiert, sollten separa
tistische Bestrebungen in Deutschland ermuntert werden. Gedacht wurde da-

6 1 HUDEMANN (wie Anm. 54) S. 445. 
6 2 Vgl. hierzu auch die Hinweise bei Pierre GERBET, Le relèvement, Paris 1991, S. 85ff. 
6 3 Vgl. hierzu z.B. KESSEL (wie Anm. 54) S. 33ff., S. 46ff. GILLINGHAM (wie Anm. 60) 

S. 148ff. sowie Georges BIDAULT, Noch einmal Rebell. Von einer Résistance in die andere, 
Berlin 1966, S. 108ff. (Orig.: D'une résistance à l'autre, Paris 1965); Documents on British 
Policy Overseas (in der Folge abgekürzt als DBPO) Séries I, vol. II: Conferences and 
Conversations 1945, hg. v. Roger BULLEN und M. E. PELLY, London 1985, S. lOOff. 

6 4 Zum »problème allemand« sowie zu den damit verbundenen besatzungs-, wirtschafts-, 
sicherheits- und außenpolitischen Problemen vgl. die gut strukturierte Darstellung bei GER
BET (wie Anm. 62) S. 85fF. Wichtige Dokumente zur Deutschland- und Besatzungspolitik, 
so auch die »Directives pour notre action en Allemagne« v. 19.7.1945, finden sich abge
druckt bei: Henri MÉNUDIER (Hg.), L'Allemagne occupée 1945-1949, Paris 1989, S. 169ff. 

6 5 FJM AM E 58/1 no. 9, »Régime politique de la Region Rhéno-Westphalienne« v. 
8.9.1945. 
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bei u.a. daran, daß der »corps germanique« mit unabhängigen Staaten wie 
Bayern, Sachsen, den hessischen Staaten und den norddeutschen Ländern 
wiederhergestellt werde. Wichtig war vor allem auch, wie de Gaulle am 
18.1.1946 - dem Gründungstag des Deutschen Reiches 1871 im Spiegelsaal 
von Versailles66 - in seinem deutschlandpolitischen Programm festhielt, daß 
»il n'y aura plus de Reich, de gouvernement allemand centralisé«67. 

Die harten offiziellen Vorgaben stießen bei den Alliierten in dieser Form 
auf wenig Verständnis und waren für sie inakzeptabel. Dies wurde auf den 
Außenministerkonferenzen der Jahre 1945-1947 sowie bei anderen Kontak
ten auf Regierungsebene zwischen Paris, London, Washington und Moskau 
deutlich, so daß Frankreich zu einem das Gesicht wahrenden Positionswech
sel gezwungen wurde, der dann eine neue Deutschland- und Europapolitik 
einleiten sollte68. 

Die amtliche Pariser Deutschlandpolitik wurde in der innenpolitischen 
Diskussion der IV. Republik auch kritisiert. Parteien, Verbände und Vertreter 
unterschiedlicher Gruppen legten eigenständige Konzepte vor und lehnten 
die aus ihrer Sicht antiquierten Revanchegedanken ab. Die Zielsetzung, 
Deutschland als Machtfaktor auszuschalten, sich die wirtschaftlichen Res
sourcen und das Industriepotential Deutschlands zugänglich zu machen und 
so die Grundlagen für Frankreichs Führungsrolle auf dem europäischen 
Kontinent zu schaffen, waren Vorstellungen, die wir in differenzierter Form 
auch bei Jean Monnet finden69. 

Seine Positionen in der Deutschlandfrage waren höchst komplex und auch 
zwiespältig70. Er fürchtete die Wiederkehr eines deutschen Nationalismus, 
das mögliche Streben der deutschen Militärs und der Industriebarone an der 

6 6 War dieses Datum von dem in historischen Kategorien denkenden General för die 
Zusammenfassung seiner Deutschlandziele bewußt gewählt worden? 

6 7 Zitiert nach GERBET (wie Anm. 62) S. 92. 
6 8 Vgl. hierzu u.a. ibid. S. 102ff. u. S. 259ff. (Le tournant); Helmut AUERBACH, Die 

europäische Wende der französischen Deutschlandpolitik 1947/48, in: Vom Marshallplan 
zur EWG, hg. v. Ludolf HERBST u.a., München 1990, S. 577-591. Sehr aufschlußreich und 
eine wichtige Quelle ist auch Vincent AURIOL, Journal du Septennat, 1947-1954, Paris 
1970-1978, Bd. 1: 1947 u. Bd.2: 1948, der auch Dokumente im Anhang ganz oder teilweise 
abdruckt. 

6^ In seinem reichhaltigen Nachlaß finden sich oft Dokumente, Memoranden und 
Aufzeichnungen, die häufig nicht datiert oder signiert sind, bei denen es schwierig ist, die 
genaue Autorenschaft festzulegen. Dies erschwert gelegentlich eine exakte Analyse der von 
Monnet vertretenen Positionen. Vgl. in diesem Zusammenhang auch die Hinweise bei 
BOSSUAT (wie Anm. 40). 

7 0 Vgl. hierzu die ausgewogene Darstellung von Monnets komplexen Sehweisen zum 
deutschen Problem bei: DUCHÊNE, Jean Monnet, S. 371 ff. 
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Ruhr nach einer neuen deutschen Dominanz. In dieser Hinsicht war Monnet 
ganz Franzose, auch wenn er aufgrund der historischen Erfahrungen seit dem 
Ersten Weltkrieg eine nationalistische Politik ablehnte und neue Wege und 
Lösungen suchte. Zugleich aber war er auch der »anti-Poincaré« (Hervé Al
phand), der mit einem demokratischen, freien und friedfertigen Deutschland, 
das sich vom Militarismus abgewandt haben würde, eine gemeinsame euro
päische Zukunft zu bauen bereit war. Eine europäische Gemeinschaft ließ 
sich nach seiner Überzeugung nicht durch Diskriminierung, Grandeur und 
Arroganz der Macht verwirklichen. In dieser Hinsicht stand er Kräften näher, 
die bereits im Krieg Pläne entworfen hatten, die ein demokratisches 
Deutschland in die zu schaffende neue europäische Ordnung einzubinden be
reit waren und die auch in der aktuellen innerfranzösischen Diskussion dies 
als für Frankreich und Europa beste Lösung des »problème allemand« forder
ten71 . 

Auch auf der Ebene der Regierung bröckelte der deutschlandpolitische 
Konsens langsam. So schrieb Léon Blum am 15. Juli 1946 in der Parteizei
tung »Le Populaire«, daß er die von der französischen Regierung vertretene 
Linie in der Deutschlandpolitik nur hinsichtlich der deutschen Kohlelieferun
gen, der internationalen Kontrolle des Ruhrgebietes und einer verlängerten 
Präsenz von Truppen im Rheinland mittragen könne. Eine Abtretung des 
Rheinlandes und des Ruhrgebietes und weiterer deutscher Gebiete an Frank
reich lehne er aus prinzipiellen Gründen ab. Hinzu komme, daß es aussichts
los sei, für diese Politik die Unterstützung Großbritanniens und der USA zu 
erhalten72. 

Die europäischen und innerdeutschen Entwicklungen seit 1945, die zu
nehmende Entfremdung unter den Kriegsalliierten und die zunehmende Iso
lierung Frankreichs in der Deutschlandpolitik, die Entscheidung Großbritan
niens und der USA trotz des französischen »Nein« ihre Zonen zur Bizone zu
sammenzulegen und die Entscheidungen für die Gründung eines demokrati
schen und föderativen Staates in den westlichen Besatzungszonen zwangen 

7 1 Vgl. hierzu u.a. Wilfried Lora, Sozialismus und Internationalismus. Die französi
schen Sozialisten und die Nachkriegsordnung Europas 1940-1950, Stuttgart 1977, sowie 
Pierre GUILLEN, Plans by Exiles fiom France, in: Walter LIPGENS (Hg.), Documents on the 
History of European Integration, vol. 2: Plans for European Union in Great Britain and in 
Exile 1939-1945, Berlin 1986, S. 279-352. 

7 2 Vgl. hierzu WILKENS, Von der Besetzung zur europäischen Integration (wie Anm. 54) 
S. 8, der eine längere Passage aus diesem Artikel zitiert Zum Verständnis der Deutschland-
und Europavorstellungen Léon Blums nach dem Zweiten Weltkrieg vgl. Gérard BOSSUAT, 
Léon Blum et l'organisation nouvelle de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale, in: 
René GIRAULT, Gilbert ZIEBURA (Hg.), Léon Blum, socialiste européen, Brüssel 1995, S. 
145-172. 
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Frankreich zum Umdenken, zur deutschlandpolitischen Mäßigung, wollte es 
nicht wenigstens ein Minimum seiner Ziele und wirtschaftlichen Interessen 
doch noch durchsetzen73 . Anfang 1947 schien jedoch die neue Geographie 
eines föderativ organisierten »corps germanique« noch offen zu sein. Im 
Vorfeld der Moskauer Außenministerkonferenz von 1947, auf der die deut
sche Frage verhandelt werden sollte, versuchte Frankreich nochmals in Me
moranden vom 17. Januar 1947 zur territorialen Gliederung Deutschlands 
und zur Verfassungsordnung Deutschlands Washington, Moskau und London 
für seine deutschlandpolitischen Vorstellungen zu gewinnen74, verzichtete 
aber auf die Forderung nach einem »démembrement d'Allemagne«, die sich 
auch angesichts der Notwendigkeit einer finanziellen Unterstützung Frank
reichs durch die USA als unrealisierbar erwiesen hatte. Aus französischer 
Sicht mußten »dans élaboration de la nouvelle géographie politique d'une 
Allemagne fédérale« zwei Dinge vermieden werden. Es wäre gefahrlich, 

1. »de créer de trop grandes masses par le groupement de petits et moyens 
États suivant la méthode qui a servi de système d'unification à l'État 
prussien«, andererseits wäre nichts 

2. »plus périlleux que de procéder à un découpage trop accentué aboutis
sant à des États incapables de retrouver ou de préserver une individualité sé
rieuse«75 . 

Die territoriale Gestaltung Deutschlands sollte aber auch in gewisser Weise 
die wesentlichen wirtschaftlichen Realitäten und die historischen Traditionen 
berücksichtigen. Im Interesse französischer Politik und Sicherheit war es 
auch, alle potentiellen Ansätze zu einem möglichen deutschen Zentralstaat zu 
verhindern, zugleich aber die Nachfolgestaaten des Reiches in eine funkti
onsfähige Föderativordnung einzubinden. Verschiedentlich wird in den fran
zösischen Diskussionen, aber auch in süddeutschen Überlegungen76, das 

73 Vgl. hierzu u.a. GILLINGHAM (wie Anm. 60) S. 156ff.; DERS., Die französische Ruhr
politik und die Ursprünge des Schuman-Plans, in: VfZ 35 (1987) S. 1-24 sowie Reinhard 
SCHREINER, Bidault, der MRP und die französische Deutschlandpolitik 1944-1948, Frank
furt a. M. 1985. 

7 4 FJM AM G 20/1 no. 4, Mémoire »Projet d'organisation territoriale de l'Allemagne« 
und no. 5, »Mémoire relatif à l'organisation constitutionnelle de l'Allemagne«, Paris 
17.1.1947. 

75 FJM AM G 20/1 no. 4, »Organisation territoriale«. 
7 6 Vgl. hierzu Wolf D. GRÜNER, Deutschlandpolitische Grundsatzpositionen und Ziel

vorstellungen in den westlichen Besatzungszonen 1945-1949, in: Enquête-Konimission 
'Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in Deutschland' (Hg.), 9 Bde, 
Baden-Baden 1995, Bd. V: Deutschlandpolitik, innerdeutsche Beziehungen und internatio
nale Rahmenbedingungen, Teilband 2, S. 1404-1488. 
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Modell eines neuen Deutschen Bundes erwähnt. Die deutschen Staaten soll
ten nur unbedingt notwendige Souveränitätsrechte an ein gemeinsames Bun
desorgan abgeben. Diese Sicht wird sehr deutlich bei den Überlegungen zur 
künftigen deutschen Verfassungsordnung: »II est indispensable de restituer 
aux Etats tous les moyens d'exprimer librement leur vie propre qui avait été 
abolie par le régime national-socialiste. Les États auront toute latitude pour 
élaborer leurs constitutions sous réserve de respecter les principes fonda
mentaux énoncés précédemment«77. 

Die Verfassungsvorstellungen für den Nachbarn im Osten orientierten sich 
an einem staatenbündischen Konzept, das die Staatsgewalt, insbesondere in 
den Bereichen Finanz- und Wirtschaftsverfassung schwerpunktmäßig den 
Mitgliedsstaaten des Bundes überließ und die Kompetenzen der Bundesre
gierung beschnitt. Diese Grundposition wird im Abschnitt über den Bundes
staat besonders deutlich, wenn es dort heißt: »Les États doivent être considé
rés comme les éléments de base du Bund«78. 

Die französischen Vorschläge wurden auf der Moskauer Konferenz disku
tiert. Die französische Delegation drang weder mit ihrem Föderativkonzept 
für Deutschland, noch mit ihrer Forderung nach Klärung der Grenzfragen 
durch. Die Ruhrfrage und die Saarfrage blieben ebenso offen wie die für 
Frankreich so wichtige Kohleversorgungsproblematik. Frankreich konnte aus 
den wachsenden Spannungen zwischen den USA und der UdSSR keine 
Vorteile ziehen. Die Tatsache, daß mit dem Verbündeten im Osten, der 
UdSSR, keine Einigung möglich war und daß die deutschlandpolitischen 
Vorstellungen von Paris und Moskau sich als unvereinbar erwiesen und 
somit Kompromisse nicht zu erzielen waren, schockte den Quai d'Orsay. An
gesichts der sich verhärtenden Fronten im Kalten Krieg und der Aussicht ei
ner Teilung Europas mitten durch Deutschland und Europa, vor dem Hinter
grund der veränderten Europapolitik der USA seit Anfang 1947, der 
Marshall-Plan-Initiative vom 5. Juni 1947 für ein europäisches Wiederauf
bauprogramm, der Münchener Ministerpräsidentenkonferenz Anfang Juni 
1947 und der Konstituierung des Wirtschaftsrates der Bizone in Frankfurt 
a.M. Ende Juni 1947, der von Frankreich als Kern für eine künftige zentral
staatliche Organisationsform Deutschlands angesehen wurde, mußte Frank
reich aus deutschland- und europapolitischen Erwägungen seine Blockade
politik aufgeben und sich an die Westmächte annähern79. Diese quasi er-

7 7 FJM AM G 20/1 no. 5, »Organisation constitutionnelle«. 

™ Ibid. 
7 9 Vgl. hierzu die Bemerkungen Bidaults gegenüber Spaak bei einem Geheimtreffen am 

8.6.1947 im Château d'Ardenne: Spaak, Memoiren eines Europäers, S. 131: Die 
Annäherung an Rußland sei gescheitert, ein Bündnis unmöglich, der Führung der UdSSR 
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zwungene Richtungsänderung erfolgte nur zögernd und widerwillig80. Das 
»problème allemand est inséparable de l'offre d'aide américaine. Chacun 
comprend«, wie es Raymond Poidevin formulierte, »qu'il ne peut être questi
on d'organiser l'Europe sans y inclure l'Allemagne. Mais ne faut-il pas du 
coup assouplir d'assurer la sécurité de la France et son redressement écono
mique tout en interdisant un relèvement trop rapide du vaincu«81. Bidault 
konzedierte daher auf der Pariser Außenministerkonferenz im Juni 1947, daß 
ein europäisches Wiederaufbauprogramm ohne die Einbeziehung Deutsch
lands unmöglich sei und erklärte sich auch bereit, die drei westlichen Besat
zungszonen Deutschlands am Marshall-Plan zu beteiligen. Er forderte aber 
vor diesem Schritt die Klärung verschiedener Deutschland betreffender Fra
gen, zunächst ohne eine endgültige, den Status Deutschlands festschreibende 
Entscheidung. Regulierungsbedarf bestand hinsichtlich des deutschen Indu
strieniveaus, der Reparationen und der Ruhrfrage. Bidault versuchte die 
Marshall-Plan-Vorkonferenz zu benutzen, um die anglo-amerikanische Poli
tik im französischen Sinne zu beeinflussen. Vor allem stellte sich das Au
ßenministerium gegen die Absichten der Amerikaner und Briten, das deut
sche Industrieniveau zu erhöhen. Erst müßte die französische Produktionska
pazität erhöht werden. Bidault drohte Marshall und Bevin sogar, daß Frank
reich sich an der Marshall-Plan-Hilfe nicht beteiligen werde und hoffte so für 
Frankreich wenigstens noch seine Minimalziele wie Festlegung und Garantie 
der deutschen Westgrenzen, dauerhafte Trennung der Saar von Deutschland, 
unbegrenzte Besetzung der deutschen linksrheinischen Gebiete, ihrem Cha
rakter nach eine eher konföderative Organisationsform deutscher Staatlich
keit sowie Zugriff auf die Ressourcen des Ruhrgebietes vor Konzessionen 
gegenüber den Angelsachsen in der deutschen Frage durchsetzen zu kön
nen82 . Die Position der USA in den trilateralen und bilateralen Gesprächen 
des Sommers 1947 in Paris, Genfund Washington war klar. Während die 
Verfechter einer gaullistischen Deutschland- und Europapolitk im Quai d'Or
say, vor allem Außenminister Bidault und der Generaldirektor der »affaires 

sei nicht zu vertrauen. Er habe sich daher entschlossen, »seine Politik zu ändern und jetzt 
viel klarer auf die angelsächsische Karte, und, wie mir scheint, vor allem auf die 
amerikanische Karte zu setzen«. Zum Gesamtzusammenhang sehr wichtig: BOSSUAT (wie 
Anm. 44) S. 123ff. 

8^ Vgl. hierzu das Kapitel »De l'enlisement politique en Allemagne à l'alignement réti
cent« bei BOSSUAT (wie Anm. 44) S. 120ff. 

8 1 Vgl. Raymond POIDEVIN, Plan Marshall et problème allemand: Les inquiétudes 
françaises (1947-1948), in: Le Plan Marshall et le relèvement économique de l'Europe. 
Colloque tenu à Bercy les 21, 22, 23 mars 1991, hg. v. René GIRAULT U. Maurice LÉVY-
LEBOYER, Paris 1993, S. 87-96, S. 87. 

8 2 Vgl. hierzu BOSSUAT (wie Anm. 44) S. 128ff. 
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politiques«, Couve de Murville, sich weiterhin bemühten, das deutsche In
dustriepotential zu begrenzen und der Entwicklung der französischen Wirt
schaft absolute Priorität zu geben, waren die Amerikaner davon überzeugt, 
daß Deutschland im Interesse Europas wirtschaftlich gesunden müsse. 

Angesichts des sich verschärfenden Konfliktes zwischen den USA, Groß
britannien und Frankreich in der Deutschlandfrage und des Alleingangs von 
Clay und Robertson in der Ruhrfrage, schaltete sich Jean Monnet als Chef 
der Wirtschaftsplanungskommission in die Debatte ein. In seinen Überlegun
gen während des Krieges hatte er immer wieder eindringlich darauf hinge
wiesen, daß die einzige Chance für eine positive Zukunft der Franzosen nach 
dem Kriege und eine angemessene internationale Rolle Frankreichs in der er
folgreichen Bewältigung der doppelten Aufgabe des Wiederaufbaus und der 
Modernisierung des Landes liege. In einer Aufzeichnung vom 6.9.1946 for
mulierte Monnet die damit für Frankreich mit der Rekonstruktions- und Mo
dernisierungspolitik verbundene Perspektive: »L'objectif est que la France 
atteigne en 1950 une situation qui lui permette de voir augmenter sa pro
duction à un niveau suffisant et d'avoir modernisé ses prix de revient à un 
point tel qu'elle soit en mesure de donner aux Français toutes les conditions 
matérielles de la vie moderne des pays les plus anvancés, de pouvoir exporter 
en concurrence avec les autres pays des produits de France ou de produits 
transformés en France en quantité suffisante pour assurer le paiement, par ce 
seul moyen, des importations essentielles à la vie de la France. Pour atteindre 
cet objectif, nous devons développer nos ressources au maximum, moder
niser nos méthodes et nos machines, donner à l'ouvrier et à l'agriculteur les 
moyens mécaniques modernes de travail qui lui manquent ...<<83 . 

Monnet verwies auf die noch bestehenden Defizite und Probleme, insbe
sondere auf dem Produktions- und Energiesektor ohne deren Behebung es 
keine ausreichende Sicherheit für Frankreich und keine Konkurrenzfähigkeit 
Frankreichs auf dem Weltmarkt geben werde. Eine gemeinsame Anstren
gung aller Franzosen zur Realisierung dieser Ziele sei unabdingbar, um ein 
»France nouvelle et forte« zu schaffen: »[...] tandis qu'un effort collectif ten
dant à utiliser nos ressources aux choses essentielles devrait nous permettre 
aux environs de 1950 de surmonter ces difficultés«84. 

Die von Außenminister Bidault verfolgte Konfrontationspolitik in der 
deutschen Frage gegenüber den beiden Westmächten sah Monnet aus dem 
Blickwinkel der in der Vorkriegszeit entstandenen französischen Rückstän
digkeit und der Zielsetzung einer Modernisierung von Staat, Wirtschaft und 

8 3 FJM AM F 5/9 no. 11, Aufzeichnung v. 6.9.1946 für die 2. Sitzung des Planungsrates 
(Schéma des décisions principales proposées à la prochaine réunion du Conseil du Plan). 

8 4 Ibid. 
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Gesellschaft in Frankreich als kontraproduktiv und gefahrlich an. Ein an 
Kopf und Gliedern modernisiertes »France nouvelle et forte« auf der euro
päischen und internationalen Bühne war so nicht zu erreichen. In einer Ende 
Juli 1947 verfaßten Denkschrift an Bidault forderte Monnet daher eine rasche 
und für Frankreich befriedigende Lösung der Ruhrfrage - auf die er seit 1945 
immer wieder mit Blick auf den Energiebedarf für den französischen Mo-
derniserungsprozeß aufmerksam gemacht hatte -, die Einbindung Deutsch
lands in den europäischen Wiederaufbauprozeß und eine Zusammenarbeit 
der drei Westmächte. Frankreich durfte sich, vor allem auch wegen der deut
schen Frage, nicht isolieren. Eine wirkungsvolle europäische Zusammenar
beit hänge von einer befriedigenden Lösung des »problème allemand« ab. In 
diesem Zusammenhang verwies Monnet auf folgende zentrale Punkte: 

1. Eine wirtschaftliche Erholung, ein Wiederaufbau Europas und ein pro
sperierendes Europa ist ohne Wiederaufbau und wirtschaftliche Erholung in 
Deutschland nicht möglich. 

2. Die Lösung der europäischen Probleme ist unauflöslich mit der der 
deutschen Frage verknüpft. Nur ein europäisches Gesamtprogramm, das die 
deutsche Frage einbindet, habe im amerikanischen Kongreß und in der öf
fentlichen Meinung der USA Realisierungschancen. 

3. Die erforderliche europäische Zusammenarbeit eröffne Frankreich die 
Möglichkeit, seine Interessen und Lösungsvorstellungen zu artikulieren. 

4. Frankreich brauche die Kredite aus dem Europäischen Wiederaufbau
programm des Marshall-Plans für die Wiederherstellung einer soliden wirt
schaftlichen Basis. 

Die befriedigende Lösung der Ruhrfrage, auch durch Internationalisierung, 
war aus der Sicht Monnets für Frankreich von vitalem Interesse. Daher war 
für ihn »le problème allemand [...] au cœur de la négociation avec l'Améri
que sur les crédits, car c'est lui qui, pour tous les principaux intéressés, en est 
la difficulté majeure«85. 

Monnet forderte daher das Außenministerium auf, es sollte sich »engager 
le plus tôt possible des discussions avec les États-Unis et l'Angleterre sur le 
fond du problème allemand et sur le règlement du Statut de la Ruhr«86 und 
eine Einigung herbeiführen, die dann Teil eines europäischen Programmes 
sein würde. Um Konflikte auf europäischer Ebene im Rahmen einer europäi
schen Organisation zu vermeiden, müßte diese vor der Gründung einer 
»Union de l'Europe« erfolgen. 

8 5 FJM AM F 14/1 no. 6, Memorandum Monnets für Bidault v. 24.7.1947, gedruckt 
auch bei AURIOL, Journal du Septennat I (wie Anm. 68) S. 695ff. 

8 6 FJM AM F 14/1 no. 6, Memorandum v. 24.7.1947. 
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Aus der Sicht des französischen Planungskommissars und seiner für 
Frankreich angestrebten Therapie war die Energiefrage ein Schlüsselaspekt. 
Mit gutem Grund formulierte er daher, »(en) effet, certaines ressources alle
mandes, comme le charbon de la Ruhr, sont nécessaires au relèvement im
médiat de l'Europe - et le relèvement allemand lui-même est une nécessité 
pour une Europe prospère« und damit auch für ein prosperierendes Frank
reich87 . 

Wie bereits wiederholt auf französischer Ebene und in Gesprächen mit den 
Amerikanern seit 1945 angeregt88, hatte Monnet für die Kontrolle der Ruhr 
eine wirkungsvolle, unabhängige internationale Behörde mit einem von den 
Besatzungsmächten ernannten »Dictateur du Charbon« vor Augen, die Kon
troll- und Exekutivkompetenzen haben würde. Vorbild war hierbei wohl die 
amerikanische Tennesse Valley Authority. Vor 1949/50 war ein derartiges 
Modell jedoch nicht mehrheitsfahig. Es sollte aber für die Überlegungen, die 
zum Schuman-Plan führten, eine gewichtige, modellhafte Rolle spielen. Prä
sident Auriol unterstützte Monnets Bemühungen und schrieb an Bidault, daß 
er die Ruhrfrage »au centre de toute Faction internationale« sehe und daß die 
Lösung dieser Frage »est une condition de succès de l'organisation de l'Euro
pe et des idées Marshall«89. Flankierend hatte Monnets früherer Mitarbeiter 
Hervé Alphand, jetzt Direktor für Wirtschaft und Finanzen im Quai d'Orsay, 
Bidault ein Memorandum zum Zusammenhang von Westintegration und 
Marshall-Plan-Hilfe geschickt. Frankreich stehe an einer Wegscheide an der 
es sich in den kommenden Wochen entscheiden müsse. Die zu treffenden 
Entscheidungen »fixeront son sort [i.e. le sort de la France] pendant plusieurs 
années«. Die amerikanische Finanzhilfe sei vor allem an drei komplexe Pro
bleme gebunden. Europa müsse Vorbereitungen für eine Zollunion treffen, 
seine Finanzen in Ordnung bringen - insbesondere durch die Bekämpfung 
der Inflation und die Herstellung eines ausgeglichenen Haushaltes - und es 
müsse Deutschland als gleichberechtigten Partner im Konzert der Nationen 
akzeptieren90. Abschließend bemerkte Hervé Alphand: »Ainsi sur ces trois 
sujets qui paraissent si différents les uns et les autres, mais qui tous se ratta
chent au succès de l'entreprise à laquelle la France s'est résolue - problème 

8 7 Ibid. Zum Zusammenhang mit der Modernisierungsproblematik und der Ruhrfrage 
vgl. vor allem auch FJM AM G 20/3. Zu den Aktionen Monnets in dieser kritischen Phase 
vgl. u.a. POIDEVIN (wie Anm. 81) S. 90ff.; AUERBACH (wie Anm. 68) S. 579f. 

8 8 Vgl. z.B. FJM AM F 4/3 sowie die Dokumente bei BOSSUAT (wie Anm. 40) S. 65ff. 
8 9 AURIOL, Journal de Septennat I (wie Anm. 68) S. 375-383 (Auriol an Bidault v. 

7.8.1947). 
90 Hervé Alphand an Bidault, 7.8.1947, »L'Union de l'Europe: Une des conditions de 

l'aide américaine«, gedruckt in: BOSSUAT (wie Anm. 40) S. 81-84. 
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allemand, assainissement intérieur français, unions douanières en Europe, des 
décisions très prochaines doivent être prises«91. 

Die Vorstellungen Monnets, Alphands und anderer fanden zunächst keine 
deutschland- und europapolitische Umsetzung, trotz der Unterstützung durch 
Präsident Auriol, der allerdings unterstrich, daß eine Lösung der Ruhrfrage 
so erfolgen müsse, daß sie Frankreich Sicherheitsgarantien gebe. Raymond 
Poidevin hat den Unterschied in der Sehweise Monnets und Auriols treffend 
beschrieben als er meinte: »Dans sa vision, l'Allemagne contrôlée et sur
veillée doit surtout être mise au service d'une coopération européenne dont 
les vainqueurs seraient les principaux bénéficiaires. Vision large de Jean 
Monnet; vision plus nationaliste de Vincent Auriol«92. 

Die Verhandlungen der Besatzungsmächte fur die drei westlichen Besat
zungszonen in Deutschland im August und September 1947 blieben zunächst 
ohne Ergebnis. Für Frankreich bestand aber akuter Handlungsbedarf. 
Schlechte Ernten, Lebensmittelknappheit, Inflation und Preisexplosion, 
Brotrationierungen, Einfrieren der Löhne, fehlende Energie und drohende 
soziale Unruhen gefährdeten die von Monnet angestrebte Stabilisierungs
und Modernisierungspolitik. Der Monnet-Plan war in Gefahr. Würde es zur 
Krise des demokratischen Systems, zum von Monnet befürchteten Chaos 
kommen?93 Frankreich benötigte dringend eine »aide intérimaire« um eine 
derartige Entwicklung vermeiden zu können94. Erst die gescheiterte Londo
ner Außenministerkonferenz führte zu einer gewissen Solidarität unter den 
Westmächten. Hierbei spielte durchaus eine Rolle, daß Frankreich wegen 
seiner innenpolitischen Situation und seines Kreditbedarfes von den Ameri
kanern unter Druck gesetzt werden konnte und sich im Dezember 1947 auch 
zu Konzessionen bereit erklärte95. Wichtig sollte es jedoch werden, daß es 
bei den Verhandlungen für eine »aide intérimaire«, die am 2. Januar 1948 

91 Ibid., S. 84. 
9 2 POIDEVIN (wie Anm. 81) S. 92. 
9 3 Vgl. hierzu u.a. FJM AM F 10/1-4 über die Arbeit der Planungskommission und die 

Überlegungen Monnets zur Stabilisierungsproblematik sowie FJM AM F 14/1 Conférence 
de coopération économique européenne und 14/6 zur OEEC und Frankreich. 

9 4 Vgl. hierzu insgesamt die wichtige an der Sorbonne vorgelegte Habilitationsschrifl 
von Gérard BOSSUAT, La modernisation de la France sous influence. Les premières étapes 
de l'appel à l'étranger 1944-1949, Paris 1988, S. 394ff. Ich danke Gérard Bossuat herzlich 
für die Überlassung der Microfiche-Fassung seiner Studie, die für mich vor der Veröffent
lichung seiner bis 1954 erweiterten Druckfassung sehr nützlich und unverzichtbar war. 

9 5 Ausführlicher zu dieser Problematik BOSSUAT (wie Anm. 44) S. 164ff. 
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erfolgreich abgeschlossen werden konnten, gelang, die Marshall-Plan-Hilfe 
und den Monnet-Plan zu verknüpfen96. 

Wie u.a. die Londoner Sechsmächtekonferenzen des Jahres 1948, die in 
ihrem Ergebnis zu den Frankfurter Dokumenten und dem Auftrag an die 
Deutschen zur Gründung eines Weststaates führten, verdeutlichten, erreich
ten die Franzosen nur minimale Zugeständnisse in der Deutschlandfrage. Das 
Ergebnis dieses vergeblichen Bemühens hat René Girault auf den Punkt ge
bracht, als er bemerkte: »In einem permanenten, durch wiederholte Niederla
gen gekennzeichneten Rückzugsgefecht gegen die anglo-amerikanischen 
Absichten stellten die französischen Autoritäten nach und nach ihre Macht
losigkeit und die Vergeblichkeit der französischen Deutschlandpolitik fest -
eine schmerzliche Erfahrung«97. 

Neben der deutschlandpolitischen wurde auch die europapolitische Hoff
nung enttäuscht. Es kam nicht zu einem franco-britischen »Kondominium« 
über Westeuropa und zu weitreichender Zusammenarbeit in anderen Berei
chen98 . Dies verdeutlichten die Beratungen im Rahmen des »Comité de co
opération économique européenne«99, die schließlich zu einer intergouver-
nementalen Organisationsstruktur für die OEEC fuhren sollten. Jedes Mit
glied der OEEC versuchte nun, sich ein möglichst großes Stück des ERP-
Kuchens zu sichern. Monnet war mit dem institutionellen Aufbau der OEEC 
höchst unzufrieden. Ihm hatte eine Organisation mit größeren exekutiven 
Kompetenzen vorgeschwebt. Duchêne hat die Enttäuschung Monnets über 
die OEEC treffend kommentiert als er meinte: »Monnet lost interest either in 
European planning or the OEEC. In later years, whenever he said of some-
thing that it was 'an OEEC affair', he meant nothing would come out of 
it«K><>. 

Auch der Prozeß der Gründung des Europarates, dessen Statut schließlich 
am 5. Mai 1949 in London unterzeichnet wurde, fallt unter diese Katego-
rieioi. 

9 6 Vgl. hierzu DUCHÊNE, Monnet, S. 166ff. sowie Gérard BOSSUAT, L'Europe occiden
tale à l'heure américaine 1945-1952, Brüssel 1992, S. 80ff. 

9 7 René GIRAULT, Der kulturelle Hintergrund der französischen Integrationspolitik, in: 
Vom Marshallplan zur EWG (wie Anm. 68) S. 561-576, S. 567f. 

9 8 Vgl. hierzu BOSSUAT (wie Anm. 94) Kapitel 9, S. 458ff. 
9 9 Vgl. POIDEVIN (wie Anm. 81) S. 92f. 
1 0 0 DUCHÊNE, Monnet, S. 169. 
101 Vgl. hierzu Wolf D. GRÜNER, Europa in den Debatten der Beratenden Versammlung 

des Europarates 1949/50: Anmerkungen zu einem interessanten Forschungsfeld, in: Heiner 
TIMMERMANN (Hg.), Impulse für Europa, Berlin 1996, S. 69-95, sowie Marie-Thérèse 
BITSCH, Le rôle de la France dans la naissance du Conseil de l'Europe, in: Raymond POIDE-
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Statt einer neuen »entente cordiale« bildete sich, u.a. aufgrund der in Paris 
unterschätzten tiefgehenden Interessendivergenzen zwischen Briten und 
Franzosen, eher eine »mésentente cordiale« aus102. Im Frühjahr 1949 wurde 
klar, daß es eine gemeinsame westeuropäische Führungsrolle der beiden 
Westmächte nicht geben werde. Der luxemburgische Außenminister Bech 
stellte mit Blick auf die Briten in diesem Zusammenhang fest: »La volonté 
de coopération britannique n'excède pas pour l'instant le plan des manifesta
tions verbales«103. 

Die Notwendigkeit der Marshall-Plan-Hilfe fur die Realisierung des fran
zösischen Modernisierungsprogrammes war eindeutig. Die Verknüpfung von 
Marshall-Plan und Monnet-Plan sollten aus der Retrospektive für Frankreich 
zu einem wichtigen »asset« (Etienne Hirsch) werden104. Mit Recht wurde 
daher die Arbeit Monnets und seiner Mitarbeiter im Planungskommissariat, 
denen es gelang, auf den verschiedensten Ebenen, national und international, 
wichtige politische Akteure letztlich von der Richtigkeit ihres Vorgehens zu 
überzeugen, von François Duchêne als wichtiger Meilenstein bewertet, wenn 
er bemerkte: »In the end the bulk of the Marshall aid was channelled into the 
Monnet Plan. Marshall aid represented only 20 per cent of French investment 
from 1948 to 1952, but it was a crucial margin [...]. It greatly loosened Fran-
ce's main external bottleneck, the inability to earn dollars. And aid offered a 
key to changes which France on her own might hâve taken far longer to 
achieve [...]. With Marshall aid, the French, starved of dollars, could pro-
bably not hâve carried their intentions through«105 . 

Das drohende totale Scheitern des Modernisierungsprogramms verhindert 
zu haben, sollte für die weitere europäische Entwicklung, für den westeuro
päischen Integrationsprozeß, für die französische Deutschlandpolitik und 
somit auch für die Triade Frankeich-Europa-Deutschland bedeutsam werden. 
Für Monnet war die Regelung der Verteilung der Finanzmittel aus der 

VIN (Hg.), Les débuts de la construction européenne, Brüssel 1986, S. 165-198; DIES., 
Histoire de la construction européenne, Brüssel 1996, bes. S. 34fF., sowie u.a. Bente OPEL, 
Die Europavorstellungen in den Debatten der Beratenden Versammlung des Europarates 
1950-1952, Hamburg 1996. 

102 Vgl. hierzu René MASSIGLI, Une comédie des erreurs, 1943-1956. Souvenirs et 
réflexions sur une étape de la construction européenne, Paris 1978. Massigli hatte sich 
immer wieder um eine französisch-britische Verständigung bemüht. 

103 Bericht Saffroys vom 30.7.1948 an den Quai d'Orsay (CE 48 no. 125), zit. nach 
BOSSUAT (wie Anm. 94) S. 498. Abgedruckt auch in BOSSUAT (wie Anm. 44) Bd. II, S. 619. 

1 0 4 DUCHÊNE, Monnet, S. 169: »'The existence of a [French Monnet] plan was a major 
asset'«. 

105 Ibid., S. 173. 
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Marshall-Plan-Hilfe über die intergouvernementale Struktur der OEEC 
höchst unbefriedigend. Ihm wäre eine unabhängige und handlungsfähige 
Institution mit supranationalen Elementen, auch mit Blick auf die deutsche 
Frage, lieber gewesen. Institutionen waren für ihn auch deswegen wichtig, 
weil europä-ische Einheit sich auf mehr als auf guten Willen gründen mußte. 
In seinen Erinnerungen bemerkte er in diesem Zusammenhang: »Wir können 
nicht unsere persönlichen Erfahrungen hinterlassen, die mit uns verschwin
den; was wir hinterlassen können, sind Institutionen. Das Leben von Institu
tionen währt länger als das der Menschen, und so können Institutionen, wenn 
sie wohl konstruiert sind, die Weisheit aufeinander folgender Generationen 
sammeln und weitergeben«106. 

Die Marshall-Plan-Hilfe, das veränderte internationale Klima und die Er
kenntnis, einen entstehenden demokratischen deutschen Staat in den Westzo
nen nicht verhindern zu können, beförderten die europäische Wende in der 
französischen Deutschlandpoltik. Es setzte sich eine Haltung durch, die seit 
dem Kriegsende immer wieder hervorgetreten war, nämlich, daß die Stabili
tät, Prosperität, Sicherheit und Entwicklungsfähigkeit Europas nur durch eine 
Integration und Einbindung Deutschlands in das europäische System erreicht 
werden könne. Verschiedene Voraussetzungen fur eine positive Integration 
Deutschlands in die europäische Völkergemeinschaft schienen 1948/49 er
füllt zu sein. 

So forderte eine wohl 1945 entstandene Aufzeichnung für die endgültige 
Lösung der deutschen Frage als ersten Schritt die Zerstörung des deutschen 
militärischen Machtpotentials sowie als weiteren Schritt eine Veränderung 
»of the whole German outlook on the world«107. Beide Bedingungen schie
nen erfüllt. Positiv wurde französischerseits die deutsche Verfassungsdis
kussion verfolgt, in der von Politikern und Staatsrechtlern wie Carlo Schmid 
und anderen davon ausgegangen wurde, daß ein zu begründender deutscher 
Staat bereit sein würde, Souveränitätsrechte an eine übernationale europäi
sche Organisation abzutreten - ein Gedanke, der schließlich auch in das 
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland Eingang fand. Mit der 
Gründung eines demokratischen Staates war auch eine dritte Grundbedin
gung erfüllt, die eine »intégration of Germany in the Community of peaceful 
European nations« erlauben würde108. 

1 0 6 MONNET, Erinnerungen, S. 486. 
1 0 7 FJM AM E 56/2 no. 31, »If chaos is avoided...« o.D. (wohl 1945), O.A., möglicher

weise von Monnet verfaßt. 
108 Ibid. 
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Die zitierten, um 1945 entstandenen Aufzeichnungen sind in ihrem Ideen
gehalt im Sinne Monnets und der Gedanken, die er sich über den Sinn und 
Wert von Institutionen machte. Die Überlegungen verweisen auf einen wich
tigen Zukunftsaspekt der europäischen Entwicklung, die 1948/49 und insbe
sondere dann 1950/51 eine evolutionäre Perspektive für Westeuropa anboten: 
»It is upon the Organization and functioning of this European Community that 
we must now focus our eyes. The exact form it will take, we do not know 
yet«i<>9. 

Vor dem Hintergrund der Entwicklungen des Jahres 1948/49 brachen sich 
Gedanken für eine aktive Partnerschaft mit Deutschland Bahn, zumal mit ei
nem europäischen Engagement Großbritanniens nicht zu rechnen war. Somit 
fiel die (west)europäische Führungsrolle und die des europäischen Föderators 
an Frankreich. Gedanken über eine engere Verbindung Frankreichs mit 
Deutschland und mit den Beneluxländern, möglicherweise als Zollunion, im 
Rahmen der OEEC wurden in der Europaabteilung des Quai d'Orsay disku
tiert, entsprachen aber auch Vorstellungen, für deren Verwirklichung Jean 
Monnet seit den firühen Kriegsjahren plädiert hatte. Sie fanden eher Anklang 
bei Robert Schuman als bei de Gaulle und paßten in die Zielsetzungen Mon
nets110. Nachdem seine Wunschkonstruktion, eine enge und produktive 
anglo-französische Zusammenarbeit in Europa, schwierig - und wie OEEC 
und Europarat verdeutlichten - kaum realisierbar war, setzte er auf ein supra
nationales, sektoral ausgerichtetes Europa, das um einen französisch
deutschen Kern entstehen sollte111. Dies versprach auch die institutionelle 
Struktur, die ihm aus der Triade Frankreich-Europa-Deutschland erforderlich 
schien, um langfristig Europa den Frieden und die Freiheit zu sichern und die 
Nationalismen zu überwinden, die Europa im 20. Jahrhundert in blutige 
Konflikte gestürzt hatten. In verschiedenen Treffen mit seinen Mitarbeitern 
aus dem Planungskomitee und weiteren Experten im Frühjahr 1950, zwi
schen dem 16. April und dem 6. Mai, entwickelte Monnet Vorschläge fur ei
ne deutsch-französische Vereinigung. Rückblickend stellte er fest, daß dieser 
Entwurf, und dies zeigen auch die Materialien in seinem Nachlaß, »ohne 
Hirsch und Reuter112 nicht ohne weiteres diese fertige Form erhalten hätte, 

*09 ibid. 
1 1 0 Vgl. hierzu MONNET, Erinnerungen, S. 374fî. 
111 Vgl. hierzu die entsprechenden Notizen, Entwürfe und Ausarbeitungen, die schließ

lich zum Schuman-Plan führen sollten in: FJM AM G »Plan Schuman«, u.a. FJM AM G 0/1 
Introduction générale und FJM AM G 0/5 Documents de Jean Monnet concernant le Plan 
Schuman. 

1 1 2 Paul Reuter war Professor der Rechte und juristischer Berater des Quai d'Orsay. 
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die ihn zum echten Ursprungsdokument der Gemeinschaft machte. Ich hatte 
einen klaren Blick für das Ziel, sie lieferten mir die Mittel, durch neue For
men von Institutionen, die sie in kürzester Zeit für Europa entwickelten, zu 
diesem Ziel zu gelangen«113 . An der Formulierung der endgültigen Fassung 
für ein von der französischen Regierung vorzuschlagendes Projekt arbeitete 
auch Pierre Uri mit, der dem Vorschlag seinen inneren Zusammenhang gab 
und später im Spaak-Komitee eine wichtige Funktion für die »relance eu
ropéenne« übernehmen sollte. Von ihm stammen die Überlegungen für einen 
gemeinsamen Markt ohne Zollschranken und Handelsdiskriminierungen. Die 
Schlußfassung des Dokuments lag am 6. Mai 1950 vor114. 

In seinen historisierenden Eingangspassagen in denen auch auf die fran
zösische Rolle bei den europäischen Einigungsbestrebungen Bezug genom
men wird, wird darauf hingewiesen, daß Europa konkrete und kreative 
Schritte für die Sicherung des Friedens in der Welt unternehmen und durch 
die Bildung einer europäischen Gemeinschaft den französisch-deutschen Ge
gensatz überwinden müsse: »La paix mondiale ne saurait être sauvegardée 
sans des efforts créateurs à la mesure des dangers qui la menacent. La contri
bution qu'une Europe organisée et vivante peut apporter à la civilisation est 
indispensable au maintien des relations pacifiques. En se faisant depuis plus 
de 20 ans le champion d'une Europe unie, la France a toujours eu pour objet 
essentiel de servir la paix. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. 
L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble: elle 
se fera par des réalisations concrètes créant d'abord une solidarité de fait. Le 
rassemblement des nations européennes exige que l'opposition séculaire de la 
France et de l'Allemagne soit éliminée: l'action entreprise doit toucher au 
premier chef la France et l'Allemagne«115 . 

Es gelang Monnet mit seiner Überzeugungskraft, für das zunächst geheim 
gehaltene Projekt einer Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, 
Außenminister Robert Schuman zu gewinnen. Schuman, der seit dem Krieg 
in verschiedenen Funktionen Regierungsverantwortung übernommen hatte -
u.a. als Ministerpräsident, Finanz- und Außenminister - und Monnet aus die
sen Zusammenhängen kannte, war bereit, den Plan Monnets politisch zu 
vertreten116. Eine wichtige Voraussetzung hierfür war es sicherlich, daß 

1 1 3 MONNET, Erinnerungen, S. 376. 
114 FJM AM G 1/2 no. 9, »Projet« v. 6.5.1950. 
115 Ibid. 
1 1 6 Vgl. hierzu und zur Vorgeschichte des Schuman-Plans neben der bereits an anderer 

Stelle aufgeführten Literatur u.a. Raymond POIDEVIN, Robert Schuman, Paris 1988, bes. S. 
84ff. u. 174f.; Klaus SCHWABE (Hg.), Die Anfänge des Schuman-Plans 1950/51, Baden-
Baden 1988; BITSCH (wie Anm. 101) S. 64ff.; BOSSUAT (wie Anm. 103) S. 735ff.; Robert 
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Schuman die Aufsplitterung Europas als Anachronismus ansah, der über
wunden werden mußte. Die Vorstellungen der Föderalisten hingegen waren 
ihm zu weitgehend. Der Weg zur Überwindung des europäischen Anachro
nismus könne nur über konkrete und begrenzte Schritte erfolgen. Wie für 
Monnet spielte auch fur Schuman die deutsche Frage ein wichtiges Motiv fur 
die überraschende Initiative vom 9. Mai 1950. Seit Anfang 1950 war Monnet 
zunehmend beunruhigt, denn »la situation allemande devient rapidement un 
cancer pour la paix«117. Das sich in der Triade Frankreich-Europa-
Deutschland konstituierende und unauflöslich verknüpfte Interessengeflecht 
verlangte sofortiges Handeln, das innen-, wirtschafts- und außenpolitische 
Blockademöglichkeiten durch das Überraschungsmoment ausmanövrieren 
konnte, durch den Plan einen neuen Kontext für die Lösung der deutschen 
und europäischen Problematik herstellte und die Hoffnung darauf setzte, 
durch den neuen Kontext die Ansichten der Menschen zu verändern. Hierzu 
gehörten auch verschiedene Schlüsselbegriffe, die für die Menschen die Mo
tive für die Begründung einer supranationalen Organisation überzeugend, ja 
zwingend erscheinen ließen. In diesen Zusammenhang gehören der Sicher
heitsgedanke, das deutsche Problem, die Friedensidee, die Prosperität sowie 
die europäische »Gemeinschaftsidee« (»Community idea«)118, die Friedens
idee und Europagedanken verbindet. Es war daher wohl kein Zufall, daß 
Schuman bei seinem einleitenden Statement zur Pressekonferenz vom 9. Mai 
1950 zur Begründung der französischen Initiative bemerkte: »Elle a agi es
sentiellement pour la Paix. Pour que la Paix puisse vraiment courir sa chance 
il faut, d'abord, qu'il y ait une Europe«119. 

Die Überwindung des deutsch-französischen Gegensatzes wird als zentrale 
Bedingung für Frieden, Sicherheit und Wohlstand in Europa angesehen. Da
her sei das französische Vorgehen wegweisend, denn mit seiner Initiative »la 
France accomplit le premier acte décisif de la construction européenne et y 
associe l'Allemagne«120. 

Namens der französischen Regierung schlug Schuman vor, die »produc
tion franco-allemande de charbon et d'acier« einer gemeinsamen Hohen Be-

SCHUMAN, Pour l'Europe, Paris 1963. 
1 1 7 Zitiert nach POIDEVIN (wie Anm. 116) S. 89. 
1 1 8 Vgl. hierzu u.a. Clive ARCHER, Organizing Europe. The Institutions of Integration, 

London 1994, S. 74ff. sowie Paul REUTER, International Institutions, London 1958 und 
DERS., Organisations européennes, Paris 1965; DERS., La naissance de l'Europe commu
nautaire, Lausanne 1980. 

1 1 9 Déclaration liminaire de Robert Schuman v. 9.5.1950, abgedruckt in: POIDEVIN (wie 
Anm. 116)S. 193f.,S. 193. 

120 I b i d . 
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hörde zu unterstellen. Es sollte eine Organisation begründet werden, die auch 
anderen europäischen Ländern zum Beitritt offen stünde. Die Schaffung ei
ner europäischen Organisation für Kohle und Stahl wäre »la première étape 
de la Fédération européenne« und böte durch die wirtschaftliche Zusammen
arbeit in sensiblen Bereichen Chancen für das Ende blutiger Konflikte zwi
schen den Völkern Europas. Perspektivisch formulierte der Schuman-Plan: 
»Par la mise en commun de productions de base et l'institution d'une Haute 
Autorité nouvelle, dont les décisions lieront la France, l'Allemagne et les 
pays qui y adhéreront, cette proposition réalisera les premières assises con
crètes d'une Fédération européenne indispensable à la préservation de la 
paix«121. 

Die Vorschläge Schumans wurden zur Grundlage der Verhandlungen für 
die Gründung einer Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl an der 
sich neben Frankreich und Deutschland auch die Beneluxstaaten und Italien, 
nicht aber Großbritannien beteiligten122. Mit der Vertragsunterzeichnung am 
18. April 1951 in Paris wurden die Verhandlungen zur Bildung der ersten su
pranationalen europäischen Organisation erfolgreich abgeschlossen. Würde 
die EGKS als Modell für weitere supranationale europäische Institutionen 
dienen können und so über den sektoralen Integrationsprozeß das Ziel einer 
Europäischen Föderation verwirklichen helfen? 

Während der Vertragsverhandlungen hatte sich die internationale Lage 
durch den Ausbruch des Koreakrieges klimatisch verändert. Die Forderung 
nach einem militärischen Beitrag der Bundesrepublik zur Verteidigung des 
Westens trat in den Mittelpunkt europäischer Diskussionen, aber auch innen
politischer Auseinandersetzungen in der jungen Bundesrepublik. Churchills 
Vorschlag vor der Beratenden Versammlung des Europarates in Straßburg 
am 11. August 1950 zur Bildung einer europäischen Armee unter Einbezie
hung Deutschlands123 zwang Frankreich erneut initiativ zu werden124. Es 
reagierte mit dem Plevenplan, aus dem sich dann der Vertrag über die Euro
päische Verteidigungsgemeinschaft entwickeln sollte. Würde ein remilitari-

121 FJM AM G 1/2 no. 9, »Projet«. Deutscher Text und weitere Materialien in: PA AA, 
Abt. 2, Sekretariat für Fragen des Schuman-Plans (künftig: SFSP), 54/2. 

1 2 2 Vgl. hierzu aus deutscher Sicht insbesondere PA AA, Abt. 2, SFSP, 1-3, 5-7,12,18 
sowie 53/1, 61-63, 77/78 sowie ebda., NL Professor Schlochauer 339/1-342/4, 344/6-
359/21,365/27-372/34. 

123 Council of Europe - Consultative Assembly (in der Folge abgekürzt als CE CA) 5* 
Sitting v. 11.8.1950, Sp. 224-228 sowie CE CA Doc. AS (2)47 v. 11.8.1950. 

124 Vgl. hierzu u.a. Carolin Félicitas CORDS, Die Diskussion über die Europäische Ver
teidigungsgemeinschaft im Spiegel der Debatten der Beratenden Versammlung des Europa
rates (1950-1952), Hamburg 1995. 
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siertes Deutschland auf nationaler Basis seinen Beitrag zur Verteidigung des 
Westens leisten, oder mußte es europäisch vernetzt werden? In einem Memo
randum für Außenminister Schuman erörterte Monnet diese Frage und for
derte unverzüglich eine Option Frankreichs in der Wiederbewaffhungsfrage. 
Sollte ein mit allen Attributen der Souveränität und mit Streitkräften ausge
stattetes Deutschland in die internationale Gemeinschaft zurückkehren, oder 
wollte man Deutschland lieber, im Sinne des Schuman-Plans, »incorporée à 
l'Europe continentale de l'Ouest«125 ? Monnet legte Schuman die möglichen 
Konsequenzen der nationalen und europäischen Option, auch für die Sicher
heit Frankreichs dar und meinte dann: »En bref, il s'agit de savoir si l'on traite 
de l'Allemagne ou de l'Europe continentale. Si l'on traite de l'Europe conti
nentale, on peut donner au problème allemand une solution positive. Si l'on 
traite de l'Allemagne isolément, on empêchera la constitution de l'Euro
pe« 126 9 

Ganz im Sinne des von Monnet für den 9. Mai 1950 ausgearbeiteten Vor
schlages für eine EKGS als erster Stufe auf dem Weg zu einer europäischen 
Föderation schrieb Monnet: »Le Plan Schuman devait et peut être le com
mencement de la création d'une Europe occidentale organisée à l'initiative de 
la France, en même temps que le seul règlement possible du problème alle
mand, par l'incorporation politique et matérielle de l'Allemagne à une com
munauté supranationale, comprenant, en outre, la France, l'Italie et le Bene-
lux«l27. 

Aus der Sicht Monnets machte es daher Sinn, den Schuman-Plan mit einer 
entsprechenden europäischen Verteidigungsgemeinschaft zu verknüpfen. 
Forderung Frankreichs müsse es daher sein, »que la participation de l'Alle
magne à la défense commune soit organisée dans le cadre européen suprana
tional d'un plan Schuman élargi - ce plan étant élaboré à l'initiative de la 
France, la Grande-Bretagne et les États-Unis participant à son élaborati
on«128 . 

Am gleichen Tag formulierte Monnet in einem weiteren Memorandum an 
Schuman erneut seine Haltung hinsichtlich der Stellung Deutschlands zum 
Westen und zu den Optionen Frankreichs: »[T]rois voies semblent ouvertes. 
Ne rien faire? Mais est-ce possible? Traiter l'Allemagne sur une base nationa
le, mais rendre alors la constitution de l'Europe et le succès du Plan Schuman 

125 FJM AM G 6/6 no. 1, Mémoire à M. Schuman, texte préliminaire, 16.9.1950. 
™ Ibid. 
M Ibid. 
™ Ibid. 
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impossible; ou intégrer l'Allemagne à l'Europe par un plan Schuman élargi, 
en prenant dans un cadre européen, les décisions qui vont être prises«129. 

Monnet optierte für eine »solution positive« der deutschen Frage durch 
immer stärkere, supranationale Vernetzung Deutschlands in weiteren europä
ischen Politikfeldern. Die Einbeziehung der militärisch-sicherheitspolitischen 
Komponente über einen »plan Schuman élargi« war aus dieser Sicht nur der 
erste Schritt. Wie eine Aufzeichnung Monnets fur Schuman zur Vorbereitung 
des Besuches von Wirtschaftsminister Ludwig Erhard verdeutlicht, hatte 
Frankreich eine Entscheidung zugunsten eines demokratischen Deutschlands 
als integraler Teil der westeuropäischen Staatengemeinschaft getroffen: »En 
déposant le plan Schuman, le gouvernement français a fait un choix. Il a 
montré qu'il était prêt à modifier le climat de ses relations avec l'Allemagne, 
à lui faire confiance et qu'il désiderait en même temps développer au maxi
mum les relations économiques entre les deux pays en réalisant comme une 
première étape le marché unique«130. 

Mit der Paraphierung des Vertrages über die europäische Gemeinschaft für 
Kohle und Stahl am 19. März 1951 in Paris schien Monnet Europa auf die 
Schienen gesetzt und auf den Weg zum gemeinsamen Markt gebracht zu ha
ben. In seiner Ansprache anläßlich des Abschlusses der Verhandlungen 
verwies Monnet auf »trois points essentiels qui caractérisent la transformati
on fondamentale que le Plan Schuman doit apporter à l'Europe de l'Ouest: 

- d'abord, le caractère supranational de la Communauté européenne du 
charbon et de l'acier, 

- ensuite, la création d'un marché de 150 millions de consommateurs et la 
mise en commun des ressources en charbon et en acier, 

- enfin, l'élipiination des pratiques restrictives des cartels et de concentra
tions excessives de puissance économique«131. 

In seinen abschließenden Bemerkungen unterstrich Monnet nochmals den 
revolutionären Akt der EGKS-Gründung und die perspektivische Stoßrich
tung dieser ersten supranationalen europäischen Organisation in Europa für 
die Zukunft: »Ce traité du Plan Schuman doit ouvrir une brèche dans les sou
verainetés nationales, en substituant aux barrières du passé qui nous ont jus
qu'à présent divisé et appauvri, des règles communes acceptées par tous et 
applicables à tous pour le bien commun de nos six pays«132. 

In der Begründung des Vertrages in der Vorlage des Außenministeriums 

129 ibid. 
1 3 0 FJM AM G 20/4 no. 3, Note pour M. Schuman 28.9.1950. 
131 PA AA, Abt 2, SFSP, 55, Allocution de M. Jean Monnet. 
1 3 2 Ibid. 
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für den Präsidenten vom 30. April 1950 zur Einleitung des Ratifikationspro
zesses fur das »Projet de Loi« wird neben den Motiven fur die EGKS auch 
die politische und wirtschaftliche Bedeutung für die Entwicklung eines von 
der Gemeinschaftsidee getragenen Europa unterstrichen, wenn es dort u.a. 
heißt, daß die zu gründende europäische Organisation »contient en germe 
une double révolution. Une révolution économique d'abord [...] Le Plan 
amorce aussi une révolution politique«}** . 

Mit dem Abschluß des Vertrages über die Europäische Verteidigungsge
meinschaft, über die Europäische Politische Gemeinschaft und den Deutsch
landvertrag im Mai 1952 schien der Prozeß der westeuropäischen Integration 
über die Zusammenfassung sektoraler Bereiche unumkehrbar und die Bun
desrepublik Deutschland fest in die westeuropäische Staatengesellschaft ein
gebunden worden zu sein. Die deutsch-französische Verständigung schien 
zum Motor des europäischen Einigungsprozesses geworden zu sein, auch im 
sensiblen Feld der europäischen Sicherheitspolitik. Gerade aber Monnet und 
Schuman waren sich der Schwierigkeiten bewußt, mit denen der Weg der 
»construction européenne« bis zur Europäischen Föderation gepflastert sein 
würde. In einem Vortrag an der Handelshochschule in St. Gallen über die 
politischen Aspekte des europäischen Zusammenschlusses unterstrich Robert 
Schuman die Bedeutung der Montanunion, ging aber auch auf die schwieri
gen psychologischen Momente im Zusammenhang mit einer Europäischen 
Verteidigungsgemeinschaft und dem europäischen Einigungsprozeß insge
samt ein. Der europäische Einigungsprozeß sei ohne historisches Muster, der 
sich unter anderen Rahmenbedingungen als die Gründung der USA, die Ei
nigung Deutschlands oder der Zusammenschluß der Schweizer Kantone 
vollziehe: »Ungeduld kann bei einem so ungeheuren Problem nichts ausrich
ten. Die Zumutung, die gestellt wird, ist außergewöhnlich, handelt es sich 
doch um den Souveränitätsverzicht früherer Feindstaaten. Es handelt sich um 
ein Wagnis; ein zerstückeltes Europa bedeutet aber vielleicht den Untergang. 
Paul Reynaud hat das Wort geprägt: 's'unir ou périr'. Ohne Inspiration und 
moralische Führung richtet man in der heutigen Zeit nichts ms. Europa ist 
ein Stück Weltanschauung«1*4. Eine weitere wichtige Komponente komme 
hinzu: »L'Europe est une entreprise de raison et non de sentiment«135 . 

ï 3 3 Ibid., »Projet de Loi autorisant le Président de la République à ratifier le traité ... 
instituant une Communauté européenne du charbon et de l'acier...«. 

1 3 4 PA AA, Abt. 2, Bd. 574, »Robert Schuman über die Europäische Integration. Ein 
Vortrag in St. Gallen«, Neue Züricher Zeitung v. 1.6.1953. 

1 3 5 Ibid. Vortrag Schumans am 7.12.1953 in Luxembourg. 
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Wir wissen heute, daß für den weiteren europäischen Weg eine Perspekti
ve und Vision zwingend notwendig ist. Daher muß sich der Europäer auch 
gefühlsmäßig im Prozeß des Baues eines europäischen Hauses wiederfinden, 
den Monnet mit Engagement und Erfahrung als einer seiner ersten Baumei
ster nach dem Kriege eingeleitet hat. Ohne die Triade Frankreich-Europa-
Deutschland im Denken Monnets wären die institutionellen Fundamente für 
eine europäische Gemeinschaft nicht erreichbar gewesen. Aus dem Span
nungszusammenhang von deutscher Frage und ihrer Lösung, Modernisierung 
Frankreichs, um es für die Übernahme einer im französischen Nationalinter
esse liegenden europäischen Föderatorrolle bereit zu machen und von Frie
denssicherung und Demokratisierung zur Überwindung des politischen und 
ökonomischen Nationalismus in Europa durch supranationale Strukturen und 
Europäisierung, entwickelten sich die Energien, die Monnet zum »père de 
l'Europe« machen konnten. 

Bei der Paraphierung des Schuman-Plans hat Walter Hallstein auf die 
Quelle dieser Energien hingewiesen als er sagte: »Nous avons eu la grande 
chance d'avoir trouvé en Monsieur Monnet un chef de notre conférence dans 
la personne duquel s'est incarné cet esprit de solidarité européenne, esprit qui 
est l'élément créateur de la Communauté dont nous avons élaboré le projet 
[...]. Le souvenir de votre volonté pure, de votre objectivité, de votre persévé
rance, restera toujours inscrit dans nos cœurs«136. 

Bei aller Freude über den ersten Schritt auf dem Wege zur europäischen 
Einigung wies Hallstein auch auf die Widerstände hin, die nur durch eine 
»persévérance« im Sinne Monnets überwunden werden könnten: »Nous sa
vons que la plus grande partie du chemin qui mène à la Fédération Eu
ropéenne se trouve encore devant nous. Nous connaissons également notre 
adversaire le plus dangereux: l'égoïsme national qui divise les peuples et qui 
a encore ses alliés dans tous nos pays. Nous sommes assez réalistes pour sa
voir que notre projet ne l'a pas anéanti. Mais si à l'avenir cette œuvre prendra 
vie dans l'action d'hommes animés d'un esprit vraiment européen, nous lui 
aurons infligé une blessure mortelle. Voilà ce que nous voulons: une Europe 
unie dans laquelle tous les peuples libres pourront vivre et travailler dans une 
communauté pacifique. Plus jamais, une guerre ne doit pouvoir nous sépa
rer«137 . 

1 3 6 PA AA, Abt. 2, SFSP, 55, Ansprache Walter Hallsteins namens der deutschen Dele
gation am 19.3.1951. 

*3? Ibid. 


