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GUIDO THIEMEYER 

JEAN MONNET, PIERRE PFLIMLIN 
UND DAS PROJEKT EINER 

EUROPÄISCHEN AGRARGEMEINSCHAFT 

Die Bedeutung Jean Monnets für die großen europäischen Integrationspro
jekte der französischen Regierung zu Beginn der fünfziger Jahre ist vielfach 
beschrieben worden und kaum zu überschätzen. Sowohl die Montanunion als 
auch die Europäische Verteidigungsgemeinschaft gingen in wesentlichen 
Teilen auf seine Gedanken und Initiativen zurück. Weniger bekannt hingegen 
ist seine Rolle in der Entstehungsgeschichte des Pflimlin-Planes, der in der 
französischen Administration etwa zeitgleich mit der Konzeption für die 
Montanunion entstand, und einen gemeinsamen europäischen Markt für be
stimmte landwirtschaftliche Produkte vorsah. Am 12. Juni 1950, vier Wo
chen nach der Verkündung des Schuman-Planes, brachten Landwirtschafts
minister Pierre Pflimlin und die Mitglieder des Mouvement Républicain Po
pulaire (MRP) in der Nationalversammlung eine »Proposition de Résolution« 
ein, in der die Regierung aufgefordert wurde, die Initiative zur Errichtung ei
ner europäischen Organisation für die wichtigsten Agrarmärkte zu ergreifen. 
Kurz nach Abschluß der Verhandlungen über die Montanunion schickte die 
französische Regierung über das Büro des Straßburger Europarates eine 
Sechzehn-Punkte-Note an die Mitglieder dieser Organisation sowie Öster
reich, die Schweiz und Portugal. Die Regierungen dieser Länder wurden zu 
einer Konferenz nach Paris eingeladen, auf der über die Vereinheitlichung 
der europäischen Agrarmärkte unter der Leitung einer supranationalen 
»Hohen Behörde« verhandelt werden sollte. Zwischen März 1952 und Juli 
1954 fanden aufgrund dieser Initiative insgesamt drei Konferenzen statt, auf 
denen unter zunächst sechzehn, später siebzehn europäischen Regierungen 
über einen »Pool Vert« verhandelt wurde. Auf der letzten Konferenz einigten 
sich die Landwirtschaftsminister, die Beratungen auf die OEEC zu übertra
gen, und gaben damit das ursprüngliche Ziel eines europäischen Agrarmark-
tes in diesem Rahmen auf. Welchen Einfluß hatte Jean Monnet auf die Ent
stehung des französischen Planes, und wie beeinflußte die von ihm entworfe
ne Konzeption für die Montanunion und die EVG die Überlegungen zur 
Agrarunion? Diesen Fragen soll im folgenden nachgegangen werden. 
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Ausgangspunkt der agrarpolitischen Überlegungen in der französischen 
Regierung war die katastrophale Ernte des Jahres 1947, der schlechtesten des 
Jahrhunders insgesamt, die im folgenden Winter noch einmal zu einer Nah
rungsmittelknappheit und Hungersnot führte1. Pierre Pflimlin, der am 24. 
November 1947 das französische Landwirtschaftsministerium übernahm, 
hatte die schwierige Aufgabe, die Produktion zu steigern und künftige Miß-
ernten dieses Ausmaßes zu verhindern. Die Modernisierung der französi
schen Landwirtschaft wurde nun auch in den Aufgabenbereich des Commis
sariat Général du Plan übernommen, dessen Leiter, Jean Monnet, die Aktivi
täten des Landwirtschaftsministers unmittelbar unterstützte2. Auch er sah die 
Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion als Notwendigkeit, dachte 
aber mehr als der Landwirtschaftsminister in makroökonomischen Zusam
menhängen. Anlaß für die Überlegungen der Beamten des Commissariat 
Général du Plan war nicht nur die aktuelle Mißernte, sondern das nach wie 
vor akute Problem der defizitären Zahlungsbilanz. Wie alle westeuropäischen 
Staaten litt auch Frankreich nach 1945 am Devisenmangel, der dadurch ent
stand, daß die nationalen Währungen weder untereinander noch gegenüber 
dem weltwirtschaftlich dominierenden US-Dollar konvertibel waren. Alle 
westeuropäischen Staaten waren auf den Import wichtiger Investitionsgüter 
und Nahrungsmittel aus den USA angewiesen, die in US-Dollar bezahlt wur
den, also zuvor durch Exporte in den Dollar-Raum verdient werden mußten. 
Da Exporte wegen der mangelhaften Produktionsbedingungen nach dem 
Krieg nur in sehr geringem Umfang möglich waren, entstand die sogenannte 
»Dollar-Lücke«. Zwar bot die ab 1948 einsetzende Marshallplan-Hilfe eine 
wesentliche Erleichterung, ebenso leistete die im Rahmen der OEEC auf 
amerikanische Initiative errichtete Europäische Zahlungsunion beachtliches 
für den innereuropäischen Zahlungsbilanzausgleich; das Problem des Devi
senmangels jedoch blieb bestehen. Aus der Sicht Jean Monnets gab es hierfür 
nur eine Lösung: Die französische Produktion mußte gesteigert werden, nicht 
nur um die steigende Inlandsnachfrage zu befriedigen, sondern auch um ex
portfähige Überschüsse zu erzeugen, mit deren Hilfe die für den Ausgleich 
der Zahlungsbilanz notwendigen Devisen erwirtschaftet würden. So entstand 

1 Zur Entstehungsgeschichte des Pflimlin-Planes: Alan MILWARD, Richard GRIF-
FITHS, The European Agricultural Community 1948-1954. EUI Working Paper No. 
86/254, Florenz 1986; Alan MILWARD, The European Rescue of the Nation-State, London 
1992, S. 224-306; Gilbert NOËL, French Agricultural Pressure Groups and the Project for 
a European Agricultural Organisation, in: Richard GRIFFITHS, Brian GIRVIN (Hg.), The 
Green Pool and the Origins of the Common Agricultural Policy, London 1995, S. 51-77. 

2 Eine sehr idealistische Darstellung der Kooperation zwischen Monnet und Pflimlin 
findet sich in den Memoiren des früheren Landwirtschaftsministers: Pierre PFLIMLIN, 
Mémoires d'un Européen - de la IVe à la Ve République, Paris 1991, S. 39/40. 
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in der französischen Planungsbehörde im Sommer 1948 der Plan, eine Ex
portoffensive für landwirtschaftliche Produkte, voran Weizen, Wein und 
Zucker einzuleiten. Die Landwirtschaft bot sich für diese Politik deswegen 
an, weil Frankreich hier über ein gewaltiges Produktionspotential verfügte, 
das, richtig ausgenutzt, in der Lage war, den westeuropäischen Bedarf an 
Wein und Weizen zu decken. Am 20. Juli 1948 fand in der rue de Martignac 
eine Besprechung der Kommission »Objectifs de production céréales« statt, 
in der erstmals wünschenswerte Produktionsziffern genannt wurden3. Die 
Weizenernte sollte 1952, dem vorgesehenen Ende der Marshallplan-Hilfe, 
100 Millionen Doppelzentner betragen, die den französischen Bedarf an 
Brotgetreide decken würden. 15 Millionen Tonnen verplanten die Beamten 
als Futtermittel zur Fleischerzeugung, noch einmal soviel sollte zum Export 
bereit stehen. Insgesamt strebte das Commissariat Général du Plan für 1952 
eine landwirtschaftliche Produktion an, die um ein Viertel über dem Durch
schnitt der Jahre 1934-1938 lag4. Das sei, so vermerkten die Beamten in ei
ner Aufzeichnung, ein ehrgeiziges Ziel, das der französischen Landwirtschaft 
aber keine Probleme bereiten dürfte, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt 
würden: Den Landwirten müßten erstens Dünger und leistungsfähige Ma
schinen in ausreichender Zahl zur Verfügung gestellt werden, zweitens solle 
der Staat zur Finanzierung der Modernisierung günstige Kredite gewähren, 
und drittens müßten ausreichende Absatzmärkte für die französische Agrar
produktion erschlossen werden. Um sicherzustellen, daß die Landwirte auch 
alle verfügbaren Ressourcen mobilisierten, schlugen die Experten vor, fi
nanzielle Anreize in Form von staatlichen Abnahmegarantien zu lukrativen 
Preisen zu setzen. Pierre Pflimlin hatte die Geltung der bereits von seinem 
Vorgänger François Tanguy-Prigent eingeführten Mindestpreise für Agrar-
produkte durch ein Dekret schon am 23. Februar 1948 bis 1952 verlängert. 
Am 24. September 1948 stimmte die Nationalversammlung einem eilig ent
worfenen Gesetz zu, das die staatlichen Kredite für die landwirtschaftliche 
Modernisierung von sieben Milliarden Francs im Jahre 1947 auf 50 Milliar
den für 1950 anhob. Die Regierung war also entschlossen, die Zahlungsbi
lanzkrise bis 1952 durch den Export landwirtschaftlicher Produkte zu über
winden. 

Doch mußte ein solches Programm mit erweiterten Absatzmärkten kom
biniert werden, um im gewünschten Sinne wirken zu können. Zur Erschlie
ßung der Auslandsmärkte wurden vom Commissariat Général du Plan zwei 

3 Archives Nationales, Paris (AN), 80AJ14, Procès-verbal de la réunion de la com
mission »Objectifs de production céréales«, 20.7.1948. 

4 AN, 80AJ14, Agriculture, Projet de loi relatif à la vulgarisation agricole. Exposé des 
motifs, 29.11.1948. 
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verschiedene Wege in die engere Wahl genommen5. Zum einen sollte sich 
die Regierung bemühen, bilaterale Handelsverträge mit anderen europäi
schen Regierungen über die Lieferung landwirtschaftlicher Erzeugnisse aus 
Frankreich abzuschließen. Andererseits könnten aber auch die landwirt
schaftlichen Interessenverbände selbst in Kontakt mit ihren Kollegen im 
Ausland treten, um auf dieser Ebene über langfristige Exporte zu verhandeln. 
In der Tat forcierten die Vertreter französischer Landwirtschaftsverbände die 
Beziehungen vor allem zu ihren deutschen Kollegen6. Am 1. Oktober 1949 
erörterte der Vorsitzende des elsässischen landwirtschaftlichen Genossen
schaftsverbandes, Jean Schatz, mit dem Vorsitzenden des Deutschen Bau
ernverbandes, Andreas Hermes, zum ersten Mal die Möglichkeit einer engen 
Kooperation zwischen beiden Ländern. Wesentlich konkreter wurde die Zu
sammenarbeit zwischen den Berufsverbänden auf der Tagung der Fédération 
Internationale des Producteurs Agricoles (FIPA) in Saltsjöbaden bei Stock
holm im Juni 1950. Zum Abschluß der Tagung verabschiedeten die deut
schen und französischen Landwirtschaftsvertreter ein gemeinsames Proto
koll, in dem eine enge Kooperation zwischen beiden Verbänden vereinbart 
wurde. Die Erklärung von Saltsjöbaden war trotz aller nachfolgenden Kon
flikte in der Tat der Anfang einer engen deutsch-französischen Kooperation, 
die den Verlauf der Verhandlungen über den »Pool Vert« von 1952 bis 1954 
entscheidend beeinflussen sollte. Nur, langfristige Absatzmärkte für die fran
zösische Landwirtschaft, wie sie das Commissariat Général du Plan und der 
Landwirtschaftsminister forderten, boten die deutschen Landwirte ihren fran
zösischen Nachbarn zunächst nicht an7. Kaum erfolgreicher waren die Be
mühungen Jean Monnets, der zunächst nicht die Bundesrepublik, sondern 
Großbritannien als Absatzmarkt anvisierte, mit dessen Regierung er über 
Lord Plowden in engem Kontakt stand. Mit Plowden erörterte Monnet im 
Frühjahr 1949 die Möglichkeit eines langfristigen Handelsvertrages, der 
Frankreich den Export von landwirtschaftlichen Gütern, vor allem Fleisch, 
nach Großbritannien ermöglichen sollte. London könne im Gegenzug indu
strielle Produkte auf dem französischen Markt anbieten. Doch war die briti-

5 AN, 80AJ14, Note du Commissariat Général du Plan. Agriculture-Contrats à long 
terme, 22.9.1948. 

6 Hierzu detailliert Gilbert NOËL, France, Allemagne et »Europe Verte«, Bern 1995, 
hier S. 49f. Vgl. auch Ulrich KLUGE, DU Pool Noir au Pool Vert, in: Enrico SERRA (Hg.), 
II rilancio dell'Europa e i trattati di Roma, Baden-Baden (u.a.) 1989, S. 239-280, hier S. 
250. 

7 Bundesarchiv Koblenz (BA), B116/7272, betr. Austausch landwirtschaftlicher Pro
dukte zwischen Frankreich und Deutschland, 16.1.1951; vgl. auch Année politique 1950, 
S. 130. 
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sehe Regierung nicht an einer solchen Kooperation interessiert, Plowden 
konnte seinem Vorstoß in London kein Gehör verschaffen8. 

Damit entstand aus französischer Sicht ein Problem, mit dem im Sommer 
1948 niemand gerechnet hatte: Alle Versuche, Absatzmärkte für die geplan
ten französischen Überschüsse zu erschließen, blieben unbefriedigend. Ähn
lich wie Frankreich schütteten alle europäischen Staaten ihre Landwirtschaft 
gegen ausländische Konkurrenz ab, zugleich stieg auch dort nach der Krise 
von 1947/48 die heimische Produktion. Mit anderen Worten: Das ehrgeizige 
Projekt der französischen Landwirtschaftspolitiker, über die Steigerung der 
Agrarexporte bis 1952 zu einem Ausgleich der Zahlungsbilanz zu kommen, 
drohte schon im Sommer 1949 daran zu scheitern, daß es in Europa keine 
langfristig belieferbaren Absatzmärkte für Agrarprodukte gab. Dabei war vor 
allem der von den traditionellen Agrarregionen Osteuropas abgeschnittene 
Westen Deutschlands, dessen Bevölkerung zudem durch Flucht und Vertrei
bung um fast zehn Millionen Menschen gewachsen war, ein langfristig siche
res Absatzgebiet. In seiner Not schrieb Pierre Pflimlin am 10. November 
1949 einen Brief an Außenminister Robert Schuman, in dem er verlangte, die 
Bundesrepublik in die aktuellen Verhandlungen über eine Zollunion zwi
schen Frankreich, Italien und den Benelux-Staaten einzubeziehen: »Or, il est 
incontestable que l'Allemagne a toujours été, avec l'Angleterre, le principal 
débouché extérieur de notre agriculture, et qu'à l'heure actuelle, le marché 
allemand offre à celle-ci des perspectives d'expansion plus larges que le mar
ché anglais«9. Eine solche Forderung war aus der Sicht des Quai d'Orsay 
nicht unbedenklich, die Bundesrepublik hatte sich gerade als Staat etabliert, 
und noch galt sie nicht als gleichwertiger Partner, der für Verhandlungen 
über eine Zollunion geeignet wäre. Die Befürchtungen der französischen In
dustrie vor der deutschen Konkurrenz ließ Pflimlin nicht gelten. Eine Zoll
union mit Italien sei auch nachteilig für die französische Landwirtschaft, weil 
Italien über eine ähnliche Produktpalette verfüge, also ein potentieller Kon
kurrent sei. Wenn die französische Industrie eine Zollunion mit Italien wegen 
der dortigen Absatzmärkte für Industrieprodukte fordere, dann müßten auch 
die Interessen der Landwirtschaft am deutschen Markt berücksichtigt wer
den. Auch Jean Monnet erhielt einen Brief des französischen Landwirt
schaftsministers, in dem Pflimlin sich darüber beschwerte, daß der für die 
Handelsliberalisierung zuständige Ministerausschuß auf seiner Tagung am 
26.9.1949 ankündigte, den Handel mit den europäischen Partnerstaaten zu li-
beralisieren, hiervon jedoch die Bundesrepublik ausdrücklich ausgeschlossen 

8 Eric ROUSSEL, Jean Monnet, Paris 1996, S. 506. 
9 Archives du Ministère des Affaires étrangères, Paris (MAE), DECE, vol. 577, 

Pflimlin à Schuman, 10.11.1949. 
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hatte10. Die Bundesrepublik, so forderte Pflimlin und mit ihm die maßge
benden Vertreter der landwirtschaftlichen Interessenverbände, müsse in die 
geplanten multilateralen Vereinbarungen integriert werden, weil sie einen für 
die französische Landwirtschaft bedeutenden Absatzmarkt biete. Der sich 
erst konstituierende westdeutsche Staat hatte also wegen seines strukturellen 
Nahrungsmitteldefizits schon seit seiner Gründung eine herausragende Be
deutung für die am Export orientierte französische Agrarpolitik. Doch stand 
den handelspolitischen Interessen der Landwirte zunächst noch die außen
politisch motivierte Isolierung der Bundesrepublik gegenüber. 

Der Schuman-Plan vom 9. Mai 1950 veränderte die Situation der französi
schen Landwirte und ihres Ministers Pflimlin, weil jetzt, wenn auch aus an
deren Gründen, im Quai d'Orsay die Grundsatzentscheidung gefallen war, 
die Bundesrepublik als gleichberechtigten Partner in die Europapolitik einzu-
beziehen. Wenn auf dieser Basis über eine Gemeinschaft für Kohle und Stahl 
verhandelt wurde, warum sollte man dann nicht auch die Landwirtschaft ein
beziehen und die französischen Agrarprobleme auf diese Weise lösen? 
Pflimlin hatte dies, wie geschildert, schon zuvor verlangt, konnte sich aber 
gegen die außenpolitischen Erwägungen des Quai d'Orsay nicht durchsetzen. 
Auch die Interessenverbände erkannten die im Schuman-Plan liegenden 
Möglichkeiten für die französische Landwirtschaft sofort. Am 1. Juni 1950 
schrieb der Generaldirektor der Fédération Nationale des Syndicats d'Exploi
tants Agricoles (FNSEA) einen Brief an Ministerpräsident Georges Bidault, 
in dem er den Schuman-Plan begrüßte: »Pour que le projet Schuman puisse 
porter ses fruits d'une façon durable et ait une influence réelle et bienfaisante 
sur la vie économique française, il est indispensable qu'il soit étendu au do
maine agricole«11. Im Landwirtschaftsministerium dachte man ähnlich. 
Gabriel Valay, der Nachfolger Pierre Pflimlins im Ministeramt, wies in ei
nem Schreiben an Schuman noch einmal auf die Bedeutung der Bundesre
publik als langfristigen und stabilen Absatzmarkt für französische Agrarpro-
dukte hin und kündigte zugleich konkrete Vorschläge für eine »union éco
nomique« an12. Die landwirtschaftlichen Interessenvertreter waren ange
sichts der drohenden Agrarkrise entschlossen, die durch den Schuman-Plan 
eröffneten neuen Absatzmöglichkeiten zu nutzen, und das französische 
Landwirtschaftsministerium übernahm diese Strategie unmittelbar. Unter 
diesen Voraussetzungen entstand in den ersten Juni-Wochen des Jahres 1950 

M Fondation Jean Monnet pour l'Europe (FJME), Lausanne, Fonds Jean Monnet, AMF 
15/6/8, Pflimlin à Monnet, 26.9.1949. 

11 Historisches Archiv der Europäischen Gemeinschaften, Florenz (HAEG), Dep. 9, 
Fonds Uri, vol. 40, Le Directeur Général de la FNSEA à Bidault, 1.6.1950. 

12 Ibid., vol. 40, Valay à Schuman, 6.6.1950. 
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im Landwirtschaftsministerium unter maßgeblicher Beteiligung der FNSEA 
das Konzept für einen europäischen Agrarmarkt. »Nous croyons«, schrieb 
der Kabinettschef Valays, Pierre Maestracci, an Jean Monnet, »qu'il y a lieu 
de mettre à profit le mouvement actuel de l'opinion, qui a été, tant en France 
qu'à l'étranger, fortement remuée par l'initiative française«13 . 

Um die allgemeine Begeisterung auszunutzen, beeilte sich Pierre Pflimlin, 
das Projekt eines europäischen Agrarpools auch parlamentarisch bald auf den 
Weg zu bringen. Am 12. Juni 1950 brachten er und die 126 Abgeordneten 
des MRP in der Nationalversammlung eine »proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à prendre l'initiative d'une organisation eu
ropéenne des principaux marchés agricoles« ein14. Diese sah vor, nach dem 
Vorbild des Schuman-Planes einen von einer »Hohen Behörde« geleiteten 
gemeinsamen Markt für landwirtschaftliche Güter zu errichten, der allerdings 
in der ersten Phase nur die Produkte Weizen, Wein, Milch und Zucker um
fassen sollte, eben jene Erzeugnisse, die die französische Landwirtschaft ex
portieren sollte. In bezug auf die westeuropäischen Staaten der OEEC, so ar
gumentierte Pierre Pflimlin in der Begründung fur seine Initiative, bestehe 
nach wie vor ein Defizit in der Versorgung mit diesen Produkten. Die 
Landwirtschaftsexperten der OEEC berechneten für das Jahr 1952 ein Nah
rungsmittel-Defizit in den Mitgliedsstaaten der Organisation in Höhe von 5 
Milliarden Dollar, der Bedarf an Agrarprodukten sei also hoch und die 
Märkte langfristig aufnahmefähig. Dem allerdings stünde die nach wie vor zu 
geringe Produktion gegenüber. Die französischen Landwirte zögerten, ihre 
Produktion auszuweiten, weil sie nach den bitteren Erfahrungen Ende der 
zwanziger Jahre eine neue Überproduktion fürchteten, die zu einem massiven 
Preisverfall führen würde. Voraussetzung für die notwendige Steigerung der 
Produktion, so hieß es weiter, sei daher, daß der Staat den Landwirten jetzt 
das Vertrauen ausspreche, indem er ihnen die Sicherheit gebe, daß eine zu
sätzliche Produktion nicht ihren eigenen Ruin zur Folge habe. Die Erfahrung 
lehre jedoch, daß Preis- und Abnahmegarantien, die den Landwirten seit je
her gewährt würden, im nationalen Rahmen zunehmend Schwierigkeiten be
reiteten. Auf der europäischen Ebene hingegen mit ihrem bedeutend größe
ren Markt, sei das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage leichter 
zu erhalten. Dann erläuterte Pflimlin die französischen Anforderungen an die 
Struktur des europäischen Agrarmarktes: »Une organisation efficace et ra
tionnelle des grands marchés agricoles européens implique nécessairement la 
création d'institutions appropriées qui seront chargées d'assurer l'écoulement 

13 Ibid., vol. 40, Maestracci à Monnet, 5.7.1950. 
14 Assemblée nationale, No 10254, Annexe au procès-verbal de la séance du 12 juin 

1950. 
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régulier des produits et la stabilité des cours en procédant, s'il y a lieu, à des 
opérations de stockage et de report, de réaliser pour le compte commun des 
pays participants l'exportation des excédents et l'importation des com
pléments, enfin de coordonner, le cas échéant, les plans de production établis 
par les divers pays«15 . 

Im Prinzip bedeutete dies die Ausweitung des französischen agrarpoliti-
schen Systems auf Westeuropa. Auch wenn Pflimlin beteuerte, daß eine sol
che Organisation den Interessen der Konsumenten entgegenkomme, ist un
mittelbar ersichtlich, daß sie primär den landwirtschaftlichen Produzenten 
diente. Diese sollten unabhängig von der tatsächlichen Nachfrage nach Nah
rungsmitteln eine Abnahmegarantie zu festgesetzten Mindestpreisen erhalten, 
eine Einkommenssicherung mithin, die den Marktmechanismus in diesem 
Wirtschaftssektor aus einkommens- und sozialpolitischen Motiven außer 
Kraft setzte. Neben den sechs Staaten der Schuman-Plan-Verhandlungen 
sollte der gemeinsame Agrarmarkt auch Dänemark und Großbritannien of
fenstehen. 

Die Forderungen des Landwirtschaftsministers wurden in der französi
schen Regierung mit Skepsis aufgenommen. Die Wirtschaftsabteilung des 
Quai d'Orsay bezweifelte, daß es sinnvoll sei, auf Regierungsebene über die 
Vereinheitlichung bestimmter europäischer Agrarmärkte zu verhandeln16. 
Wäre es nicht besser, das Projekt den Berufsverbänden zu überlassen, unter 
der Kontrolle des Außenministeriums, aber nicht unter dessen Regie? »Il y a 
peut-être lieu également de se montrer réservé à l'endroit d'une Autorité su
pranationale qui aurait à agir dans un domaine aussi complexe et échappant 
aussi facilement au contrôle que l'agriculture«17. Die Struktur der Gemein
schaft fur Kohle und Stahl, so hieß es weiter, sei ein Experiment, niemand 
könne gegenwärtig sagen, ob es erfolgreich sein werde. Zudem sollten zuvor 
die Bedingungen auf den einzelnen Märkten genau untersucht werden. Im 
Gegensatz zum Urteil der Experten der OEEC bestanden nach Ansicht des 
Außenministeriums gar keine Exportmöglichkeiten für Frankreich in West
europa. Über das Internationale Weizenabkommen vom 23. März 1949 
könnte der europäische Bedarf an Weizen aus Übersee zu Preisen für die Im
porteure gedeckt werden, die weit unter den französischen Exportpreisen lä
gen. Die Vereinigten Staaten verfügten wegen ihrer Landwirtschaftssubven
tionen über erhebliche Weizenüberschüsse, die sie zu Dumping-Preisen auf 
dem Weltmarkt verschleuderten. Wie sollte die französische Landwirtschaft 

*5 Ibid. S. 3. 
16 MAE, DECE, vol. 580, Note pour M. Charpentier a.s. Projet d'organisation eu

ropéenne des marchés agricoles, 31.7.1950. 
17 Ibid. 
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in einem gemeinsamen Markt mit diesen Preisen konkurrieren? Zudem solle 
man überlegen, ob der Absatz französischen Weizens in Europa nicht mit der 
Verpflichtung zum Import von Industrieprodukten erkauft werden müsse, die 
wiederum eine Konkurrenz für die französische Industrie bedeuteten. 

Auch Jean Monnet, der die Landwirtschaftspolitik Pflimlins als Planungs
kommissar seit 1948 unterstützt hatte, zeigte sich angesichts der europapoliti
schen Initiative des Landwirtschaftsministers skeptisch. Am 19. August 1950 
übermittelte er Pflimlin seine Stellungnahme zum Projekt eines Pool Vert18. 
Grundsätzlich, so schrieb Monnet, halte er eine europäische Organisation der 
Agrarmärkte für sehr wichtig, schließlich habe er selbst oft darüber nachge
dacht. Doch gelte es, nicht nur die technischen Probleme eines solchen Pro
jektes, die Pflimlin in den Vordergrund stelle, zu berücksichtigen, sondern 
auch die allgemeine politische Struktur Europas. »La note que vous m'avez 
soumise, si elle énumère les problèmes techniques, laisse cet aspect de la 
question pour une discussion ultérieure, après les études techniques. Je crois 
que ce serait une grande erreur d'engager les Français dans cette voie: au 
point de vue de la question agricole cela rendrait la préparation beaucoup 
plus difficile et le succès beaucoup plus aléatoire«19. In der Tat berücksich
tigte die von Pflimlin vorgetragene Initiative allein die Interessen der fran
zösischen Landwirtschaft, deren drohendes Überschuß-Problem durch die 
Öffnung der europäischen Absatzmärkte gelöst werden sollte. Damit unter
schied er sich grundlegend von dem Monnet am Herzen liegenden Schuman-
Plan. Auch dieser war selbstverständlich auf die Probleme der französischen 
Stahlindustrie zugeschnitten, verfolgte aber darüber hinaus wesentlich weiter 
gesteckte außenpolitische Ziele, indem er die französische Außenpolitik aus 
einer drohenden Isolierung herausführte. Zudem war der Schuman-Plan bei 
den Partnerländern nur deswegen so begeistert aufgenommen worden, weil 
er auch zentrale außen- und wirtschaftspolitische Interessen der Bundesre
publik, Italiens und der Benelux-Staaten berücksichtigte. Diese weitgespann
ten wirtschaftlichen und politischen Dimensionen, die den Schuman-Plan 
auszeichneten, waren dem Projekt Pflimlins fremd. Das Konzept des Land
wirtschaftsministers war ausschließlich auf die Bedürfnisse der französischen 
Landwirtschaft abgestimmt. Monnet erkannte dieses Problem und wies des
wegen auf den politischen Kontext hin, in dem die französische Europapoli
tik stand. Damit aber nicht genug, der Planungskommissar erhob auch noch 
weitere Einwände: »Au point de vue de l'effort d'organisation européenne 
actuellement poursuivi par le Gouvernement Français, une initiative sur le 
plan agricole qui ne serait pas, sur les points essentiels l'expression des posi-

18 FJME, AMG 58/1/3, Télégramme Monnet à Pflimlin, 19.8.1950. 
19 Ibid. 
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tions générales prises par le Gouvernement à l'occasion de la mise en com
mun du charbon et de l'acier créerait dans tous les pays européens une grande 
confusion et affaiblirait certainement cet effort et en compromettrait certai
nement les dispositions pour le succès. Au contraire une harmonisation 
préalable des dispositions générales européennes dont le Gouvernement 
Français poursuit la réalisation facilitera le succès des propositions qui nous 
tiennent au cœur et viendra renforcer, au lieu de les affaiblir, les chances de 
succès de la grande entreprise européenne dont la France a pris l'initiati
ve«20 . Dies also war für Monnet der entscheidende Punkt: Die Initiative 
Pflimlins auf dem in internationalen Verhandlungen so hochkomplizierten 
Agrarsektor erschwerte die Verhandlungen über die Montanunion und drohte 
das für die französische Außenpolitik so wichtige Projekt insgesamt zu Fall 
zu bringen. Der Commissaire du Plan wollte zunächst mit der Gemeinschaft 
für Kohle und Stahl eine Basis für die supranationale europäische Einigung 
schaffen, die dann um einen gemeinsamen Agrarmarkt erweitert werden 
könnte. »Il ne faut pas essayer de faire tout à la fois«, hatte Monnet schon in 
einer Note am 29. Juni 1950 gemahnt21. 

Tatsächlich lenkte der Landwirtschaftsminister sofort ein. Wenn er in sei
ner Note so sehr auf die technischen Details eingegangen sei, so schrieb er 
Monnet am 23. August, dann nur deswegen, weil die von Monnet angemahn
ten außenpolitischen Konsequenzen die Zuständigkeiten seines Ressorts 
überstiegen. Selbstverständlich werde er die außenpolitischen Interessen der 
Regierung respektieren, zumal sie mit seinen Vorstellungen vollständig 
übereinstimmten22. Pierre Pflimlin fügte sich also zunächst der Autorität 
Jean Monnets, geriet aber gleichzeitig unter den Druck der Landwirtschafts
verbände, die angesichts der nun beginnenden Verhandlungen über den ge
meinsamen Markt für Kohle und Stahl eine Kompensation auf dem Agrar
sektor forderten. Pierre Martin, der Präsident der Confédération Générale de 
l'Agriculture (CGA), schrieb dem zwischenzeitlichen Landwirtschaftsmini
ster Gabriel Valay, daß sein Verband die deutsch-französischen Vereinba
rungen von Saltsjöbaden im engen Zusammenhang mit dem Schuman-Plan 
sehe23 . Auch die Initiative des MRP in der Nationalversammlung sei unter 
diesem Aspekt zu bewerten. In der Tat forcierten die Landwirtschaftsverbän
de nun ihre Aktivitäten, um die inhaltlich bisher recht vagen Überlegungen 
für eine europäische Agrarintegration in eine konkrete Form zu bringen. Am 

20 ibid. 
2 1 Note du 29.6.1950, zit. nach: Gérard BOSSUAT, La France, l'aide américaine et la 

construction européenne 1944-1954, tome II, Paris 1992, S. 786. 
2 2 FJME, AMG 58/1/4, Pflimlin à Monnet, 23.8.1950. 
2 3 NOËL (wie Anm. 1) S. 57. 
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11. Juli 1950 fand unter der Leitung des Kabinettschefs Pflimlins, Pierre 
Maestracci, eine Besprechung mit den Vertretern der verschiedenen Organi
sationen statt, in der diese noch einmal die Unterstützung für das Projekt zu
sagten. Am 26. Juli richtete Pflimlin ein technisches Komitee ein, das unter 
Beteiligung der Interessenvertreter die Bedingungen für die Organisation der 
Märkte für Weizen, Zucker, Milch und Wein untersuchen sollte24. Gleich
zeitig trieb Pflimlin das Projekt auf der politischen Ebene voran. Am 5. Sep
tember stimmte das Kabinett einer französischen Initiative zur Vereinheitli
chung der Agrarmärkte grundsätzlich zu. Daraufhin faßte Pflimlin die Vor
schläge der von ihm eingesetzten Expertenrunde in einer 16-Punkte-Note zu
sammen, die er dem französischen Kabinett am 25. Oktober 1950 vorlegte. 
Der Plan sah vor, etappenweise einen europäischen Markt für landwirt
schaftliche Produkte zu errichten, der zunächst Weizen, Wein, Milch und 
Zucker umfassen sollte. Analog zur Montanunion würde eine gemeinsame 
Organisation die Produktionsmengen und Preise der vier Produkte überwa
chen und dem Bedarf anpassen. Als Teilnehmer für die Verhandlungen 
schlug Pflimlin die sechs Regierungen der Montanunion vor, betonte aber, 
daß alle interessierten westeuropäischen Staaten willkommen seien. Das war 
durchaus mit dem europapolitischen Konzept Jean Monnets vereinbar, 
gleichwohl beobachtete der Commissaire du Plan die Aktivitäten des Land
wirtschaftsministeriums mit Argwohn. Am 28. Dezember 1950 schrieb er 
Pflimlin einen Brief, in dem er darauf hinwies, wie wichtig es sei, den Ver
handlungen von Beginn an ein Basisdokument zugrunde zu legen, das von 
allen Verhandlungsteilnehmern gebilligt werde. Deswegen dürfe dieses nicht 
nur die französischen Interessen wiedergeben, sondern müsse auch die der 
Verhandlungspartner berücksichtigen25. Monnet betonte also noch einmal, 
daß das Projekt des Landwirtschaftsministeriums mit den Grundsätzen des 
Schuman-Planes nur bedingt in Einklang zu bringen war. 

Seine Bedenken erwiesen sich als vollkommen berechtigt. Am 17. Februar 
1951 fand unter der Leitung von Premierminister René Pleven eine intermi
nisterielle Besprechung über die Europapolitik statt, an der neben Pflimlin 
auch Robert Schuman, Jean Monnet, Guy Mollet, François Mitterrand und 
Edgar Faure teilnahmen26. Gegen den Willen Monnets wurde beschlossen, 
die Einladung zu Verhandlungen über die Vereinheitlichung der Agrarmärkte 
nicht nur an die sechs Staaten der Schuman-Plan-Verhandlungen zu schik-
ken, sondern an den wesentlich größeren Kreis der Mitglieder des Europara
tes. Damit war eine folgenreiche Grundsatzentscheidung gefallen, die nach 

2 4 Ibid. 
25 FJME, AMG 58/1/5, Monnet à Pflimlin, 28.12.1950. 
2 6 Année politique 1951, S. 56. 
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den Erinnerungen Pierre Pflimlins auf Guy Mollet zurückging, der damals als 
Ministre d'Etat für die Angelegenheiten des Europarates zuständig war. Er 
begründete sie mit der besonderen Rolle Großbritanniens, das Mitglied im 
Europarat, nicht aber in der entstehenden Montangemeinschaft war. »Il at
tachait beaucoup d'importance à la Grande-Bretagne, pour des raisons politi
ques mais aussi en raison de l'avantage que pouvait présenter pour l'écoule
ment de nos excédents le marché britannique«, erinnert sich Pflimlin27. Mit 
dieser Entscheidung wurde der Teilnehmerkreis von sechs auf sechzehn Re
gierungen erweitert, was den organisatorischen Aufwand beträchtlich erhöh
te. Schwerer aber noch wog, daß damit auch das durch den Schuman-Plan 
begründete Prinzip der Supranationalität in Frage gestellt wurde, weil Regie
rungen an den Beratungen teilnahmen, die eine Einschränkung der nationalen 
Souveränität auch in Teilbereichen grundsätzlich ablehnten. Hierzu gehörten 
neben Großbritannien auch die Schweiz, die ebenfalls eingeladen wurde, und 
die skandinavischen Staaten. Von einer Fortsetzung der europäischen Inte
grationspolitik im Rahmen des Schuman-Planes, von der Pflimlin weiterhin 
sprach, konnte unter diesen Voraussetzungen keine Rede mehr sein. Der 
Landwirtschaftsminister hat später eingestanden, daß mit der Ausweitung des 
Teilnehmerkreises ein wesentlicher diplomatischer Fehler begangen wur
de28 . Der hätte vermieden werden können, denn schon eine Woche vor der 
interministeriellen Besprechung hatte Jean Monnet Pflimlin über die Konse
quenzen einer solchen Entscheidung aufgeklärt29. Für die Aufnahme von 
Verhandlungen, so schrieb Monnet, müßten die Teilnehmerstaaten zwei Vor
aussetzungen akzeptieren: Einerseits die Übertragung von nationaler Souve
ränität an eine »Hohe Behörde«, andererseits die Vergemeinschaftung der 
agrarpolitischen Ressourcen der Teilnehmerländer. »Or, dans votre projet de 
note, l'idée d'une Haute Autorité est présentée comme une simple suggestion 
du Gouvernement français au lieu d'apparaître comme un principe de ba
se«30 . Damit sei vorauszusehen, daß sich die neue Institution zu einem bera
tenden Organ entwickeln werde, das keinerlei eigene Kompetenzen habe und 
daher ohnmächtig bleibe. »En outre, pour bien montrer l'articulation de l'or
ganisation agricole avec le Plan Schuman, il aurait été convenable d'indiquer 
que deux des institutions prévues par ce dernier: la Cour de Justice et l'As
semblée Commune, restent valables pour l'Agriculture.« Jean Monnet wollte 
also die Institutionen der Montanunion um eine Abteilung für Landwirtschaft 
erweitern, der damit auch die gleichen Prinzipien wie der Montanunion zu-

2 7 PFLIMLIN (wie Anm. 2) S. 48. 
2 8 HAEG, INT 9, Interview mit Pierre Pflimlin, 12.4.1989. 
2 9 HAEG, Dep. 9, Fonds IM, vol. 40, Monnet à Pflimlin, 12.2.1951. 
30 Ibid. 
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gründe lägen. Zudem schlug er Pflimlin vor, den Verhandlungspartnern einen 
ausformulierten Vertragsentwurf 201 präsentieren, der als Diskussionsbasis 
dienen könne. 

Monnet konnte sich mit seinen Vorstellungen nicht gegen die an der Öff
nung des britischen Absatzmarktes für französische Agrarprodukte interes
sierten Befürworter eines erweiterten Teilnehmerkreises durchsetzen. Im
merhin erreichten er und Robert Schuman, daß die Einladung an die Mitglie
der des Europarates sowie Österreich, die Schweiz und Portugal erst nach 
Abschluß der Verhandlungen über die Montanunion am 20. März 1951 abge
schickt wurde31. Offiziell wurde der Plan als nächste Stufe zur Verwirkli
chung der europäischen Wirtschaftseinheit dargestellt, tatsächlich war er aber 
der Versuch Pflimlins und der Landwirtschaftsverbände, die durch die ex
pansive französische Agrarpolitik entstandene Überproduktionskrise gleich
sam »europäisch« zu lösen, wobei die Interessen der Produzenten im Sinne 
einer Absatzsicherung besonders berücksichtigt wurden. Die weitreichenden 
politischen Implikationen, die den Schuman-Plan auszeichneten, und diesen 
für die Verhandlungspartner erst akzeptabel machten, fehlten dem Konzept 
Pflimlins. Der Plan war tatsächlich eindimensional auf französische Agrarin-
teressen abgestimmt, indem nur Produkte zur Integration im gemeinsamen 
Markt vorgeschlagen wurden, die Frankreich im Überschuß produzierte, oh
ne zu berücksichtigen, welches Interesse die Verhandlungspartner an einem 
solchen Projekt haben könnten. Durch die Entscheidung, die Verhandlungen 
im Kreise von sechzehn Regierungen zu führen, mußte die institutionelle 
Frage, Supranationalität oder internationale Kooperation, offengehalten wer
den. Hierdurch verlor die französische Europapolitik ihre mit der Montan
union begonnene und mit der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft fort
gesetzte einheitliche Linie. Jean Monnet hatte vergeblich versucht, sein inte
grationspolitisches Konzept auch auf den Agrarsektor anzuwenden, scheiter
te aber an der starken, vor allem auf den britischen Absatzmarkt fixierten Al
lianz aus Landwirtschaftsministerium und Agrarverbänden. 

Es stellt sich die Frage, warum Landwirtschaftsminister Pflimlin und die 
Verbände ihre Position gegen die Intentionen des Außenministeriums und 
des einflußreichen Commissariat Général du Plan durchsetzen konnten. Auf-
schlußreich ist in diesem Zusammenhang eine Aufzeichnung vom 2. Mai 
1953, die wahrscheinlich vom Leiter der Wirtschaftsabteilung im französi
schen Außenministerium, Olivier Wormser, stammt. Vor dem Hintergrund 
der Debatte um die Europäische Politische Gemeinschaft wies er auf die Be
deutung der »Groupe Paysan« in der Nationalversammlung hin. Diese habe 

3 1 Der Pflimlin-Plan ist abgedruckt bei Jürgen SCHWARZ, Der Aufbau Europas. Pläne 
und Dokumente 1945-1980, Bonn 1980, S. 153-156. 
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bei der Ratifikation des EGKS-Vertrags im Parlament am 13. Dezember 
1951 nur zugestimmt, weil ihr als Kompensation das Projekt eines »Pool 
Vert« geboten wurde, der ihren Interessen entgegenkam. »La ratification du 
Plan Schuman - il est bon de le rappeler - fut obtenu au parlement grâce en 
particulier au vote favorable du Groupe Paysan auquel on faisait miroiter les 
perspectives d'un pool >complémentaire<: le pool vert«32. In der Tat verfüg
ten die Landwirtschaftsverbände, allen voran die FNSEA, über hervorragen
de Verbindungen zu den politischen Entscheidungszentren der Pariser Ad
ministration, vor allem zu den Ministerien und der Nationalversammlung. 
Die Groupe Paysan war insgesamt eine sehr heterogene Vereinigung, die je
doch bei agrarpolitisch wichtigen Entscheidungen unter der Führung der 
FNSEA vor den Abstimmungen der Nationalversammlung zusammentraf, 
um eine gemeinsame Haltung zu vereinbaren. Nach den Wahlen im Sommer 
1951 hatte die Groupe Paysan 38 Mitglieder, hinzu kamen 7 Sympathisan
ten33 . Zwar teilte sich die Groupe Paysan im November 1951 nach internen 
Auseinandersetzungen, aber immerhin konnte die Gruppierung mit Camille 
Laurens und Paul Antier zweimal den Landwirtschaftsminister stellen. Bei 
der Schlußabstimmung über die Montanunion votierte eine Mehrheit von 377 
Abgeordneten für den Vertrag, während 233 dagegen stimmten34. Das auf 
den ersten Blick eindeutige Ergebnis täuscht über die fragilen Bündnisse in 
der Nationalversammlung hinweg: Kommunisten (97 Abgeordnete) und 
Gaullisten (116) waren grundsätzlich gegen das Projekt. Dem stand eine etwa 
gleich große Gruppe aus Sozialisten (105), Christdemokraten (MRP, 87) und 
Radikalen (71) gegenüber, die die EGKS unterstützten. Die Entscheidung 
zugunsten des Montanunion-Vertrags mußte also von den zahlreichen kleine
ren Gruppierungen getragen werden, von denen die beiden Flügel der gespal
tenen Bauernpartei 42 Deputierte stellten. Von den Landwirten stimmten 
immerhin acht gegen das Projekt, zwei Abgeordnete der Fraktion Paysan 
d'Union Sociale enthielten sich der Stimme während der Rest der Montan
union zustimmte35. 

Das eindeutige Abstimmungsergebnis zugunsten der Montanunion wurde 
allgemein als überraschend empfunden. Jean Monnet, Pierre Uri und André 
Philip hatten mit einer sehr knappen Mehrheit von zwanzig Stimmen gerech-

3 2 MAE, DECE, vol. 578, Note: Le crépuscule de l'Europe à Six, 2.5.1953. 
3 3 NOËL (wie Anm. 1) S. 53/54; Annie MOULIN, Les paysans dans la société française. 

De la Révolution à nos jours, Paris 1988, S. 227f. 
3 4 Gabriele LATTE, Die französische Europapolitik im Spiegel der Parlamentsdebatten 

(1950-1965), Berlin 1979, S. 21. 
3 5 Année politique 1952, S. 700, Bureaux et Groupes des Assemblées; Archiv der Ge

genwart 1951, 3243 A. 
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net und deswegen im Vorfeld der Abstimmung in den parlamentarischen 
Gremien um jede Stimme für die Ratifikation geworben.36 Als entscheidend 
für den Stimmungswandel auch in den Industrieverbänden, die dem Schu
man-Plan zunächst sehr skeptisch gegenüberstanden, wurde die insgesamt 
positive Reaktion der landwirtschaftlichen Interessenverbände auf die EGKS 
angesehen37. Hier liegt der Grund, warum Jean Monnet und Robert Schu
man die Landwirtschaftsverbände und Pierre Pflimlin hinsichtlich des Pool 
Vert, auch wenn er nicht mit ihren Intentionen vereinbar war, gewähren lie
ßen. Beide Projekte, Agrarunion und Montanunion, waren aufgrund der in
nenpolitischen Konstellation in Paris gar nicht voneinander zu trennen. Um 
eine reibungslose Ratifikation des EGKS-Vertrags zu gewährleisten, mußten 
Schuman und Monnet die Agrarunion akzeptieren, auch wenn die Kritik des 
Commissaire du Plan am Pflimlin-Plan zeigte, daß die beiden europapoliti
schen Initiativen kaum miteinander zu vereinbaren waren. So erklärt sich 
auch, warum Jean Monnet nach seiner letzten, sehr grundsätzlichen Kritik an 
der europapolitischen Initiative des Landwirtschaftsministers vom Februar 
1951 keine Stellungnahme mehr zur Agrarunion abgab. Hätte er seine Op
position fortgesetzt und möglicherweise Schuman und das ebenfalls skepti
sche Außenministerium gegen den Pflimlin-Plan engagiert, wäre auch sein 
eigenes Projekt, die Montanunion, durch die unsicheren Machtverhältnisse in 
der Nationalversammlung in Frage gestellt worden. Andererseits hatte der 
von Monnet entworfene Schuman-Plan erst die außenpolitischen Vorausset
zungen für die Initiative des Landwirtschaftsministers geschaffen. Beide 
Projekte bedingten also einander: Ohne den mit dem Schuman-Plan eingelei
teten außenpolitischen Kurswechsel wäre eine Agrarunion unter Einschluß 
der Bundesrepublik unmöglich gewesen, andererseits wäre die EGKS ohne 
das Projekt der Agrarunion in der Nationalversammlung gescheitert. Die bis
herige Forschung zur Genese des Pool Vert hat diesen wichtigen Zusammen
hang zwischen Agrar- und Montanunion übersehen. 

Kaum war jedoch der EGKS-Vertrag ratifiziert, meldete sich Monnet er
neut zu Wort. Der Adressat seiner umfangreichen Note über die Agrarunion 
vom 30. Januar 1952 war diesmal Guy Mollet, der als Ministre d'Etat für die 
Belange des Europarates zuständig war. Jean Monnet bat Guy Mollet, »de 
réexaminer la formule envisagée au début de l'an dernier et qui consistait à 
convoquer une conférence réunissant les pays membres du Conseil de l'Eu-

3 6 Vincent AURIOL, Journal du Septennat, 1947-1954, tome V (1951), Paris 1975, S. 
592/593. 

3 7 Dies betont Henry W. EHRMANN, The French Trade Associations and the Ratificati
on of the Schuman-Plan, in: World Politics 6 (October 1953-July 1954) S. 453-481, hier 
S. 474. 
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rope«38. Zur Begründung holte Monnet sehr weit aus: Seit dem Mai 1950 
verfolge Frankreich eine Europapolitik, die die gleichberechtigte Einbindung 
der Bundesrepublik in das europäische Staatensystem zum Ziel habe. Ge
plant sei eine supranationale europäische Gemeinschaft, die schon jetzt im 
Schuman-Plan und der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft ihre kon
krete Gestalt finde. Die britische Regierung habe sich zwar aus grundsätzli
chen Erwägungen nicht zu einer Mitgliedschaft entschlossen, sei aber an ei
ner engen Assoziation zu den supranationalen Organisationen interessiert und 
unterstütze diese Politik ebenso wie die Vereinigten Staaten. Die öffentliche 
Erklärung der Außenminister Frankreichs, Großbritanniens und der USA 
nach ihrem Treffen in Washington vom 14. September 1951 hätte die fran
zösische Europapolitik bestätigt: »Ainsi, la politique dont la France a pris 
l'initiative, en proposant au mois de mai 1950 le Plan Schuman, est devenue 
la politique commune des trois Alliés«39. Sollten aber die Verhandlungen 
über die europäische Agrarunion im erweiterten Mitgliederkreis des Europa
rates gefuhrt werden, so müßten die westlichen Partnerländer dies als grund
sätzlichen Kurswechsel der französischen Außen- und Europapolitik inter
pretieren. »Cette rupture dans la continuité de notre politique serait dans les 
circonstances présentes particulièrement inopportune«, mahnte Monnet. 
»Elle nous affaiblirait dangereusement dans les discussions qui vont avoir 
lieu à Lisbonne sur la Communauté européenne de Défense, et au cours des
quelles, dans une très grande mesure, la solidité de notre position est liée à 
cette politique de création d'une Communauté européenne continentale 
intégrant l'Allemagne sur un pied d'égalité, qui est non seulement nôtre et 
celle de la Grande-Bretagne, mais aussi celle des Etats-Unis«40. 

Jean Monnet also sah die Agrarunion im Gegensatz zu Pierre Pflimlin und 
den Landwirtschaftsverbänden nicht allein unter agrarwirtschaftlichen 
Aspekten, sondern als Bestandteil der gesamten französischen Außen- und 
Europapolitik. Aus dieser Perspektive war für ihn allein eine Agrarunion im 
supranationalen Rahmen der sechs Montanunion-Staaten sinnvoll. Dabei 
vergaß der Commissaire du Plan die wirtschaftspolitischen Dimensionen der 
geplanten Agrargemeinschaft keineswegs: »Il est enfin certain que la création 
d'une Communauté européenne de l'Agriculture réunissant les six pays du 
Plan Schuman (...) est l'unique moyen d'assurer à notre agriculture les 
débouchés, notamment en Allemagne et en Grande-Bretagne, indispensables 

3 8 HAEG, Dep. 9, Fonds Uri, Le Commissaire Général au Plan à Monsieur le Ministre 
d'Etat chargé du Conseil de l'Europe, 30.1.1952. Vgl. auch AMG 58/1/8. 
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à l'expansion et à la modernisation de sa production«41. Die herausragende 
Bedeutung des Schuman-Planes lag ja gerade darin, daß er eine umfassende 
Lösung für die wirtschaftspolitischen Probleme Frankreichs fand und gleich
zeitig zentrale außen- und sicherheitspolitische Ziele berücksichtigte. Erst 
diese Kombination machte ihn für die Verhandlungspartner akzeptabel, in ihr 
lag das Erfolgsgeheimnis des Schuman-Plans. 

Jean Monnet konnte sich innerhalb der französischen Regierung nicht 
mehr durchsetzen. Am 25. März 1952 fanden sich die Landwirtschaftsmini
ster von 16 westeuropäischen Staaten in Paris ein, um über die Vereinheitli
chung der europäischen Agrarmärkte zu verhandeln. Konkrete Ergebnisse 
wurden hier erwartungsgemäß nicht erzielt. Man einigte sich darauf, eine 
Expertenkommission zur Untersuchung der landwirtschaftlichen Produkti
onsbedingungen in den Teilnehmerländern einzusetzen. Am Rande der Kon
ferenz traf sich Monnet mit dem niederländischen Landwirtschaftsminister 
Sicco Mansholt42. Der Hintergrund dieser Begegnung war folgender: Sicco 
Mansholt hatte ebenfalls einen Plan zur Integration der europäischen Land
wirtschaft entworfen, der in einem Memorandum niedergelegt war, das den 
Delegierten der Agrarkonferenz zugesandt wurde43 . Das Konzept des nieder
ländischen Landwirtschaftsministers sah eine Agrarunion im Rahmen der 
sechs Montanunion-Staaten vor, die von einer »Hohen Behörde« geleitet 
werden sollte. Großbritannien und Dänemark konnten sich nach Ansicht 
Mansholts, wenn sie der neuen Organisation nicht beitreten wollten, assoziie
ren. Der Mansholt-Plan war also wesentlich enger als sein französisches 
Pendant an die institutionelle Konstruktion der Montanunion angelehnt. Der 
niederländische Landwirtschaftsminister hatte im Herbst 1951 versucht, sein 
Konzept mit demjenigen Pierre Pflimlins abzustimmen. Tatsächlich hatten 
sich beide Minister beim Besuch des Franzosen in Den Haag am 15. Oktober 
1951 auf eine enge Kooperation und eine supranationale europäische Agrar
union geeinigt, die Pflimlin jedoch in Paris angesichts des starken Wider
standes der Landwirtschaftsverbände nicht durchsetzen konnte44. Um seine 
Vorstellungen von einer französisch-niederländischen Kooperation hinsicht
lich der Agrarunion doch noch zu realisieren, setzte Sicco Mansholt nun auf 
Jean Monnet, der nach seiner Einschätzung innerhalb der Pariser Admini
stration über erheblichen Einfluß verfügte. Bei ihrem Gespräch auf der vor-

4 1 Ibid. 
4 2 Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Archivdepot, Den Haag (ML), 

Blök 2, vol. 822: Besprekingen met Minister Mansholt op Donderdag, 10 April, 14 uur. 
4 3 Zur Entstehung des Mansholt-Planes: Richard GRIFFITHS, The Mansholt-Plan, in: 

DERS., The Netherlands and the Integration of Europe, Amsterdam 1990, S. 93-111. 
4 4 ML, Blök 2, vol. 821, Betreft: Besprekingen met Minister Pflimlin, 16.10.1951. 
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bereitenden Agrarkonferenz im März 1952 zeigten sich Mansholt und Mon
net überzeugt, daß die Verhandlungen im Rahmen der sechzehn Regierungen 
zu keinem konkreten Ergebnis fuhren würden. Beide vereinbarten daher, eine 
eigene Untersuchung über die Möglichkeiten einer Agrarunion im Rahmen 
der EGKS anzufertigen, die auf der nächsten Agrarkonferenz als französisch
niederländische Initiative präsentiert werden sollte. 

In Den Haag begannen die Beamten des Landwirtschaftsministeriums da
her unmittelbar nach der Rückkehr des Ministers aus Paris mit der Arbeit. 
Doch wurden die niederländischen Hoffnungen auf eine enge Kooperation 
mit Frankreich hinsichtlich der Agrarunion schon bald wieder enttäuscht. 
Beim Treffen mit den Vertretern des Commissariat Général du Plan am 15. 
und 16. Mai 1952 in Paris zeigten sich diese nicht mehr interessiert an einer 
Agrarunion nach Vorbild der Montanunion45. Jean Monnet nahm an diesem 
Gespräch gar nicht mehr teil, er bereitete sich auf seine neue Aufgabe bei der 
Hohen Behörde der Montanunion in Luxemburg vor. Den Verhandlungen 
über die europäische Agrarunion und der französischen Rolle hierin stand 
Monnet immer skeptischer gegenüber. Als Sicco Mansholt ihn im Januar 
1953 in Luxemburg aufsuchte, erklärte ihm Monnet, daß ein gemeinsamer 
europäischer Agrarmarkt zur Zeit überhaupt keine Chance habe und allen
falls den Schlußstein der politischen und wirtschaftlichen Integration Europas 
bilden könne46. Wichtig sei aus seiner Sicht nun die schnelle Ratifikation 
des EVG-Vertrags in der französischen Nationalversammlung, von der sich 
Monnet überzeugt zeigte. Auch die Europäische Politische Gemeinschaft mit 
einer politischen Autorität und einem aus freien Wahlen ermittelten Parla
ment war nach seiner Ansicht eine Notwendigkeit. Monnet hatte also im Ja
nuar 1953 angesichts der Renitenz des französischen Landwirtschaftsmini
steriums, das inzwischen von Camille Laurens geleitet wurde, resigniert. Im 
Gegensatz zu den Jahren 1950/51 war er nun der Ansicht, daß von der 
Landwirtschaft angesichts der starrsinnigen Haltung des französischen 
Landwirtschaftsministeriums und der Verbände keine Impulse für die euro
päische Einigung ausgehen konnten. Der Versuch Sicco Mansholts, Jean 
Monnet fur seine agrarpolitischen Pläne zu gewinnen, war damit gescheitert. 
Als Mansholt seine Vorstellungen einer supranationalen europäischen Agra
runion im Rahmen der EGKS-Staaten im März 1953 vorstellte, stieß er damit 
bei seinen Kollegen auf Unverständnis und Abneigung. Eine supranationale 

4 5 ML, Blök 2, vol. 822, Verslag der besprekingen op het bureau Monnet betreffende 
het in gemeen overleg op te stellen basis-dokument, aangaande agrarische integratie, 
28.5.1952. 

4 6 ML, Blök 2, vol. 825, Betreft: besprekingen te Luxemburg, 24 Januari 1953. 1. On-
derhoud met de Heer Jean Monnet. 
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Agrarunion, so viel war nach dieser Landwirtschaftskonferenz im Kreise von 
nunmehr siebzehn Staaten klar, würde es nicht geben. Dennoch sollte es noch 
über ein Jahr dauern, bis die von Pflimlin initiierten Agrarverhandlungen im 
eigenständigen Rahmen abgebrochen und der OEEC übertragen wurden. 

Der Konflikt zwischen Jean Monnet und Pierre Pflimlin um den institutio
nellen Rahmen des Pool Vert war mehr als eine der üblichen Auseinander
setzungen innerhalb des französischen Regierungsapparates, er verdeutlicht 
das für die französische Europapolitik in den fünfziger Jahren charakteristi
sche Wechselspiel zwischen Innen- und Außenpolitik. Alle Regierungen der 
Vierten Republik basierten auf fragilen Bündnissen in der Nationalversamm
lung, alle wesentlichen außenpolitischen Entscheidungen setzten deswegen 
einen sorgfaltig austarierten Interessenausgleich in der Innenpolitik voraus. 
Den landwirtschaftlichen Interessenverbänden spielte diese Situation eine 
herausragende Stellung zu, weil das Mehrheitswahlrecht den Abgeordneten 
aus den überwiegend agrarisch strukturierten Landesteilen ein politisches 
Gewicht gab, das längst nicht mehr der wirtschaftlichen Bedeutung der 
Landwirtschaft entsprach. Verstärkt wurde der Einfluß der Interessenverbän
de zudem durch die knappen Mehrheitsverhältnisse im Parlament, das den 
kleinen Gruppierungen oftmals als Zünglein an der Waage Einfluß auf weit
reichende politische Entscheidungen gab. Die politische Verfassung und die 
gesellschaftliche Struktur des Landes setzten der Europapolitik enge Gren
zen. Nur unter diesen Voraussetzungen konnten Pierre Pflimlin und die 
Landwirtschaftsverbände das Projekt des Pool Vert in ihrem Sinne gegen die 
Interessen des Commissariat Général du Plan und des Außenministeriums 
durchsetzen. Mit dem Pflimlin-Plan begann eine Entwicklung, die die fran
zösische Europapolitik in eine tiefe Krise stürzte, die mit dem Scheitern der 
Europäischen Verteidigungsgemeinschaft in der Nationalversammlung im 
August 1954 ihren Höhepunkt fand. Der Pool Veit war nicht die Ursache 
dieser Krise, er war aber symptomatisch für die politischen Probleme der 
Vierten Republik. 


