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HANS-ERICH VOLKMANN 

ADENAUER, FRANKREICH UND DIE 
EUROPÄISCHE VERTEIDIGUNGSGEMEINSCHAFT 

Auf westdeutscher und französischer Seite konnte man Anfang der fünfziger 
Jahre vielfach hören und lesen, Europarat, Montanunion und Europäische 
Verteidigungsgemeinschaft bildeten die drei Säulen des europäischen Hau
ses. Einer seiner Architekten, Jean Monnet, hat sich mehrfach in diesem Sin
ne geäußert. Man sollte daraus aber keinesfalls schließen, die europäische 
Integration sei aufgrund einer überzeugenden Konzeption für eine politische, 
wirtschaftliche sowie militärische Zusammenarbeit gleichsam am Reißbrett 
entworfen und nach entsprechend statischer Berechnung auf dem Fundament 
tragfähiger Institutionen geplant worden. Weder fur die Konstruktion, noch 
für die inhaltliche Ausgestaltung existierten verbindliche Vorgaben. Führen
de französische und westdeutsche Politiker stimmten in dem Bestreben 
überein, eine europäische Völkerfamilie unter einem Dach derart zu verei
nen, daß tradierte Gegensätze abgebaut, Konflikte durch kollektive Verant
wortlichkeit vermieden, wirtschaftliche, sicherheits- und außenpolitische ge
meinsame Interessen artikuliert, harmonisiert und nach außen (nach französi
schem Verständnis insbesondere gegenüber den USA) zur Geltung gebracht 
werden konnten. Was das bilaterale Verhältnis zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und Frankreich anbelangt, so ging es Adenauer als Motor Bon
ner Europapolitik in erster Linie um eine Aussöhnung mit dem westlichen 
Nachbarn und um eine Rehabilitierung der Deutschen als Kulturvolk inner
halb einer abendländischen Gemeinschaft gleichberechtigter Partner1. Wie 
ihrem deutschen Gegenüber, so schwebte auch den französischen Baumei
stern Europas eine Föderation vor, ohne daß man sich an Rhein und Seine 
auf deren Struktur festgelegt hätte. Robert Schuman, René Pleven und Jean 
Monnet müssen als überzeugte Europäer gelten, allerdings mit ausgeprägten, 

1 Der Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Heinrich von 
Brentano, formulierte als übereinstimmende Auffassung aller Koalitionsparteien Ende 
1949: »Deutschland, räumlich und geschichtlich ein Bestandteil des abendländischen Kul
turkreises, hat den Willen, entsprechend seinem Grundgesetz als gleichberechtigtes Glied 
in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen und seine menschliche Frei
heit zu wahren«, in: Verhandlungen des Deutschen Bundestages, I. Wahlperiode 1949, 
Stenographische Berichte, Bd. 1, Bonn 1949, Sitzung, 16.12.1949, S. 735. 
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französischem Selbstverständnis entsprechenden nationalen Reminiszenzen 
und unter einem schmerzlicher Erfahrung mit seinem deutschen Nachbarn 
entsprungenen Bedrohungssyndrom leidend. Und so blieb ihr europäisch-
integratives Movens nicht frei von disziplinierenden Intentionen gegenüber 
der Bundesrepublik, denen die Überzeugung von der Notwendigkeit der Bei
behaltung der deutschen Teilung, der Kontrolle der Grundstoffindustrien im 
Blick auf mögliche Remilitarisierungstendenzen und der deutlich artikulierte 
Anspruch auf eine tragende französische Stimme im Chor der europäischen 
Mächte entsprachen. 

Unter solchen Präliminarien war es in Bonn und Paris unstrittig, daß das 
europäische Gebäude aus Teilelementen, deren politische Belastbarkeit und 
integrale Funktionalität eingehender Prüfung bedurften, nur sukzessive er
richtet werden konnte. 

Als aber das unter Vorsitz von Adenauer tagende Kabinett am 9. Mai 1950 
die Mitgliedschaft der Bundesrepublik im Europarat beschloß, setzte sich die 
französische Regierung aus Furcht vor einer allzu raschen politischen Eman
zipation des westdeutschen Staates selbst unter Zugzwang. Obwohl Fragen 
der nationalen Verteidigung nicht in die Zuständigkeit des Gremiums fielen, 
schloß man in Frankreich nicht aus, daß die Bundesrepublik ihr Streben nach 
Partnerschaft in einem europäischen Staatenverbund über kurz oder lang mit 
dem Anspruch auf Gleichberechtigung in den militärischen Angelegenheiten 
verbinden werde. Als unbegründet erwies sich dieser Verdacht nicht. Hatte 
Adenauer doch kurz nach Übernahme der Regierungsgeschäfte im L'Est 
Républicain (12.11.1949) - von den westlichen Adressaten geflissentlich un
beachtet gelassen und von Le Monde (13./14.11.1949) dementiert - erklärt, 
sich im Bedarfsfalle an der Bildung einer europäischen Armee zu beteiligen. 
Einige Wochen später wiederholte er das Angebot imCleveland Piain Dea
ler (4.12.1949), handelte sich nun aber eine Zurückweisung seitens der drei 
Okkupationsmächte ein, die sich weiterhin das Recht der Wahrung der äuße
ren Sicherheit der Bundesrepublik vorbehielten2. Auch der vom Kanzler 
anläßlich der Unterzeichnung des Petersberger Abkommens (22.11.1949) 
zum Ausdruck gebrachte Wunsch und Wille, über einen schrittweisen Abbau 
des Besatzungstatuts zur vollen Selbstbestimmung der Bundesrepublik zu 
gelangen, schloß unausgesprochen die Wehrhoheit ein. Vor dem Hintergrund 
der jüngsten Geschichte aber galt es, insbesondere auf französische Emp-

2 Vgl. dazu Gerhard WETTIG, Entmilitarisierung und Wiederbewaffhung in Deutsch
land 1943-1955. Internationale Auseinandersetzungen um die Rolle der Deutschen in Eu
ropa, München 1967, S. 283, 285; Hans-Erich VOLKMANN, Die innenpolitische Dimensi
on Adenauerscher Sicherheitspolitik in der EVG-Phase, in: Anfänge westdeutscher Si
cherheitspolitik 1945-1956, Bd. 2, München 1990, S. 235-604, hier S. 238. 
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findlichkeiten Rücksicht zu nehmen. Man mußte »Schritt für Schritt und psy
chologisch behutsam weitergehen, um auf dem Wege über Gewinnung des 
Vertrauens das Sicherheitsbedürfhis auf der anderen Seite zu befriedigen«3 . 
In seiner den Schuman-Plan akzeptierenden Erklärung wies Adenauer, an 
deutsche wie französische Politik und Öffentlichkeit gerichtet, beruhigend 
auf maßgebliche französische Bekundungen gegen eine westdeutsche Rü
stungsproduktion und Aufrüstung hin, woraus sich ergebe, »daß die Remili
tarisierung Deutschlands durch den Eintritt in den Europarat in keiner Weise 
beschlossen« sei4. Natürlich wußte man in Bonn, daß die beabsichtigte Kon
tingentierung im Montanbereich dem aktuellen französischen Sicherheitsbe
dürfhis entsprach und billigte die Verwirklichung des Schuman-Plans als 
vertrauensbildende Maßnahme, aber auch in dem mit den französischen In
itiatoren übereinstimmenden Willen, ihn zugleich in ernsthafter europäisch
integraler Absicht umzusetzen. Beide Aspekte fanden in entsprechenden Er
klärungen ihren Niederschlag. »Was die Frage des Verhältnisses des Schu-
manplans zu den Zielen der Vereinigung Europas betreffe«, erläuterte Ade
nauers Staatssekretär Walter Hallstein, »so liege der eigentliche Akzent auf 
dem politischen Ziel. Hier bestehe völlige Übereinstimmung mit der franzö
sischen Delegation«. Und ein Bonner Regierungsbeamter ergänzte: »Das 
Bedürfnis Frankreichs nach Sicherheit solle befriedigt werden. Den Ansatz
punkt hierzu böten die wirtschaftlichen Dinge«5 . 

Der Schuman-Plan befand sich noch nicht unter Dach und Fach, da sah 
man sich in Paris, mehr der Not der sich rasch zuspitzenden internationalen 
sicherheitspolitischen Situation gehorchend, denn eigenem Antrieb folgend, 
veranlaßt, die europäische Integration nun auch auf dem Sektor der Verteidi
gung rasch voranzubringen. Das Überschreiten der Demarkationslinie der 
Truppen Nordkoreas zum Süden des Landes am 25. Juni 1950 stellte die 
Westmächte vor eine nicht kalkulierte militärische Herausforderung. Vor al
lem in den USA gewann eine im Zusammenhang mit der wachsend konfron
tativen Situation zur Sowjetunion bereits eingesetzte Debatte über einen 
westdeutschen Verteidigungsbeitrag allmählich Konjunktur, die Adenauer zu 
nutzen gedachte. Der Bundeskanzler führte den westlichen Besatzungsmäch
ten die Möglichkeit vor Augen, daß in einer koordinierten Aktion von kom-

3 Regierungserklärung Adenauers, 24.11.1949, zit. n. Konrad Adenauer, Reden 1917-
1967. Eine Auswahl, Stuttgart 1975, S. 174/175. 

4 Presseerklärung Adenauers, 9.5.1950, zit. n. ibid., S. 178. 
5 Protokoll über die Sitzung der Vertreter der Deutschen Delegation zum Europarat in 

Straßburg mit den Vertretern der Deutschen Delegation für den Schuman-Plan in Paris, 
13.8.1950 in Karlsruhe, Politisches Archiv des Auswärtigen Amts (AA), B15, Bd. 63, Bl. 
23-40. 
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munistischem Umsturzversuch und militärischer Intervention die längst auf
gerüsteten und ausgebildeten paramilitärischen Kräfte der DDR, dem korea
nischen Beispiel folgend, die territoriale Integrität der Bundesrepublik verlet
zen könnten, ohne daß dem mangels einer Bundespolizei wirkungsvoll zu 
begegnen sei. 

Mit den schwachen alliierten Truppen in Westdeutschland ließ sich ein 
Abschreckungseffekt nicht erzielen. Erst im Blick auf eine mögliche militäri
sche Konfrontation mit der Sowjetunion in Europa bemüht, aus der Talsohle 
der nach dem Zweiten Weltkrieg eingeleiteten drastischen Abrüstung heraus
zukommen und nun plötzlich voll auf einen Truppeneinsatz in Korea konzen
triert, drängten politische und militärische Kreise in Washington auf einen 
Bonner militärischen Verteidigungsbeitrag. Und so gab Adenauer gegenüber 
den Hochkommissaren die Bereitschaft zu erkennen, auf deren Weisung 
selbst entsprechende Vorkehrungen zu treffen. »Die Lage sei denkbar 
schlecht, aber sie sei nicht irreparabel ... Die Bundesregierung müsse in die 
Lage versetzt werden, eine Macht aufzubauen, die bis zum Frühjahr fähig 
sei, einem etwaigen Angriff der Volkspolizei wirksam Widerstand zu leisten. 
Natürlich seien hierzu Waffen erforderlich«6. Adenauer dachte an Formatio
nen in einer Gesamtstärke bis zu 150.000 Mann. Mit diesem Anerbieten rea
gierte er direkt auf die Forderung des britischen Regierungschefs vor dem 
Europarat in Straßburg nach sofortiger Aufstellung einer europäischen Ar
mee unter Einbeziehung deutscher militärischer Verbände und unter engster 
Anlehnung an Kanada und die USA7. 

Der französische Hochkommissar parierte Adenauers Vorstoß diploma
tisch mit einem Bekenntnis zur sicherheitspolitischen Verpflichtung seines 
Landes gegenüber der Bundesrepublik, um zwei schnörkellose Fragen anzu
schließen: »Würde eine Westpolizei gegen die Ostpolizei kämpfen? ... Was 
denke der Kanzler über eine deutsche Aufrüstung überhaupt«?8 Der ameri
kanische Hochkommissar McCloy konkretisierte das Begehren seines fran
zösischen Amtskollegen, indem er wissen wollte, wie »die Bundesregierung 
zu dem von Churchill proklamierten Plan einer europäischen Armee« stehe, 
der, wie er suggestiv hinzufügte, in den USA mit großem Beifall aufgenom
men worden sei? Adenauer antwortete, »er stimme dem Plan einer europäi-

6 Verlaufsprotokoll der Sitzung der Hochkommissare mit Adenauer, 17.8.1950, in: 
Akten zur Auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deutschland (AAPBD), Bd. 1, Mün
chen 1989, S. 222-230, hier S. 225. 

7 Wortlaut der Rede, in: Europa-Archiv 5 (1950) S. 3374-3376. Ein entsprechender 
Beschluß wurde einstimmig gefaßt. 

8 Verlaufsprotokoll der Sitzung der Hochkommissare mit Adenauer, 17.8.1950, in: 
AAPBD, Bd. 1,S. 227. 
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sehen Armee zu und sei durchaus fur die Stellung eines deutschen Kontin
gents innerhalb dieser Armee«9. 

Die französische Regierung sah sich nicht nur durch die Ereignisse in Ko
rea, sondern auch und insbesondere in Indochina 2x1 einer militär- und si
cherheitspolitischen Kursbestimmung gezwungen. Frankreich drohte seiner 
südostasiatischen kolonialen Bastion verlustig zu gehen. Seine Truppen be
fanden sich bereits gegenüber den »Volksbefreiungsarmeen« in der Defensi
ve und zogen sich im September 1950 ins Hochland von Tonking zurück, 
ohne je wieder die Initiative an sich reißen zu können. Die militärischen 
Auseinandersetzungen in Indochina und Korea besaßen zwar kolonialpoliti
schen Hintergrund, wurden aber zunehmend zu Stellvertreterkriegen in der 
Ost-West-Auseinandersetzung durch die Parteinahme der Sowjetunion und 
Chinas zugunsten der kommunistischen Seite. Spätestens mit der von Präsi
dent Harry S. Truman angekündigten Militärhilfe für Frankreich und die mit 
ihm assoziierten Staaten Vietnam, Kambodscha und Laos waren die regiona
len Konflikte in Korea und Indochina zu Schauplätzen des globalen Kalten 
Krieges geworden10. Vor diesem sicherheitspolitischen Szenario gewann ei
ne Aufrüstung der Bundesrepublik nationale und internationale Aktualität. 
Eine Entscheidung darüber wurde unausweichlich, als Adenauer den West
mächten gegenüber offiziell seine Bereitschaft bekundete, »im Falle der Bil
dung einer internationalen westeuropäischen Armee einen Beitrag in Form 
eines deutschen Kontingents zu leisten«11. Einen solchen Beitrag wollte sich 
der Kanzler durch eine rasche Revision des Besatzungsstatuts honorieren las
sen. »Die Bundesregierung müsse das deutsche Volk damit vertraut ma
chen«, so argumentierte er gegenüber den Hochkommissaren, »daß es in Zu
kunft auch große Lasten zu tragen habe im deutschen und europäischen In
teresse. Dies könne dem deutschen Volk aber nur klarwerden, wenn es in ab
sehbarer Zeit in der Gesellschaft der anderen Völker wieder gleichberechtigt 
dastehe«12. 

Die Offerte löste in Westdeutschland bis in die Mitte der fünfziger Jahre 
anhaltende innenpolitische Turbulenzen aus. Eine mehrheitlich antimilitari
stische Grundhaltung fand ihren Ausdruck in lebhaften Auseinandersetzun-

9 Ibid., S. 229. 
10 Vgl. dazu Alfred GROSSER, Frankreich und seine Außenpolitik 1944 bis heute, 

München 1989, S. 118-119 (Tb-Ausgabe). 
1 * Memorandum Adenauers über die Sicherheit des Bundesgebietes nach innen und 

außen, 29.8.1950, in: Klaus VON SCHUBERT (Hg.), Sicherheitspolitik der Bundesrepublik 
Deutschland. Dokumentation 1945-1977, T. I, Köln 1978, S. 79-83, hier S. 83. 

12 Verlaufsprotokoll der Sitzung der Hochkommissare mit Adenauer, 31.8.1950, in: 
AAPBD, Bd. 1, S. 231-237, hier S. 237. 
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gen innerhalb von Parteien und zwischen diesen, in einer so nie wieder auf
getretenen außerparlamentarischen Opposition. Sie stellte Kirchen wie Inter
essenverbände vor ernsthafte Zerreißproben. Die sogenannte Wehrdebatte 
führte letztlich zum Austarieren der Möglichkeiten, Grenzen und Rechte der 
gewaltenteiligen politischen Ordnungsmechanismen des jungen parlamenta
risch-demokratischen Staatswesens. Ohne Konsultation des Bundeskabinetts 
oder gar der Koalitionsfraktionen verfaßt, führte das Schriftstück zwar nicht 
zu einer Regierungskrise, wohl aber zur Demission von Innenminister Gu
stav Heinemann, dem protestantischen Vorzeigepolitiker der als katholisch 
apostrophierten CDU/CSU13. Obwohl der Kanzler die übrigen Regie
rungsmitglieder und die Regierungsparteien rasch auf seine Seite zu bringen 
wußte, blieb über Jahre offen, ob sich die Zustimmung von Parlament und 
Bundesrat für eine von der Opposition als notwendig erachtete Grundgesetz
änderung zwecks Erlangung der Wehrhoheit und die Zustimmung der deut
schen Wähler werde finden lassen. Erst der weitgehend dem Korea-Boom zu 
verdankende wirtschaftliche Aufschwung, verbunden mit einer wachsenden 
sozialen Befriedung und innenpolitischen Stabilisierung, letztlich die domi
nante europapolitische Komponente, die die Diskussion über die sogenannte 
westdeutsche Militarisierung mitbestimmte, führten zu einer wachsenden 
Akzeptanz Adenauerscher Politik, in deren Windschatten sichdie Wehrge
setze als Prämisse zur Ratifizierung von EVG- und Deutschlandvertrag über 
die institutionellen Hürden bringen ließen. 

Die französische Regierung war sich der Schwierigkeit der Lage bewußt, 
in die sie der Bonner Regierungschef manövriert hatte: Von einer Zustim
mung der Öffentlichkeit14 bzw. der Nationalversammlung zu einer west
deutschen Aufrüstung konnte nicht ausgegangen werden, ganz zu schweigen 
von den Vorbehalten, die über jeden Zweifel erhabene Protagonisten einer 
französisch-deutschen Aussöhnung geltend machten. So entschloß sie sich, 
die Angelegenheit zunächst einmal dilatorisch zu behandeln, bei den westli
chen Verbündeten unverbindlich zu sondieren und das Thema auf der für 
Mitte September 1950 angesetzten New Yorker Außenministerkonferenz nach 
Möglichkeit auszugrenzen. Es trat aber das ein, was Monnet seinem Au
ßenminister voller Sorge geschrieben hatte: »Sie werden es nicht vermeiden 

13 Vgl. dazu Hans-Erich VOLKMANN, Gustav W. Heinemann und Konrad Adenauer. 
Anatomie und politische Dimension eines Zerwürfnisses, in: Geschichte in Wissenschaft 
und Unterricht 38 (1987) S. 10-32. 

1 4 Vgl. zu dieser Problematik Jean-Pierre Rioux, Französische öffentliche Meinung 
und EVG: Parteienstreit oder Schlacht der Erinnerungen?, in: Hans-Erich VOLKMANN, 
Walter SCHWENGLER (Hg.), Die Europäische Verteidigungsgemeinschaft. Stand und Pro
bleme der Forschung, Boppard a. Rh. 1985, S. 159-176. 
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können, daß sehr rasch die Wiederaufrüstung Deutschlands in den Vorder
grund Ihrer Gespräche rückt, und auch die Frage nach seinem gegenwärtigen 
Status wird sich stellen«15. Entgegen den Erwartungen von Außenminister 
Schuman und Verteidigungsminister Jules Moch stand es dort allerdings auf 
der Tagesordnung obenauf, und die Vereinigten Staaten hatten bereits feste 
Position bezogen: Die US-Delegation verband, unterstützt von der britischen, 
die auch von Frankreich erwünschte verstärkte amerikanische Präsenz in Eu
ropa in einem Junktim mit der Aufstellung westdeutscher Streitkräfte. Bei 
den zehn in Rede stehenden Divisionen handele es sich nicht um ein Wieder
erstehen der Wehrmacht, sondern um nationale Kontingente unter Befehl ei
nes amerikanischen NATO-Generals16. Die französische Seite erteilte sol
chem Ansinnen eine entschiedene Absage und verwies statt dessen auf ihrer
seits unterbreitete Vorschläge zur Stärkung der NATO ohne deutschen mili
tärischen Beitrag, wohl aber mit Hilfe westdeutscher Ressourcen nach Maß
gabe der zu gründenden Montanunion. Sie stieß aber auf keinerlei Entgegen
kommen. Schließlich stimmte Paris einem Auftrag an das NATO-Defense-
Committee zu, allgemeine Empfehlungen für die Aufstellung westdeutscher 
Kontingente unter der Bedingung zu erarbeiten, daß diese keinen nationalen 
Status erhielten. 

In der Zwischenzeit vollzog sich innerhalb der französischen Regierung 
ein Prozeß des Umdenkens, zumal fuhrende Militärs keine grundsätzlichen 
Bedenken gegen eine westdeutsche Aufrüstung geltend machten, vorausge
setzt, die Rahmenbedingungen stimmten. Die Spitze des französischen Gene
ralstabes, aber auch hohe Generale, die an der Aufstellung der Stäbe der mili
tärischen Organisation des Brüsseler Paktes von 1948 mitwirkten, mußten 
von der Unverzichtbarkeit westdeutscher Streitkräfte nicht überzeugt werden. 
Sie verwiesen darauf, daß Frankreich weder militärisch noch finanziell sei
nen NATO-Verpflichtungen nachzukommen wußte, ohne Hilfe der USA in 
Indochina auf verlorenem Posten stand und auch keinen nennenswert zu stei
gernden Beitrag zur Verteidigung Europas zu leisten vermochte. Die Mehr
zahl der höchsten Militärs bevorzugte eine rasche Aufstellung und einen ef
fizienten Einsatz westdeutscher Divisionen in der NATO17 . General Jean-

15 Jean MONNET, Erinnerungen eines Europäers, München, Wien 1978, S. 431 (Tb-
Ausgabe). 

16 Ibid., S. 432; einschlägig Klaus A. MAIER, Die EVG in der Außen- und Sicherheits
politik der Truman-Administration, in: VOLKMANN, SCHWENGLER (Hg.) (wie Anm. 14) S. 
31-49, hier S. 34-37 Darstellung der Differenzen innerhalb der amerikanischen Admini
stration. 

17 Vgl. zu dieser Problematik Pierre GUILLEN, Die französische Generalität, die Aufrü
stung der Bundesrepublik und die EVG (1950-1954), in: ibid., S. 125-157, hier S. 126-
128. 
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Marie de Lattre de Tassigny, zum Befehlshaber der Landstreitkräfte der 
Westunion in London ernannt, verdeutlichte die paradoxe Situation, daß die 
Westalliierten möglichst weit östlich des Rheins Europa verteidigen sollten, 
während die Deutschen die Rolle der Zuschauer einnähmen. 

General Charles de Gaulle hatte sich schon unzweideutig für ein nach 
französischen Plänen zu installierendes europäisches Verteidigungssystem 
ausgesprochen, dessen Führer von Frankreich zu benennen, und das unter 
den Oberbefehl eines Rates aller beteiligten Mächte und dessen gemeinsa
men Generalstab zu stellen war18. Daß er dabei zur Wahrung französischer 
politischer Identität lediglich an die Kooperation nationaler Verbände dachte, 
entsprach seinem später entwickelten Modell eines Europa der Vaterländer. 
»Wenn Frankreich eine Armee haben soll, muß es seine eigene sein ... In ei
nem organisierten Europa, dessen Mittelpunkt Frankreich sei, sei eine Betei
ligung deutscher Kontingente an der Schlacht an der Elbe kein Grund zur 
Beunruhigung«19. General Paul Ely, Vertreter Frankreichs in der Ständigen 
Gruppe der NATO, und der Luftwaffenattache in London General Paul 
Stehlin favorisierten eine bundesrepublikanische Armee im Rahmen eines 
westeuropäischen Bündnisses. General Stehlin schrieb im Herbst 1950, »wir 
müssen wünschen, daß sich ein europäisches Ganzes bildet, das durch eine 
gewisse Zusammenlegung seiner Ressourcen zum Zwecke seiner Verteidi
gung ähnliche finanzielle, wirtschaftliche und industrielle Möglichkeiten er
hält wie die Vereinigten Staaten ... Wäre es nicht leichter, Westdeutschland 
allmählich und mit der gebotenen Vorsicht Eingang in ein bereits starkes Eu
ropa zu gewähren, als ... den heftigen Kampagnen zu begegnen, die in Frank
reich demnächst gegen seine Wiederbewaffhung und seinen Beitritt zum 
Nordatlantischen Bündnis gefuhrt werden«20 ? 

Die Verantwortung lag bei den Politikern, die französischen Vorstellungen 
zu einem westdeutschen Verteidigungsbeitrag zu unterbreiten. Jean Monnet, 
Planungskommissar und Präsident der Schuman-Plan-Konferenz, leistete in 
dieser Hinsicht eine zähe und letztlich erfolgreiche Überzeugungsarbeit. 
Wenn sich schon eine militärische Emanzipation der Bundesrepublik gleich
sam aus Zwangsläufigkeit ergab, dann mußte sie sich nach französischen 
Vorgaben vollziehen. Jedenfalls lag ein nicht kontrollierbares Abdriften 
Westdeutschlands über nationale Verbände zum Atlantischen Bündnis und 
damit unter dominanten Einfluß Washingtons weder im französischen Si-

18 Presseerklärung, 17.8.1950, in: De Gaulle, Discours et messages, vol. 2, Paris 1970, 
S. 379-383, hier zit. n. GUILLEN, ibid., S. 130. 

19 Rede im Vélodrome d'Hiver, 21.9.1950, in: De Gaulle, Discours et messages, S. 
392-398, zit. n. GUILLEN, ibid. 

2 0 Paul STEHLIN, Témoignage pour l'Histoire, Paris 1964, S. 345-346, zit. n. ibid. 
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cherheitsinteresse, noch entsprach es Frankreichs Rollenverständnis als euro
päische Führungsmacht. Deshalb mußte Paris das Heft des Handelns in die 
Hand bekommen. Bereits vor der New Yorker Außenministerkonferenz hatte 
Monnet aus seinem Sommerurlaub auf der Ile de Ré an seinen zum Minister
präsidenten avancierten Freund René Pleven geschrieben: »Die kritische La
ge der französischen Armee in Indochina und die Kosten dieses Krieges, die 
Frankreich daran hindern, eine Rolle in der Verteidigung Europas zu spielen, 
bringen uns in eine wachsende Isolation ... Man braucht einen neuen, starken 
und konstruktiven Gedanken, um die Verteidigungsfront in Europa zu halten, 
die soziale Entwicklung im Inneren zu sichern und ferner den Frieden im 
Osten wieder herzustellen. Die Vereinigten Staaten wären bereit, auf Frank
reich zu hören, wenn es diese konstruktive Idee in einem wirksamen Projekt 
vorlegte«21. Eine Aufrüstung der Bundesrepublik vor ersten konkreten 
Schritten in Richtung einer europäischen Gemeinschaft gefährdeten nach 
seiner Auffassung die Chance, ein friedliches neues Deutschland in einem 
befriedeten (West-) Europa zu schaffen, und noch war nicht einmal die Um
setzung des Schuman-Plans in Form der Montanunion in Angriff genommen. 
Mehr noch, sie schien ernsthaft gefährdet: »Wenn die Deutschen das, was sie 
sich vom Schuman-Plan erwarten, unabhängig von seiner Realisierung errei
chen, laufen wir Gefahr, daß sie sich von uns abwenden«22. Robert Schuman 
äußerte sogar Befürchtungen, die Bundesrepublik müsse sich in Anlehnung 
an die Vereinigten Staaten dem europäischen Gedanken entfremden utid das 
Interesse an der Zusammenlegung der Kohle- und Eisenindustrie verlieren23 . 
Und wer wollte schließlich dafür garantieren, daß die Bundesrepublik mit ih
rem Anspruch nach Wiedervereinigung und Restitution der Grenzen von 
1937 nicht zwischen West und Ost pendelte und die derzeitigen Kontrahen
ten des Kalten Krieges von einer neutralistischen Position aus gegeneinander 
ausspielte? 

Jean Monnet hatte für Robert Schuman drei Optionen für das französische 
Taktieren in New York formuliert: Entweder in Sachen nationaler Aufrü
stung der Bundesrepublik nichts zu tun, sie zu unterstützen, oder aber die eu
ropäische Verteidigung unter Einbeziehung Westdeutschlands auf den 
Schuman-Plan auszudehnen, wobei Monnet der letztgenannten Lösung den 
Vorzug gab24. Allmählich konkretisierten sich Überlegungen, das Problem 

2 1 MONNET (wie Anm. 15) S. 429/430. 
2 2 Ibid., S. 431. 
2 3 Le Monde, 19.9.1950, inhaltliche Wiedergabe in: Aufzeichnung Krapf, 13.10.1950: 

Die Frage der europäischen Verteidigung und der Schuman-Plan, AA, B14, Bd. 13, Bl. 
6/7. 

2 4 Vgl. dazu François DUCHÊNE, Jean Monnet. The First Statesman of Interdepen-
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eines westdeutschen Verteidigungsbeitrages ähnlich dem des Schuman-Plans 
auf der Basis eines deutsch-französischen Gemeinschaftsprojektes zu lösen, 
wie es Le Monde vorschlug25. Dieselbe Zeitung zitierte den französischen 
Justizminister René Mayer, Frankreich müsse konkrete Vorschläge für die 
Integrierung Deutschlands in Westeuropa unter Einschluß der Verteidi
gungsproblematik erarbeiten. »Die Verwirklichung des Schuman-Plans, der 
zwischen Deutschland und Frankreich gemeinsame Interessen und Bindun
gen schaffen soll, die einen Krieg zwischen den beiden Nationen unmöglich 
machen, soll mindestens gleichzeitig mit einer europäischen Aufrüstung un
ter Einschluß Deutschlands erfolgen«26. Ein Verteidigungsbeitrag der Bun
desrepublik mußte in Kongruenz zu europäischen Integrationsbemühungen 
erfolgen. 

Im Herbst 1950 riß Paris die sicherheitspolitische Initiative an sich, nach
dem seine Truppen auf dem Kriegsschauplatz in Indochina verheerende Ein
brüche in ihre Verteidigungsstellungen seitens des Vietminh hatten hinneh
men müssen. In den ersten Oktobertagen hatte man Cao Bang, eine der be
deutsamsten französischen Stützpunkte im chinesisch-vietnamesischen 
Grenzgebiet, evakuieren müssen. Der Rückzug erwies sich als äußerst ver
lustreich; Lang Son fiel und das Delta im Golf von Tongking erschien ge
fährdet. Die militärische Position in Vietnam ließ sich aus eigener Kraft nicht 
behaupten, geschweige denn der status quo ante wieder restituieren, wenn 
man der westlichen Welt nicht zu vermitteln wußte, daß französische Trup
pen Europa in Asien gegen den Kommunismus verteidigten. Sollten vor allen 
Dingen die USA dies erkennen und finanziell wie materiell eine zweite stabi
le Front gegenüber dem Kommunismus aufbauen, ohne die erste in Westeu
ropa zu gefährden, dann mußte Frankreich sich hinsichtlich des Aufbaues 
bundesrepublikanischer Streitkräfte konzessionsbereit zeigen. Innenpolitisch 
durchsetzbar erschien dies nur, wenn man gleichzeitig ein neues Kapitel eu
ropäischer Politik aufschlug. In der Nationalversammlung betonte Minister
präsident Pleven, es gelte, die Aufstellung einer deutschen Armee und deut
scher Divisionen sowie die Einrichtung eines deutschen Verteidigungsmini
steriums alternativ durch die Schaffung einer europäisch-supranationalen 
Armee unter europäischer politischer Kontrolle zu ersetzen27. Ganz ver
mochte die französische Regierung über den Schatten ihrer Vorbehalte und 
Ängste gegenüber der Bundesrepublik nicht zu springen, die noch keine Ge-

dence, New York, London 1994, S. 229. 
2 5 Le Monde, 22.9.1950. Inhaltliche Wiedergabe in: Aufzeichnung Krapf, 13.10.1950, 

AA,B14,Bd. 13,BL7. 
2 6 Le Monde, 3.10.1950, zit n. ibid. 
2 7 Vgl. dazu GROSSER (wie Anm. 10) S. 109/110. 
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legenheit besessen hatte, sich als friedliebendes und integrationsfahiges 
Mitglied einer westeuropäischen Staatengemeinschaft zu beweisen oder gar 
zu profilieren. »Die französische Regierung dachte, daß die Verwirklichung 
der Montanunion es ermöglichen würde, sich an den Gedanken einer euro
päischen Gemeinschaft zu gewöhnen, ehe die so delikate Frage einer ge
meinsamen Verteidigung in Angriff genommen würde. Die Ereignisse in der 
Welt lassen ihr keine Frist«. Um eine deutsche Nationalarmee und ein Wie
dererstehen des Militarismus zu verhindern, schlug Pleven »die Schaffung 
einer europäischen Armee, die mit den politischen Institutionen des geeinten 
Europas verbunden ist« 28 , für die gemeinsame Verteidigung vor. Der nach 
ihm so benannte Pleven-Plan sollte an den Schuman-Plan gekoppelt, erst 
nach Inkrafttreten des letzteren umgesetzt werden und die politischen Instan
zen der Montanunion auch die zuständigen Organe einer europäischen Ver
teidigungsgemeinschaft abgeben. Plevens Initiative bildete also keineswegs 
einen planmäßigen oder gar konsequenten Schritt in Richtung Europa, son
dern verlieh dem Bemühen Ausdruck, eine unaufhaltsam in Gang gekomme
ne Entwicklung im Sinne französicher politischer Zielsetzungen noch 
kurskorrigierend zu steuern. Begeisterung löste der Plan nicht aus. Pleven 
soll noch am Tage seiner Verkündung in der Nationalversammlung Beden
ken geäußert haben, und Persönlichkeiten aus der Umgebung von Monnet 
gewannen den Eindruck, daß dieser das von ihm inspirierte Projekt insofern 
wenig enthusiastisch verfolgte, als er eine Europa-Armee in der Integrations
folge für verfrüht erachtete29. Gegenüber dieser Interpretation gibt es auch 
eine Auffassung, der zufolge der begeisterte Europäer Monnet das Problem 
der westdeutschen Aufrüstung zum willkommenen Anlaß genommen haben 
soll, den Aufbau Europas voranzutreiben30. Womöglich liegt die Wahrheit 
in der Mitte: Monnet verband mit seinen von Schuman und Pleven transpor
tierten Plänen französisches Sicherheitsdenken mit europäischem Integrati
onsbestreben, dem zum einen Befürchtungen hinsichtlich einer prosperieren
den Wirtschaft der Bundesrepublik, zum anderen die globale Konfliktkon
stellation des Kalten Krieges - in Verbindung mit kolonialen Verwicklungen 
Frankreichs - eine situationsbedingte Dymanik verliehen. »Der Schuman-
Plan«, so Monnet rückblickend, »konnte nicht außerhalb des neuen Kontex
tes weiterverfolgt werden, und die Umstände zwangen uns, die Zelte hinter 
uns abzubrechen: Die europäische Föderation wurde zu einem Nahziel. Die 
Armee, die Waffen und die Basisproduktion mußten unter eine gemeinsame 

2 8 Regierungserklärung Plevens, 24.10.1950, in: Europa-Archiv 5 (1950) S. 3518-
3520, hier S. 3518,3519. 

2 9 DUCHÊNE (wie Anm. 24) S. 229. 
3 0 Vgl. dazu Eric ROUSSEL, Jean Monnet, 1888-1979, Paris 1996, S. 569. 
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Souveränität gestellt werden. Wir konnten nicht, wie wir es vorgesehen hat
ten, darauf warten, daß Europa eines Tages eine wachsende Konstruktion 
krönte, denn eine gemeinsame Verteidigung konnte von Anfang an nur unter 
einer gemeinsamen politischen Oberhoheit konzipiert werden«31. 

Konrad Adenauer studierte den Text der Rede des französischen Minister
präsidenten mit wachsendem Unmut. Zum einen bedeutete die Koppelung 
einer Europa-Armee an den Schuman-Plan nach seiner Überzeugung einen 
nicht zu verantwortenden Zeitverlust bei der Aufstellung wirkungsvoller Ab
schreckungsstreitkräfte gegenüber einer östlichen Bedrohung. Zum anderen 
beruhte des Kanzlers eigenes Modell auf der Vorstellung von einer multina
tionalen europäischen Armee unter unmittelbarem Kommando der NATO. 
Über die Partizipation eines deutschen Kontingents an solchen Streitkräften 
wollte er den Prozeß der politischen Mündigkeit durch Umwandlung des Be
satzungsstatuts in eine Sicherheitspartnerschaft entscheidend beschleunigen. 
Partnerschaft wiederum war synonym mit Gleichberechtigung. Es gab für ihn 
immer eine Zweck-Mittel-Relation zwischen Aufrüstung, Gleichberechti
gung und Souveränität als Endzustand. Noch kurz vor der Unterbreitung des 
Pleven-Plans hatte der Regierungschef im Kabinett erklärt: »Wenn es in ei
ner Europa-Armee ein gleichberechtigtes deutsches Kontingent gibt, dann 
sind wir doch gleichberechtigt. Dann haben wir doch in sehr viel schnellerer 
Zeit erreicht, daß wir wieder ebenbürtig im Kreise der Mächte stehen«32. 
Der französische Vorschlag beinhaltete hingegen Passagen, die diesem Be
streben bewußt zuwiderliefen. Die militärische Integration der Truppen der 
Mitgliedstaaten einer europäischen Armee auf der Basis kleinster militäri
scher Einheiten war nicht anders denn als eine Diskriminierung der Bundes
republik zu bewerten, da außer ihr alle übrigen potentiellen militärischen In
tegrationspartner über große Kontingente unter nationalem Kommando ver
fugten und weiterhin verfügen durften; dies nicht zuletzt die Staaten mit 
überseeischen Besitzungen. Die Bundesregierung maß der französischen In
itiative einzig mittelfristige europäisch-integrale Funktion zu. Sie erblickte 
daher »in dem Pleven-Plan einen wertvollen Beitrag zu der Integration Euro
pas, die eines der vornehmsten Ziele ihrer Politik ist. Sie ist der Meinung, 
daß die gegenwärtige internationale Spannung einer schnelleren Beilegung 
bedarf als sie auf dem Wege der Gestaltung des Pleven-Planes möglich ist«. 
Um einen allgemeinen Interessenausgleich mit der Sowjetunion zu erzielen, 
mußten Verhandlungen gefuhrt werden, die aber nur dann erfolgverspre-

3 1 MONNET (wie Anm. 10) S. 433. 
3 2 Protokoll der Kabinettssitzung, 17.10.1950, in: Die Kabinettsprotokolle der Bundes

regierung, Bd. 3, 1950. Wortprotokolle, bearb. v. Ulrich ENDERS, Konrad REISER, Bop-
pard a. Rh. 1986, S. 43-61, hier S. 53. 
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chend erschienen, »wenn gegenüber der sowjetrussischen Front eine Ab-
wehrfront der westlichen Mächte aufgebaut wird, die mindestens ebenso 
stark ist wie jene ... und zwar um ihren Fortbestand, die Freiheit ihrer Be
wohner und die Weitergeltung der westlichen Kulturideale zu sichern«. An 
der kollektiven Verteidigung wollte sich die Bundesrepublik beteiligen. 
»Voraussetzung für die Leistung eines solchen Beitrages ist die völlige 
Gleichberechtigung Deutschlands in dieser Abwehrfront«, die aus westdeut
scher Sicht die nötige Stabilität nur in der direkten Verschmelzung europäi
scher Streitkräfte mit solchen des Atlantischen Bündnisses erzielen konnte33 . 

Nach dem Gesagten maß der Hausherr im Palais Schaumburg einer ge
meinsamen europäischen Armee weniger eine militärische, denn eine poli-
tisch-integrative Funktion zu. Der Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU im 
Bundestag und spätere Bundesaußenminister Heinrich von Brentano machte 
dies deutlich, wenn er unterstrich, »daß die Schaffung einer europäischen 
Armee unter gemeinsamer politisch verantwortlicher Führung eine integrale 
Voraussetzung nicht nur für die Erhaltung des Friedens und der Freiheit, 
sondern auch für die Verwirklichung des Gedankens der politischen Eini
gung Europas sei«34. Unter diesem politischen Vorzeichen sagte die Bundes
regierung Ende Januar 1951 die Teilnahme an einer von Frankreich einberu
fenen Konferenz über den Pleven-Plan zu: der französischen Initiative liege 
die gleiche europäische Intention zugrunde wie dem Schuman-Plan. Sie solle 
zu einer der Montanunion vergleichbaren dauerhaften europäischen Einrich
tung auf militärischem Gebiet führen. Französischerseits bestritt man ener
gisch, daß der Pleven-Plan aus der improvisierten Reaktion auf die gegen
wärtige sicherheitspolitische Situation resultiere, eine Erklärung, deren 
kaschierender Charakter allzu deutlich zutage trat35 . Sie eröffnete dem Bun
deskanzler allerdings die Möglichkeit, in Paris unter mittelfristiger Perspek
tive über den Einbau einer militärischen Stütze des europäischen Hauses und 
gleichzeitig auf den Petersberg mit den Hochkommissaren über einen kurz
fristig zu leistenden Verteidigungsbeitrag durch einen Beitritt der Bundesre
publik zur NATO zu verhandeln. Als die Petersberger Gespräche und die 
Pleven-Plan-Konferenz im Spätsommer 1951 zusammenflössen, war ein 

3 3 Streng vertraulicher Entwurf Adenauers für das Kabinett, 8.11.1950, AA, N/1266. 
Aus der Aufzeichnung der nachfolgenden Kabinettssitzung vom 14.11.1950 geht nicht 
hervor, ob der Inhalt bekanntgegeben wurde. Vgl. dazu: Die Kabinettsprotokolle der Bun
desregierung, Bd. 2,1950, Boppard a. Rh. 1984, S. 817-826. 

3 4 Erklärung Brentanos, 24.11.1950, Bundesarchiv Koblenz (BA) B145/438; vgl. dazu 
Hans-Erich VOLKMANN, Adenauers Politik der militärischen Westintegration 1950-1956, 
in: Militärgeschichte 5 (1990) S. 419-432. 

3$ Europa-Archiv 6 (1951) S. 3973. 
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Kompromiß gefunden worden, nämlich die assoziative Mitgliedschaft einer 
Europäischen Verteidigungsgemeinschaft in der NATO, wobei die Bundes
republik zwar gleichberechtigter Partner innerhalb der EVG, aber als solcher 
nur kooperatives, das heißt nicht unmittelbares Mitglied des Atlantikpaktes 
sein sollte. Mit dem Junktim von EVG- und Deutschlandvertrag, der der 
Bundesrepublik unter Beibehaltung einiger alliierter Vorbehaltsrechte die 
Souveränität zugestand, endeten im Frühjahr 1952 diese Konsultationen. 

Adenauers Einschwenken auf die von Paris vorgezeichnete sicherheitspo
litische Linie erfolgte unter mehreren Aspekten nach folgender Wertigkeit-
Sicherheit im Bündnis, Aussöhnung mit Frankreich in einem Bündnis gleich
berechtigter Partner in enger Anlehnung an die übrigen atlantischen Mächte 
und Wiedervereinigung. Dem letzten Programmpunkt maß der Kanzler kei
nerlei zeitliche, wohl aber innenpolitisch-programmatische Dringlichkeit bei. 
Mußte er doch seiner überwiegend gesamtdeutsch ausgerichteten politischen 
Klientel überzeugend verdeutlichen, daß seine Westoption die Konfrontation 
zur Sowjetunion nicht derart verschärfte, daß eine Zusammenfuhrung beider 
deutscher Staaten in eine kaum noch zu überwindende Entfernung rückte. 
Adenauers Konzept der Stärke war nicht darauf angelegt, die Lösung der 
deutschen Frage in greifbare Nähe zu rücken, wohl aber durch die Simplizität 
der Argumentation zumindest weite Kreise in Politik und Öffentlichkeit zu 
überzeugen. Seine Strategie der Stärke eines westlichen Bündnisses verfolgte 
zunächst das Ziel der politischen, sozialen und ökonomischen Besitzstands
wahrung gegenüber allen von der DDR/UdSSR ausgehenden möglichen 
Veränderungsbestrebungen. Der Erhalt der Bundesrepublik als freiheitlich
demokratischer Rechtsstaat erhielt erste Priorität. Erst ein im Rüstungswett
lauf mit dem Westen geschwächtes Moskau hielt der Bundeskanzler hin
sichtlich einer territorialen Neugestaltung Deutschlands für verhandlungs-
und konzessionsbereit. Adenauer hat im vertrauten politischen Kreise unver
hohlen die Ansicht vertreten, man müsse die Sowjetunion rüstungsökono
misch in die Knie zwingen. »Wir müssen darauf vertrauen, daß die westliche 
Welt so aufgerüstet wird, daß Rußland eines Tages bereit sein muß zu ver
handeln«36 . Noch während der Doppelverhandlungen über den Pleven-Plan 
und auf dem Petersberg hatte er in diese Politik der Stärke auch noch die 
Oder-Neiße-Gebiete mit einbezogen. Er mußte sich aber seitens der Hoch
kommissare die Utopie dieser Vorstellung bescheinigen lassen: »Wir können 
keine Verpflichtungen zur Wiedererlangung der Gebiete jenseits der Oder-
Neiße übernehmen«, beschied ihn John McCloy, und André François-Poncet 
fügte unzweideutig hinzu: »McCloy hat die Wiedervereinigung klar definiert. 

3 6 Auszug aus dem Wortprotokoll der Sitzung des Bundesparteiausschusses der CDU, 
14.6.1952, in: Adenauer, Reden (wie Anm. 3) S. 249. 
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'Unified'... meint nur die Ost- und die Westzonen, nichts anderes«37. In An
betracht der in Frankreich gültigen Formel, »Deutschland soll so lange wie 
möglich gefesselt bleiben, und wenn möglich, soll es keine deutsche Einheit 
mehr geben«38, stellte der französische Diplomat der Bonner Politik einen 
Schuldschein aus, von dem er wußte, daß er so rasch nicht eingelöst werden 
würde. Niemand wußte dies besser, als der Bundeskanzler. Als es daher an 
das Aushandeln des Deutschlandvertrages ging, war er es, der die Ablöse
summe bezifferte: Auf sein Drängen hin wurde in den Deutschlandvertrag 
der Fassung von 1952 die sogenannte Bindungsklausel aufgenommen, die 
einem wiedervereinigten Deutschland den Weg in die Neutralität versperrte 
und es zur Option für die EVG verpflichtete. 

Nach der prinzipiellen politischen Entscheidung für eine supranationale, 
mit der NATO assoziierte europäische Armee hat es in den zuständigen Ver
handlungsdelegationen und Gremien nicht an dem Bemühen gefehlt, die or
ganisatorischen, strukturellen und materiellen Voraussetzungen dafür zu 
schaffen. Insbesondere kam es darauf an, ein interstaatliches Finanzierungs
system und einen am militärischen Beitrag und an der wirtschaftlichen Lei
stungsfähigkeit der einzelnen Mitglieder der Verteidigungsgemeinschaft ori
entierten Finanzierungsplan zu entwickeln. Diese besonders delikate Aufga
be übernahm die NATO und übertrug sie den sogenannten »Drei Weisen«, 
dem diplomatisch versierten Berater Präsident Trumans und Direktor des 
Amtes für gegenseitige Sicherheit, William Avereil Harriman, dem Leiten
den Direktor im Britischen Schatzamt, Sir Edwin Noel Plowden und Jean 
Monnet39. Die zu lösenden Probleme können hier nur angedeutet werden: Es 
war davon auszugehen, daß außer der Bundesrepublik alle anderen EVG-
Staaten zukünftig Truppen unterhalten würden, die teilweise der NATO 
unmittelbar oder weiterhin ausschließlich nationalem Befehl unterstanden, 
zum Beispiel in den Kolonien. Außer der Bundesrepublik gab es in den übri
gen Partnerländern eine - unterschiedlich ausgeprägte - Rüstungsindustrie, 
deren materieller Beitrag für die europäische Verteidigung in Ansatz zu brin
gen war. Auf der Bundesrepublik lasteten Besatzungskosten und Reparati
onsleistungen bei gleichzeitig noch stattfindender Demontage der ehemaligen 

3 7 Aufzeichnung der Besprechung Adenauers mit den Alliierten Hohen Kommissaren, 
14.11.1951, in: AAPBD, Bd. 1, S. 575. 

3 8 Alfred GROSSER, Wider den Strom. Aufklärung als Friedenspolitik, München 1976, 
S. 50. 

3 9 Vgl. zur Arbeit der »Drei Weisen« und zur Finanzierungsproblematik aus deutscher 
Sicht Lutz KÖLLNER, Hans-Erich VOLKMANN, Finanzwissenschaftliche, finanzwirtschaft
liche und finanzpolitische Aspekte eines deutschen Beitrages zur EVG, in: Anfänge west
deutscher Sicherheitspolitik (wie Anm. 2) Bd. 2, S. 757-873. 
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Rüstungsindustrie und Entflechtung der Montanwirtschaft. Im übrigen zeigte 
sich die westdeutsche Wirtschaft nach vorausgegangener Verurteilung eini
ger ihrer führenden Persönlichkeiten wegen Kriegsverbrechen vorerst an 
Rüstungsaufträgen überhaupt nicht interessiert40. Diese Abstinenz hing auch 
mit der ökonomischen Überlebensstrategie nach 1945 zusammen, der zufol
ge der damals maßgebliche Wirtschaftspolitiker Ludwig Erhard als Wieder
aufbauprogramm eine auf Konsumbedarf ausgerichtete Soziale Marktwirt
schaft propagierte, die der kriegsbedingten Unterversorgung privater Haus
halte Rechnung trug und erst gar keinen Verdacht hinsichtlich der geheimen 
Restitution einer Rüstungsindustrie aufkommen lassen sollte. Über die An
rechnung der Besatzungskosten als Verteidigungsausgaben kam es ebenso zu 
zähen Verhandlungen wie über die von den Vereinigten Staaten geforderte 
Umpolung der Wirtschaft auf Produktionsgüter, da Washington wenig Ver
ständnis dafür aufbrachte, daß vor allem die früher so leistungsstarke deut
sche Grundstoff- und Schwerindustrie nicht ihr Schärflein zu der global rasch 
steigenden Rüstung zugunsten des Westens beizutragen gedachte. 

Mit dem Hinweis auf die integrative Funktion der EVG »als Vorläufer ei
nes einheitlichen Europas« versuchte Jean Monnet die Bonner Politiker in 
die Pflicht zu nehmen. Keineswegs wollte er den Deutschen zugunsten der 
Rüstung Konsumverzicht abverlangen. Aber er legte der Bundesregierung 
dringlich eine Veränderung der Wirtschaftsstruktur unter Berücksichtigung 
ihrer zukünftig zu leistenden Verteidigungsanstrengungen nahe41. Da Ade
nauer wie Monnet eine rasch wirksame Verteidungsstreitmacht aufbauen 
wollten, kam im Februar 1952 eine für alle Seiten befriedigende ad hoc-
Regelung zustande42. Ende Mai 1952 waren die funktionalen Voraussetzun
gen einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft gegeben, dennoch trotz 
der geleisteten Unterschriften unter das entsprechende Vertragswerk die 
Hindernisse seiner Ratifikation noch nicht genommen. Während Adenauer ab 
Herbst 1953 über eine verfassungsändernde Mehrheit im Deutschen Bundes
tag verfügte, die er zu nutzen wußte, sah die politische Landschaft beim 
westlichen Nachbarn ganz anders aus. 

Die in Paris in schneller Folge wechselnden Regierungen unterschiedlich
ster Koalition wiesen in der Dichotomie zwischen neokolonialer Selbstbe-

4 0 Vgl. dazu Werner ABELSHAUSER, Wirtschaft und Rüstung in den fünfziger Jahren, 
in: Anfänge westdeutscher Sicherheitspolitik 1945-1956, Bd. 4, München 1997, S. 1-186. 

4 1 Aufzeichnung des deutschen Chefdelegierten im Finanzausschuß während der Pari
ser EVG-Verhandlungen, Friedrich-Karl Viaion, 5.2.1952, betreffend Höhe des deutschen 
Verteidigungsbeitrages, hier: Verhandlungen mit den Drei Weisen am 4.2.1952, AA, Pol. 
II, Sekretariat für Fragen des Schuman-Plans, Bd. 319. 

4 2 Vgl. dazu KÖLLNER, VOLKMANN (wie Anm. 39) S. 852. 
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hauptung sowie tradiertem Nationalstaatsdenken einerseits und dem Willen 
zum Aufbruch in ein modernes, europäisch geprägtes Industriezeitalter zu
nehmende außen- wie innenpolitische Lähmungserscheinungen auf. Inner
halb der Kabinette paralysierten sich diese Kräfte. Das immer aussichtsloser 
werdende militärische Engagement in Indochina fraß große Teile des Staats
budgets - samt auslaufender - Marshallplan- und anderer amerikanischer 
Hilfe auf und kostete die Armee pro anno einen OfFiziersjahrgang. Dies be
schäftigte und beunruhigte französiche Militärs, Öffentlichkeit und Politik 
ebenso wie die tunesischen und marokkanischen Autonomie- und Unabhän
gigkeitsbestrebungen. Einer demoskopischen Erhebung zufolge sprachen 
sich unmittelbar nach Bekanntwerden des Pleven-Plans die weitaus meisten 
Befragten gegen eine westdeutsche Aufrüstung aus. Politische Beobachter 
registrierten, daß mit wachsender Akzeptanz der Verträge im Ausland, auch 
und gerade in Großbritannien und in den Vereinigten Staaten, die Vorbehalte 
in Frankreich wuchsen. Schenkt man zeitgenössischen Berichten Glauben, 
dann beobachteten viele Franzosen, die weder antieuropäisch, noch anti
deutsch oder gar kommunistisch eingestellt waren, die innere Entwicklung in 
der Bundesrepublik mit steigendem Mißtrauen. Die Einbeziehung der die 
revisionistischen Interessen der Vertriebenen und Flüchtlinge vertretenden 
Parteien in die Regierungsverantwortung, die Rückkehr durch braune Ver
gangenheit belasteter Beamter in höchste Ämter der Administration - spekta
kulärstes Beispiel Kanzleramtschef Hans Globke -, die sich abzeichnende 
Reaktivierung führender Offiziere aus Hitlers Wehrmacht gaben Anlaß zu 
Sorge und provozierten die Ablehnung der sogenannten westdeutschen Wie-
derbewaffiiung43. Aus Einsicht in das Unvermögen, neuen militärischen 
Verpflichtungen in Europa neben denen im Nordatlantischen Bündnis ge
recht werden zu können - es sei denn bei wachsender nicht nur finanzieller 
und materieller, sondern französisches Selbstverständnis empfindlich tangie
render politischer Abhängigkeit von den USA -, fanden die Beratungen über 
die EVG mehr oder weniger außerhalb der parlamentarischen Tagesordnung, 
dies sporadisch und in den neuralgischen Punkten erst 1953 statt. Ob es je ei
ne Mehrheit in der Nationalversammlung für EVG- und Deutschland-Vertrag 
gegeben hat oder gegeben hätte, bleibt fraglich. 

Die parlamentarischen Debatten drohten durch Nachbesserungsvorschläge, 
die an die Grenze dessen gingen, was der deutschen Seite zumutbar erschien, 
zu einer unendlichen Geschichte mit dem unausgesprochenen Zweck zu 
werden, Sinn und Realisierbarkeit bei einem der Vertragspartner derart frag
würdig werden zu lassen, daß er sich von ihnen distanzierte. Der gewiefte 

4 3 Vgl. dazu GROSSER (wie Anm. 10) S. 111. 
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Taktiker Adenauer durchschaute das Spiel. Er ließ sich auch dann nicht pro
vozieren und den Schwarzen Peter zuschieben, als René Mayer (7./9.1.-
21.5.1953) um seiner parlamentarischen Bestätigung als Ministerpräsident 
willen der Nationalversammlung in Aussicht stellte, Zusatzprotokolle auszu
handeln, Großbritannien näher an die EVG heranzuführen und die Saarfrage 
in französischem Sinne zu aktualisieren. Der Bundeskanzler bezweifelte 
nicht, daß internationalen Verträgen eine gewisse Dynamik innewohnte, die 
dazu zwang, sich veränderten Realitäten oder Bedürfhissen anzupassen, und 
daß zu gegebener Zeit gewisse Unzulänglichkeiten des EVG-Vertrages kor
rigiert werden müßten. Nur bedeuteten substantielle Veränderungen nach 
Unterzeichnung durch alle beteiligten Staaten Neuverhandlungen, in denen 
alle Signatarmächte neue Aspekte in die Diskussion einbringen konnten. Ein 
solches Risiko einzugehen, war der Bundeskanzler nicht bereit; ganz davon 
abgesehen, daß mit den Stimmen des Senats (1.7.1952) und der Unterschrift 
von Präsident Truman (4.8.1952) in den USA die Ratifizierung des 
Deutschland-, und nach Abstimmung im brititschen Unterhaus (1.8.1952) 
auch die des EVG-Vertrages schon erfolgt waren. Somit drängte Adenauer 
auf eine rasche Ratifizierung in Bonn und Paris, um erst danach sich als ge
gebenenfalls notwendig erweisende Korrekturen aufzunehmen44. 

Konrad Adenauer und Jean Monnet mußten befürchten, daß ihre bisher 
getätigten europäisch-integrativen Investitionen auch und gerade in Sachen 
gemeinsamer Verteidigung zur politischen Konkursmasse wurden. Monnet 
beobachtete mit Unmut und Beunruhigung, daß die auszuhandelnden militä
rischen Sachfragen zunehmend das öffentliche und politische Interesse auf 
sich zogen und damit möglicherweise für Frankreich verbundenen Gefah
renmomente beschworen. Mehrfach beklagte er sich über das Kartell der 
Obersten und Generale in der Nordatlantikpaktorganisation, deren personelle, 
materielle und finanzielle Bedarfsrechnungen französische Bevölkerung und 
Politiker gleichermaßen irritierten45. Darüber hinaus bemängelte Monnet das 
Bestreben der dortigen Militärs, unter Vorwegnahme der Entscheidungen der 
dafür zuständigen und vorgesehenen europäischen Gremien bereits Struktu
ren und System einer Verteidigungsorganisation als vollendete Tatsachen zu 
schaffen. »Das habe in Frankreich erschreckt«46. 

4 4 Vgl. Aufz. Adenauers über eine Unterredung mit Pressevertretern, 14.1.1953, in: 
Adenauer, Teegespräche 1950-1954, bearb. v. Hanns Jürgen KÜSTERS, Berlin 1984, S. 
391-397. 

4 5 Vgl. dazu Aufz. Albrecht von Kessel, Deutsche Delegation bei der Konferenz für 
die Organisation einer Europäischen Armee, 31.10.1951, AA, Abt. II, Bd. 972, Bl. 14-15. 

4 6 Bericht Ophüls, 17.12.1952, über ein Gespräch mit Monnet, ibid., Bd. 969, Bl. 260-
262, hier Bl. 261. 



Adenauer, Frankreich und die Europäische Verteidigungsgemeinschaft 179 

Die französische Generalität wurde hingegen nicht müde, den EVG-Ver
trag generell wegen des in ihm formulierten Verzichts auf nationale Insignien 
zugunsten einer supranationalen militärischen Verantwortlichkeit zu torpe
dieren. Politiker und Militärs hätten sich leichter mit der Verteidigung der 
Gemeinschaft getan, wenn bei der vorgesehenen Abtretung nationaler Autori
tät bereits eine supranationale politische und ökonomische existiert hätte. Nur 
so wäre die EVG die dritte Säule eines integrierten Europas geworden. Mar
schall Juin forderte namens der Generalstabschefs im Frühjahr 1953 die 
Verwirklichung der politischen Integration vor der militärischen und bis da
hin eine Übergangslösung, was der inzwischen als Verteidigungsminister 
amtierende Pleven ablehnte. Bei diesen unterschiedlichen Positionen blieb 
es. Lediglich General Ely, Chef des Generalstabs der Streitkräfte, trat für den 
EVG-Vertrag ein, und dies nicht, weil er sich mit dessen Inhalt identifizierte, 
sondern weil der Kontrakt, einmal unterzeichnet, auch ratifiziert werden 
mußte, wollte man Frankreichs Ansehen in der Welt nicht aufs Spiel set
zen47 . Dem Drängen der Generalität und den ungeklärten politischen Kräf
teverhältnissen im Parlament und in der Administration Rechnung tragend, 
legte die französische Regierung im Februar 1953 Zusatzprotokolle vor, die 
aber im EVG-Interimsausschuß durchfielen. 

Jetzt forderte Monnet dazu auf, in der öffentlichen und politischen Debatte 
schwerpunktmäßig auf den übergeordneten europäisch-integrativen Aspekt 
der EVG abzuheben. Anstrengungen zur Förderung der politischen Gemein
schaft erachtete er als geeignete flankierende Maßnahme zur Beförderung 
des Verteidigungsprojektes. Doch gab er sich keiner Illusion darüber hin, daß 
dies Zeit beanspruchte, und er warnte davor, in Deutschland oder Frankreich 
etwas zu überstürzen, wolle man ein Desaster vermeiden. Je fragwürdiger ein 
Inkrafttreten des EVG- und Deutschland-Vertrags in Paris wurde, um so 
mehr konzentrierte sich der inzwischen zum Präsidenten der Hohen Behörde 
der Montanunion ernannte Monnet darauf, auf die politische Gemeinschaft 
als Ganzes hinzuarbeiten48. Die Verleihung des Karlspreises (17.5.1953) in 
Aachen bot ihm Gelegenheit, auf die erfolgreichen europäischen Integrati
onsbemühungen durch den inzwischen eingerichteten europäischen Markt für 
Kohle und Stahl, auf die Hohe Behörde als Regierung dieses Marktes, auf die 
Europäische Versammlung als parlamentarisches Kontrollorgan und auf den 
Europäischen Gerichtshof als Judikative hinzuweisen. »Aus unserer Europäi
schen Gemeinschaft sind andere kraftvolle Bestrebungen erwachsen ... Die 
Verteidungsgemeinschaft hat die Organisation der gemeinsamen Verteidi-

4 7 Vgl. dazu GUILLEN (wie Anm. 17) S. 153. 
4 8 Vermerk des Auswärtigen Amts, 2.1.1953, BA, N 1266/123. 
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gung im Rahmen der Entwicklung der europäischen Einheit zum Ziel«49. 
Auf diese Weise wurde die EVG, jeglicher aktueller militärischer Funktion 
entkleidet, als konsequente Schrittfolge in Richtung einer europäischen poli
tischen Gemeinschaft apostrophiert. Adenauer übernahm diese Sprachrege
lung: »Wir haben immer gedacht, Schuman-Plan, Verteidigungsgemeinschaft 
und alle anderen Gemeinschaften nur als Elemente einer gesamteuropäischen 
Lösung überhaupt«50. 

Als die Regierung Pierre Mendès France in der zweiten Hälfte des April 
1954 die Regierungsgeschäfte übernahm, hatte Bundespräsident Theodor 
Heuss die Ratifikationsgesetze zum Deutschland- und EVG-Vertrag bereits 
unterzeichnet (30.3.1954). Die Bundesrepublik signalisierte damit, daß sie 
keinerlei Verhandlungsbedarf vor Inkrafttreten mehr sah. Deshalb wies der 
Regierungschef vor dem Deutschen Bundestag auch das von Paris inzwi
schen konstruierte Junktim zwischen einer territorialen Saarlösung und dem 
Vertrag über die Europäische Verteidigungsgemeinschaft zurück (6.1.1954), 
und die Parlamentsmehrheit stärkte ihm den Rücken (30.4.1954). Der Bun
deskanzler forderte statt dessen Frankreich auf, das Vertragswerk in unver
änderter Fassung zu ratifizieren und wies damit das Nachbesserungsbegehren 
von Mendès France ab. Als auch die übrigen Vertragspartner das französi
sche Ansinnen ebenso zurückwiesen wie Großbritannien und die USA, legte 
Mendès France der Nationalversammlung am 30. August des Jahres den 
Kontrakt ohne nachdrückliches Engagement für die Sache zur beliebigen 
Entscheidung vor. Die Abgeordneten setzten den EVG-Vertrag von der Ta
gesordnung ab und ließen ihn zu Makulatur werden. 

Der argumentative Hintergrund, vor dem die französische Nationalver
sammlung die EVG scheitern ließ, blieb fiir Öffentlichkeit und historische 
Wissenschaft lange im Dunkeln. Heute kann er, zumindest partiell, wenn 
auch längst nicht genügend erhellend, ausgeleuchtet werden. Eines ist sicher: 
Am 30. August 1954 gab es in der Nationalversammlung keine Mehrheit für 
EVG- und Deutschland-Vertrag, nicht zuletzt als Folge massiver Einwirkung 
der Militärs auf die Abgeordneten. Und welcher Regierungschef hätte ein 
Votum gegen diejenigen wünschen und erhoffen wollen, denen die funktio
nale Ausgestaltung der Verteidigungsgemeinschaft zugefallen wäre? Auch 
aus einem zweiten Grund dürfte Mendès France nicht an einer parlamentari
schen Verabschiedung gelegen gewesen sein: Auf seiner politischen Prioritä
tenliste stand die Konsolidierung der Finanzen und der Wirtschaft des Landes 

4 9 Ansprache des Präsidenten der Hohen Behörde, 17.5.1953, AA, B15, Sekretariat für 
Fragen des Schuman-Plans, Bd. 319, Bl. 55-59, hier Bl. 57. 

5 0 Wortprotokoll des Informationsgesprächs, 20.3.1953, in: Adenauer, Teegespräche 
(wie Anm. 44) S. 427. 
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trotz und wegen der aus den kolonialen Verpflichtungen und Konflikten her
rührenden pekuniären Belastungen ganz obenan, und nicht die europäische 
Integration. Stabilisierung der Währung und Modernisierung der Industrie 
erwiesen sich nicht zuletzt in Konkurrenz zur Bundesrepublik als dringend 
notwendig, deren unübersehbarer wirtschaftlicher Aufschwung Frankreich 
der Gefahr aussetzte, Opfer eines Verdrängungswettbewerbs in Europa wie 
auf dem Weltmarkt zu werden. Die Europäische Verteidigungsgemeinschaft 
hätte Frankreich bis zu einem Viertel seines Haushaltsvolumens gekostet und 
nationaler Verfügbarkeit entzogen51. Wie hoch der Rückfluß aufgrund der 
für die Europa-Armee zu produzierenden und zu liefernden Rüstungs- und 
Ausstattungsgüter sein würde, ließ sich kaum schätzen. Daß die französische 
Regierung in diesem Kontext zunächst einmal positiv auf erste Moskauer Si
gnale einer möglichen Entspannung in der vagen Hoffnung reagierte, zumin
dest mittel- oder längerfristig Einsparungen beim Rüstungsetat vornehmen, 
bestenfalls sogar auf die EVG verzichten zu können und größeren außenpo
litischen Handlungsspielraum zu erlangen, ist plausibel. Beides schien aber 
nur gewährleistet, wenn man die Verwirklichung der EVG in der Schwebe 
hielt, was sich aber aufgrund massiver Pression aus Washington und Bonner 
insistenten Drängens bündnispolitisch nicht durchhalten ließ. Eine Entschei
dung mußte also fallen. 

Wir haben schon darauf hingewiesen, daß sich die französische hohe Ge
neralität der Notwendigkeit, die Bundesrepublik an der Verteidigung West
europas auch mit eigenen Soldaten zu beteiligen, angesichts der politisch
militärischen Lage Frankreichs in Indochina und in Nordafrika nicht ver
schlossen hat. Wichtigste Voraussetzung war aber, daß man die gewünschten 
deutschen Streitkräfte unter Kuratel stellte. Und welche Organisationsform 
hätte dies besser bewerkstelligen können, als die einer möglichst integrierten 
supranationalen Armee, natürlich unter französischem Oberkommando und 
bei numerischer Überlegenheit französischer Verbände. Mit der von Bonn 
geforderten, von anglo-amerikanischer Seite und den potentiellen EVG-
Partnern befürworteten, ja für selbstverständlich erachteten gleichberechtig
ten Partnerschaft der Bundesrepublik im Bündnis war eine der wichtigsten 
Bedingungen der französischen Militärs in Frage gestellt worden. Zudem 
zeichnete sich ab, daß Frankreich in Anbetracht seines kolonialen Engage
ments nur mit Mühe, wenn überhaupt, seinen militärischen Verpflichtungen 
innerhalb einer europäischen Gemeinschaft würde nachkommen können. 
Nachdem Großbritannien sich einem kontinentalen Zusammenschluß versag-

51 Vgl. zur französischen Sicht Gero VON GERSDORFF, Adenauers Außenpolitik ge
genüber den Siegermächten 1954. Westdeutschlands Bewaffnung und internationale Poli
tik, München 1994, S. 230-274. 
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te, schien die fuhrende Rolle einer wirtschaftlich prosperierenden und poli
tisch dynamischen Bundesrepublik mit unverhohlenem Anspruch auf territo
riale Ausweitung durch Wiedervereinigung mit der DDR und dem noch nicht 
aufgegebenen Anspruch politisch einflußreicher Vertriebenenverbände und 
koalitionärer Parteirepräsentanten auf die Oder-Neiße-Gebiete vorprogram
miert und unabwendbar. Mit einer solchen Perspektive konnte sich die fran
zösische militärische Führungsriege unter dem Aspekt der Bedrohung ebenso 
wenig abfinden, wie unter dem des französischen Führungsanspruchs in der 
Verteidigungsgemeinschaft52. Insgesamt gesehen hat das französische Mili
tär seine prinzipiellen Bedenken gegen die EVG nie aufgegeben. 

Auch nach Unterzeichnung der Verträge 1952 fehlte es nicht an Stellung
nahmen hoher Offiziere und führender französischer Stäbe, in denen ein 
westdeutscher Verteidigungsbeitrag nicht in Frage, wohl aber die eine oder 
andere alternative Lösung zur EVG zur Diskussion gestellt wurde. Die Vor
schläge reichten von der Verteidigungsgemeinschaft als letzter Stufe einer 
europäischen innenpolitischen und wirtschaftlichen Integration mit dosierten 
und kontrollierten militärischen Zwischenlösungen bis hin zur unmittelbaren 
NATO-Mitgliedschaft der Bundesrepublik. Solche Vorschläge und der Miß-
mut über die zu erwartende EVG standen auch in engem Zusammenhang mit 
Frankreichs Selbstverständnis und realer Bedeutung im Nordatlantischen 
Bündnis. Zunächst gleichberechtigte Großmacht neben Großbritannien und 
den USA und als solche in den Führungsgremien entsprechend vertreten, 
drohte Frankreich mit wachsender Bedeutung atomarer Strategie hinter den 
anglo-amerikanischen Nuklearmächten die militärische und weltpolitische 
Zweitklassigkeit. Das Nuklearmonopol Großbritanniens und der USA führte 
dazu, daß zunehmend die wichtigsten Entscheidungen innerhalb der NATO-
Gremien unter Ausschluß des französischen Partners zustande kamen. In lo
gischer Konsequenz hatte Frankreich bereits 1952 einen ersten nuklearpoliti
schen Fünf-Jahres-Plan aufgelegt, um zahlreiche und bedeutsame Vorarbei
ten zum Aufbau einer eigenen Atomstreitmacht zu treffen. Im ersten Halb
jahr 1954 waren derartige Fortschritte erzielt worden, daß man nun konkrete 
Maßnahmen einzuleiten vermochte. Auf Initiative von de Gaulle war schon 
im Oktober 1945 das Kommissariat für Atomenergie gegründet worden, mit 
dem Ziel, Frankreich die zivile - und intentional davon nicht zu trennen, auch 
die militärische - Nutzung spaltbaren Materials zu ermöglichen. De Gaulle 
wollte die französische Atombombe. Insbesondere Félix Gaillard, für die 
Atomenergie zuständiger Staatssekretär in den Jahren 1951/52, wirkte in die
se Richtung, und Anfang 1952 konnte ein Ausschuß für Sonderwaffen seine 

5 2 Vgl. hierzu im Detail GUILLEN (wie Anm. 17) S. 141-157. 
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Tätigkeit aufnehmen. Spätestens jetzt wurde deutlich, daß der EVG-
Vertrag53 den entscheidenden Hemmschuh auf Frankreichs Weg zur Atom
macht bildete54. Dieser beinhaltete, um die Bundesrepublik rüstungspolitisch 
und -wirtschaftlich nicht aus dem Ruder laufen zu lassen, aber auch alle an
deren Unterzeichnerstaaten betreffend, einen Katalog von Waffen und Rü
stungsgütern, deren Erzeugung sowie Ein- und Ausfuhr in Drittländer ebenso 
wie die Errichtung dazu benötigter Produktionsanlagen vom Kommissariat 
der Verteidigungsgemeinschaft abhängig machte. Eine der wichtigsten Vor
behaltsklauseln betraf die Herstellung von Plutonium, wobei jede 500 
Gramm überschreitende Menge von Kernbrennstoff pro Jahr und Partnerland 
als für Atomwaffen erzeugtes bzw. verwendbares Material und damit als ge
nehmigungspflichtig durch das Kommissariat deklariert wurde. Parlamentari
sche Verabschiedung und Ratifizierung eines Vertrages, der eine solche 
Klausel enthielt, hätte die französische Nuklearfraktion in Militär und Politik 
zu einer ihr völlig unzumutbar erscheinenden Verzichthaltung verurteilt. In-
sonderheit höchste militärische Stellen votierten für eine Autonomie der 
französischen Wirtschaft, vor allem der Rüstungsindustrie, deren zumindest 
teilweise Unterstellung unter das Kommissariat der EVG in Anbetracht nu
klearer Ambitionen verhindert werden mußte. Bei dem Versuch, der Bundes
republik Fesseln anzulegen, hatte sich Frankreich selbst die Hände gebunden. 

Die von Mendès France in einem letzten Anlauf auf der Brüsseler EVG-
Konferenz (19.-22.8.1954) noch einmal eingebrachten Verbesserungsvor
schläge in Form eines »Anwendungsprotokolls« zum Vertrag über die Euro
päische Verteidigungsgemeinschaft hätten einen neuen Bundestagsbeschluß 
notwendig gemacht, den EVG-Vertrag in entscheidenden Punkten seines eu
ropäischen Charakters beraubt, die Bundesrepublik diskriminiert und das 
geplante Bündnis militärisch fragwürdig und letztlich unpraktikabel werden 
lassen. Der eigentlich entscheidende Passus sah vor, dem EVG-Kommissari-
at die Lizensierungsbefugnis bezüglich der Atomenergie zu entziehen. Der 
französische Regierungschef reklamierte auf diese Weise Frankreichs Recht 
auf nationale Nuklearpolitik55. 

5 3 Text des EVG-Vertrages in: Verhandlungen des Deutschen Bundestages, I. Wahl
periode 1949. Anlagen zu den stenographischen Berichten, Drucksache 3501, Bonn 1952. 

5 4 Siehe dazu Georges-Henri SOUTOU, Die Nuklearpolitik der Vierten Republik, in: 
Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 37 (1989) S. 605-610; neuerdings einführend in die 
Problematik Burkhardt SCHMITT, Frankreich und die Nukleardebatte der Atlantischen Al
lianz 1956-1966, München 1998, hier S. 21 ff. Die Folgezeit wird umfassend behandelt. 

5 5 Vgl. dazu Klaus A. MAIER, Die internationalen Auseinandersetzungen um die 
Westintegration der Bundesrepublik Deutschland und um ihre Bewaffnung im Rahmen 
der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft, in: Anfänge westdeutscher Sicherheitspoli
tik, Bd. 2 (wie Anm. 2) S. 208. 
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Gegenüber François-Poncet bezeichnete Adenauer den Tag, an dem ihm 
das »Anwendungsprotokoll« überreicht wurde, als den schwersten seiner 
Kanzlerschaft56. Mit der brüsken Zurückweisung des französischen Forde
rungskatalogs seitens der Brüsseler Konferenz war das Schicksal der EVG 
besiegelt. Auch unter denjenigen Mitgliedern der Nationalversammlung, die 
insgeheim nicht über die Möglichkeiten und Absichten französischer Nukle
arpolitik instruiert worden waren, hatte sich die Zahl derer permanent erhöht, 
die sich in Anbetracht der aus ihrer Sicht unzureichenden Berücksichtigung, 
ja Verletzung nationaler Interessen ihres Landes bei einer Abstimmung am 
30. August einem »ja« für das Verteidigungsbündnis versagt hätten. Unmit
telbar nachdem die Ratifizierungsdebatte über die EVG ausgesetzt worden 
war, startete Frankreich auf Weisung von Mendès France sein erstes militäri
sches Nuklearprojekt57. 

Etwa zeitgleich stimmte die französische Regierung einer Aufnahme der 
Bundesrepublik in den Nordatlantikpakt zu und damit einer Lösung, die der 
Pleven-Plan hatte verhindern wollen. Durch die gleichzeitig beschlossene 
Mitgliedschaft in der WEU konnte man das militärpolitische Regulativ be
dienen, das man beim Rückzug von der EVG kurzzeitig aufgegeben hatte. 
Den fuhrenden französischen Militärs bereitete der Kurswechsel ohnehin 
kein Kopfzerbrechen mehr. Ganz im Gegenteil: Die nationale Attitüde fran
zösischer Politik blieb gewahrt. Es stand zu erwarten, daß Frankreich in ab
sehbarer Zeit zu den Atommächten zählen und damit in den exklusiven Club 
der Weltmächte zurückkehren werde. Im Kreis der Partner des Atlantischen 
Bündnisses versprach die allmählich aufrüstende Bundesrepublik einen 
Frankreich entlastenden und von ihm mitkontrollierten europäischen Vertei
digungsbeitrag zu leisten. Die aufzubauende Force de Frappe bedeutete die 
Rückversicherung gegenüber den westdeutschen Streitkräften, die nach dem 
Atomwaffenverzicht lediglich über konventionelle Waffen verfugen würden. 

Im übrigen wirkte sich das Scheitern der EVG auf den deutsch-französi
schen Ausgleich eher forderlich aus, denn schädlich. Aller unliebsamen 
bündnispolitischen Verpflichtungen ledig, konnte Frankreich sein Verhältnis 
zum deutschen Nachbarn nun so gestalten, wie es dies für opportun hielt. Am 
letzten Tag der Pariser Viermächtekonferenz, am 23. Oktober 1954, wurde in 
Paris ein deutsch-französisches Kulturabkommen unterzeichnet. Die bilatera
le Kommunikation zwischen der Bundesrepublik und Frankreich glitt in die 
alten Bahnen klassischer Diplomatie und Außenpolitik zurück. Nur außerge
wöhnliche Situationen gebären ungewöhnliche Ideen. Was als politisch revo
lutionärer Aufbruch aus historischer Einsicht in ein europäisches Zeitalter 

5 6 Vgl. dazu ibid., S. 210-211. 
5 7 Vgl. dazu SOUTOU (wie Anm. 54). 
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gedacht war und begonnen hatte, geriet im Zusammenwirken von nationalen 
französischen Egoismen und zunehmender politischer Sterilität wechselnder 
Regierungen der Vierten Republik in die Fänge der Administratoren. 

Die Bundesrepublik war in das Bündnis integriert, das Adenauer zunächst 
präferiert hatte. Unter sicherheitspolitischem Aspekt war er auch zufrieden. 
Dennoch bereitete ihm das Verhalten der Pariser Nationalversammlung eine 
herbe Enttäuschung. Hatte er sich doch darauf festgelegt und dafür kräftezeh
rende innenpolitische Auseinandersetzungen durchstehen müssen, Sicherheit 
und Gleichberechtigtungyör die Bundesrepublik mit der europäischen Inte
gration zu verbinden. In Frankreich dagegen hatte der Gedanke der Sicher
heit vor der Bundesrepublik die Oberhand gewonnen. Kanzlerintimus Hein
rich Krone wußte von Globke, daß Adenauer an Rücktritt dachte. »Die Ent
scheidung von Paris gegen die EVG hat die deutsche Politik hart getroffen ... 
Der 30. August 1954 ist ein dies ater für Europa. Mendès France, ein Libera
ler, liquidiert bewußt die Periode christlicher Europa-Politik«58. Die europa
politischen Lehren aus dem Scheitern der EVG waren bitter. Der Bundes
tagsabgeordnete der CDU Krone notierte weiter in seinem Tagebuch: »Hier 
geht mehr vor sich, als daß nur ein Vertrag abgelehnt wird. Hier wird eine 
große Idee verworfen. Ein Anschlag gegen Europa. Ein schwarzer Tag. Müs
sen die Europäer die Fahne einziehen? Ein Schlag für den Kanzler. Ihm war 
die Europäische Verteidigungsgemeinschaft die Grundlage eines neuen Eu
ropa, die Abkehr von jeglichem Nationalismus, der Aufbau einer übernatio
nalen europäischen Welt«59. 

Und Jean Monnet? Das Scheitern der EVG, deren Inspirateur er gewesen 
war, traf ihn sichtlich. Doch war er wie Adenauer fähig zu nüchterner Analy
se dessen, was geschehen war und was werden sollte. Monnet hütete sich vor 
personenbezogenen Schuldzuweisungen. In einer verfassungsbedingt labilen 
innenpolitischen Konstellation, dazu in einer schwierigen Wirtschaftslage, 
hatten die Franzosen Indochina nicht mehr verkraftet. Und was für die Bür
ger galt, galt für die Politiker erst recht, deren Rat- und Tatenlosigkeit immer 
offenkundiger wurde. In den Wirren der Umstände trugen dann im europa
politischen Disput die Konservativen vor den Progressiven den Sieg davon. 
Doch für Monnet galt das Prinzip Hoffiiung: »Obgleich ich sehr enttäuscht 
war, glaubte ich nicht, daß die Ablehnung der EVG durch die französische 
Nationalversammlung das Ende Europas bedeutete«. Nicht die deutsche 
Wiederbewaffhung war es gewesen, die die politischen Geister verwirrt hat
te, sondern die Kraft tradierten nationalistischen Denkens. »Wir brauchten 

5 8 Heinrich KRONE, Tagebücher. Erster Band: 1945-1961, bearb. v. Hans-Otto KLEIN
MANN, Düsseldorf 1995, Notiz vom 26.9.1954, S. 143/144. 

& Ibid., Notiz vom 30.8.1954, S. 142. 
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nun Zeit, um auf einem sichereren Gelände wieder aufzubauen«60. In dieser 
Auffassung wußte er sich mit Konrad Adenauer einig, der zwar nach kurzer 
Verunsicherung energisch eine verteidigungspolitische Ersatzlösung für die 
EVG in Form der NATO-Mitgliedschaft anstrebte, ohne dabei den einge
schlagenen Weg der europäischen Einigung zu verlassen. Doch nachdem der 
von Adenauer und Monnet gleichermaßen inszenierte Versuch, die politische 
Einigung Europas durch Ausarbeitung einer Verfassung zu erreichen, schon 
vor der EVG gescheitert war, bahnte sich die Erkenntnis den Weg, daß die 
Integration nicht auf übergeordneter politischer Ebene, sondern lediglich 
schrittweise, und dies vorerst nur auf ökonomischem Sektor voranzubringen 
war. Mit der Unterzeichnung der »Römischen Verträge« (25.3.1957) riefen 
die sechs Mitgliedstaaten der Montanunion die Europäische Wirtschaftsge
meinschaft und die Europäische Atomgemeinschaft ins Leben. Jean Monnet 
hatte als Gründer und Vorsitzender des Aktionskomitees für die Vereinigten 
Staaten von Europa seinen Anteil daran. 

60 MONNET (wie Anm. 10) S. 503/504. 


