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WILFRIED LOTH 

JEAN MONNET, CHARLES DE GAULLE 
UND DAS PROJEKT DER POLITISCHEN UNION 

(1958-1963) 

In der kollektiven Erinnerung gelten Jean Monnet und Charles de Gaulle in 
der Regel als Vertreter gegensätzlicher Europa-Konzeptionen. Als de Gaulle 
gegen vaterlandslose Technokraten wetterte, die im Interesse der USA 
agierten, hatte er für jedermann erkennbar in erster Linie Monnet im Visier; 
und tatsächlich arbeitete Monnet von einem bestimmten Zeitpunkt an gegen 
den General. Bei den Präsidentschaftswahlen 1965 wirkte er auf die Aufstel
lung von Gegenkandidaten hin und unterstützte zunächst Jean Lecanuet und 
dann François Mitterrand1. Beim Blick auf diese Gegnerschaft geht jedoch 
verloren, daß es auch eine Phase intensiver Zusammenarbeit zwischen Mon
net und dem ersten Präsidenten der V. Republik gab. Von ihr soll hier die 
Rede sein, weil sie zur Erklärung eines wichtigen Abschnitts in der Geschich
te der europäischen Integration beiträgt2. 

I. 

Als de Gaulle im Mai 1958 an die Macht zurückkehrte, war Jean Monnet 
nicht gerade begeistert, aber auch keineswegs alarmiert. Die Feldzüge des 
Generals gegen die EGKS, die EVG und die Römischen Verträge hatten ihn 
nicht vergessen lassen, daß dieser ebenfalls über eine europäische Konzepti
on verfugte. Sie mochte nicht in jeder Hinsicht durchdacht sein, doch hin
sichtlich des Zieles eines handlungsfähigen Europas, das den Deutschen eine 
Zukunft bot und den Europäern eine eigenständige Rolle im Ost-West-

1 Vgl. François DUCHÊNE, Jean Monnet. The First Statesman of Interdependence, 
New York, London 1994, S. 332. 

2 Die Archivrecherchen für diesen Beitrag wurden von Frank Bärenbrinker durchge
führt. Für die Erlaubnis zur Konsultation der Bestände in der Fondation Jean Monnet pour 
l'Europe danken wir sehr herzlich Professor Henri Rieben. 
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Konflikt ermöglichte, stimmte er mit Monnet überein3 . Monnet kannte den 
General gut genug, um dies zu wissen und zu erkennen, daß die antieuropäi
schen Kampagnen de Gaulles innenpolitisch bedingt waren. Sie richteten 
sich gegen bestimmte Formen der europäischen Einigung, nicht gegen das 
Prinzip der Einigung. EGKS und EVG wurden nicht wegen ihres supranatio
nalen Charakters angegriffen, sondern im Gegenteil wegen ihres Mangels an 
Supranationalität4. 

Monnet zögerte daher nicht, de Gaulle sogleich seine Unterstützung an
zubieten und für eine Zusammenarbeit zu werben. »Der General ist auf seine 
Art fur Europa«, eröffnete er dem de Gaulle-Vertrauten Jacques Chaban-
Delmas bei einer ersten Begegnung noch im Mai 1958. »Es ist notwendig, 
daß wir uns verstehen. Sagen Sie ihm, daß wir uns auf keinen Fall gegen ihn 
stellen werden.« Chaban-Delmas reichte die Botschaft an de Gaulle weiter 
und traf sich dann noch mehrere Male mit dem Präsidenten des Aktionskomi
tees fiir die Vereinigten Staaten von Europa. Dabei versicherte er ihm, daß 
der künftige Präsident Europa tatsächlich fiir »unerläßlich« hielt und alles 
daran setzen wollte, den Gemeinsamen Markt termingerecht zu verwirkli
chen5 . Am 6. Juni zeigte Monnet in einem Brief an André Meyer gemäßig
ten Optimismus: »Was Europa betrifft, habe ich keinen Zweifel, daß alles, 
was bereits geschaffen wurde - EGKS, Gemeinsamer Markt, Euratom - dem 
Buchstaben und dem Geist der Verträge nach weitergeführt werden wird. 
Hinsichtlich anderer Initiativen kann ich noch nichts sagen. Aber ich verges
se nicht, daß wir schon eine weit schwierigere Periode erlebt haben - 1954 -
und daß wir sie überwunden haben«6. 

Als nächsten Schritt glaubte er, de Gaulle die Entwicklung eines partner
schaftlichen Verhältnisses der Gemeinschaft zu der von Großbritannien ge
planten Freihandelszone vorschlagen zu können. »Frankreich muß sich in die 
Lage versetzen, alle seine Verpflichtungen in den europäischen Gemein
schaften einhalten zu können«, schrieb er in einem »Memorandum zur Si
tuation Frankreichs« vom 20. Oktober 1958. »Es ist damit einverstanden, daß 
das Endziel eine Politische Union darstellt; es ist zu einer Assoziation dieser 
Gemeinschaft mit Großbritannien und den anderen Ländern des westlichen 

3 Vgl. Wilfried LOTH, De Gaulle und Europa. Eine Revision, in: Historische Zeit
schrift 253 (1991) S. 629-660; DERS., De Gaulle et la construction européenne. La révi
sion d'un mythe, in: Francia 20/3 (1993) S. 61-72. 

4 Vgl. z.B. seine Pressekonferenz vom 21.12.1951, in: Charles DE GAULLE, Discours 
et messages, Bd. II, Paris 1970, S. 480-493. 

5 Zeugnis Jacques Chaban-Delmas, 13.3.1991, zit. bei Eric ROUSSEL, Jean Monnet 
1888-1979, Paris 1996, S. 720. 

6 Jean Monnet an André Meyer, 6.6.1958, Fondation Jean Monnet pour l'Europe 
(Lausanne), AMK Fonds Comité d'Action. 
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Europa bereit, in einer Form, die einerseits ein Gleichgewicht zwischen 
Rechten und Pflichten beinhaltet und andererseits die Einheit und die Realität 
der Gemeinschaft der Sechs aufrecht erhält.« Darüber hinaus plädierte er fur 
regelmäßige Abstimmungen in der Außenpolitik: »Sogleich kann durch re
gelmäßige Konsultationen zwischen den Regierungen eine Aktionseinheit 
der Länder der europäischen Gemeinschaft in den weltpolitischen Angele
genheiten geschaffen werden. Diese Verbindung wird es erlauben, in der at
lantischen Solidarität die Stimme Europas zur Geltung zu bringen, das mehr 
als jede andere Region der Welt daran interessiert ist, die Konflikte zu mil
dern«7 . 

Damit waren die wesentlichen Gemeinsamkeiten in den Europa-Konzep
tionen de Gaulles und Monnets angesprochen, mögliche Divergenzen in der 
Frage der Ausgestaltung der Institutionen aber erst einmal ausgespart. Mon
net blickte umso hoffnungsvoller in die Zukunft, als die konservative Fi
nanzpolitik, die Jacques Rueff entwarf, die Voraussetzungen für einen ra
schen Eintritt Frankreichs in den Gemeinsamen Markt schuf und de Gaulle 
sich entschlossen zeigte, seine Verwirklichung zu beschleunigen8. De Gaulle 
zeigte sich für Ratschläge offen, und Monnet zögerte nicht, sie ihm zu geben. 
Als Vermittler nutzte er Außenminister Maurice Couve de Murville, den er 
seit der gemeinsamen Arbeit für die Provisorische Regierung kannte. Ihm 
schickte er Stellungnahmen zu Grundsatzfragen wie zu vielen Details, und 
häufig besprach er sich mit ihm. 

Folgen zeigte die Zusammenarbeit schon Ende 1958, als Louis Armand 
das Amt des Präsidenten der Euratom-Kommission aufgab. Monnet wurde 
als Nachfolger gehandelt, schlug aber selbst seinen engen Mitarbeiter Etien
ne Hirsch vor. Über Guy Mollet, der der Regierung de Gaulle als Europami
nister angehörte, gelangte der Vorschlag an den Regierungschef. Dieser ak
zeptierte9 - offensichtlich bestrebt, die Beziehungen zu Jean Monnet zu pfle
gen, der ihm bei der Behauptung der EWG gegen britische Freihandelspläne 
ebenso nützlich war wie bei der Konsolidierung der neuen Regierungs
mehrheit. 

Im März 1959 drängte Monnet auf einen gemeinsamen deutsch-franzö
sischen Vorschlag zur Erneuerung des Kollegiums der Hohen Behörde der 
EGKS10. Als die französische Regierung stattdessen das Projekt einer Fusi
on der Exekutiven der drei Gemeinschaften entwickelte, suchte er es mit der 

7 AMK 9/6/5,20.10.1958. 
8 Vgl. Raymond POIDEVIN, De Gaulle et l'Europe en 1958, in: De Gaulle en son 

siècle, Bd. V: L'Europe, Paris 1992, S. 79-87. 
9 DUCHÊNE, Monnet, S. 317. 
10 Monnet an Couve de Murville, 2.3.1959, AMK C 14/3/144. 
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anstehenden Neubesetzung der Hohen Behörde zu koordinieren: Die neuen 
Mitglieder der Hohen Behörde, schrieb er am 19. Juni 1959 an Couve de 
Murville, sollen nur für zweieinhalb Jahre nominiert werden, bis Ende 1961. 
»Nach Ablauf dieser Periode müssen in jedem Fall neue Kommissionen für 
Euratom und den Gemeinsamen Markt ernannt werden. Würde die Ernen
nung der Hohen Behörde zum gleichen Zeitpunkt erfolgen, ließe sich die 
Fusion dieser drei Gemeinschaften leichter bewerkstelligen«11. Grundsätz
lich erschien ihm eine Fusion der Exekutiven wünschenswert, weil sie als 
Ausgangspunkt zu einer Ausweitung der Gemeinschaftskompetenzen dienen 
konnte. Das Aktionskomitee nannte in einer Resolution eine europäische 
Energiepolitik und eine gemeinsame Währungspolitik als neue Aktionsfel
der^ . 

IL 

Einen wesentlich substantielleren Schritt zur Vertiefung der europäischen 
Union glaubte Monnet im Sommer 1959 initiieren zu können, nachdem de 
Gaulle bei einem Staatsbesuch in Italien zum ersten Mal regelmäßige Mini
stertreffen und die Einrichtung eines permanenten Sekretariats zur Koordi
nation der Außenpolitik Frankreichs, Italiens und der Bundesrepublik vorge
schlagen hatte. Zu Recht vermutete er, daß dieser Schritt durch die zuneh
menden Alleingänge der Eisenhower-Administration im Dialog mit 
Chruschtschow ausgelöst worden war. De Gaulles Unmut über diese Margi-
nalisierung der Europäer schien ihm groß genug, um ihn zu einem Projekt 
bewegen zu können, das noch weiter ging. In einem Schreiben vom 25. Au
gust 1959 schlug er ihm vor, eine deutsch-französische Union zu schaffen, 
die als Kern eines eigenständigen Europas fungieren sollte13 . 

»Das ist der Zeitpunkt, zu dem Sie große Initiativen unternehmen kön
nen«, schrieb er de Gaulle unter direktem Bezug auf den bevorstehenden Be
such Chruschtschows bei Eisenhower. »Die Zweierbegegnung zwischen dem 
Präsidenten der Vereinigten Staaten und dem Führer Sowjetrußlands beruht 
auf einer Tatsache: der Masse und der Macht der Länder, die sie repräsentie
ren. Aus dieser Tatsache muß man eine Lektion lernen. Es hängt von uns Eu
ropäern ab, eine Masse gleicher Größenordnung zu schaffen, und gemeinsam 
werden unsere Länder wieder ein entscheidendes Gewicht in der Weltpolitik 
haben.« Nachdem die Divergenzen zwischen den USA einerseits und Frank-

11 Monnet an Couve de Murville, 19.6.1959, AMK C 14/3/152. 
1 2 Resolutionsentwurf Mai 1959, AMK 10/4/14. 
13 Monnet an de Gaulle, 25.8.1959, AMK C 14/5/12. 
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reich und der Bundesrepublik Deutschland andererseits in der Berlin- und 
Deutschlandfrage offenkundig geworden waren, sah Monnet den Moment 
zum Handeln gekommen: »Jetzt ist ein politischer Akt notwendig. Dieser 
politische Akt muß schnell erfolgen. Es muß der Akt sein, den Ihre Präsenz 
an der Spitze Frankreichs und die Verantwortung Bundeskanzler Adenauers 
für Deutschland erlaubt. Er sollte zeigen, daß Frankreich und Deutschland 
anerkennen, daß sie unausweichlich in einem gemeinsamen Schicksal ver
bunden sind.« 

Der Schritt sollte in der Bildung eines gemeinsamen Außenpolitischen 
Rates bestehen: »Frankreich und Deutschland würden übereinkommen, sich 
in den internationalen Angelegenheiten als eine Einheit zu präsentieren. Sie 
würden sich zugleich mächtige und einfache Instrumente geben, die es ihnen 
erlaubten, kontinuierlich eine gemeinsame Politik zu formulieren. Man wür
de zwischen den beiden Ländern einen Außenpolitischen Rat schaffen, der 
aus den wenigen direkt betroffenen Ministern bestünde und für eine erste 
Periode von zwei Jahren unter den Vorsitz des Präsidenten der Republik ge
stellt würde, für eine zweite Periode von zwei Jahren unter den Vorsitz des 
Bundeskanzlers. Die Delegationen der beiden Parlamente bei der Europäi
schen Parlamentarischen Versammlung würden zur Diskussion außenpoliti
scher Probleme in kleinerer Form zusammentreten.« 

Um des politischen Effekts willen sollte die neue Einrichtung durch ein 
Referendum gebilligt werden, wie de Gaulle es als Element modernen Regie-
rens in der Verfassungsordnung der V. Republik verankert hatte: »Anstelle 
eines lange verhandelten und dann in traditioneller Weise ratifizierten Ver
trages wäre es diesmal notwendig, daß diese von Ihnen und vom Kanzler 
gemeinsam angekündigte Entscheidung die Billigung der beiden Völker in 
einem feierlichen Referendum erfährt.« Den weiteren Mitgliedern der Sech
sergemeinschaft sollte die Union dann zum Beitritt offenstehen: »Den Län
dern des Gemeinsamen Marktes würde vorgeschlagen werden, sich dieser 
Union anzuschließen, wobei dann die organisatorischen Regelungen, die 
zwischen Frankreich und Deutschland vereinbart wurden, im erforderlichen 
Maße ergänzt werden müßten.« 

Wie diese Regelungen aussehen sollten, führte Monnet nicht näher aus. 
Den Vorschlag, eine »europäische Versammlung« wählen zu lassen, der in 
einem Entwurf eine Woche zuvor enthalten war, nahm er in die Endfassung 
des Briefes nicht auf. Ebenso verzichtete er darauf, das Projekt wie in dem 
Vorentwurf in den Kontext »der schrittweisen Entwicklung der Länder Euro
pas zur Föderation Europa« zu stellen14. Statt dessen schlug er als weitere 

14 Monnet an de Gaulle, Entwurf vom 19.8.1959, AMK C 14/5/4. 
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Maßnahme eine Konzertierung zwischen der EWG, den USA und dem briti
schen Block vor: »Man könnte eine lockere Organisation schaffen, mit direk
ter Beteiligung der Vereinigten Staaten, Vertretung des Gemeinsamen 
Marktes als solchem, einem Sitz für Großbritannien, das in seinem eigenen 
Namen sowie im Namen der Länder des Commonwealth auftritt, die ihm ihre 
Vertretung anvertrauen, während sich die anderen europäischen Länder und 
die Entwicklungsländer zusammensetzen, um eine beschränkte Zahl gemein
samer Vertreter zu wählen.« Sie sollte unter anderem den Abbau von Han
delsbarrieren, die Erschließung von Bildungsressourcen und die Hilfe für die 
unterentwickelten Länder in Angriff nehmen15 . 

An diesem zweiten Vorschlag dürfte de Gaulle die Verteidigung der 
Identität des Gemeinsamen Marktes gegenüber den britischen Bestrebungen 
zu seiner Auflösung in einer Großen Freihandelszone gefallen haben. Die 
Beziehungen zu Großbritannien, schrieb Monnet, dürften, »solange dieses 
nicht zur Mitgliedschaft in der europäischen Union bereit ist, auf keiner an
deren Grundlage errichtet werden als die Beziehungen zu den Vereinigten 
Staaten.« Im übrigen war die Gestaltung der Beziehungen zwischen dem Eu
ropa der Sechs und den übrigen Teilen der westlichen Welt für den General 
eine spätere Sorge. Zunächst galt es, die Unabhängigkeit Europas zu sichern. 
Was Monnet hierzu im ersten Teil seines Briefes vorschlug, war ihm durch
aus willkommen. 

In einem Gespräch am 16. September 1959 sagte er Monnet, daß er mit 
dem Ziel der Europäischen Union übereinstimme. Er fügte allerdings hinzu, 
daß das Projekt nach seinem Empfinden der öffentlichen Meinung zu sehr 
vorauseile und daß er durch den Algerienkrieg noch zu sehr gebunden sei. 
Dann stellte er die Frage, ob das Aktionskomitee nicht den Weg für eine 
Politische Union bereiten könne, der er zustimmen könne, und ob Monnet 
nicht eine »aktivere Rolle« übernehmen könne. Als dieser antwortete, daß er 
nun einmal der supranationalen Methode verpflichtet sei, beschied ihm de 
Gaulle: »Das ist kein Hindernis«16. 

Die Arbeitsteilung, die de Gaulle hier verlangte, ließ sich nicht sogleich 
verwirklichen. Dazu waren die Vorstellungen der Kräfte, die im Aktions
komitee repräsentiert waren, zu heterogen. Auch hing das Gelingen des Vor
habens in erster Linie davon ab, daß de Gaulle von sich aus die Initiative er
griff. Sobald er aber hierzu Anstalten traf, suchte Monnet ihm den Weg zu 
ebnen. Am 31. Mai 1960 kündigte der französische Präsident in einer Fern
sehansprache seine Absicht an, »dazu beizutragen, das westliche Europa zu 
einer politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und menschlichen Gruppie-

15 Monnet an de Gaulle, 25.8.1959 (wie Anm. 13). 
16 Bericht Monnets, zit. n. DUCHÊNE, Monnet, S. 318. 
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rung zu formen, die für gemeinsames Agieren, den Fortschritt und die Ver
teidigung geschaffen wird«17. Monnet setzte daraufhin im Aktionskomitee 
eine Erklärung durch, die sich für unterschiedliche Formen der Politischen 
Union offen hielt: »Die Formen, die eine politische Einigung annehmen 
könnte, sind noch ungewiß. Wir befinden uns immer noch in der Übergangs
periode zu einer Situation, in der solche Lösungen vorgeschlagen werden 
können. Das Komitee ist daher davon überzeugt, daß die Fortschritte in 
Richtung politischer Union umso schneller erfolgen werden, je mehr sich die 
allgemeine Bewegung in Richtung wirtschaftlicher Einheit und der Verwirk
lichung des Gemeinsamen Marktes beschleunigt«18. 

III. 

Tatsächlich griff de Gaulle jetzt Monnets Vorschlag einer deutsch
französischen Union auf, und er füllte ihn sogar noch mit zusätzlicher Sub
stanz. Beim Besuch Adenauers auf Schloß Rambouillet am 29. und 30. Juli 
1960 schlug er dem deutschen Bundeskanzler die Bildung einer Art deutsch
französischer Konföderation mit gemeinsamer Staatsangehörigkeit vor. 
»Drei Ressorts, Außenpolitik, Verteidigung und Finanzen, sollten beiden 
Ländern gemeinsam sein. Niemand aus der Sechser-Gemeinschaft«, so de 
Gaulle, »werde sich dann dem Sog der politischen Neuformierung entziehen 
können, wenn Deutschland und Frankreich vorangehen«19. Adenauer rea
gierte allerdings reserviert: Die Bundesrepublik könne sich vor dem Hinter
grund der jüngsten deutschen Vergangenheit nicht daran beteiligen, eine 
Zwangslage zu schaffen, die den anderen europäischen Völkern nur noch die 
Alternative des Mitmachens lasse. Im Anschluß an die Unterredung ließ er 
die Passagen, die sich auf das deutsch-französische Projekt bezogen, aus dem 
Protokollentwurf herausnehmen20. 

De Gaulle blieb daher darauf angewiesen, den Weg zur Politischen Union 
über eine gemeinsame Struktur der Sechs zu suchen. Diese wollte er jetzt al-

17 Charles DE GAULLE, Discours et messages, Bd. III, Paris 1970, S. 220. 
18 Gemeinsame Erklärung des Aktionskomitees, 11.6.1960 (Druckfassung), AMK 

12/5/39. 
19 Zeugnis des Adenauer-Referenten Franz Josef Bach, zit. bei Hans-Peter SCHWARZ, 

Adenauer, Bd. 2: Der Staatsmann 1952-1967, Stuttgart 1991, S. 567f. 
20 Vgl. Wilfried LOTH, Adenauer und de Gaulle - Probleme einer politischen Partner

schaft, in: Klaus SCHWABE, Francesca SCHINZINGER (Hg.), Deutschland und der Westen 
im 19. und 20. Jahrhundert. Teil 2: Deutschland und Westeuropa, Stuttgart 1994, S. 159-
171, hier S. 166. 
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lerdings unmittelbar in Angriff nehmen21. Monnet, der davon durch Couve 
de Murville erfuhr, begann sogleich, die Mitglieder des Aktionskomitees für 
die bevorstehende Initiative des Generals zu mobilisieren. »Es wird davon 
gesprochen«, schrieb er ihnen am 10. August 1960, »daß auf der Ebene der 
Regierungschefs der sechs Länder der Gemeinschaft eine politische Autorität 
geschaffen werden solle. Dies wäre meiner Ansicht nach ein bedeutender 
Schritt nach vorn. Bis zum gegenwärtigen Augenblick hat unser Komitee die 
Schaffung einer europäischen Wirtschaftseinheit unterstützt und sich geflis
sentlich gehütet, bei der Frage nach der Form einer politischen Autorität 
Stellung zu beziehen. Es liegt auf der Hand, daß wir bei dieser wichtigen 
Frage unsere Ansichten austauschen müssen, ehe wir über die Haltung des 
Komitees entscheiden«22. 

Zu Monnets Bedauern fiel die Pressekonferenz vom 5. September 1960, 
mit der de Gaulle sein Vorhaben öffentlich ankündigte, so aus, daß sie »die 
Aufgabe der Überzeugung, wie ich sie im Auge hatte, nicht erleichterte«23 . 
Der Präsident schlug »ein regelmäßiges organisiertes Konzert der verant
wortlichen Regierungen« vor, ergänzt von einer »periodischen Beratung ei
ner Versammlung, die von den Delegierten der nationalen Parlamente gebil
det wird«, und in Szene gesetzt von einem »feierlichen europäischen Refe
rendum.« Zugleich ließ er anklingen, daß die neuen Einrichtungen auch dazu 
dienen sollten, die bestehenden europäischen Institutionen der »regelmäßigen 
Kooperation« der Regierungen unterzuordnen: »Sich vorzustellen, daß man 
außerhalb und oberhalb der Staaten etwas schaffen könne, das handlungsfä
hig ist und von den Völkern gebilligt wird, ist eine Schimäre«24. Das rief 
den Verdacht auf den Plan, de Gaulle wolle die bestehenden Gemeinschafts
regelungen zurückfahren, und schwächte allenthalben die Bereitschaft, sich 
auf seine Initiative einzulassen. 

Gegen die allgemeine Abwehr, die de Gaulles Pressekonferenz auslöste, 
suchte Monnet »die Mitglieder des Komitees davon zu überzeugen, daß wir 
durch die Öffnung, die Frankreich praktizierte, ein Vorhaben durchbringen 
könnten, das dann entwicklungsfähig sein würde«25. »Mir scheint«, schrieb 
er den Komitee-Mitgliedern am 22. November 1960, »daß diese Organisation 
Europas zunächst die Phase einer gewissen Kooperation durchlaufen muß. 

2* Vgl. de Gaulles Anweisung an Couve de Murville, 1.8.1960, in: Charles DE 
GAULLE, Lettres, Notes et Carnets Janvier 1961 - Décembre 1963, Paris 1986, S. 383f. 

2 2 Zit. n. Jean MONNET, Memoiren eines Europäers, München 1980, S. 549 (Tb-
Ausgabe). 

2^ Ibid. 
2 4 DE GAULLE (wie Anm. 17) S. 234-251. 
2 5 MONNET, Memoiren, S. 551. 
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Solange eine wirkliche Föderation noch nicht verwirklicht ist, ist es für unse
re Länder schwierig, die politischen Fragen gemeinsam so zu behandeln, wie 
in den politischen Gemeinschaften die materiellen Fragen behandelt werden. 
Was diese politische Kooperation betrifft, so scheint mir, daß ein Teil der 
Vorschläge de Gaulles aufgenommen werden könnte: Die sechs Länder 
könnten ziemlich regelmäßige Versammlungen eines ständigen Rats der 
Staats- und Regierungschefs vorsehen, je nach den Verfassungsbestimmun
gen der einzelnen Länder. Ich glaube, daß der Vorschlag, dem Rat der Ver
teidigungsminister (zur Entwicklung der technischen und logistischen 
Aspekte der Verteidigung) einen Rat der Außenminister und einen Rat der 
Erziehungsminister zur Seite zu stellen, mit ständigen Einrichtungen zur 
Vorbereitung der Arbeit, einen wirklichen Fortschritt in der Organisation Eu
ropas darstellen würde. Eine europäische Konföderation könnte so gestaltet 
werden, daß sie das Erreichte bewahrt«26. Max Kohnstamm wurde auf 
Rundreise geschickt, um die Mitglieder des Komitees einzeln für diesen 
Standpunkt zu gewinnen. 

Vor allem aber suchte Monnet, Adenauer für den Vorschlag de Gaulles 
einzunehmen. »Ich bin sehr beunruhigt«, schrieb er ihm am 18. November 
1960, »über das, was mir das europäische Klima zu sein scheint, und auch 
darüber, was sich nach meiner Wahrnehmung zwischen unseren beiden Län
dern klimatisch entwickelt. [...] Ich muß Ihnen sagen, daß meine größte 
Furcht gegenwärtig darin besteht, daß wir auf unserem Weg zur Schaffung 
Europas halt machen, um lange über Fragen zu diskutieren, die gewiß wich
tig sind, aber doch keine Vorbedingung für unsere Aktion darstellen dürfen: 
Muß die Frage der NATO geklärt werden, bevor wir in der Organisation Eu
ropas fortfahren? Muß England an den politischen Diskussionen beteiligt 
werden? Bewegen sich die Vorschläge General de Gaulles nicht im Bereich 
der Kooperation statt im supranationalen Bereich? Wenn wir diese Fragen 
klären wollen, bevor wir in der Organisation Europas fortfahren, laufen wir 
Gefahr, nichts zu tun und die tatsächliche Bewegung des Wandels anzuhal
ten, die unsere Völker dazu treibt, sich zu einigen«27. 

Gegen diese Gefahr beschwor Monnet die Chancen, die mit de Gaulles 
Initiative verbunden waren: »Ich meine, daß manche der Vorschläge, die Sie 
mit General de Gaulle durchgesprochen haben, für die Entwicklung Europas 
nützlich sein könnten und daß wir sofort handeln sollten. Ich glaube, daß der 
Vorschlag, häufig und so regelmäßig wie möglich Treffen der Regierungs
chefs zu veranstalten, um die gemeinsame Politik der sechs Länder zu disku-

26 Zit. bei Pascal FONTAINE, Le Comité d'Action pour les Etats-Unis d'Europe de Jean 
Monnet, Lausanne 1974, S. 101. 

27 Ibid. S. 103. 
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tieren, wie auch die Einrichtung von Begegnungen der Außen-, der Verteidi-
gungs- und Erziehungsminister, sehr nützlich ist. Ich glaube, daß die Koope
ration vorübergehend in der gegenwärtigen Lage und in Anbetracht der neu
en politischen Probleme eine notwendige Etappe ist. Sie stellt einen Fort
schritt dar, vor allem wenn die europäische Gesamtheit, die integrierten Ge
meinschaften und die Kooperationsorgane - auch wenn sie verschieden sind -
in eine Ganzheit zusammengefaßt werden, in eine europäische Konföderati
on«28 . 

Beim deutschen Bundeskanzler hatte Monnet Erfolg. Es dürfte nicht zu
letzt seiner Überzeugungsarbeit zu verdanken sein, daß Adenauer nach einer 
Phase der Zurückhaltung Ende 1960 wieder Bereitschaft zeigte, über die po
litische Organisation Europas zu verhandeln, und de Gaulle dann auch gegen 
den Widerstand der niederländischen Regierung unterstützte. Daß eine 
Kommission der Sechs unter dem Vorsitz von Christian Fouchet vom Som
mer 1961 über einen Vertragsentwurf zur Politischen Union verhandelte, 
konnte Monnet durchaus auch als seinen Erfolg betrachten29. In den Reihen 
des Aktionskomitees waren dagegen nicht alle Widerstände zu beseitigen. 
Die »Gemeinsame Erklärung« anläßlich der neunten Zusammenkunft des 
Komitees am 10. und 11. Juli 1961 begrüßte die »politische Kooperation«, 
fugte aber gleich hinzu, daß es von zentraler Bedeutung sei, die Verbindun
gen zwischen dem vorgesehenen Rat der Staats- und Regierungschefs und 
den bestehenden Europäischen Gemeinschaften »zu definieren«. Weiter be
tonte sie die Notwendigkeit einer Stärkung der demokratischen Grundlage 
der Institutionen sowie die Wünschbarkeit ihrer Erweiterung30. Die Ver
handlungsposition de Gaulles wurde damit nicht gerade gestärkt. 

Als der britische Premierminister Harold Macmillan am 31. Juli 1961 an
kündigte, seine Regierung wolle über einen Beitritt zum Gemeinsamen 
Markt verhandeln, bekam Monnets Kampagne einen neuen Akzent: Von jetzt 
an stritt er zugleich für eine baldige Aufnahme Großbritanniens in die Ge
meinschaft. »Manche denken und sagen«, notierte er in Reaktion auf 
MacmiUans Ankündigung, »daß England, wenn es erst einmal Mitglied in 
den europäischen Institutionen ist, ganz selbstverständlich die Entwicklung 
Europas bremsen wird. Ich denke das nicht. Ich glaube, daß das Gegenteil 
der Fall sein wird: Statt eines Bremsklotzes wird England ein aktives Ele-

2 8 Auszugsweise Wiedergabe des Briefes vom 18.11.1960 in: MONNET, Memoiren, S. 
553f. 

2 9 Vgl. Georges-Henri SOUTOU, Le général de Gaulle et le plan Fouchet, in: De Gaulle 
en son siècle, Bd. V (wie Anm. 8) S. 126-143, hier 131-135. 

30 Gemeinsame Erklärung des Aktionskomitees, 10./11.7.1961 (Druckfassung), AMK 
13/5/26. 
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ment sein, und zwar deshalb, weil der englischen Regierung bewußt gewor
den ist, daß die großen internationalen Probleme nur noch von einer Macht 
beeinflußt werden können, die größer ist als Großbritannien. Diese Macht 
kann nur Europa sein, und England wird, wenn es erst einmal dazu gehört, 
natürlich gehalten sein, die europäische Einheit zu entwickeln«31. Außerdem 
sagte er sich, daß die Aussicht auf eine britische Beteiligung helfen könnte, 
den Widerstand der Niederländer und der Belgier gegen de Gaulles Projekt 
zu brechen. 

Damit begab er sich freilich selbst in Distanz zu de Gaulle, der seinen Op
timismus hinsichtlich der Entwicklung der britischen Haltung nicht teilte. 
Vergeblich versuchte er, zwischen den auseinanderdriftenden Standpunkten 
zu vermitteln. Intern übte er heftige Kritik an Joseph Luns und Paul-Henri 
Spaak, die »jeden Kompromiß unmöglich machten«32. Verhalten notierte er 
die Ungereimtheiten in de Gaulles modifiziertem Projektvorschlag vom 17. 
Januar 1962: doppelte Zuständigkeiten von Gemeinschaften und Union, Dis
krepanz zwischen einer Kontinuität des Apparats und permanentem Wechsel 
in der Präsidentschaft33. Schließlich beklagte er sich, daß Adenauer »nicht 
die notwendige Anstrengung unternommen hätte«, um den Fouchet-Plan »zu 
retten«34. 

Das Scheitern der Außenministerkonferenz vom 17. April 1962, als Luns 
und Spaak das Inkrafttreten der Politischen Union hinter den britischen Bei
tritt zum Gemeinsamen Markt zurückstellen wollten35, bedeutete fur Monnet 
allerdings noch nicht das Ende des Kampfes für die Politische Union. Selbst 
die heftigen Angriffe des Präsidenten auf die Anhänger eines »integrierten 
Europas« in der Pressekonferenz vom 15. Mai 1962, die zum Rücktritt der 
MRP-Minister führten36, stellten für ihn noch keinen Anlaß dar, die Bezie
hungen zu de Gaulle abzubrechen. »Wenn die Ziele, die Sie im Hinblick auf 
Europa verfolgen«, schrieb er ihm am 17. Juni 1962 ohne jede Klage über die 
unangemessenen Verdächtigungen, »auch die gleichen sind, von denen ich 
überzeugt bin, so gibt es doch Differenzen hinsichtlich der Methode, um sie 
zu erreichen.« 

In dreierlei Hinsicht suchte er den Präsidenten noch einmal für seine Auf
fassungen zu gewinnen: Die Beteiligung Großbritanniens sei notwendig, weil 

3 1 AMK 14/3/1, Projet n° 1,1er août 1961. 
3 2 Zeugnis von André Rossi 26.6.1991, mitgeteilt bei ROUSSEL, Monnet, S. 742. 
3 3 Fondation Jean Monnet pour l'Europe, Dossier le Plan Fouchet, janvier-mars 62, 

»Note sur le projet d'Union d'Etats«, Fragment, o.D., ohne Autor (handschriftlich). 
3 4 MONNET, Memoiren, S. 558. 
3 5 SOUTOU (wie Anm. 29) S. 140f. 
3 6 DE GAULLE (wie Anm. 17) S. 401-416. 
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»die Union zwischen Frankreich und Deutschland, wenn sie nicht in einem 
europäischen Kontext unter Einschluß Englands erfolgt, die Deutschen zu
tiefst gespalten finden wird«. Die »Kontinuität der wirtschaftlichen Integrati
on, die bereits nach den neuen Methoden der europäischen Gemeinschaften 
geschaffen wurde«, dürfe nicht in Zweifel gezogen werden; diese Methoden 
seien »der tatsächliche 'Föderator' Europas.« Und hinsichtlich der Politischen 
Union müsse man »mit den notwendigen Anpassungen schrittweise zu der 
gleichen Methode gelangen«; die regelmäßige Zusammenkunft der Regie
rungschefs allein »wird die Union nicht zustande bringen«37. 

Das Aktionskomitee sagte in einer Erklärung vom 26. Juni 1962 inhaltlich 
das Gleiche, präsentierte sich aber gleichzeitig in einer selbstbewußten Ge
genposition zu de Gaulle: »Das Aktionskomitee für die Vereinigten Staaten 
von Europa, das die überwiegende Mehrheit der politischen Parteien unserer 
sechs Länder umfaßt, ebenso wie die Freien Gewerkschaften und die Christ
lichen Gewerkschaften, die zehn Millionen Arbeitnehmer vertreten, ist der 
Auffassung, daß allein die wirtschaftliche und politische Einigung Europas 
unter Einschluß Englands und die Schaffung gleichberechtigter partner
schaftlicher Beziehungen zwischen Europa und den Vereinigten Staaten den 
Westen festigen und so die Bedingungen für einen Frieden zwischen West 
und Ost schaffen können. Das Komitee ist der Ansicht, daß es außerhalb die
ses schwierigen und vielleicht langen Weges, der aber unausweichlich und 
sicher ist, für unsere Länder als einzelne nur Abenteuer und Beibehaltung des 
Geistes der Überlegenheit und der Herrschaft geben wird, der vor kurzem 
Europa beinahe in seinen Untergang geführt hätte und heute die Welt dahin 
führen könnte«38. 

IV. 

Die Erregung, die de Gaulies Sottisen über die vermeintlichen Anhänger ei
nes »integrierten Volapük« und Wegbereiter einer Abhängigkeit »von je
mandem von außen« unter den überzeugten Europäern hervorgerufen hatte, 
führten Monnet also in der öffentlichen Auseinandersetzung ein Stück weiter 
von de Gaulle weg, als er es in der Sache für geboten hielt. Zum tatsächli
chen Gegenspieler des Generals entwickelte er sich aber erst zwei Monate 
später - unter dem Eindruck der erneuten Annäherung von de Gaulle und 
Adenauer. 

3 7 Monnet an de Gaulle 17.6.1962, AMK C 14/5/22. 
3 8 AMK 14/3/54, Gemeinsame Erklärung, 26. Juni 1962 (Druckfassung). 
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Am 29. August 1962 erfuhr Monnet vom deutschen Botschafter in Paris, 
Herbert Blankenhorn, daß de Gaulle Adenauer bei dessen letztem Besuch in 
Frankreich Anfang Juli aufgefordert hatte, die Politische Union auch als 
Zweierbündnis zwischen Frankreich und der Bundesrepublik zu beginnen. 
Diesmal hatte der Kanzler zugestimmt39. Jean-Marie Soutou, der Direktor 
der Europa-Abteilung des Quai d'Orsay, bestätigte ihm diese Nachricht am 
31. August und lieferte ihm zugleich eine neue Interpretation der de 
Gaulle'schen Politik: »De Gaulle denkt, daß sich die deutsch-französische 
Zusammenarbeit im militärischen Bereich entwickeln soll, wobei Frankreich 
dieses ausschließlich kontinentale Ensemble leitet, sich auf den Abzug der 
Amerikaner vorbereitet und ihn tatächlich fördert. Der Abzug der Vereinig
ten Staaten würde von der UdSSR durch die Zustimmung zum Eintritt von 
Ländern wie Polen in das Europa des Gemeinsamen Marktes belohnt wer
den, und das bis zu den Karpaten!« 

Beeindruckt von der Zuverlässigkeit des engen Mitarbeiters von de Gaulle 
und unsicher geworden über den Mangel an Logik im Verhalten des Präsi
denten schloß sich Jean Monnet dieser extravaganten Interpretation der Paro
le vom »Europa vom Atlantik bis zum Ural« an. »De Gaulle«, hielt er in sei-

é nen Notizen fest, »sieht das Phänomen des Kommunismus nicht und gründet 
alles auf die Kraft der Nationen. Es ist klar, daß diese Konzeption das genaue 
Gegenteil dessen darstellt, was wir anstreben: Der Westen wird gespalten 
sein, die Vereinigten Staaten werden auf sich selbst zurückgeworfen, Europa 
neutralisiert und von der UdSSR kontrolliert. In dieser Perspektive erscheint 
General de Gaulle als der Spalter des Westens«40. 

Nachdem ihm Hervé Alphand, damals französischer Botschafter in Wa
shington, am 1. September dargelegt hatte, die französische Position sei in 
jeder Hinsicht »negativ«, bekräftigte er die neue Einschätzung der Politik des 
Generals: »De Gaulle will nichts tun, alles ist blockiert. Zur gleichen Zeit 
spricht er vom Atlantik bis zum Ural, und Adenauer redet, ihm nachbetend, 
von den sehr großen Schwierigkeiten des Vereinigten Königreichs, dem Ge
meinsamen Markt beizutreten, vom Rückzug der amerikanischen Truppen 
aus Europa und von der Notwendigkeit, eine eigene Verteidigung Europas zu 
schaffen. Aus all dem schließe ich, daß de Gaulle Adenauer die Möglichkeit 
eines Bündnisses mit Frankreich, den Rückzug der amerikanischen Truppen 

3 9 Fondation Jean Monnet, Notes roses, 29.8.1962, zit. bei ROUSSEL, Monnet, S. 742f. 
Vgl. die parallele Überlieferung bei Horst OSTERHELD, »Ich gehe nicht leichten Her
zens...«. Adenauers letzte Kanzlerjahre - ein dokumentarischer Bericht, Mainz 1986, S. 
111. 

4 0 Notes roses, 31.8.1962, zit. n. ROUSSEL, Monnet, S. 743. 
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und einen deal mit der UdSSR, der in eine große europäische Union mündet, 
in den glänzendsten Farben geschildert haben muß«41. 

Damit geriet Monnet in die paradoxe Situation, genau das zu bekämpfen, 
was er drei Jahre zuvor als Schlüssel zur Lösung der Probleme Europas er
dacht und empfohlen hatte: eine deutsch-französische Union, die den übrigen 
Mitgliedern des Gemeinsamen Marktes offenstehen sollte. Als de Gaulle am 
13. Januar 1963 die Verhandlungen mit Großbritannien einseitig für geschei
tert erklärte und neun Tage später der Deutsch-französische Vertrag unter
zeichnet wurde, war Monnet buchstäblich außer sich. »Ich habe Monnet nie 
in einem solchen Zustand der Wut gesehen«, berichtet Couve de Murville. 
»Er befand sich tatsächlich in einem Zustand außerordentlicher Wut, als ob 
man eine ungeheure Freveltat begangen hätte: mit Großbritannien zu bre
chen, Deutschland dazu zu verführen, nach diesem Bruch einen Vertrag mit 
Frankreich zu schließen, keinerlei Rücksicht auf die Warnungen und Positio
nen der Amerikaner zu nehmen! Ich habe Monnet nur bei dieser Gelegenheit 
so in Zorn gesehen. Das 'Verbrechen' war offensichtlich schwerwiegend«42 . 

Adenauer bekam diesen Zorn zu spüren, als Monnet wenige Stunden vor 
der Vertragsunterzeichnung ein langes Gespräch mit ihm führte. Er ließ sich 
aber nicht beeindrucken43 . Daß man im Deutsch-französischen Vertrag mit 
einem Mal ein Instrument zur Sowjetisierung ganz Europas sehen konnte, 
war für ihn nicht nachzuvollziehen44. Im politischen Establishment in Bonn 
waren die Widerstände gegen die Distanzierung von den amerikanischen wie 
den britischen Verbündeten hingegen groß. Das brachte Monnet auf die Idee, 
gegen die Politik des Generals einen entscheidenden Schlag zu führen: die 
Lancierung der Präambel, mit der der Deutsche Bundestag den Vertrag weit
gehend neutralisierte. 

»Wir hatten einen interpretierenden Text verfaßt«, schreibt Monnet in sei
nen Memoiren, »die die Parlamentsstrategen in die Form einer Präambel 
kleideten, die dann am 25. April vom deutschen Bundestag einstimmig ge
billigt wurde«45. Tatsächlich nutzte er die Kontakte, über die er durch das 
Aktionskomitee verfügte, um eine überparteiliche Aktion in Bonn zustande 
zu bringen, der sich Adenauer dann fügen mußte. Die Form, die die Aktion 

4 1 Notes roses, 1.9.1962, zit. n. ROUSSEL, Monnet, S. 744. 
4 2 Fondation Jean Monnet pour l'Europe, Interview mit Couve de Murville, gefîihrt 

von Antoine Mares am 16. Januar 1984. 
4 3 Ibid. Vgl. auch DUCHÊNE, Monnet, S. 330. 
4 4 Monnets amerikanischer Freund George Ball sah den Vertrag dagegen in den glei

chen düsteren Perspektiven: George W. BALL, The Past has another Pattern. Memoirs, 
New York 1982, S. 271. 

4 5 MONNET, Memoiren, S. 593. 
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schließlich fand, ging wohl auf deutsche Verfassungsrechtler zurück46, 
nachdem im Kreis der Mitarbeiter von Monnet auch andere Möglichkeiten 
erörtert worden waren - etwa ein Zusatzartikel, begleitet von einer deutsch
französischen Erklärung47. Die Idee ging hingegen eindeutig auf Monnet zu
rück, und er war es auch, der die Kampagne bis zu ihrem Erfolg dirigierte. 

So war Jean Monnet nicht nur an der Entstehung des Projekts einer Politi
schen Union maßgeblich beteiligt, er trug ebenso maßgeblich auch zu seinem 
Scheitern bei. Die Ursache für diesen tragisch zu nennenden Rollenwechsel 
war ein dramatischer Wandel in der Einschätzung de Gaulles. Er wurde da
durch vorbereitet, daß Monnet nach dem Erfolg, den das britische Beitritts
gesuch darstellte, mehr anstrebte, als beim Bewußtseinsstand der Verant
wortlichen in London und Paris zugleich zu erreichen war: Gemeinsamkeit 
auf dem Feld der Außenpolitik und britische Beteiligung. Daß sich de Gaulle 
in seinem Ärger über das Verhalten der Niederländer und der Belgier zu un
qualifizierten Attacken auf die Befürworter der europäischen Integration im 
allgemeinen hinreißen ließ, hat die Wende zusätzlich begünstigt. Die offen
kundige Gegnerschaft zwischen de Gaulle und Monnet seit 1962/63 ändert 
aber nichts daran, daß ihre europapolitischen Zielsetzungen tatsächlich weit
gehend übereinstimmten. 

4 6 Das läßt ein Brief von Kurt Birrenbach an Monnet vom 16.3.1963 vermuten; vgl. 
DUCHÊNE, Monnet, S. 331. 

4 7 Zeugnis Jacques Van Helmont bei ROUSSEL, Monnet, S. 748. 


