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KLAUS SCHWABE 

JEAN MONNET, DIE VEREINIGTEN STAATEN 
UND DIE ROLLE EUROPAS IN DER 

ATLANTISCHEN VÖLKERGEMEINSCHAFT 

I. 

Jean Monnets enge Beziehungen zu den Vereinigten Staaten sind sprich
wörtlich. Monnet selbst hat aus ihnen nie einen Hehl gemacht: Bewunderer 
der amerikanischen Bundesverfassung, hoffte er auf »Vereinigte Staaten von 
Europa« nach amerikanischem Vorbild1. Seine Zeit- und Weggenossen, vor 
allem die amerikanischen, bestätigen dies2. Seine Gegner - an erster Stelle 
Charles de Gaulle - haben ihn dafür als »vaterlandsloses« »Sprachrohr des 
[amerikanischen] Auslandes« bezeichnet3. 

Natürlich werden auch in der wissenschaftlichen Literatur seine engen 
Bindungen zu den Vereinigten Staaten hervorgehoben. Sein Biograph 
François Duchêne hält sie für die »Haupttatsache« in seiner politischen 
Laufbahn, obwohl er in der politischen Denkweise Monnets auch typisch 
Französisches findet4. Eric Roussel, der Autor einer zweiten jüngst erschie
nenen Biographie Monnets, ist demgegenüber auf Schritt und Tritt bemüht, 
die Eigenständigkeit Monnets gegenüber den Vereinigten Staaten hervorzu
kehren5 . Der Historiker Gérard Bossuat schließlich bezeichnet Monnet als 
überzeugten »Euroatlantiker«, dessen Haltung sich faktisch aber dennoch 
von den Zielen der amerikanischen Europapolitik unterschieden habe6. 

1 Jean MONNET, Erinnerungen eines Europäers, München 1978, S. 585ff. 
2 So George Ball bei François DUCHÊNE, Jean Monnet. The First Statesman of Inter-

dependence, New York, London 1994, S. 383. Vgl. auch Clifford P. HACKETT (Hg.), 
Monnet and the Americans. The father of a united Europe and his U.S. supporters, Wa
shington 1995, S. 78 u. passim. 

3 Eric ROUSSEL, Jean Monnet, Paris 1996, S. 741 ; DUCHÊNE, Monnet, S. 123,383. 
4 DUCHÊNE, Monnet, S. 383,370. 
5 ROUSSEL, Monnet, S. 576f. z.B. 
6 Gérard BOSSUAT, Jean Monnet, le Département d'Etat et l'intégration européenne, 

in: René GIRAULT, Gérard BOSSUAT (Hg.), Europe brisée, Europe retrouvée. Nouvelles 
réflexions sur l'unité européenne au XXe siècle, Paris 1994, S. 313f., 344. 
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Zweifellos also ein zentrales Thema in der Biographie des »Vaters von 
Europa«, mit dem wir es hier zu tun haben! In diesem Beitrag soll Monnets 
Konzeption des amerikanisch-europäischen Wechselverhältnisses mit den 
analogen Vorstellungen verglichen werden, welche die fur die amerikanische 
Außenpolitik Verantwortlichen entwickelt und vertreten haben. Mit den 
»außenpolitisch Verantwortlichen« in den USA ist dabei, außer den Präsiden
ten, diejenige Personengruppe gemeint, die sich noch während des Zweiten 
Weltkrieges unter Präsident Roosevelt im amerikanischen Regierungsapparat 
herauskristallisiert hatte und dann seit Kriegsschluß mehr und mehr in die 
Rolle von Vordenkern der amerikanischen Europapolitik hineinwuchs. Sie 
bestand aus Juristen, Finanzmanagern und Berufsdiplomaten, wobei oft ge
nug ein und dieselbe Persönlichkeit mehrere dieser Funktionen miteinander 
verband. Ihren Mittelpunkt besaß sie im Kriege in dem hoch angesehenen 
Kriegsminister Henry Stimson und dem Pentagon, später dann im State De
partment und im diplomatischen Dienst - Institutionen, denen Präsident Har
ry S. Truman und auch sein Nachfolger Dwight D. Eisenhower eine außer
gewöhnlich weitreichende Mitsprache eingeräumt haben7. 

Dank seiner privaten Beziehungen aus der Vorkriegszeit und seiner amtli
chen Tätigkeit in Washington während des Zweiten Weltkrieges stand Jean 
Monnet mit einigen Schlüsselvertretern dieser Elite wie Dean Acheson, John 
McCloy, George Ball und John F. Dulles in einem denkbar engen Vertrau
ensverhältnis, zu denen in der Nachkriegszeit dann Walt und Eugene Ro-
stow, McGeorge Bundy, Robert Bowie, Robert Schaetzel und nicht zuletzt 
David Bruce hinzustießen8. 

Die Frage, die hier erneut aufgeworfen werden soll, lautet, in welchem 
Umfange dieses Beziehungsnetz im Zeichen des Kalten Krieges aus dem ge
bürtigen Franzosen Jean Monnet einen Vertreter amerikanischer Vorstellun
gen über das Verhältnis zwischen Alter und Neuer Welt im Rahmen der at
lantischen Völkergemeinschaft gemacht oder wieweit umgekehrt Monnet 
seinerseits die amerikanische Europapolitik in jenen kritischen Jahren beein-
flußt hat. 

Hier sind mehrere Phasen zu unterscheiden: Eine erste Phase umschließt 
die Anfangsjahre des Marshallplanes bis 1950, eine zweite umfaßt die Deka
de der großen Erfolge in der europäischen Integration vom Schuman-Plan bis 
zu den Anfangen des Gemeinsamen Marktes, eine dritte fallt schwerpunkt-

7 Vgl. dazu Klaus SCHWABE, DO Personalities make a Différence? Washington wor-
king with Europeans, in: Cathrine BURKE (Hg.), The United States and Europe, Manu
skript. 

8 MONNET, Erinnerungen, S. 343, 346; David L. DILEO, Catch the Night Plane for 
Paris. George Ball and Jean Monnet, in: HACKETT (Hg.) (wie Anm. 2) S. 144. 
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mäßig mit der Regierung Kennedy zusammen und den Bemühungen Mon-
nets, seine Konzeption einer atlantischen Partnerschaft (»partenariat«) zu 
verwirklichen. In allen drei Phasen sollen zunächst die amerikanischen Vor
stellungen über das Verhältnis zwischen Alter und Neuer Welt für sich skiz
ziert und erst danach mit den entsprechenden Ideen Monnets konfrontiert 
werden. Ein Schiußteil soll diesen Vergleich gewissermaßen bilanzieren und 
Übereinstimmungen bzw. Unterschiede zwischen den »euro-atlantischen« 
Konzeptionen der amerikanischen außenpolitischen Entscheidungsträger und 
denen Monnets herausarbeiten. Es wird sich dann zeigen, inwieweit Monnet 
als Geistesverwandter oder gar als Sprachrohr amerikanischer Vorstellungen 
über die Zukunft der atlantischen Welt und deren Beziehungen zu Europa 
anzusehen ist. 

IL 

Von einer Gemeinsamkeit der atlantischen Welt ist in den U.S.A. öffentlich 
zum ersten Male im Vorfeld ihrer Verwicklung in den Zweiten Weltkrieg ge
sprochen worden9. Die Atlantik-Charta sollte die Interessen- und Wertege
meinschaft der angelsächsischen Mächte in der Auseinandersetzung mit dem 
nationalsozialistischen Deutschland demonstrieren. Im Zeichen der großen 
Anti-Hitler-Koalition mit der UdSSR verschwand diese Konzeption dann 
aber wieder von der Bildfläche. Ihre Stelle übernahm in der amerikanischen 
Öffentlichkeit der Leitgedanke der »einen Welt«, die im globalen Rahmen 
den Frieden organisieren sollte. 

Erst nachdem sich herausstellte, daß die neue Weltorganisation der Verein
ten Nationen nicht in der Lage war, das sowjetisch-amerikanische Bündnis in 
die Friedenszeit hinein aufrechtzuerhalten, und sich der Beginn des Kalten 
Krieges zwischen den beiden Supermächten abzeichnete, erhielt die ameri
kanische Außenpolitik erneut eine weitgehend atlantische Ausrichtung. Die 
amerikanische Regierung war sich dessen jetzt völlig klar, daß der Schwer
punkt des Kalten Krieges mit der UdSSR in Europa lag und daß sein Aus
gang dort entschieden würde10. In dieser Erkenntnis boten die USA den Eu
ropäern den Marshallplan an. Europa sollte aus einem Machtvakuum wieder 

9 Ein Sprecher dieser Bewegung ist der amerikanische Publizist Clarence Streit gewe
sen, der mit seinem Buch »Union now« (1940) seine Landsleute zur Solidarität mit den 
europäischen Westmächten aufrief. Monnet trat mit ihm in Washington 1941 in Verbin
dung (ROUSSEL, Monnet, S. 265). 

10 Cees WIEBE, Bert ZEEMAN, Eine Lehrstunde in Machtpolitik, in: Vierteljahrshefte 
für Zeitgeschichte 40 (1992) S. 423. 
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ein Machtschwerpunkt werden. Zu diesem Zeitpunkt war dies in erster Linie 
ökonomisch und politisch-psychologisch und nur indirekt militärisch ge
meint: Es kam darauf an, wie John Gaddis dies formuliert hat, »das politische 
Gleichgewicht in Europa mit wirtschaftlichen Mitteln wiederherzustellen«11. 
Ein möglichst großer Teil Europas, der auf jeden Fall die westlichen Besat
zungszonen Deutschlands mit einschließen mußte, sollte zu wirtschaftlichem 
Wohlstand zurückfinden und damit auch wieder Vertrauen in die politische 
Zukunft fassen können. Ein solches Europa würde, wie manche Initiatoren 
des Marshallplans hofften, dann auch auf Osteuropa eine unwiderstehliche 
Anziehungskraft ausüben und eines Tages die dortige Herrschaft der UdSSR 
mit friedlichen Mitteln beenden. 

Als eine entscheidende Vorausetzung für einen solchen Sieg im Kalten 
Krieg betrachtete die amerikanische Regierung eine enge Zusammenarbeit 
unter den europäischen Staaten, die nicht unter sowjetischer Kontrolle stan
den. Das Machtvakuum, das in Europa entstanden war, sollte wieder gefüllt 
werden. Die Möglichkeit, ja Gefahr, daß damit auf der europäischen Seite 
des Atlantiks eines Tages eine weitere Großmacht entstehen könnte, die so
gar den USA Konkurrenz würde machen können, wurde nicht übersehen, 
gleichzeitig aber in eine ferne Zukunft projiziert und in gewisser Weise sogar 
willkommen geheißen: Europa sollte wieder ein unabhängiger Machtschwer
punkt werden, vielleicht sogar eine »dritte Kraft«, möglicherweise ein 
schwierigerer Partner, der bisweilen zu bestimmten Aspekten der amerikani
schen Außenpolitik auch würde Nein sagen können. Der Marshallplan wurde 
aus dem Bewußtsein der Begrenztheit der militärischen und politischen Mit
tel der USA heraus entwickelt - der Hoffnung, in einem vereinten Europa ei
nen gewichtigen und selbständigen Machtfaktor entstehen zu sehen, der im
stande war, Amerikas Bürden bei der politischen Verteidigung der westli
chen Welt zu erleichtern12. 

Dies ist für alles weitere festzuhalten: Das nicht-kommunistische Europa 
ist aus der Sicht der amerikanischen Regierung und noch mehr des amerika
nischen Kongresses nicht nur ein passiver amerikanischer Einflußbereich 
gewesen. Es erschien ebensosehr als zukünftiges aktives Machtzentrum und 
als Mitträger der Politik der Eindämmung gegenüber der UdSSR. Daß dieses 
eigenständige europäische Machtzentrum mit den außenpolitischen Zielen 
der amerikanischen Weltmacht im Grundsatz solidarisch bleiben würde - dies 
hofften die Initiatoren des Marshallplanes aufgrund der Erfahrungen erwar-

1 * John GADDIS, The United States and the Question of Sphères of Influence in Euro
pe, 1945-1949, in: Olav RISTE (Hg.), Western Security. The Formative Years. European 
and Atlantic Defense, 1947-1953, New York 1985, S. 68. 

12 Ibid. S. 70f. 
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ten zu können, die sie mit den europäischen Westmächten im Zweiten Welt
krieg gemacht hatten, dessen Ende ja erst zwei Jahre zurücklag. 

Dennoch bedeuteten der Marshallplan und dann der NATO-Vertrag eine 
Wende in der amerikanischen Europapolitik, und zwar in zweierlei Hinsicht: 
Zum einen setzten die USA jetzt auf einen fortschreitenden Prozeß der euro
päischen Einigung - einen Prozeß, der dem selbstzerstörerischen Nationalis
mus, der Europa zweimal ins Unglück gestürzt und sich schließlich auch ge
gen die USA gerichtet hatte, seine Anziehungskraft ein für alle Mal nehmen 
sollte. Dies erschien insbesondere mit dem Blick auf Deutschland nötig: 
Denn dies ist die zweite Wende gewesen, welche die amerikanische Europa
politik mit dem Marshallplan vollzog: Deutschland sollte jetzt unbedingt Teil 
dieses erhofften europäischen Machtzentrums werden - zumindest West
deutschland - wirtschaftlich, politisch und eines Tages vielleicht auch militä
risch. 

Damit wurde es eine Hauptaufgabe der amerikanischen Europapolitik, die 
Rehabilitation eines deutschen Staates und des deutschen Volkes für dessen 
europäische Nachbarn akzeptabel zu machen. Anders als nach dem Ersten 
Weltkrieg sollte Deutschland von einem verfehmten Kriegsgegner in einen 
allseits akzeptierten und anerkannten Partner der europäisch-atlantischen 
Völkerfamilie verwandelt werden, allerdings - und das war eine entscheiden
de Einschränkung - nicht um den Preis, daß darunter der Konsens unter den 
westlichen Völkern Schaden nahm. 

Halten wir jetzt dagegen die Vorstellungen, die sich Jean Monnet von der 
Zukunft der atlantisch-europäischen Welt gemacht hat! Diese stammen be
kanntlich aus der Zeit seiner politischen Tätigkeit in Algier (1943). Vor dem 
Hintergrund seiner Anstrengungen, das militärische Gewicht der USA so 
bald und so wirksam wie möglich gegen das vom NS-Regime beherrschte 
Europa zu mobilisieren, verstand es sich für ihn von selbst, daß er auch für 
die Nachkriegszeit eine enge Zusammenarbeit zwischen der westlichen 
Vormacht und dem befreiten und bald darauf, wie er hoffte, föderalistisch 
geeinten Europa für unerläßlich hielt - im Vergleich zu später mit dem einen 
Unterschied, daß er als Mitgaranten dieser Völkergemeinschaft auch die 
UdSSR einschloßt. 

Da für ihn in seiner Eigenschaft als französischer Plankommissar nach der 
Befreiung die amerikanische Hilfe beim Wiederaufbau und bei der Moder
nisierung Frankreichs unerläßlich war, verstand sich sein Bekenntnis zu den 
Absichten des Marshallplanes von selbst, und wenn er gleichzeitig als Ziel 

13 MONNET, Erinnerungen, S. 282ff.; DUCHÊNE, Monnet, S. 127 . 
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der europäischen Zusammenarbeit die Bildung eines neuen »echten Macht
faktors des Westens« bezeichnete, so klang dies gleichfalls wie ein Echo der 
Vorstellungen, die sich innerhalb der amerikanischen Regierung herausge
bildet hatten14. Auch in seinem Wunsche, daß Westeuropa nicht auf lange 
Sicht am amerikanischen »Tropf« hängen dürfe, ohne »schlimme Konse
quenzen« - einen Krieg oder einen »Rückzug« -, zu riskieren, stimmte Mon
net mit der US-Regierung überein15 . All dies war offenbar zunächst vor al
lem wirtschaftlich gemeint: Für Monnet eröffnete das amerikanische Hilfs
programm die einmalige Möglichkeit, einen großen gemeinsamen Markt in 
Europa zu errichten und dieses Europa damit in der Welt konkurrenzfähig zu 
machen16. Zugleich sah er in den amerikanischen Absichten die Chance, ei
ne »echte Föderation« Westeuropas - einschließlich Großbritanniens - zu 
schaffen17. Dies wäre dann auch der erste Schritt in einer Entwicklung ge
wesen, die Europa aus einer bloßen »Schachfigur« in der Weltpolitik zu ei
nem mit Amerika »assoziierten« Meister seines eigenen Schicksals gemacht 
hätte18. 

Es verdient festgehalten zu werden, daß Monnet in dieser Beurteilung des 
europäisch-amerikanischen Verhältnisses von sich aus keinen Gegensatz zu 
den Zielen der amerikanischen Europapolitik zu erkennen meinte. Die Ver
einigten Staaten waren für ihn »weder eine reaktionäre noch eine imperiali
stische Macht«. Als solche mußten sie den Wiederaufbau eines europäischen 
Kräftepotentials begrüßen, und dies um so mehr, wenn sich die europäischen 
Länder von ihren nationalistischen Traditionen lossagen würden, wie Monnet 
dies auch selbst forderte19. 

Monnet stimmte schließlich auch weitgehend mit seinen Freunden in der 
amerikanischen Regierung überein, wenn es um die Behandlung des Faktors 
Deutschland als europäischer Macht ging. Schon in seinen Überlegungen in 
Algier 1943 ist von einer Gleichstellung der Deutschen beim wirtschaftlichen 
Zusammenschluß Europas die Rede - allerdings nicht in einem deutschen 
Nationalstaat, sondern in einem in Einzelstaaten aufgelösten Deutschland, 
wobei das Ruhrgebiet internationalisiert werden sollte20. Während des Krie-

1 4 ROUSSEL, Monnet, S. 486. 
15 Monnet an R. Mayer, 18.4.1948, bei ROUSSEL: Monnet, S. 486; MONNET, Erinne

rungen, S. 347. 
16 DUCHÊNE, Monnet, S. 178,183. 
17 Monnet an R. Mayer, 18.4.1948, bei: ROUSSEL, Monnet, S. 487. 
!* Ibid. S. 486. 
19 Monnet an Schuman, o.D., in: MONNET, Erinnerungen, S. 347; ROUSSEL, Monnet, 

S. 385f.; DUCHÊNE, Monnet, S. 183. 
2 0 DUCHÊNE, Monnet, S. 127, 183; Clifford P. HACKET, Jean Monnet and the Roose-

velt Administration, in: DERS., Jean Monnet and the Americans, S. 6lf. 
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ges befand sich Monnet mit seinen Plänen für eine Aufteilung Deutschlands 
durchaus in Übereinstimmung mit einer starken Strömung innerhalb der 
amerikanischen Regierung, von der sich Washington nach Kriegsende frei
lich dann rasch lossagte. Entscheidend war indessen die Überzeugung, die 
Monnet mit der amerikanischen Regierung teilte, daß einerseits auf die Deut
schen beim Wiederaufbau Europas nicht verzichtet werden könne und daß 
andererseits ein geeintes Europa der sicherste Rahmen war, um ein wirt
schaftlich wiedererstarktes Deutschland auf westlichem Kurs zu halten: Das 
vielleicht wichtigste Motiv, aus dem sich die amerikanische Unterstützung 
für die europäische Integration erklärt - der Wunsch, die Deutschen fest an 
den Westen zu binden -, findet sich bei Monnet wieder. Aus Monnets Sicht 
kam an dieser Stelle Großbritannien eine bedeutsame Rolle zu, stellte doch 
nur die volle Beteiligung des Inselreichs am europäischen Einigungswerk si
cher, daß dieses geeinte Europa nicht eines Tages ein germanisiertes Europa 
wurde21. Darüber hinaus sollte die Mitgliedschaft Großbritanniens in einem 
geeinten Europa garantieren, daß dieses ein Machtgewicht erhielt, das aus
reichte, um einen »vernünftigen« Dialog zwischen der Alten Welt und den 
USA zu gewährleisten22. 

Mit diesem Ziel vor Augen, in der Hoffnung auf Großbritannien als einem 
Gegengewicht gegenüber Deutschland und als Brücke zu den USA, hat 
Monnet im Jahre 1948 mit dem britischen Minister Sir Edwin Plowden, dem 
Direktor des Planungsstabes im britischen Finanzministerium, Gespräche ge
führt, die zunächst einen föderalen Zusammenschluß zwischen Großbritanni
en und Frankreich in die Wege leiten sollten. Zweifellos geschah auch dies 
mit dem Segen der amerikanischen Regierung, die in dem Vereinigten Kö
nigreich bis in den Herbst des Jahres 1949 hinein den eigentlichen Pionier 
und die Führungsmacht bei der europäischen Einigung sah23 . 

Nur an einer Stelle wird in dieser frühen Zeitspanne ein nuancenhafter 
Unterschied zwischen Monnets und den amerikanischen Vorstellungen über 
die Zukunft der atlantischen Welt erkennbar: in der Einordnung der atlanti
schen Beziehungen in den Zusammenhang des Kalten Krieges. Erstaunli
cherweise hat Monnet schon im April 1948 ungeachtet des sich verschärfen
den »Kalten Krieges« von einer west-östlichen Entspannung als einer Vor
aussetzung für den Wiederaufbau Europas gesprochen. Gleichzeitig entwik-
kelte er den Gedanken, daß eine europäische Föderation, wenn sie einmal die 
volle Unabhängigkeit von den Vereinigten Staaten und der UdSSR gewon-

2 1 DUCHÊNE, Monnet, S. 183. 
2 2 ROUSSEL, Monnet, S. 503. 
2 3 DUCHÊNE, Monnet, S. 186f.; ROUSSEL, Monnet, S. 504. 
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nen habe, das politische Klima zwischen Ost und West verbessern, im Klar
text: zwischen Ost und West vermitteln, können würde24. 

Innerhalb der amerikanischen Regierung hingegen verlor die Zielvorstel
lung von einem neutralisierten Europa im Laufe des Jahres 1949 immer mehr 
an Boden - George F. Kennan, einer der Inspiratoren des Marshallplanes, 
verfocht sie als einer der letzten Mitarbeiter des State Departments. Ganz und 
gar nicht mehr paßte sie dann in die politische Atmosphäre, in der im April 
1949 der NATO-Vertrag abgeschlossen wurde25. Im weiteren wird man auf 
diesen Auffassungsunterschied zurückkommen müssen. Monnet selbst hat 
ihm offenkundig kein großes Gewicht beigemessen, plädierte er doch im sel
ben Jahre (1948) auch für die Bildung einer gesamt-atlantischen Föderation 
und Interessengemeinschaft26. 

III. 

Mit dem Jahr 1949 trat in der amerikanischen Europapolitik ein wesentlicher 
Wandel ein, der einerseits mit der französischen Deutschlandpolitik zusam
menhing, im wesentlichen aber wieder von dem Deutschlandproblem selbst 
herrührte: Was die Stellung Frankreichs in Europa anlangte, so setzte sich im 
State Department im Herbst 1949 eine Richtung durch, die Frankreich anstel
le Englands die Rolle des europäischen Schrittmachers anvertraut sehen 
wollte27. Da Großbritannien, wie sich zuletzt 1949 unmißverständlich her
ausgestellt hatte, jede europäische Integration ablehnte, die supranationale 
Formen annahm, rang sich die amerikanische Regierung zu der Erkenntnis 
durch, daß fürs erste eine Teileinigung Europas versucht werden mußte, die 
zunächst Großbritannien ausschloß, dafür aber einen engen, wenn irgend 
möglich supranationalen Zusammenschluß der übrigen westeuropäischen 
Staaten gewährleistete. Frankreich war die Führung bei einer solchen Teilei
nigung zugedacht. Dies ist eine entscheidende Weichenstellung gewesen. Sie 

2 4 DUCHÊNE, Monnet, S. 187. 
2 5 Ibid. S. 186f.; ROUSSEL, Monnet, S. 486. S. auch: WIEBE, ZEEMAN (wie. Anm. 10) 

S.415ff. 
2 6 Zwischen den Vorstellungen Kennans und Monnets gibt es interessante Parallelen, 

die einmal untersucht werden sollten. Vgl. DUCHÊNE, Monnet, S. 187: Es bleibt allerdings 
sehr unklar, was Monnet mit seiner »Föderation des Westens« gemeint hat, die Westeuro
pa einschließlich Großbritanniens, dazu die USA und die britischen Dominien, umfassen 
sollte. 

2 7 Vgl. dazu Klaus SCHWABE, The United States and European Integration: 1947-
1957, in: Clemens WURM (Hg.), Western Europe and Germany. The Beginnings of Euro
pean Integration 1945-1960, Oxford 1995, S. 121ff. 
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bestimmte die Reaktion der USA auf den Schuman-Plan und danach die 
amerikanische Haltung zur europäischen Integration bis an die Schwelle des 
ersten britischen Ersuchens um Aufnahme in den Gemeinsamen Markt. 

Da die erhoffte französische Initiative jedoch zunächst ausblieb und sich 
damit auch die Möglichkeit einer engeren Einbindung eines geeinten Europa 
(einschließlich Westdeutschlands) in die atlantische Welt nicht abzeichnete, 
schien die amerikanische Europapolitik im Winter 1949/50 am Ende ihrer 
Weisheit angelangt zu sein. Die amerikanische Regierung erwog jetzt die 
Bildung einer Art NATO-Gemeinschaft, die dem Militärbündnis einen politi
schen Charakter verliehen und eine nicht-militärische Anbindung der Bun
desrepublik an die NATO ermöglicht hätte. Um so größer war die Erleichte
rung Washingtons, als Frankreich Anfang Mai 1950 dann doch mit dem An
gebot des Schuman-Plans den entscheidenden Schritt tat und so die ins Auge 
gefaßte atlantische Ersatzlösung überflüssig machte28. 

Der zweite Faktor, der der amerikanischen Europa- und Atlantikpolitik ei
nen neuen Akzent verlieh, war sicherheitspolitischer Art: Der im Juni 1950 
ausgebrochene Koreakrieg hatte in den Augen der Regierung Truman eine 
Aufrüstung der gerade gegründeten Bundesrepublik unaufschiebbar gemacht. 
Da Frankreich diese Maßnahme nur in einem europäischen Integrationsrah
men gutheißen wollte, lancierte es unter dem Einfluß Monnets das Projekt 
einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft an der Seite der NATO. Für 
die USA stand damit der Zusammenhalt der NATO auf dem Spiel. Wie war 
es zu vermeiden, so mußte man in Washington fragen, daß sich die geplante 
EVG zu einem Fremdkörper, ja einem Konkurrenzunternehmen der NATO 
entwickelte? Das Verhältnis USA - Europa hatte damit eine sicherheitspoliti
sche Dimension erhalten. 

Nach monatelangem Zögern rang sich die amerikanische Regierung im 
Sommer 1951 schließlich zur Unterstützung des EVG-Projekts durch. Vor
aussetzung dafür blieb, daß in Europa kein Zweifel aufkam, daß die EVG der 
NATO strikt untergeordnet blieb und daß die Bundesrepublik als Mitglied 
der EVG mit den anderen Mitgliedern im Prinzip gleichgestellt wurde. Der 
Grundsatz der Gleichberechtigung der Mitglieder, der für die NATO galt, 
war damit auf die EVG übertragen worden. Im wörtlichen Sinne gleichbe
rechtigt wäre die Bundesrepublik mit ihrem Beitritt zur EVG dennoch nicht 
gewesen, weil bis zum Scheitern der EVG 1954 unklar blieb, ob sie als EVG-
Mitglied auch alsbald in die NATO aufgenommen werden sollte. 

2 8 Klaus SCHWABE, »Ein Akt konstruktiver Staatskunst« - die USA und die Anfänge 
des Schuman-Plans, in: DERS., Die Anfänge des Schuman-Plans (Veröffentlichungen der 
Historiker-Verbindungsgruppe bei der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, 
2), Baden-Baden 1988, S. 223ff. 
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Trotz dieser Mängel und ungeachtet der Tatsache, daß Großbritannien der 
EVG fernblieb, hat die amerikanische Regierung dann unter Truman ebenso 
wie unter Eisenhower das Projekt einer europäischen Verteidigungsgemein
schaft mit aller Energie unterstützt und diesem einen Ziel ihre ganze Europa
politik untergeordnet. Auch dem Vorhaben einer Politischen Gemeinschaft 
Europas verlieh sie Rückhalt29. 

Dabei ging es ihr wieder um die Eindämmung der UdSSR ebenso wie um 
die Bindung Westdeutschlands an die westliche Völkergemeinschaft - eine 
»doppelte Eindämmung« also, wie diese Zielsetzung in der gegenwärtigen 
Literatur genannt wird30. Gewiß gab es auch jetzt Bedenken, daß sich das 
innerhalb der EVG geeinte Europa außenpolitisch von den USA verselb
ständigen könnte. Doch traten diese hinter dem Willen zurück, mit dem su
pranationalen Einigungswerk Europas fortzuschreiten und damit die Bundes
republik zum gleichberechtigten und innenpolitisch autonomen Bündnispart
ner zu machen. Hinter dieser Politik stand sowohl unter Truman wie auch 
unter Eisenhower nicht ausschließlich der Wunsch, die Vorherrschaft der 
USA im westlichen Europa zu verewigen, sondern umgekehrt auch die Hoff
nung, daß eine Stärkung des militärisch-politischen Potentials eines geeinten 
Westeuropa zu einer besseren Verteilung der Lasten innerhalb der NATO 
und eines Tages zu einer generellen militärischen Entlastung der USA inner
halb der NATO fuhren werde. Der Außenminister Trumans, Dean Acheson, 
spielte in dem Schlüsseldokument, mit dem sich die USA auf eine Unterstüt
zung der EVG festlegte, sogar auf die Möglichkeit eines totalen Rückzuges 
der USA aus Westeuropa an. Für diesen Fall sah er in der europäischen Eini
gung über die EVG das sicherste Mittel, die Fortdauer einer engen deutsch
französischen Zusammenarbeit auf lange Sicht sicherzustellen31. Die EVG 

2 9 Bossu AT (wie Anm. 6) S. 309. Auf S. 316 dieses Aufsatzes spricht der Verf. vom 
»Zögern« der USA gegenüber dem Vorhaben einer Politischen Gemeinschaft, für das ich 
keine eindeutigen Belege finde. Vgl. dagegen Holger SCHRÖDER, Jean Monnet und die 
amerikanische Unterstützung für die europäische Integration 1950-1957, Frankfurt 1994, 
S. 326f. 

3 0 Rolf STEININGER u.a. (Hg.), Die doppelte Eindämmung, München 1993, S. 2ff. 
31 Acheson an Bruce, 28.6.1951, Foreign Relations of the United States (FRUS) 1951, 

Bd. 3, Washington 1981, S. 802: »We must look forward to a future in which in one man
ner or another tension between East and West will be at least temporarily ameliorated. 
From such a long term view point it is probably neither practical nor in best interests [of] 
Eur[ope] or US that there should be a US commander in Eur[ope] or substantial number 
of US forces on Continent. We would, however, regret to see concept of internat[iona]l 
forces that is now accepted ever disintegrate to point where nothing would remain on 
Continent except nat[iona]l forces solely under nat[iona]l control. This is particularly im
portant as regards Ger[many]. We hope, therefore, that a complète and workable 
Eurfopean] army concept can be perfected.« Die Haltung der Regierung Eisenhower in 
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wurde damit aus amerikanischer Sicht zu einem Mittel, das die Ziele ver
wirklichen half, denen sich auch das atlantische Bündnis verschrieben hatte. 

Als die EVG dann im August 1954 an dem negativen Votum der französi
schen Nationalversammlung scheiterte, griffen die USA bekanntlich auf die 
Ersatzlösung für die Bewaffnung der Bundesrepublik zurück, die jetzt die 
britische Regierung vorschlug - die unmittelbare westdeutsche NATO-
Mitgliedschaft, verkoppelt mit einer westdeutschen Beteiligung an einer neu 
kreierten Westeuropäischen Union, die wesentlich als Mittel zur Kontrolle 
der deutschen Aufrüstung gedacht war. 

Die amerikanische Regierung ließ ihre Hoffnungen auf eine Fortführung 
des europäischen Einigungsprozesses nach dem Muster des Schuman-Planes 
dennoch nicht fahren und lieh vor allem dem Projekt einer europäischen 
Atomgemeinschaft (»Euratom«) ihre Unterstützung, obwohl eine solche für 
die Vereinigten Staaten wirtschaftliche Nachteile brachte. Wieder lieferte die 
Verankerung Westdeutschlands im Westen das Hauptmotiv - war dieses Ziel 
erreicht, so durfte man in Washington hoffen, dann war auch ein Abdriften 
des mit deutscher Beteiligung geeinten Westeuropas in eine neutralistische 
oder gar amerika-feindliche Politik nicht zu befürchten32. 

Für Monnet sind jene fünfziger Jahre die eigentliche Startphase seiner Euro
paprojekte gewesen. Wie stellte er sich, indem er die entscheidenden Schritte 
zur Integration Europas einleitete, zu der atlantisch orientierten Politik der 
USA? Hier ist zunächst festzuhalten, daß er sich für alle seine Initiativen -
den Schuman-Plan, die EVG und Euratom - der amerikanischen Unterstüt
zung versicherte, weil er ohne diese Rückendeckung mit Recht ein Scheitern 
seiner Bemühungen befürchten mußte. Beim Schuman-Plan und der mit ihm 
ins Auge gefaßten kleineuropäischen Integration unter französischer Führung 
konnte er, wie bereits angedeutet, von einer Unterstützung durch die ameri
kanische Regierung ausgehen. Anders war es bei der EVG. Hier brauchte er 
für seine Überzeugungsarbeit zugunsten der EVG bei den Amerikanern die 
längste Zeit, taten sich hier doch deutliche Meinungsunterschiede auf, da die 
Organisationstruktur der EVG, wie sie urspünglich von Monnet entworfen 
worden war, diese zu einem Fremdkörper innerhalb der NATO werden zu 
lassen drohte. Monnet ist zu Strukturänderungen im EVG-Projekt bereit ge
wesen, nicht aber zu dessen Aufgabe an sich, erblickte er in ihm doch die 
einzige Alternative zum Wiedererstehen der gefürchteten deutschen Natio-

derselben Problematik hat M. Trachtenberg in der kurzen Formel zusammengefaßt: 
»America wanted Europe to pull together because she herseif wanted eventually pull out«, 
(Marc TRACHTENBERG, History and Strategy, Princeton 1991, S. 164). 

3 2 BOSSUAT (wie Anm. 6) S. 322ff. 



236 Klaus Schwabe 

nalarmee und gleichzeitig den Königsweg zu einer politischen Einigung Eu
ropas, die durch das Verlangen der USA nach einem deutschen Verteidi
gungsbeitrag zunächst insgesamt gefährdet erschien. Es war eine erneute 
Demonstration seiner engen Kontakte zu Gesinnungsgenossen innerhalb der 
außenpolitischen Führungselite der USA, daß er die amerikanische Regie
rung (über McCloy und Eisenhower) schließlich für sein Projekt zu gewin
nen vermochte33. 

Monnet mußte diesen Erfolg auch deshalb begrüßen, weil mit ihm auch 
das Fortbestehen des engen transatlantischen Kontaktes zwischen dem euro
päischen Einigungswerk und den USA gewährleistet war. Der Umstand, daß 
die USA darauf bestanden, die EVG in strategischen Fragen der atlantischen 
Allianz strikt unterzuordnen, spielte für ihn dabei keine Rolle. Im Gegenteil: 
Es war ihm ja gerade daran gelegen, für die gesamte freie Welt eine 
»organisierte Verfassung« zu schaffen, von der eine europäische Föderation 
nur einen Teil bilden sollte34. 

Konnte er hier also eine überaus enge Gesinnungsgemeinschaft mit der 
amerikanischen außenpolitischen Führungselite herstellen, so wich er von de
ren Vorstellungen über die langfristige politische Aufgabe der europäischen 
und atlantischen Völkergemeinschaft wieder etwas ab. Wiederum lieferte der 
Kalte Krieg den Ausgangspunkt für die Überlegungen Monnets, Anders als 
die Amerikaner erblickte er im Kalten Krieg nur eine vorübergehende Er
scheinung. Seine Erwartung einer bald erfolgenden deutschen Wiederverei
nigung (die er befürwortete) bestätigt dies. Das Ende des Kalten Krieges war 
für ihn nämlich bereits von dem Moment an absehbar, zu dem die föderale 
Einigung Europas gelungen war. Dieser Erfolg würde dann den Ausgangs
punkt für eine dynamische Politik liefern, die Moskau die weltpolitische In
itiative entreißen und in der UdSSR zu einem inneren Wandel fuhren würde. 
Und doch wollte Monnet auch in diesem günstigen Falle Europa nicht von 
den USA getrennt wissen - im Gegenteil wollte er den USA bei der Beendi
gung des Kalten Krieges durchaus die Führung anvertrauen35. Daß ein ge
eintes Europa den USA bei diesen Bemühungen selbständig beratend zur 
Seite stehen würde, hat er gewiß nicht bezweifelt. Jeder Gedanke an eine 
neutrale Mittlerrolle eines geeinten Europas zwischen den Blöcken lag ihm 

3 3 MONNET, Erinnerungen, S. 433; DUCHÊNE, Monnet, S. 228; Thomas SCHWARTZ, 
Jean Monnet and Jack McCloy, in: HACKETT (Hg.) (wie Anm. 2) S. 185f., 189; Cleveland 
an Tomlinson: Conversation with Mr. Monnet, 6.5.1953, Nat Archives, Wash., RG 84, 
Paris Emb., records relating to EDC and relevant international organizations, box 22. 

3 4 Monnet an Mayer, 3.9.1950, in: ROUSSEL, Monnet, S. 576, auch ibid. S. 570. 
3 5 Monnet an Mayer, 3.9.1950, ibid. S. 577; ähnlich schon zur Zeit der Anfänge des 

Schuman-Plans: MONNET, Erinnerungen, S. 430. 
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dennoch fern36. Weiterhin galt für ihn der Grundsatz, daß die atlantische 
Welt insgesamt langfristig dieselben Ziele verfolgte, selbst wenn die Verei
nigten Staaten und Westeuropa bisweilen unterschiedliche Wege zu dem ei
nen oder anderen Ziel erkennen mochten. In der Unterzeichnung der Römi
schen Verträge konnten Monnet ebenso wie die Träger der amerikanischen 
Europapolitik die Krönung ihrer gemeinsamen Bemühungen erblicken. 

IV. 

Diese Gemeinsamkeit wurde in dem letzten Zeitabschnitt, der hier zu erör
tern ist, auf ihre eigentliche Probe gestellt, vollzogen sich in ihr doch vier 
entscheidende Veränderungen in den Rahmenbedingungen der amerikani
schen Europapolitik. Drei dieser Veränderungen fallen bereits in die Amts
zeit des Präsidenten Eisenhower, obwohl sie erst unter seinem Nachfolger 
Kennedy ihre volle Wirkung entfalteten. Zum einen sahen sich die Vereinig
ten Staaten wirtschaftlich mit einer neuen Situation konfrontiert. Die Zah
lungsbilanz der USA begann sich in den endfünfziger Jahren zusehends zu 
verschlechtern. Um der Einigung Europas willen ist die Eisenhower-
Administration noch bereit gewesen, diesen Preis in Kauf zu nehmen. Unter 
Kennedy nahm diese Bereitschaft deutlich ab: Angesichts der Erfolge des 
Gemeinsamen Marktes und des wachsenden Wohlstandes in Europa schienen 
die USA gerechtfertigt, eine stärkere Beteiligung der Westeuropäer an den 
gemeinsamen Folgelasten des Kalten Krieges zu fordern. 

Der zweite Wandel in dem europäisch-amerikanischen Verhältnis trat im 
Bereich der Verteidigungspolitik ein oder genauer: dem der atomaren Ab
schreckung. Er geht bereits auf das Jahr 1956 zurück, in dem durch eine 
Presseindiskretion der sogenannte Radford-Plan des amerikanischen Gene
ralstabes bekannt wurde37. Danach wollten sich die Vereinigten Staaten in 
ihrer Abschreckungspolitik und für den Kriegsfall stärker auf ihr atomares 
Waffenarsenal verlassen und ihre konventionellen Streitkräfte in Europa ent
sprechend reduzieren. Aus der Sicht der Regierung Eisenhower war dies 
nicht viel mehr als eine Rationalisierungsmaßnahme, die an der Strategie der 
massiven Abschreckung und damit an der amerikanischen Garantie für die 
Sicherheit der NATO-Staaten im Prinzip nichts ändern sollte. 

3 6 ROUSSEL, Monnet, S. 570,577,705. 
3 7 Bruno THOSS, Der Beitritt der Bundesrepublik Deutschland zur WEU und NATO 

im Spannungsfeld von Blockbildung und Entspannung, in: Militärgeschichtliches For
schungsamt (Hg.), Anfänge westdeutscher Sicherheitspolitik, 3, München 1993, S. 216f. 
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Aus europäischer Sicht sah dies freilich ganz anders aus: Dort erschien die 
amerikanische Sicherheitsgarantie nach dem Radford-Plan als nicht mehr bis 
zum letzten glaubwürdig. Zweifel kamen sowohl in Bonn als auch in Paris 
auf, das sich ohnehin von der geringen Neigung der USA, sich mit den Inter
essen der französischen Weltmachtpolitik (u.a. in Algerien) zu identifizieren, 
enttäuscht zeigte. Die Suezkrise hatte Frankreich dieses amerikanische Des
interesse besonders schmerzlich vor Augen gefuhrt. Doch auch aus deutscher 
Sicht erhielt angesichts der zweiten Berlinkrise die Frage nach einer effekti
ven Abschreckung der UdSSR eine geradezu existentielle Bedeutung. In 
Frankreich und in der Bundesrepublik begann die Diskussion über eine ei
genständige europäische Nuklearverteidigung. Frankreich beschloß 1956 ein 
eigenes atomares Aufrüstungsprogramm. Die USA standen diesem Vorhaben 
zunächst nicht völlig ablehnend gegenüber; aber es zeichneten sich an dieser 
Stelle ernste Interessengegensätze zwischen den kontinental-europäischen 
NATO-Mitgliedern und den USA ab, die eines Tages vielleicht sogar die 
bisher aufrechterhaltene transatlantische Interessengemeinschaft zu untergra
ben drohten38. 

Der Zufall wollte es, daß gerade in dieser Situation (im Juni 1958) de 
Gaulle die Regierungsgeschäfte in Frankreich übernahm. Damit kam ein 
dritter Faktor - und dies war vielleicht der wichtigste - ins Spiel, den sowohl 
die USA als auch Monnet fur die Zukunft der europäisch-atlantischen Bezie
hungen mit in Rechnung stellen mußten. Es wurde von vornherein befurch
tet, daß de Gaulle die Führungsrolle der USA in der NATO und gleichzeitig 
den Fortgang der europäischen Integration im Sinne der Römischen Verträge 
nicht ohne weiteres hinnehmen werde - Befürchtungen, die sich in den Folge
jahren bestätigen sollten. Nicht zuletzt indem er auch den Aufbau einer ei
genständigen französischen Nuklearstreitmacht (die »Force de frappe«) vor
antrieb, entwickelte sich de Gaulle mehr und mehr zu dem Hauptopponenten 
gegen die von Monnet vertretene Vorstellung einer atlantisch-europäischen 
Partnerschaft, wenn er auch zunächst formell an den Grundlagen des Ge
meinsamen Marktes festhielt. 

Eine vierte und letzte Neuentwicklung kündigte sich im Frühjahr 1961 an: 
der Entschluß der britischen Regierung Macmillan, den Antrag auf Beitritt 
zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zu stellen. Dies führte zu einer 
erneuten Schwerpunktverlagerung der amerikanischen Europapolitik. 

Wie reagierte die amerikanische Europapolitik auf diese Veränderungen? 
Hier ist zwischen der Regierung Eisenhower und der Regierung Kennedy zu 
differenzieren. Zwar unterstützten beide Administrationen den Fortgang der 

3 8 Vgl. dazu z.B. Memorandum of Conference with President Eisenhower, in: FRUS 
1958-1960, Bd. 7, Teil 1, Washington 1993, S. 610. 
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europäischen Integration auf Grund der Römischen Verträge und im Prinzip 
auch den Gedanken einer atlantischen Partnerschaft unter Gleichen. Als de 
Gaulle aber dieser Konzeption mit seiner Vision einer hierarchisch geglieder
ten atlantischen Völkergemeinschaft mit dem Dreierdirektorium USA -
Großbritannien - Frankreich an ihrer Spitze entgegentrat, verhielt sich die 
Regierung Eisenhower trotz innerer Vorbehalte mindestens nach außen hin 
verständnisvoll und pragmatisch. Die Regierung Kennedy hingegen, ihrer 
selbst um einiges sicherer, nahm den von de Gaulle hingeworfenen Fehde
handschuh auf und ließ sich auf eine offene und prinzipielle Konfrontation 
mit dem französischen Staatschef ein. 

Dies ist im folgenden etwas genauer auszufuhren: Die Regierung Eisen
hower zeigte sich bereit, ein Dreierdirektorium in der von de Gaulle ge
wünschten Zusammensetzung ins Leben zu rufen, solange es einen informel
len Charakter bewahrte39. Daß sie auch den Beginn der atomaren Aufrü
stung Frankreichs hinnahm, wurde schon erwähnt. Volle Rückendeckung ga
ben die USA dem Gemeinsamen Markt gegen die von Großbritannien ver
folgte Idee einer allumfassenden europäischen Freihandelszone. Man kann 
annehmen, daß Eisenhower es wegen der kritischen Situation um Berlin auf 
keinen Fall zum Bruch mit de Gaulle kommen lassen wollte, während sich de 
Gaulle, solange die Machtverhältnisse im Innern Frankreichs noch nicht 
stabilisiert waren, seinerseits einen Grundsatzkonflikt mit den Vereinigten 
Staaten nicht leisten konnte. Wenn die Regierung Eisenhower dennoch nicht 
bereit war, sich de Gaulles Vorstellungen vorbehaltlos zueigen zu machen, so 
lag das vor allem an ihrer Rücksichtnahme auf die Bundesrepublik, wo de 
Gaulles Wunsch nach einem Dreierdirektorium in der NATO als Diskrimi
nierung der Deutschen abgelehnt wurde. Die USA unterstützten den deut
schen Wunsch nach Beibehaltung des Gleichberechtigungsprinzips innerhalb 
derNATCHO. 

Kennedy glaubte, mit weniger Vorsicht operieren zu können. Er hatte da
für seine besonderen Gründe, legte er sich doch sogleich nach seinem Amts
antritt auf eine Intensivierung der bereits unter Eisenhower begonnenen Ab
rüstungsverhandlungen mit der UdSSR fest. Das unmittelbare Ziel, das er 
dabei anstrebte, war das Verbot einer weiteren Erprobung atomarer Spreng
köpfe in der Atmosphäre (»Test Ban«). Dahinter stand die Hoffnung, auf die
sem Wege eine Weiterverbreitung von Atomwaffen insgesamt verhindern zu 
können. Diese Absicht richtete sich gegen die atomaren Aufrüstungspro
gramme der beiden Schwellenmächte China und Frankreich, sollte aber auch 

3 9 Eckart CONZE, Die gaullistische Herausforderung. Die deutsch-französischen Be
ziehungen in der amerikanischen Europapolitik 1958-1963, München 1995, S. 115,155. 

40 Ibid. S. 120. 
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allen denkbaren Forderungen der Bundesrepublik nach einer von Amerika 
nicht kontrollierten Atomstreitmacht einen Riegel vorschieben. Dies ist der 
Motivationshintergrund gewesen, vor dem der neue amerikanische Präsident 
de Gaulies Politik der Entwicklung einer französischen »Force de frappe« 
mit aller Entschiedenheit entgegentrat. Gleiches gilt für de Gaulies Lieb
lingswunsch nach Errichtung eines amerikanisch-britisch-französischen 
Dreierdirektoriums an der Spitze der NATO41. 

Der britische Antrag auf Aufnahme in die EWG schließlich veranlaßte die 
Kennedy-Administration, von der seit 1950 geltenden amerikanischen Politik 
einer gezielten Unterstützung kontinental-europäischer Teileinigungsversu
che abzurücken und sich die Sache einer gesamteuropäischen Einigung zu 
eigen zu machen, indem sie mit allem Nachdruck die britische Kandidatur 
für den Gemeinsamen Markt unterstützte. Dies fiel der US-Regierung um so 
leichter, als Großbritannien sich jetzt willens erklärte, sich auf den Boden der 
supranationalen Grundstruktur des Gemeinsamen Marktes zu stellen. 

Nicht zuletzt angesichts dieser Problematik entwickelten die »Europäer« 
in der Administration Kennedy - an erster Stelle George Ball und Dean 
Acheson, beides alte Freunde Jean Monnets, - das Konzept einer atlantischen 
Partnerschaft (man sprach auch von einem »Grand Design«42 ), die Großbri
tannien umfassen und auf dem Grundsatz einer im Prinzip gleichberechtigten 
Zusammenarbeit der atlantischen Völkergemeinschaft beruhen sollte. Wirt
schaftlich unterstrich dieses Konzept den Wunsch der Regierung Kennedy, 
dem Grundgedanken des Freihandels innerhalb der westlichen Welt größere 
Geltung zu verschaffen und damit auch die amerikanischen Exportchancen in 
Europa zu erhöhen. Großbritannien, so hoffte man, würde diese Politik un
terstützen. Militärisch kam es den Initiatoren des »Grand Design« auf eine 
Stärkung der verteidigungspolitischen Verflechtung zwischen einem, wie 
man hoffte, geeinten Europa und der NATO an. Das Projekt einer multilate
ralen Atomstreitmacht (MLF), an der nicht zuletzt auch die Bundesrepublik 
beteiligt werden sollte, erschien als wichtigstes Mittel zur Erreichung dieses 
Zieles. Wichtiger als alles andere war aber die Hoffnung, daß Europa seine 
eigene Identität als supranationale Staatengemeinschaft finden und auf dieser 
Basis den Vereinigten Staaten als gleichberechtigter Partner an die Seite tre-

4 1 Arthur M. SCHLESINGER, A Thousand Days, London 1965, S. 399ff., 763ff., 767f., 
781; Pascaline WINAND, Eisenhower, Kennedy, and the United States of Europe, Hound-
mills/London 1993, S. 241, 312; CONZE (wie Anm. 39) S. 197f. 

4 2 Eckart CONZE, Hegemonie durch Integration? Die amerikanische Europapolitik und 
ihre Herausforderung durch de Gaulle, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 43 (1995) 
S. 328ff.; Douglas BRINKLEY, Dean Acheson and Jean Monnet: On the Path to Atlantic 
Partnership, in: HACKETT (Hg.) (wie Anm. 2) S. 73, 89f. 
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ten würde, der bereit und fähig war, mit diesen die Verantwortung, aber auch 
die Lasten der Verteidigung der freien Welt zu teilen. Je mehr dabei das 
Prinzip der Gleichberechtigung beachtet wurde, desto dauerhafter versprach 
die transatlantische Partnerschaft zu werden43. Damit gewann dieses Kon
zept auch den Charakter einer Alternative zu den Vorstellungen, die de 
Gaulle über das Verhältnis zwischen Kontinentaleuropa und den Vereinigten 
Staaten entwickelt hatte - Vorstellungen, die sich nach wie vor an dem 
Leitbild der ausschließlich nationalen Autonomie orientierten44. 

Der amerikanische Präsident Kennedy machte sich diese Konzeption weit
gehend zu eigen, zweifellos um den Beitrittsverhandlungen zwischen Groß
britannien und dem Gemeinsamen Markt einen zusätzlichen Impuls zu geben 
und dem Einfluß de Gaulles entgegenzuwirken, dessen Zustimmung zu dem 
britischen Beitritt von vornherein fraglich war. Am 4. Juli 1962, also dem 
amerikanischen Nationalfeiertag, hielt Kennedy eine Rede, mit der er sich für 
eine vertiefte Zusammenarbeit zwischen einem geeinten Europa und den 
USA einsetzte. Der entscheidende Passus lautete: »Ein starkes und geeintes 
Europa betrachten wir nicht als Rivalen, sondern als Partner. Seinen Fort
schritt zu unterstützen, ist ein Hauptziel unserer Außenpolitik seit 17 Jah
ren...«. In den Bereichen von Verteidigung, Hilfe für die Dritte Welt und 
Handel sah Kennedy die Möglichkeit einer gemeinsamen Politik auf der 
Grundlage der Gleichberechtigung. Aber, so fügte er hinzu, »das Dringendste 
ist, daß unsere europäischen Freunde mit dem Ausbau einer entwickelteren 
Union voranschreiten, die eines Tages dann diese Partnerschaft möglich ma
chen wird.«45 

Dies ist die amerikanische Version der Konzeption einer atlantischen Part
nerschaft gewesen. Der Zusammenhang zwischen Fortschritten in der euro
päischen Einigung und größerer europäischer »Verantwortung« - was Mit
bestimmung und Kostenbeteiligung bedeuten konnte - war von Sprechern der 
amerikanischen Regierungselite schon früher hergestellt worden. Bei Kenne
dy bleibt einerseits festzuhalten, daß er sein Angebot einer solchen atlanti
schen Partnerschaft auf alle gemeinsam interessierenden Bereiche ausdehnte 
und dabei auch den der Verteidigung einbezog. An dieser Stelle war es seine 

4 3 George BALL, The Past has another Pattern. Memoire, New York 1982, S. 208f.; 
DUCHÊNE, Monnet, S. 328. Dieses Konzept ging auf Überlegungen zurück, die bereits in 
der Regierung Eisenhower angestellt worden waren: R. BowiE, The North Atlantic Na
tions: Task for the 1960s, Summary, August 1960, in: FRUS 1958-1960, Bd. 7, Teil 1, 
Washington 1993, S. 622ff., bes. S. 626f. 

4 4 DUCHÊNE, Monnet, S. 325ff. 
4 5 Zitat nach D.C. WATT, Documents on International Affairs 1961, London 1971, S. 

412 (Übersetzung des Autors). 
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Hauptabsicht, die europäischen Verbündeten für das Konzept einer multilate
ralen Atomstreitmacht gewinnen zu können. Bei alledem galt sein Vorbehalt, 
daß eine solche Partnerschaft erst in einer unbestimmten Zukunft möglich 
und von der Vollendung einer europäischen Union abhängig sei. In diesem 
Punkte wich er von seinen großzügiger planenden Europa-Beratern ab. Einig 
war er sich mit ihnen hingegen, wenn er alle britischen Hoffnungen auf die 
Fortdauer besonderer britisch-amerikanischer Beziehungen verwarf und 
gleichzeitig gegenüber allen gaullistischen Plänen für ein Dreierdirektorium 
bzw. für eine nationale Atomstreitmacht auf Distanz ging46. 

Bekanntlich ist dieses Programm letztlich gescheitert, und zwar nicht nur 
an dem berühmten Veto de Gaulies gegen den britischen Beitritt zum Ge
meinsamen Markt und der indirekten Unterstützung, die er dabei von dem 
deutschen Bundeskanzler erhielt, sondern auch an der mangelnden Folge
richtigkeit der Europapolitik Kennedys, hatte dieser doch in einem entschei
denden Moment - auf der Konferenz von Nassau (18.-21.12.1962) - einem 
zweiseitigen Abkommen mit Großbritannien in Fragen der atomaren Rüstung 
den Vorzug gegeben und damit Amerikas eigenes Projekt einer europäischen 
Atomstreitmacht desavouiert.47 

De Gaulies darauf erfolgende Ablehnung jeder französischen Beteiligung 
an einer atomaren Aufrüstung unter amerikanischer Mitwirkung und seine 
brüske Verweigerung einer britischen Mitgliedschaft in der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft bedeuteten das Ende der amerikanischen Konzepti
on einer atlantischen Partnerschaft unter Einbeziehung eines geeinten Euro
pas. Mehr noch: Unter dem ersten Eindruck des zweiseitigen französisch
deutschen Elysée-Vertrages sah Kennedy den Zusammenhalt der NATO und 
die amerikanische Abschreckungspolitik gegenüber der UdSSR in Gefahr. Es 
gelang dann zwar, mit Hilfe der Bundestagsresolution zum Elysée-Vertrag 
die Zweifel an der deutschen Loyalität gegenüber der NATO zu zerstreuen, 
die mit dem bilateralen deutsch-französischen Vertrag aufgekommen waren. 

Trotzdem haben Kennedy und seine Nachfolger den Versuch, einen wech
selseitig-operativen Zusammenhang zwischen europäischer Einigung und 
atlantischer Partnerschaft herzustellen, nicht wiederholt. Offenkundig setzte 
sich in Washington die Erkenntnis durch, daß Amerika seinen Einfluß in Eu
ropa überstrapazierte, wenn es gleichzeitig den Fortgang der europäischen 
Integration und, gewissermassen als Belohnung dafür, die Vertiefung der at
lantischen Beziehungen forderte. 

4* CONZE (wie Anm. 39) S. 221U Rusk an U.S. NATO Mission, 19.7.1962, FRUS 
1961-1963, Bd. 13, Washington 1994, S. 435-438. 

4 7 CONZE (wie Anm. 39) S. 254f.; WINAND (wie Anm. 41) S. 315ff.; BALL (wie Anm. 
43) S. 266ff. 
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Welchen Standpunkt hat Jean Monnet im Lichte der Veränderungen, die in 
den späten fünfziger und frühen sechziger Jahren eintraten, zu der Debatte 
über die atlantische Partnerschaft eingenommen, die sich unter Eisenhower 
ankündigte und dann unter Kennedy ihren Höhepunkt erreichte? Hier muß 
vorausgeschickt werden, daß er sich durch den Ruf der Europafreundlichkeit, 
der der Regierung Kennedy vorausging, in seinen Grundüberzeugungen zu
nächst einmal ermutigt gefühlt hat. Nach wie vor glaubte er, daß Westeuropa 
und die USA aufeinander angewiesen seien: Europa brauchte die amerikani
sche Rückendeckung für die Fortfuhrung seiner Integration, mußte freilich 
auch darauf Acht geben, daß die amerikanische Freihandelspolitik dem Ge
danken einer organisierten Zusammenarbeit, wie er in Europa verwirklicht 
wurde, nicht Schaden zufügte48. Bei den wachsenden Ressourcen Westeuro
pas war Amerika aber auch auf dessen Mitwirkung bei der Lösung interna
tionaler Probleme - vor allem solcher wirtschaftlicher Art - angewiesen49 : 
»Europa und die Vereinigten Staaten«, so schrieb er in einem Brief an den 
ehemaligen amerikanischen Außenminister Acheson am 23.11.1962, »müs
sen gemeinsam die Probleme lösen, die sie allein nicht lösen können - wie 
etwa die Sicherung der Geldwertstabilität, die Hilfe für die unterentwickelten 
Länder oder die Bewältigung agrarischer Überschüsse. Je mehr die Interes
sen koordiniert werden, desto mehr nähern sich die politischen Ansichten 
aneinander an.«50 

Inwieweit war Monnet aber bereit, seine Grundanschauungen über die at
lantische Partnerschaft den sich verändernden Realitäten jener Jahre anzu
passen? Die erste dieser Veränderungen, so sahen wir, war wirtschaftlicher 
Art: Seit dem Jahre 1959 sahen sich die USA mit Problemen in ihrer Zah
lungsbilanz konfrontiert und drängten auf eine Herabsetzung der Zölle nicht 
zuletzt im Handel mit der neuen Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. In 
den Augen Monnets bot diese Lage die einmalige Chance, sowohl die atlan
tische Partnerschaft als auch die europäische Integration voranzubringen. 

Seine Reaktion war bezeichnend und zugleich bemerkenswert: Während 
eines Aufenthalts in den USA anläßlich der Beerdigung seines Freundes John 
Foster Dulles im Mai 1959 unterbreitete er amerikanischen Regierungsvertre-
tern den Vorschlag einer Erweiterung der bisher ausschließlich europäischen 
OEEC (Organization for European Economic Cooperation) durch den Beitritt 
der beiden nordamerikanischen Handelspartner Europas - der USA und Ka
nadas. Er versprach sich davon mehrere entscheidende Vorteile für seine 

4 8 ROUSSEL, Monnet, S. 765. 
4 9 Ibid. S. 765. 
50 Ibid. S. 766. 
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Konzeption atlantischer Partnerschaft: Zum einen war zu erwarten, daß eine 
atlantisch erweiterte OEEC jeden Handelskonflikt mit den nordamerikani
schen Partnern entschärfen würde; zum anderen wurde Großbritannien, das 
ja schon immer der OEEC angehört hatte, auf eine Handelspolitik gegenüber 
Nordamerika festgelegt, die sich im Einklang mit den Zielen der Europäi
schen Gemeinschaft befand; zuletzt und vor allem erhielt die Europäische 
Gemeinschaft, wenn sie, wie Monnet hoffte, als eigenständiger Partner bei 
den Erweiterungsverhandlungen auftrat, die Chance, sich international zu 
profilieren und diplomatisch aufgewertet zu werden. Ein Aktionskomitee, 
das alle Anrainer des Nordatlantiks umfaßte und Mehrheitsentscheidungen 
traf, sollte diese »Neue Ära der atlantischen Beziehungen« vorbereiten. Die 
Europäische Gemeinschaft, so hoffte Monnet, würde sich bei dieser Verbin
dung mit den übrigen europäischen Staaten, den USA und Kanada, als Fer
ment des Wandels in Richtung auf einen freieren Handel erweisen. 

Wie sich zwei Jahre später im September 1961 herausstellte, hatte Monnet 
in der Form zwar einen Erfolg errungen, nicht aber in der Substanz: Die Er
weiterung der OEEC zu einer atlantischen OECD (Organization for Econo
mic Cooperation and Development) gelang zwar, doch erschien die Europäi
sche Gemeinschaft bei den Verhandlungen, die zu diesem Ergebnis führten, 
nicht als eigenständiger Partner. Gleichzeitig wahrte die neue atlantische 
Handelsorganisation eine rein intergouvernementale, das heißt eine nicht
supranationale Struktur. Bei dem Entschluß Großbritanniens, der Europäi
schen Wirtschaftsgemeinschaft beizutreten, spielten diese Entwicklungen 
zwar eine Rolle. Doch war aus diesem Beitritt ja nichts geworden. So blieb 
Monnets Initiative eine weitgehend folgenlose Episode. Sie war dennoch 
charakteristisch für die Weise, wie Monnet sich die atlantische Partnerschaft 
konkret gedacht hat, insbesondere fur die überragende Bedeutung, die er der 
atlantischen Klammer als Rahmen für die Integration Europas beimaß51. 

Das zweite Element, das, wie gezeigt, die Rahmenbedingungen für eine 
europäische Integration veränderte, war militärischer Art. Es hatte, wie wir 
sahen, die Nuklearstrategie der NATO zum Gegenstand - die Möglichkeiten 
einer europäischen Mitsprache bei der Formulierung dieser Strategie und das 
Problem einer europäisch-französischen Atomstreitmacht. 

Es scheint so, als hätte Monnet diese Eventualitäten bereits vor Augen ge
habt, als er 1955 den Anstoß für das Euratom-Projekt gab, das die gemein
same Entwicklung und Nutzung atomarer Energiequellen in Europa anstreb
te. Auch dieses Projekt sollte das Gewicht Europas gegenüber den USA (und 

51 DUCHÊNE, Monnet, S. 322-324; die Memoiren Monnets erwähnen diese Episode 
nur am Rande (MONNET, Erinnerungen, S. 586f.). 
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der Dritten Welt) erhöhen, indem es die Voraussetzungen für eine größere 
Unabhängigkeit Europas von auswärtigen Energiezufuhren schuf. 

Entscheidend war freilich eine Einschränkung, die Monnet an dieser Stelle 
von Anfang an machte: Euratom sollte ausschließlich friedlichen Zwecken 
dienen52. Den an ihn herangetragenen Vorschlag, Euratom für eine atomare 
Aufrüstung Westeuropas zu verwenden, lehnte er ab5 3 . Monnet hatte gute 
Gründe, an dieser Grundsatzentscheidung festzuhalten: Er betrachtete die Eu
ratom-Initiative als einen weiteren Schritt auf dem Wege einer sektoral be
grenzten Integration Westeuropas; jede Ausweitung ihres Anwendungsberei
ches konnte sie in seinen Augen nur gefährden - ganz abgesehen davon, daß 
ihn die Erfahrungen, die er mit der EVG gemacht hatte, vor allen weiteren 
Ausflügen in die militärische Sphäre nur abschrecken konnten. Wesentlich 
war für ihn dann auch die Unterstützung, welche die deutschen Sozialdemo
kraten seinem europäischen Aktionskomittee gewährten, nachdem sie noch 
die EVG bekämpft hatten: Eine der Bedingungen dieser Mitarbeit war das 
Festhalten an der ausschließlich friedlichen Nutzung der Kernenergie durch 
die Euratom-Gemeinschaft. Natürlich fiel für Monnets Haltung auch die 
Möglichkeit einer westdeutschen atomaren Aufrüstung mit ins Gewicht. Ent
scheidend war aber, daß er sich weigerte, bis zur Lancierung des MLF-
Projektes die rüstungspolitische Auseinandersetzung der späten fünfziger und 
frühen sechziger Jahre - das Statusgerangel zwischen den Atommächten und 
den nuklearen Habenichtsen - in seine Überlegungen über die Zukunft Euro
pas und der atlantischen Partnerschaft miteinzubeziehen. Für seinen Teil er
kannte er das Atomwaffenmonopol der beiden Supermächte an; die Pläne für 
eine atomare Rüstung Frankreichs und de Gaulles »Force de frappe« hielt er 
für militärisch unnütz und europapolitisch für kompromittierend, weil sie 
einzelne Staaten, zum Beispiel die Bundesrepublik, diskriminierten; die Un
terstützung, welche die USA dem Vereinigten Königreich als Atommacht 
gewährten, bedauerte er54. Welten, um die sich Monnet an dieser Stelle von 
de Gaulle unterschied ! 

Erst nach dem Beginn der Diskussion um eine von der NATO aufgestellte 
multilaterale Atommacht (MLF) fügte Monnet seinem Konzept für eine at
lantische Partnerschaft die bis dahin fehlende militärische Dimension hinzu. 
Dies geschah freilich erst im Frühjahr 1963, als er angesichts der verteidi
gungspolitischen Sonderrolle, die de Gaulle für Frankreich und den europäi-

52
 MONNET, Erinnerungen, S. 507, 529. 

53
 ROUSSEL, Monnet, S. 682. 

54
 MONNET, Erinnerungen, S. 53 lf; ROUSSEL, Monnet, S. 314, 681f., 710, 712; 

DUCHÊNE, Monnet, S. 304, 314, 529ff.; Mémorandum of Conversation (M. Monnet), 
22.11.1960, in: FRUS 1958-1960, Bd. 7, Teil 1, Washington 1993, S. 306. 
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sehen Kontinent beanspruchte, den Zusammenhalt des westlichen Verteidi
gungsbündnisses insgesamt in Gefahr sah. Die Besorgnis, daß die Bundesre
publik ein zweiseitiges Verteidigungsbündnis mit den USA schließen könnte, 
kam hinzu. Es fiel Monnet nicht leicht, sein Aktionskomitee für die MLF zu 
gewinnen, die er jetzt auch als mögliches Mittel zur politischen Einigung Eu
ropas betrachtete55. Da die USA sich unter dem Nachfolger Kennedys von 
diesem Vorhaben zu distanzieren begannen, führten Monnets Bemühungen 
auch in dieser militärischen Frage schließlich zu nichts. 

Das eigentliche Mittel, um die europäische Einigung und gleichzeitig die 
atlantische Partnerschaft voranzubringen, sah Monnet wie seine amerikani
schen Freunde in dem britischen Beitritt zum Gemeinsamen Markt. Er hat 
die britische Regierung in diesem Vorhaben, noch ehe sie es bekanntgab, 
bestärkt, sobald klar wurde, daß Großbritannien die supranationale Organisa
tionsstruktur des Gemeinsamen Marktes respektieren würde56. Bedenken, 
daß es die Briten, wenn sie einmal Mitglied wären, damit nicht mehr so ge
nau nehmen würden, unterdrückte er; stattdessen sah er England bereits als 
Mitglied einer europäischen Föderation57 . Das entscheidende Motiv, das ihn 
das britische Beitrittsersuchen unterstützen ließ, bezog sich erneut auf das in
nere Gleichgewicht innerhalb der atlantischen Völkergemeinschaft: Dieses 
konnte nur erzielt werden, wenn zweierlei erreicht wurde: eine innere Stär
kung der EWG und die Einbeziehung Großbritanniens. Erst dann, meinte er, 
könnte eine vertraglich abgesicherte und damit auch die USA bindende at
lantische Partnerschaft Zustandekommen, erst dann könnte Europa gegenüber 
den USA als gleich starker Partner auftreten und seinen Einfluß auf die Ent
scheidungen Washingtons besser geltend machen - eine Prognose, die Mon
net seit dem britischen Beitrittsersuchen bei jeder Gelegenheit fast formelhaft 
wiederholte58. Nicht umsonst hat er in seinen Memoiren eigens auf den ent
sprechenden Passus der bereits zitierten »Interdependence-Rede« Kennedys 
hingewiesen59. An dieser Stelle wurde ein weiterer grundsätzlicher Mei-

5 5 L. Merchant an Rusk, 20.3.1963, in: FRUS 1961-1963, Bd. 13, Washington 1994, 
S. 534; MONNET, Erinnerungen, S. 592f., 595; ROUSSEL, Monnet, S. 776f., 782f.; 
DUCHÊNE, Monnet, S. 33 lf. 

5 6 MONNET, Erinnerungen, S. 556f., 561, 567ff., 574f.; DUCHÊNE, Monnet, S. 322, 
325, 380. 

5 7 ROUSSEL, Monnet, S. 769; DUCHÊNE, Monnet, S. 381. 
5** MONNET, Erinnerungen, S. 560f., 565. Vgl. dazu jetzt den Beitrag von Matthias 

Schönwald im vorliegenden Band, S. 269-297. 
5 9 Ibid. S. 592 - dies übrigens, obwohl er zum Zeitpunkt, als Kennedy die Rede hielt, 

kritisch anmerkte, Kennedy hätte - anstatt die Präsenz der USA in Europa von dem ent
sprechenden Wunsche der Europäer abhängig zu machen - einfach die Tatsache der atlan
tisch-europäischen Interdependenz betonen sollen (ROUSSEL, Monnet, S. 766). 
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nungsunterschied zwischen ihm und de Gaulle deutlich: Dieser sah in der eu
ropäischen Integration in der Weise, wie sie mit dem Schuman-Plan begon
nen worden war, ein Mittel des amerikanischen Imperialismus, seine Hege-
monialstellung in Europa zu zementieren. Monnet hingegen betrachtete die 
europäische Integration als Mittel, das Übergewicht der USA im Vergleich 
zu jedem einzelnen europäischen Staat zu beseitigen und gleichzeitig den 
Einfluß eines geeinten Europa in Washington zu verstärken, während er bei 
einer fortgesetzten Uneinigkeit unter den europäischen Staaten die Gefahr 
kommen sah, daß diese, jeder für sich, schließlich auf einen Satellitenstatus 
absinken würden. Es kann kein Zweifel bestehen, daß diese Einstellung den 
europapolitischen Absichtserklärungen der Vereinigten Staaten und den 
Überzeugungen der Elite der Europaexperten im State Department entsprach. 
Ob diese Übereinstimmung auch in der Wirklichkeit der amerikanischen 
Weltpolitik gegeben war, bleibt noch zu sehen. 

Zunächst muß noch von der Entwicklung von Monnets Vision einer euro
päisch-atlantischen Partnerschaft in der Auseinandersetzung mit der Welt
machtpolitik de Gaulies gesprochen werden, lief doch der Gegensatz de 
Gaulle - Monnet, wie richtig betont worden ist, im Kern auf den Meinungs
streit über das Verhältnis Europas zu den Vereinigten Staaten hinaus60. 
Monnet hatte natürlich nicht vergessen, daß de Gaulle und seine Anhänger 
schon in den frühen fünfziger Jahren gegen seine Integrationspolitik Front 
gemacht hatten. Trotzdem bemühte er sich, diesen Gegensatz nicht gleich zu 
de Gaulies Amtsantritt akut werden zu lassen. Sein Ruf nach einer größeren 
Rolle Europas in der Gemeinschaft der NATO-Staaten und seine anfangliche 
Zustimmung zu dem ersten Fouchet-Plan konnten sogar als eine Art Reve
renz an de Gaulies politisches Weltbild gedeutet werden61. Zu einer ersten 
tiefen Verstimmung zwischen de Gaulle und Monnet kam es dann aber doch, 
als ihn der General am 15. Mai 1962 öffentlich und wenig verhüllt als 
Handlanger amerikanischer Interessen verunglimpfte62. Nicht ohne zuvor 
noch einen letzten Versuch gemacht zu haben, de Gaulle für den britischen 
Beitritt zum Gemeinsamen Markt und für eine politische Einigung Europas 
zu gewinnen, schoß Monnet am 26. Juni zurück: Sein Aktionskomitee 
brandmarkte de Gaulle als Vertreter eines altertümlichen nationalen Herr-
schaftsstrebens und machte ihn für die neu aufflammenden Interessengegen-

6 0 DUCHÊNE, Monnet, S. 383. 
6 1 ROUSSEL, Monnet, S. 710, 732,740. 
6 2 Ibid. S. 741. 
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sätze unter den Europäern verantwortlich; eine solche Politik werde zunächst 
zu einem neutralisierten und dann zu einem sowjetisierten Europa fuhren63. 

In den folgenden Monaten blieb Monnet trotzdem noch um Optimismus 
bemüht. Das Veto de Gaulles gegen den britischen Beitritt zum Gemeinsa
men Markt löste in ihm dann aber einen ähnlichen Schock aus wie wenige 
Jahre zuvor das Nein der französischen Nationalversammlung zur EVG64. 
Doch war er diesmal nicht völlig hilflos. Er sah Möglichkeiten, zu verhin
dern, daß der Eindruck sich festsetzte, als ob die Bundesrepublik mit dem 
Abschluß des zweiseitigen deutsch-französischen Elysée-Vertrages die 
feindselige Haltung de Gaulles zu der von den USA geführten atlantischen 
Gemeinschaft gutheiße und unterstütze. Im Einklang mit der Politik Kenne
dys ließ er deshalb jetzt seine Beziehungen zu westdeutschen Politikern 
spielen und trug dazu bei, daß der Bundestag den Elysée-Vertrag mit einer 
neu hinzugefügten Präambel ratifizierte, die im Gegensatz zu dem Vertrag 
selbst an der Loyalität der Bundesrepublik gegenüber der NATO und den 
Vereinigten Staaten keinen Zweifel ließ65. 

De Gaulles Politik, die Bundesrepublik für seine Opposition gegen die von 
den USA verkündete atlantische Partnerschaft zu mobilisieren, war damit 
auch gescheitert. An dem eigenen Verhalten des Generals gegenüber den 
Vereinigten Staaten änderte dies freilich nichts. Monnet konnte nur versu
chen, ihn international isolieren zu helfen und der atlantischen Völkerge
meinschaft ein noch höheres Gewicht zu verschaffen. Er tat dies unter ande
rem, indem er in markantem Gegensatz zu de Gaulle den Plan einer multila
teralen Atomstreitmacht im Rahmen der NATO unterstützte66. 

In alledem befand sich Monnet nicht nur politisch, sondern auch taktisch 
in einem weitgehenden Konsens mit der Regierung Kennedy, wenn er auch 
fand, daß diese den Tendenzen einer nationalen Monopolisierung der atoma
ren Abschreckung zu weit entgegenkam67. 

6 3 Ibid. S. 742; vgl. dazu Wilfried LOTH, Jean Monnet, de Gaulle und die Fouchet-
Pläne in diesem Band S. 253-267. 

6 4 DUCHÊNE, Monnet, S. 329f. 
6* Ibid. S. 330f. 
6 6 L. Merchant an Rusk, 20.3.1963, in: FRUS 1961-1963, Bd. 13, Washington 1994, 

S. 534. 
6 7 ROUSSEL, Monnet, S. 776f. 



Jean Monnet, die Vereinigten Staaten und die Rolle Europas 249 

V. 

Hatte nach allem hier Ausgeführten der französische Politiker Christian Pi
neau mit seiner rückblickenden Feststellung am Ende doch recht, daß sich 
Monnet und die Amerikaner immer einig gewesen seien68 ? Für politisch
taktische Einzelentscheidungen kann dies gewiß nicht zutreffen, wich hier 
doch Monnet öfter von seinem amerikanischen Vorbild ab, und zwar vor al
lem dann, wenn er den Eindruck gewann, als hielten sich die USA selbst 
nicht an das von ihnen verfochtene Konzept einer atlantischen Partnerschaft, 
dessen einer Pfeiler das geeinte Europa sein müsse. Dies wurde angesichts 
der anfanglichen amerikanischen Kritik an der EVG und Monnets Bemühun
gen, sie zu entkräften, ebenso deutlich wie anläßlich der von Monnet bedau
erten unsicheren Haltung Kennedys in der Frage des Aufbaues einer multila
teralen Atomstreitmacht. Auf der anderen Seite nahm Monnet auch immer 
wieder Anstoß an der Fixiertheit der USA auf den Kalten Krieg mit der So
wjetunion. 

Derartigen Meinungsunterschieden in taktischen Fragen stehen freilich die 
zahlreichen Fälle gegenüber, in denen Monnet und die USA in der prakti
schen Verwirklichung von Zielen, die sie als gemeinsam erkannten, aufs 
engste zusammengearbeitet haben. Der Schuman-Plan und das Euratom-
Projekt sind dafür nur zwei Beispiele unter vielen. Auffallig ist auch die 
Parallelität in der Haltung, die Monnet und die amerikanischen Regierungen 
in der Frage einer verengten oder erweiterten Mitgliedschaftbei den europäi
schen Integrationsprojekten eingenommen haben. Im Mittelpunkt dieser 
Problematik stand zunächst, wie wir sahen, Großbritannien: Die fast gleich
zeitige Option der USA und Monnets für einen vorläufigen Ausschluß Eng
lands aus dem ersten Versuch einer supranationalen Einigung Europas im 
Jahre 1950 und der Entschluß, die britische Kandidatur für den Gemeinsa
men Markt zu unterstützen, den das State Department und Monnet im Früh
jahr 1961 ebenfalls gleichzeitig faßten, sprechen für sich. Dieser Gleichklang 
zwischen Monnet und der amerikanischen Europapolitik ging nicht zuletzt 
auf eine gleichartige Sicht der deutschen Frage zurück - die gemeinsame 
Überzeugung, daß die nicht unter sowjetischem Kuratel stehenden Deutschen 
- eines Tages vielleicht alle Deutschen - unter den Bedingungen der Gleich
berechtigung an die westliche Welt gebunden werden müßten. 

Letztlich war dieses überaus enge Zusammenwirken zwischen Monnet und 
der amerikanischen Europapolitik aber nur möglich, weil Monnet der ameri
kanischen Konzeption einer atlantischen Partnerschaft, deren einer Pfeiler 

6 8 Zit. bei DUCHÊNE, Monnet, S. 383. 
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ein integriertes Europa sein mußte, aus tiefster Überzeugung beistimmte. 
Sein Zusammenwirken mit den für Europa zuständigen Beratern von Präsi
dent Kennedy im Vorfeld von dessen Europa-Rede am 4. Juli 1962 bezeugt 
dies eindrucksvoll. Monnet vermochte keinen Gegensatz zu erblicken zwi
schen der von ihm geforderten koordinierten und dadurch nachdrücklicheren 
Vertretung europäischer Interessen und dem amerikanischen Wunsch, in Eu
ropa stärker entlastet zu sein. Für ihn waren dies Vorgänge, die sich nicht 
widersprachen, sondern vielmehr einander ergänzten. Umgekehrt erblickte er 
einen Fundamentalkonsens zwischen der Hoffnung der USA, in einem geein
ten Europa einen stärkeren und selbstbewußteren Partner zu gewinnen, und 
dem Streben der Europäer, nicht auf die Stufe hilfloser Satelliten abzusinken. 
Für Monnet sind die USA keine Imperialmacht gewesen, sondern eine 
Schutzmacht für ein selbständiges Europa, die in Europa nicht nach alter 
Devise teilen und herrschen, sondern einen verantwortungsbewußten Partner 
finden wollte69. 

Daß ein solches geeintes und verselbständigtes Europa seinerseits an dem 
Fundamentalkonsens mit den Vereinigten Staaten festhalten werde, ist, wie 
noch einmal betont werden soll, eine seiner Grundüberzeugungen gewesen, 
die auf die Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges zurückgingen. An der Exi
stenz einer westeuropäisch-atlantischen Wertegemeinschaft hat er nie ge
zweifelt, und es war diese Überzeugung, die ihn auf die Dauerhaftigkeit der 
atlantischen Partnerschaft hoffen ließ. Daß diese Partnerschaft auch, ja sogar 
ganz besonders im Interesse Frankreichs lag, war ihm eine Selbstverständ
lichkeit, und der Vorwurf mancher seiner Kritiker, er sei Sprachrohr ameri
kanischer Interessen, war aus seinem Selbstverständnis heraus nicht nach
vollziehbar. Wenn ihm etwas die Unhaltbarkeit derartiger Attacken bestäti
gen konnte, dann war es die Tatsache, daß sich einer seiner engsten Vertrau
ten in der Regierung Kennedy, George Ball, seinerseits im amerikanischen 
Senat daran erinnern lassen mußte, er stehe schließlich im Sold der amerika
nischen Regierung und nicht Monnets70. 

Die Frage, die damit noch nicht beantwortet ist, bezieht sich - jenseits aller 
politischen Rhetorik - auf das tatsächliche Verhalten der USA als Weltmacht 
gegenüber Europa und der europäischen Einigungsbewegung und die wirkli
chen Motive, welche die Vereinigten Staaten den Gedanken der atlantischen 
Partnerschaft unterstützen ließen. Kam es den USA, so mag man fragen, 
nicht letzten Endes doch nur auf eine Kontrolle des Teiles von Europa an, der 
nicht unter die sowjetische Herrschaft gefallen war? Sahen sie in der Integra
tion Europas unter dem Schutzdach des NATO-Bündnisses nicht lediglich 

6 9 Ibid. S. 386. 
7 0 DILEO (wie Anm. 8) S. 161. 
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ein Mittel, um alle europäischen Staaten - und dabei nicht zuletzt die Bundes
republik - auf einen amerika-freundlichen Kurs zu verpflichten? Haben wir 
es in Wirklichkeit nicht doch mit einem »Empire by Integration« zu tun ?71 

Die Reaktionen der amerikanischen Regierungen auf die beiden ernstesten 
Krisen im europäisch-atlantischen Verhältnis - das Scheitern der EVG und 
das Veto de Gaulles gegen die britische Mitgliedschaft in der EWG - spre
chen auf den ersten Blick für diese Vermutung, reagierten die USA auf beide 
Herausforderungen doch primär mit machtpolitischen Argumenten, indem 
sie die Befürchtung äußerten, sie könnten den Machtkampf mit der UdSSR 
um die Kontrolle über Europa - vor allem die Kontrolle über Europas Mitte -
und damit ihre Hegemonialstellung in Westeuropa verlieren72. 

Monnet - und hier zeigt sich eine deutliche Divergenz zwischen ihm und 
seinen amerikanischen Ansprechpartnern - hat diese machtpolitischen Aspek
te der amerikanischen Europapolitik zweifellos unterschätzt. Besonders 
deutlich wird dies an seinem - von heute her gesehen, sympathisch nüchter
nen - Urteil über die Rolle der atomaren Abschreckung im Zusammenhang 
mit dem europäischen Einigungsprozeß. Er hat für den Fetischismus, den die 
drei europäischen Ex-Großmächte - England, Frankreich und die Bundesre
publik, jede in ihrer Art - mit dieser Frage betrieben, wenig Verständnis auf
gebracht und den nuklearrüstungspolitischen Aspekt aus seinen Europapro
jekten bis zum Beginn der Diskussion über eine MLF kurzerhand ausge
klammert. Daß dieser Fetischismus auch einen ernst zu nehmenden Aspekt 
besaß - nämlich die Glaubwürdigkeit der Abschreckung der UdSSR vor ei
nem militärischen Übergriff in Europa und damit letztlich die Erhaltung des 
Friedens -, hat er wohl nicht richtig erkannt. Für ihn bildete die Einigung Eu
ropas die wirkungsvollste Abschreckung der UdSSR, und das Ende des Kal
ten Krieges hat ihm darin mindestens teilweise Recht gegeben. 

Doch ist dies nur die eine Seite des Problems: Die USA verstanden ihre 
Politik, sich in einem geeinten Europa einen mit ihnen verbündeten Partner 
zu erhalten, auch als Friedenspolitik, und zwar nicht nur gegenüber der 
UdSSR, sondern auch innerhalb der westlichen Welt. Vor allem kam es ih
nen auf die Beilegung des deutsch-französischen Gegensatzes an - ein Ziel, 
das Monnet als Franzosen seit seinen ersten Europaentwürfen in Algier ein 
ständiges, zentral wichtiges Anliegen gewesen ist. Hier stimmte Monnets 

7 1 So der Titel der Darstellung des norwegischen Historikers Geir LUNDESTAD, 
»Empire« by Integration. The United States and European Integration 1945-1979, Oxford 
1998. 

7 2 Vgl. dazu Klaus SCHWABE, Atlantic partnership, European intégration, and the 
German problem, in: Geir LUNDESTAD (Hg.), No End to Alliance, London 1998, S. 37-80. 
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Einschätzung der USA mit der von den USA verfolgten Politik völlig über
ein. Dies galt auch fur den amerikanischen Wunsch nach einer weltpoliti
schen Entlastung durch ein geeintes Europa, die eines Tages vielleicht sogar 
einen völligen Abzug amerikanischer Truppen aus Europa ermöglichen wür
de. Es kam ihm wie seinen amerikanischen Freunden (Acheson!) darauf an, 
daß bis dahin, nicht zuletzt durch die Partnerschaft mit Amerika, Bedingun
gen geschaffen wurden, die sicherstellten, daß die nach dem Kriege erreichte 
Einigung der Europäer auch einen solchen amerikanischen Abzug überdau
ern würde. 

Ihm wie den amerikanischen Regierungen von Truman bis Kennedy ging 
es um die Überwindung eines innereuropäischen Nationalismus, der die Ur
sache für zwei Weltkriege geliefert hatte, in welche beide Male auch die 
USA hineingezogen worden waren: In letzter Hinsicht diente das Konzept 
der atlantischen Partnerschaft, verknüpft mit der Integration Europas, Mon
net wie den amerikanischen Regierungen der Nachkriegszeit dem Ziel, die 
Wiederholung dieser Katastrophen zu verhindern. 


