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MATTHIAS SCHÖNWALD 

»THE SAME - SHOULD I SAY - ANTENNA«. 
GEMEINSAMKEITEN UND UNTERSCHIEDE 

IM EUROPAPOLITISCHEN DENKEN 
VON JEAN MONNET UND WALTER HALLSTEIN 

(1958-1963) 

Walter Hallstein und Jean Monnet sind zwei große Europäer. Ohne ihr Wir
ken wäre die heutige Europäische Union in dieser Form nicht entstanden. 
Hallstein war als Präsident der Kommission der Europäischen Wirtschafts
gemeinschaft (EWG) in den ersten zehn Jahren ihres Bestehens maßgeblich 
mitverantwortlich für den konkreten Aufbau der Gemeinschaft. Bereits als 
Staatssekretär im Auswärtigen Amt hatte er während der Verhandlungen um 
die Römischen Verträge Einfluß auf das europäische Integrationsmodell 
nehmen können. Monnet als Verfasser des Schuman- und des Pleven-Plans, 
Präsident der Hohen Behörde der Montanunion und Gründer und Vorsitzen
der des Aktionskomitees für die Vereinigten Staaten von Europa (AKVE) 
galt schon den Zeitgenossen als Personifikation des vereinigten Europas. Ihm 
wurden bereits zu Lebzeiten große Ehrungen und Anerkennungen zuteil, wie 
beispielsweise seine Auszeichnung zum »ersten Ehrenbürger Europas« am 2. 
April 1976 durch die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Gemein
schaft. Auch in der Forschung fand er die ihm gebührende große Aufmerk
samkeit1 . Dagegen geriet der erste Präsident der Kommission der EWG nach 
seinem Abschied aus Brüssel weitgehend in Vergessenheit. Erst in den letz
ten Jahren nimmt das Interesse an Person und Wirken Hallsteins wieder zu2. 

Nicht zuletzt das relative Desinteresse an der Person Walter Hallsteins ist 
dafür verantwortlich, daß seine Verbindungen zu Monnet noch weitgehend 
im Dunkel liegen. Immerhin informieren die Erinnerungen Monnets spärlich 

1 Zuletzt erschienen zwei fundierte Biographien: François DUCHÊNE, Jean Monnet. 
The First Statesman of Interdependence, New York, London 1994; Eric ROUSSEL, Jean 
Monnet 1888-1979, Paris 1996. 

2 Wilfried LOTH, William WALLACE, Wolfgang WESSELS (Hg.), Walter Hallstein. 
Der vergessene Europäer?, Bonn 1995. Der vorliegende Aufsatz stellt ein erstes Zwi
schenergebnis meines Habilitationsprojekts an der Bergischen Universität Wuppertal zum 
Thema »Walter Hallstein und die Grundlegung der EWG« dar. 
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über die Beziehungen zwischen den beiden: »Mir sagte seine Persönlichkeit 
sofort zu, und zwischen uns ergab sich sofort eine Vertrauensbasis. [...] Er 
war im Grunde ein aktiver Humanist und ein großer Europäer«3. Demge
genüber liegen aus der Feder Hallsteins keine entsprechenden Auskünfte vor. 
Hallstein hat keine Memoiren hinterlassen, und weder in seinem program
matischen Vermächtnis »Der unvollendete Bundesstaat«4 noch in den 
edierten Reden, die er während seiner Zeit als Präsident der Kommission der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft gehalten hat5, findet sich eine Äuße
rung über sein persönliches Verhältnis zu und seine Einschätzung von Jean 
Monnet. Umso erfreulicher ist es, daß Hallstein in einem Interview mit der 
BBC im Frühjahr 1972 ausfuhrlich über Monnet gesprochen hat: 

»There was somebody whom one could trust always in European matters, 
who would be there whenever his energy and his authority, great authority of 
a fine character, clear character was needed in order to get into movement of 
the whole idea again. [...] It worked between us from the very first moment; 
we had the same - should I say - antenna, and so we have very rapidly 
become really intimate friends; he is one of my best friends, and not 
only political friends, it's a différent - différent type öf friendship, this polit-
ical friendship. No it's more than this; it's a personal friendship, an ail round 
friendship if I may say so«6. 

Dieses eindringliche Zeugnis überrascht umso mehr, als Hallstein wenig 
persönliche Freunde hatte und als unnahbar und mancherorts gar als unbe
liebt galt7. Während seiner Brüsseler Zeit hatte Hallstein engen Kontakt mit 
Monnet. Sie trafen sich regelmäßig. Ein Fundament dieser engen persönli
chen Beziehungen und »derselben Wellenlänge« waren gleichartige Ansich
ten in der Europapolitik. Beide waren von der Notwendigkeit der europäi
schen Einigung überzeugt, beide bauten dabei auf die zuverlässige Unterstüt
zung durch den jeweils anderen. Als Hallstein mit dem Karlspreis ausge-

3 Jean MONNET, Erinnerungen eines Europäers, Baden-Baden 1988, S. 405. Im März 
1968 schrieb Monnet ähnlich über Hallstein an Robert F. Kennedy: »He and I are friends -
have been real friends for now fifteen years.« Monnet an R. F. Kennedy, 1.3.1968, Bun
desarchiv Koblenz (BA), Nachlaß Hallstein, N 1266-1868. 

4 Walter HALLSTEIN, Der unvollendete Bundesstaat, Düsseldorf 1969. Zuletzt überar
beitet und erweitert als fünfte Auflage, erschienen unter dem Titel: Die Europäische Ge
meinschaft, Düsseldorf 1979. 

5 DERS., Europäische Reden, hg. v. Thomas OPPERMANN, Stuttgart 1979. 
6 BBC-Interview Hallstein, o.D. [Frühjahr 1972], BA, N 1266-2493; Hervorhebung 

M.S. 
7 Joachim JAENICKE, Erinnerungen an Walter Hallstein, in: Lora, WALLACE, WES-

SELS (Hg.) (wie Anm. 2) S. 49-55; Daniel KOERFER, Kampf ums Kanzleramt. Erhard und 
Adenauer, Stuttgart 1987, S. 597. 
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zeichnet wurde, bedankte er sich bei Monnet für dessen Laudatio anläßlich 
der Verleihung des Preises, indem er seiner Überzeugung Ausdruck gab, daß 
die Auszeichnung der Arbeit gegolten habe, »der wir uns gemeinsam ver
schrieben haben«8. 

Den gegenseitigen Bezügen, den Verflechtungen in der Tagesarbeit dieser 
beiden ungleichen, aber von der gleichen politischen Sendung bewegten 
Freunde suche ich in diesem Beitrag auf die Spur zu kommen. Beispielhaft 
konzentriere ich mich dabei auf die Jahre 1958-1963, die im Bezug auf die 
europäische Integration wesentlich von der neuen französischen Europapoli
tik unter General de Gaulle geprägt wurden. Anhand von vier ausgewählten 
Punkten wird Trennendes und Gemeinsames in den europapolitischen Vor
stellungen der beiden Protagonisten herausgearbeitet: 1.) die Auseinanderset
zung Hallsteins und Monnets mit Ludwig Erhard um das Verhältnis von po
litischer und wirtschaftlicher Integration, 2.) der französische Vorschlag zur 
Bildung einer Politischen Union, 3.) das Beitrittsgesuch Großbritanniens zur 
EWG und sein Scheitern durch das französische Veto und 4.) die Diskussion 
um die Atlantische Gemeinschaft zwischen der EWG und den USA. Die vier 
Teile werden isoliert dargestellt, sind jedoch miteinander verwoben. 

1. Wer ist ein guter Europäer? Die Auseinandersetzung mit Ludwig Erhard 
um das Verhältnis von politischer und wirtschaftlicher Integration 

Die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) 
1951 zielte darauf ab, durch die Vergemeinschaftung von Teilbereichen und 
die partielle Übertragung von Hoheitsrechten von den Nationalstaaten auf 
Gemeinschaftsorgane den Aufbau Europas schnell und dauerhaft voranzu
bringen. An dieser Vorgehensweise wurde auch nach dem Scheitern der Eu
ropäischen Verteidigungsgemeinschaft (EVG) im Sommer 1954 festgehal
ten. Monnets Vorschlag, als nächsten Schritt der Europäischen Einigung den 
Bereich der Atomenergie zu vergemeinschaften, führte bekanntlich zusam
men mit der Initiative aus den Benelux-Ländern zur Errichtung einer Zoll
union zum Abschluß des Euratom-Vertrages und zur Gründung der EWG9. 

Der Bundesminister für Wirtschaft Ludwig Erhard lehnte diese Methode 
der sektoralen Integration ab. Auch er war von der Notwendigkeit der euro
päischen Einigung überzeugt. Sie sollte aber weniger auf gemeinsamen Insti
tutionen als auf Formen zwischenstaatlicher Zusammenarbeit beruhen. Be
reits dies würde seiner Auffassung nach zu einem gleichförmigen Verhalten 

8 Hallstein an Monnet, 1.6.1961, BA, N 1266-365. 
9 Wilfried LOTH, Der Weg nach Europa, Göttingen 31996, S. 113-133. 
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der europäischen Volkswirtschaften fuhren. Ein europäischer Bundesstaat 
dagegen schaffe nicht mehr, sondern weniger Freiheit. Erhard hatte bereits 
Kritik an der Konstruktion der 1951 gegründeten Montanunion geübt, insbe
sondere an der Hohen Behörde, die ihm mit zu großen Kompetenzen ausge
stattet schien. Im Gegensatz zu den meisten anderen Politikern in der Bun
desrepublik empfand er das Scheitern der EVG nicht als Katastrophe, son
dern stellte vielmehr Mitte 1954 im Bezug auf die sektorale Integration nicht 
unbefriedigt fest, daß der »Begriff Integration [...] nicht mehr allzu hoch im 
Kurs« stehe. Seine spätere inhaltliche Ablehnung der Römischen Verträge 
nahm er schon damals vorweg, als er die Intensivierung der wirtschaftlichen 
Zusammenarbeit einen »bedeutsamen Anhaltspunkt« für die künftige Rich
tung der Europäischen Einigung nannte und in diesem Zusammenhang die 
OEEC, die Europäische Zahlungsunion (EZU) und das GATT erwähnte, 
nicht aber die EGKS mit ihren Organen10. Wenn er auch aus übergeordneten 
politischen Gründen im Juli 1957 im Deutschen Bundestag den Römischen 
Verträgen zustimmte, machte er in der Folgezeit nie einen Hehl daraus, daß 
er seine europapolitischen Vorstellungen insbesondere ohne den Einschluß 
Großbritanniens nicht verwirklicht sah. Er warb eindringlich für die Erweite
rung der EWG und die Bildung einer großen Freihandelszone (FHZ), die sich 
über das ganze freie Europa erstrecken sollte. 

Auch nachdem entsprechende, von der britischen Regierung angestoßene 
Verhandlungen zwischen den EWG-Ländern und den restlichen OEEC-
Staaten im November 1958 am französischen Widerstand gescheitert wa
ren11 und die Briten im Januar 1960 mit der EFTA als kleiner FHZ eine Al-

10 Ludwig ERHARD, Nach dem Scheitern der Europäischen Verteidigungsgemein
schaft, in: DERS., Gedanken aus fünf Jahrzehnten. Reden und Schriften, hg. v. Karl HOH-
MANN, Düsseldorf, Wien, New York 1988, S. 405-408. Siehe zum funktionalistischen Eu
ropakonzept Erhards auch Ulrich ENDERS, Integration oder Kooperation? Ludwig Erhard 
und Franz Etzel im Streit über die Politik der europäischen Zusammenarbeit 1954-1956, 
in: VfZ 45 (1997) S.143-171 (mit Dokumenten S. 160-171); Volker HENTSCHEL, Ludwig 
Erhard. Ein Politikerleben, München, Landsberg am Lech 1996; Wilfried GUTH, Europäi
sche Integration und soziale Marktwirtschaft, in: Ludwig-Erhard-Stiftung (Hg.), Ludwig 
Erhard 1897-1997. Soziale Marktwirtschaft als historische Weichenstellung. Bewertungen 
und Ausblicke, Düsseldorf 1996, S. 441-464; Ulrich LAPPENKÜPER, »Ich bin ein wirklich 
guter Europäer«. Ludwig Erhards Europapolitik 1949-1966, in: Francia 18/3 (1991) S. 85-
121. 

1 ! Dazu Gabriele BRENKE, Europakonzeptionen im Widerstreit. Die Freihandelszonen-
Verhandlungen 1956-1958, in: VfZ 42 (1994) S. 595-633 und Hanns Jürgen KÜSTERS, 
Die Europapolitik der Bundesrepublik Deutschland im Spannungsfeld von EWG- und 
EFTA-Gründung 1956-1958, in: Rainer HUDEMANN, Hartmut KAELBLE, Klaus SCHWABE 
(Hg.), Europa im Blick der Historiker, München 1995, S. 203-239 (HZ, Beiheft 21). 
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ternative ins Leben gerufen hatten12, hielt sich der Bundeswirtschaftsmini
ster mit seiner Kritik an dem bisherigen Gang der Europäischen Integration 
im allgemeinen und der Konstruktion der EWG im speziellen nicht zurück. 
Als Gegner wirtschaftlicher Regionalisierung war er davon überzeugt, daß 
die auf sechs Staaten beschränkte EWG viel zu klein sei, um seinem Ziel 
weltweiter Handelsliberalisierungen näher zu kommen, und im Gegenteil 
dem Protektionismus Vorschub leiste. Die Entwicklung der vergangenen Jah
re - der Abschluß der Römischen Verträge, die gescheiterten Verhandlungen 
um eine große FHZ und schließlich die Gründung der EFTA -, hatte nach 
seiner Auffassung zu einer schädlichen Spaltung Europas geführt. 

Es überrascht nicht, daß die EWG-Kommission mit Walter Hallstein an 
der Spitze, in der Erhard den Geist der französischen planification beheima
tet sah, die Konzeption der EWG ganz anders beurteilte als der Bundeswirt
schaftsminister. Hallstein sah es gemäß dem im Gründungsvertrag zur EWG 
erteilten Auftrag als vordringliche Aufgabe der Kommission an, den Ge
meinsamen Markt der sechs Mitgliedsstaaten aufzubauen. Trotzdem sperrte 
er sich 1958 den Verhandlungen über die Bildung einer großen FHZ nicht. In 
der Zielsetzung, die Weichen für eine offene und liberale Handelspolitik zu 
stellen, stimmte Hallstein durchaus mit der Position Erhards überein. Als sich 
beispielsweise herausstellte, daß die Verhandlungen zur großen FHZ nicht 
schnell zu einem erfolgreichen Ende würden gefuhrt werden können, unter
breitete auf Initiative Hallsteins die Kommission im März 1958 den Vor
schlag, die erste Zollsenkung innerhalb der EWG auf alle OEEC-Länder aus
zudehnen, um zu signalisieren, daß die EWG eine offene Organisation sei, 
die keinesfalls in protektionistischer Manier den Handel ihrer Mitgliedsstaa
ten auf Kosten der anderen Nationen fördern wollte13 . 

Andererseits hielt Hallstein ebenso wie Monnet mit seiner gegenüber Er
hard abweichenden Auffassung nicht hinter dem Berg, warb bei allen sich 
bietenden Gelegenheiten für den Europäischen Bundesstaat und verwarf die 
Forderung Erhards, schnell einen möglichst großen Handelsraum in Europa 
zu schaffen. Im Oktober 1959 beispielsweise ging er vor dem XI. Ordentli
chen Kongreß der Europa-Union mit den »Groß-Europäern« hart ins Gericht. 

12 Zur Entwicklung der EFTA siehe jetzt Wolfram KAISER, Challenge to the Com
munity: the Création, Crisis and Consolidation of the European Free Trade Association, 
1958-1972, in: Journal of European Integration History (JEIH) 3,1 (1997) S. 7-34. 

13 Hans VON DER GROEBEN, Aufbaujahre der Europäischen Gemeinschaft. Das Ringen 
um den Gemeinsamen Markt und die Politische Union (1958-1966), Baden-Baden 1982, 
S.66. 
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Sein Beitrag zur Frage, wer ein »guter Europäer«14 sei, war so leidenschaft
lich wie der Gesamttenor der ganzen damals geführten Debatte: »Sind diese 
Leute, die Groß-Europäer, auch die besseren Europäer? Sie fühlen sich als 
die besseren Europäer, daran ist kein Zweifel. Hier wird manchmal die 
Quantität mit der Qualität verwechselt. Was die Groß-Europäer auszeichnet, 
ist, daß sie nicht die größte, die stärkste, die wirkungsvollste Art der Zusam
menarbeit in Europa befürworten, sondern im Gegenteil die schwächste, die, 
wie sie sagen, fiinktionalistischste. Die Großeuropäer sind paradoxerweise 
die Minimalisten unter den Europäern, sie glauben sich darauf verlassen zu 
können, daß Europa zusammenwächst - allein aus Handelsaustausch, den 
Eindrücken der Ferienreise, dem Austausch von Filmen. [...] Wir glauben 
nicht, daß die die besseren Europäer sind, die am wenigsten in der Sache, am 
meisten geographisch für Europas Einigung tun wollen«15. 

Jean Monnet, der Hallsteins Ablehnung der rein wirtschaftlich motivierten 
europäischen Einigung teilte, äußerte sich dementsprechend auch persönlich 
gegenüber Erhard. Der Klage Erhards, daß ihm sein Eintreten für eine große 
FHZ und seine Kritik am vermeintlichen Protektionismus der EWG als 
schlechtes Europäertum angekreidet werde, setzte Monnet entgegen, daß es 
zwischen seiner und Hallsteins Auffassung einerseits und der des Wirt
schaftsministers andererseits einen »fundamentalen Unterschied« gebe: Wäh
rend nämlich die Gemeinschaft eine »Methode« darstelle, um die Völker zu 
einigen, sei die FHZ ein rein »kommerzielles Arrangement«16. 

Erhard ließ sich nicht beirren und setzte seine Kampagne für ein anderes 
Europa - und damit gegen die EWG in der bestehenden Form - fort. Mitte 
Oktober 1959 erschienen auf seine Veranlassung in der bundesdeutschen 
Presse großformatige Anzeigen, in denen die Gleichung »6+7+5=1« aufge
stellt wurde. Damit brachte er erneut zum Ausdruck, daß in seinen Augen nur 
ein europaweiter Freihandelsraum der sechs EWG-Staaten, der sieben 
EFTA-Mitglieder und der restlichen fünf OEEC-Staaten zusammen ein Wirt
schaftsgebiet sinnvoller Größe darstelle, alles andere nur schädliche Teillö
sungen auf dem Weg zu weitgehenden Handelsliberalisierungen seien17. 

Im Frühjahr 1960 wurde der Öffentlichkeit der sogenannte Hallsteinplan 
bekannt, dessen Durchführung die Integration der Sechs beschleunigen soll-

14 Siehe dazu auch den Aufsatz Erhards »Wer ist ein guter Europäer?« vom Juli 1955, 
abgedruckt in: ERHARD (wie Anm. 10) S. 442-445. 

15 Redeskizze für die Ansprache Hallsteins am 2.10.1959, BA, N 1266-301. 
1 6 MONNET (wie Anm. 3) S. 569. 
1 7 HENTSCHEL (wie Anm. 10) S. 346ff. 
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te1 8 . Vor dem Hintergrund, daß Bundeskanzler Adenauer während seines 
Treffens mit dem französischen Staatspräsidenten de Gaulle im Juli 1960 in 
Rambouillet offensichtlich die Bereitschaft der Bundesregierung signalisiert 
hatte, die Zuständigkeiten der EWG-Kommission in Brüssel neu zu überden
ken19, ging Erhard seit dem Sommer 1960 erneut in die Offensive20. Der 
Hallsteinplan barg für ihn die Gefahr einer so großen Fortschreibung der In
tegration der Sechs, daß eine Umkehr zu seiner Position unter Einbeziehung 
Großbritanniens in immer weitere Ferne rückte. 

In der Weihnachtsausgabe 1960 des Handelsblatts veröffentlichte Erhard 
einen längeren Artikel, den er unter die Leitfrage »Was wird aus Europa?« 
stellte. In deutlichen Worten reklamierte er die Rückkehr zu den vermeintli
chen Grundlagen des Vertrags, nämlich zu seiner wirtschaftlichen Zweckset
zung, und das Ende der, wie er sagte »politischen, spekulativen Ausdeu
tung«. Aus seiner Sicht vermochte die kleineuropäische Integration weder 
das europäische Problem als Ganzes noch das der Atlantischen Gemeinschaft 
zu lösen. Die EWG-Kommission mit Hallstein an der Spitze maßregelte er in 
deutlichen Worten. Sie habe durch ihre Tätigkeit nicht den Eindruck erweckt, 
als ob ihr an einer multilateralen Lösung gelegen sei, ja, sie habe sogar um
gekehrt ohne Auftrag erklärt, daß sie diesen Weg »für inopportun bzw. un
möglich« erachte. Erhard unterstellte den »Kleineuropäern«, daß sie dem 
Wahn huldigten, »daß man zwar politisch und militärisch zusammenstehen 
muß, im wirtschaftlichen und sozialen Seinsbereich der Völker aber getrenn
te Wege gehen kann.« Es sei einfach nicht wahr, daß ein bewußtes Zusam-
menfuhrenwollen von EWG und EFTA den Gemeinsamen Markt der Sechs 
sprengen müßte21. 

Im In- und Ausland wurde der Artikel mit Besorgnis aufgenommen. Be
sonders in Frankreich verursachte die Tatsache, daß ein führendes Kabi
nettsmitglied so deutliche Kritik an der EWG übte, Irritationen. Mitte Januar 
1961 schickte Bundeskanzler Adenauer deshalb den Staatssekretär im Aus
wärtigen Amt, Karl Carstens, nach Paris, um der französischen Regierung zu 
versichern, daß unbeschadet einiger Äußerungen von Kabinettsmitgliedern 

18 Empfehlungen der Kommission der EWG zur Beschleunigung der Zeitfolge des 
EWG-Vertrages, abgedruckt in: Jürgen SCHWARZ (Hg.), Der Aufbau Europas. Pläne und 
Dokumente 1945-1980, Bonn 1980, S. 349-356. 

1 9 KOERFER (wie Anm. 7) S. 451. 
2 0 Ibid. S. 412-430. 
2 1 Handelsbiatt, 23724.12.1960, abgedruckt in: ERHARD (wie Anm. 10) S. 653-656. 
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die Bundesregierung weiter an der Unterstützung für die EWG festhalten 
wolle und nicht im Sinn habe, ihre Europapolitik zu ändern22. 

Sowohl Monnet als auch Hallstein reagierten auf ihre je eigene Weise auf 
den Artikel Erhards. Monnet bemühte sich in einem längeren Schreiben an 
Erhard in betont sachlichen Formulierungen, dessen Argumente zu entkräf
ten23 . Ausgehend von dem Konsens über das Endziel der Integration, näm
lich der Schaffung einer Atlantischen Gemeinschaft, erklärte er Erhard, daß 
Europa auf dem Weg dorthin für die Amerikaner erst einmal ein »tauglicher 
Partner« werden müsse und daß genau dies durch die wachsende wirtschaft
liche und politische Einheit der Sechs erreicht werde. Die USA unterstützten 
die Entwicklung der EWG nur deshalb aktiv, weil sie »ein politisches Unter
nehmen mit politischen Zielen« sei. Die Priorität stand für Monnet außer 
Zweifel: Nur auf politischem Wege konnte die Einigung erreicht werden. 
Schon 1950 beim Schuman-Plan, so Monnet, seien nicht dessen wirtschaftli
che Auswirkungen entscheidend gewesen; »historische Bedeutung« habe 
vielmehr »das Ziel der französisch-deutschen Aussöhnung« gehabt. Die für 
Erhard zentrale Frage nach dem künftigen Verhältnis zwischen EWG und 
EFTA stellte Monnet ebenfalls in den Kontext der transatlantischen Bezie
hungen. Ein Abkommen zwischen den Sechs und den Sieben könne nicht er
reicht werden, ohne dem anvisierten Endziel zu schaden. Nicht nur, daß drei 
Staaten der Sieben der Neutralität verpflichtet und somit zu einem engen Zu-
sammenschluß mit den USA nicht in der Lage seien. Auch die rein wirt
schaftlichen Ambitionen der Briten würden die Unterstützung des Projekts 
durch die USA gefährden. Freilich sei die gegenwärtige Situation mit der 
Existenz der Sechs und der Sieben unglücklich und eine »wirkliche Gefahr 
für die politische Einheit Europas«, aber eine viel größere Gefahr bestünde in 
der Bildung zweier Blöcke innerhalb der Atlantischen Gemeinschaft, näm
lich eines europäischen und eines amerikanischen. Überdies habe die Ent
scheidung zur Beschleunigung der Integration der Sechs auf der Grundlage 
des Hallsteinplans die Attraktivität der EWG und dadurch die britische Be
reitschaft zum Beitritt in den Gemeinsamen Markt erhöht24. 

2 2 KOERFER (wie Anm. 7) S. 526. Aus der Sicht von Außenminister Heinrich v. Bren
tano »sabotierten [Erhard und seine Leute] die Verwirklichung des EWG-Vertrages durch 
ihr skandalöses Verhalten, sie hintertrieben die europäische Einigung im Rahmen der 
Sechs.« Ibid. S. 416f. 

23 Monnet an Erhard, 12.1.1961, BA, N 1266-1130. 
2 4 Rückblickend beurteilte Monnet Erhard durchaus nicht als schlechten Europäer. Er

hard sei »kein Nationalist« und »empfänglich für Argumente [....], die bewiesen, daß die 
Gemeinschaft solide und weltoffen war.« MONNET (wie Anm. 3) S. 570. 
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Erhard ließ sich durch die Argumente Monnets nicht von seinen Ansichten 
abbringen, und auch die diplomatischen Aktivitäten, zu denen sich die Bun
desregierung aufgrund seiner Äußerungen gezwungen gesehen hatte, beein
druckten ihn wenig. In einem neuen Artikel im Handelsblatt ging er auch auf 
die Kritik Monnets ein. Zwar sah er übereinstimmend mit Monnet und Hall
stein den Zweck der Integrationsbemühungen darin, die Überlegenheit des 
»westlich-freien Lebens« zu sichern. Es könne aber nicht sein, »daß die 
'Wirtschaftsgemeinschaft', die im Grundsätzlichen keine übernationale Sou
veränität begründet hat und trotz ihrer politischen Bedeutung eben keine 
'politische Gemeinschaft' als solche ist, gleichwohl weit gesteckte politische 
Ziele anstrebt, für die der Vertrag keine Vollmacht gibt«. Aus seiner Sicht 
war es auch deshalb unmöglich, wirtschaftliche und politische Ebenen der 
Integration gleichzusetzen, weil dadurch der Kreis der teilnehmenden Länder 
variierte. Man sollte zu der Erkenntnis gelangen, »daß wir am Ende nur zu
sammen gewinnen oder verlieren können«25 . 

Der Kommissionspräsident Hallstein nutzte die Gelegenheit einer schon 
länger zugesagten Rede vor der Universität Freiburg, um sich mit den Argu
menten Erhards auseinanderzusetzen. Es entbehrte nicht einer gewissen Pi-
kanterie, daß er als Bühne für seinen Gegenangriff mit Freiburg ausgerechnet 
das wissenschaftliche Mekka des universalistischen Ordo-Liberalismus wähl
te, dem Erhard sich so sehr verpflichtet fühlte26. In deutlicher Abgrenzung 
zum Wirtschaftsminister erläuterte Hallstein sein Europakonzept, das, wie er 
darlegte, keineswegs vorsah, über die EWG und ihre Organe, insbesondere 
die Kommission, Planwirtschaft und Protektionismus zu fördern27. Auch 
ihm ging es um ein Konzept, innerhalb eines europäischen Rahmens das 
Funktionieren der freien Marktwirtschaft zu sichern. Aber im Gegensatz zu 
Erhard, der als Funktionalist die Auffassung vertrat, Integration werde bereits 
durch die Ordnung des Systems an sich erreicht, nicht aber durch die Über
tragung von Befehlsgewalten von der nationalen Ebene auf supranationale 
Organe, betrachtete er funktionsfähige Organe und »ordentliche Handwerks
regeln« als Voraussetzung für die Integration28. 

2 5 Artikel »Darf man über 'Europa' sprechen?«, Handelsbiatt, 17.1.1961, abgedruckt 
in: ERHARD (wie Anm. 10) S. 657-661. 

2 6 VON DER GROEBEN (wie Anm. 13) S. 61-64. 
2 7 Siehe dazu Hans VON DER GROEBEN, Der Einfluß liberaler Vorstellungen auf die 

Gründungsverträge der Europäischen Gemeinschaften, in: Politische Grundströmungen 
im europäischen Integrationsprozeß, hg. v. Vorstand des Arbeitskreises Europäische Inte
gration, Baden-Baden 1982, S. 9-25. 

2 8 Rede »Wirtschaftliche Integration als Faktor politischer Einigung«, 18.1.1961, ab
gedruckt in: HALLSTEIN (wie Anm. 5) S. 243-254, hier S. 251. 
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Die Forderung nach einem größeren Zusammenschluß unter Einbeziehung 
Großbritanniens verwarf Hallstein und begründete, warum die EWG seiner
zeit nur aus sechs Staaten bestand: »Der Entschluß, eben keine Freihandels
zone in Europa, ja nicht nur eine Zoll-, sondern eine volle Wirtschaftsunion 
zu schaffen, verfolgte also einen politischen Zweck und begrenzte somit die 
Zahl der Teilnehmer auf diejenigen, die bereits damals willens waren, ihr 
Schicksal so eng mit dem ihrer Nachbarn zu verbinden«29. Auch der These 
Erhards bezüglich des auf den Wirtschaftsbereich begrenzten Auftrags der 
EWG widersprach er. Mit der wirtschaftlichen Einigung hatte für ihn die 
politische Einigung Europas bereits begonnen. Daher schien ihm der Beitritt 
Großbritanniens zum damaligen Zeitpunkt mit dem umfassenden politischen 
Charakter der EWG nicht vereinbar zu sein: »Eine politisch aktionsfahige, 
willensstarke Organisation wird nur aus solchen Staaten entstehen können, 
die wirklich aus einem gemeinsamen Schicksal gemeinsame Interessen ent
wickelt haben und wissen, daß sie endlich ihre Zukunft gemeinsam gestalten 
müssen«30. Und ebendies sprach er Großbritannien und seiner Regierung -
noch - ab. 

In scharfer Abgrenzung zu Erhard verband Monnet und Hallstein die Auf
fassung der EWG als politisches Unternehmen. Integration allein auf wirt
schaftlichem Gebiet erschien ihnen nicht in der Lage, die wichtigen Aufga
ben der Zeit zu lösen. Insofern war für sie die wirtschaftliche Integration für 
sich alleine genommen ein sekundärer Bereich. Anläßlich der Verleihung des 
Karlspreises an Hallstein würdigte Monnet im Mai 1961 den Kommissi
onspräsidenten in seiner Laudatio: »Sie haben sich manchmal volkstümli
chen, aber theoretischen und irrealen Ansichten zu widersetzen gewußt, daß 
nämlich eine rein wirtschaftliche Verständigung zwischen unseren Völkern 
genüge, um die Probleme zu lösen, denen sich unsere Völker gegenüber se
hen«31 . Das in der Präambel des EWG-Vertrags anvisierte generelle Ziel, 
über die enge wirtschaftliche Zielsetzung hinaus »die Grundlagen für einen 
immer engeren Zusammenschluß der europäischen Völker zu schaffen«, also 
den weitergehenden politischen Zusammenschluß ganz Westeuropas zu for
dern, war weder für Hallstein noch fur Monnet nur ein Lippenbekenntnis 
oder eine unverbindliche Absichtserklärung. 

29 Ibid. S. 246. 
3<> Ibid. S. 252. 
3* Ansprache Monnets anläßlich der Verleihung des Karlspreises an Hallstein am 

15.5.1961, BA,N 1266-365. 
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2. Der französische Vorschlag zur Bildung einer Politischen Union 

Die Amtszeit des Kommissionspräsidenten Hallstein ist annähernd dek-
kungsgleich mit der des französischen Staatspräsidenten Charles de Gaulle. 
Schon bald nachdem dieser im Sommer 1958 an die Macht zurückgekehrt 
war, drückte er der französischen Europapolitik seinen Stempel auf und be-
einflußte bis zu seinem Rücktritt 1969 maßgeblich den durch Krisen und 
Blockierungen geprägten Gang der Integrationsbemühungen in Europa. Im 
folgenden geht es um die Analyse der Reaktionen Hallsteins und Monnets 
auf die französische Initiative der Jahre 1959-1962, den politischen Zusam-
menschluß der EWG-Staaten intergouvernemental zu festigen. Zuvor sind 
einige Anmerkungen zu den europapolitischen Vorstellungen de Gaulles 
notwendig, um die Unterschiede zu den Auffassungen Hallsteins und Mon
nets besser sichtbar machen zu können. 

Die Europapolitik de Gaulles wurde und wird häufig mit dem Schlagwort 
vom »Europa der Vaterländer« beschrieben. Die Forschung konnte zwar zei
gen, daß de Gaulle, wie er auch den Zeitgenossen gegenüber ständig beteuer
te, diese Formulierung nie selbst benutzte32. Dennoch ist diese Etikettierung 
nicht falsch. Selbst wenn, wie Wilfried Loth gezeigt hat, der General gele
gentlich über stärker föderalistisch geprägte Modelle der europäischen Eini
gung philosophierte33, waren für ihn die Nationen als eigentliche Bausteine 
Europas unantastbar. Diese grundsätzliche Sichtweise bestimmte während 
der gesamten Amtszeit de Gaulles die französische Europa-Politik. Zwar 
unterstützte de Gaulle in den ersten Monaten seiner Präsidentschaft die Ar
beit der EWG, da er sich besonders für die französische Landwirtschaft 
Vorteile vom kommenden Gemeinsamen Markt versprach34. Dennoch hielt 
er an seinen Bedenken gegen supranationale Konstruktionen in Europa fest, 

3 2 Siehe dazu beispielsweise die Aufsätze von Ingo KOLBOOM, Charles de Gaulle und 
ein deutsch-französisches Mißverständnis über Nation und Europa, in: Wilfried LOTH, 
Robert PICHT (Hg.), De Gaulle, Deutschland und Europa, Opladen 1991, S. 135-150 und 
Berndt VON STADEN, Charles de Gaulle und die Außenpolitik der Bundesrepublik 
Deutschland, in: ibid. S. 121-133, in denen der Gegensatz zwischen der teilweisen Erhö
hung der Europaidee in Deutschland aufgrund des verlorenen Zweiten Weltkrieges und 
der utilitaristischen Verwendung des Faktors Europa durch de Gaulle herausgearbeitet 
wird. 

3 3 Wilfried LOTH, De Gaulle und Europa. Eine Revision, in: HZ 253 (1991) S. 629-
660. 

3 4 Raymond POIDEVIN, De Gaulle et l'Europe en 1958, in: Institut Charles de Gaulle 
(Hg.), De Gaulle en son siècle, Bd. 5: L'Europe, Paris 1992, S. 79-88; VON DER GROEBEN 
(wieAnm. 13)S.67. 



280 Matthias Schönwald 

wie er sie schon bei der Diskussion um die EVG geäußert hatte35 . Er sprach 
sich unmißverständlich fur eine zwischenstaatlich organisierte Zusammenar
beit in Europa aus. Der Verzicht auf nationale Souveränität stand fur ihn 
nicht zur Debatte. In seiner Vision sollte sich Europa auf der Grundlage der 
kulturellen und zivilisatorischen Gemeinsamkeiten der Alten Welt als loser 
Zusammenschluß der Staaten festigen und unter französischer Führung eine 
eigenständige Kraft bilden, die sich auch gegen die beiden Supermächte USA 
und Sowjetunion behaupten und so das Weltgleichgewicht wahren konnte36. 

Jean Monnet, der de Gaulle und viele Schlüsselfiguren seiner Administra
tion wie beispielsweise Außenminister Maurice Couve de Murville schon aus 
seiner Zeit in Algier während des Zweiten Weltkrieges kannte37, unterstützte 
die Machtübernahme de Gaulles in Frankreich, der schnell daran ging, die 
lähmenden politischen und wirtschaftlichen Probleme zu bereinigen. Stabili
tät in Frankreich, fur die de Gaulle sorgen wollte, schien ihm unverzichtbar 
fur den weiteren Aufbau Europas. Im Vorfeld des Plebiszits über die Verfas
sung der Fünften Republik im September 1958 erschien in Le Monde ein 
Artikel Monnets, in dem er begründete, warum er für die Verfassung stim
men werde. Auch im Hinblick auf die Zukunft Europas sprach er sich für de
ren Annahme aus: »Die für den Frieden und die Hebung des Lebensstandards 
wesentliche Europäische Politik wird mit größerer Bestimmtheit weiterge
führt werden können.« Monnet betonte zufrieden, daß auch die neue Verfas
sung es zuließe, einen Teil der französischen Souveränität unter dem Vorbe
halt der Gegenseitigkeit auf gemeinsame Institutionen 201 übertragen38 . 

Monnet begrüßte auch den europapolitischen Vorstoß, mit dem de Gaulle 
in einer Pressekonferenz im September 1960 an die Öffentlichkeit ging39. 
Die Vorschläge des Generals zielten auf die Schaffung einer zwischenstaat
lich organisierten Politischen Union. De Gaulle erklärte, daß die supranatio
nalen Institutionen der drei Gemeinschaften zwar nützlich seien, die zentra-

3 5 Vgl. beispielsweise die Reden de Gaulles vom 28.12.1951 und 25.2.1953, abge
druckt als Dok. 17 und 39 in: Heinrich VON SIEGLER (Hg.), Europäische Politische Eini
gung 1949-1968. Dokumentation von Vorschlägen und Stellungnahmen, Bonn, Wien, 
Zürich 1968, S. 11, 61f. 

3 6 Siehe dazu etwa Hans-Dieter LUCAS, Europa vom Atlantik bis zum Ural? Europa
politik und Europadenken im Frankreich der Ära de Gaulle (1958-1969), Bonn 1992, 
passim, bes. S. 90ff. 

3 7 DUCHÊNE (wie Anm. 1) S. 316; Lora (wie Anm. 9) S. 17. 
3 8 Le Monde 10.9.1958, in Monnet an Hallstein, 10.9.1958, BA, N 1266-1276. Aus

zugsweise auch in MONNET (wie Anm. 3) S. 543f. 
3 9 Der Vorschlag war von de Gaulle erstmals anläßlich seines Staatsbesuchs in Italien 

im Juni 1959 vorgebracht worden. Siehe dazu Hartmut MAYER, Germany's Role in the 
Fouchet Negotiations, in: JEIH 2,2 (1996) S. 39-59, hier S. 4L 
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len Entscheidungen aber durch die Regierungen der Mitgliedsstaaten getrof
fen werden sollten. In den Bereichen der Außenpolitik, der Wirtschaft, der 
Kultur und der Verteidigung sollte durch die Arbeit von »Spezialorganisatio
nen«, die den Regierungen unterstehen würden, die Zusammenarbeit ver
stärkt werden40. 

Obwohl Monnet mit den konkreten inhaltlichen Vorschlägen de Gaulies 
nicht im mindesten übereinstimmte, insbesondere die Ablehnung von supra
nationalen Organen zurückwies, wollte er die Initiative de Gaulles ausnutzen, 
um die europapolitische Debatte wieder zu beleben. Ein Grund für diesen 
Pragmatismus Monnets war seine Angst vor der »besorgniserregenden Ent
wicklung in der Bundesrepublik«41. Ein Jahr vor der Bundestagswahl im 
September 1961 hielt er es nicht für ausgeschlossen, daß die CDU die Regie
rungsverantwortung würde abgeben müssen oder daß Erhard als Gegner der 
»kleineuropäischen« Integration an der Spitze einer Koalitionsregierung mit 
den Freien Demokraten, die 1957 gegen die Römischen Verträge gestimmt 
hatten, ins Bundeskanzleramt einzöge. Ohne den starken Rückhalt durch 
Adenauer schien Monnet die Zukunft der Europäischen Einigung gefährdet. 
Daher mußten Fakten geschaffen werden. Rückblickend schrieb er: »Wichtig 
war es in meinen Augen, daß er [de Gaulle, M.S.] eine diplomatische Initia
tive ergriffen und ihr Form verliehen hatte. [...] An uns lag es nun, das Beste 
aus dieser neuen Situation zu machen.«42 Auch wenn Monnet öffentlich be
kannte, daß die europapolitischen Vorstellungen de Gaulles »auf veralteten 
Vorstellungen« beruhten43, schien ihm die Initiative des Generals dienlich, 
und er ging mit Nachdruck daran, die durch den Vorstoß des französischen 
Staatspräsidenten ausgelösten Impulse für seine Zwecke zu nutzen. Ohne 
sein Ziel der Vereinigten Staaten von Europa aus den Augen zu verlieren, 
schien ihm der Vorschlag der Kooperation »vorübergehend in der gegenwär
tigen Lage [...] eine notwendige Etappe.« Den Mitgliedern des AKVE ge
genüber erklärte er: »Ich für meinen Teil zweifele nicht daran, daß eine Kon
föderation eines Tages zu einer Föderation führen wird.«44 

Walter Hallstein sah die französische Initiative im Gegensatz zu Monnet 
uneingeschränkt mit kritischen Augen. Seine Sorge galt der offenkundigen 

4 0 Pressekonferenz de Gaulles am 5.9.1960, in: VON SIEGLER (Hg.) (wie Anm. 35) 
Dok. 57, S. 95-97. 

4 1 Von Staden an Hallstein, persönlich, 7.2.1961, BA, N 1266-1072. 
4 2 MONNET (wie Anm. 3) S. 549; siehe auch DUCHÊNE (wie Anm. 1) S. 318. 
4 3 MONNET (wie Anm. 3) S. 550. Ähnlich auch S. 612f., wo Monnet im Zusammen

hang mit der »Krise des leeren Stuhles« von 1965/66 von den »veraltete[n] Gleisen des 
Nationalismus« und de Gaulles »Vorstellungen eines anderen Zeitalters« spricht. 

4 4 Ibid. S. 554. 
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Absicht de Gaulles, schon Erreichtes wieder in Frage zu stellen. Die Vor
schläge machten allzu deutlich, daß die französische Führung nicht gewillt 
war, das Modell der EWG explizit in den politischen Bereich hinein auszu
dehnen. Zwar erkannten Hallstein und die meisten seiner Kommissionskolle
gen, daß zwei Jahre nach Inkrafttreten der Römischen Verträge der Schwung 
erlahmt war und begrüßten daher im Prinzip jeden neuen Impuls. Weil aber 
Hallstein davon überzeugt war, daß die EWG als Form der wirtschaftlichen 
Integration »nicht Vorbereitung der politischen Integration« sei, sondern be
reits »ein Stück davon«45, war für ihn mit der Gründung der EWG die Politi
sche Union schon auf den Weg gebracht. Es bedurfte der französischen In
itiative also im Grunde genommen gar nicht. Mit Beunruhigung registrierte 
er folglich, daß durch den Vorschlag de Gaulles nicht etwa die bestehenden 
Organe mit neuen Aufgaben betraut werden sollten, sondern der General of
fensichtlich daran dachte, neue Instrumente der Zusammenarbeit den Brüsse
ler Institutionen überzuordnen. Die Gefahr, daß die bestehenden Institutionen 
dadurch an Gewicht verlören und ihren eigenständigen Charakter aufgeben 
müßten, lag für Hallstein auf der Hand46. 

Hallsteins Bedenken zerstreuten sich auch nicht, als im Juli 1961 auf ei
nem Gipfeltreffen in Bonn die Staats- und Regierungschefs der Sechs der 
EWG und den anderen beiden Gemeinschaften mit ihren Organen wie auch 
der NATO in einer allerdings unverbindlichen Formel Bestandsschutz zusi
cherten47 . In einer Rede vor dem Politischen Ausschuß des Europäischen 
Parlaments am 10. November 1961 in Paris trug der Kommissionspräsident 
seine Gegenposition vor. Er forderte, daß die Verträge von Paris (EGKS) und 
Rom (EWG und Euratom) von der geplanten Union »unberührt« blieben. 
Denn die neuen Unternehmungen auf politischem Gebiet könnten nur »ganz 
klar eine Zutat zu dem Bisherigen sein, nicht eine Ersetzung des Bisherigen 
oder eine Verschmelzung des Bisherigen mit etwas anderem, Neuem, Uner
probtem, sondern eine Zutat zu dem, was ist.« Gegenwärtig sei im Rahmen 
der Gemeinschaften ein Integrationsgrad erreicht, »der das Fortschrittlichste 
und Konsolidierteste ist, was wir vor uns haben«, ein Integrationsgrad, der 
nicht fahrlässig aufs Spiel gesetzt werden dürfe48. 

4 5 Walter HALLSTEIN, 1963 - Jahr der Bewährung. Vortrag auf der Jahresversammlung 
des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger, Frankfurt, 4.7.1963, o.O. o.J., S. 5. 

4 6 VON DER GROEBEN (wie Anm. 13) S. 132. 
4 7 Abdruck der Bonner Deklaration in: Europa. Dokumente zur Frage der Europäi

schen Einigung, hg. im Auftrag des Auswärtigen Amtes, 2 Bde., Bonn 1962, S. 1765f. 
Siehe auch MAYER (wie Anm. 39) S. 50. 

4 8 Rede in Paris am 10.11.1961, abgedruckt bei: HALLSTEIN (wie Anm. 5) S. 313-318, 
S.317. 
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Monnet als umsichtiger und weitblickender Taktiker befürchtete, daß die 
unmißverständlichen Äußerungen Hallsteins und dessen fast an Starrköpfig
keit grenzende strikte Haltung seine Strategie gefährdeten, Vorteile für die 
gemeinsame Sache aus der Initiative de Gaulles zu ziehen. Max Kohnstamm, 
den stellvertretenden Vorsitzenden des AKVE, ließ er im Februar 1962 
Hallstein diskret über dessen Kabinettschefs Berndt von Staden mitteilen, 
»man sei ein wenig besorgt, daß die Haltung der Kommission zu unnachgie
big sein könnte«. Zwar habe zu Beginn des Gemeinsamen Marktes »eine 
gewisse Chance« bestanden, die Integration aus den bestehenden Gemein
schaften heraus fortzuentwickeln. Inzwischen habe sich jedoch gezeigt, daß 
es »einer politischen Relance« bedürfe. Auch wenn de Gaulle »ein anderer 
Weg vorschwebe als der 'unsere'«, müsse man die Initiative der französi
schen Regierung nun ausnutzen so gut man könne. Es käme darauf an, 
schnell »vollendete Tatsachen« zu schaffen49. 

Interessant sind in diesem Zusammenhang die abweichenden Auffassun
gen Hallsteins und Monnets im Bezug auf das Verhältnis von Konföderation 
und Föderation. Monnet vertrat den Standpunkt, daß gegen den Begriff der 
Konföderation, mit dem de Gaulle seine Vorstellung über die endgültige 
Form des europäischen Zusammenschlusses beschrieb, keine Bedenken be
stehen sollten. Erstens ließe es sich ja »ohnedies nicht bestreiten, daß man im 
politischen Bereich zunächst keine Möglichkeit habe, mehr als eine Konfö
deration zu verwirklichen.« Beispielsweise sei »ein 'gemeinschaftliches' Au
ßenministerium« doch vorerst »nicht vorstellbar«. Zweitens wäre »der ge
fühlsmäßige Inhalt des Begriffes« letztendlich doch »gewichtiger als sein ju
ristischer.« Und drittens »lehre die geschichtliche Erfahrung«, daß die Ent
wicklung »von der Konföderation zur Föderation fortzuschreiten pflege«, 
wie die Beispiele der Schweiz und der Vereinigten Staaten zeigten50. 

Hallstein konnte als Jurist einer solchen Betrachtungsweise nicht zustim
men. Die These, daß im geschichtlichen Ablauf die Föderation eine unum
gängliche Weiterentwicklung der Konföderation sei, wies er zurück: »In 
Deutschland hat es mit einem Krieg zwischen den beiden Hauptgliederstaa
ten [sie!] geendet«51. Während Monnet zu diesem Zeitpunkt die Auffassung 
vertrat, die Bildung einer Union mit intergouvernementalen Strukturen, wie 
sie de Gaulle vorgeschlagen hatte, sei immer noch besser als gar kein Fort
gang der Integration in Europa, war Hallstein nicht bereit, von seiner Metho
de abzurücken, über eine Integration von Teilbereichen des staatlichen Le
bens schrittweise zur Bildung einer europäischen Föderation zu gelangen. 

4 9 Von Staden an Hallstein, persönlich, 7.2.1961, BA, N 1266-1072. 
50 ibid. 
5 1 Handschriftliche Marginalie Hallsteins zu ibid. 
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Die Schaffung einer von der EWG unabhängigen Politischen Union als Be
ginn eines neuen Abschnittes der europäischen Integration schien ihm unnö
tig, ja gefahrlich, da dadurch die Substanz des bereits eingeleiteten Prozesses 
untergraben würde52. 

Auch der Pragmatismus Monnets und seine Unterstützung für die franzö
sische relance erlahmte, nachdem ihm spätestens mit dem sogenannten Fou-
chet II-Plan vom Januar 1962 klar wurde, daß seine Strategie, die französi
schen Unionspläne in seinem Sinne auszunutzen, keinen Erfolg haben würde. 
Die französische Regierung nahm mit diesem Vorschlag schon gemachte 
Zugeständnisse zurück und signalisierte nachdrücklich, daß die Stoßrichtung 
der Initiative darauf abzielte, die Kompetenzen der bestehenden Gemein
schaften zu beschneiden53 . Im Mai 1962 bekannte Präsident de Gaulle in ei
ner Pressekonferenz, er sei dem Europa der Vaterländer »mehr verbunden als 
je zuvor«. Im Bezug auf die Integration in Europa seien »die Staaten allein 
[...] zuständig, legitimiert und in der Lage, etwas zu verwirklichen.« Die An
hänger der Supranationalität schalt er Tagträumer: »Sehen Sie, wenn man 
von den großen Dingen spricht, denkt man gern an die Wunderlampe, die 
Aladin nur zu reiben brauchte, um sich damit über die Wirklichkeit zu erhe
ben. Doch es gibt keine Zauberformel, die es möglich macht, etwas so 
Schwieriges wie ein geeintes Europa zu konstruieren«54. 

Diese »leidenschaftliche Schimpfrede«, wie Monnet sie auffaßte55, mar
kierte einen Wendepunkt. Monnet distanzierte sich von der französischen 
Initiative. Freilich war zu diesem Zeitpunkt ohnedies schon vorgezeichnet, 
daß der Vorstoß keinen Erfolg haben würde. Zwischen der französischen und 
der niederländischen Regierung, die über die Intensivierung der politischen 
Zusammenarbeit der EWG-Staaten erst nach einer Entscheidung über den 

5 2 Siehe zu dieser Haltung beispielsweise die Rede Hallsteins »Die Einheit der Euro
päischen Aktion« vor dem VII. Europäischen Gemeindetag in Rom am 15.10.1964, abge
druckt in: HALLSTEIN (wie Anm. 5) S. 485-498, S. 489. Vgl. auch Von Staden an Hall
stein, 29.11.1962, BA, N 1266-1130, der die Rohfassung einer Resolution des AKVE 
(28.11.1962), die regelmäßig von Monnet an Hallstein zur Begutachtung geschickt wur
den, kommentierte. Von Staden kritisierte, daß in dem Papier »von der Schaffung eines 
Beginns der politischen Union (le commencement d'union politique des sept pays) 
[gesprochen wurde], obwohl es sich um die Ausdehnung einer schon beginnenden politi
schen Union auf andere Felder handelt.« Er schlug Hallstein eine Intervention bei Monnet 
vor, denn »gerade das Aktionskomitee sollte bereit sein, unsere Sprachregelung zu über
nehmen.« Hintergrund der Resolution war das im Sommer 1962 erfolgte Beitrittsgesuch 
der britischen Regierung zur EWG. 

5 3 MAYER (wie Anm. 39) S. 53. 
5 4 Abgedruckt in Europa-Archiv (EA) 14 (1962) D 329-333. 
5 5 MONNET (wie Anm. 3) S. 559. 
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Beitritt Großbritanniens zu den Gemeinschaften verhandeln wollte, hatte sich 
ein unüberbrückbarer Dissens aufgebaut56. Die Idee, Europa doppelgleisig, 
über die Schienen der EWG und einer zwischenstaatlichen Politischen Uni
on, weiterzuentwickeln, war gescheitert57. 

3. Das Beitrittsgesuch Großbritanniens zur EWG und sein Scheitern durch 
das französische Veto 

Hallstein und die meisten anderen Mitglieder der Kommission waren sich, 
wie oben gezeigt, in der ersten Zeit nach der Gründung der EWG einig in ih
rer Skepsis gegen einen schnellen Beitritt der Briten zur Gemeinschaft, und 
zwar sowohl aus wirtschaftlichen als auch aus politischen Gründen. Die 
Teilnahme der Engländer am Gemeinsamen Markt barg die Gefahr der Auf
weichung der Gemeinschaft, da sie zahlreiche Sonderbestimmungen, etwa 
bei den landwirtschaftlichen Erzeugnissen, für sich forderten. Das Alterna
tivkonzept einer großen Freihandelszone, das die Engländer noch immer 
nicht gänzlich abgeschrieben hatten, erschien vielen in Brüssel, wie der fran
zösische Kommissar Robert Marjolin es ausdrückte, »als Rückfall in einen 
vereinfachenden Liberalismus in der Art des 19. Jahrhunderts«, der nicht 
mehr zeitgemäß erschien58. Politisch hätte ein Beitritt Großbritanniens die 
Methode der fortschreitenden sektoralen Integration gefährdet, da die Briten 
sich schon seit den Tagen des Schuman-Plans gegen die Abgabe nationaler 
Souveränität an Gemeinschaftsorgane ausgesprochen hatten59. 

Auch Monnet verhielt sich einem Beitritt Großbritanniens gegenüber zu
nächst kritisch60. Im Februar 1961 ließ er Hallstein durch Kohnstamm mit
teilen, »eine engere Zusammenarbeit mit Großbritannien sollte nicht in Er
wägung gezogen werden, ehe das Vereinigte Königreich bereit ist, den Ge
meinschaften beizutreten.« Allerdings ließ er keinen Zweifel daran, daß sich 

5 6 MAYER (wie Anm. 39) S. 55f. Vgl. auch Walter HALLSTEIN, Dritter Versuch einer 
Europäischen Union?, in: Ideen und Taten. Alfred Toepfer zum 80. Geburtstag, Hamburg 
1974, S. 59-69, insb. S. 61f. 

5 7 Siehe dazu auch den Beitrag von Wilfried Loth in diesem Band. 
5 8 Robert MARJOLIN, Meine Leidenschaft Europa, Baden-Baden 1988, S. 356. 
5 9 Clemens A. WURM, Großbritannien, Westeuropa und die Anfange der europäischen 

Integration, in: Gustav SCHMIDT (Hg.), Großbritannien und Europa - Großbritannien in 
Europa: Sicherheitsbelange und Wirtschaftsfragen in der britischen Europapolitik nach 
dem 2. Weltkrieg, Bochum 1988, S. 57-88; Roger BULLEN, The British Government and 
the Schuman Plan, May 1950-March 1951, in: Klaus SCHWABE (Hg.), Die Anfänge des 
Schuman-Plans 1950-1951, Baden-Baden 1988, S. 199-210. 

6 0 MONNET (wie Anm. 3) S. 568; DUCHÊNE (wie Anm. 1) S. 326. 
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seiner Ansicht nach langfristig betrachtet Europa ohne England »nur unter 
unendlichen Schwierigkeiten« aufbauen ließe61. Als sich dann aber im 
Frühjahr 1961 die Regierung Macmillan entschlossen hatte, einen Beitrittsan
trag zur EWG zu stellen62, unterstützte Monnet die britische Bewerbung mit 
großem Nachdruck. Grundsätzlich überzeugt davon, daß, wenn sich die 
Engländer erst einmal dazu entschlossen hätten, »einem Team beizutreten«, 
sie dies »erfahrungsgemäß« nicht täten, »um dieses Team zu sprengen«63, 
war er sich nun sicher, daß die Briten die Römischen Verträge und die bisher 
gefaßten Durchfuhrungsbeschlüsse in ihrer Substanz mittragen würden64. 
Schon vor dem offiziellen Beitrittsgesuch aus London verabschiedete im Juni 
1961 das von Monnet präsidierte AKVE eine Resolution, die die baldige 
Aufnahme der Engländer in die EWG forderte65. Dem deutschen Minister 
Heinrich Krone schrieb er zur gleichen Zeit, es gelte nun, »die Verhandlun
gen mit Großbritannien voranzutreiben und noch vor Beginn der Sommerfe
rienzeit die Grundzüge eines Übereinkommens festzulegen.« Danach sollte 
»sofort gemeinsam mit Großbritannien die erste Gestalt unserer politischen 
Union besprochen und schnell festgelegt werden«. Wieder suchte Monnet, 
den Impuls einer unerwarteten Wendung - 1960 den Vorschlag de Gaulies 
zur Bildung einer Politischen Union, jetzt den britischen Beitrittsantrag -
auszunutzen, um schnell Fakten zu schaffen, oder, wie er sich gegenüber 
Krone ausdrückte, um »auf diese Weise [...] das Vereinigte Europa auf einen 
Weg [zu bringen], auf dem keine Umkehr mehr möglich ist«66. 

Auch nachdem deutlich geworden war, daß sich die Verhandlungen auf
grund der weit auseinanderliegenden Vorstellungen beider Seiten nicht so 
schnell abschließen lassen würden wie ursprünglich erhoffi, blieb Monnet ein 
vehementer Befürworter eines zügigen Beitritts Großbritanniens. Gegenüber 

6 1 Von Staden an Hallstein, persönlich, 7.2.1961, BA, N 1266-1072. 
6 2 Wolfram KAISER, Großbritannien und die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 

1955-1961. Von Messina nach Canossa, Berlin 1996 hat überzeugend herausgearbeitet, 
daß nicht die wirtschaftliche Attraktivität primär der Grund für den britischen Aufhahme-
antrag war. Vielmehr läßt sich der Wandel in der britischen Europapolitik durch die sich 
für Großbritannien verschlechternden außenpolitischen Rahmenbedingungen erklären. 

6 3 Von Staden an Hallstein, persönlich, 7.2.1961, BA, N 1266-1072. 
6 4 DUCHÊNE (wie Anm. 1) S. 326. 
6 5 Resolution des AKVE, zit nach MONNET, S. 565: »Der Beitritt Englands zur euro

päischen Gemeinschaft, ein Beitrag auf der Ebene der Gleichheit unter den im Vertrag 
von Rom vorgesehenen Bedingungen, verstärkt die Einheit Europas.« 

6 6 Monnet an Krone, 18.6.1962, Anlage zu Kohnstamm an Hallstein, 23.6.1962, BA, 
N 1266-1130. Weiter führte Monnet aus, es gelte, »die Schicksalsverbundenheit Frank
reichs und Deutschlands und die Beständigkeit ihres Bundes im Rahmen der Sieben 
(einschließlich Großbritannien) zu bekräftigen und auf diese Weise das europäische Gan
ze in sich zu festigen«. 
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der französischen Presseagentur AFP sprach er sich im August 1962 dafür 
aus, die ins Stocken geratenen Verhandlungen rasch zu einem Ende zu füh
ren, ohne sich lange mit einzelnen Sachfragen aufzuhalten: »Man darf sich 
nicht von den materiellen Problemen beeindrucken lassen [...]. Was zählt ist, 
sich zu entscheiden und die offenen Fragen unter dem Gesichtspunkt einer 
Konstruktion für die Zukunft und nicht der Beibehaltung des Vergangenen zu 
sehen. Diese fundamentale Entscheidung hat die englische Regierung nun 
getroffen. Das ist das Historische daran«67. 

Hallstein hatte den Wandel Monnets zu einer affirmativen Haltung gegen
über dem Beitrittswunsch der Engländer nicht mitvollzogen. Seine Skepsis 
blieb, und wie die meisten Kommissionsmitglieder sah er mit einem Beitritt 
der Briten die Grundlagen der Gemeinschaft negativ beeinträchtigt68. Immer 
wieder spielte er auf die bislang wenig kompromißbereite Haltung der Briten 
an. Es sei »nicht unser Entschluß«, nicht Schuld der Kommission, daß bisher 
nur sechs Staaten die EWG bildeten69. Das Veto de Gaulles im Januar 1963, 
das den Beitritt Großbritanniens erst einmal auf unbestimmte Zeit ver
schob70 , traf ihn längst nicht so schmerzlich wie Monnet, seinen Mitstreiter 
für Europa. 

Während Monnet den Abbruch in der Öffentlichkeit enttäuscht als 
»schwerwiegend« bezeichnete und vor der daraus resultierenden Gefahr der 
»Entzweiung« warnte71, reagierte Hallstein nüchtern. Vor dem Europapar
lament gab er im Februar 1963 zu, daß eine Einigung mit Großbritannien 
möglich, wenngleich schwierig gewesen wäre, zumal die britische Seite sich 
hätte entgegenkommend zeigen müssen. Die gescheiterte Aufnahme Großbri
tanniens in die Gemeinschaft beunruhigte ihn nicht. Den Beitritt hielt er, 
langfristig betrachtet, auch »nur für verschoben«. Seine Sorge galt vielmehr 
dem französischem Veto als solchem, durch das »die erste wirkliche Krise« 

6 7 MONNET (wie Anm. 3) S. 577. 
6 8 Karl-Heinz NARJES, Walter Hallstein in der Frühphase der EWG, in: LOTH, WALLA-

CE, WESSELS (Hg.) (wie Anm. 2) S. 139-163, hier S. 159; vgl. auch MARJOLIN (wie Anm. 
58) S. 371-376. 

6 9 Dankrede Hallsteins anläßlich der Verleihung des Karlspreises, 11.5.1961, in: 
HALLSTEIN (wie Anm. 5) S. 277-280, S. 280. 

7 0 Text der Pressekonferenz de Gaulles am 14.1.1963 auszugsweise abgedruckt in EA 
15 (1963) D 87-94. Wolfgang HÖLSCHER, Krisenmanagement in Sachen EWG. Das 
Scheitern des Beitritts Großbritanniens und die deutsch-französischen Beziehungen, in: 
Rainer A. BLASIUS (Hg.), Von Adenauer zu Erhard. Studien zur Auswärtigen Politik der 
Bundesrepublik Deutschland, München 1994, S. 9-44; Rolf STEININGER, Großbritannien 
und de Gaulle. Das Scheitern des britischen EWG-Beitritts im Januar 1963, in: VfZ 44 
(1996) S. 87-118. 

7 1 MONNET (wie Anm. 3) S. 581. 
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der Gemeinschaft entstanden sei. »Diese Krise«, beklagte Hallstein, »ist eine 
Vertrauenskrise, und das macht sie so ernst«. Er wiederholte seine schon frü
her vorgebrachte Kritik am Modus der Beitrittsverhandlungen, daß nicht die 
Kommission die Verhandlungen mit Großbritannien gefuhrt hatte, sondern 
allein die Regierungen der sechs Mitgliedsstaaten, und forderte, den Gemein
schaftsorganen mehr Rechte einzuräumen. Die Gemeinschaft müsse ihre ei
gene Persönlichkeit haben. Nach wie vor und trotz der entgegengesetzten 
französischen Politik bleibe sein Leitbild »ein demokratisch verfaßtes, nach 
föderalem Muster aufgebautes Europa«72. 

Zwei Monate später erklärte Hallstein im Bezug auf das Scheitern der 
Verhandlungen, man dürfe es sich nicht erlauben, »in Enttäuschung und Re
signation zu verharren«. Auch ohne »Formalisierung« könnten sich die di
plomatischen Kontakte zwischen der EWG und Großbritannien »im Zeichen 
der langsam sich entwickelnden gemeinsamen Handelspolitik« intensivieren 
lassen. Schließlich gelte es, »eine Entfremdung zwischen Großbritannien und 
uns und sachlich jede unnötige Vergrößerung des wirtschaftspolitischen Ab-
standes zu vermeiden«73 . Hallstein stellte aber auch zufrieden fest, die Ge
meinschaft habe »sich immer gegen Versuche gewehrt, sie in größere Einhei
ten aufzulösen, wie den Zucker im Tee«. Erneut forderte der Kommissi
onspräsident als Konsequenz des französischen Vetos, die Gemeinschaft 
»mit starken Organen« auszustatten, um kommende Beitrittsverhandlungen 
zu erleichtern: »Vergessen wir nicht, daß jede innere Stärkung der Gemein
schaft ihrer geographischen Erweiterung zugute kommt.« 74 

Der Überzeugung, daß der Vertiefung der Gemeinschaft Vorrang vor der 
Ausweitung einzuräumen sei, blieb Hallstein bis zu seinem Ausscheiden aus 
der Kommission treu. Anläßlich seines Abschiedsessens beim Bundeskanzler 
sprach er sich im Oktober 1967 eindringlich dafür aus, nur dann der Auf
nahme neuer Staaten in die Gemeinschaft zuzustimmen, wenn die »vollstän
dige Gewißheit« bestehe, »daß die Institutionen und ihre Dynamik und ihre 
politische Ausrichtung keine Einbuße erleiden«. Das Motto könne nicht lau
ten: »Seid umschlungen Millionen.« Europa entstehe »nicht durch die Addi-

7 2 Rede Hallsteins vor dem Europäischen Parlament über die Unterbrechung der Bei
trittsverhandlungen mit Großbritannien, 5.2.1963, abgedruckt in: HALLSTEIN (wie Anm. 
5) S. 402-415. 

73 Hallstein formulierte ähnlich im Juli 1963, »daß eine enge Zusammenarbeit mit 
Großbritannien stattfinden muß, um einerseits eine psychologische Entfremdung zwi
schen dem Kontinent und Großbritannien zu vermeiden und andererseits eine Auseinan
derentwicklung der Wirtschaftspolitiken«. HALLSTEIN (wie Anm. 45) S. 15. 

7 4 Rede Hallsteins vor dem Europäischen Parlament zum Bericht der Kommission 
über die Beitrittsverhandlungen und zum deutsch-französischen Vertrag, 27.3.1963, abge
druckt in: HALLSTEIN (wie Anm. 5) S. 417-429, S. 422. 
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tion statistischer Daten über Außenhandel, Sozialprodukt oder Produktions
ziffern«. Es gehe vielmehr darum, »die sehr nüchterne Aufgabe zu lösen, je
de Erweiterung so zu vollziehen, daß sie zur Stärkung des bestehenden Or
ganismus beiträgt und ihn nicht mehr oder weniger erstickt«75 . 

Daher mag Hallstein, auf den ersten Blick gesehen, nicht unglücklich dar
über gewesen sein, daß der Einspruch de Gaulles ihn in der Sache von der 
Notwendigkeit entband, sich zwischen dem Beitritt eines siebten Mitglieds 
und der Vertiefung der Integration der Sechs entscheiden zu müssen. Die 
Konsequenz aus dem französischen Nein zu Großbritannien und der Art und 
Weise, wie sich die nationalstaatliche französische Machtpolitik über die 
Partnerstaaten hinwegsetzte, war jedoch, daß die Gemeinschaft weder ver
größert noch vertieft wurde. Aber auch die beide Ziele gleichzeitig verfol
gende Strategie Monnets hätte gegenüber dem französischen Alleingang kei
nen Erfolg gehabt. De Gaulle wollte eben weder das eine noch das andere. So 
gesehen erscheint das erste französische Veto gegen den Beitritt Großbritan
niens zur EWG schon als ein Vorbote der Auseinandersetzung von 1965/66 
zwischen der Kommission mit Hallstein an der Spitze und Frankreich, das 
die auf eine Vertiefung der Integration abzielenden Vorschläge der Kom
mission brüsk ablehnte.76 

4. Die Diskussion um die Atlantische Gemeinschaft zwischen der EWG und 
den USA 

Die Diskussion um einen britischen Beitritt zur EWG in den Jahren 1961-
1963 hing eng mit der Frage zusammen, wie sich das Verhältnis der Gemein
schaft zu den USA gestalten sollte. In Fortfuhrung der amerikanischen Euro
papolitik der ersten Nachkriegszeit war auch Präsident Kennedy aus grund
sätzlichen politisch-strategischen und wirtschaftlichen Gründen an einem 
Fortgang der europäischen Einigung interessiert, der den freien Teil des alten 
Kontinents weiter stärken würde. Die Bereitschaft zur aktiven Förderung Eu
ropas wurde jedoch durch die von vielen Amerikanern als protektionistisch 
gedeutete Handelspolitik der EWG eingeschränkt. Ein EWG-Beitritt Großbri
tanniens, das nicht nur enge Verbindungen zu den USA hatte, sondern auch 
eine freihandelsorientierte Handelspolitik verfolgte, war daher ein wichtiges 
Ziel der amerikanischen Europapolitik. Das visionäre europapolitische Pro-

7 5 Stichworte zur Tischrede am 19.10.1967 in Bonn, BA, N 1266-2508. 
7 6 Zur Krise von 1965/66 siehe Wilfried LOTH, Hallstein und de Gaulle: Die verhäng

nisvolle Konfrontation, in: DERS., WALLACE, WESSELS (Hg.) (wie Anm. 2) S. 171-188. 
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gramm Kennedys, das Grand Design11, beinhaltete rhetorisch das Konzept 
einer Atlantischen Gemeinschaft zwischen den USA und einer um Großbri
tannien erweiterten EWG auf der Basis der Gleichberechtigung. Freilich ging 
es den Amerikanern auch um die Bewältigung ihrer von einem Handelsbi
lanzdefizit und Absatzschwierigkeiten geprägten wirtschaftlichen Schwierig
keiten. Der wirtschaftspolitische Pfeiler des Grand Design, der Trade Ex
pansion Act, hatte nämlich primär den Zweck, die amerikanischen Exporte 
mit Zielrichtung Europa durch den Abbau der transatlantischen Zollschran
ken zu erhöhen78. 

Monnet, der schon in den 1930er Jahren gute Beziehungen zu amerikani
schen Persönlichkeiten geknüpft hatte, die nun in der Kennedy-Administra
tion einflußreiche Posten bekleideten (wie beispielsweise der Undersecretary 
of State for Economic Affairs, George Ball, der im Dezember 1961 zum 
zweiten Mann im amerikanischen Außenministerium befördet wurde), hatte 
ein positives Amerikabild79. In den Vereinigten Staaten sah er die natürli
chen Partner eines vereinten Europas. Im April 1961 schrieb er an Hallstein, 
daß seine Überlegungen über die verschiedensten anstehenden Probleme 
immer wieder auf eine einzige Schlußfolgerung hinausliefen, nämlich daß 
die Herstellung einer Gemeinschaft des Westens »nécessaire et urgent« sei, 
einer Gemeinschaft, der die kontinentaleuropäischen Staaten, Großbritanni
en, die Vereinigten Staaten und Kanada angehören sollten. Gemeinsame 
Probleme verlangten das gemeinsame Bemühen um partnerschaftliche Lö
sungen auf der Basis der Gleichberechtigung. Allerdings sei die Formierung 
einer Atlantischen Gemeinschaft auf der Basis der Gleichberechtigung 
grundsätzlich nicht durchführbar »avec l'Europe divisée et morcelée«. 
Deutschland und Frankreich als Herz der Europäischen Gemeinschaften hät
ten nun aber mit dem Aufbau einer umfassenden europäischen Einheit be
gonnen, die durchaus die Perspektive eines zweiten Amerikas habe80. 

7 7 Vgl. dazu die berühmte Rede Kennedys in Philadelphia anläßlich der Unabhängig
keitsfeierlichkeiten am 4.7.1962, abgedruckt in EA 14 (1962) D 373-376. 

7 8 Frank COSTIGLIOLA, The Pursuit of the Atlantic Community: Nuclear Arms, Dol
lars, and Berlin, in: Thomas G. PATERSON (Hg.), Kennedy's Quest for Victory. American 
Foreign Policy, 1961-1963, New York, Oxford 1989, S. 24-56. Als umfassende Untersu
chung der amerikanischen Europapolitik siehe Pascaline WINAND, Eisenhower, Kennedy, 
and the United States of Europe, Houndmills, Basingstoke 21997. 

7 9 Holger SCHRÖDER, Jean Monnet und die amerikanische Unterstützung für die euro
päische Integration 1950-1957, Frankfurt/Main 1994; Clifford P. HACKETT (Hg.), Monnet 
and the Americans. The Father of a United Europe and his U.S. Supporters, Washington 
1995. 

8 0 Monnet an Hallstein, personnel et confidentiel, 7.4.1961, BA, N 1266-1276. 
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In Monnets Sicht stellten die Europäische Gemeinschaft und die USA die 
beiden starken Pole der freien westlichen Welt dar. Westeuropa würde seine 
Rolle aber nur übernehmen können, wenn die nationalstaatlichen Interessen 
zurückgestellt würden und alle an einem Strang zögen. Dagegen daß die 
Amerikaner seit den Tagen des Marshall-Plans die Rolle des Föderators im 
Einigungsprozeß gespielt hatten, hatte er nichts einzuwenden. Noch war in 
den transatlantischen Beziehungen an eine gleichberechtigte Rolle Europas 
nicht zu denken. Mit dem Fortschreiten der Integration in Richtung der Ver
einigten Staaten von Europa aber würde das Gewicht Europas anwachsen. 
Wenige Tage vor Kennedys »Rede der Partnerschaft« am 4. Juli 1962 in 
Philadelphia forderte konsequenterweise das AKVE Monnets, daß die Bezie
hungen zwischen dem geeinten Europa und den Vereinigten Staaten 
»schrittweise die Form einer Partnerschaftsbeziehung« annehmen müßten81. 

Auch in den globalen Überlegungen Hallsteins nahmen die Amerikaner 
eine wichtige Rolle ein. Wie Monnet dachte er in den Kategorien der freien 
Welt und der Welt des Totalitarismus. Insofern standen die EWG und die 
USA im selben Lager. Beide, Hallstein und Monnet, hielten das Konzept Eu
ropas als eigenständiger dritter Kraft zwischen den Weltmächten fur unan
gemessen. Aber in Abgrenzung zu Monnet lehnte es Hallstein, der die USA 
als Kriegsgefangener kennen- und auch schätzengelernt hatte82, ab, den 
Vereinigten Staaten eine zu aktive Rolle beim Aufbau Europas zuzugestehen. 
Europa sollte seine Geschicke soweit wie möglich selbst bestimmen. 

Diese Unterschiede zwischen Hallstein und Monnet kamen zutage, als im 
Januar 1963 Monnet mit dem »Freedom Award« ausgezeichnet werden soll
te. Er sandte den Entwurf seiner Rede, die er anläßlich der Verleihung in 
New York halten wollte, mit der Bitte um Kommentierung an Hallstein. Die
ser fand die Grundsatzrede »ausgezeichnet« und lobte, daß sie »in kräftigen 
Strichen die wesentlichen Züge des Vorhabens«, nämlich des Aufbaus Euro
pas und der Atlantischen Partnerschaft, zeichnete, hatte aber zweierlei auszu
setzen. Sein erster Kritikpunkt betraf die Darstellung Monnets, daß zwei 
wichtige Themen die Debatte über die Zukunft des Westens dominierten, 
nämlich »Britain's entry in the uniting Europe« und »defense with all its po-
litical implications for both sides of the Atlantic.« Hallstein riet Monnet, das 
zweite Thema nicht mit »defense«, sondern mit »atlantic partnership« zu um
schreiben. Denn es gehe in den transatlantischen Beziehungen primär um die 
»Organisierung der Freiheit«. Der Verteidigung dürfe man keine so zentrale 
Bedeutung einräumen, sie müsse vielmehr »en fonction der fundamentaleren 

8 1 Zit. nach MONNET (wie Anm. 3) S. 590. 
8 2 Axel HERBST, Walter Hallstein und die angelsächsische Welt, in: LOTH, WALLACE, 

WESSELS (Hg.) (wie Anm. 2) S. 247-264, hier S. 250. 
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Konstruktionen« gesehen werden. Zu berücksichtigen ist hier, daß Hallstein 
Monnet zwei Tage nach der Pressekonferenz de Gaulles schrieb, auf der der 
General nicht nur dem britischen Beitritt zur EWG, sondern auch dem ame
rikanischen Atomwaffenkonzept der Multilateral Force (MLF) eine klare 
Absage erteilt hatte83. Offensichtlich wollte Hallstein vor diesem Hinter
grund verhindern, daß Monnet noch mehr Öl ins Feuer goß und weitere Dis
kussionen um die atlantische Verteidigung vermeiden, die die Arbeit der 
EWG erschweren würden. Monnet nahm diese Anregung Hallsteins auf. In 
seinem Vortrag sprach er nicht von »defense«, sondern zitierte die Formulie
rung »partnership of equals« aus Kennedys Philadelphia-Rede. 

Die zweite Beanstandung Hallsteins dagegen akzeptierte Monnet nicht. In 
seinem Entwurf hatte er im Zusammenhang mit der Atlantischen Partner
schaft von der »création of the rules and institutions« geschrieben. Hallstein 
empfahl, das Wort »institutions« in diesem Zusammenhang zu streichen. 
Wie schon bei der Debatte um den britischen Beitritt befürchtete er, daß in 
einem größeren Zusammenhang, in diesem Fall der Atlantischen Gemein
schaft, die ursprüngliche Konzeption der Europäischen Gemeinschaft in den 
Hintergrund gedrängt, die innere Geschlossenheit aufgebrochen würde. Den 
USA ginge es um »eine 'Partnerschaft' zwischen Gleichen«. Dies bedeute 
aber, »daß die Partnerschaft mehr eine Politik ist als eine neue Organisation.« 
Für Hallstein war es ganz wesentlich, den Unterschied zwischen Organisati
on und Partnerschaft nicht zu verwischen. In den USA gebe es Strömungen, 
die der Atlantischen Gemeinschaft »auf Kosten der europäischen Einheit« 
den Vorrang einräumten. Es wäre »geradezu verhängnisvoll«, wenn diese 
Gruppen Oberwasser bekämen, denn die »Schaffung einer europäischen Ein
heit in Gestalt einer europäischen Persönlichkeit mit einem eigenen Selbst-
bewußtsein und Lebenswillen« sei für die Erhaltung der freien Welt »gerade
zu lebenswichtig«84. 

Monnet hielt trotz der Kritik Hallsteins an seiner Vorstellung fest, die 
Verbindung zwischen Europa und den Vereinigten Staaten auch institutionell 
zu festigen. Im April 1963 wirkte er diesbezüglich auf eine Erklärung des 
AKVE hin: »Man muß die Organisation Europas vollenden und einen Ver
trag zwischen Europa und den Vereinigten Staaten aushandeln«85. Ein Jahr 
später schlug er über das AKVE die Bildung eines »Verständigungskomi
tees« zwischen Europa und den USA vor. Der Auftrag dieses »Comité d'en
tente« sollte es sein, gemeinsame Positionen über alle notwendigen gemein-

8 3 Siehe Anm. 70. 
8 4 Hallstein an Monnet, 16.1.1963, BA, N 1266-1276, dort auch Redeentwurf und 

Text der am 23.1.1963 gehaltenen Rede Monnets. 
8 5 MONNET (wie Anm. 3) S. 584. 
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samen Aktionen auszuarbeiten und damit die Entscheidungen sowohl der eu
ropäischen Institutionen als auch der amerikanischen Regierung vorzuberei
ten. Außerdem würde das Komitee mit den EFTA-Staaten die »Fragen ge
meinsamen Interesses« erörtern86. 

In Brüssel wurde dieser Vorschlag abgelehnt. Der Kabinettchef Hallsteins, 
Karl-Heinz Narjes, der für den Präsidenten den Entwurf des AKVE-Papiers 
analysierte, forderte die ersatzlose Streichung des Verständigungskomitees. 
Er befürchtete, daß der Vorstoß Monnets wie jede Form eines institutionali
sierten europäisch-amerikanischen Kontakts »nur Argwohn und aktiven Wi
derstand in Paris« erzeugen würde. Überdies bestünde die Gefahr, daß in ei
nem Komitee nach dem von Monnet vorgeschlagenen Modell »die Vereinig
ten Staaten zehntes Kommissionsmitglied werden und auf unsere Entschei
dungen einen Einfluß nehmen, der ihnen nicht zukommt«. Bedenken hatte 
Narjes auch in bezug auf die EFTA-Problematik, die eine »ausschließlich eu
ropäische Angelegenheit« sei87. Gegenüber Hallstein hatte Narjes keine 
Überzeugungsarbeit zu leisten. Der Präsident schrieb an Monnet, die Grün
dung eines Verständigungskomitees sei »verfrüht«, zumindest vor dem Ende 
der Kennedy-Runde im Rahmen des GATT zur weltweiten Reduzierung der 
Zölle und Handelsschranken. Hallstein faßte seinen Standpunkt zusammen: 
Kein Comité d'entente, sondern »eine réserve d'attente!«88 

Die Intervention Hallsteins aus Brüssel zeigte keine Wirkung. In der veröf
fentlichten Erklärung des AKVE stellte Monnet seinen Vorschlag unverän
dert zur Debatte. Die meisten europäischen Politiker jedoch befürchteten, der 
Regierung der Vereinigten Staaten einen zu großen Einfluß einzuräumen, 
wenn man dem Vorschlag Monnets folgte, und waren zu einem so engen 
institutionellen Schulterschluß mit den Amerikanern nicht bereit. Da auch die 
Johnson-Administration an einer engen Verbindung mit der EWG weit weni
ger interessiert war als ihre Vorgängerin, versank Monnets Vorschlag ohne 
großes Echo bald in der Versenkung89. 

Wie aus der Sicht der Kommission die Verbindung der EWG mit den USA 
maximal aussehen sollte, beschrieb Hallstein in einem Vortrag am 4. Juli 
1963, auf den Tag genau ein Jahr nach der Rede Kennedys in Philadelphia: 
»Das Ziel ist nicht etwa, wie manche glauben, eine Ausdehnung unseres 
Gemeinsamen Marktes auf die Amerikaner. [...] Es ist auch nicht daran ge
dacht, [...] im strikten, im technischen Sinn des Wortes eine atlantische 'Ge
meinschaft1 herzustellen; im strikten Sinne des Wortes - das heißt: eine Ge-

8 6 Gemeinsame Erklärung des AKVE, 1.6.1964, BA, N 1266-1130. 
8 7 Narjes an Hallstein, 26.5.1964, BA, N 1266-1130. 
8 8 Hallstein an Monnet, 22.6.1964, BA, N 1266-1130. 
8 9 MONNET (wie Anm. 3) S. 599. 
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meinschaft, bei der das Wort Gemeinschaft etwa das bedeutet, was es bei uns 
bedeutet: eine föderale oder quasi-föderale Konstruktion. Sondern das Ziel 
ist, [...] eine atlantische Partnerschaft herzustellen, das heißt ein Zusammen
arbeitsverhältnis, das die Persönlichkeiten der beiden großen Einheiten, die 
miteinander in Beziehung gesetzt werden sollen, respektiert. Die eine ist die 
Persönlichkeit der Vereinigten Staaten von Amerika, die andere ist die wer
dende Persönlichkeit der Gemeinschaft, die sich in einem Kristallisationspro-
zeß befindet, der jeden Tag, jede Stunde eine neue Verdichtung erfahrt«90. 

Im Vergleich zu Monnet nahm in Hallsteins Beurteilung der transatlanti
schen Beziehungen Europa eine aktivere Rolle ein. Den selbstsicheren Op
timismus des Kommissionspräsidenten, daß eine solide und solidarische Ge
meinschaft der Sechs auf dem Weg in ein zukunftsträchtiges Europa den 
amerikanischen Schürzenzipfel getrost loslassen konnte, wollte Monnet nicht 
teilen. Für ihn, der generell in einer größeren Dimension dachte als Hallstein, 
waren die USA bedeutende Partner Westeuropas, deren Möglichkeiten die 
Europäer beim Aufbau nicht von sich aus fahrlässig ablehnen durften. Das 
Land der unbegrenzten Möglichkeiten war ihm nicht nur Vorbild in seiner 
historischen Entwicklung zum Bundesstaat, sondern nahm in seinem Denken 
die Rolle eines unverzichtbaren Förderers und Fürsprechers der Vereinigten 
Staaten von Europa ein. 

Das europapolitische Streben Walter Hallsteins und Jean Monnets war be
stimmt von dem Befund, daß sich im Zweiten Weltkrieg die Idee des Natio
nalstaats endgültig als zerstörerische Kraft diskreditiert hatte. Wie Hallstein 
es einmal formuliert hat, war daher nach 1945 die Zeit reif, »neue Formen 
für das Zusammenleben der europäischen Staaten zu entwickeln«91. Das Eu
ropa Monnets und Hallsteins sollte den Krieg als Mittel der zwischenstaatli
chen Auseinandersetzung unmöglich machen. Monnet brachte diese Vorstel-

9 0 HALLSTEIN (wie Anm. 45) S. 18. 
9 1 DERS., ZU den Grundlagen und Verfassungsprinzipien der Europäischen Gemein

schaften, in: DERS., Hans-Jürgen SCHLOCHAUER (Hg.), Zur Integration Europas. Fest
schrift für Carl Friedrich Ophüls aus Anlaß seines siebzigsten Geburtstages, Karlsruhe 
1965, S. 1-18, hier S. 2; vgl. auch Karl-Heinz NARJES, Perspektiven der politischen Inte
gration Europas. Der politische Gesamterfolg steht noch aus, in: Gert NICOLAYSEN, Hans 
Jürgen RABE (Hg.), Europäische Gemeinschaft. Verfassung nach drei Jahrzehnten. Walter 
Hallstein zum 80. Geburtstag, Baden-Baden 1982, S. 414-425, S. 414, der daran erinnert, 
daß Hallstein wiederholt darauf hingewiesen habe, daß »das Europäische Konzert [...] 
seine eigentliche und einzige Bewährungsprobe, nämlich den Frieden Europas zu wahren, 
nicht bestanden habe«. 



»The same - should I say - antenna« 295 

lung auf die griffige Formel: »Da Europa noch nicht geschaffen war, hatten 
wir Krieg gehabt«92. 

Wie sollte das neue Europa nun ihren Vorstellungen gemäß aussehen? 
Auch wenn sie sich darüber im Klaren waren, daß sich ein europäischer 
Bundesstaat nicht mit einem Schlag, in Umsetzung eines umfassenden Plans, 
verwirklichen lassen würde, steuerten beide auf die unauflösliche Errichtung 
der Vereinigten Staaten von Europa zu, weil ihrer Meinung nach nur eine 
wirkliche Föderation eine friedliche, stabile und prosperierende Entwicklung 
in Europa gewährleisten konnte. Den Ausgangspunkt ihres Denkens bildeten 
hierbei die deutsch-französischen Beziehungen, die über Versöhnung und 
Völkerfreundschaft hinaus auf eine völlig neue Stufe gemeinschaftlicher 
Politik gehoben werden sollten. Die Einbeziehung der Außen- und Sicher
heitspolitik in den Integrationsprozeß zur Verwirklichung einer Politischen 
Union war notwendig, aber längst nicht hinreichend, also nur eine Etappe auf 
dem Weg zum Endziel, der europäischen Föderation. Einigkeit herrschte bei 
Hallstein und Monnet auch darüber, daß die europäische Zukunft nur durch 
die Verankerung von arbeitsfähigen und in Krisenzeiten belastbaren verfas
sungsähnlichen Institutionen gesichert werden konnte. Besonders Hallstein 
ging es in den Jahren seiner Präsidentschaft darum, der Kommission nicht 
nur ein eigenständiges Profil zu verleihen, sondern sie zu einem unverzicht
baren, eigenständigen und permanenten Baustein im Integrationsprozeß zu 
machen93. 

Graduelle Differenzen im europapolitischen Denken Hallsteins und Mon-
nets ergaben sich im Bezug auf die Rolle Großbritanniens beim Aufbau Eu
ropas. Monnet unterstützte nach dem Beitrittsgesuch vom Sommer 1961 in
tensiv die Aufnahme Großbritanniens, während Hallstein zurückhaltend 
blieb, weil seine rigorose Vorstellung von der Einheit der europäischen Ge
meinschaften keinen Platz ließ für Sonderwünsche, wie er sie von den Briten 
erwartete. Auch in Nähe und Distanz zu den Vereinigten Staaten, in der 
Rolle, die die beiden jeweils den USA zuzugestehen bereit waren, differier
ten die sonst so einigen Freunde. Sowohl Hallstein als auch Monnet sprachen 
sich zwar grundsätzlich für die Verwirklichung einer Atlantischen Gemein
schaft aus. Für Hallstein aber bedeutete dies in erster Linie, daß beide Seiten 
des Atlantiks als Teil der freien Welt in einem gemeinsamen Lager standen, 
wirtschaftlich mit dem Ziel zusammenarbeiteten, den Welthandel zu fordern 
und Handelsschranken abzubauen, im Interesse der Eigenständigkeit und 

9 2 Ansprache Monnets anläßlich der Verleihung des Karlspreises an Hallstein am 
15.5.1961, BA,N 1266-365. 

9 3 Emile NOËL, Walter Hallstein: Ein persönliches Zeugnis, in: LOTH, WALLACE, 
WESSELS (Hg.) (wie Anm. 2) S. 165-169. 
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Selbständigkeit Europas aber ansonsten keine institutionellen Verbindungen 
miteinander eingingen; dem »Verzicht auf Herrschaft«94 der Amerikaner 
traute er nicht. Die Gefahr einer amerikanischen Mitbestimmung in der EWG 
etwa durch die Hintertür gemeinsamer Komitees erschien ihm zu real, der 
daraus entstehende Schaden für den Integrationsprozeß in Europa zu groß. 
Monnet dagegen, der als Kosmopolit eine tiefe Verwandtschaft mit den 
Amerikanern fühlte, strebte eine viel engere Verbindung der EWG mit den 
USA an, die er sich auch institutionell ausgestaltet vorstellen konnte. 

Im gegensätzlichen Temperament der beiden Europäer liegen auch die 
Unterschiede in der Art der Verfolgung ihres gemeinsamen Ziels begründet. 
Die Methode Monnet zeichnete sich durch große Flexibilität und die Fähig
keit aus, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, ohne das Ziel der Ver
einigten Staaten von Europa dadurch aus den Augen zu verlieren. Die Wege, 
dieses Ziel zu erreichen, erschienen Monnet vielfaltig. Hauptsache war, daß 
der Integrationsprozeß insgesamt nicht ins Stocken geriet oder retardierte. 
Unvorhergesehene Wendungen waren für Monnet nicht primär eine Gefahr
dung der Einigung, als vielmehr Gelegenheiten, die Integration mit neuem 
Schwung zu beleben. Die Weiterentwicklung der Gemeinschaften, die Schaf
fung einer politischen Struktur und die Aufnahme Großbritanniens waren für 
ihn drei »zusammenhängende Notwendigkeiten«95, nie betrachtete er die 
Themenbereiche isoliert, auch wenn er, von außen gesehen, manchmal nur 
einen Strang zu verfolgen schien. Seine Skepsis gegenüber der Aufnahme 
Großbritanniens vor dem europapolitischen Kurswechsel der Regierung 
Macmillan beruhte lediglich darauf, daß er dadurch die Verwirklichung der 
beiden anderen Ziele erschwert sah. Monnet war jedoch tief davon über
zeugt, daß sich langfristig alle drei Ziele ohne allzu große Kompromisse er
reichen lassen würden. 

Hallstein dagegen war oft in der Gefahr, sich durch eine unflexible Hal
tung und das Beharren auf Maximalforderungen den Weg zum Ziel zu ver
bauen. Sein Denken beruhte auf der teleologischen Vorstellung, daß der seit 
dem Schuman-Plan eingeleitete Prozeß, sofern er unterstützt und nicht ge
stört wurde, aufgrund der anonymen Kräfte der »Sachlogik«96 zwangsläufig 

9 4 Rede Hallsteins vor dem Europäischen Parlament zum Tode John F. Kennedys, 
26.11.1963, abgedruckt in: HALLSTEIN (wie Anm. 5) S. 453-455, S. 455. 

9 5 MONNET (wie Anm. 3) S. 552. 
9 6 Hallstein definierte als Sachlogik: »Es ist eine anonyme Kraft, aber auch sie wirkt 

nur durch menschlichen Willen.« HALLSTEIN (wie Anm. 4) S. 22. Es ist nicht abschlie
ßend geklärt, ob Hallstein tatsächlich an einen Integrationsautomatismus glaubte, oder ob 
es ihm nur politisch opportun erschien, mit dem Theorem der Sachlogik zu operieren. 
Siehe dazu: Wolfgang WESSELS, Walter Hallsteins integrationstheoretischer Beitrag -
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zu einer sich verselbständigenden Verdichtung der Integration fuhren würde. 
Die Kräfte, die durch die Vollendung des Gemeinsamen Marktes frei wür
den, führten ganz von selbst zu einer Wirtschaftsunion und von dort zu einer 
politischen Union. Die unwiderrufbare Verschmelzung der Souveränitäten 
der Staaten wäre dann schon so gut wie erreicht. Die Verwirklichung des Eu
ropäischen Bundesstaates schien ihm so greifbar nahe, wenn nur der Wille 
dazu bestand. Sein Vorschlag einer Währungsunion97 und der seiner Mei
nung nach auf diese Weise ausgelöste Zwang zur Vergemeinschaftung der 
Wirtschaftspolitiken zielte in dieselbe Richtung. 

Heute, vierzig Jahre nach der Unterzeichnung der Römischen Verträge, 
dreißig Jahre nach dem Abschied Hallsteins aus Brüssel, fast zwanzig Jahre 
nach dem Tod Monnets, spricht niemand mehr von den Vereinigten Staaten 
von Europa. Es bleibt die vage Hoffnung, daß die kommende gemeinsame 
Währung die europäische Einigung mit neuen Impulsen belebt, auch wenn 
offensichtlich der Nationalstaat auch nach dem Ende des Weltkriegs der re
levante Bezugsrahmen für die Identität der Bürger geblieben ist. Offenbar 
läßt die historische und kulturelle Vielfalt in Europa einen weitreichenden 
politischen Zusammenschluß nicht zu, obwohl die Nationen als Einheiten im 
globalen Wirtschaftssystem unserer Zeit längst zu sekundären Größen ge
worden sind. 

überholt oder verkannt? in: LOTH, WALLACE, WESSELS (Hg.) (wie Anm. 2) S. 281-310, 
hier S. 297f. 

9 7 Aktionsprogramm der Kommission für die zweite Stufe des Gemeinsamen Marktes, 
24.10.1962, zusammengefaßt in: Heinrich VON SIEGLER (Hg.), Dokumentation der Euro
päischen Integration 1961-1963 unter Berücksichtigung der Bestrebungen fur eine 
»Atlantische Partnerschaft«, Bonn, Wien, Zürich 1964, Dok. Nr. 146, S. 195-198. Die 
Frage, warum diese Initiative der Kommission nicht aufgegriffen wurde, ist in der For
schung noch nicht endgültig geklärt. Bei der damaligen inneren Geldwertstabilität und 
starken außenwirtschaftlichen Position der sechs Mitgliedsstaaten wären die ökonomi
schen Voraussetzungen für einen Erfolg nicht ungünstig gewesen. Zwar war das Ziel ei
ner Währungsunion als Vorbedingung für die Vollendung des Binnenmarkts in den euro
papolitischen Vorstellungen vieler Politiker enthalten. Dennoch fehlte die Bereitschaft, 
mit einer politischen Entscheidung an die Umsetzung zu gehen. Das Finanzsystem von 
Bretton Woods, daß damals noch funktionierte, schien überdies die Stabilität der Wech
selkurse zwischen den sechs Währungen hinlänglich zu garantieren. 


