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GÉRARD BOSSUAT 

DREI WEGE NACH DEM GIPFEL VON DEN HAAG. 
MONNET, BRANDT, POMPIDOU 

UND DAS EUROPA DER 70ER JAHRE* 

»Brandt reçoit le prix Nobel de la Paix 
et annonce que son candidat était JM.« 

Jaques Van Helmont1 

I. Vorspann 

Jean Monnet besaß das ausgeprägte Talent, auf dem Wege über die höchsten 
politischen Verantwortlichen seiner Zeit Einfluß auszuüben. Ohne zum eng
sten Kreis um Roosevelt gehört zu haben, hat er für sich in Anspruch nehmen 
können, den amerikanischen Präsidenten mit Ideen versorgt zu haben. Seine 
Beziehungen zu General Giraud in Algier 1943 haben gezeigt, daß er die 
Rolle eines Mentors in politischen Angelegenheiten hatte. Sein Verhältnis zu 
de Gaulle war sehr distanziert, obwohl es der damalige Chef der französi
schen provisorischen Regierung war, der Monnets wirtschaftlichem Moder
nisierungsplan im Januar 1946 das grüne Licht gab. Seine Rolle bei der Ent
stehung des Schuman-Plans vom 9. Mai 1950 und beim Projekt einer euro
päischen Armee vom 24. Oktober 1950 ist vergleichsweise besser bekannt. 
Er entwickelte diese beiden Projekte für Schuman, den Außenminister, und 
Pleven, den Vorsitzenden des Ministerrates. Diese Funktion eines »Inspira
tors« hat sich auch über diese beiden grundlegenden europäischen Initiativen 
hinaus fortgesetzt. Die »Relance européenne« von Messina im Juni 1955 war 
das gemeinsame Werk der drei politischen Verantwortlichen der Benelux-
Staaten, wobei Monnet besonders eng mit dem belgischen Außenminister 
Paul-Henri Spaak zusammenarbeitete. Ihn hat er von seinem Projekt einer 
europäischen Atomgemeinschaft zu überzeugen vermocht. Monnet hat sich 
dem Belgier zugewandt, da seine Handlungsmöglichkeiten auf französischer 

* Übersetzt aus dem Französischen von Andreas Wilkens. 
1 Instants d'un quart de siècle, in: Témoignages à la mémoire de Jean Monnet, Lau

sanne 1989, S. 592. 
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Seite nach dem Scheitern der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft 
(EVG) in der Nationalversammlung weitgehend gelähmt waren. Es ist gut 
möglich, daß Monnet es sich zutraute, auch de Gaulle nach dessen Rückkehr 
an die Macht im Jahre 1958 beeinflussen zu können. Aber keine der europäi
schen Ideen de Gaulies hatte ihren Ursprung bei Monnet, auch wenn dieser 
die erste Fassung des Fouchet-Planes energisch unterstützen sollte. 

Welche Rolle spielte Monnet im Vorfeld der Rede Kennedys vom 4. Juli 
1962 über die transatlantische Partnerschaft? Sein Einfluß dürfte erheblich 
gewesen sein. Allerdings hatte er zum Zentrum der französischen Macht in 
dieser Phase keinen direketen Zugang mehr. Für die nachfolgende historische 
Periode verschaffen die Archive von Georges Pompidou einen ausgespro
chen guten Einblick in die Beziehungen zwischen dem französischen Präsi
denten und dem deutschen Bundeskanzler einschließlich der auf sie ausgeüb
ten Einflüsse. Der Historiker verfugt damit neben dem Nachlaß Monnets in 
Lausanne und dem Nachlaß des belgischen Ökonomen Robert Triffin über 
eine dritte Quelle zur Einschätzung der Rolle Monnets gegenüber den beiden 
politischen Verantwortlichen in Paris und Bonn in Sachen der »Relance eu
ropéenne«, die mit der Konferenz von Den Haag vom 1. und 2. Dezember 
1969 verbunden wird. Monnet stand Willy Brandt bei diesem Gipfeltreffen 
der Staats- bzw. Regierungschefs bei dem Versuch eines umfassenden euro
päischen Neubeginns zur Seite. Ist dies erstaunlich? Was wir kurz umrissen 
haben, beschreibt die Methode Monnets: sich in hohem Maße auf einen fuh
renden Politiker zu stützen, um Projekten zum Durchbruch zu verhelfen, die 
zuvor im Rahmen des Comité d'Action pour les Etats-Unis d'Europe mehr
fach diskutiert worden waren. 

Der Umstand, daß sich Monnet im Jahre 1969 auf Brandt stützte, hatte 
seinen guten Grund. Die Bundesrepublik war in dieser Periode zu einer 
Macht geworden, mit der gerechnet werden mußte. Ihre Erfolge in wirt
schaftlicher und monetärer Hinsicht versetzten sie in die Lage, in Europa ein 
wichtiges Wort mitzureden, auch in anbetracht der Verhältnisse in Frank
reich, das sich zwar wirtschaftlich stark entwickelt hatte, aber noch unter 
dem Schock der sozialen und wirtschaftlichen Krise von Mai 1968 stand. Der 
überstürtzte Abgang von General de Gaulle im April 1969 nach dem geschei
terten Referendum über die Regionalisierung eröffnete interessante Perspek
tiven. Die Welt befand sich im Wandel. Im neuen Präsidenten der Französi
schen Republik, Georges Pompidou, fand Monnet keinen wirklichen Partner. 
Dieser Gaullist eines neuen Stils blieb dem Europa der Staaten nach dem 
Muster de Gaulles verbunden, ohne sich dabei allerdings notwendigen neuen 
Entwicklungen zu verschließen. Als Mitglied des Aktionskomitees Jean 
Monnets war Willy Brandt aus der Sicht Monnets von vornherein besser 
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qualifiziert, um die europäischen Dinge in seinem Sinne voranzubringen. 
Der vorliegende Beitrag will dem Entwurf Monnets für eine europäische 

»Relance« am Ende der 60er Jahre nachgehen. Dabei sollen vor allem seine 
Beziehungen zu Brandt untersucht werden, und zwar unter dem Gesichts
punkt, in welcher Weise der deutsche Kanzler auf die Initiativen Monnets 
reagierte. Schließlich gilt es auch zu analysieren, ob und inwieweit es Mon
net und Brandt gelungen ist, die europäischen Partnerregierungen von der 
Notwendigkeit einer Fortentwicklung der europäischen Integrationspolitik zu 
überzeugen, wobei hier das spezielle Augenmerk auf der Haltung Pompidous 
liegen soll. 

IL Monnets Projekt einer »Relance européenne« Anfang 1969 

Der Plan Monnet-Triffin 

Die Idee, einen europäischen Reservefonds einzurichten und Großbritannien 
in die Europäische Gemeinschaft aufzunehmen, gehörte bereits seit Jahren 
zum Fundus des Monnet'schen Aktionskomitees. Hinsichtlich des Reserve
fonds stammt die Forderung zumindest aus dem Jahre 1959, von der grund
sätzlichen Notwendigkeit eines Beitritts Großbritanniens war Monnet von je
her überzeugt. François Duchêne hat darauf hingewiesen, daß Monnet per
sönlich es war, der die Idee eines Währungsfonds mit ausdauernder Regel
mäßigkeit in die Entschließungen des Aktionskomitees einbrachte2. Dieses 
Projekt sollte nach den Plänen Monnets einen ähnlich großen Sog auf die eu
ropäischen Einigungsbemühungen ausüben wie in früheren Zeiten die EVG, 
ohne allerdings dieselben Risiken in sich zu bergen. Eine gemeinsame Wäh
rung sollte erst zu einem späteren Zeitpunkt angestrebt werden. 

Das Projekt eines Reservefonds in Verbindung mit dem Beitritt Großbri
tanniens zum Gemeinsamen Markt war vom Aktionskomitee von langer 
Hand vorbereitet worden3. Die ersten schriftlich niedergelegten Entwürfe 
tragen die Handschrift der engen Mitarbeiter Monnets (Van Helmont, Kohn-
stamm, Triffin, Uri, Carli) wie auch einiger Mitglieder des Aktionskomitees. 
Monnet selbst korrigierte mehrfach die Ausfertigungen des Projektes und 
schrieb sie um. Diese Veränderungen sind für den Historiker sehr aufschluß-

2 François DUCHÊNE, Jean Monnet. The First Statesman of Interdependence, New 
York, Norton, 1994, S. 335. 

3 Gérard BOSSUAT, Jean Monnet et l'identité monétaire européenne, in: DERS., An
dreas WILKENS (Hg.), Jean Monnet, l'Europe et les chemins de la Paix, Paris, Publications 
de la Sorbonne, 1999, S. 369-398. 
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reich, da er auf diese Weise die »geologischen Ablagerungen« nachvollzie
hen kann, die der Einfluß der aktuellen Ereignisse oder bestimmter Personen 
hinterlassen hat. In diesem Prozeß blieben allerdings auch die Vorstellungen 
Monnets beständig im Flusse und somit im Einzelfall nur mit Mühe zu iden
tifizieren. Bis auf den durchgängig charakteristischen Zug: Nationale Lösun
gen genügen nicht mehr, man muß umfassende Antworten auf die europäi
schen Probleme finden. Hinsichtlich der Währungsfragen zum Beispiel nahm 
das Aktionskomitee ein »Mémorandum relatif aux questions monétaires« 
vom 4. Juli 1968 an, das bereits Elemente einer europäischen Währungsuni
on enthielt4. Monnet forderte eine europäische Antwort auf die internen 
Währungsprobleme verschiedener europäischer Staaten wie auch auf die in
ternationalen Währungsspannungen, ein Vorhaben, das ohne die Teilnahme 
Großbritanniens allerdings unvorstellbar war. Das Projekt sollte die Form ei
ner durch Vertrag eingerichteten europäischen Währungsorganisation be
kommen, die künftig die monetäre Stabilität in Europa gewährleisten sollte. 
Monnet wollte ein europäisches Währungssystem mit flexiblen Wechselkur
sen möglichst vermeiden, da dies in seinen Augen die europäische Solidarität 
in Wirtschafts- und Währungsfragen zerstört hätte. 

Monnet wurde im Juli desselben Jahres 1968 in Bonn von Außenminister 
Willy Brandt und Herbert Wehner empfangen. Er drängte Brandt zum Han
deln: »Si la proposition est faite avec fermeté par le gouvernement allemand, 
il sera difficile pour le gouvernement français de refuser«5. Aber Brandt 
reagierte zurückhaltend und legte Monnet dar, daß die Bundesbank von der 
Bundesregierung unabhängig sei, eher eine Neuentdeckung fur Monnet. 
Monnet übersandte im Anschluß an das Gespräch zwei Memoranden zur 
Währungsproblematik. Brandt antwortete daraufhin abwiegelnd, die deut
schen Experten seien zum Ergebnis gelangt, »qu'actuellement une initiative 
allemande dans ce domaine ne promet malheureusement pas de succès«, zu
mal die französische Regierung weder auf ihr Veto gegen einen britischen 
EWG-Beitritt noch auf die Anwendung des Mehrheitsprinzips verzichten 
wollte. Der deutsche Außenminister fugte hinzu: »Une politique monétaire 
unifiée dans une organisation monétaire européenne à laquelle participerait la 
Grande-Bretagne ne peut être conduite avec succès que si elle peut s'appuyer 
sur une intégration économique très avancée«6. 

Dies war eine pragmatisch motivierte Ablehnung von deutscher Seite* die 
von Brandt wohl auch persönlich geteilt wurde. Die hinhaltend-negative 

4 Archiv Triffin, Université Catholique de Louvain-ia-Neuve. 
5 Fondation Jean Monnet pour l'Europe (Lausanne), AMK C 1/6/111, Aufzeichnung 

zum Gespräch Brandt, Wehner u.a. mit Monnet, 9.7.1968. 
6 AMK C, 1/6/1120, Brandt an Monnet, 17.9.1968. 



Drei Wege nach dem Gipfel von Den Haag 357 

Antwort sollte Monnet allerdings nicht daran hindern, weiter in dieselbe 
Kerbe zu schlagen: »If the German fédéral government takes the initiative of 
proposing a European Fund on the lines of what we discussed, this will be 
achieved«, gab er Brandt am 20. November 1968 erneut zu bedenken7. 

Im folgenden Frühjahr erklärte die Londoner Sitzung des Aktionskomitees 
es zum Ziel, »(de) renforcer et poursuivre l'intégration européenne déjà 
commencée par les Six, en avançant la réalisation de l'intégration économi
que et politique de l'Europe et en assurant la participation de la Grande-
Bretagne...«8 . Der Rücktritt de Gaulles erfolgte im April 1969. Die »Bühne«, 
um mit den Worten Monnets zu sprechen, sah nun anders aus. Welches wa
ren die Überlegungen Brandts, Pompidous und Monnets Mitte des Jahres 
1969? Pompidou gab zu verstehen, daß zunächst der Gemeinsame Markt 
vollendet werden sollte9. Monnet arbeitete weiter am Projekt einer Wirt
schafts- und Währungsunion (WWU), während der europäische Kommissar 
Raymond Barre vorschlug, eine gegenseitige Stützung der Währungen der 
Sechs im Krisenfall zu organisieren. Im Juli verfugte Monnet ebenfalls über 
die Ausarbeitungen von Guido Carli, amtierender Präsident der italienischen 
Notenbank, und Robert Triffin, seinen »Experten« in Währungsfragen. 
Pompidou traf am 4. Juli 1969 mit Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger und 
Außenminister Willy Brandt zusammen. Maurice Schumann, der französi
sche Außenminister, hatte zu diesem Zeitpunkt den Barre-Bericht über die 
Wirtschafts- und Währungszusammenarbeit zwischen den Sechs akzeptiert; 
gleichzeitig drängte Brandt Pompidou dazu, ein Gipfeltreffen unter den 
Sechs einzuberufen, um die Gemeinschaftspolitik mit neuen Impulsen zu 
versehen10. 

Monnet plaidierte nun auf der Grundlage der von ihm in Auftrag gegebe
nen Berichte für eine »europäische Währungszone« und eine »Koordinierung 
der Wirtschafts- und Finanzpolitik«, bei paralleler Schaffung eines europäi
schen Reservefonds11. Dabei überging Monnet - jedenfalls vor der interna
tionalen Presse - die Widersprüche zwischen den beiden Berichten, die ihm 
zur Verfugung standen. Es ist eindeutig feststellbar, daß Carli und Monnet 
nicht dieselben Ansichten verfochten. Monnet rückte nicht ab von stabilen 
Wechselkursen unter den europäischen Währungen, während Carli eine ge-

7 AMK C 1/6/126, Monnet an Brandt, 20.11.1968. 
8 Pascal FONTAINE, Le Comité d'action pour les Etats-Unis d'Europe de Jean Monnet, 

Lausanne 1974, S. 196 (11.3.1969). 
9 Archives nationales (Paris), 5 AG 2 1010, Gespräch Pompidou-Brandt, 4.7.1969. 
10 5 AG 2,1010, Gespräch Pompidou-Brandt, 4.7.1969. 
1 1 Archiv Triffin, Déclaration de M. Jean Monnet au début de la conférence de presse 

du 16 juillet 1969. 
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wisse Flexibilität ansteuerte. Monnet ging sogar so weit, ihn um eine Abän
derung seines Berichts zu bitten: »L'institution, même temporaire, de changes 
flexibles entre les monnaies de la Communauté me paraît conduire inévi
tablement à une régression considérable et à un éclatement des autres enga
gements (union douanière et politique agricole commune) qui sont au cœur 
même de l'Union économique commencée par les Six«, telegraphierte Mon
net an Carli12. Dagegen akzeptierte Monnet ein gemeinsames Floaten der 
europäischen Währungen gegenüber Drittländern. Für ihn ging es hauptsäch
lich darum zu verhindern, daß Europa von der Dollar-Zone absorbiert wurde, 
die Schaffung des Europäischen Währungsfonds war dazu das Mittel. Mon
net neigte dieser von Robert Triffin im Detail ausgearbeiteten Linie zu. Der 
belgische Ökonom wurde gewissermaßen zum Inspirator des Inspirators. Er 
erhielt von Monnet auch den Auftrag, ein Projekt bezüglich der »Problèmes 
de l'adhésion de la Grande-Bretagne au Marché Commun en ce qui concerne 
les questions monétaires« auszuarbeiten. Monnet blieb bei dieser engen Zu
sammenarbeit in jedem Fall derjenige, der die politischen Vorgaben machte, 
wie es auch Triffin selbstlos anerkannte: »La nécessité de créer un Fonds eu
ropéen dérive essentiellement de la philosophie que vous avez souvent ex
primée concernant les progrès vers l'unité de l'Europe, i.e. l'absolue nécessité 
de disposer d'une institution capable de choisir et d'appliquer une politique 
commune plutôt que de prétendre prévoir et résoudre à l'avance les imprévi
sibles problèmes que l'avenir nous posera«13 . 

Die »Relance« aus der Sicht Pompidous 

Die überlieferten Unterlagen im Archiv Pompidous erlauben eine gute Ori
entierung über die Dispositionen des neuen französischen Präsidenten und 
einen Vergleich mit den Haltungen Monnets und Brandts. War Pompidou zu 
einer »Relance« bereit? Gegenüber Kiesinger erklärte Pompidou einstweilen: 
»J'ai un peu l'impression que c'est par l'Europe économique que l'on débou
chera forcément sur l'Europe politique«14. Auf die währungspolitische Zu
sammenarbeit, wie sie von Monnet oder Barre vorgeschlagen worden war, 
kam er nicht zu sprechen und blieb auch sonst unverbindlich. Sympathische 
Allgemeinheiten sind nicht gerade von großer Aussagekraft. Kiesinger wie
derum glaubte nicht an den politischen Aufbau Europas auf dem Wege über 

12 Archiv Triffin, Telex Monnet an Carli, 16.6.1969. 
13 Archiv Triffin, Triffin an Monnet, Yale University, Kopie eines Briefes vom 

20.9.1969. 
14 5 AG 2, 1010, Gespräch Pompidou-Kiesinger, 8.9.1969, 16 Uhr. 
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Wirtschaftsprojekte15. Die beiden Politiker fanden in ihren Konzeptionen 
keine Übereinkunft, obwohl Pompidou seine Bereitschaft, über den Beitritt 
Großbritanniens zum Gemeinsamen Markt zu verhandeln, durchaus bestätig
te. Schließlich fiel im September der Beschluß, eine Gipfelkonferenz der 
Staats- und Regierungschefs der Sechs nach Den Haag einzuberufen, zu
nächst fur den Monat November, dann für Anfang Dezember. 

III. Der Appel an Willy Brandt für einen neuen »9. Mai« 

Die beiden Schreiben Monnets an Brandt 

Jean Monnet, so unterstreicht Eric Roussel in seiner Biographie, hatte eine 
sehr hohe Meinung von Willy Brandt, der umgekehrt einige Bewunderung 
für Monnet empfand16. Immerhin haben wir gesehen, daß das Zusammen
spiel mit Brandt bis zum Rücktritt de Gaulles eine gewisse Grenze kannte. 
Jetzt aber, im Oktober 1969, nachdem Brandt zum Bundeskanzler gewählt 
worden war, drängte Monnet Brandt zu einer Initiative, die er mit keiner ge
ringeren verglich als mit derjenigen vom 9. Mai 1950. Die Erinnerungen 
Monnets spiegeln seine damaligen Hoffnungen wider: »Brandt fut élu chan
celier. Je m'en réjouis, car j'étais certain qu'il introduirait dans la politique eu
ropéenne un élément d'audace et de générosité«17. Monnet forderte eine 
deutsche Initiative als Gegenstück zum französischen Entgegenkommen im 
Jahre 195018. Konkret sprach Monnet davon, den Gemeinsamen Markt in 
eine Wirtschafts- und Währungsunion umzubilden, mit der Politischen Union 
ernst zu machen und schließlich mit Großbritannien Verhandlungen aufzu
nehmen. 

Brandt hatte es seinerseits mit einer internen Opposition in wirtschaftli
chen europäischen Angelegenheiten zu tun. Van Helmont bezeugt, daß der 
deutsche Finanzminister, Karl Schiller, mitnichten die Absicht hatte, die 
deutschen Währungsreserven mit den anderen Partnerländern zu teilen. Der 
eigentliche Grund für das deutsche Mißtrauen - das man bei den späteren 
Diskussionen um die europäische Zentralbank wiederfinden wird - lag bei 
den spezifisch deutschen Konzeptionen für eine gesunde Währungspolitik. 
Die Deutschen hielten es für absolut notwendig, einen Europäischen Wäh
rungsfonds genauso wie die Deutsche Bundesbank vor politischen Einfluß-

15 5 AG 2, 1010, Gespräche Pompidou-Kiesinger in Bonn, 8. u. 9.9.1969. 
16 Eric ROUSSEL, Jean Monnet, Paris, Fayard, 1996, S. 853f. 
17 Jean MONNET, Mémoires, Paris, Fayard, 1976, S. 582. 
1 8 ROUSSEL (wie Anm. 16) S. 582. 
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nahmen abzusichern und vor allem auch in einer ersten Phase die europäi
schen Volkswirtschafken besser aufeinander abzustimmen. 

Dieser Ansatz war weder derjenige von Monnet, noch derjenige von 
Brandt. Monnet setzte zwei Schreiben an den deutschen Bundeskanzler auf, 
dem ersten vom 21. Oktober folgte ein weiteres am 31. Oktober 1969. Im 
ersten Schreiben bat Monnet um eine Unterredung mit Brandt und suchte ihn 
ferner zu überzeugen, daß der anstehende Gipfel ihm die einmalige Möglich
keit eröffne, seine Partner auf direkte Weise in seinem europäischen Sinne zu 
gewinnen. Im zweiten erläuterte er seine Auffassungen von der zukünftigen 
Gestaltung Europas. »Il n'est pas naturel pour les hommes de s'unir. C'est la 
nécessité qui les y pousse«19. Monnet bat den Kanzler darum, die Initiative 
fur die Einrichtung einer Wirtschafts- und Währungsunion zu ergreifen, fur 
eine politische Gestaltung Europas und für die Aufnahme von Verhandlun
gen über den Beitritt Großbritanniens zum Gemeinsamen Markt. Denn die 
Schaffung einer Währungsorganisation bedeutete »une fusion limitée des 
souverainetés nationales, plus modestes que les abandons totaux de souverai
neté qu'entraîne aujourd'hui le glissement continu de nos pays vers une zone 
dollar.... C'est pour toutes ces raisons que je vous suggère: 1) que vous pro
posiez au Sommet que soit organisé rapidement au sein de la Communauté 
européenne un Fonds monétaire européen de réserves qui serait l'instrument 
de la solidarité monétaire des pays de la communauté; 2) que vous vous 
déclariez prêt à y déposer un pourcentage des réserves monétaires globales 
allemandes pour gestion commune avec les réserves qu'y déposeront les au
tres pays; 3) que vous convoquiez une réunion des Six afin de déterminer les 
formes techniques et l'organisation du fonds«20. 

Brandt empfing Monnet nicht umgehend, aber er kündigte Pompidou 
schriftlich an, daß er auf dem Gipfel die Schaffung eines europäischen Re
servefonds vorschlagen würde21. Zum Gespräch mit Monnet kam es am 7. 
November in Bonn. Katharina Focke, neu ernannte Staatssekretärin im Bun
deskanzleramt mit Zuständigkeit für die Europapolitik, ließ sich vom Akti
onskomitee über die Vorstellungen Monnets hinsichtlich des europäischen 
Reservefonds informieren. Es galt die Deutschen zu beruhigen, da sie nicht 
wünschten, daß der künftige Fonds Eigentümer der ihm zur Verfugung ge
stellten Devisen werden würde. Dabei schien Brandt auch grundsätzlich noch 

1 9 AMK 24/1/7, Daktylogramm, 30.10.1969, Nr. 1. 
2 0 AMK 261 (provisorisch), Monnet an Brandt, 31.10.1969, »emporté par Mlle 

Zingg«. (Die deutsche Obersetzung dieses Schreibens ist als Dokument Nr. 3 im Anhang 
des vorliegenden Bandes abgedruckt: S. 411-414). 

2 1 AMK 261, Erwähnung eines Schreibens von Brandt an Pompidou vom 27.11.1969 
in der Korrespondenz Monnets. 
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nicht vom Nutzen des Fonds, dem Monnet zentrale Bedeutung zuwies, über
zeugt. Aus seiner Sicht sprach viel dafür, den Fonds erst nach einer Überein
kunft über eine gemeinsame Wirtschaftspolitik einzurichten. Brandt gab 
damit auch die Zweifel einiger seiner Fachminister wieder, wie sie bei Kabi
nettsdiskussionen zum Ausdruck gekommen waren. Monnet übersandte Ka
tharina Focke am 27. November den Entwurf zu einer kurzen Erklärung über 
den Fonds. Die ganze Beraterriege Monnets hatte sich an die Arbeit gemacht, 
in erster Linie Robert Triffin und Jacques Van Helmont. Triffin erzählte 
später die Episode, daß Monnet ihn im November 1969 eigens aus den USA 
herbeibeorderte, um die Dokumentation hinsichtlich des europäischen Reser
vefonds zusammenzustellen, die ihm vom deutschen Finanzministerium wie 
von der Bundesbank vorenthalten wurde!22 In den ersten Fassungen der 
»Déclarations hypothétiques du sommet« - beispielsweise derjenigen vom 9. 
Oktober - liest man als Zielbeschreibung, die Sechs »décident de former par 
étapes une Fédération européenne«. Enthalten war dabei auch die Idee einer 
Souveränitätsübertragung in den Bereichen Verteidigung und auswärtige 
Politik, sowie der Wirtschafts- und Währungspolitik23. Brandt zögerte et
was, Monnet zu empfangen, offensichtlich mit Rücksichtnahme auf den 
französischen Präsidenten und um nicht den Verdacht zu nähren, unter dem 
Einfluß Monnets zu handeln, der nichts dabei fand, Tagesordnungspunkte für 
die Haager Gipfelkonferenz zusammenzustellen! Aber Brandt bedeutete ihm 
vertraulich, daß er nicht untätig geblieben war, daß er Pompidou in Sachen 
europäischer Reservefonds geschrieben hatte, während sein eigener Außen
minister, Walter Scheel, mit dieser Angelegenheit nicht befaßt wurde. 

Kann man unter diesen Bedingungen von einem entscheidenden Einfluß 
Monnets auf Brandt im Vorfeld der Konferenz von Den Haag ausgehen? Die 
diskrete Beteiligung Monnets auf Seiten Brandts an der Vorbereitung der 
Konferenz ist zweifelsfrei belegt. Die »Relance« von Den Haag geht im Kern 
auf Monnet und Brandt zurück, die wiederum mit einer wohlwollenden fran
zösischen Haltung rechnen konnten. 

2 2 Beitrag von Robert Triffin, in: Témoignages à la mémoire de Jean Monnet (wie 
Anm. 1) S. 532. 

2 3 AMK 261, Entwurf von Monnet, »Déclaration hypothétique du sommet«, 
9.10.1969. 
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Bewegung in der französischen Politik 

Auf Seiten der französischen Regierung wurde die Gipfelkonferenz im eng
sten Kreis vorbereitet. Zwei Punkte waren für die Franzosen von vorrangiger 
Bedeutung: Die Regelung der Agrarfrage und die WWU. Finanzminister 
Valéry Giscard d'Estaing sprach sich fur die Einrichtung eines Mechanismus 
einer europäischen Währungshilfe in Höhe von zwei Milliarden Dollar aus. 
Sein Bezugspunkt war die frühere Europäische Zahlungsunion. Er akzeptier
te eine verstärkte Konzertation unter den Sechs im Rahmen des Internationa
len Währungsfonds und eine mit den Deutschen abgesprochene Bekämpfung 
der Inflation. Seine Linie war es also, »de faire de l'intégration monétaire un 
moteur de l'intégration de la Communauté«24. Giscard hatte bereits ange
kündigt, daß er mit der Beseitigung der Wechselkursschwankungen unter den 
Sechs einverstanden wäre. Auf diese Weise würde die europäische Abhän
gigkeit gegenüber dem Dollar vermindert werden. Pompidou blieb dagegen 
vorsichtiger, denn selbst wenn er zum Unterstützungs- oder Reservefonds 
seine Einwilligung gab, so wollte er sich doch vorbehalten, aus dieser Wäh
rungskooperation auch wieder ausscheiden zu können. Dennoch war die 
Grundeinstellung Frankreichs am Vorabend der Konferenz positif getönt, 
denn - wie Pompidou am Ende des Ministerrates bekräftigte: »Il n'est pas 
question d'un veto, même dissimulé«. 

Giscard hatte möglichen Zweifeln entgegengehalten, daß die grundsätzli
che Ablehnung einer europäischen Währung unweigerlich den Fortbestand 
der Anbindung an den Goldstandard oder an den Dollar bedeutete. Eine ge
meinsame Währung »ne serait pas une déclaration de guerre (vis-à-vis des 
Etats-Unis) mais la création d'une entité distincte des Etats-Unis«. Pompidou 
beschied demgegenüber, daß man realistisch bleiben müsse. Er machte kaum 
ein Hehl aus seinen Bedenken gegenüber der Realisierbarkeit einer einheitli
chen europäischen Währung. Dabei war Pompidou seit dem Zusammentref
fen mit Brandt vom Juli 1969 durchaus optimistisch gestimmt25 . »Je compte 
sur l'appui allemand pour la décision concernant le règlement financier«, 
teilte er dem Bundeskanzler mit26. Der Präsident schloß sich schließlich dem 
Vorhaben einer engeren Zusammenarbeit auf den Gebieten der Wirtschafts
und Währungspolitik sowie dem Projekt des Reservefonds an27. Dagegen 

2 4 5 AG 2, 1042, 18.11.1969, Projet de er du conseil restreint du lundi 17 novembre à 
15h30 sur la préparation de la conférence de La Haye. 

2 5 5 AG 2, 1010, Gespräche Brandt-Pompidou, 4.7.1969. 
2 6 5 AG 2, 1009, Pompidou an Brandt, 28.11.1969 (Antwort auf Schreiben Brandts 

vom 27.11.1969). 
2 7 Ibid. 
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brauchten weder Brandt noch Monnet den französischen Präsidenten von der 
Notwendigkeit eines Beitritts Großbritanniens zu überzeugen. Zu diesem 
Schritt war er bereits selbst entschlossen. Niemand wolle der »Mörder des 
Gemeinsamen Marktes« sein, war sein Kommentar im Kreis seiner engen 
Mitarbeiter28. 

IV. Die »Relance« des Gipfels von Den Haag im Dezember 1969 

Das Protokoll der Konferenz, jedenfalls dasjenige, das im Archiv Monnets 
überliefert ist29, läßt die unterschiedlichen Zielsetzungen der Teilnehmer er
kennen. Mario Rumor wollte ein erweitertes Europa und eine politische Uni
on, der Niederländer De Jong eine Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Au
ßenpolitik. Gaston Eyskens machte sich zum Fürsprecher einer politischen 
Union, aber auch eines europäischen Zentralbanksystems, eines Reserve
fonds und einer gemeinsamen europäischen Währung innerhalb von zehn 
Jahren. Der Luxemburger Pierre Werner plaidierte für eine Vertiefung der 
Integration in den Bereichen Wirtschaft und Währung, Politik und Kultur. 
Brandt hielt eine große Rede. »Si l'Europe se portait bien, nous ne nous se
rions pas rencontrés ici aujourd'hui«, setzte er ein. Seine Erklärung behandel
te anschließend zahlreiche Bereiche, zu viele wohl, um die Teilnehmer von 
einer klaren Richtungweisung zu überzeugen: Erweiterung, außenpolitische 
Zusammenarbeit, WWU, europäischer Reservefonds, Direktwahl des Euro
päischen Parlaments, gemeinsame Agrarpolitik. Monnet war es insofern 
nicht gelungen, seinen eigenen Ansatz durchzusetzen, als Brandt sich nicht 
auf die Wirtschafts- und Währungsproblematik beschränkte, auch wenn er 
thematisch durchaus das Anliegen Monnets berücksichtigte. 

Pompidou war vor allem auf die Agrar- und Finanzprobleme fixiert, aber 
auch auf die gemeinsame Industriepolitik. Er nahm für sich den Bonus der 
Einberufung der Gipfelkonferenz in Anspruch. Er schnitt die Frage der Aus
gleichsabgaben an, die den Gemeinsamen Agrarmarkt belasteten, die Agrar-
überschüsse, schließlich auch die Frage des Beitritts neuer Mitglieder. Er 
brachte das Programm auf die berühmte Formel: Vollendung, Vertiefung, 
Erweiterung (achèvement, approfondissement, élargissement). Er machte 
seinen Partnern ein europäisches Versprechen: »Oui, la France souhaite le 
maintien et le développement de la communauté. Oui, je suis convaincu que 
c'est à partir du Traité de Rome et de ce qui a été fait depuis 10 ans pour 
l'appliquer et pour l'étendre que l'Europe a une chance de s'unir et de retrou-

2 8 5 AG 2, 1042, Projet de cr, conseil sur les affaires européennes, 21.10.1969,11 Uhr. 
29AMK261. 



364 Gérard Bossuat 

ver ainsi sur tous les plans, y compris le plan politique, les moyens de son 
développement et de son influence lui permettant de faire entendre sa voix 
dans tous les domaines de la politique internationale«30. Van Helmont hatte 
den Eindruck, daß der Gipfel von einer gewissen Rivalität zwischen Pompi
dou und Brandt geprägt war31. Die Vorbereitung auf beiden Seiten bestätigt 
diese Sichtweise nicht. Beide Politiker haben das wesentliche ihrer politi
schen Anliegen zum Ausdruck gebracht. Unter Punkt 8 (von insgesamt 16 
Punkten) des Kommuniques des Konferenzsekretariats war das Prinzip einer 
europäischen Wirtschafts- und Währungsunion festgehalten. »Sur la base du 
mémorandum présenté par la Commission le 12 février 1969 et en étroite 
collaboration avec cette dernière, un plan par étapes sera élaboré au cours de 
l'année 1970 en vue de la création d'une Union Economique et Monétaire«32 . 
Pierre Werner wurde im März 1970 beauftragt, dieses Projekt auszuarbeiten. 
Die europäische »Relance« war ein Stück Wirklichkeit geworden. 

Brandt, der Modell-Europäer 

Nach dem Eindruck von Triffin wurde das von Brandt präsentierte Projekt 
eines europäischen Reservefonds von den anderen Partnern nicht wirklich 
angenommen, weil es als zu zaghaft erschien. Immerhin bestätigt Triffin, daß 
dieses Projekt von Brandt vorgeschlagen wurde und der Moment gekommen 
war, von einem europäischen Reservefonds zu einer europäischen Wäh
rungsunion überzugehen33. Eric Roussel dagegen schreibt, daß Pompidou 
am zweiten Tag der Konferenz über den Barre-Plan noch hinausgegangen 
ist34. Wo liegt die Wahrheit? Monnet zeigt sich in seinen Erinnerungen en
thusiastisch: Brandt und Pompidou »y firent assaut d'esprit communautaire et 
Brandt marqua des points. Ses propositions allaient loin et entraînèrent tout le 
monde dans leur mouvement. C'est aussi qu'elles venaient de loin«35 . Ande
re Historiker relativieren den bei der Vertiefung der Gemeinschaft erreichten 
Erfolg: Brandt, so Adolf Kimmel, »zeigte eine gewisse Enttäuschung indem 
er erklärte, daß die Ergebnisse hinsichtlich der entscheidenden Vorstöße an 

3 0 AMK 261, Erklärungen von Brandt und Pompidou auf dem Gipfel. 
3 1 Jacques VAN HELMONT, Options européennes, 1945-1985, Brüssel 1986, S. 136. 
3 2 5 AG 2, 665, Dossier Woimant, SGCI, Nr. 39, 5.12.1969, Questions relatives aux 

problèmes européens, Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, La Haye, 1.-
2.12.1969, Communiqué final. 

3 3 Archiv Triffin, Triffin an Mr. Clarence R. Hunter, The Barclay, Philadelphia, 
17.1.1970. 

3 4 ROUSSEL (wie Anm. 16) S. 868. 
3 5 MONNET (wie Anm. 17) S. 582. 
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der unteren Grenze dessen lägen, was wir für wünschenswert hielten«36. Es 
lag in der Natur der Sache, daß Monnet Brandt als einen großen Europäer 
zeichnete, zumal dessen Vorschläge eine lange Vorgeschichte hatten und da
bei mit seinen eigenen Forderungen und denen des Aktionskomitees über
einstimmten. 

Neben den Übereinkünften über die Erweiterung der Gemeinschaft und 
die Festlegung einer gemeinsamen Politik gegenüber dem Weltwährungs
fonds sowie der endgültigen Annahme der gemeinsamen Agrarpolitik, nahm 
der Gipfel schließlich das von Willy Brandt vorgeschlagene Projekt einer 
WWU und des europäischen Reservefonds an37. Dieses Projekt war im 
Grunde dasjenige von Monnet und von Triffin. Man könnte also die Schluß-
folgerung ziehen, daß die Annahme dieser beiden Projekte einen vollen Er
folg Monnets darstellt und geradezu idealtypisch die Methode Monnets illu
striert, Einfluß auf dem Wege über eine ausgewählte entscheidende politi
sche Persönlichkeit auszuüben, in diesem Fall Willy Brandt. Brandt hat übri
gens die Rolle Monnets vor dem Bundestag gewürdigt und sein unablässiges 
Wirken hinter den europäischen Kulissen hervorgehoben. In seinen Memoi
ren allerdings tritt er als alleiniger Vater des Projektes der Währungsunion 
hervor: »Auf der Haager Gipfelkonferenz hatte ich ein wichtiges Angebot 
gemacht: Die Bundesregierung, die es an der Bereitschaft zu währungspoliti
scher Solidarität schon bisher nicht habe fehlen lassen, biete bei der Schaf
fung eines Europäischen Reservefonds ihren vollen Kooperationswillen 
an«38. Monnets Einschätzung der neuen Lage in einem Brief an Brandt war 
die folgende: »Die Amerikaner sind sich noch nicht klar darüber, daß der 
Gipfel von Den Haag eine historische Wende im Leben Europas markierte -
und daß wir es Ihrem Voranschreiten verdanken, daß es nun in der europäi
schen Einigung wieder vorwärts geht«39. Der Tenor der amerikanischen 
Presse ging dahin, daß Bonn Paris als politisches Zentrum der europäischen 
Politik abgelöst hatte. 

Man kann die Zwischenbilanz ziehen, daß die »Relance« von Den Haag 
einen dreifachen Ursprung hatte: den Druck von Monnet auf Brandt, den ei
genen europäischen Willen Brandts sowie den europäischen Pragmatismus 
Pompidous. Der Gipfel war insofern von Brandt gesprägt worden, als der 
deutsche Bundeskanzler die Zustimmung der europäischen Partner zum Re-

3 6 Adolf KIMMEL, La politique européenne de Georges Pompidou vue d'Allemagne, 
in: Georges Pompidou et l'Europe, hg. von der Association Georges Pompidou, Brüssel, 
Complexe, 1995, S. 321 (Zitat Rückübersetzung). 

3 7 Vgl. a. ROUSSEL (wie Anm. 15) S. 868. 
3 8 Willy BRANDT, Erinnerungen, Berlin, Frankfurt/Main, 31989, S. 456. 
3 9 AMK C, Monnet an Brandt, 27.3.1970 (in englischer Sprache). 
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servefonds erreichen konnte, der seinerseits zum Projekt einer Wirtschafts
und Währungsunion ausgebaut wurde. 

V. Das Programm von Den Haag und die Unmöglichkeit seiner 
Verwirklichung 

Das Aktionskomitee für die Vereinigten Staaten von Europa versammelte 
sich am 15. und 16. Dezember 1969 in Bonn und nahm mit einiger Zufrie
denheit von den Ergebnissen des Haager Gipfels Kenntnis, indem es wieder
um seinerseits die Einrichtung des europäischen Reservefonds und die Ver
wirklichung der WWU forderte. Es mutet leicht paradox an, daß das Akti
onskomitee in diesen Fragen beinahe vorsichtiger zu Werke ging als zuvor 
die Staats- und Regierungschefs: In einem ersten Schritt sollte allein der Re
servefonds geschaffen werden, dann erst die WWU40. Der Währungsfonds 
sollte in erster Linie die Funktion haben, die internationalen Beziehungen im 
Währungsbereich zu entspannen und den Beitritt Großbritanniens zur EWG 
zu erleichtern; er stand noch nicht im Zentrum einer ausgebauten Wirt
schafts- und Währungsunion. Ein Qualitätssprung in den Einigungsbemü
hungen stand allerdings auf dem Programm; Triffin gegenüber faßte Monnet 
ihn in folgende Worte: »Il faut nous adapter à ce changement de perspecti
ves: intégration croissante des économies des pays-membres au lieu de rela
tions monétaires internationales...«41. Bei derselben Gelegenheit legte Trif
fin auch einen überarbeiteten Bericht zum europäischen Reservefonds vor. 
Monnet hatte es mit dieser Angelegenheit nun eilig: »Nous devons mainte
nant nous attacher à avoir des 'collaborateurs' pour faire aboutir le plan Trif
fin«, schrieb er an seinen Ratgeber noch im Dezember 196942. Das Vorha
ben eines europäischen Reservefonds war keine Utopie mehr. Allerdings 
hatte Monnet den Eindruck, daß seine zentrale Bezugsfigur Willy Brandt 
bald Vorbehalte geltend machte43 . 

4 0 Archiv Triffin, Projets de résolutions soumises au Comité, 16. Sitzung, 15. und 
16.12.1969, Bonn. 

4 1 Archiv Triffin, Monnet an Triffin, 2.3.1970. 
4 2 Archiv Triffin, Monnet an Triffin, 18.12.1969. 
4 3 AMK 25/9/2, Jean Monnet, 7.1.1970, Document de travail. 
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Monnet auf der Suche nach einem deutsch-französischen Kompromiß 

Eine Grundsatzfrage beschäftigte das deutsche Bundeskabinett. Welches 
Verhältnis sollte angestrebt werden zwischen der Harmonisierung im wirt
schaftlichen Bereich und der Schaffung einer europäischen Währungsorgani
sation. Die auf deutscher Seite von Schiller vertretenen Vorstellungen waren 
bereits vor dem Gipfel von Den Haag wohlbekannt. Van Helmont formulier
te das Dilemma wie folgt: »Le Fonds européen de Réserves, instrument ou 
aboutissement de l'Union économique?«44 Van Helmont und Monnet kam es 
auf eine zügige Verwirklichung der europäischen Währungszusammenarbeit 
an. Aus diesem Grunde sprach sich Monnet gegen eine vorherige Harmoni
sierung der europäischen Volkswirtschaften aus: »Pouvons-nous raison
nablement attendre 1975 pour nous donner l'instrument nécessaire à une 
action commune influente?«45 Einmal mehr bat Monnet Triffin um die Aus
arbeitung eines konkreten Vorschlags46. Die Haltung Brandts würde von 
entscheidender Bedeutung sein. 

Monnet, Van Helmont und Triffin machten sich an die Bearbeitung dieses 
Problems in der ersten Jahreshälfte 1970. Die Aussichten auf eine WWU wa
ren vom Sechsergipfel in Den Haag eröffnet worden und fanden sich an
schließend bestätigt durch die Einrichtung einer Studiengruppe unter Vorsitz 
von Pierre Werner auf der Konferenz von Luxemburg im Februar 1970. Aber 
zur selben Zeit behinderte bereits das von Van Helmont benannte Dilemma 
die Fortschritte auf diesem Weg. Dies jedenfalls kann man dem intensiven 
Briefwechsel entnehmen, der zwischen der Pariser Avenue Foch (Sitz des 
Aktionskomitees Monnets) und der Universität Yale stattfand, an der Triffin 
lehrte. Schiller wurde dabei zum Sündenbock des Komitees: »Le Fonds de 
Réserves continue d'être relégué aux calendes grecques aussi longtemps 
qu'on cherchera la justification dans l'expression du concours mutuel«. Dem 
deutschen Wirtschaftsminister lag zunächst daran, eine Konzertierung in den 
Bereichen der Wirtschafts- und Währungspolitik zu erreichen (Memorandum 
vom 12.2.1970), erst dann würde der europäische Reservefonds auf dem 
Programm stehen. Schiller wünschte auch eine Aufwertung der D-Mark, um 
die Spekulation zu unterbinden. Triffin und Monnet waren dagegen der An
sicht, das Bessere (die WWU) sei des Guten (des europäischen Reserve
fonds) Feind und konnten sich dabei auch nicht des Verdachts erwehren, daß 
das Verfechten höher gesteckter Ziele in Wirklichkeit nur die für eine wirt-

4 4 Archiv Triffin, Van Helmont an Triffin, 26.2.1970. 
4 5 Archiv Triffin, 5.3.1970, Nr. 74. 
4 6 Archiv Triffin, Monnet an Triffin, 2.3.1970, Nr. 71. 
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schaftliche Harmonisierung in der Tat notwendigen sofortigen und konkreten 
Maßnahmen hinauszögern sollte47. 

Auf französischer Seite zeigte sich Präsident Pompidou deutlich skeptisch 
gegenüber dem Projekt einer europäischen Währungsorganisation, die ge
genüber der Dollar-Zone autonom sein sollte48. Sein Fachberater in diesen 
Fragen, Jean-René Bernard, hatte ihm immerhin eine gewisse Vorzeitigkeit 
(»une avance à l'allumage«) in europäischen Währungsangelegenheiten na
hegelegt, um der Gemeinschaft einige Konsistenz zu geben49. Diese Position 
unterschied sich deutlich von derjenigen der »Direction du Trésor« des Fi
nanzministeriums, die einen Vierstufen-Plan für eine WWU entwarf, die im 
Endstadium auch die Möglichkeit einer gemeinsamen Währung vorsah. 
Weiter ging auch der Plan der Europäischen Kommission, demzufolge die 
bestehenden, aber mit neuen Kompetenzen ausgestatteten bestehenden euro
päischen Institutionen für das Funktionieren der WWU verantwortlich sein 
sollten, parallel zur Einrichtung eines Rates der Zentralbankchefs mit dem 
Ziel eines gemeinschaftlichen Zentralbanksystems einschließlich eines euro
päischen Reservefonds50. Die Deutschen, nicht anders als Pompidou und 
selbst Monnet, wagten keinen so weiten Wurf, hie et nunc. 

Die Debatte geriet nun in die Turbulenzen der fortschreitenden Auflösung 
des Weltwährungssystems, deren Symptome das Anschwellen der Eurodol
lars und die Spekulation um die DM waren. Zahlreiche Experten empfahlen, 
die Schwankungsbreiten unter den europäischen Währungen gegenüber den 
in den Abkommen von Bretton Woods vorgesehenen Margen von plus bzw. 
minus 1 Prozent zu verbreitern. Wenn diese Erweiterung der Fluktuations
marge Wirklichkeit würde, so wandten dagegen Monnet und Triffin ein, 
würde die angestrebte Währungsharmonisierung nur noch schwieriger zu 
verwirklichen sein. 

Es ist festzuhalten, daß Brandt in dieser Angelegenheit nicht sehr häufig 
intervenierte. Demgegenüber vertraten Walter Scheel und Karl Schiller vor 
ihren französischen Partnern ziemlich kühl Positionen, die offensichtlich von 
denjenigen Brandts abwichen. So gab Außenminister Scheel zu Protokoll, die 
Wirtschaftspolitik habe nun »Priorität« gegenüber der Währungsunion51. 

4 7 Archiv Triffin, Triffin an Monnet, 6.3.1970. 
4** 5 AG 2, 1042, projet de er, Conseil interministériel sur les questions européennes du 
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Schumann, der französische Außenminister, erklärte seinerseits, daß der 
Moment für die Einrichtung eines Reservefonds noch nicht gekommen sei. 
Man war demnach weit entfernt von der Politik Monnets und Brandts bzw. 
den im Dezember in Den Haag gefaßten Beschlüssen. 

Immerhin wiederholte Pompidou im Mai gegenüber Pierre Werner, daß er 
bereit sei, »à tenter, tout comme vous, quelque chose sur le plan monétaire en 
attendant que l'économie suive«52. Hubert Ansiaux, Gouverneur der Banque 
de Belgique, erinnerte daran, daß er bei den Deutschen und Niederländern 
vorstellig geworden sei, um einen Parallelismus zwischen der Währungszu
sammenarbeit und der Konvergenz der Wirtschaftspolitik zu erreichen, und 
zwar mittels der Schaffung eines Stabilisierungsfonds. Mit dem Vorschlag 
dieses Fonds, so seine eigene Einschätzung, habe er bei den Arbeiten des 
Werner-Komitees dazu verholfen, den Rubikon zu überschreiten. In diesem 
Sinne schrieb er am 25. Mai an Monnet und auch an Triffin: »Vous pourriez 
m'aider beaucoup«, wandte er sich an Triffin, »en faisant admettre l'idée par 
les Allemands«. Nebenbei brachte er auch einen Seitenhieb auf Monnet an: 
»Son intervention auprès des Allemands a été nulle«53 . Das war wohl unge
recht, denn Monnet hielt zu Brandt beständigen Kontakt. 

Jean-René Bernard übergab Präsident Pompidou zu dessen Kenntnis
nahme ein Schreiben Monnets an Brandt vom 16. Juni 1970. »Monnet suit 
cette affaire avec un intérêt tout particulier«, kommentierte der Präsidenten
berater. Monnet analysierte in diesem Schreiben die in der gegenwärtigen 
Lage praktisch anzustrebenden Ziele: die Schaffung einer europäischen Wäh
rungsunion und damit eines zweiten internationalen Währungspools54. In der 
Folgezeit entwickelte Monnet eine besonders starke Aktivität. Er traf sich mit 
Willy Brandt oder schrieb ihm, ebenso wie an Jean-René Bernard, Pierre 
Werner, Pierre-Paul Schweitzer, Raymond Barre. Von Barre kam die War
nung, daß der Reservefonds Wirtschaftsminister Schiller Angst mache. 
Frédéric Boyer de la Giroday, Leiter der Abteilung fur Währungsfragen bei 
der Brüsseler Kommission, hoffte auf die entscheidende Unterstützung durch 
Monnet: »Je suis persuadé«, sagte er zu Van Helmont, »que si un personnage 
aussi considérable que Monsieur Monnet plaçait quelque énergie au service 
de cette idée, elle pourrait avancer et rendre de grands services à la cause eu
ropéenne«55 . Er selbst zählte zu den überzeugten Anhängern einer europäi
schen Währung. 

5 2 5 AG 2,134, Gespräch Pompidou-Werner, 15.5.1970, Luxembourg. 
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Monnet drängte verstärkt auf einen Kompromiß zwischen der deutschen 
und der französischen Regierung. Am 26. Mai riet er Pierre Werner, nicht 
vorschnell eine Entscheidung über Möglichkeit oder Unmöglichkeit eines 
Parallelismus in der Wirtschafts- und Währungspolitik der europäischen 
Länder zu treffen56. Monnet sah neue Möglichkeiten, zumal der Ministerrat 
der Sechs am 9. Juni in Luxemburg die Entscheidung traf, die erste Etappe 
einer Wirtschafts- und Währungsunion zu verwirklichen. Das Treffen zwi
schen Brandt und Pompidou vom 3. Juli 1970 sollte dabei von zentraler Be
deutung sein. Themen waren sowohl die Ostpolitik wie die WWU. Schon 
eingangs schloß Pompidou sofort eine gemeinsame europäische Währung 
aus, »car il ne faut pas s'amuser à de tels rêves«57. Er befürchtete eine Auf
wertung der D-Mark, die den Gemeinsamen Markt - insbesondere auch der 
Agrarprodukte - mehr als belasten würde. Brandt strebte weiterhin einen 
echten Parallelismus im Bereich der Wirtschafts- und Währungspolitik an. 
Pompidou gelang es dabei nicht, die Themen voranzubringen, die ihm be
sonders am Herzen lagen: gemeinsame Initiativen auf den Feldern der Indu
strie-, Handels- und Forschungspolitik. Brandt unterrichtete Monnet dennoch 
am 16. Juli, daß Pompidou und er sich auf eine gewisse Gleichzeitigkeit wirt-
schafts- und währungspolitischer Maßnahmen geeinigt hätten. »Il a donc été 
entièrement tenu compte du désir exprimé par vous«, fugte der Kanzler hin
zu58. 

Würde dieser von Monnet vertretene Kompromiß Bestand haben? Auf je
den Fall trieb Monnet Trifïin zur Arbeit an einem dritten Bericht an das Ak
tionskomitee am 15. Juli 1970. Die Bezeichnung Europäischer Reservefonds 
wurde ersetzt durch den Begriff Währungsausgleichsfonds, der dem Werner-
Bericht entlehnt wurde. Damit sollte den Bedenken derjenigen Rechnung 
getragen werden, die die wirtschaftliche Harmonisierung vor die Währungs
harmonisierung setzen wollten (die Bundesrepublik und die Niederlande): es 
wurde unterschieden zwischen dem Endpunkt, an dem die wirtschaftliche 
Harmonisierung verwirklicht sein würde, und einer Übergangsphase, wäh
rend der die beiden Ziele gleichzeitig angegangen werden sollten. Für Triffin 
sollte am Ende der wirtschaftlichen Harmonisierung ein föderales Zentral
banksystem stehen, das die einheitliche europäische Gemeinschaftswährung 
verwalten würde59. Die Franzosen akzeptierten diesen Parallelismus, da sie -
nicht zuletzt aufgrund der gaullistischen Distanz gegenüber Großbritannien -

5 6 AMK 266, Monnet an Werner, 26.5.1970. 
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bert Triffin, Comité d'Action pour les Etats-Unis d'Europe, 15.7.1970. 



Drei Wege nach dem Gipfel von Den Haag 371 

auf die deutsch-französische Verständigung angewiesen waren60. Aber Pom
pidou konnte auch auf den Gedanken kommen, daß das ganze Projekt das 
Ergebnis eines Zusammenspiels zwischen den Deutschen und Monnet war, 
wie Jean-René Bernard schrieb, um einen Parallelismus zwischen der inter
nen wirtschaftlichen Harmonisierung der Gemeinschaft und der Definition 
einer gemeinsamen Währungspolitik nach außen herzustellen, also sich unter 
den Sechs auf eine gemeinsame Position gegenüber dem Weltwährungssy
stem zu verständigen61. 

In Wirklichkeit gehörte Monnet weder dem einen noch dem anderen Lager 
an. Er arbeitete an der Einrichtung einer stabilen Währungszone in Europa. 
Zuweilen gab er deutlich seine Skepsis gegenüber den Wechselkursanpas
sungen unter den europäischen Währungen zu verstehen, wie Schiller sie 
forderte. Katharina Focke sah sich dazu veranlaßt zu dementieren, daß die 
Bundesregierung eine Verbreiterung der Margen innerhalb der Gemeinschaft 
anstrebe62. Die Idee einer Koordinierung der Währungspolitik der Sechs 
mochte mit den französischen Positionen grundsätzlich vereinbar sein, sie 
stand gleichzeitig aber in einem Spannungsverhältnis zu dem Wunsch, sich 
nicht definitiv in den Rahmen einer WWU einbinden zu lassen. 

VI. Fortdauer der deutsch-französischen Divergenzen über die WWU 

Die deutsch-französischen Unstimmigkeiten über die Wirtschafts- und Wäh
rungsunion zogen sich durch die europäischen Diskussionen von Herbst 1970 
bis Anfang 1972. Am Anfang standen unterschiedliche ordnungspolitische 
Vorstellungen über die Voraussetzungen für eine Währungsgemeinschaft, in 
einer zweiten Phase kamen die Spannungen im internationalen Währungssy
stem noch erschwerend hinzu. Auf französischer Seite, selbst auf höchstem 
Niveau, beschwerte man sich über die Deutschen. »Une grande intransigean
ce et la présidence allemande d'une partialité dont il y a peu d'exemples«, 
hieß es im Quai d'Orsay63. Vor diesem Hintergrund konnte eine Überein
kunft im November 1970 nicht erzielt werden. Die Differenzen bezogen sich 
ebenso auf den Zeitplan für die WWU wie auf die parlamentarische Kontrol
le und die Institutionen; das Scheitern der Sechser-Gespräche vom 14. De-
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zember 1970 war auf diese Weise vorprogrammiert. Frankreich erteilte bei 
dieser Gelegenheit der Idee eine Absage, »qu'il y ait un centre de décision 
pour les affaires monétaires«64. Die Deutschen wollten die Einstimmigkeits
regel aufheben »et nous imposer une conception de l'organisation européenne 
dans laquelle nous perdrions le poids qui jusqu'ici avait été le nôtre«. Unter
schiedlich bewertet wurden sowohl die Funktionsweise der Union, für die 
aus deutscher Sicht neue Institutionen geschaffen werden sollten, als auch 
der hauptsächliche Zweck der Währungsunion, nämlich der Kampf gegen die 
Inflation65. 

Auch wenn Pompidou in seiner Einstellung gegenüber Großbritannien 
weiterhin zurückhaltend blieb, zeugen seine Aussagen im kleinen Kreis doch 
von einem unzweifelhaften europäischen Engagement: Wir müssen die be
stehende europäische Realität zur Grundlage machen, ist seine Überzeugung 
im November 1970. Aber er legte sich quer gegen die Perspektiven des Wer
ner-Berichts, der als Fernziel eine europäische Regierung anvisierte: »C'est à 
croire qu'on a agité le chiffon rouge devant nous pour savoir si nous étions 
des veaux ou des taureaux«66. Das Europa, das er im Blick hatte, sollte 
durchaus stark und auch in der Lage sein, gegenüber den USA zu bestehen. 
Dies allein schon rechtfertigte die europäische Union. In dieser Phase akzep
tierte er die zwischenstaatliche monetäre Zusammenarbeit, aber auch die Be
grenzung der Fluktuationsmargen unter den Währungen der Sechs sowie eine 
tendenzielle Angleichung unter den Zinssätzen in den einzelnen Ländern. 
Der Werner-Bericht aber ging ihm entschieden zu weit. Sein Vorschlag einer 
Beseitigung der Steuergrenzen in Europa schien ihm geradezu provozierend. 
Immerhin, so Pompidou, sollten wir uns eines Vokabulars befleißigen, »qui 
fait partie de l'espérance européenne«67 ; und ähnlich fügte Jean-René Ber
nard hinzu: »Personne ne veut avoir l'air d'être un mauvais européen«68. 
Pompidou fürchtete, daß die Haushaltspolitik künftig von den Zentralbanken 
bestimmt werden würde69. Die französische Seite schob die Verantwortung 
für das Scheitern der Ratssitzung über die WWU vom 14. Dezember der 
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deutschen Regierung zu, namentlich Staatssekretär Schöllhorn. Strebte Bonn 
nicht eine Revision der Römischen Verträge an?70. 

Monnet hatte die deutsch-französischen Besprechungen im Vorfeld der 
Tagung vom 14. Dezember genau verfolgt. Wie es längst zur Übung gewor
den war, hatte er auch versucht, sich über das Aktionskomitee direkt einzu
schalten. Dabei hielt er an der Idee fest, daß die festen Wechselkurse eine 
Grundbedingung der europäischen gemeinsamen Aktion seien. Am 3. No
vember traf Monnet in Bonn mit Brandt zusammen und übergab dabei ein 
Schreiben und ein Memorandum. Das Schreiben war der Entwurf für einen 
Brief Brandts an Pompidou, zur Unterschrift für den Bundeskanzler, das die 
Umrisse einer Wirtschafts- und Währungsunion skizzierte, die noch vor dem 
Brüsseler Rat diskutiert werden sollte. Monnet trat dafür ein, als Grundlage 
für die Beratungen vom 14. Dezember die Vorschläge der europäischen 
Kommission zu nehmen, was wiederum Pompidou nur mißfallen konnte. 
Drei Punkte sollten im Mittelpunkt der Debatte stehen: Die Maßnahmen der 
ersten Etappe, das Endziel der Wirtschafts- und Währungsunion mit einer 
gemeinsamen Währung, das Erreichen dieses Zieles nach einer Übergangs
periode von 10 Jahren. Die deutsch-französischen Meinungsverschiedenhei
ten entstanden dabei im Hinblick auf die zeitliche Gestaltung: die erste Etap
pe sollte sich für Paris über drei Jahre erstrecken, für Bonn über zehn Jahre. 
Monnet konnte immerhin feststellen, daß die französische Regierung prinzi
piell zu einem Transfer von Souveränitätsrechten im Währungsbereich auf 
Instanzen der Gemeinschaft bereit war. Das erste Anliegen Monnets war es 
dementsprechend, diese Haltung von der anstehenden Ratstagung bestätigen 
zu lassen71. 

Van Helmont gab in dieser Phase die Einschätzung, die Haltung der deut
schen Regierung sei »positiv«72. So meinte auch Monnet in einem Schreiben 
an Triffin »que les Allemands, qui au début du plan Werner insistaient pour 
que l'Union économique soit faite avant que soient traitées les questions 
monétaires ont changé d'avis. Il s'agit maintenant d'un parallélisme entre les 
deux unions - économique et monétaire - par étapes, graduellement, au cours 
des prochaines années«73. Die deutsch-französische Spannung wurde wäh
renddessen vom Werner-Bericht, der von deutscher Seite angenommen wor
den war, weiter genährt. Wußte Monnet, wie stark der Werner-Bericht inner
halb der französischen Regierung diskutiert wurde? Die zugänglichen Do-
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kumente zeigen, daß etwa Finanzminister Valéry Giscard d'Estaing unmiß-
verständlich gegen den Werner-Plan Position bezog: zu liberal, zu offen ge
genüber den unkontrollierten Bewegungen der Wirtschaft. »Si Ton veut que 
les Etats continuent d'exister, il faut une approche confédérale du problème, 
i.e. une philosophie différente de celle du rapport Werner et il y a peut-être 
intérêt à le dire«74. In den Instruktionen für den Ständigen Vertreter bei den 
Europäischen Gemeinschaften Boegner vom 3. Dezember fixierte Giscard 
d'Estaing seine Weigerung, den Gouverneuren der Zentralbanken die alleini
ge Zuständigkeit für die Währungs- und Kreditpolitik der Gemeinschaft zu 
übertragen. Der französische Ministerrat und der Präsident waren sichtlich 
aufgebracht gegen den Werner-Plan. Ihr Zorn richtete sich vor allem gegen 
den wichtigen Platz, der der Kommission in der Architektur der WWU zuge
dacht war, während Pompidou in gaullistischer Tradition dagegenhielt: »II 
n'y aura une Europe que si les transferts de pouvoirs se font des gouverne
ments au Conseil des ministres des Communautés«. Pompidou berief sich 
dabei auch auf die französische Doktrin von der Unterordnung der Zentral
bank unter die Regierung, eine Doktrin die nach seinen Worten bis auf den 
Finanzminister des Front populaire, Vincent Auriol, zurückging. 

Deutlich unterschied sich diese Position von der Haltung der Bundesregie
rung, die eine Liste von möglichen Kompetenzübertragungen im Bereich 
Wirtschafts- und Währungspolitik zugunsten der Europäischen Kommission 
aufstellen wollte, bei gleichzeitigem Festhalten an der unantastbaren Unab
hängigkeit der neuen Währungsinstanz. Pompidou beschränkte sich demge
genüber auf eine Währungskooperation ohne Aufgabe von Souveränitäts
rechten. Er mußte dabei auch feststellen: »Nous ne sommes évidemment pas, 
en ce moment, les bons élèves de la classe de la petite Europe«75. Immerhin 
hatte die französische Regierung im Juni 1970 die vorläufigen Ergebnisse 
des Zwischenberichts des Werner-Komitees akzeptiert. Es traten somit er
hebliche Widersprüche in der französischen Politik auf, die ihren Grund auch 
in den jeweils unterschiedlichen Einschätzungen Pompidous, Schumanns und 
Giscard d'Estaings haben mochten. Einer Aufzeichnung von Jean-René Ber
nard zufolge steht fest, daß Pompidou sich offen weigerte, den vorgezeichne
ten Stufenplan für die WWU bei dem Treffen der europäischen Minister vom 
14. Dezember 1970 annehmen zu lassen76. Der Präsident und der Bundes
kanzler trafen sich am 25. Januar 1971 im Elysée. Brandt brachte bei dieser 
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Gelegenheit - nach dem Scheitern von Brüssel vom 14. Dezember - das Pro
jekt einer europäischen Zentralbank zur Sprache77. Pompidou bestätigte le
diglich, daß er sich nicht in der Lage sehe, grünes Licht für die zweite Stufe 
der WWU zu geben, aus Furcht vor dem institutionellen Übereifer der Euro
päischen Kommission, wie er sagte78. 

Monnet war es also letztlich nicht gelungen, Brandt und Pompidou auf ei
nen Erfolg der Ratstagung vom 14. Dezember zu verpflichten. Der Werner-
Plan wirkte dabei sogar in dem Sinne seinen Intentionen eher entgegen, als er 
die latenten Spannungen evident werden ließ. Erst die nachfolgenden Ratsta
gungen vom 8./9. Februar und vom 22. März 1971 in Brüssel sollten die 
Verständigung über die rückwirkend am 1. Januar 1971 beginnende erste 
Etappe der WWU von drei Jahren herbeiführen. Vorgesehen wurde auch die 
Einrichtung eines »Fonds européen de coopération monétaire« (FECOM), 
eine abgewandelte Bezeichnung für den europäischen Reservefonds. 
Schließlich wurde auf dem Gipfel der Staats- und Regierungschefs in Paris 
vom 19.-21. Oktober 1972 grundsätzlich auch die Verwirklichung der zwei
ten Stufe der WWU beschlossen, die sich über den Zeitraum vom 1. Januar 
1974 bis zum 31. Dezember 1980 erstrecken sollte. Der Rückschlag vom 
Dezember 1970 schien damit aus damaliger Perspektive überwunden. Wie 
wir heute wissen, sollte die WWU allerdings erst 1992 mit dem Vertrag von 
Maastricht das Licht der Welt erblicken, d.h., gemessen am ursprünglichen 
Zeitplan, mit einer Verspätung von nicht weniger als 20 Jahren! 

VII. Die deutsch-französische Vertrauenskrise - 9. Mai 1971 

Die Weltwährungskrise veränderte in der Folgezeit die Ausgangslage auch 
für die europäische Politik und ließ Franzosen und Deutsche auf jeweils un
terschiedliche Lösungsansätze zurückgreifen. Monnet vermochte gegen diese 
Entwicklung nichts auszurichten. Die amerikanische Regierung hob die 
Konvertierbarkeit des Dollar in Gold am 15. August 1971 auf, das Ende des 
Systems von Bretton Woods war damit besiegelt. Die Vereinbarungen von 
Washington vom 18. Dezember 1971 brachten eine Abwertung des Dollar 
um 7,9 Prozent, ohne seine Konvertierbarkeit wieder herzustellen, sowie eine 
Aufwertung von D-Mark und Yen. Die Fluktuationsmargen wurden auf 4,5 
Prozent festgelegt, anstelle der 2 Prozent im System von Bretton Woods. Im 
März und im April 1972 vereinbarten die Sechs in Basel die Reduzierung der 
fur ihre Währungen gültigen Fluktuationsmargen auf 2,25 Prozent: die 
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»europäische Schlange« im »Tunnel« des Weltwährungssystems. Allerdings 
ging das angegriffene britische Pfund bereits am 23. Juni 1972 zum freien 
Floaten über, ebenso die italienische Lira im Januar 1973; der Dollar mußte 
am 13. Februar 1973 ein zweites Mal abgewertet werden, diesmal um 10 
Prozent. Die Neun entschieden am 12. März 1973, die »Schlange« grund
sätzlich beizubehalten, aber gegenüber dem Dollar frei floaten zu lassen. Die 
»Schlange« kam aus dem eingerichteten »Tunnel« heraus, der seinerseits 
schließlich mit den Abkommen von Jamaika von Januar 1976 verschwand. 
Die Frage, die sich den Europäern stellte, war einmal mehr diejenige nach ih
rer Solidarität in Zeiten einer tiefgreifenden internationalen Krise. Das Pro
jekt einer WWU war weiterhin auf der Tagesordnung, nicht einfach zur 
»Schaffung Europas« oder - prosaischer -, um das britische Pfund zu stabili
sieren, sondern in erster Linie, um der Unbill der weltweiten Wirtschafts
und Währungskrise etwas entgegensetzen zu können. Würde sich die schiere 
Notwendigkeit, dieser von Monnet so oft berufene Antriebsmotor der euro
päischen Einigung, in der Realität durchzusetzen vermögen? 

Einmal mehr versuchte sich Monnet in der Rolle des europäischen »Feuer
wehrmannes«. Es ging darum, sich auf Brandt zu stützen, um die Verständi
gung mit Pompidou zu stärken und zwar in der Perspektive einer gemeinsa
men Haltung angesichts der Dollar-Krise. Dieses Anliegen mußte sich äu
ßerst schwierig gestalten, da das Floaten der D-Mark von der Bundesregie
rung ohne Abstimmung mit ihren Partnern gleichsam in einer Atmosphäre 
währungspolitischer Panik entschieden worden war. Pompidou nahm diesen 
deutschen Alleingang ausgesprochen übel, zumal die Sechs gerade einen 
Zeitplan für die WWU verabschiedet hatten. Bereits am 7. Mai hatte Monnet 
Brandt gedrängt, nicht allein mit nationalen Mitteln auf die Spekulationskrise 
zu reagieren79. Damit setzte er die von ihm selbst vorgezeichnete Linie fort: 
eine umfassende europäische Lösung auszuarbeiten, um mit einer einzigen 
Stimme zu sprechen und sich mit Hilfe eines europäischen Reservefonds ei
gene Handlungsmöglichkeiten zu eröffnen. 

Am 8. Mai schlug Schiller den Europäern ein gemeinsames Floaten aller 
europäischen Währungen gegenüber dem Dollar vor, um anschließend die 
Fluktuationsmargen unter diesen Währungen zu reduzieren. Diese Lösung 
war weder nach dem Geschmack von Giscard d'Estaing noch nach demjeni
gen von Raymond Barre, die sofort befürchteten, daß die europäischen Wäh
rungen gegenüber dem Dollar aufgewertet werden würden. Was fur die 
Deutschen erträglich sein mochte, war für die Franzosen noch lange nicht 
bekömmlich. Die französische Seite wollte in dieser Phase die Wechselkurs-
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Paritäten im Rahmen des Internationalen Währungssystems beibehalten, aber 
gleichzeitig auch gegen das Phänomen der ungebundenen spekulativen Kapi
talmassen angehen, um zu verhindern, daß Deutschland wie ein Magnet das 
weltweite Kapital anziehen würde. 

Der deutsch-französische Gegensatz mitten in der Währungskrise konnte 
kaum größer sein, dabei war er nur der jüngste Ausdruck einer traditionellen 
Divergenz80. Giscard beklagte sich über die einseitig von der Bundesrepu
blik getroffenen Maßnahmen. Brandt versuchte die Wogen zu glätten, indem 
er die Idee eines gemeinsamen Floatens der europäischen Währungen auf
gab, wobei Giscard aber das Floaten der D-Mark und des holländischen Gul
den zugestehen mußte. Der Bundeskanzler bekräftigte das deutsche Festhal
ten am Projekt der WWU gemäß den Beschlüssen vom Februar 1971. Wel
che Überlegungen stellte Monnet in diesem währungspolitischen Wirrwar 
an? 

Nachdem er sich zunächst für eine umfassende Lösung anstelle einer iso
lierten Aktion eingesetzt hatte, wie sie die Bundesregierung vorführte, hat 
sich Monnet, so scheint es, nach vorheriger Ablehnung am 9. Mai dazu 
durchgerungen, den Lösungsvorschlag Schillers zu akzeptieren. Aus den 
Unterlagen des Elysée-Beraters Jean-René Bernard geht hervor, daß Schiller 
bei der Konferenz der Finanzminister der Sechs am 8. Mai die volle Unter
stützung der Bundesbank für die europäischen Währungen in Aussicht stellte 
als Gegenleistung für ein System des gemeinsamen Floatens gegenüber dem 
Dollar81. »La Bundesbank«, so verstand Monnet diesen Vorschlag, »aurait 
mis de l'argent à la disposition des autres banques centrales, et, en contrepar
tie, les monnaies des Etats de la Communauté auraient flotté avec le DM vis-
à-vis du Dollar«. Monnet bedauerte sogar, daß einige Länder nicht zu einer 
Aufwertung gegenüber dem Dollar bereit waren, was die Bundesrepublik da
zu führen mußte, ihre Währung allein durch den Markt aufwerten zu lassen. 
Monnet gab also in dieser Phase dem deutschen Standpunkt den Vorzug. 

Jean-René Bernard nahm am 19. Juni ein Memorandum Monnets entge
gen. Der Währungsberater legte daraufhin zwei Vermerke an, einen am 20. 
Juni für Michel Jobert, und mit einiger Wahrscheinlichkeit auch denjenigen 
für Pompidou vom 28. Juni. Er nahm darin deutlich kritisch Stellung zum 
Vorschlag Schiller-Monnet, schon weil diese Lösung des gemeinsamen 
Floatens mit der DM von Finanzminister Giscard d'Estaing sofort abgelehnt 
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werden würde82. Giscard blieb offiziell weiterhin Anhänger der festen 
Wechselkurse im Währungssystem von Bretton Woods. Schiller dagegen 
wollte weltweit eine Neufestlegung der Fluktuationsmargen, ein gemeinsa
mes Floaten der europäischen Währungen sowie relativ breite Fluktuations
margen der europäischen Währungen gegenüber Währungen von Drittlän
dern. Für Monnet war es wichtig, daß unter diesen Bedingungen die Deut
schen gegebenenfalls auch zu bestimmten Maßnahmen zur Kontrolle des 
Kapitalverkehrs bereit waren83. Aber Monnet gab wiederum auch etwas 
»eigenes« hinzu, den Fonds der Währungskooperation, und schlug damit den 
Bogen zu den früheren Projekten, die ansonsten weitgehend unter die Räder 
der Ereignisse geraten waren. »Cela donnerait une coloration communautaire 
au plan initial proposé par le Prof. Schiller au Conseil des ministres des 
Finances du 9 mai«, so die Einschätzung Monnets. Monnet nahm insofern 
die faktische Einrichtung einer D-Mark-Zone in Europa hin, die die französi
sche Regierung als mehr als problematisch ansah. Jean-René Bernard bewer
tete diesen Ansatz demzufolge auch als eine rein »politische Idee«. Die fran
zösische Seite, von Pompidou bis Jean-René Bernard, stand noch unter dem 
Eindruck der einseitigen deutschen Floating-Entscheidung vom 9. Mai 1971, 
und machte ihrem Unmut auch im gesamten Frühjahr und Sommer 1971 ge
genüber den Deutschen Luft. Als Beispiel kann man den französischen Prä
sidenten aus einer Unterredung mit dem Vorsitzenden der CDU, Rainer Bar-
zel, vom 3. Juni 1971 zitieren: »La décision allemande semble consister en 
l'établissement d'un cordon sanitaire autour de l'Allemagne pour se protéger 
contre la maladie inflationniste des voisins«84. Monnet war ziemlich schnell 
auf die Linie eines gemeinsamen Floatens der europäischen Währungen ein
geschwenkt, ungeachtet aller möglichen Auswirkungen auf ihren nationalen 
Charakter. Er bezog diese Position sicher nicht auf Wunsch der Deutschen, 
ist also genausowenig hier der »Mann der Deutschen« wie er bei anderen 
Gelegenheiten der »Mann der Amerikaner« war. Monnet drängte die deut
sche und die französische Regierung zu einer Verständigung über die Wäh
rungsprobleme. In seiner Sicht war ein schließlich auf die Sechs erweitertes 
Handeln der einzige Weg zu einer gleichberechtigten Beziehung zwischen 
der Europäischen Gemeinschaft und den USA. Von einer solchen deutsch
französischen Übereinstimmung war man aber noch immer weit entfernt. 

8 2 5 AG 2, 7 (Archives Jobert), J.-R. Bernard, Note pour M. Jobert, 20.6.1971, Con
versation avec M. Monnet le 19 juin. 

8 3 5 AG 2, 1011, Note pour M. le Président, objet: DM flottant, 28.6.1971, J.-R. Ber
nard. 

8 4 5 AG 2, 1011, Audience Barzel, CDU, 3.6.1971, 10 Uhr. 
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Als sich Pompidou und Brandt anläßlich der regelmäßigen deutsch
französischen Besprechungen am 5. Juli 1971 wiedersahen, verteidigte der 
Kanzler uneingeschränkt das vorübergehende Floaten der D-Mark, wobei er 
eine Erweiterung der Schwankungsbreite der Währungen der Sechs nach au
ßen bei einer gleichzeitigen Verengung im Verhältnis untereinander emp
fahl85 . Pompidou äußerte sich skeptisch gegenüber der Rückkehr der D-
Mark zu ihrem früheren Wechselkurs und war der Meinung, daß das Floaten 
der D-Mark in Wirklichkeit ihre Aufwertung vorbereitete. »Il semble donc 
un peu dérisoire de vouloir faire un front commun européen sur une proposi
tion qui répond à une demande des Américains«, hielt Pompidou Brandt ent
gegen - etwas ungerecht, denn es waren nicht die Amerikaner, die das ge
meinsame Floaten der europäischen Währungen verlangten. Schiller gegen
über wies er nochmals die Idee eines Floatens der Sechs gegenüber dem 
Dollar zurück und verlangte enge Fluktuationsmargen für alle Währungen 
des Weltwährungssystems. Er ging sogar bis zu dem Vorwurf, die Deutschen 
seien zumindest mitverantwortlich an dem allgemeinen »Durcheinander« 
aufgrund des Floatens ihrer D-Mark. Finanzminister Giscard d'Estaing teilte 
diese Kritik Pompidous. Hatte Brandt wiederum dieselbe Auffassung wie 
Schiller? 

Es gab, so scheint es, am 6. Juli auch Kompromißversuche, die darauf hin
ausliefen, das Floaten der Währungen so bald wie möglich zu beenden, wäh
rend man sich in der Frage der Fluktuationsmargen nicht näher kommen 
konnte. Die Hypothese, die man bei der Lektüre der verfugbaren Archivdo
kumente bereits versucht ist zu entwickeln, findet eine explizite Bestätigung 
in den Erinnerungen von Willy Brandt: »Selbst mußte ich erfahren, wie auch 
ein Bundeskanzler an die Leine mächtiger Fachressorts gelegt werden 
kann...«, beklagte sich der deutsche Bundeskanzler86. Dies war der Fall bei 
der Verteidigung der D-Mark wie bei der WWU, wie sie Monnet konzipiert 
hatte und gegen die Schiller praktisch sein Veto eingelegt hatte87. Pompidou 
konstatierte den Rückschlag in der europäischen Politik. An Emilio Colom
bo, den italienischen Ministerpräsidenten, schrieb er am 28. August 1971: 
»Peut-être même, à quelque chose malheur serait-il bon si l'on trouvait dans 
cette crise l'occasion de remettre en route la construction de l'UEM, en som
meil depuis que certaines monnaies de pays membres se sont écartées du sys
tème des parités fixes«88. Pompidou war also durchaus willens, an der 
Überwindung der Krise mitzuwirken. Er wollte in jedem Fall ein gemeinsa-

8 5 5 AG 2,1011, Gespräch Pompidou-Brandt, 5.7.1971, auf der Loreley. 
8 6 BRANDT, Erinnerungen (wie Anm. 38) S. 456. 
8 7 Vgl. a. DUCHÊNE (wie Anm. 2) S. 335. 
8 8 5 AG 2,1 (Archives Jobert), Pompidou an Colombo, Projet de lettre, 26.8.1971. 
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mes oder auch isoliertes Floaten der europäischen Währungen gegenüber 
dem Dollar vermeiden, wie der Internationale Währungsfonds, i.e. die Ame
rikaner, es anstrebten mit erweiterten Bandbreiten von 2,3 oder sogar 3,5 
Prozent und Spitzen von bis zu 4,6 und 7 Prozent. Eine Erweiterung der 
Margen über 1,5 Prozent hinaus kam aus französischer Sicht nicht in Frage. 
»Nous demanderons à la Communauté de nous imiter. Si elle ne le fait pas, 
adieu l'UEM«, faßte der französische Präsident selbst seine Demarche zu
sammen89 . 

VIII. Frankreich akzeptiert den Vorschlag Schillers im Februar 1972 

Die Spannungen im Weltwährungssystem ab August 1971 haben das Projekt 
der WWU offensichtlich zum Scheitern gebracht, sie hätten ihm aber auch 
zum Erfolg verhelfen können. Brandt war in diesem schwierigen Sommer 
irritiert durch das Ausbleiben einer europäischen Antwort auf die einseitigen 
amerikanischen Maßnahmen. In diesem Sinne unterrichtete er über Katharina 
Focke die französische Regierung kurz nach Nixons Entscheidung, die Gold-
Konvertierbarkeit des Dollar aufzuheben90. Er verteidigte die Erweiterung 
der Fluktuationsmargen der europäischen Währungen gegenüber dem Dollar 
(2 bis 2,5 Prozent) und ihre Verringerung unter den Währungen der Sechs. 
Aber den europäischen Regierungen sollte es dennoch nicht gelingen, sich 
auf eine gemeinsame Haltung in den europäischen oder weltweiten Wäh
rungsfragen zu einigen. »Un événement grave pour l'Europe«, konstatierte 
Monnet. Die Regeln für eine europäische Währungsgemeinschaft haben 
nicht gefunden werden können aufgrund der Divergenzen zwischen den 
Großen der Gemeinschaft. Die Verantwortlichen sind die Franzosen wie die 
Deutschen, klagte Monnet öffentlich an91. Er zögerte auch nicht, die for
schen Erklärungen Schillers anzugreifen. Er wollte dessen Philosophie nicht 
durchgehen lassen: »La liberté, c'est que chacun fasse comme il l'entend, 
qu'il décide au mieux de ses intérêts«. Solche Äußerungen, so kommentierte 
Monnet, haben vor gar nicht langer Zeit zur Katastrophe gefuhrt92. 

In dieser für Europa desaströsen Lage, mitten in einer voraussehbaren Kri
se, konnte Monnet immerhin zufrieden sein mit der Erklärung Pompidous 

8 9 5 AG 2,1011, J.-R. Bernard, CT., 19.7.1971, mit Annotationen von Pompidou. 
9 0 5 AG 2, 1011, Conversations avec Mme Focke, 25.8.1971, Note pour M. le Prési

dent de la République. 
9 1 AML 308, Interview mit Jean Monnet von F.-H. de Virieu, 23.8.1971, Télé midi. 
9 2 AML 309, 7.9.1971, Jean Monnet, Déclaration suite à l'interview de K. Schiller à 
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vom 23. September 1971, wonach die französische Regierung dazu bereit 
sei, »qu'il y ait dans l'avenir des transferts progressifs de souveraineté dans la 
mesure nécessaire au développement harmonieux de cette union économique 
et monétaire«93 . Aber im November 1971 ließ das unter dem Vorsitz Pom-
pidous stehende interministerielle Komitee für Währungsfragen so etwas wie 
eine Antinomie aufscheinen zwischen einer europäischen Lösung und einer 
weltweiten Regelung. Eine Komplementarität kam den französischen Ver
antwortlichen nicht in den Sinn. Eine weltweite Lösung wäre die Abwertung 
des Dollar, eine regionale eine Währungsvereinbarung ausschließlich unter 
den Europäern. Pompidou berichtete von einem Schreiben Brandts 
»imprégnée de schillerisme«, aber auch von zahlreichen offiziösen deutschen 
Verständigungsbemühungen94. Die deutsch-französische Malaise hielt an, 
während Brandt den Kontakt zu Paris suchte. 

Diese Krise hat möglicherweise aber auch dazu geführt, daß sich Pompi
dou über die europäischen Notwendigkeiten deutlicher bewußt wurde als dies 
ursprünglich der Fall gewesen war. Nach den Vereinbarungen von Washing
ton, die das Internationale Währungssystem wieder auf die Gleise setzte, oh
ne aber eine Lösung für die europäische Lage vorzusehen, entwickelte Pom
pidou eine starke anti-amerikanische Tendenz, die mit einer Art europäi
schem Patriotismus einher ging. In Schiller sah er nicht den Mann des ge
meinsamen Floatens der europäischen Währungen, sondern den Prediger der 
Flexibilität der Wechselkurse, d.h. eines Währungssystems ohne feste Re
geln. Er nahm sich vor, die Deutschen dazu zu zwingen, »à aller dans la voie 
européenne«95. Pompidou war auf seine Art »europäisch«, aber nicht in der
selben Weise wie Monnet und Brandt! Während des deutsch-französischen 
Konsultationstreffens vom 10. und 11. Februar 1972 forderte Pompidou 
Brandt und Schiller auf, »d'opter pour un rétrécissement des marges de 
fluctuation au sein de la Communauté«96. Brandt erinnerte an die Beschlüsse 
vom März 1971 und Schiller akzeptierte die Begrenzung der Fluktuations
margen auf Abweichungen von plus bzw. minus 2,25 Prozent vom Mittel
kurs, das ganze im Rahmen der in Washington definierten Bandbreiten. Die 
europäischen Vereinbarungen vom 21. März 1972 bestätigten diese Ent
scheidung. 

9 3 5 AG 2,1 (Fonds Balladur), Dossier für die Parlamentarier der »Majorité« zur Vor
bereitung des Referendums von April 1972, zusammengestellt von J.-R. Bernard. 
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Im Juli 1972 schien sich der französische Präsident aber doch auf das kon
zertierte Floaten der europäischen Währungen gegenüber dem Dollar zuzu
bewegen, da die Währung eines Beitrittskandidaten der Gemeinschaft, das 
britische Pfund, wegen der Unmöglichkeit, es innerhalb der Margen der 
Währungsschlange zu halten, seinerseits freigegeben wurde. Das wäre aller
dings, so Pompidou, »une espèce de Yalta monétaire entre l'Amérique et 
nous. On se partagera le monde avec une infériorité pour l'Europe, car la 
dévaluation du Dollar favorisera celui-ci dans la zone européenne«. Pompi
dou entschied sich letztlich doch gegen die Bildung einer europäischen Wäh
rungszone, was Giscard kurz darauf noch einmal amtlich bestätigte97. 

Im folgenden September erinnerte Brandt Pompidou an die Bedeutung des 
vormals in Den Haag beschlossenen Projektes einer WWU und schlug vor, 
die Einrichtung des FECOM zeitlich vorzuziehen. Auch unter dieser Be
zeichnung jedoch sollte das Projekt nicht die Bedeutung der ursprünglichen 
Pläne von Monnet und TrifFin oder der von Den Haag eröffneten Perspekti
ven erlangen. Pompidou gab nunmehr die Zustimmung zu einem Abkommen 
über eine europäische Währungszone mit begrenzten Fluktuationsmargen98 . 
In diesem Faktum zeigte sich bereits eine spürbare Änderung seiner Haltung. 
»La RFA«, so hielt Pompidou aus seiner Sicht fest, »était d'accord pour refu
ser toute dévaluation isolée ou collective et par la suite la flottaison d'une ou 
de toutes les monnaies européennes. C'est très important«99. Aber neue Hin
dernisse traten nun auf. Die französische Regierung wollte nicht, daß neue 
europäische Institutionen für die WWU ins Leben gerufen wurden, um so 
weniger als die anderen Fünf deren Kontrolle durch eine parlamentarische 
Versammlung in Aussicht nahmen100. 

Monnet traf weiterhin regelmäßig mit Jean-René Bernard zusammen, um 
indirekt Kontakt zu Pompidou zu halten. Zweifellos versuchte er auf diesem 
Wege, Pompidou fur eine neue europäische »Relance« zu gewinnen, auch 
den neuen Außenminister Michel Jobert. Seine implizite Forderung war es, 
daß die Gemeinschaft ohne Vorbehalt das britische Pfiind unterstützte, das 
nunmehr zum Kreis der Gemeinschaftswährungen hinzutrat - »la pillule à 
avaler«, wie Jean-René Bernard vermerkte101. Voraussetzung hierfür war 
eine Stärkung der Rolle des FECOM. Das Vorhaben einer unbegrenzten 

9 7 5 AG 2,1011, Gespräch Pompidou-Brandt, 3.7.1972, 11-13.10 Uhr. 
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Unterstützung für das Pfund sei in Wirklichkeit eine Stützung durch die 
Bundesbank, mit dem Risiko, so Jean-René Bernard, »d'une sorte d'OPA al
lemande sur l'Europe qui renouvellerait d'une façon plus spectaculaire l'i
nitiative prise par le chancelier au début de la conférence de La Haye«102. 

Brandt insistierte im Januar 1973 auf einer Stärkung der politischen Di
mension der Gemeinschaft. »Nous devons également réfléchir à la façon 
d'arriver à une plus grande union européenne vers la fin de 1975«, sagte er zu 
Pompidou103 . Der französische Präsident aber verweigerte eine rückhaltlose 
Unterstützung des Pfund und auch die anderen Projekte. Seinerseits erwartete 
Brandt nichts von einer Ausweitung der Kompetenzen des Währungsfonds. 
Als Pompidou den neuen Vorsitzenden der oppositionellen CDU, Helmut 
Kohl, empfing, hörte dieser folgendes europäische Credo: »C'est bien que de 
galoper sur la route de l'Europe, mais l'Europe restera longtemps encore très 
fragile; c'est pourquoi je pense finalement qu'il est plus efficace de multiplier 
les contacts, de ménager les intérêts, et que les hommes, les affaires, tout 
s'interpénétre, que de signer des papiers«104. Sicher, der FECOM wurde 
schließlich im April 1973 eingerichtet, allerdings ohne große Vollmachten. 
Er hatte wenig gemein mit dem großen europäischen Währungsfonds, Hüter 
der europäischen Währungsreserven, von dem Monnet ursprünglich geträumt 
hatte. 

Monnet unterbreite noch im August neue, weitergehende Vorschläge im 
Sinne einer entscheidenden Stärkung des Reservefonds: ein eigenständiger 
Vorstand, eine Erweiterung der Kompetenzen, eine Gemeinschaftsanleihe 
zur Finanzierung eines gemeinsamen Programms von Atomkraftwerken, eine 
Ausweitung des Budgetrechts des Europäischen Parlaments. Pompidou hielt 
dagegen: »Vu, tout cela est dangereux ou théorique«105. Jean-René Bernard 
vermutete, daß dieses Projekt nicht zuletzt mit Unterstützung des inzwischen 
zum Wirtschafts- und Finanzminister aufgerückten Helmut Schmidt ausgear
beitet worden war106. Im Juni 1973 hatte Pompidou Brandt seine große 
Vorsicht in europäischen Fragen auseinandergesetzt; was die beiden Männer 
trennte war also keine punktuelle Meinungsverschiedenheit sondern eine tie
fergreifende Differenz: »Les circonstances extérieures, la crise du Dollar, là 
crise de la Livre et la réévaluation même faible du DM, tout cela fait que 
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nous ne pouvons pas dire que nous sommes prêts à passer à la seconde 
étape«107. Wenn Premierminister Pierre Messmer in diesem Zusammenhang 
eine auf ihn bezogene Annotation Pompidous gesehen hätte, wäre er nicht 
wenig erstaunt gewesen: »Qu'il se tienne tranquille«, vermerkte der Präsident 
zu den Befürchtungen seines Premierministers hinsichtlich einer möglichen 
Isolierung Frankreichs108. »Die Ruhe bewahren«, scheint in gewisser Weise 
das Leitwort Pompidous in Sachen europäischer Politik im Jahre 1973 gewe
sen zu sein. Man redete also sichtlich aneinander vorbei als Brandt antworte
te, daß die Europäische Kommission das Ziel der 2. Stufe der Wirtschafts
und Währungsunion weiter beibehielt und daß die Europäische Union künftig 
auch die Kooperation im wirtschaftlichen und politischen Bereich umfassen 
sollte - wogegen die französische Regierung in der Vergangenheit beständig 
Einwände erhoben hatte. 

IX. Bilanz 

Pompidou hätte ein zweiter Schuman, ein zweiter Pleven, ein zweiter Spaak 
werden können - er hat es nicht gewollt. Auch Brandt war nicht immer auf 
der Linie Monnets. Die starke Persönlichkeit des Bundeskanzlers, seine Ent
schlossenheit zur Verwirklichung einer schwierigen Ostpolitik, die Monnet 
als solche kaum in sein Kalkül einbezogen hatte, mußten mit den europäi
schen Plänen Monnets in Einklang gebracht werden. Wenn Brandt gegenüber 
Pompidou bekräftigte, für die Deutschen eröffne Europa die Chance einer 
»patrie de remplacement«, so konnte Monnet damit voll einverstanden sein. 
Sicher hätte er auch eine weitere Äußerung Brandts gegenüber Pompidou 
gebilligt: »Nous devions dépasser l'idée de nation prise dans le sens de 
l'Etat«109. Monnet stand den Vorstellungen Brandts näher als denen Pompi
dous. Aber wie weit ging die Übereinstimmung Brandts und Monnets wirk
lich? Sicher stimmten sie auf einer allgemeinen Ebene in der Bewertung der 
Rolle des Staates und der Nation in einem geeinten Europa überein. Aller
dings nicht in spezielleren Fragen wie etwa die der Funktion des FECOM, 
denn in diesen Einzelheiten trug Brandt den Positionen der Bonner Fachmi
nisterien Rechnung. Der Quai d'Orsay vermerkte im Juni 1973, daß die Bun
desregierung unter Brandt eine positive Haltung hatte »ni à l'accroissement 
de la dotation du Fonds européen de coopération monétaire, ni à l'augmenta-

1 0 7 5 AG 2,1012, Gespräch Pompidou-Brandt, 22.6.1973. 
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tion des soutiens monétaires à court terme, ni enfin, à la mise en commun 
progressive des réserves«110. Trotz aller deutschen Kritik an dem FECOM 
hat Brandt im November 1973 versucht, die europäische politische Union 
neu zu beleben. In einer Rede in Straßburg skizzierte der Bundeskanzler fur 
die Zukunft »un gouvernement européen organisé raisonnablement, capable 
de prendre des décisions nécessaires et dont les actes sont contrôlés par le 
parlement«111. 

Brandt hat Monnet als einen »conseiller avisé« beschrieben, womit er in 
gewisser Weise eine Distanz zwischen sich und Monnet herstellte. Er rechne
te ihn nicht zu den Entscheidungsträgern oder den privilegierten Planern, 
sondern eben zu den Ratgebern. In Wirklichkeit war Monnet deutlich mehr 
als ein Ratgeber, insofern als er Brandt die zuvor von seinem Beraterstab im 
Aktionskomitee ausgearbeiteten vollständigen Projekte unterbreitete. Brandt 
wiederum hat fur Monnet nicht wirklich die Rolle eines Schuman, Pleven 
oder Spaak eingenommen. Trotz seines Engagements im Aktionskomitee 
achtete der Kanzler darauf, nicht von Monnet instrumentalisiert zu werden, 
auch wenn er dessen europäische Vorhaben teilte. Zur selben Zeit war Brandt 
auch durch seine Ostpolitik in Beschlag genommen. Ohne Zweifel stand er 
voll hinter seinen Impulsen für einen europäischen Neubeginn, aber er beru
higte auf diese Weise auch seine europäischen Partner, bevor er die ostpoliti
sche Öffnung in Gang setzte. Wäre die Ostpolitik dieselbe gewesen ohne den 
erfolgreichen Gipfel von Den Haag? Wie immer wird man kaum eine sichere 
Antwort geben können. Aber man kann davon ausgehen, daß Den Haag den 
Dialog mit Breschnew erleichtert hat, zumal Moskau auch binnen kurzem die 
Europäische Gemeinschaft offiziell anerkennen sollte. Befanden sich Brandt 
und Monnet auf demselben europäischen Weg? Hier ist die Antwort zwei
felsohne positiv, auch wenn die beiden nicht immer in demselben Rhythmus 
vorangingen. Hatte Brandt nicht von Monnet gesagt: »Il est peut-être allé 
parfois au delà de ce qu'il est possible de faire«112. 

Drei Staatsmänner und drei Konzeptionen für das Europa der 70er Jahre! 
Auch wenn es ein Tandem Monnet-Brandt gab, so unterschied sich doch 
Monnets Plan einer Wirtschafts- und Währungsunion, einer integrierten und 
autonomen europäischen Währungszone von der Politik Brandts und Schil-

1 1 0 5 AG 2, 1012, MAE, DAEF, coopération économique, note, GMC, n°13, a/s de la 
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lers. War Monnets Zusammenspiel nicht mehr durch die Umstände bedingt 
als durch eine echte Übereinstimmung in der Zielsetzung? Schiller, somit 
auch Brandt, verteidigten die D-Mark in dem gleichen Maße, wie Pompidou 
die Wettbewerbsfähigkeit der französischen Wirtschaft verteidigte. Monnet 
sah immerhin, daß der Zusammenbruch des Weltwährungssystems im Au
gust 1971 Pompidou weitgehend aus einem antiamerikanischen Affekt zur 
Akzeptierung einer europäischen Währungszone brachte, daß aber die 
Zwänge nicht so groß waren, daß daraus quasi automatisch eine WWU oder 
eine politische Union hervorgehen konnte. Man wird trotz allem feststellen 
können, daß die jeweiligen Interessenlagen nicht wirklich alles erklären. Die 
»Magie« Monnets lag in seiner Fähigkeit, seine Grundüberzeugung von der 
notwendigen Überwindung der Nationalstaaten im Interesse einer größeren 
Gemeinschaft der europäischen Völker und Nationen glaubhaft zu vermit
teln. Der Rückschlag im Zusammenhang mit der WWU zu Beginn der 70er 
Jahre war in erster Linie auf die Zerrüttung des Weltwährungssystems zu
rückzufuhren, aber doch auch auf das Meinungsklima in den Führungszirkeln 
Frankreichs und der Bundesrepublik, die - nur mit graduellen Unterschieden 
- reflexartig zu nationalen Lösungsansätzen Zuflucht suchten. Ganz so als 
seien die besten Talente zwanghaft auf die Bewahrung der Souveränität ihrer 
nationalen Gemeinschaften fixiert gewesen. 


