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MATTHIAS SCHULZ 

DIE POLITISCHE FREUNDSCHAFT 
JEAN MONNET - KURT BIRRENBACH, 
DIE EINHEIT DES WESTENS UND DIE 

'PRÄAMBEL' ZUM ELYSÉE-VERTRAG VON 1963* 

Jean Monnet entschied sich nach seinem Rücktritt als Präsident der Hohen 
Behörde der EGKS für den »Beginn einer anderen Form des Kampfes«, als 
er das Aktionskomitee fur die Vereinigten Staaten von Europa gründete, in 
dem er Spitzenpolitiker aller wichtigen demokratischen Parteien - Gaullisten 
und Kommunisten ausgenommen - und fuhrende Gewerkschafter aus den 
sechs Mitgliedsstaaten der EGKS um sich sammelte mit dem Ziel, die euro
päische Einigung durch die öffentliche Stimme einer politisch breit legiti
mierten, parteiübergreifenden Autorität zu fördern1. Monnet und das Akti
onskomitee leisteten schon 1955-1957 Vorarbeiten bei den Verhandlungen 
für EURATOM und den Gemeinsamen Markt, machten ihren Einfluß gel
tend, um die Ratifikation der Römischen Verträge zu beschleunigen2, und 
bemühten sich in den folgenden Jahren immer wieder, Gestaltungsideen für 
den Fortschritt der Integration und die Stärkung des Westens im Ost-West-
Konflikt zu entwickeln. 

Während Herbert Wehner und Erich Ollenhauer bei den Sozialdemokraten 
zu wichtigen Stützen des Komitees wurden, und Monnet überrascht wurde 
von der nachhaltigen Unterstützung durch die deutschen Gewerkschaftsfüh
rer, konnte er bei den Christdemokraten, die schon durch die Adenauersche 
Politik der Westbindung das Ziel der politischen Einigung Europas unwider
ruflich zu ihrem eigenen gemacht hatten, den Außenminister Heinrich von 
Brentano, »der bis zu seinem Tod ein loyaler und fester Freund war«, Kurt 

* Herrn Dr. Günther Buchstab, Frau Dr. Angela Keller-Kühne, Herrn Dr. Schreiner 
und Frau Lecnek im Archiv fur Christlich-Demokratische Politik, St. Augustin (ACDP), 
danke ich für die freundliche Unterstützung bei meinen Archivarbeiten am Nachlaß Kurt 
Birrenbach; meinen Kollegen Dr. Andreas Wilkens und Prof. Gérard Bossuat für die Ein
ladung zur Tagung »Jean Monnet, l'Europe et les chemins de la paix« in Paris vom 29.-
31. Mai 1997. 

1 Siehe Jean MONNET, Erinnerungen eines Europäers, Baden-Baden 1988 (1976), S. 
514ff., Zitat 514. 

2 Ibid., S. 513ff. 
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Georg Kiesinger und Franz Etzel aus dem Bundesvorstand der CDU für die 
Mitarbeit gewinnen3 . Als von Brentano am 28. Januar 1961 als Außenmini
ster zurücktrat und - wie schon von 1949-1955 - wieder den Fraktionsvorsitz 
einnahm, rückte der in der rheinisch-westfälischen Stahlindustrie heimische 
Kurt Birrenbach (MdB und MdEP/CDU seit 1957/58), »dessen Aktivität das 
Komitee viel zu verdanken hat«, an von Brentanos Stelle als Mittelsmann 
zwischen Fraktion und Aktionskomitee4. Birrenbach zählte im Verlauf der 
sechziger Jahre zu den bevorzugten Gesprächspartnern Monnets auf seinen 
häufigen Reisen nach Bonn5. Er genoß das Vertrauen der Außenminister von 
Brentano und Gerhard Schröder, aller christdemokratischen Bundeskanzler 
sowie des späteren Fraktionschefs Rainer Barzel, die ihn mit brisanten aus-
senpolitischen Sondermissionen betrauten6, und war als Mitglied des Aus
wärtigen Ausschusses des Bundestages seit 1962 im gesamten Spektrum der 
Außen-, Europa- und Sicherheitspolitik aktiv7. 

Über die Zusammenarbeit im Aktionskomitee entwickelte sich eine politi
sche Freundschaft zwischen Monnet und Birrenbach, die alle Höhen und -
vor allem - Tiefen der deutsch-französischen Beziehungen überstand, weil 
sie gewisse Grundüberzeugungen entwickelten, die sie gegen die Europapo
litik des französischen Staatspräsidenten General Charles de Gaulle einten. 
Der durch das Aktionskomitee und viele gegenseitige Besuche von beiden 
Seiten gepflegte Gedankenaustausch bietet neue Perspektiven auf das Ver
hältnis der Christdemokraten zu Monnet und zum offiziellen 'Paris' vor allem 
gegen Ende der Kanzlerschaft von Konrad Adenauer und erlaubt eine subtile 
Analyse der Spannungen und Verstimmungen im deutsch-französischen 
Verhältnis dieser Jahre, die in den Auseinandersetzungen über die Frage und 
Gestaltung der westlichen Einheit - Nuklearverteidigung, britischer EWG-
Beitritt und europäische Integration - im Vor- und Umfeld des Elysée-

3 Ibid., S. 564, und vgl. zu Kiesinger ibid., S. 522, 526, 564,619 und 621. 
4 Zitat ibid., S. 564, siehe Birrenbach an Rainer Barzel, 26. Febr. 1969, ACDP, NL 

Birrenbach, 1-433-52/2. 
5 Gespräch mit Frau Veronika Isenburg, Mitarbeiterin Monnets Ende der sechziger 

und Anfang der siebziger Jahre, die ihn häufig auf Reisen nach Deutschland begleitete. 
Etwa zwei, manchmal mehr persönliche Gesprächstermine pro Jahr mit Monnet gehen in 
den sechziger Jahren aus dem Nachlaß Birrenbachs hervor, siehe ACDP, NL Birrenbach, 
1-433-51/1,1-433-50/2,1-433-52/2. 

6 Siehe Kurt BIRRENBACH, Meine Sondermissionen: Rückblick auf zwei Jahrzehnte 
bundesdeutscher Außenpolitik, Düsseldorf, Wien 1984. 

7 Birrenbach war u. a. seit 1957 einer der Vizepräsidenten der Europa-Union 
Deutschland e. V. und seit 1962 Mitglied des Geschäftsfuhrenden Präsidiums der Deut
schen Gesellschaft für Auswärtige Politik. 



Die politische Freundschaft Jean Monnet - Kurt Birrenbach 301 

Vertrags gipfelten8. Besonders heikel waren in diesem Zusammenhang die 
verdeckten Aktivitäten des Gespanns Monnet-Birrenbach, die dafür sorgten, 
daß dem Elysée-Vertrag eine Präambel vorangestellt wurde, die die Konzep
tionen zumindest des französischen Staatspräsidenten quasi auf den Kopf 
stellte. Zunächst sollen hier der verteidigungs- und integrationspolitisch 
komplexe Kontext des Elysée-Vertrags kurz erörtert (Teil I) und anschlie
ßend die Einwände und Aktivitäten Monnets und Birrenbachs im Zusam
menhang mit dem Vertrag untersucht und bewertet werden (Teil II). Die 
Entstehung des Vertrages selbst ist hier nicht das Thema9. 

I. Bonn zwischen Washington und Paris 

a. Multilaterale Atomstreitmacht als neue europäische 
Verteidigungsgemeinschaft? 

Die im Kalten Krieg zusammengewachsene und durch gemeinsame Werte 
verbundene westliche Einheit erlebte zu Beginn der sechziger Jahre eine Kri
se, die sich aus veränderten internationalen Rahmenbedingungen und, daraus 
resultierend, zunehmenden konzeptionellen Divergenzen vor allem zwischen 
Paris und Washington erklärt. Der Sputnik-Schock 1957 und die gegen Ende 
der fünfziger Jahre quantitativ wie qualitativ sinkende Überlegenheit der 
amerikanischen Nuklearwaffen gegenüber denen der Sowjetunion legten 
erstmals eine reelle Verwundbarkeit der Vereinigten Staaten im Ost-West-
Konflikt offen. Gleichzeitig artikulierten die Westeuropäer zunehmend eige
ne Vorstellungen in der Verteidigungspolitik, die insgesamt den Einfluß der 
Europäer im NATO-Bündnis erhöhen sollten. Dieser Trend verstärkte sich, 

8 Dokumentiert wird der Gedankenaustausch durch den Nachlaß Kurt Birrenbachs im 
Archiv für Christlich-Demokratische Politik. Die neuen Perspektiven stellen auch eine 
interessante Ergänzung zur Dissertation von Reiner MARCOWITZ dar, Option für Paris? 
Unionsparteien, SPD und Charles de Gaulle 1958-1969, München 1996. Marcowitz hat 
weder mit dem NL Birrenbachs noch mit dem Monnets gearbeitet, wohl aber mit den NL 
von Brentanos und Adenauers u. v. a. 

9 Siehe Thomas JANSEN, Die Entstehung des deutsch-französischen Vertrages vom 
22. Januar 1963, in: Konrad Adenauer und seine Zeit, Bd. II, hg. von Dieter BLUMENWITZ 
u. a., Stuttgart 1976, S. 249-274; Hans-Peter SCHWARZ, Adenauer: Der Staatsmann, 1952-
1967, Stuttgart 1991, S. 810-826; Gilbert ZIEBURA, Die deutsch-französischen Beziehun
gen seit 1945: Mythen und Realitäten, Pfullingen 1970, S. 94ff.; und Jacques BARIÉTY, 
De Gaulle, Adenauer et la genèse du traité de l'Elysée du 22 janvier 1963, in: De Gaulle 
en son siècle. Actes des Journées internationales tenues à l'UNESCO, Paris, 19-24 no
vembre 1990, Bd. 5: L'Europe, Paris 1992, S. 352-364. 
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als die US-Administration unter Präsident John F. Kennedy als Antwort auf 
die geänderten Rahmenbedingungen seit 1961/62 eine Anpassung der ameri
kanischen Verteidigungsstrategie von der 'massiven Vergeltung1 zur 'flexi
blen Antwort' herbeifuhren wollte10. Die europäischen NATO-Partner waren 
fortan verunsichert darüber, ob Washington Atomwaffen im Ernstfall auch 
zum Schutze Westeuropas einsetzen würde, und zweifelten am Wert der 
amerikanischen Sicherheitsgarantie11. Da die Westeuropäer in einem kon
ventionell geführten Konflikt mit der Sowjetunion hätten unterliegen müssen, 
bekämpften sie die Einfuhrung der neuen Strategie bis 1967. Die unter
schiedlichen strategischen Auffassungen und die bevorzugte Zusammenar
beit der USA mit Großbritannien in der Nuklearverteidigung belasteten vor 
allem das Verhältnis zwischen dem französischen Staatspräsidenten Charles 
de Gaulle und dem US-Präsidenten, die sich in deren rivalisierenden Konzep
ten fur ein unabhängiges, 'europäisches Europa' bzw. eine 'atlantische Part
nerschaft' emblematisch ausdrückten. Die Bundesrepublik, die aufgrund ihrer 
strategischen und ökonomischen Interessen auf bestmögliche Beziehungen 
zu beiden Partnern angewiesen war, saß gewissermaßen zwischen den Stüh
len. 

Die politisch-strategische Vision de Gaulles zielte auf die Wiedererlan
gung eines Großmachtstatus für Frankreich und zusätzliche Sicherheit für 
Westeuropa vor der sowjetischen Bedrohung durch eine unabhängige natio
nale Atomstreitmacht12. Gleichzeitig fürchtete er - auch aufgrund der Erfah
rungen in der Suez-Krise - eine Art amerikanisch-sowjetisches Kondomini
um über Europa, das durch eine unabhängigere Position Frankreichs im We
sten verhindert werden sollte. US-Präsident Eisenhower hatte den Vorschlag 
des französischen Staatspräsidenten vom 17. September 1958, ein weltweit 
agierendes Dreier-Direktorium fur nuklearstrategische Fragen unter ameri
kanischer, französischer und britischer Beteiligung einzurichten, abgelehnt 
als einen Versuch Frankreichs, gegenüber seinen kontinentaleuropäischen 

10 Siehe Georges-Henri SOUTOU, L'alliance incertaine: les rapports politico-straté
giques franco-allemands, 1954-1996, Paris 1996, S. 209ff., 214ff., 248. 

11 Birrenbach war als Mitglied des Auswärtigen Ausschusses und Sonderbotschafter 
von Bundeskanzler Adenauer bereits während der Berlin-Krise zu Gesprächen über die 
MLF in die USA geflogen. Später beauftragte ihn Erhard in der gleichen Angelegenheit 
erneut mit einer Sondierungsmission. Siehe BIRRENBACH (wie Anm. 6) S. 15-82 (Berlin-
Krise), S. 152-256 (Ende der MLF). 

12 Ausftihrlich dargestellt und in die internationale Politik eingeordnet wird das Grand 
Design de Gaulles neuerdings von Pascaline WINAND, Eisenhower, Kennedy and the 
United States of Europe, New York 1993, S. 245-264. 
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Partnern eine Vormachtstellung zu erlangen13 . Auch im Bestreben, die Bun
desrepublik von Atomwaffen fernzuhalten, verfolgten die USA eine Politik 
der Nonproliferation, von der nur ihre Sonderbeziehung zu England ausge
nommen war14. Dadurch war Frankreich in seinem Bestreben, einen wenig
stens England gegenüber gleichberechtigten Status zu erlangen, auf sich al
lein gestellt. 

Die Bedrohung der Sicherheit der Bundesrepublik im Zuge der Berlin-
Krise seit 1958 ließ die Bonner Regierung ebenfalls nach einer geeigneten 
Verbesserung ihrer strategischen Lage am eisernen Vorhang im Rahmen der 
Allianz suchen15. Da die Bundesrepublik 1954 auf die Herstellung und den 
Erwerb eigener Atomwaffen verzichtet hatte, und Frankreich eine nuklear
politische Zusammenarbeit mit der Bundesrepublik zu Beginn des Jahres 
1962 und erneut im weiteren Verlauf des Jahres gegenüber Verteidigungs
minister Franz Josef Strauß ablehnte16, bot sich praktisch nur eine Verbesse
rung der Einflußnahme und ggf. ein Mitentscheid in der atomaren Verteidi
gung im Rahmen der NATO und in Fortsetzung der Tradition der Westinte
gration an. Im Anschluß an die NATO-Tagung in Athen Anfang Mai 1962, 
auf der die USA ihre neue Strategie der flexiblen Antwort vorstellten, und 
die Frage der Mitsprache der 'nichtnuklearen' Mitgliedstaaten des Bündnisses 
beim Einsatz von Atomwaffen erörtert, aber nicht befriedigend gelöst wurde, 
reiste Birrenbach am 25. Mai 1962 in einer Art Sondierungsmission in die 
USA, um die Haltung Washingtons zu einer europäischen atomaren Vertei
digungsgemeinschaft zu erkunden17. Birrenbach vertrat die Ansicht18, daß 
die Lösung der atomaren Frage in Europa unter Berücksichtigung französi
scher Wünsche für den Fortgang der europäischen Integration und auch den 
Erfolg der britischen Beitrittsverhandlungen zu den Europäischen Gemein
schaften von zentraler Bedeutung sei. »The special relationship between 
Great Britain and the United States as it affects European unity is... of great 
concern to our neighbor in the West [sie!]. France feels discriminated against 
on the grounds that while Britain as an exception to the stipulations of the 
MacMahon Act possesses nuclear weapons and has access to atomic secrets, 

13 Alfred GROSSER, Das Bündnis. Die westeuropäischen Länder und die USA seit dem 
Krieg, München, Wien 1978, S. 265f. 

1 4 SOUTOU (wie Anm. 10) S. 21 lff. 
1 5 Vgl. zur Berlin-Krise u. a. BIRRENBACH (wie Anm. 6) S. 15-82; MARCOWITZ (wie 

Anm. 8) S. 146-176. 
1 6 SOUTOU (wie Anm. 10) S. 205ff. 
17 Siehe BIRRENBACH (wie Anm. 6) S. 164ff. 
18 Siehe zum folgenden, Memorandum Birrenbachs vom 19. Juli 1962, ACDP, NL 

Birrenbach, 1-433-51/1. Das Memorandum erhielten u. a. auch Max Kohnstamm und bei 
der Kommission der EWG Hans von der Groeben. 
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France has been denied the same privilèges«19. Da keine nationale Atom
streitmacht in Europa die Sowjetunion ernsthaft abschrecken könne und die 
nukleare Abschreckung der USA nach der neuen Strategie nicht überzeugend 
sei, entwickelte Birrenbach - durchaus im Einklang mit den Vorstellungen 
der Bundesregierung - den Gedanken einer europäischen Atomstreitmacht, 
die an die Stelle der britischen Atomstreitmacht und der geplanten französi
schen force de frappe treten sollte. Eine europäische Atomstreitmacht, die 
mit amerikanischen Raketen und Sprengköpfen ausgestattet würde, schien 
ihm wirkungsvoller, als eine Reihe schwacher nationaler Atomstreitkräfte in 
Europa. Vor allem würde sich die sicherheitspolitische Position der nichtnu
klearen Mächte in Westeuropa verbessern, denn sie könnten im Rahmen ei
ner integrierten europäischen Atomstreitmacht mitentscheiden. Damit stellten 
Bonner Kreise freilich die unabhängigeybrce de frappe implizit in Frage. 

Birrenbachs Konzept basierte auf einem 'Zwei-Schlüssel-Kontrollsystem' 
innerhalb der NATO, bei dem ein Schlüssel in den Händen der Amerikaner, 
der zweite in den Händen der Europäer liegen würde, die sich in einer Euro
päischen Verteidigungsgemeinschaft zusammenschließen würden. Ein Ein
satz von Nuklearwaffen könnte demnach nur bei voller Übereinstimmung 
zwischen Washington und den europäischen Partnern erfolgen, wobei inner
halb der EVG ein Mehrheitsentscheid genügen und damit die Entscheidung 
innerhalb der NATO erleichtern würde. Ein Einsatz europäischer Atomwaf
fen außerhalb des NATO-Gebietes wäre ausgeschlossen und somit der de
fensive Charakter einer solchen EVG verdeutlicht. Birrenbachs Gespräche 
mit einer Reihe integrationsfreundlich eingestellter Vertreter der US-
Administration ergaben20, daß eine integrierte europäische Atomstreitmacht 
im Rahmen der NATO für Washington eine akzeptable Alternative zu den 
unabhängigen nationalen Atommächten in Westeuropa darstellen könnte21. 
In erster Linie sah Washington darin freilich einen Weg, die bundesdeut
schen Nuklearambitionen, falls nötig, in kontrollierbare Bahnen zu lenken22. 

Birrenbach trug seine Vorschläge von Anfang an auch in das Aktions
komitee Monnets, das sich in den folgenden Jahren noch eingehend mit die
ser Problematik auseinandersetzte. »Since my return to Germany«, schrieb er 

19 Memorandum Birrenbachs vom 19. Juli 1962, ACDP, NL Birrenbach, 1-433-51/1. 
Der MacMahon Act regelte die Nichtweitergabe von Atomwaffen und -technologie. 

20 U. a. Paul H. Nitze aus dem Pentagon, führende Vertreter des State Department, der 
Vorsitzende des Joint Chiefs of Staff General Lemnitzer, Berater des US-Präsidenten im 
Weißen Haus und Berater des Außenmimsteriums Professor Robert Bowie von der Har
vard Universität. Memorandum Birrenbachs vom 19. Juli 1962, ACDP, NL Birrenbach, I-
433-51/1. 

2 1 Memorandum Birrenbachs vom 19. Juli 1962, ACDP, NL Birrenbach, 1-433-51/1. 
2 2 SOUTOU (wie Anm. 10) S. 206ff. 
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Monnet am 20. Juli 1962, »this idea has made much headway in all the prin
cipal Western countries, particularly in France, too, as I saw from the last de-
bäte in the Palais Bourbon and the Senate. Such EDC could be the first im
portant political field within a European Political Union of tomorrow, to 
which the majority rule could be applied«23 . Für Birrenbach lag also in der 
gemeinsamen Nuklearverteidigung ein möglicher Katalysator des europäi
schen politischen Einigungsprozesses. Bei einem Gespräch zwischen Birren
bach und US-Außenminister Dean Rusk in Bonn schränkte dieser allerdings 
ein, daß die Situation, in der Birrenbachs Vorschlag realisiert werden könnte, 
wohl noch nicht gekommen sei. Im Dezember des gleichen Jahres wies Rusk 
außerdem darauf hin, daß Vorschläge, auf welche Art diese integrierte euro
päische Streitmacht zu verwirklichen und die Mitsprache über die politische 
Planung und den Einsatz gemeinsamer Nuklearwaffen institutionell zu regeln 
sei, von europäischer Seite kommen müßten24. Der Schlüssel zur Verwirkli
chung dieses Vorhabens lag gleichermaßen in Washington, das die Nonproli-
feration als Optimallösung anstrebte und aus diesem Grund auch eine fran
zösische force de frappe vom Grundsatz her ablehnte25 , wie in Paris. Bonn 
mußte versuchen, auf beiden Seiten voranzukommen, wenn es seine Vorstel
lungen durchsetzen wollte. Washington sollte sich jedoch erst in der akuten 
Krisensituation Anfang 1963 bereitwillig zeigen, Bonn in der Frage der MLF 
stärker entgegenzukommen. 

Frankreich dagegen hielt an der Planung einer unabhängigen Atommacht 
fest und war auch durch das Argument einer größeren Effizienz und Ko
stenersparnis einer europäischen Nuklearverteidigung nicht zu einem Ver
zicht darauf zu bewegen, da auf dem Atommacht-Status der zukünftige Füh
rungsanspruch Frankreichs innerhalb der Europäischen Gemeinschaften ba
sieren sollte26. Stattdessen gelang es de Gaulle, Adenauer nach dem Schei
tern der Fouchet-Pläne für eine europäische politische Union und angesichts 
stockender Beitrittsverhandlungen mit England von der Notwendigkeit eines 
engeren bilateralen Zusammengehens der Bundesrepublik und Frankreichs 
vor allem in der verteidigungspolitischen Planung zu überzeugen27. 

^ Birrenbach an Monnet, 20. Juli 1962, ACDP, NL Birrenbach, 1-433-51/1. 
2 4 BIRRENBACH (wie Anm. 6) S. 165. 
2 5 SOUTOU (wie Anm. 10) S. 227. 
2 6 Vgl. BIRRENBACH (wie Anm. 6) S. 165f. 
27 Monnet an Birrenbach, 14. Aug. 1962, ACDP, NL Birrenbach, 1-433-51/1; 

MARCOWITZ (wie Anm. 8) S. 72ff. 
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b. De Gaulies Grand Design, die europäische Integration 
und die Frage des britischen EWG-Beitritts 

Zu de Gaulles Grand Design eines französisch geprägten Europa gehörte, 
daß potentielle Konkurrenten um die Macht geschwächt werden mußten, so 
'Brüssel* und 'London'. Am 29. und 30. Juli 1960 erläuterte der General Bun
deskanzler Adenauer seinen »Wunsch, den Integrationsprozeß auf europäi
scher wie auf atlantischer Ebene abzubremsen und zu voller Souveränität 
und einer traditionellen Bündnispolitik zurückzukehren«28. De Gaulle 
wandte sich vorrangig gegen die von Jean Monnet propagierte gemeinschaft
liche Methode des Europa der Sechs, lehnte sich aber auch gegen die Vor
herrschaft der »Angelsachsen« in der integrierten NATO auf und schlug an
stelle der NATO ein klassisches, europäisches Bündnis unter Führung Frank
reichs vor. Adenauer widersetzte sich aufgrund der Opposition, die ihm aus 
seiner Partei - u. a. von Heinrich von Brentano, Kurt Birrenbach, Freiher von 
und zu Guttenberg und Hermann Kopf - entgegenschlug, gegen den Vor
schlag, die EWG in eine intergouvernementale Organisation umzuwan
deln29 . Auch ein klassisches Bündnis ohne amerikanische Beteiligung hielt 
er nicht für geeignet, den Schutz Westeuropas zu gewährleisten. Bonn und 
Paris befanden sich damit in verteidigungs- wie europapolitischer Hinsicht 
auf Kollisionskurs. Eine Diskrepanz trat dann auch in den Verhandlungen 
über die Fouchet-Pläne für einen politischen Bund souveräner Staaten zuta
ge30 , die primär an Auseinandersetzungen darüber scheiterten, ob die ge
meinschaftliche Methode in diesem Bund angewandt werden sollte, oder -
wie Frankreich in den Verhandlungen forderte - die zwischenstaatliche Zu
sammenarbeit mit dem klassischen Vetorecht dort und auch in der EWG bei
behalten werden sollte. Der Konzeptionsstreit führte zur Bewegungslosigkeit 
in der europäischen Zukunftsgestaltung, aber Paris und Bonn bemühten sich, 
die Meinungsverschiedenheiten zu überbrücken und irgendwie doch noch 
voranzukommen. Dabei kam de Gaulle die Politik der USA in der Berlin-
Krise zu Hilfe. 

2 8 BIRRENBACH (wie Anm. 6) S. 157, kursiv MS; vgl. ausführlich MARCOWITZ (wie 
Anm. 8) S. 54ff. 

2^ Ibid., insb. S. 57-59. 
3 0 Vgl. weiterführend Pierre GERBET, In Search of Political Union: The Fouchet Plan 

Negotiations (1960-62), in: Roy PRICE (Hg.), The Dynamics of European Union, London, 
New York 21993, S. 105-129. 
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Adenauer - und neben ihm Teile des politischen Establishments in der 
Bundesrepublik31 - hielt die Haltung der Amerikaner während der Berlin-
Krise für zu nachgiebig und zögerlich. Die Machtlosigkeit des Westens ge
gen den Mauerbau zähneknirschend akzeptierend, empfanden vor allem die 
Hardliner in Bonn die von der Wiedervereinigungsfrage abgekoppelten 
amerikanischen Entspannungsbemühungen und das amerikanische Verhand
lungsangebot einer Mitwirkung von DDR-Behörden an der Regelung des 
Verkehrs zwischen der Bundesrepublik und West-Berlin vom April 1962 als 
Zumutung, da sie gegen den Alleinvertretungsanspruch und das Gebot der 
Nichtanerkennung der DDR verstießen32. Die Nonproliferationspolitik, das 
amerikanische Entgegenkommen gegenüber den Sowjets in der Berlin-Frage 
und die Strategie der flexiblen Antwort ließen die deutsch-amerikanischen 
Beziehungen im Sommer 1962 schließlich auf einen Tiefpunkt sinken. De 
Gaulle hingegen vermochte den Bundeskanzler mit seiner verbal harten, 
wenn auch substantiell auf schwachen Füßen stehenden Haltung in der Ber
lin-Frage, Verhandlungen mit den Sowjets zu verweigern, von der Aufrich
tigkeit seiner Solidarität zu überzeugen33. Auch in ihrer Ablehnung der 
Strategie der flexiblen Antwort waren sich der Staats- und der Regierungs
chef einig. In einer engeren deutsch-französischen Verbindung schien in die
ser Perspektive die Position der Bundesrepublik gestärkt, so daß Adenauer 
ihr Vorteile abgewinnen konnte und so Druck auf Washington meinte aus
üben zu können. 

Der schließlich von Adenauer bei seinem Staatsbesuch in Frankreich im 
Juli akzeptierte Vorschlag de Gaulles, einen umfassenden bilateralen Konsul
tationsmechanismus zwischen Deutschland und Frankreich einzurichten, 
stellte sich beim triumphalen Gegenbesuch de Gaulles in Bonn im darauffol-
genden September gleichermaßen als Alternative für eine politische Union 
der Sechs wie ein Anfang derselben dar. Der Staats- und der Regierungschef 
gaben ein gemeinsames Kommunique heraus, in dem sie »praktische Maß
nahmen« ankündigten, »um die Bande wirksam zu verstärken, die bereits auf 

3* Birrenbach drückt sich hier widersprüchlich aus, BIRRENBACH (wie Anm. 6) S. 162; 
u. a. Guttenberg unterstützte den Kanzler, siehe MARCOWITZ (wie Anm. 8) S. 159. 

3 2 Vgl. Ernst-Otto CZEMPIEL, Auf der Suche nach neuen Wegen: Die deutsch-amerika
nischen Beziehungen 1961-1969, in: Wolfgang-Uwe FRIEDRICH (Hg.), Die USA und die 
deutsche Frage 1945-1990, Frankfurt, New York 1991, S. 173. 

3 3 BIRRENBACH (wie Anm. 6) S. 166; siehe aber auch die Konflikte, die zwischen dem 
Bundeskanzler und dem französischen Staatspräsidenten aufbrachen durch dessen starre 
Weigerung, Frankreich an Viermächteverhandlungen mit den Sowjets zu beteiligen, 
MARCOWITZ (wie Anm. 8) bes. S. 152-158. 
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zahlreichen Gebieten bestehen«34. Dabei dachten sie an Konsultationen in 
der Europapolitik und Programme im Kulturaustausch, vordringlich aber an 
eine verteidigungspolitische Zusammenarbeit, die sich auch auf die strategi
sche Planung erstrecken sollte, ohne jedoch der Bundesrepublik eine Verfii-
gungs- oder Entscheidungsgewalt über atomare Sprengköpfe einzuräumen. 

Zur gleichen Zeit liefen die EWG-Beitrittsverhandlungen mit Großbritan
nien fest. Fraktionschef von Brentano und Birrenbach wiesen den Kanzler 
wiederholt auf die Gefahr eines Abbruchs der Verhandlungen hin. Birren
bach forderte den Bundeskanzler im Dezember in einem Brief auf, »de 
Gaulle das 'vitale Interesse' der Bundesrepublik Deutschland an einem briti
schen EWG-Beitritt zu verdeutlichen. Die französische Regierung müsse ihre 
Hinhaltetaktik, die einen Verhandlungsabbruch der innenpolitisch unter 
Druck geratenen britischen Regierung provoziere, aufgeben«35. Wollte de 
Gaulle eine engere Verbindung mit Bonn zur Stärkung der französischen 
Position zumal gegenüber Washington und dessen 'trojanischem Pferd' in Eu
ropa, London, ausnutzen? Zweifellos betrachtete de Gaulle den Beitritt eines 
durch die 'special relationship' mit den USA gestärkten Großbritanniens als 
potentielle Gefahr für die Führungsrolle Frankreichs innerhalb der Europäi
schen Gemeinschaften36. Die deutsch-französische Initiative wurde aus die
sen Gründen von den übrigen Regierungen der EG-Mitgliedstaaten, in Lon
don und Washington - wie auch in Bonner Kreisen - argwöhnisch betrach
tet^. 

c. Die Solidarisierung des Aktionskomitees mit den »Angelsachsen« 

Auf dem skizzierten Hintergrund wurden die Ambitionen und Politik des 
französischen Staatspräsidenten auch vom Aktionskomitee skeptisch beur
teilt. Unter Führung Monnets hatte das Aktionskomitee bereits seit 1959 ein 
Konzept für eine Partnerschaft zwischen einem geeinten Europa und den 
USA auf der Basis der Gleichberechtigung entwickelt. Ziel war es, den 
Westeuropäern eine größere Mitsprache im Rahmen der westlichen Verteidi-

3 4 »Deutsch-französisches Kommunique vom 7. Sept. 1962«, Europa-Archiv 17 
(1962)D457f. 

3 5 Zitiert nach MARCOWITZ (wie Anm. 8) S. 73. 
3 6 Siehe u. a. SOUTOU (wie Anm. 10) 213. 
3 7 MARCOWITZ (wie Anm. 8) S. 72; Ludolf HERBST, Option für den Westen: Vom 

Marshallplan zum deutsch-französischen Vertrag, München 1989, S. 201 ff. Herbst stellt 
es so dar, als habe Adenauer de Gaulle im September 1962 bedrängt, um zu einem 
deutsch-französischen Konsultativpakt zu kommen. Marcowitz belegt überzeugend, daß 
die Initiative bei de Gaulle lag. 
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gungs-, Wirtschafts- und Währungspolitik einzuräumen, ihnen aber auch zu 
ermöglichen, gemeinsam und mit den USA mehr Verantwortung in der Welt 
zu übernehmen. Zu diesem Zweck sollte die EWG Großbritannien und weite
re beitrittswillige Staaten aufnehmen, dadurch mehr Gewicht erhalten, und 
eine politische Union aufbauen38. Im Sommer und Herbst 1962, als sich die 
Spannungen innerhalb der Allianz sowie dann aufgrund der Kuba-
Raketenkrise im Oktober auch im Ost-West-Konflikt zuspitzten, stellte das 
Aktionskomitee ein Programm für die Festigung der westlichen Einheit in 
einer umfassenden Kampagne in den Mittelpunkt seiner Forderungen. Nach 
dem Mauerbau am 13. August 1961 und der Kuba-Raketenkrise schien diese 
Einheit notwendiger denn je, um »den Frieden zwischen West und Ost zu 
schaffen«39. Die deutschen Mitglieder des Monnet-Komitees gaben diese 
Erklärung im Rahmen einer extra dafür anberaumten Bundespressekonferenz 
im CDU/CSU-Fraktionssaal der Öffentlichkeit bekannt40. Die amerikanisch
europäische Partnerschaft sollte sich nicht auf den wirtschaftlichen Bereich 
beschränken, sondern auch auf den politischen und militärischen Bereich 
ausdehnen, denn solange »der Westen den Eindruck erweckt, daß seine 
Spaltung möglich wäre, wird die Sowjetunion nicht zu Abkommen bereit 
sein, da sie dann stets in dem Glauben leben wird, sie könne das Gleichge
wicht in der Welt umstürzen«41. Entscheidend sei deshalb* daß die politische 
Union Westeuropas auf den Weg gebracht werde und damit den Weg für ei
ne gleichberechtigte Partnerschaft mit den USA ebne. Vertiefung und Ver
größerung der Europäischen Gemeinschaften erschienen somit als zwei Sei
ten derselben Medaille. Denn die politische Union sollte nicht intergouver
nemental arbeiten, sondern supranational. Die »Methode gemeinschaftlichen 
Handelns« ohne Zentralregierung, aber mit gemeinschaftlichen Entscheidun
gen auf der Basis eines vorangegangenen Dialogs zwischen einer europäi
schen Institution, »die Lösungen vorschlägt«, und den nationalen Regierun
gen stellte das Aktionskomitee als Schlüssel zur Stärkung der Einheit Euro
pas und des Westens dar. Auf »Einstimmigkeit« könne dabei »mit guten 
Gründen verzichtet werden«, hieß es mit einem deutlichen Seitenhieb auf die 

3 8 Aktionskomitee für die Vereinigten Staaten von Europa, Gerneinsame Erklärung 
vom 10.-11. Juli 1961, ACDP, NL Birrenbach, 1-433-51/1; Gemeinsame Erklärung vom 
26. Juni 1962, ibid.; Gemeinsame Erklärung vom 17./18. Dez. 1962, ibid. 

3^ Aktionskomitee, Gemeinsame Erklärung vom 26. Juni 1962, NL Birrenbach, 1-433-
51/1. 

4 0 Weitere Pressekonferenzen zur Gemeinsamen Erklärung fanden am gleichen Tag 
statt in Brüssel, Luxemburg und Genf. Die Erklärung fand - wie alle folgenden - große 
Publizität in der deutschen und der internationalen Presse. Notizen Birrenbachs zur Ge
meinsamen Erklärung vom 26. Juni 1962, ACDP, NL Birrenbach, 1-433-51/1. 

4 1 Gemeinsame Erklärung vom 26. Juni 1962, ibid. 
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Versteifung vor allem der französischen Position in den Fouchet-
Verhandlungen42. In der Außenpolitik immerhin räumte das Aktionskomitee 
ein, daß in diesem Bereich zunächst eine Phase der reinen Zusammenarbeit 
mit Einstimmigkeitserfordernis der späteren Einführung der Gemeinschafts
methode vorangehen könne. 

Es erfüllte Monnet und Kurt Birrenbach mit Genugtuung43, daß Präsident 
Kennedy anderthalb Wochen später in seiner Rede am amerikanischen Un
abhängigkeitstag die These von der europäisch-amerikanischen Interdepen-
denz formulierte und den Gedanken einer großzügigen Partnerschaft mit dem 
entstehenden Europa auf der Basis der Gleichberechtigung als Zukunftsper
spektive aufnahm, der grundlegender Bestandteil seiner weltpolitischen Ge
samtkonzeption wurde44. Das Europa der 'Sechs' bedurfte auch nach Mei
nung des US-Präsidenten einer politischen Vertiefung und der Teilnahme 
Großbritanniens - er erhoffte sich dadurch eine Stärkung der freihändleri
schen Tendenzen in der EWG zugunsten der amerikanischen Wirtschaftsin
teressen. 

Eine Stärkung Westeuropas im Rahmen der westlichen Einheit schien also 
eigentlich aus Sicht der Amerikaner ebenso wie der Westeuropäer wün
schenswert. Die Konzeptionen divergierten jedoch vor allem zwischen Wa
shington und Paris, aber auch zwischen Paris und Bonn, unterhalb der Ober
fläche so stark, daß sie nicht auf einen Nenner gebracht wurden. Ereignisse 
und gegenläufige Konzeptionen in der Nuklearpolitik, der Frage des briti
schen EWG-Beitritts und der europäischen Integrationspolitik kulminierten 
im Dezember 1962/Januar 1963 schließlich in einem Eklat. 

d. Das Nassauer Abkommen und das Veto de Gaulies zum britischen 
EWG-Beitritt 

Als der deutsch-französische Vertrag in seinen Grundzügen bereits fertigge
stellt war, offenbarte de Gaulle bei seiner Unterredung mit dem britischen 
Premier Harold Macmillan in Rambouillet Mitte Dezember 1962 ungeniert 
seine antibritischen und antiamerikanischen Vorbehalte und warf ihm vor, 
Großbritannien stehe den USA zu nahe45. Eine französische Mitwirkung an 
einer integrierten Nuklearverteidigung schloß der General aus46. Wenige 

42 ibid. 
4 3 Birrenbach an Monnet, 20. Juli 1962, ACDP, NL Birrenbach, 1-433-51/1. 
4 4 Vgl. WINAND (wie Anm. 12) S. 245ff. 
4 5 Sourou (wie Anm. 10) S. 230ff. 
4 6 Ibid., S. 236. 
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Tage später, am 21. Dezember, führten die USA, denen die Kuba-
Raketenkrise im Oktober 1962 die Dringlichkeit einer Verstärkung des ato
maren Abschreckungspotentials in Europa vor Augen geführt hatte, und 
Großbritannien mit dem Nassauer Abkommen47 eine Weggabelung in der 
Geschichte der westlichen Einheit herbei. Bei Ihrem Treffen vereinbarten 
Macmillan und Kennedy »den Kauf amerikanischer Polaris-Raketen zur Sta
tionierung auf britischen U-Booten«48 mit der Option, hierdurch einen 
Grundstein zu legen für eine später zu errichtende multilaterale Nuklear
streitmacht in Europa. Paris, die nächste interessierte Macht, wurde aller
dings in dieser somit auch 'europäischen' Frage vor Abschluß des Abkom
mens von Washington nicht konsultiert, und auch der »Charakter der Multila-
teralität war... noch nicht festgelegt. Im Gegenteil, Großbritannien behielt 
sich das Recht vor, seine Nuklearstreitkräfte auch unabhängig von den ande
ren Partnern einer Streitmacht einzusetzen«, wodurch der Sonderstatus der 
Briten in der amerikanischen Nonproliferationspolitik erneut unterstrichen 
wurde49. Der Hinweis auf die Grundsteinlegung für eine europäische Atom
streitmacht dürfte insofern lediglich zur Kaschierung der amerikanischen 
Präferenz für eine Beschränkung der atomaren Zusammenarbeit auf London 
gedient haben50. Nachträglich unterbreiteten der US-Präsident und später 
Unterstaatssekretär George Ball zwar der französischen Regierung ein ver
gleichbares Angebot51. Dies verschmähte de Gaulle allerdings in seiner 
spektakulären Pressekonferenz vom 14. Januar 1963 in der Absicht, der fran
zösischen Machtposition über eine Anbindung der Bundesrepublik an Frank
reich auf politischem und militärischem Gebiet und durch eine nationale 
force de frappe mehr Konsistenz zu verleihen. In der gleichen Pressekonfe
renz erteilte der General unilateral dem Beitritt Englands zu den Europäi
schen Gemeinschaften eine Absage und zerstörte damit auf absehbare Zeit 
das Grand Design des amerikanischen Präsidenten. Diese Handlung, die der 
Form nach eher in das Zeitalter des »Panthersprungs nach Agadir« paßte, 
stieß die fünf Partnerländer Frankreichs in den Europäischen Gemeinschaften 
vor den Kopf und zog heftige Reaktionen in allen westeuropäischen Haupt
städten und Washington nach sich. 

4 7 Siehe ausfuhrlich WINAND (wie Anm. 12) S. 295ff., insb. S. 315ff. 
4 8 BIRRENBACH (wie Anm. 6) S. 166. 
4 9 Ibid., S. 161. 
5 0 Vgl. CZEMPIEL (wie Anm. 32) S. 179. 
5 1 Ausführlichste Darstellung m. E. bei SOUTOU (wie Anm. 10) S. 233f. 
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DL Die Einheit des Westens und die Präambel zum 
deutsch-französischen Vertrag 

a. Die ersten Reaktionen Monnets und Birrenbachs auf die Pressekonferenz 
de Gaulies vom 14. Januar 1963 

Jean Monnet wollte die Ablehnung des britischen EWG-Beitritts durch den 
General zunächst durchaus nicht akzeptieren und erläuterte vor der Presse, 
daß die Verhandlungen mit England für einen Beitritt zum Gemeinsamen 
Markt dem Stand der Verhandlungen nach in Kürze abgeschlossen werden 
könnten52. Damit stellte sich der Präsident des Aktionskomitees deutlich ge
gen die Konzeption des französischen Staatschefs. »Wir müssen nun über 
unsere Grenzen hinwegschreiten und neue Formen der Beziehungen zwi
schen den Ländern schaffen. Unsere nächste Aufgabe besteht eindeutig darin, 
die Einigung Europas einschließlich Großbritanniens zu vollenden und all
mählich eine starke Partnerschaft von Gleichberechtigten zwischen den Ver
einigten Staaten und Europa aufzubauen«53. Mit diesem provokativen Sta
tement nahm Monnet am 23. Januar in New York mit Glückwünschen sei
tens des US-Präsidenten den Freedom Award entgegen. Auf einem schmalen 
Grat balancierend, forderte Monnet die Amerikaner aber auch auf, ihre Ent
scheidungsgewalt als Vormacht des Westens zu teilen und durch neue Wei
chenstellungen in der Verteidigungspolitik, »die bei dem Beitritt Großbri
tanniens zum Gemeinsamen Markt ein Hauptproblem ist«, die Diskriminie
rung zwischen den Europäern abzubauen und die gemeinsame Übernahme 
von Verantwortung zuzulassen, wie sie in dem Anspruch der Europäer auf 
»Mitverantwortung und Mitbestimmung in der Verteidigung einschließlich 
der Atomwaffen« gefordert wurde. Dies war nach wie vor auch die Konzep
tion Birrenbachs, die auf eine integrierte europäische Atomstreitmacht hin
auslaufen sollte. 

Sondierungen Monnets über die Beitrittsverhandlungen ergaben zwar in 
der zweiten Januar-Hälfte, daß keine grundlegenden Hindernisse für ihren 
Abschluß bestanden - was ein wenig später von der EWG-Kommission vor
gelegter Bericht bestätigte54 -, doch die Entscheidung de Gaulles war durch 

5 2 Telegramm von Monnet an Birrenbach mit Wortlaut der Erklärung Monnets gegen
über der Agence France Presse, 16. Jan. 1963, ACDP, NL Birrenbach, 1-433-51/1. Siehe 
auch MONNET (wie Anm. 1) S. 581. 

5 3 Deutscher Text der Rede Monnets zur Verleihung des Freedom Award am 23. Jan. 
1963 in New York, Beilage eines Schreibens an Birrenbach vom 1. Febr. 1963, ACDP, 
NL Birrenbach, 1-433-51/1. 

5 4 Monnet an Birrenbach, 11. März 1963, ACDP, NL Birrenbach, 1-433-51/1. 
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europäische Appelle nicht rückgängig zu machen. Am 29. Januar wurde der 
Abbruch der Beitrittsverhandlungen offiziell bekanntgegeben, was Monnet in 
einer Birrenbach zugesandten Erklärung als schwerwiegendes Scheitern be
zeichnete, weil dadurch das Vertrauen unter den Sechs und die Einheit des 
Westens massiv untergraben würden55 . 

Die ein Erdbeben auslösende französische Reaktion auf das Nassauer Ab
kommen war von bundesdeutscher Seite nicht unbedingt erwartet worden. 
Birrenbach hatte im Gegenteil angenommen, daß die vorgesehene Beendi
gung der vertraglichen Grundlage der 'special relationship' für 1965 es der 
französischen Regierung erleichtern würde, »den Engländern den Eintritt in 
die EWG zu gestatten«56. Außenminister Gerhard Schröder fuhr noch am 7. 
Januar 1963 nach London, um dort die offenen Fragen bezüglich der Bei
trittsmodalitäten zu klären. Außerdem sah Birrenbach in dem Ergebnis der 
Bahamas-Konferenz »den Weg für eine europäische Lösung des atomaren 
Problems und damit einer echten militärischen Partnerschaft zwischen einem 
vereinigten Europa von morgen und den Vereinigten Staaten unter der Vor
aussetzung, daß Großbritannien und Frankreich der Überfuhrung ihrer ato
maren Waffen auf eine neu zu gründende europäische Verteidigungsgemein
schaft zustimmen«57. Allerdings bezweifelte er, daß de Gaulle einen solchen 
Verzicht befürworten würde. Das Nassauer Abkommen hatte aus europäi
scher Sicht den entscheidenden Fehler, das es keinen Druck auf die Briten 
ausübte, den Ausbau ihrer nationalen Atomstreitmacht zukünftig in den 
Dienst einer integrierten europäischen Streitmacht mit gemeinschaftlicher 
Entscheidungsgewalt zu stellen. »In this way«, urteilt Pascaline Winand, 
»Nassau was a serious blow to the Europeanist's grand design«58. 

Die Ablehnung der amerikanischen Vorschläge und des britischen EWG-
Beitritts seitens des Generals brachten Bundeskanzler Adenauer außen- wie 
innenpolitisch in arge Schwierigkeiten, da sein offensichtliches Zusammen
gehen mit de Gaulle nach außen hin Unterstützung für dessen machtpoliti
sche Ambitionen zu signalisieren schien. Washington und London befürchte
ten in Fehleinschätzung der Absichten des Kanzlers, Adenauer könnte der 
antiamerikanischen Konzeption des Generals folgen und praktisch das Sy
stem der gemeinsamen europäischen und atlantischen Institutionen aushe
beln. Unmittelbar vor der Reise Adenauers zur Unterzeichnung des deutsch-

5 5 Vgl. Monnet an Birrenbach, 21. Jan. 1963; Telegramm Birrenbachs an Außenmini
ster Gerhard Schröder, 26. Jan. 1963 und Presseerklärung Monnets vom 30. Jan., Ab
schrift für Birrenbach vom 31. Jan. 1963, ACDP, NL Birrenbach, 1-433-51/1. 

5 6 Birrenbach an Kohnstamm, 28. Dez. 1962, ACDP, NL Birrenbach, 1-433-51/1. 
5 7 Ibid.; Birrenbach an Monnet, 16. März 1963, ACDP, NL Birrenbach, 1-433-51/1. 
5 8 WINAND (wie Anm. 12) S. 320. 
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französischen Vertrags nach Paris versuchten führende, mit Birrenbach be
freundete Christdemokraten sowie auf Anregung Birrenbachs auch die Ame
rikaner Dean Acheson und John McCloy59, die Bundesregierung zu bewe
gen, de Gaulle von seiner starren Haltung bezüglich des britischen EWG-
Beitritts abzubringen. Doch de Gaulle blieb unnachgiebig. Der schlechte 
Eindruck verstärkte sich noch dadurch, daß der am 22. Januar 1963 im Ely
sée unterzeichnete deutsch-französische Vertrag weder eine Einbeziehung 
der NATO- noch der EG-Partner in die vereinbarten außen- und verteidi
gungspolitischen Konsultationen einschließlich der Nuklearplanung - aber 
ohne Mitentscheidung seitens der Bundesrepublik - vorsah und damit den 
Eindruck eines exklusiven 'Sonderbundes* hervorrief50. Unter den geschil
derten Umständen entzündete sich in der bundesdeutschen Politik nun voll
ends die Debatte zwischen Gaullisten und Atlantikern, die das Ende der 
Kanzlerschaft des 'Alten' einläuten sollte. 

b. Monnet, Birrenbach und die 'atlantische' Interpretation des 
Elysée-Vertrags 

Monnet und das Aktionskomitee sowie ein großer Teil der Christdemokraten, 
der Liberalen und der Sozialdemokraten im Bundestag sahen den Anker der 
weltpolitischen Friedensordnung in einer europäisch-atlantischen Wertege
meinschaft, die es durch neue Methoden auszubauen und zu bewahren galt. 
Birrenbach war in der Bundesrepublik einer der konzeptionellen Vordenker 
einer zukünftigen, engeren Atlantischen Gemeinschaft und gleichzeitig 
energischer Verfechter der Gemeinschaftsmethode61. Nur die bestmögliche 

5 9 Vgl. Hinweise auf frühere Appelle Birrenbachs an Acheson und an McCloy in den 
Briefen Birrenbachs an Acheson, 31. Jan. 1963, und an McCloy, 31. Jan. 1963, ACDP, 
NL Birrenbach, 1-433-10/1. 

6 0 Der Vertragstext ist abgedruckt im Europa-Archiv 27 (1963) D 84-86; ferner in: 
Verhandlungen des Deutschen Bundestages, 4. Wahlperiode, Anlagen zu den Stenogra
phischen Berichten, Bd. 84, Bonn 1963, Drucksache 1252, S. lOff. 

6 1 1960 bis 1987 Vizepräsident des Board of International Movement for Atlantic 
Union, veröffentlichte er im April 1962 erst in deutscher, 1963 dann auch in englischer 
Sprache ein Buch mit dem Titel: Die Zukunft der Atlantischen Gemeinschaft, Freiburg 
1962, bzw.: The Future of the Atlantic Community, das er Monnet zuschickte mit den 
Worten: »Dans ce livre je n'ai traité que la question atlantique. Les idées que j'ai propo
sées sont les mêmes que figurent dans le programme de votre Comité. Quant à moi la base 
de la Communauté Atlantique est la relation entre les États-Unis et une Europe unie, y 
compris l'Angleterre comme partenaires égaux«. Birrenbach an Monnet, 29. April 1963, 
ACDP, NL Birrenbach, 1-433-51/1. 
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Freundschaft mit den USA garantierte den Schutz der Bundesrepublik im 
Ost-West-Konflikt. Die deutsch-französische Aussöhnung stellte in Monnets 
wie Birrenbachs Augen für beide Länder ein Kernelement in dieser Werte
gemeinschaft dar.62 Allerdings bildete der Elysée-Vertrag im Kontext der 
Mißachtung der bundesdeutschen Option in der Frage des britischen EWG-
Beitritts geradezu einen Kontrapunkt zu den französischen Freundschaftsbe
kundungen und ging offensichtlich einher mit der Demütigung Washingtons 
und Londons und damit einer Verletzung des westlichen Gemeinschaftsgefu-
ges. Er überdeckte somit in der Situation des Januar 1963 die tatsächlichen 
politischen Konfliktpotentiale im deutsch-französischen Verhältnis. Und die 
Absicht de Gaulles, mit dem Vertrag der Methode der einfachen Kooperation 
souveräner Staaten wieder mehr Geltung in den innereuropäischen Bezie
hungen zu verschaffen, »ließ ernstlich an der Zukunft der europäischen Inte
gration« und die Amerikaner auch an der Stabilität des atlantischen Bündnis
ses zweifeln63. 

Birrenbach faßte das Dilemma, in das der General und seine antiamerika
nische und -britische Politik die Bundesrepublik gebracht hatte, in einem 
Brief an Dean Acheson am 31. Januar und in einem fast gleichlautenden 
Brief an John McCloy, die in der US-Regierung für Abrüstung bzw. NATO-
Politik zuständig waren, mit den Worten zusammen: »I am afraid that we 
cannot afford to choose between your country and France. We are practically 
condemned to be on the best possible terms [sie!] with both countries«64. 
Wie Monnet hielt Birrenbach die Ambitionen der französischen Regierung 
zur Schaffung einer auf deutsch-französischer Zusammenarbeit basierenden, 
unabhängigen 'dritten Kraft1 neben den Supermächten für 'völlig unreali
stisch' und versicherte Acheson und McCloy, alle drei Parteien des Bundes
tags würden die Bundesregierung drängen, Frankreich zur Vernunft zu brin
gen. Aber da die Bundesrepublik aufgrund ihres zweitrangigen Status und ih
rer Vergangenheit Paris nur wenig beeinflußen könne, falle diese Aufgabe 
zum großen Teil den USA zu65. Das heißt, nicht amerikanischer Druck 
brachte bundesrepublikanische Politiker wie Birrenbach und von Brentano 
gegen die außenpolitischen Ambitionen des Generals auf, sondern ihre Sicht 
der deutschen Interessen innerhalb des Bündnisses und im Ost-West-Kon-

6 2 Birrenbach an von Brentano, 6. Febr. 1963, ACDP, NL Birrenbach, 1-433-10/1. 
6 3 MONNET (wie Anm. 1) S. 593; vgl. weiterführend zur amerikanischen Haltung Eck

art CONZE, Die gaullistische Herausforderung. Die deutsch-französischen Beziehungen in 
der amerikanischen Europapolitik 1958-1963, München 1995. 

6 4 Birrenbach an Acheson und Birrenbach an McCloy, beide 31. Jan. 1963, ACDP, NL 
Birrenbach, 1-433-10/1. 

65 Ibid. 
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flikt. Um einen offenbar wirklich befürchteten Bruch in der westlichen Alli
anz zu vermeiden, appellierte Birrenbach mit Unterstützung von Brentanos 
und anderer Politiker seiner Fraktion an die Hilfe der USA, Frankreich durch 
ein großzügiges nuklearpolitisches Kooperationsangebot von der Fortsetzung 
seiner langfristig auf Ausscheren aus der atlantischen Gemeinschaft angeleg
ten Politik abzuhalten: »Don't you think that an American offer to France to 
grant her the same conditions in the atomic field as Great Britain has recei-
ved in Nassau could change the situation? The absurdity of the General's idea 
that Great Britain... 'would act as the agent of the USA in Europe' would then 
become apparent for everybody«66. Die Bundesrepublik müsse aus den Er
eignissen in den letzten Wochen Konsequenzen ziehen; ein Bruch mit Frank
reich kam allerdings nicht in Frage. 

Staatssekretär Karl Carstens im Auswärtigen Amt reiste Anfang Februar 
im Auftrag von Außenminister Schröder nach Washington, um der amerika
nischen Administration die schwierige bundesdeutsche Position zu erläutern. 
Das Auswärtige Amt war offenbar in die Verhandlungen zum Elysée-Vertrag 
wenig einbezogen worden67 und stellte das Abkommen als eine Art Roman
ze zwischen den beiden 'alten Männern1 dar. In Bonn, so das Ergebnis der 
Gespräche, würde man Anstrengungen unternehmen, um den Vertrag in die 
Gesamtkonzeption der bisherigen außenpolitischen Linie der Bundesrepublik 
einzubinden68. In diesem Sinne bezweifelte Birrenbach in der CDU/CSU-
Fraktionssitzung am 5. Februar, daß die Bundesrepublik mit Frankreich eine 
ihrer Interessenlage entsprechende Verteidigungspolitik abstimmen könne, 
weil »de Gaulle im Hinblick auf Verhältnis Europas zu atlantischen Mächten 
in puncto Extension und Integration anderes Konzept habe«69, und machte 
seinen Befürchtungen Luft, daß eine deutsch-französische Union die europäi
sche wirtschaftliche und politische Einigung gefährden würde70. Adenauer 
erfaßte nach Meinung Birrenbachs weder die durch die Politik de Gaulies 
und die zu weiche Haltung des Kanzlers in der Englandfrage ausgelöste tiefe 
Krise der EWG noch die Blockierung einer politischen Union, noch die 
möglichen Verstimmungen im Verhältnis zu England und den USA71. Von 

6 6 Ibid. 
6 7 Vgl. JANSEN (wie Anm. 9) S. 249-274. 
6 8 Siehe WINAND (wie Anm. 12) S. 334f. 
6 9 Sitzung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion vom 5. Febr. 1963, ACDP, VIII-001-

1009/2. Siehe zur Fraktionssitzung und weiteren Verhandlungen MARCOWITZ (wie Anm. 
8) S. 127ff. 

7 0 BIRRENBACH (wie Anm. 6) S. 170. 
71 Birrenbach erachtete es für ratsam, sich nachher bei von Brentano zu rechtfertigen 

für die scharfe Attacke gegen den Kanzler. Birrenbach an von Brentano, 7. Febr. 1963, 
ACDP, NL Birrenbach, 1-433-10/1. 



Die politische Freundschaft Jean Monnet - Kurt Birrenbach 317 

Brentano stellte in derselben Sitzung klar, daß er in der Bundestagsdebatte 
über den Elysée-Vertrag »ein ganz klares Bekenntnis... zur NATO als dem 
wichtigsten und entscheidenden Bündnis der freien Welt und zu der Zusam
menarbeit mit den Vereinigten Staaten von Amerika ablegen« werde72. Die 
Führungsrolle der Vereinigten Staaten als größter Macht im westlichen 
Bündnis sei zwingend geboten. Es dürfe »kein Schatten im Verhältnis zwi
schen Deutschland und den Vereinigten Staaten übrigbleiben«. Dem Kanzler 
wehte aus seiner eigenen Fraktion ein starker Wind entgegen. Die Atlantiker 
waren klar in der Überzahl. Allerdings unterstützten ihn die Abgeordneten 
Karl Theodor Freiherr von und zu Guttenberg und Hans-Joachim von Mer
katz. Sie sahen in dem deutsch-französischen Vertrag ein potentielles 
»Instrument... den deutschen politischen Willen zur Geltung zu bringen, der 
sich nach wie vor auf die Schaffung eines vereinigten Europas und einer at
lantischen Partnerschaft richte«73. Die Möglichkeit, daß eine solche Instru
mentalisierung scheitern mußte an dem geringen Einfluß Bonns auf Paris, 
den divergierenden Konzepten Frankreichs, der Bundesrepublik und der 
USA sowie der Unsicherheit, ob Frankreich einer Ausweitung der Gemein
schaftsmethode oder einer Europäisierung seiner Atomstreitmacht zustim
men würde, wurde von den 'Gaullisten' in der Fraktion offenbar unterschätzt. 
Hermann Kopf, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundes
tages, lobte den Bundeskanzler, er habe das einzig Richtige getan, indem er 
sich bei einem Besuch des stellvertretenden amerikanischen Außenministers 
George Ball Ende Januar für die MLF und damit eindeutig für die NATO 
ausgesprochen habe74. Allerdings fiel dies bei der Debatte in den kommen
den Wochen kaum ins Gewicht. 

Einen Tag nach der Fraktionssitzung wies Birrenbach von Brentano in ei
nem Brief auf einen weiteren besorgniserregenden Punkt hin, der zuvor nicht 
angesprochen worden war: die Sorge der EWG-Partner, daß sich mit dem 
deutsch-französischen Vertrag so etwas wie eine »Konzernspitze« herausbil
de, die fortan die europäischen Geschicke lenken und diktieren würde. »Wir 
dürfen es nicht dahin kommen lassen, daß uns als einem zwar respektablen, 
aber zur Mittelklasse gehörenden Staat die Tendenz zur halbstarken Hoch
näsigkeit gegenüber den noch kleineren zur Last gelegt wird«75 . Aus dieser 
Perspektive wäre es der Bundesrepublik allerdings schlecht bekommen, sich 
im Glanz eines neuen Sonnenkönigs dessen 'Extratouren' anzuschließen. Es 

7 2 Sitzung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion vom 5. Febr. 1963, ACDP, VIII-001-
1009/2. 

73 Ibid. 
7 4 MARCOWITZ (wie Anm. 8) S. 126f. 
7 5 Birrenbach an von Brentano, 6. Februar 1963, ACDP, NL Birrenbach, 1-433-10/1. 
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müsse ein Weg gefunden werden, den Bedenken Amerikas und Englands 
sowie der EWG-Mitgliedstaaten Rechnung zu tragen, ohne die Ratifizierung 
des Vertrags zu verweigern, denn dadurch würde wiederum, so Birrenbach, 
»völlig unsinnigerweise Porzellan zerschlagen«76. Schließlich verdichteten 
sich vielerorts Befürchtungen. Max Kohnstamm, der Vizepräsident des Akti
onskomitees, teilte Birrenbach Mitte Februar mit, daß in Brüssel Gerüchte 
kursierten, die Klausel betreffs der Konsultationen in EWG-Angelegenheiten 
sei erst im letzten Moment auf französischen Wunsch in den Elysée-Vertrag 
eingefugt und eine Klausel über die NATO erst im letzten Moment auf fran
zösischen Wunsch aus dem Vertragsentwurf herausgenommen worden77. 
Dadurch setze sich leider der Eindruck durch, Adenauer sei möglicherweise 
in etwaige Vorherrschaftspläne de Gaulles in Europa eingeweiht und damit 
einverstanden. Und der Präsident des Aktionskomitees fürchtete die Zerstö
rung seines europäischen Einigungswerkes, als ihm der französische Au
ßenminister Maurice Couve de Murville am 23. Februar brutal erklärte, die 
'Sechs' existierten nicht mehr78. Darauf war Monnet zum äußersten bereit, 
um die vermuteten Pläne des Generals zu vereiteln. 

Sich in Übereinstimmung mit den atlantischen Kräften im Bundestag, in 
der Bundesregierung und den integrationsfreundlichen Kräften in den USA 
wähnend79 und von der ernsthaften Gefahrdung der gemeinschaftlichen In
stitutionen überzeugt, begannen Monnet und Birrenbach, in der Sache ge
meinsam zu agieren. Offenbar nach einem oder mehreren Telefonaten, über 
die keine Aufzeichnungen vorliegen, trafen sich Monnet und Birrenbach am 
26.121. Februar in Bonn zu einem Gespräch, an dem auch Kohnstamm und 
von der SPD Herbert Wehner beteiligt waren80. Sie erzielten Einigkeit dar
über, daß die Vorbehalte und Befürchtungen der Amerikaner und Briten zer
streut und die Bundesrepublik auf ihre bisherige außenpolitische Linie fest
genagelt werden müßten. Monnet brachte bereits einen Entwurf für eine 
parlamentarische Erklärung zum deutsch-französischen Vertrag nach Bonn 

7 6 Ibid. 
7 7 Kohnstamm an Birrenbach, 15. Febr. 1963, ACDP, NL Birrenbach, 1-433-51/1. 
7 8 François DUCHÊNE, Jean Monnet: The First Statesman of Independence, New York, 

London 1994, S. 330; Eric ROUSSEL, Jean Monnet, Paris 1996, S. 749. 
7^ Birrenbach an Acheson, 31. Jan. 1963, Birrenbach an McCloy, 31. Jan. 1963, beide 

ACDP, NL Birrenbach, 1-433-10/1; BIRRENBACH (wie Anm. 6) S. 171; ROUSSEL (wie 
Anm. 78) S. 747. Beide, Monnet und Birrenbach, unterhielten intensive Kontakte zu den
selben amerikanischen Führungskreisen, die die europäische Integration unterstützten, u. 
a. John McCloy, George Ball, Dean Acheson, Paul H. Nitze, Christian Heiter, Henry A. 
Kissinger, Douglas Dillon, Eugene und Walt Rostow, Clark CHfford. 

8 0 Ibid., S. 170f.; DUCHÊNE (wie Anm. 78) S. 330; ROUSSEL (wie Anm. 78) S. 748. 
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mit, der aufgrund der Diskussion einige Änderungen erfuhr81. Von diesem 
Entwurf liegt im Nachlaß Birrenbach eine Kopie mit handschriftlichen Er
gänzungen Monnets vor (siehe Faksimile)82, die die tatsächliche, bisher nur 
durch Zeitzeugen vermutete Einflußnahme des 'Inspirators' auf die weiteren 
Ereignisse untermauert83. Allerdings würde es zu weit fuhren, Monnet des
halb als 'Vater' der 'Präambel' zum Elysée-Vertrag zu bezeichnen84, denn 
dies hieße, die vehement vertretenen Positionen und die Formulierungskunst 
maßgeblicher bundesdeutscher Parlamentarier, die den Text ausarbeiteten, 
zugunsten der Stilisierung des Monnet-Mythos zu unterschlagen. Monnet 
hatte ursprünglich die Vorstellung, man müsse die Zustimmung des Bundes
tags zum Elysée-Vertrag von einer Erklärung beider Regierungen abhängig 
machen, die das Vertragswerk in den bestehenden Bezugsrahmen der euro
päischen Integration und der atlantischen Allianz einordne85. Vor allem 
sollte sich dies auf die im Vertrag vorgesehenen verteidigungspolitischen 
Konsultationen und Aktionen beziehen, die den Zielen: Stärkung der Allianz 
und Aufbau einer amerikanisch-europäischen Partnerschaft verpflichtet wer
den sollten86. Da keine Aussicht bestand, Paris zu einer derartigen Erklärung 
zu verpflichten, und da andererseits Birrenbach der Überzeugung war, daß 
eine durch eine solche Erklärung gegebenenfalls provozierte Nichtratifikati-
on wegen der dadurch zu erwartenden Belastung der deutsch-französischen 
Beziehungen ebenfalls nicht in Betracht komme, sah Monnets handschriftlich 
korrigierter Textentwurf vor, daß der Bundestag die Bonner Regierung ver
pflichten sollte, den deutsch-französischen Vertrag strikt im Rahmen und im 
Geist der Verträge von Paris und von Rom anzuwenden und zur Stärkung der 
bestehenden Institutionen und der transatlantischen Partnerschaft zu nut
zen87. Monnet wie Birrenbach wollten dadurch sicherstellen, daß der 

8 1 »Inzwischen hatten wir einen interpretierenden Text verfaßt, den die Parlamentsstra
tegen in die Form einer Präambel kleideten«. MONNET (wie Anm. 1) S. 593. 

8 2 Unsignierter Entwurf Monnets, »Le Bundestag réaffirme sa volonté [etc.]« vom 26. 
Febr. 1963, ACDP, NL Birrenbach, 1-433-51/1. 

8 3 Vgl. DUCHÊNE (wie Anm. 78) S. 330; ROUSSEL (wie Anm. 78) S. 748. 
8 4 Ibid., S. 748. 
8 5 Handschriftlich durchgestrichen, »il [der Bundestag] subordonne la ratification du 

traité à une déclaration commune des deux gouvernements précisant les points suivants«, 
dafür handschriftlich ergänzt, »le traité est approuvé et à cet effet [etc.]«, ibid. 

8 6 Entwurf Monnets, »Le Bundestag réaffirme sa volonté [etc.]« vom 26. Febr. 1963, 
ACDP, NL Birrenbach, 1-433-51/1 

8 7 Ibid. 
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le 26 février 1963 

Le Bundestag / ^ ^ 

r te?s?— 
\ réaffirme sa volonté de confirmer/la réco 

<*f$7 
i l ia t ion ôé^Z^x 

fl^pour-/du peuple allemand et du peuple françai 
\suivre la réalisation d'une Europe unie dans l ' e spr i t 
Jdes 

traité 

Traités de Paris et de Rome j 

à cet effet, Jw subordonne, la ratifie, 

à une déclaration cjerlmune des de^rtîgou^ernements préci
sant les poin^jr^suivants i 

KT 
y. "s/Les consultations relatives aux Communautés européennes 

prévues par le traité franco allemand n'affecteront en rien 

l'application des règles de fond et de procédure instituées 

par les traités de Paris et de Rome, en particulier en 

ce qui concerne le Conseil de Ministres; 

Elles auront pour objet de renforcer les Communautés et 
étendre leur compétence. 
Ces consultations norteront en premier lieu sur la 

reprise des négociations en vue de l'adhésion de la Grande 

Bretagne aux Communautés, dans le respect des traités» 

^T^/Les consultations et l'action commune prévue par les 

Traité: franco-allemand dans le domaine^ de la défense viseron 

à« renforcer*1 alliance atlantique, et l'établissement, 

dans le cadie de cette alliance, de rapports de partenaires 

égaux entre l'Amérique et l'Europe unie. 

Unsignierter Entwurf vom 26.2.1963 für eine Erklärung des Deutschen Bundestages zum 
deutsch-französischen Vertrag mit handschriftlichen Korrekturen von Jean Monnet; 

Archiv für Christlich-Demokratische Politik, St. Augustin, NL Birrenbach, 1-433-51/1. 
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Vertrag nicht zur Aushebelung der Entscheidungsmechanismen und -
verfahren der Römischen Verträge oder zur Aushebelung des Bündnisses 
durch Frankreich mißbraucht werden könnte. Ferner wurden den im Vertrag 
vorgesehenen bilateralen Konsultationen mit der Wiederaufnahme der EWG-
Beitrittsverhandlungen mit Großbritannien und der Stärkung der atlantischen 
Allianz Ziele vorgeschrieben, die offensichtlich der Politik de Gaulles entge
genliefen. 

Birrenbach führte in dieser Angelegenheit drei Gespräche mit Bundes
kanzler Adenauer, der anfangs ganz ablehnend auf seine Forderungen rea
gierte88 . Nach dem Gedankenaustausch mit Monnet erörterte Birrenbach 
»mit dem Leiter der Rechtsabteilung des Auswärtigen Amts, Botschafter 
Hermann Meyer-Lindenberg« in Bonn die juristischen Möglichkeiten89, den 
Elysée-Vertrag durch eine Präambel im Ratifikationsgesetz oder eine die 
Verabschiedung begleitende Resolution zu interpretieren, denn es war letzt
lich die Form, wie er Monnet am 16. März schrieb, die das Hauptproblem 
darstellte90. Da der Bundestag weder durch das Grundgesetz noch durch 
völkerrechtliche Praxis ermächtigt ist, Verträge mit souveränen Staaten - de
ren Textauthentizität nur durch die autorisierten Vertreter beider Staaten be
schlossen werden kann - durch eine Präambel zu modifizieren, konnte eine 
Interpretation lediglich durch eine begleitende Resolution oder, obgleich dies 
unüblich war, eine Präambel zum Ratifikationsgesetz erfolgen. »[TJhere are 
only two ways to do what we had discussed«, so Birrenbach: »either by the 
passage of a resolution by the Bundestag or by putting a special clause into 
the preambel [sie!] of the Ratification Act... more or less of the following 
kind: Expecting that the consultations agreed upon in this treaty will contri-
bute to the strengthening of the ties established by the treaties concerning the 
European Communities and the North Atlantic Alliance between the Fédéral 
Republic of Germany and the other partner states of these treaties the Bun
destag has resolved to pass the following act«91. 

Da eine parlamentarische Resolution keine rechtlich bindende Wirkung 
hat, bevorzugte Birrenbach eine Präambel im Ratifikationsgesetz92. Weil je
doch der Bundeskanzler, wie Birrenbach Monnet mitteilte, die Ratifizierung 
des Vertrags lieber nur mit einer Resolution erreichen wollte, erwog er, zu
nächst nur den kurzen, zitierten Text in eine Präambel zu bringen und gleich
zeitig eine umfassende, erklärende Resolution vorzuschlagen, in der die all-

8 8 BIRRENBACH (wie Anm. 6) S. 171. 
89 Ibid., S. 171. 
9 0 Birrenbach an Monnet, 16. März 1963, ACDP, NL Birrenbach 1-433-51/1. 
9* Ibid. 
92 Ibid. 
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gemeinen Ziele der bundesdeutschen Außenpolitik und darunter vordringlich 
die Aufnahme Großbritanniens in die EWG und der Aufbau einer gleichbe
rechtigten Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten bekräftigt würden. »The 
opinion of our friends is not sure yet. I shall try to convince as many of my 
collègues as possible to accept my proposai«93. Monnet verfolgte Birren-
bachs Ausführungen über die Rechtsfragen betreffs der Präambel mit Inter
esse - und verreiste94. 

Birrenbach ging dann noch einen Schritt weiter und holte die Meinung ei
nes Kabinettsmitglieds der französischen Regierung zu einer Präambel ein. 
»Nach drei Tagen erhielt ich die Antwort, die französische Regierung würde 
eine solche Präambel nicht begrüßen, aber deshalb auch nicht den Abschluß 
des Vertrages in Frage stellen«95. Adenauer sperrte sich jedoch weiterhin 
unter Hinweis auf die ausdrückliche Unterstützung, die Franz Josef Strauß 
dem Bundeskanzler im Hinblick auf den deutsch-französischen Vertrag ge
währte. Seinen Gedankenaustausch mit Monnet sowie mit John McCloy und 
Dean Acheson geltendmachend, insistierte Birrenbach, »daß eine sich aus 
dem Vertrag möglicherweise entwickelnde deutsch-französische Union unter 
gleichzeitiger Ablehnung des Beitritts Großbritanniens in die Europäische 
Gemeinschaft sowohl für den Bestand der EG als auch des atlantischen 
Bündnisses gefahrlich sein könnte. Ich wiederholte die Idee, daß die Präam
bel den deutsch-französischen Vertrag in die Gesamtstruktur der deutschen 
Nachkriegspolitik einbauen würde«96. 

Ende März fiel schließlich die Vorentscheidung ohne den Bundeskanzler. 
Von einer USA-Reise zurückkehrend, schlug von Brentano Abgeordneten 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion offiziell vor, daß das Ratifikationsgesetz 
durch einen den Vertrag 'authentisch' interpretierenden Kommentar begleitet 
werde97, über dessen Form der Auswärtige Ausschuß des Bundestages bera
ten sollte. Der Kommentar müsse auf jeden Fall klarmachen, daß der Vertrag 
weder das Ziel habe, die NATO zu schwächen noch der Europapolitik zu 

93 Ibid. 
9* Monnet an Birrenbach, 27. März 1963, ACDP, NL Birrenbach, 1-433-51/1. Kohn-

stamm wollte sich mit Birrenbach in der Frage wieder in Verbindung setzen, darüber lie
gen aber im NL Birrenbach keine schriftlichen Aufzeichnungen vor. Vielleicht gibt eine 
bald erscheinende Biographie Pascaline Winands über Kohnstamm darüber Auskunft. 

9 5 BIRRENBACH (wie Anm. 6) S. 171. 
9* Ibid., S. 171. 
9 7 Henri de Kergolay, »M. von Brentano décidé à dissiper la méfiance américaine à 

l'égard du traité franco-allemand. Un commentaire pour l'interprétation authentique du 
texte accompagnera la loi de ratification«, Le Figaro, 27. März 1963, Ausschnitt als Bei
lage zum Brief Monnet an Birrenbach, 27. März 1963, ACDP, NL Birrenbach, 1-433-
51/1. 
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schaden98. Zeitpunkt und Modus dieser Erklärung waren geschickt gewählt: 
Die Erklärung kam nicht von einem Regierungsmitglied, sondern von einem 
Abgeordneten, so daß Paris sich nicht von der Bundesregierung düpiert füh
len konnte. Der Kanzler war zur Zeit der Erklärung in Caddennabia am 
Corner See und somit glaubhaft nicht in das Vorhaben involviert. Als Gründe 
für den Schritt gab von Brentano die Befürchtungen der Amerikaner gegen
über dem Abkommen an und die ablehnende Haltung Frankreichs gegenüber 
dem Vorschlag des deutschen Außenministers, den Ministerrat der Westeu
ropäischen Union unter Beteiligung Großbritanniens zur Erörterung der eu
ropäischen Verteidigungspolitik einzuberufen. Dadurch seien Befürchtungen 
christdemokratischer Abgeordneter, Paris könne eine nationalistische, anti
britische und antiamerikanische Politik verfolgen, bestätigt worden. Damit 
standen schwere Vorwürfe im Raum, die auch von der französischen Presse 
gedruckt wurden und Paris präzise die Lage darstellten, in die es die Bundes
republik gebracht hatte. 

Die fünf Sitzungen des Auswärtigen Ausschusses, in denen laut Birren-
bach über die Präambel verhandelt wurde, sind und bleiben bis auf weiteres 
geheim". Daß auch im Verteidigungsausschuß über den Vertrag und die 
Präambel verhandelt wurde, unterstreicht seine sicherheitspolitische Bedeu
tung. Bekannt ist, daß sich beide Ausschüsse schließlich für die Präambel 
entschieden100 . Der Bundeskanzler hatte zwar zwischen Vertragsunterzeich
nung und Ratifikationsdebatte mehrfach daraufhingewiesen, daß der Vertrag 
nicht beabsichtige, die Allianz oder die europäischen Institutionen zu schädi
gen bzw. zu schwächen und gab sich überzeugt, daß auch de Gaulle nie diese 
Absicht verfolgt hätte. Offenbar verdrängte Adenauer hier jedoch zur Ver
teidigung seiner eigenen Position die seit 1960 wiederholt aufgetretenen 
Spannungen mit dem französischen Staatspräsidenten, die die methodische 
und Zieldivergenz der beiden Staatsmänner eindeutig belegen101. Birrenbach 
vertrat die Ansicht, der Kanzler habe die Implikationen des Grand Designs 
de Gaulles für die Bundesrepublik und ihr Verhältnis zu den USA nicht er-
faßt102. So kam es, daß der Bundestag gegen den Willen und zum Schaden 
des Kanzlers, aber im wohlverstandenen Interesse der Bundesrepublik auf 
Antrag des Auswärtigen Ausschusses am 16. Mai den deutsch-französischen 
Vertrag mit einer Präambel billigte, die ihm seinen exklusiven Charakter zu 

98 Ibid. 
9 9 BIRRENBACH (wie Anm. 6) S. 172. 
1 0 0 Ibid. 
101 Vgl. oben. 
102 Birrenbach an Acheson und an McCloy, beide Briefe 31. Jan. 1963, ACDP, NL 

Birrenbach, 1-433-10/1. 
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nehmen versuchte und ganz in die Tradition der Westbindung und der 
deutsch-französischen Aussöhnung stellte103 . Jede Beeinträchtigung von der 
Bundesrepublik geschlossener multilateraler Verträge durch den Freun-
schaftsvertrag wurde ausgeschlossen und das Vertragswerk als Instrument 
interpretiert, die »großen Ziele« der bundesdeutschen Außenpolitik zu för
dern: eine enge Partnerschaft zwischen Europa und den USA, eine gemein
same »Verteidigung im Rahmen des nordatlantischen Bündnisses und die 
Integrierung der Streitkräfte der in diesem Bündnis zusammengeschlossenen 
Staaten«, die »Wiederherstellung der deutschen Einheit« in freier Selbstbe
stimmung des deutschen Volkes, die Fortsetzung der europäischen Integrati
on »unter Einbeziehung Großbritanniens und anderer zum Beitritt gewillter 
Staaten und die weitere Stärkung dieser Gemeinschaften« sowie der weltwei
te »Abbau der Handelsschranken«104. Auf diese Weise wurden die ameri
kanischen Befürchtungen und die des Bundestags beruhigt und de Gaulles 
Ambitionen enge Grenzen gesteckt. Einer wohl weniger von Adenauer, aber 
durchaus vom General beabsichtigten, zumindest aber in Kauf genommenen 
Schwächung der deutsch-amerikanischen Beziehungen und einer nachhalti
gen Erschütterung der westlichen Einheit stellte sich der Bundestag damit 
rechtsverbindlich entgegen. 

III. Resümee 

Monnets Rolle bei der Interpretation des Elysée-Vertrages durch den Bundes
tag bestand in erster Linie darin, daß er die Befürchtungen wichtiger Bundes
tagsabgeordneter bezüglich des Grand Designs des Generals teilte und sie in 
ihren Auffassungen bestärkte. Außerdem kann er als Mitinitiator der Präam
bel gelten. Doch Birrenbach, von Brentano und die atlantischen' bundesdeut
schen Abgeordneten der CDU/CSU, SPD und FDP im Auswärtigen Aus-
schuß hatten bezüglich der endgültigen Textredaktion und des Rechtsmodus 
der Präambel zum Ratifikationsgesetz das Heft in der Hand. 

Wichtig dürfte allerdings in dieser Krise auch Monnets Einfluß auf die 
amerikanische Administration gewesen sein, die im weiteren Verlauf des 
Jahres 1963 die Bonner Regierung umwarb und mit dem Besuch Kennedys 
und seinen Reden in der Paulskirche und vor der Berliner Mauer der bundes
republikanischen Öffentlichkeit die Nachhaltigkeit der amerikanischen Un
terstützung und die Notwendigkeit einer atlantischen Partnerschaft im Ost-
West-Konflikt vor Augen führte. Monnet begrüßte jedenfalls im März ge-

103 Text in: Europa-Archiv 27 (1963) D 84-86. 
104 ibid. 
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genüber dem US-Botschafter David Bruce die amerikanischen Pläne, emp
fahl dem Präsidenten, die Einladung Willy Brandts nach Berlin anzunehmen 
und möglichst de Gaulles geplanter Deutschlandreise zuvorzukommen105, 
um ihr die Wirkung zu nehmen. Anfang Juni reiste er selbst in die USA und 
besprach mit Kennedy die Eckpunkte von dessen Reden in der Bundesre
publik, wobei die europäisch-amerikanische Partnerschaft und die Wichtig
keit der Bundesrepublik im Vordergrund stehen sollten106. Während Frank
reich eine Mitbestimmung und Verfugung der Bundesrepublik über die force 
de frappe ablehnte, warb Washington seit dem Besuch des Staatssekretärs 
Ball Ende Januar 1963 wesentlich intensiver mit dem Lockangebot einer 
MLF, innerhalb derer eine atomare Mitbestimmung der Bundesrepublik rea
lisiert werden könnte. Die MLF hatte neben der Kanalisierung der Bonner 
atomaren Bestrebungen nun auch noch den Vorteil, daß sie eine zu enge 
Anbindung Bonns an Paris zunichte machen konnte107. Das Jahr klang ganz 
anders aus, als es begonnen hatte, nämlich mit einer Vereinbarung zwischen 
der Regierung Ludwig Erhards und Washington über großzügige Waffenkäu
fe in den USA10«. 

Bildete das Nassauer Abkommen den Anlaß, lag der tiefere Grund für die 
Krise der westlichen Einheit 1962/63 in den unterschiedlichen Konzeptionen 
der französischen Regierung und der übrigen Länder der westlichen Gemein
schaft, die wohl kaum - auch die EG-Krise 1965 untermauert dies - auf die 
falsche Einschätzung der Ziele und Vorstellungen des bisweilen provozie
rend auftretenden Generals zurückzuführen sind109. De Gaulle und die 
Mehrheit des Bundestags hatten in bezug auf die Rolle des Nationalstaates 
und insbesondere Frankreichs in einem zusammenwachsenden Europa und 
die Bedeutung der USA für Frieden und Freiheit recht unterschiedliche Vor
stellungen. Für das gaullistische Paris war die Wiederherstellung des franzö
sischen Großmachtstatus das oberste Ziel, dem die Nuklearpolitik, die Euro
papolitik und auch die deutsch-französische Freundschaft untergeordnet 
wurden, während für die Bundesrepublik die eigene Sicherheit Vorrang hatte, 
die nur durch die Einbindung in ein stabiles westliches, auf dem Schutz der 
amerikanischen Weltmacht beruhendes Bündnissystem erreichbar war - wo
bei eine Mitbestimmung in Fragen der Nuklearpolitik und des Einsatzes von 
Nuklearwaffen, die nur im Rahmen einer integrierten europäischen Atom
streitmacht bzw. einer MLF denkbar war, die Einflußmöglichkeiten der Bon-

1 0 5 WINAND (wie Anm. 12) S. 336. 
106 Ibid., S. 336. 
1 0 7 SOUTOU (wie Anm. 10) S. 264. 
1 0 8 Vgl. ibid., S. 265. 
1 0 9 Vgl. abweichende Meinung MARCOWITZ (wie Anm. 8) S. 131. 
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ner Regierung auf die Allianz erweitern sollte. Die MLF-Option würde je
doch durch eine enge, exklusive deutsch-französische Militärkooperation 
verbaut, und nach Meinung der Bundestagsmehrheit drohte ein deutsch
französischer Sonderbund unter faktischer Führung de Gaulies, die westli
chen Institutionen und damit auch die Sicherheit der Bundesrepublik zu 
schwächen. Birrenbach pointierte die divergierenden Interessen und Kon
zeptionen, die in der deutschen und französischen Europapolitik ihren Aus
druck fanden, wie folgt: »De Gaulle verstehe darunter [unter einer politi
schen Union, MS] ein Europa mit einer eigenen unabhängigen Politik, es 
solle auf sich selbst gestellt sein und bleiben. Wenn man sich aber vor Augen 
führe, daß 97% der entscheidenden Waffen in der Hand der Amerikaner lie-
ge[n], dann müsse man sich fragen.... wie könne Europa völlig politisch un
abhängig sein, wenn es praktisch wesentlich von dem Schutz der USA ab
hänge«110 . Und auch in den Augen de Gaulies bestand diese konzeptionelle 
Divergenz in der Europa- und Sicherheitspolitik, besonders was die europä
isch-amerikanischen Beziehungen anging, zwischen Bonn und Paris. »Es 
liegt nicht an uns«, erklärte der französische Staatspräsident in einer seiner 
markanten Pressekonferenzen am 28. Oktober 1966, »wenn die von Bonn 
mit Washington eingegangenen bevorzugten und ständig entwickelten Bin
dungen diesen deutsch-französischen Vertrag seines Geistes und seiner Sub
stanz beraubt haben.... Unsere Nachbarn jenseits des Rheins... wendeten 
nicht unseren bilateralen Vertrag an, sondern die unilaterale Präambel, die 
seinen ganzen Sinn änderte und die sie selbst hinzugefügt haben«111. Als die 
Krise überwunden und Bonn wieder sicher im Hafen der atlantischen Allianz 
war, wurde die Bundesregierung mit einer Nuklearen Planungsgruppe anstel
le der nicht realisierten MLF abgefunden. Freilich begünstigte die Politik 
Frankreichs jene 'bevorzugte' Bindung Bonns an Washington, zumal durch 
den schließlich vollzogenen Austritt aus der militärischen Integration in der 
NATO. 

Die Offensive, mit der sich Monnet in der Krise Anfang 1963 gegen die 
Außenpolitik de Gaulles richtete, machte ihn in dessen Augen, wie sich zei
gen sollte, im persona non grata im gaullistischen Frankreich. Die Diaboli-
sierung Monnets durch das offizielle Paris in den folgenden Jahren war frei
lich übertrieben und beruhte u. a. auf einer Überschätzung seines Einflusses 
auf die Präambel zum deutsch-französischen Vertrag und einer Unterschät
zung der Möglichkeiten und des Willens der parlamentarischen Mehrheit des 
Bundestags, die Außenpolitik der Bonner Republik mitzugestalten. Es ist 

1 1 0 Sitzung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion am 3. Jan. 1964, ACDP, VHI-001-
30/2. 

111 Zitiert nach GROSSER (wie Anm. 13) S. 292. 
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kein Geheimnis, daß Monnet und seine europapolitische Konzeption in Bonn 
trotz seiner offiziellen Ächtung jenseits des Rheins weiterhin Zuspruch fan
den. Die politische Freundschaft zwischen Monnet und Birrenbach und des
sen gutes Verhältnis zu den Kanzlern Erhard und Kiesinger bildeten hierfür 
in den sechziger Jahren eine wichtige Grundlage. 1964 fand das jährliche 
Treffen des Aktionskomitees in Bonn, 1965 in Berlin, und in beiden Fällen 
unter Beteiligung des Bundeskanzlers statt. (Dies allein wäre ein Grund, die 
Europapolitik Erhards in der Konstellation dieser Jahre einmal zu überden
ken.) Die wachsende Entfremdung zwischen Bonn und Paris, die 1965 in der 
französischen 'Politik des leeren Stuhls' in den Europäischen Gemeinschaften 
kulminierte und unter Bundeskanzler Kiesinger längst nicht mehr nur die at
lantische und die Europapolitik, sondern auch die Ostpolitik und die interna
tionale Währungspolitik erfaßt hatte, kontrastiert in frappierender Weise mit 
der kontinuierlichen Freundschaft und Zusammenarbeit, die die bundesdeut
schen Parteien in Monnets Aktionskomitee demonstrierten, und der weitge
henden konzeptionellen Übereinstimmung zwischen Monnet und 'Bonn', die 
in den einschlägigen Sachakten erkennbar ist112. Die Verbundenheit zwi
schen den 'Europäern' Birrenbach, Brandt, Barzel, Wehner u.a. und Monnet 
ging so weit, daß eine offizielle Ehrenfeier zum achtzigsten Geburtstag des 
großen Franzosen und Europäers 1968 auf dem Petersberg stattfand, da sie in 
Frankreich aus politischen Gründen unmöglich war113 . 

Die berechtigte Infragestellung der Bonner »Option für Paris?« von Mar
cowitz könnte insofern umformuliert werden: Für welches Paris optierte die 
politische Mehrheit in Bonn in den sechziger Jahren? Bereits gegen Ende der 
Kanzlerschaft Adenauers und definitiv mit Bundeskanzler Erhard optierte 
Bonn mehr und mehr für das Frankreich und das Europa Jean Monnets, das 
eine atlantische Partnerschaft unter Gleichberechtigten und weitgehende 
Freiheit des Handels umschließen sollte, und nur eine Minderheit des Bun
destags optierte für das Frankreich Charles de Gaulles, mit dem eine gemein
same Politik gerade wegen der mit dem Elysée-Vertrag verbundenen Kon
zeptionen auf einige Jahre schwerlich realisiert werden konnte. 

112 Vgl. ACDP, NL Birrenbach, 1-433-50/2 und 1-433-52/2. 
113 Siehe Vorgang in: ACDP, NL Birrenbach, 1-433-52/2. 


