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HANNS JÜRGEN KÜSTERS 

JEAN MONNET UND DIE 
DEUTSCHEN BUNDESKANZLER VON 

KONRAD ADENAUER BIS HELMUT SCHMIDT 

Zu den bisher wenig beleuchteten Aspekten der Forschungen über Jean 
Monnet gehören seine vielfaltigen Beziehungen zu den Regierungschefs der 
Bundesrepublik Deutschland. Immerhin waren drei Bundeskanzler - nämlich 
Kurt Georg Kiesinger, Willy Brandt und Helmut Schmidt - Mitglieder des 
Aktionskomitees fur die Vereinigten Staaten von Europa. Ihr Verhältnis, aber 
vor allem die Beziehungen Konrad Adenauers und auch Ludwig Erhards zu 
Monnet und dessen Einflußnahme auf die deutsche Politik gilt es hier näher 
zu beleuchten. Dabei stellen sich hauptsächlich drei Fragen: Welche gemein
samen Ansichten, aber auch Gegensätze bestimmten die Kontakte zu Konrad 
Adenauer? Warum gestaltete sich die Beziehung zu Ludwig Erhard und Kurt 
Georg Kiesinger so schwierig? Wo gab es Übereinstimmungen und Interes
senunterschiede zu den sozialdemokratischen Regierungschefs Brandt und 
Schmidt? 

Adenauer - ein unbekannter Parlamentarier aus Deutschland 

Folgt man den Erinnerungen Monnets, dann schenkte er nach dem Zweiten 
Weltkrieg der europäischen Föderationsbewegung, deren Anfange bis weit in 
die zwanziger Jahre zurückreichten, kaum Beachtung. Unter den Teilneh
mern des Europa-Kongresses im Mai 1948 in Den Haag waren ihm zwar ei
nige der fuhrenden Politiker wie Anthony Eden, Harold Macmillan, Paul van 
Zeeland, Paul Reynaud oder Pierre-Henri Teitgen bekannt. Doch hatten sich 
dort auch Monnet unbekannte Personen versammelt, darunter ein Parlamen
tarier namens Konrad Adenauer oder ein Rechtsprofessor aus Frankfurt am 
Main mit Namen Walter Hallstein. Für Monnet hatten solche Versammlun
gen, auf denen man sich um gemeinsame Aktionslinien bemühte und 
»enthusiastische Resolutionen« zur Sicherung des Friedens in Europa verab
schiedete, damals keine große Bedeutung1. In der Tat gelangten jene deut-

1 Jean MONNET, Erinnerungen eines Europäers, München 1978, S. 348. 
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sehen und französischen Politiker, die bei der Geburt der Europäischen Ge
meinschaft Pate stehen sollten, erst von 1948 an in ihre politischen Füh
rungspositionen: Robert Schuman im Juli 1948 als Außenminister Frank
reichs und Konrad Adenauer im September 1949 als erster Bundeskanzler 
der Bundesrepublik Deutschland. 

Für Monnet war der ehemalige Kölner Oberbürgermeister, als er im Sep
tember 1948 zum Präsidenten des Parlamentarischen Rates gewählt wurde, in 
der Außenpolitik ein unbeschriebenes Blatt. Umgekehrt dürfte es nicht viel 
anders gewesen sein. Ihre gegenseitige Wahrnehmung änderte sich mit Be
kanntwerden des Schuman-Plans im Mai 1950 schlagartig. 

Ein »Mann von sehr großem wirtschaftlichen Organisationstalent, echter 
Mann des Friedens, von gewinnenden Verhandlungsformen«, beschrieb 
Adenauer in seinen Erinnerungen die Charaktereigenschaften Jean Mon-
nets2. Er war eben ein echter Franzose, lebensfroh, optimistisch3 und für 
Adenauers Geschmack manchmal gar zu romantisch und idealistisch4. Bei 
ihrer ersten Zusammenkunft am 23. Mai 1950 im Bonner Kanzleramt traf 
Monnet in Adenauer einen zurückhaltenden, tief gläubigen Verständigungs
politiker5 , vom Friedensgedanken durchdrungen6, dem es um einen wirkli
chen Ausgleich der historisch belasteten deutsch-französischen Beziehungen 
ging. 

Immerhin war Monnet der erste Vertreter einer der drei westlichen Sie
germächte, der nach der Niederlage 1945 dem Bundeskanzler der unter Be
satzungsrecht stehenden Bundesrepublik in einer supranationalen Hohen Be
hörde für Kohle und Stahl erstmals die Gleichberechtigung zwischen Siegern 
und Besiegten anbot7. Diese Geste beeindruckte Adenauer nachhaltig. Noch 
im Juni 1950 lud er Monnet zu sich nach Hause in Rhöndorf ein8 . Vergessen 

2 Konrad ADENAUER, Erinnerungen 1945-1953, Stuttgart 1965, S. 336. 
3 Informationsgespräch Adenauer-Fuerbringer, 8.2.1962, in: Adenauer. Teegespräche 

1961-1963 (Adenauer Rhöndorfer Ausgabe, hg. von Rudolf MORSEY u. Hans-Peter 
SCHWARZ), bearb. von Hans Peter MENSING, Berlin 1992, S. 92-100, hier S. 95. 

4 Informationsgespräch Adenauer-Cowles, Korry, 13.4.1962, ebd., S. 171-175, hier S. 
171. 

5 MONNET, Erinnerungen (wie Anm. 1) S. 404. 
6 Ebd., S. 551. 
? Aufzeichnung Blankenhorn, Gespräch Adenauer-Monnet, 23.5.1950, in: Dokumen

te zur Deutschlandpolitik. II. Reihe/Bd. 3: 1950, Unveröffentlichte Dokumente, hg. vom 
Bundesministerium des Innern, bearb. von Hanns Jürgen KÜSTERS, Carsten TESSMER, 
München 1997, S. 791-794. 

8 Entwurf eines Schreibens Adenauer an Monnet, 16.6.1950, in: Stiftung Bundes
kanzler Adenauer-Haus, Bad Honnef-Rhöndorf (StBKAH), Nachlaß (NL) Konrad Ade
nauer 10.21. 
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sollte der Kanzler auch nicht, daß es Monnet war, der ihn bei dem ersten Be
such eines deutschen Regierungschefs in der Nachkriegszeit in Paris im April 
1951 auf dem Flughafen Orly empfing9. 

Recht früh erkannte Adenauer den schmalen innenpolitischen Rückhalt, 
auf den sich die Europa- und Deutschlandpolitik Monnets und Robert Schu-
mans in Frankreich stützte. Natürlich schätzte es der Kanzler, daß Monnet 
ihm zugesagt hatte, sich für die deutsche Forderung nach Auflösung der 
Ruhrbehörde einzusetzen10. Doch glaubte er, Monnet stoße bei französi
schen Schwerindustriellen wegen seiner Integrationspläne auf Ablehnung11. 
Dessen Einfluß auf die französische Politik schwanke offenbar, analysierte 
Adenauer die schwierige Position des ersten Präsidenten der Hohen Behör
de^ . 

Drastisch stellte der Kanzler in einem Gespräch mit Bundespräsident 
Heuss knapp sechs Wochen vor Unterzeichnung des EGKS-Vertrages die 
Schwierigkeiten dar, die der Bundesregierung »auf allen Gebieten von fran
zösischer Seite gemacht würden«. Und dies nicht zuletzt bei den Beratungen 
über eine Europäische Verteidigungsgemeinschaft. Der Pleven-Plan, von 
dem sich Monnet distanziere, »sei nichts anderes als ein unverschämter Ver
such, die französische Hegemonie in Europa wieder herzustellen«13 . Damit 
machte Adenauer einmal mehr deutlich, daß ihm die EVG allenfalls die 
zweitliebste Lösung als europäischer Rahmen für die Wiederbewaflhung der 
Deutschen war, wenn sich denn schon auf Anhieb die beste Lösung - eine di
rekte Mitgliedschaft der Bundesrepublik in der NATO - wegen massiver 
Kritik der französischen Öffentlichkeit nicht durchsetzen ließ. 

Adenauer zufolge hat Monnet nicht nur bewirkt, das Verhältnis zwischen 
Deutschen und Franzosen neu zu gestalten. Monnet war es auch, der auf
grund seiner exzellenten Beziehungen zu amerikanischen Regierungskreisen 
dazu beitrug, daß die Beziehung zwischen Adenauer und dem neuen ameri
kanischen Außenminister John Foster Dulles von Beginn an von einem ge
wissen Vertrauen geprägt war14. Wer wie Monnet die skeptische Einschät
zung des Republikaners Dulles der Deutschen und der Außenpolitik des 

9 ADENAUER, Erinnerungen (wie Anm. 2) S. 427. 
^ Ebd., S. 381. 
^Tee-Empfang für Chefredakteure, 20.4.1951, in: Adenauer. Teegespräche 1950-

1954 (Adenauer Rhöndorfer Ausgabe), bearb. von Hanns Jürgen KÜSTERS, Berlin 1984, 
S. 57-84, hier S. 83. 

12 Unterredung Adenauer-Haeger, Kern, 9.6.1952, ebd., S. 311-314, hier S. 313. 
13 Adenauer-Heuss. Unter vier Augen. Gespräche aus den Gründerjahren 1949-1959 

(Adenauer Rhöndorfer Ausgabe), bearb. von Hans Peter MENSING, Berlin 1997, S. 51-58, 
hier S. 56. 

1 4 ADENAUER, Erinnerungen (wie Anm. 2) S. 161. 
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Deutschen Reiches seit dem Ersten Weltkrieg kannte, konnte erahnen, daß 
eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen den Regierungen in Bonn und 
Washington keineswegs eine Selbstverständlichkeit sein würde. 

Übereinstimmungen und Konflikte 

In einer Reihe von Punkten stimmten Adenauer und Monnet in ihren Beurtei
lungen der internationalen Lage überein. Erstens in der Notwendigkeit, die 
Überwindung der deutsch-französischen »Erbfeindschaft« zum Ausgangs
punkt normaler friedlicher Beziehungen der Staaten in Europa zu machen; 
zweitens in der Bereitschaft, dafür neue Wege einzuschlagen unter der Vor
aussetzung, daß auch andere europäische Staaten hinzugezogen würden; 
drittens in der Erkenntnis, daß die wirtschaftliche Verflechtung und Integra
tion von Staaten der geeignete Ansatz zur weiterführenden politischen Eini
gung Europas sein würde; und schließlich viertens in der Einsicht, daß Groß
britannien bei dem europäischen Verbundsystem nicht außen vor bleiben 
dürfe, wobei es Monnet mehr als Adenauer darum zu tun war, die Beziehun
gen Englands zum Kontinent zu stärken. 

Zwischen ihnen gab es aber auch ebenso deutliche Auffassungsunterschie
de. So teilte zum Beispiel Adenauer in der Saarfrage keineswegs die Ansicht 
Monnets und auch McCloys, es sei falsch, mit einer Lösung bis zum Ab-
schluß eines Friedensvertrages zu warten, weil dies eine offene Wunde in 
den deutsch-französischen Beziehungen bedeute15. Adenauer suchte die 
Option auf die Wiedervereinigung Deutschlands unter Einbeziehung des 
Saarlandes so lange wie möglich offenzuhalten. Einer endgültigen Lösung 
des Saarproblems konnte er nur in einem europäischen Integrationsverbund 
oder eingegliedert in die Bundesrepublik zustimmen. Jede andere Lösung 
hätte seine Deutschlandpolitik unterminiert und unglaubwürdig gemacht. 

Ein zweites Konfliktfeld stellten die Diskussionen über die »relance eu
ropéenne« 1955/56 dar. Genaugenommen ging es um die mögliche Entkop
pelung der Verhandlungen über die Verträge der Euratom-Gemeinschaft und 
des Gemeinsamen Marktes. Monnet hatte Anfang November 1954 aus Ent
täuschung über das Scheitern der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft 
auf eine erneute Kandidatur für das Präsidentenamt der Hohen Behörde im 
Februar 1955 verzichtet. Er erhoffte sich fur eine Wiederbelebung der Inte
grationsbewegung vor allem die Unterstützung Adenauers. Doch führte der 
Streit in der Bundesregierung über die einzuschlagene Integrationsmethode -

!5Ebd.,S.519. 
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institutionell oder funktional - und heftige Widerstände von Wirtschafts
minister Erhard gegen das Konzept weiterer Teilintegrationen nach dem 
Vorbild der Montanunion zu einem Kompromiß, der in dem deutschen Me
morandum zur Konferenz von Messina Anfang Juni 1955 seinen Nieder
schlag fand. Monnet erinnerte Adenauer am 31. Mai an die Notwendigkeit, 
Entscheidungskompetenzen auf eine supranationale Organisation zu übertra
gen. Man dürfe nicht zu einer wirtschaftlichen Zusammenarbeit souveräner 
Staaten zurückkehren16. Adenauer war aus einer ihm selbstverständlich er
scheinenden Loyalität bereit, eine zweite Kandidatur Monnets mitzutragen, 
wenn sich die französische Regierung auch dafür einsetzte. Doch hatte er 
Mühe, Erhard auf seinen europäischen Kurs zu verpflichten. Ihm wie auch 
Monnet war bewußt, wie gering - angesichts der protektionistischen Haltung 
in Frankreich - die Aussichten auf einen Erfolg der Brüsseler Expertenge
spräche einzuschätzen waren. 

Adenauer setzte auf das Interesse Frankreichs an einer Verflechtung mit 
Deutschland. Für die Mehrheit der Franzosen, so schätzte Monnet die Situa
tion ein, war jedoch das Konzept einer Wirtschaftsgemeinschaft »nebulös«, 
während hinter dem Euratom-Konzept »eine klare und deutliche Idee« 
stand17. Der Kanzler brachte für Monnets Demarche im September 1956, 
den Euratom-Vertrag vorab zu einem Abschluß zu bringen und erst dann 
über die Bedingungen einer Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zu ver
handeln, zwar Verständnis auf. Doch warnten ihn Franz Etzel, Alfred Mül-
ler-Armack und Hans von der Groeben davor, das vom Kabinett im Mai 
1956 beschlossene Junktim zwischen beiden europäischen Projekten aufzu
geben. 

Monnet schätzte die geringe Neigung der französischen Regierung, sich 
dem Gemeinsamen Markt anzuschließen, zwar durchaus richtig ein. Doch 
konnte auch er nicht vorhersehen, welche entscheidenden Impulse von der 
Suez-Krise im November 1956 auf den Durchbruch bei den Brüsseler Regie
rungsverhandlungen ausgehen würden. Wider Erwarten zeigte sich die Re
gierung Mollet kompromißbereit und öffnete damit den Weg für einen er
folgreichen Abschluß der Verhandlungen über die Römischen Verträge. 

Zu einem Dauerthema in den Unterredungen Adenauers und Monnets 
entwickelte sich das ungelöste Problem der Einbeziehung Großbritanniens in 
die Europäische Gemeinschaft. 1950, als die Beratungen über den Schuman-
Plan begannen, bedauerten beide das Fernbleiben der Briten. Ebenso, daß die 
Regierung Eden im November 1955 den Brüsseler Verhandlungstisch verlas-

16 Schreiben Monnet an Adenauer, 31. Mai 1955, in: Politisches Archiv des Auswärti
gen Amtes, Bonn, B 10, Bd. 902. 

1 7 MONNET, Erinnerungen (wie Anm. 1) S. 531 f. 



334 Hanns Jürgen Küsters 

sen hatte, als die Entscheidung gefallen war, die wirtschaftliche Integration 
auf der Grundlage eines Gemeinsamen Markt mit dem Kern einer Zollunion 
und nicht auf der die Regierungen weniger bindenden Basis einer Freihan
delszone fortzuentwickeln. 

Die Englandfrage eskalierte insbesondere nach dem Scheitern der Frei
handelszonen-Verhandlungen im November 1958 und infolge der sich wan
delnden Einschätzung der Ost-West-Beziehungen unter den Westmächten. 
Nachdem auf der Genfer Außenminister-Konferenz 1959 der Bruch der ge
schlossenen westlichen Position gerade noch einmal vermieden worden war, 
ging es Monnet hauptsächlich darum, mögliche negative Auswirkungen auf 
den Fortgang der Integration abzuwenden. »Wenn Europa nicht jetzt seine 
Einheit beweise«, teilte er im August 1959 dem Bundeskanzler mit, 
»bestünde die Gefahr einer Auflösung des Westens«18. Das käme einer Tra
gödie gleich. Monnet beschwor den guten Willen Eisenhowers zur Partner
schaft mit Europa, wodurch auch die Englandfrage auf dem Weg einer As
soziierung gelöst werden könne. Wenige Tage später präzisierte Monnet die
sen Gedanken dahingehend, daß zwischen den EWG-Staaten, den Vereinig
ten Staaten und Großbritannien einschließlich des Commonwealths Verein
barungen über die Beseitigung von Handelsdiskriminierungen getroffen wer
den sollten. Auf dem Wege einer gemeinsamen Finanzpolitik würde es auch 
möglich sein, eine abgestimmte Politik der Industriestaaten gegenüber den 
Entwicklungsländern zu betreiben19. Monnets Idee mündete in eine Ent
schließung, die das Aktionskomitee am 19. November 1959 in Paris verab
schiedete. 

Adenauer bezweifelte nie die Notwendigkeit, Großbritannien an den Kon
tinent zu binden. Doch hatte er in seiner Unterredung mit Premierminister 
Macmillan am 17. November 1959 in London damit wenig Erfolg, wie er 
Monnet wissen ließ20. Der Sinneswandel der britischen Regierung, nun doch 
der EWG beitreten zu wollen, löste jedoch keines der Probleme, sondern 
setzte die sechs EWG-Staaten unter erneuten Erfolgsdruck. 

Adenauer und Monnet gegen Erhard 

Ungeachtet der internationalen Fragen bezog Monnet stets innenpolitische 
Auseinandersetzungen in der Bundesrepublik in sein Kalkül ein und stand 
dann zumeist auf Seiten Adenauers. So in der Bundespräsidentenkrise 1959, 

18 Schreiben Monnet an Adenauer, 13.8.1959, in: StBKAH III/5. 
19 Schreiben Monnet an Adenauer, 23.8.1959, ebd. 
2 0 Schreiben Adenauer an Monnet, 24.11.1959, ebd. 
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als der Kanzler sich selbst in eine Zwangslage hineinmanövriert hatte und 
von seiner Entscheidung, für das Amt des Bundespräsidenten zu kandidieren, 
wieder Abstand nahm, um Erhard als seinen Nachfolger zu verhindern. In 
dieser Aufbauphase der EWG hätte ein solcher Wechsel an der Spitze der 
Bundesregierung ein negatives Signal für die Fortsetzung der Sechser-
Integration bedeutet. Monnet versuchte alles in seiner Kraft stehende, um Er
hard als Nachfolger Adenauers zu verhindern. 

Als er im Juli 1959 den Kanzler besuchte, versicherte er ihm, daß die 
amerikanische Regierung volles Vertrauen in ihn, Adenauer, setze. Erhard 
hingegen betreibe in den Vereinigten Staaten starke Propaganda gegen seinen 
Regierungschef. Deshalb verstünde dort die wirtschaftlich orientierte Öffent
lichkeit, sprich: die Vertreter des internationalen Freihandels, den Kurs des 
Kanzlers nicht. Dazu gehörten vor allem jene Kräfte in den Vereinigten 
Staaten, die längst bemerkt hatten, daß der wachsende wirtschaftliche Zu-
sammenschluß der Sechs im Begriff war, zu einer ernsthaften Konkurrenz 
fur amerikanische Produzenten auf dem Weltmarkt zu werden. 

Zusätzlich kompliziert wurde die Situation durch anstehende europäische 
Personalentscheidungen, die den Kanzler in die Zwickmühle brachten. Krei
se der Ruhrindustrie, die vom Wirtschaftsministerium Unterstützung erhiel
ten, forderten von der Bundesregierung die Kandidatur von Staatssekretär 
Ludger Westrick zum Präsidenten der Hohen Behörde für Kohle und Stahl. 
Das aber hätte fast unweigerlich eine zweite Amtsperiode Hallsteins als Prä
sident der EWG-Kommission vereitelt, denn zwei Deutsche auf so exponier
ten Posten - das war schlichtweg undenkbar. Eine Bewerbung Westricks kam 
nicht in Betracht, weil Adenauer den Posten des EWG-Kommissions
präsidenten als den politisch bedeutsameren ansah. Somit konnte er gewiß 
sein, daß »die Leute an der Ruhr durch das Wirtschaftsministerium« gegen 
ihn »aufgewiegelt« würden, wie er nach dem Besuch Monnets am 20. Juli 
1959festhielt2l. 

Adenauer wußte solcherart Loyalität Monnets zu schätzen. Ende des Jah
res bezeichnete er ihn als »den guten Ekkehardt des Europa-Gedankens«22, 
wohlwissend, daß Monnet gelegentlich dazu neigte, in seinen Ideen schneller 
die Einigung zu sehen, als sie praktisch zu realisieren war. Insgeheim waren 
sich beide darüber im klaren, daß der europäischen Einigung zuvorderst ein 
nationaler Interessenausgleich zugrunde lag. Monnet, der zunächst mit der 
Anspielung auf »Ekkehardt« nichts anzufangen wußte, suchte dann das 
Kompliment noch zu steigern und behauptete, eines Tages werde Adenauer 
mit seinen Versuchen, die freie Welt zu einigen, »der George Washington 

2 1 Vermerk Adenauer, 20.7.1959, in: StBKAH 111/57. 
2 2 Schreiben Adenauer an Monnet, 23.12.1960, in: StBKAH III/5. 
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Europas« genannt werden23. Welche Elogen! - Doch sind sie bekanntlich 
das Lebenselixier der Politik. 

Adenauer-Kennedy und Monnets Ausgleichsbemühungen 

Gegenseitiger Informationsaustausch zwischen Adenauer und Monnet war 
immer dann besonders wertvoll, wenn die Regierung in den Vereinigten 
Staaten wechselte. Monnet fungierte als diskreter Informationskanal und 
Transmissionsriemen zwischen europäischen und amerikanischen Entschei
dungsträgern, machte jede Seite mit den Stärken und Schwächen der jeweils 
anderen vertraut. So informierte er den Kanzler unmittelbar über seine Ein
drücke, die er von dem neuen Präsidenten John F. Kennedy gewonnen hatte, 
bevor der Kanzler selbst zu seinem ersten Zusammentreffen in die amerika
nische Hauptstadt reiste. Ein »schlichter, vorsichtiger und direkter Mann«, 
der seine Mitarbeiter zu Wort kommen lasse, sich aber das letzte Wort vor
behalte, urteilte Monnet. Weil Kennedy ein »Mann der Tat« sei, glaubte 
Monnet, daß er sich auch gut mit Adenauer verstehen werde, denn beide 
hätten »die gleiche Jugendlichkeit des Geistes«24. 

Damit umschrieb Monnet mit freundlichen Worten natürlich die Quadratur 
des Kreises. Denn gegensätzlicher hätten der alte Kanzler und der junge Prä
sident in ihren Auffassungen über zentrale Fragen der künftigen Beziehungen 
zur Sowjetunion, der Gestaltung europäisch-atlantischer Beziehungen und 
der Deutschlandpolitik nicht sein können. Einziger Lichtblick für Adenauer 
war die Rückkehr alter Bekannter in die amerikanische Außenpolitik. John J. 
McCloy, der erste amerikanische Hohe Kommissar für Deutschland, sollte 
für den Abrüstungsbereich zuständig sein, der letzte Außenminister Trumans, 
Dean Acheson - »unsere Freunde« wie Monnet sie nannte -, in der NATO-
Politik wieder eine gewichtigere Rolle spielen. 

Auch vernahm Adenauer, die neuen Männer in Washington seien in zen
tralen Fragen des europäisch-atlantischen Verhältnisses zu ähnlichen Schluß-
folgerungen gekommen, wie sie seit Jahr und Tag in Westeuropa vehement 
diskutiert und fur ein gut funktionierendes Bündnis geradezu unabweislich 
gehalten wurden: eine durchgreifende Reform der NATO mit dem Ziel, die 
Zusammenarbeit zwischen den kontinentaleuropäischen Staaten, Großbri
tannien, den Vereinigten Staaten und Kanada zu verbessern. Dabei bildete 
die Europäische Gemeinschaft das Gerüst und die deutsch-französische Ach
se das Kernstück. Davon sei in Washington »jedermann überzeugt - vom 

2 3 Schreiben Monnet an Adenauer, 30.12.1960, ebd. 
2<* Schreiben Monnet an Adenauer, 7.4.1961, ebd. 
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Präsidenten bis zum ausfuhrenden Beamten des Außenministeriums«, ließ 
Monnet den Kanzler wissen. Letzteres war Voraussetzung für eine gleichbe
rechtigte Zusammenarbeit zwischen den Vereinigten Staaten und Europa, 
denn mit einem handelspolitisch geteilten Europa wolle Washington nicht 
zusammenarbeiten. Die wirtschaftliche Verknüpfung sollte über die Reform 
der OECD verwirklicht werden, die zugleich die Grundlage für eine ver
nünftige Kooperation zwischen den Sechs und den Sieben abgebe. Das be
deutete aber umgekehrt, die privilegierten Beziehungen zwischen London 
und Washington würden keine Zukunft mehr haben. 

Adenauer erwiderte nach seinem Aufenthalt in Washington, Kennedy habe 
»einen sehr guten Eindruck« auf ihn gemacht. Und obschon man schweren 
Zeiten entgegengehe, so schrieb er Monnet, »können wir hinsichtlich der 
Amerikaner wohl zuversichtlich sein«25 . Wer Adenauer kannte, wußte, daß 
das wenig Optimismus verheißen ließ. Denn der Kanzler hatte gleich er
kannt: Die Zeiten Eisenhowers waren passé, amerikanische Europapolitik 
war dabei, sich grundlegend zu wandeln. Und welche Konsequenzen das für 
den Integrationsprozeß haben würde, vermochte niemand vorherzusehen. 

Sicherlich überstieg der rasche Aufbau der EWG alles das, was Monnet 
ursprünglich erwartet hatte. Besonders freute ihn der Beitrittswille der Briten, 
der auf der gleichen Grundlage der Gleichberechtigung erfolgen sollte, wie er 
dies 1950 Adenauer vorgeschlagen hatte26. Monnet zufolge wollte sich das 
Vereinigte Königreich aus zwei Gründen der EWG anschließen. Es habe zum 
einen erkannt, daß die Gleichgewichtspolitik auf dem Kontinent keine Zu
kunft mehr besitze, und zum anderen könne Großbritannien nicht mehr wie 
ehedem die Politik Washingtons beeinflussen. Adenauer sah durchaus die 
Notwendigkeit des britischen Beitritts, allerdings zweifelte er an der Bereit
schaft der Briten, die weitergehenden politischen Ziele der Sechser-
Gemeinschaft mitzutragen. Den Grund für diese Zurückhaltung vermutete 
Adenauer hauptsächlich in den Beziehungen Großbritanniens zu den Domi
nions27 . 

Dessenungeachtet war jedoch die entscheidende Frage, wie der General zu 
dem Beitrittswillen der Briten stand. Offensichtlich unterschätzte Monnet de 
Gaulles Standfestigkeit in seinem Nein zu dem britischen Ansinnen. Gegen
über Adenauer meinte Monnet, de Gaulle denke zwar nicht »mit besonderem 
Enthusiasmus« daran, wisse aber als Politiker, »daß man nicht gegen den 

2 5 Schreiben Adenauer an Monnet, 28.4.1961, ebd. 
2 6 Schreiben Monnet an Adenauer, 1.8.1961, ebd. 
2?Ebd. 
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Strom schwimmen könne, was er auch nicht wünsche«28. Bekanntlich be
wahrheitete sich diese Einschätzung nicht. 

In ihren Urteilen über de Gaulle lagen Adenauer und Monnet manchmal 
gar nicht so weit auseinander. Aus Monnets Sicht schätzte de Gaulle die so
wjetischen Absichten, Europa zu teilen, korrekt ein, zog daraus aber die fal
schen Schlüsse. Es sei zwar richtig, in der Berlinfrage hart zu bleiben, doch 
war Monnet zu Verhandlungen mit Moskau bereit, vorausgesetzt, die sowje
tische Führung gebe ihre Drohpolitik auf. So jedenfalls analysierte er im De
zember 1961 gegenüber dem Kanzler die Lage. Außerdem gab er zu beden
ken, man dürfe nicht vergessen, daß auch de Gaulle um ein gutes Einver
nehmen mit der Bundesregierung besorgt sei. Denn vor Eskapaden Adenau
ers Richtung Moskau hegten nicht nur die Franzosen größte Befürchtungen. 
Adenauer wußte genau, daß die Berlinfrage nicht - wie er es ausdrückte -, 
»wie guter Wein in Flaschen abgefüllt werden« konnte. Was letztlich heißen 
sollte: Die Deutschen können sich in der Berlinfrage nicht getrennt, einmal 
mit dem Westen und einmal mit der Sowjetunion, an einem Tisch setzen. 
Monnet aber ging es mehr noch darum, Adenauer dazu zu animieren, ge
meinsam mit de Gaulle Druck auf die Vereinigten Staaten auszuüben. Auch 
wenn de Gaulle es nicht laut zugebe, so wisse er, Monnet, doch, daß Wa
shington mit der zur Nachgiebigkeit tendierenden Haltung gegenüber Mos
kau die eigentliche Schwachstelle einer geschlossenen westlichen Allianzhal
tung sei. Man müsse deshalb die Kennedy-Administration stärker beeinflus
sen, in Ost-West-Verhandlungen standhaft zu bleiben. Doch Adenauer 
dachte weiter und hielt es nicht für ausgeschlossen, in seiner Regierungszeit 
auch noch den Abgang de Gaulies zu erleben, angesichts der Krise in Algeri
en. Obwohl de Gaulle noch eine vierjährige Amtszeit vor sich hatte, fragte 
der Kanzler ungeniert bei Monnet nach, wen er sich denn als Nachfolger de 
Gaulies vorstellen könne. Worauf dieser unzweideutig Pinay als mutmaßli
chen Erben nannte29. 

Dissens über den deutsch-französischen Vertrag 

Vertrakt war die Lage für die Westeuropäer nicht zuletzt infolge der Konflik
te innerhalb der EWG. Sorge bereitete Monnet zum Jahreswechsel 1962 vor 
allem die gemeinsame Landwirtschaftspolitik, bei der die deutschen und die 
französischen Ansichten stark auseinandergingen und nicht zu einer weiteren 

28 Ebd. 
2 9 Aufzeichnung Bouverat, Gespräch Adenauer-Monnet am 8.12.1961 in Bonn, 

22.12.1961, in: StBKAH 111/ 60. 
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Belastung der bilateralen Beziehungen fuhren sollten. Deshalb forderte Mon
net den Kanzler auf, die Sechs müßten sich nun über die Grundsätze der An
wendungsverordnungen verständigen. Daran hänge letztlich alles: die Eini
gung unter den Mitgliedsländern, der erfolgreiche Abschluß der Beitrittsver
handlungen mit England und die erforderlichen Abstimmungen mit den 
Vereinigten Staaten30. 

Als Monnet gut acht Wochen später Anfang Februar 1962 wieder in Bonn 
vorbeischaute, plagte ihn die Sorge um die politische Fortentwicklung der 
Gemeinschaft. Nachdem Adenauer ihm klarmachte, daß er dieses Ziel unver
ändert anstrebe, drängte Monnet, dann müsse der Kanzler dieses auch »zu 
einem bestimmten Zeitpunkt« de Gaulle verdeutlichen. Dazu war Adenauer 
aber nicht bereit. Im Grunde wollte Monnet den Kanzler dazu überreden, er 
solle de Gaulle bewegen, zu den Vorschlägen der Fouchet-Studienkommis-
sion nicht nein zu sagen. Er sei der einzige, der dies gegenüber dem General 
tun könne. Monnet wollte nämlich die politischen Einigungsschritte vor Auf
nahme der Beitrittsverhandlungen mit Großbritannien geklärt wissen, was 
zugleich ein Signal der Geschlossenheit Westeuropas für die amerikanische 
Regierung wäre. Dabei war Monnet und Adenauer bewußt, daß zwar Regie
rungskreise in Washington die europäische Einigung im Prinzip noch befür
worteten, jedoch zunehmend in einem wirtschaftlich und politisch geeinten 
und damit stärkeren Europa auch eine potentielle Konkurrenz fürchteten. 
Vielleicht überschätzte Monnet seine Gespräche im Januar 1962 mit Kenne
dy, als dieser ihm wohl den Eindruck vermittelte, die Vereinigten Staaten 
betrachteten »Europa jetzt als eine Macht, die mit ihnen zusammengehen 
müsse«. Monnet befürwortete »eine gleichberechtigte Partnerschaft zwischen 
Europa und den USA und nicht eine atlantische Gemeinschaft, in der Ameri
ka am mächtigsten sein würde«. Eine Einschätzung, die Adenauer »voll und 
ganz« teilte31. Aber waren die Amerikaner zu einer wirklich gleichberechtig
ten Partnerschaft mit Westeuropa bereit? Nicht nur Adenauer bezweifelte 
das. 

Ihn beschäftigte unverändert die Stabilität der Fünften Republik. Und so 
fragte er erneut nach, ob Monnet glaube, »daß de Gaulle am Ruder bleiben 
werde«, worauf dieser ihm deutlich erklärte, »er wisse es nicht, hoffe es 
aber«. Denn eine Regierungskrise in Frankreich machte in den Augen Mon-
nets die verworrene Situation nur noch schlimmer. Deshalb mußte seiner 
Ansicht nach schnell gehandelt werden. Zunächst galt es, die französischen 
Bestrebungen abzuwehren, die Fouchet-Verhandlungen zu verwässern. 
Überdies durfte an der gemeinsamen institutionellen Wirtschaftsbasis der 

3 0 Schreiben Monnet an Adenauer, 27.12.1961, in: StBKAH III/5. 
3 1 Aufzeichnung Bouverat, Gespräch Adenauer-Monnet, 5.2.1962, in: StBKAH 111/70. 
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Montanunion und der EWG nicht gerüttelt werden. Andernfalls wären Rück
schritte vorprogrammiert. Monnet drängte Adenauer, sich zu gegebener Zeit 
persönlich in die laufenden Verhandlungen einzuschalten. Zwar stellte Ade
nauer Monnet zum Schluß der Unterredung in Aussicht, er glaube, daß er so 
handeln werde, wie Monnet ihm geraten habe, sagte aber zugleich, er wolle 
über die Anregungen nachdenken, womit er sich nicht festlegte. 

Zur wohl größten Meinungsverschiedenheit zwischen Adenauer und Mon
net kam es über den Abschluß des deutsch-französischen Vertrages. Noch 
Mitte Januar 1963 redete Monnet auf Adenauer mit Engelszungen ein, die 
Beitrittsverhandlungen mit Großbritannien zu einem schnellen Ende zu fuh
ren. Er wollte den Kanzler dazu bringen, die Unterzeichnung des deutsch
französischen Vertrages von der Fortsetzung der Verhandlungen mit Groß
britannien abhängig zu machen, also ein Junktim herstellen32. London habe 
bereits die Römischen Verträge und insbesondere die Regeln der gemein
schaftlichen Entscheidungen im Ministerrat, den gemeinsamen Außentarif 
und die gemeinsame Agrarpolitik akzeptiert, argumentierte Monnet. Das be
deute nichts anders, als daß London weitgehende Konzessionen machen 
wolle, indem es sich ohne Privilegien mit dem Kontinent zusammenschließt 
und auf Präferenzen gegenüber dem Commonwealth verzichtet. Ungelöst sei 
nur noch die Anpassung der britischen Landwirtschaft an den Gemeinsamen 
Markt in der Übergangsphase und die Frage der Freihandelszone. 

Monnet tat alles, damit die Verhandlungen nicht an für ihn sekundären 
Fragen scheiterten. Daraufließ sich Adenauer jedoch nicht ein. Egal, ob die 
Brüsseler Beitrittsverhandlungen fortgeführt würden oder nicht, so machte 
der Kanzler Monnet klar, er sei fest entschlossen, den deutsch-französischen 
Vertrag zu unterzeichnen. »Zur Beruhigung der Gemüter«, so hielt Blanken-
horn später fest, habe der Kanzler sich mit dem Gedanken getragen, die 
EWG-Kommission mit der Anfertigung eines Berichts über den Verhand
lungsstand zu beauftragen und Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Hallstein, 
bei der Unterredung ebenfalls zugegen, stimmte dem Vorschlag Adenauers 
zu, war aber skeptisch, ob die übrigen Mitgliedstaaten einwilligen würden, 
wenn Frankreich weiterhin sein Veto aufrechterhalte. 

Weniger besorgt zeigte sich Monnet hinsichtlich der Wirkung auf die 
Stimmungslage in der britischen Öffentlichkeit. Mehr beunruhigte ihn, daß 
die Unterzeichnung des deutsch-französischen Vertrages als »eine antibriti-

3 2 Horst OSTERHELD, »Ich gehe nicht leichten Herzens ...«. Adenauers letzte Kanzler
jahre - ein dokumentarischer Bericht (Veröffentlichung der Kommission für Zeitgeschich
te, Reihe B: Forschungen Bd. 44, Adenauer-Studien V, hg. von Rudolf MORSEY, Konrad 
REPGEN), Mainz 1986, S. 188. 
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sehe oder gar antiamerikanische Geste ausgelegt« würde33. Die Einheit des 
Westens gegenüber der Sowjetunion war Monnet und Adenauer ebenso 
wichtig wie die Stabilität des Friedens und die Partnerschaft mit den Verei
nigten Staaten. Doch dem einen, Monnet, schien sie nur einschließlich Groß
britanniens möglich34, während der andere, Adenauer, befürchtete, die Eini
gung Westeuropas werde anders überhaupt nicht mehr zustande kommen. 

Über all den komplizierten Vorgängen schwebte zudem noch die ungeklär
te Nuklearfrage. Daß de Gaulle erst kurze Zeit zuvor zum zweiten Mal den 
alten Dreier-Direktoriumsvorschlag gegenüber Kennedy vorgebracht hatte, 
über den sich Adenauer schon im Herbst 1958 maßlos geärgert hatte, ver
stärkte nur den Argwohn des Kanzlers. Doch zögerte er nicht zuletzt aus 
wichtigen Gründen, die Frage gegenüber de Gaulle anzusprechen: zum einen 
wegen der anhaltenden Diskussion in der NATO um eine mögliche multilate
rale Nuklearstreitmacht (MLF); zum anderen wegen de Gaulles Unterstüt
zung gegenüber anglo-amerikanischen Tendenzen, von einem harten 
deutschlandpolitischen Kurs gegenüber Moskau abzurücken. 

Monnet befürwortete die MLF, schien sie doch für ihn die einzige Mög
lichkeit zu sein, »Deutschland ohne nationales nukleares Eigentum zur 
Gleichberechtigung mit seinen Partnern gelangen zu lassen«. Dabei vergaß er 
nicht die Chancen auf die Einheit Deutschlands an die Wand zu malen. Wenn 
erst einmal die Partnerschaft verwirklicht sei, würden auch »die Vorausset
zungen für einen Frieden mit Rußland geschaffen sein, einen Frieden, der die 
Einheit Deutschlands unter Aufrechterhaltung unserer Freiheit möglich 
macht«35 . Der Grund lag auf der Hand: Die Sowjetunion wisse dann, daß sie 
den Westen nicht spalten könne, andernfalls werde diese Hoffnung in Mos
kau wieder aufkeimen. Monnets Konzept setzte bekannte Schwerpunkte: 
Fortsetzung der deutsch-französischen Zusammenarbeit im europäischen 
Rahmen, der für andere Mitglieder der Gemeinschaft, sprich: vor allem 
Großbritannien, offensteht, rascher Abschluß der Beitrittsverhandlungen mit 
den Briten, was schließlich hieß: Einbeziehung Großbritanniens und Däne
marks in die EWG, Abschluß eines Assoziierungsabkommens mit Norwegen 
und Irland, die mittelfristig der Gemeinschaft beitreten können, sowie Ab
schluß von Handelsabkommen mit den neutralen Staaten. Alles zusammen
genommen würde die gleichberechtigte Partnerschaft Westeuropas mit den 
Vereinigten Staaten stärken und den Weg zur MLF ebnen. 

3 3 Tagebucheintrag, 20.1.1963, in: Herbert BLANKENHORN, Verständnis und Verstän
digung. Blätter eines politischen Tagebuchs 1949 bis 1979, Frankfurt/Main, Berlin, Wien 
1980, S. 437. 

3 4 Schreiben Monnet an Adenauer, 16.1.1963, in: StBKAH III/5. 
3 5 Ebd. 
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Mit dem Abbruch der Beitrittsverhandlungen war Monnets Konzept zum 
Scheitern verurteilt. Adenauer sah in einem deutsch-französischen Vertrag 
den letzten Rettungsanker für einen Fortschritt in den europäischen Integrati
onsbemühungen. Die Sechser-Gemeinschaft sollte durch die deutsch
französische Achse die erforderliche politische Stabilität erhalten. Monnet 
hingegen befürchtete, daß damit alle europäischen Einigungsanstrengungen 
ein Ende finden und die EWG-Staaten in ein herkömmliches Allianzsystem 
zerfallen würden. Die ungeklärte Englandfrage, fehlgeschlagene Bemühun
gen eines atlantischen Ausgleichs und die ungelösten nuklearpolitischen Fra
gen stimmten Monnet pessimistisch. 

Letztlich wußten Adenauer und Monnet um die schädliche Wirkung natio
naler Rivalitäten. Sie wollten dem im eigenen nationalen und im europäi
schen Interesse vorbeugen. Zur Hegemonie einer Macht auf dem Kontinent 
durfte es nicht mehr kommen, und erst recht nicht zu einer deutschen; aber 
auch nicht zu einer vertraglich fixierten deutsch-französischen Achse unter 
gleichzeitiger Ablehnung des Beitritts Großbritanniens. Über Birrenbach und 
Wehner unterstützte Monnet deshalb massiv die Verabschiedung einer Prä
ambel zum deutsch-französischen Vertrag, um sicherzustellen, daß dadurch 
die Partnerschaft zwischen Europa und den Vereinigten Staaten davon unbe
rührt bleibt36 . Adenauer hingegen sah die vom Deutschen Bundestag am 15. 
Juni 1963 angenommene Präambel zeitlebens als unnötige Verwässerung des 
Vertrages an. 

Monnet-Erhard 

Das Verhältnis zwischen Jean Monnet und Ludwig Erhard war weder ein 
gutes noch ein schlechtes; es war ein nicht existentes. Zwischen dem einge
fleischten Pragmatiker und dem überzeugten Dogmatiker gab es auch 
menschlich keine gemeinsame Wellenlänge, auf der ein gegenseitiges Ver
stehen über die Fortentwicklung der europäischen Integration wirklich mög
lich gewesen wäre. Die Starrköpfigkeit, mit der Erhard - die Symbolfigur der 
sozialen Marktwirtschaft in der Bundesrepublik schlechthin - seine Gedan
ken des weltweiten Freihandels vertrat, paßten dem umtriebigen Franzosen 
nicht ins Konzept. Zu genau kannte Monnet die Schwierigkeiten der protek-
tionistisch eingestellten Wirtschaft und Beamtenschaft in seinem Heimat
land. Darum konnte er nicht nachvollziehen, warum akademischer Glaubens
lehren einer internationalen Handelsliberalisierung wegen das hier und heute 

3 6 Kurt BIRRENBACH, Meine Sondermissionen. Rückschau auf zwei Jahrzehnte bun
desdeutscher Außenpolitik, Düsseldorf, Wien 1984, S. 170-172. 



Jean Monnet und die deutschen Bundeskanzler 343 

politisch Machbare eines Zusammenschlusses der westeuropäischen Staaten 
hintanstehen sollte. Verschiedentlich schon hatte Monnet Erhard in Verdacht, 
kein wirkliches Interesse an der europäischen Integration zu haben, was die
ser vehement bestritt. Immerhin hielt Monnet ihm zugute, nicht aus nationa
listischen Gründen, sondern aus globalwirtschaftlicher Überzeugung zu han-
deln37. 

Es wundert nicht, daß Monnets Einfluß auf die deutsche Politik unter der 
Regierung Erhard folglich sehr begrenzt war. Dennoch hielt es Monnet nicht 
für ausgeschlossen, die Unterstützung des neuen Kanzlers gewinnen zu kön
nen, wenn die Europäische Gemeinschaft solide und weltoffen gestaltet wür
de. Als beide am 30. Oktober 1963, gerade zwei Wochen nach der Amts
übernahme in Bonn, zusammentrafen38, legte Monnet dar, daß es nunmehr 
darum gehe, zwei grundsätzliche Probleme zu lösen: die schrittweise Demo
kratisierung der europäischen Institutionen und die Vorbereitung der Kenne
dy-Runde im Rahmen des GATT. Hauptproblem in beiden Fällen sei die 
Haltung des französischen Staatspräsidenten, denn »Gaullismus sei gleich 
Nationalismus«. Von ersterem wollte Erhard genaugenommen nichts wissen. 
Zwar hielt er die von Monnet vorgeschlagene Zusammenlegung der Exekuti
ven der drei europäischen Gemeinschaften für »begrüßenswert«, fugte aber 
gleich hinzu, daß »eine Vereinigung der Verträge erst später erfolgen könne. 
Europa werde nicht wie eine reife Pflaume vom Baum fallen, sondern es be
dürfe zu günstigem Zeitpunkt einer politischen Entscheidung.« Dem Kanzler 
war die Kennedy-Runde wichtiger, zu der Monnet die Absicht der Regierung 
in Washington vortrug. Sie wolle aus taktischen Gründen die Verhandlungen 
über Landwirtschaftsprodukte und industrielle Güter miteinander verknüp
fen. Ein solches Vorgehen sei unmöglich, da man bei Industrieprodukten nur 
über den Zollsatz entscheiden müsse, bei Agrarerzeugnissen aber noch Preis
regulierungen und Subventionen klärungsbedürftig seien. Um einen Fehl
schlag der Kennedy-Runde zu verhindern, regte Monnet an, vorübergehend 
Importgarantien für amerikanische Agrarprodukte zu vereinbaren und paral
lel dazu Verhandlungen über die Zollsenkung für Industriegüter aufzuneh
men. Erhard stimmte dem zu, weil die EWG mit ihrer gemeinsamen Land
wirtschaft nicht eine Autarkie anstreben dürfe, was auch im Widerspruch zu 
den Römischen Verträge stehe. 

3 7 MONNET, Erinnerungen (wie Anm. 1) S. 570. 
3 8 Gespräch Erhard-Monnet, 30.10.1963, in: Akten zur Auswärtigen Politik der Bun

desrepublik Deutschland 1963, Bd. III: 1. Oktober bis 31. Dezember 1963, hg. im Auftrag 
des Auswärtigen Amtes vom Institut für Zeitgeschichte, bearb. v. Mechthild LINDEMANN 
u. Ilse Dorothée PAUTSCH, München 1994, S. 1399-1402. 
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Nicht zufallig blieb es das einzige ausfuhrliche Gespräch, das Erhard in 
seiner Regierungszeit als Bundeskanzler mit Monnet führte. Dieser pflegte 
gerade deshalb mehr noch als sonst Kontakte zu führenden CDU-
Bundestagsabgeordneten wie Rainer Barzel oder Kurt Birrenbach, der mit 
Diskretion Verbindungen knüpfte. 

Kiesinger, de Gaulle und die Frage des britischen EWG-Beitritts 

Bessere Einflußchancen auf die deutsche Politik erhoffte sich Monnet, als 
Kurt Georg Kiesinger im Dezember 1966 Bundeskanzler der großen Koaliti
on aus Christdemokraten und Sozialdemokraten wurde. Der gebürtige 
Schwabe gehörte zu den deutschen Europapolitikern aus den Anfangsjahren 
der Bundesrepublik. 1950 bis 1958 war er Mitglied der Beratenden Ver
sammlung des Europarates gewesen, in den letzten drei Jahren sogar deren 
Vizepräsident. Für Monnet gehörte Kiesinger in seiner Funktion als Vorsit
zender des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages zu den 
wichtigsten parlamentarischen Figuren in der CDU/CSU-Fraktion und wurde 
deshalb auch Gründungsmitglied des Aktionskomitees39. In der Folgezeit 
nahm Kiesinger, auch als er 1958 Ministerpräsident von Baden-Württemberg 
wurde, regelmäßig an den Sitzungen des Aktionskomitees teil40. 

Offenbar war Monnet davon ausgegangen, Kiesinger werde als Bundes
kanzler ihn in seinem Integrationsbemühungen auf europäischer Regie
rungsebene genauso unterstützen, wie er dies als Parlamentarierer und Mit
glied des Aktionskomitees getan hatte. Über das Komitee drängte Monnet im 
Herbst 1967, durch Resolutionen in den nationalen Parlamenten den Boden 
für den Beitritt Großbritanniens zu bereiten. 

Daß man auf die Dauer nicht um die Aufnahme Großbritanniens in die 
EWG umhin kommen würde, war auch Kiesinger bewußt. Doch diese Option 
hätte ein geeintes Europa unter der alleinigen politischen Führung Frank
reichs ausgeschlossen. Kiesinger hätte das letztlich akzpetiert, weil Deutsch
land diese Führungsrolle nicht übernehmen konnte. Doch war er nicht ge
willt, sich wegen der Englandfrage mit de Gaulle anzulegen und dafür die 
deutsch-französischen Beziehungen in Frage zu stellen. Der Kanzler setzte 
andere Prioritäten, wollte zunächst das unter Erhard und Schröder gestörte 

3 9 Schreiben Monnet an Kiesinger, 5.10.1955 (Kopie im Besitz des Verf.). 
4 0 Beteiligung Kurt Georg Kiesingers an den Tagungen des »Aktionskomitees fur die 

Vereinigten Staaten von Europa« (Monnet-Komitee), ohne Datum (Aufstellung, zusam
mengestellt aus dem Terminkalender Kiesingers fiir die Zeit vom 13.10.1955-1./2.6.1964, 
Kopie im Besitz des Verf.). 
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Verhältnis zu Paris wieder in Ordnung bringen, dem Elysée-Vertrag endlich 
Leben einhauchen und zugleich die guten Beziehungen zu den Vereinigten 
Staaten aufrechterhalten. 

In seinen Memoiren charakterisierte Monnet Kiesinger als Person, die 
»mehr Charme als Kraft, mehr Geschicklichkeit als Energie« besaß, die 
Probleme zwar sehr wohl erkannte, sich jedoch unentschlossen im Handeln 
zeigte41. Dieses ungeschönte Urteil ging möglicherweise auf einen Besuch 
Monnets am 11. Juli 1968 in Stuttgart zurück. Dort traf er nach eigenem Be
kunden auf den »zaudernden Kanzler Kiesinger«42, der sich in der England
frage nicht gegen die Franzosen stellen wollte. Dieser erinnerte sich später43, 
er habe Monnet einmal gefragt, ob er wirklich eine andere Politik hätte ma
chen können, so wie die Dinge lagen. Darauf Monnets doppeldeutige Ant
wort: »Nein, Sie konnten es nicht«44. 

Kiesinger blieb bei seiner Maxime: Solange de Gaulle an der Macht war, 
keinen Bruch mit Frankreich zu riskieren und nicht in eine europäische Er
satzkonstruktion einzuwilligen, bei der Frankreich beiseite stehen würde. 
Darin war er sich mit Außenminister Brandt einig. Diese Haltung fand auch 
in Paris Anerkennung. Selbst Außenminister Couve de Murville wußte es 
später zu schätzen, daß der Bundesregierung daran gelegen war, die französi
sche Regierung »nicht zu verärgern und mit ihrem nächsten Partner nicht in 
Konflikt zu gelangen. Kiesinger ließ keine Gelegenheit verstreichen, um das 
zu wiederholen. Willy Brandt widersetzte sich seinerseits stets und erfolg
reich den Bemühungen gewisser Kreise, zu funft etwas mit dem Kandidaten 
(England) anzufangen, selbst wenn dabei die Einheit der Gemeinschaft 
Schaden litte«45 . Kiesinger wollte mit aller Behutsamkeit in der Englandfra
ge vorgehen, letztlich auch, weil er die Abhängigkeit von der britischen Re
gierung in Fragen der Deutschlandpolitik mit einkalkulieren mußte. Daher 
hat Kiesinger seinerseits Monnet nie verziehen, daß dieser sich für die Aner
kennung der Oder-Neiße-Grenze ausgesprochen und in der Wiedervereini-

4 1 MONNET, Erinnerungen (wie Anm. 1) S. 621. 
42Ebd. 
4 3 Reinhard Schmoeckel, damaliger Persönlicher Referent Kiesingers, hielt in einem 

Vermerk betr. Bemerkung Monnets in seinem Buch über ein Gespräch mit Kiesinger im 
Juli 1968 vom 16. November 1978 (Kopie im Besitz des Verf.) fest, daß über diese Unter
redung keine Dolmetscheraufzeichnung existiere und deshalb nicht nachzuprüfen sei, was 
tatsächlich besprochen wurde. Ob sich die im folgenden wiedergegebene Erinnerung 
Kiesingers aus einem Gespräch mit Monnet auf die Unterredung am 11. Juli 1968 bezog, 
ist ungeklärt. 

4 4 Interview des Verf. mit Kurt Georg Kiesinger, 28.3.1985, in: Fondation Jean Mon
net pour l'Europe (FJM), Lausanne. 

4 5 Maurice COUVE DE MURVILLE, Außenpolitik 1958-1969, München 1973, S. 230. 
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gungspolitik seiner Meinung nach nur Lippenbekenntnisse abgegeben hatte. 
Doch haben nicht viele andere Politiker ebenso gehandelt? 

Brandt und Monnets Irrglaube 

Monnet atmete auf, als im Herbst 1969 die SPD/FDP-Koalition unter 
Brandt/Scheel die Regierung Kiesinger/Brandt ablöste. Dem neuen Bundes
kanzler traute er mehr politische Kühnheit und Entschlossenheit, aber auch 
Großzügigkeit46, um nicht zu sagen Nachgiebigkeit zu. »Die Zukunft hängt 
zu einem großen Teil von den Maßnahmen ab, die die neue Koalition treffen 
wird«, prognostizierte Monnet in einem Schreiben an den Vorsitzenden der 
SPD-Bundestagsfraktion, Helmut Schmidt, und machte deutlich, wofür par
teipolitisch sein Herz schlug: »Große Möglichkeiten stehen uns jetzt of
fen«4? . 

Ähnlich wie Adenauer erkannte auch Brandt in Jean Monnet den 
»typischen Franzosen«. Er beschrieb ihn als eine Art »väterlicher Freund«, 
dessen Verbundenheit nicht unbedingt von Höhen und Tiefen der offiziellen 
deutsch-französichen Beziehungen abhängig war. Doch besonders nahe stan
den sich beide nicht. Brandt bewunderte vor allem Monnets Hartnäckigkeit, 
mit der er seine Ziel verfolgte48, »der sich durch keinen Rückschlag entmu
tigen ließ« und darauf bedacht war, »mehr hinter den Kulissen als vom Red
nerpult aus« Impulse zu geben. Ein Mann, »reich an Gedanken«, der sich 
nicht scheute, »immer wieder die annährend gleiche, beschwörende Rede zu 
halten«, ähnlich einem Prediger in der Wüste. Brandt verglich Monnet des
halb gelegentlich mit Golda Meir. Von Monnet konnte der gegen Ende der 
fünfziger Jahre aufstrebende Sozialdemokrat lernen, wie wichtig Prozedura
les war, die richtige Regiefuhrung. Nicht selten verstand es Monnet in seinen 
Augen, »dieselben Möbel, anders angeordnet« zu einem neuen Bild zu ar
rangieren49 . Allerdings scheute Brandt nicht davor zurück, entgegengesetzte 
Ansichten deutlich zu machen. Er hielt Monnets Überzeugung, wirtschaftli
che Integration führe automatisch auch zur politischen Integration Europas, 
schlichtweg für einen Irrglauben50. 

4 6 MONNET, Erinnerungen (wie Anm. 1) S. 625. 
4 7 Schreiben Monnet an Schmidt, 22.10.1969, in: Friedrich-Ebert-Stiftung, Archiv der 

sozialen Demokratie, Bonn (AdsD), Depositum Helmut Schmidt, Bd. 5527. 
4 8 Willy BRANDT, Begegnungen und Einsichten. Die Jahre 1960-1975, Hamburg 1976, 

S. 135. 
4 9 Willy BRANDT, Erinnerungen, Frankfurt/Main, Zürich 1989, S. 454. 
50 BRANDT, Begegnungen und Einsichten (wie Anm. 48) S. 135. 
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Auch bei Brandt regte sich Mißtrauen gegenüber Monnet, wenn es um 
deutschlandpolitische Zielsetzungen ging. In diesem Punkte war Brandt von 
der skeptischen Einschätzung Kiesingers hinsichtlich der Haltung Monnets 
gar nicht weit entfernt. Brandt verstand nicht, daß Monnet wohl »allen Ern
stes« glaubte, »aus der westeuropäischen Integration könne für die Bundes
republikaner ein ordentlicher Ersatz werden für nicht wiederzuerlangende 
nationale Einheit«51. 

Als Monnet 1963 den damaligen Regierenden Bürgermeister von Berlin 
aufsuchte, waren beide von der Notwendigkeit überzeugt, daß sich recht bald 
die Frage nach normalen Beziehungen zu den osteuropäischen Staaten stellen 
werde. Brandt hätte es gerne gesehen, wenn auch Monnet die nordischen 
Länder berücksichtigt hätte. Doch gewann er den Eindruck, daß die Skandi
navier Monnet fremd waren52. Anscheinend wußte Brandt nichts von Mon
nets Beziehungen zu schwedischen Industriellen. 

Wenngleich Brandts Verhältnis zu Pompidou schlecht war, so respektierte 
Monnet dennoch die Bereitschaft des neuen Bundeskanzlers, auf dem Haager 
Gipfel im Dezember 1969 einen Neuanfang zu wagen. Monnet hoffte auf die 
Unterstützung Brandts, endlich die Englandfrage zu lösen und den Einstieg 
in die Wirtschafts- und Währungsunion zu wagen. Ermutigt durch Jean 
Monnet schlug Brandt auf der Konferenz die Schaffung eines europäischen 
Reservefonds vor53 . Der Plan bestand darin, einen Teil der deutschen Wäh
rungsbestände in einen europäischen Fonds zu überführen und so zu einer 
gemeinsamen Verwaltung der Währungsreserven überzugehen. Gedacht war 
daran, »inflationäre Gefahren« zu vermeiden. Jedoch spielten das Finanzmi
nisterium und die Bundesbank nicht mit, solange die Modalitäten nicht fest
gelegt waren und kein Instrument einer gemeinschaftlichen Währungspolitik 
existierte54. 

Vor allem war für Monnet wichtig, daß sich nun allmählich die Beziehun
gen zu Großbritannien entspannten und der neue britische Premierminister 
Heath Bereitschaft zur Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der EG 
zeigte55 . Immerhin gelang es in den folgenden zwei Jahren, die Beitrittsver
träge zu unterschreiben, wobei es zwischen Brandt und Heath einen unausge
sprochenen Kompromiß gab: Der eine unterstützte die britische Europapoli
tik, der andere die deutsche Ostpolitik, und beide arbeiteten in der NATO eng 

5 1 BRANDT, Erinnerungen (wie Anm. 49) S. 489. 
5 2 Ebd., S. 454f. 
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5 4 BRANDT, Erinnerungen (wie Anm. 49) S. 456. 
5 5 MONNET, Erinnerungen (wie Anm. 1) S. 637. 
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zusammen56, genau wissend, daß sie beide nicht erneut unter französische 
Fronde kommen wollten, die die Europapolitik lange Jahre blockiert hatte. 

Ein durchaus offenes Ohr hatte Brandt für die Anregung Monnets57, die 
politische Zusammenarbeit unter den europäischen Regierungen zu intensi
vieren und dazu vierteljährliche Gipfeltreffen abzuhalten, auf denen die Re
gierungschefs der EG ihre Erfahrungen unmittelbar austauschen konnten. 
Monnet erhoffte sich davon nicht zu unrecht - wie die späteren Erfahrungen 
zeigten - ein engeres Vertrauensverhältnis unter den Spitzen der Exekutiven 
und eine gewisse Kanalisierung des kommunitären EntScheidungsprozesses. 
Bevor es zu endgültigen Entscheidungen kam, wechselte jedoch 1974 in 
Bonn wieder der Regierungschef: Fünfter Kanzler der Bundesrepublik wurde 
der seit 1972 amtierende Finanzminister Helmut Schmidt, der schon seit ge
raumer Zeit bei den Sozialdemokraten eine herausragende Rolle in der Euro
papolitik spielte. 

Schmidt und der Operateur hinter der Bühne 

Schmidts Beziehungen zu Jean Monnet gestalteten sich ebenfalls nicht im
mer gänzlich unproblematisch. Schon vor Verkündung des Schuman-Plans 
hatte der Hanseat in der sozialistischen Bewegung für die Vereinigten Staa
ten von Europa 1947/48 Bekanntschaft mit Monnet gemacht58. Angesichts 
des großen Alters- und Generationsunterschiedes erweckte der Kosmopolit 
Monnet bei dem jungen SPD-Mann Bewunderung für den politischen 
Weitblick. Er war anscheinend der erste französische Politiker, den er näher 
kennenlernte. 

Gleich nach dem Zustandekommen der großen Koalition von CDU/CSU 
und SPD griff Monnet die Anregung Wehners und Brandts auf, den gerade 
gewählten SPD-Fraktionsvorsitzenden Schmidt 1967 in das Aktionskomitee 
zu berufen59. Dieser brachte eine anglophile Einstellung mit, kannte sich in 
der Englandpolitik bestens aus und verfügte über gute Kontakte zu den Spit
zen der Labour Partei. Und: Schmidt gehörte von Anfang an zu jenen deut
schen Sozialdemokraten, die keine Nachhilfestunden in puncto Überzeugung 
von der Notwendigkeit der europäischen Integration brauchten. 

5 6 BRANDT, Begegnungen und Einsichten (wie Anm. 48) S. 326f. 
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Der junge Nachwuchspolitiker, dem es an Selbstbewußtsein nie mangelte, 
entdeckte in Monnet bald den erfahrenen Europapolitiker, der nicht mit end
gültigen Lösungen operierte, sondern stets das Machbare auslotete und 
pragmatisch handelte, was Schmidts Naturell durchaus entgegenkam. Für ihn 
war Monnet der »Operateur hinter der Bühne«, ein Mann ohne Mandat und 
Macht, der sich politische Mehrheiten suchte, um seine Pläne zu verwirkli
chen60 . Besonders hielt Schmidt Monnet zugute, daß dessen Realismus und 
Einfluß auf die deutsche Sozialdemokratie bei den Führungsfiguren der 
fünfziger Jahre wie Ollenhauer, Wehner und Erler einen gewissen Umden-
kungsprozeß in Gang gesetzt hatte, daß die deutsche Frage nur im europäi
schen Rahmen und nicht als singuläres Problem zu lösen sein würde. Der 
Beitritt der deutschen Sozialdemokraten zum Aktionskomitee symbolisierte 
nämlich eine gewisse Öffnung der SPD zu den europapolitischen Zielen der 
anderen westeuropäischen sozialistischen Parteien. 

In der zweiten Hälfte der sechziger Jahre gestaltete sich der Informations-
fluß zwischen Monnet und Schmidt über die parlamentarischen Aktivitäten 
in Bonn ziemlich reibungslos. Monnet unterhielt auch stets enge Beziehun
gen zu dem Chef der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Barzel, um ja keiner der 
beiden großen deutschen Parteien den Eindruck zu vermitteln, als würden sie 
nicht gleichmäßig unterrichtet61. 

Als Mitglied des Aktionskomitees war Schmidt natürlich eher in der Lage, 
die weitreichenden Ziele Monnets mitzutragen, denn als Bundeskanzler. Die 
intensive Korrespondenz zwischen beiden belegt, daß Monnet bei Schmidt 
stets dann offene Türen einlief, wenn es um die Beitrittsfrage Großbritanni
ens ging62. Dennoch fiel Schatten über die Beziehung, als sich Schmidt für 
ein Treffen des Aktionskomitees im Mai 1969 in Hamburg einsetzte, das vor 
der bevorstehenden Bundestagswahl besondere Bedeutung gehabt hätte, je
doch kurzfristig nicht zustande kam. Ausschlaggebend waren hauptsächlich 
die französischen Präsidentschaftswahlen, die am 18. Mai und 8. Juni 1969 
stattfanden, und Monnet aus französischer Sicht ein Treffen nicht opportun 
erscheinen ließen. Hinzu kam eine Operation, der sich Monnet im April un
terziehen mußte63 . Daß die Tagung des Aktionskomitees Mitte Juli 1969 in 
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Brüssel abgehalten wurde, nahm Schmidt zum Anlaß, erst gar nicht zu er
scheinen64 . 

Sehr bald erkannte Schmidt, daß - trotz seiner guten persönlichen Bezie
hung zu Giscard d'Estaing - die von Monnet verfolgten europapolitischen 
Höhenflüge sich so schnell nicht in praktische Taten umsetzen ließen. Der 
europäischen Integration konnte man sich seiner Ansicht nach nicht - wie 
Monnet es vorschwebte - in großen Sprüngen nähern, sondern nur in kleinen 
mühsam ausgehandelten Schritten. Bestes Beispiel dafür war die Währungs
krise von 1973. Während es Monnet darum ging, den Ausbau der Wirt
schafts- und Währungsunion irgendwie voranzubringen und dabei zu Zuge
ständnissen an die unter Druck geratene italienische Lira und das britische 
Pfund bereit war, um sie in eine europäische Währungsunion einbetten zu 
können65, achtete Schmidt streng darauf, daß dieses System auch auf soliden 
und international tragbaren Füßen stand. Der europäischen Sache war in den 
Augen Schmidts nicht gedient, wenn vorrangig Kreditmechanismen ausge
baut würden und es gleichzeitig an einer besseren Abstimmung der Wirt
schaftspolitiken, vor allem der Geld- und Kreditpolitik, unter den EG-
Mitgliedern mangelte. »Die großzügige Finanzierung von Zahlungsbilanz
salden birgt die Gefahr in sich«, schrieb Schmidt im April 1973 Monnet an
gesichts der Krisensituation, »inflationäre Schübe in der Gemeinschaft zu 
verstärken, ohne daß integrationspolitische Fortschritte erzielt werden«66. 
Einen Etikettenschwindel wollte Schmidt nicht zulassen. Er strebte eine Ge
meinschaft der Stabilität und Solidarität in einem finanzwirtschaftlichen 
Gleichgewicht der Mitgliedsländer an, weil ansonsten die Gefahr bestünde, 
eine Gemeinschaft der Instabiltät zu werden, die politisch nicht zueinander-
fmden würde. 

Selbst Wehner bat Monnet, dem in der bundesdeutschen Öffentlichkeit arg 
in Bedrängnis geratenen Finanzminister Schmidt beiseite zu stehen und in
ternational für Verständnis zu werben, daß Schmidt nicht der Freigabe des 
Wechselkurses der Deutschen Mark zustimmen könne67. Ein Erfolg war 
zumindest, daß es gelang, die währungspolitische Stabilität durch verengte 
Bandbreiten unter den sechs Mitgliedstaaten aufrechtzuerhalten und somit 
fürs erste eine solidere Basis währungspolitischer Beziehungen zu schaffen. 

Was damals zwischen Monnet und Schmidt diskutiert wurde, war im 
Grunde die klassische Alternative europäischer Integrationspolitik: Entweder 
stillschweigend eine Stagnation der europäischen Entwicklung hinnehmen 
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oder einen kleinen Fortschritt unter Inkaufnahme von Zugeständnissen erzie
len. Dem Finanzminister Schmidt blieb nichts anderes übrig, als in der Wäh
rungskrise von 1973 hart zu bleiben und dafiir bei Monnet um Verständnis zu 
werben. Doch ging diesem alles nicht schnell genug. 

Die Beziehung zwischen dem fast Neunzigjährigen und dem deutschen 
Kanzler gestaltete sich Mitte der siebziger Jahre verständlicherweise nicht 
mehr ganz so eng. 1974 meinte Monnet, den Kanzler zur Schaffung des Eu
ropäischen Rates drängen zu müssen68. Denn nach wie vor war Monnet der 
festen Überzeugung, daß die Zusammenarbeit in Westeuropa institutionell 
auf möglichst hoher Ebene abgesichert sein müsse, um politisch effektiv und 
erfolgreich sein zu können. Doch von der Notwendigkeit einer direkten Zu
sammenarbeit der Regierungschefs in der Europäischen Gemeinschaft war 
Schmidt längst überzeugt. 

Der historisch wertvollste Beitrag, den Monnet nach Ansicht Schmidts 
geleistet hatte, war die Vermittlung der Einsicht, daß Hegemonie durch eine 
europäische Vormacht niemals als Instrument zur Befriedung und Wohlfahrt 
Europas taugt, sondern Friede und Prosperität für alle Völker Europas nur 
aus dem Zusammenwirken gleichberechtigter Partner zu einer Gemeinschaft 
gesichert werden kann69. Gleichberechtigung unter Partnern hatte Monnet 
bereits 1950 Adenauer angeboten. Daß trotz aller europäischer Gesinnung 
auch Monnet die Interessen Frankreichs nie außer acht ließ, darüber waren 
sich in den folgenden Jahren alle Bundeskanzler, die mit Monnet zusammen
trafen, im klaren. 

In seinem letzten Schreiben an Schmidt von Februar 1977 erinnerte Mon
net daran, daß die Grundvoraussetzung fur die europäische Einigung die 
deutsch-französische Verständigung war. Nicht resignierend, sondern den 
biologischen Fakten ins Auge sehend, fügte Monnet hinzu: Sein Alter hinde
re ihn, wie früher für dieses große Werk der europäischen Einigung zu arbei
ten. Zu Recht wies er auf die Bedeutung der deutsch-französischen Aussöh
nung hin: »Sie ist heute verwirklicht«. Und er fiigte hinzu: »Ich glaube, daß 
die Richtung aufgezeigt ist«70. 

68 MONNET, Erinnerungen (wie Anm. 1) S. 648. 
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Fazit 

Insgesamt gesehen waren Monnets Rollen in der deutschen Politik und seine 
Beziehungen zu den deutschen Bundeskanzlern von drei grundsätzlichen 
Faktoren geprägt: 

Erstens, er war einer der wichtigsten Betreiber der deutsch-französischen 
Aussöhnung, aus nationalen wie aus europäischen Gründen. In dieser Funk
tion war er allen deutschen Bundeskanzlern nützlich. 

Zweitens, sie nutzten die persönlichen Kontakte zu Monnet, um den Inte-
grationsprozeß intergouvernemental unter den westeuropäischen Staaten vor
anzubringen und im europäisch-atlantischen Kontext wirtschafts- und sicher
heitspolitisch eine geschickte Balancepolitik zu betreiben. Somit diente 
Monnet dem Interessenausgleich der westeuropäischen Mächte gegenüber 
drohenden Gefahren einer amerikanischen Hegemonialpolitik. 

Und drittens, Monnets austarierte Interventionen in der deutschen Innen
politik hatten ebenso die transnationale parlamentarische Kooperationsschie
ne im Visier. Davon profitierten in den Anfangsjahren Christdemokraten, 
Sozialdemokraten und Liberale. Monnet half mit seinem Aktionskomitee, 
über Parteiengrenzen hinweg die schlimmsten Vorbehalte gegenüber 
Deutschland wie gegenüber der europäischen Einigung abzubauen. 


