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HANS FURLER: NOTIZEN ÜBER DIE SITZUNGEN 
DES AKTIONSKOMITEES FÜR DIE 

VEREINIGTEN STAATEN VON EUROPA 
(ATOMGEMEINSCHAFT —MONNET) 

AM 17. UND 18. JANUAR 1956 IN PARIS* 

Quelle: PAAA, Abt. 2, Bd. 887, Bl. 116-1302 

I. 

Folgende Gesichtspunkte scheinen mir für die Beurteilung der Entschließung 
und der Gemeinsamen Erklärung des Komitees von entscheidender Bedeu
tung zu sein3 . 

1. Die Beratungen ergaben volle Einstimmigkeit darüber, die zu billigende 
Atomgemeinschaft auf supranationaler Basis aufzubauen. Die Entschließung 
lehnt eine bloße Zusammenarbeit zwischen den Regierungen als ungenügend 

* Der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Furier nahm an der ersten Sitzung des Ak
tionskomitees Monnets in Vertretung des Abgeordneten und Vorsitzenden des Auswärti
gen Ausschusses des Deutschen Bundestages Kurt Georg Kiesinger teil. Weitere Teil
nehmer von deutscher Seite waren die Bundestagsabgeordneten Erich Ollenhauer (SPD), 
Herbert Wehner (SPD), Martin Blank (FDP), Alexander Elbrächter (Deutsche Partei) 
sowie die Gewerkschaftsvertreter Ludwig Rosenberg (Mitglied des Bundesvorstands des 
DGB; Teilnahme in Vertretung des DGB-Vorsitzenden Walter Freitag), Heinrich Imig 
(Vorsitzender der IG Bergbau) und Heinrich Straeter (Vorstandsmitglied der IG Metall). 
Zif Zielsetzung und Arbeit des Aktionskomitees vgl. Jean MONNET, Mémoires, Paris 
1976, S. 475-504. Für den Kontext s. im vorliegenden Band auch den Beitrag von Wil-
kens, S. 124ff. 

2 Furier übersandte die Aufzeichnung unter dem 30.1.1956 an Staatssekretär Hallstein 
mit folgendem Begleitschreiben: »Anbei überlasse ich Ihnen Durchschlag einer Notiz, die 
ich über die Sitzung des Monnet-Komitees vom 17./18.1.1956 angefertigt habe. Ich be
absichtigte nicht, eine vollständige Darstellung zu geben - daran war ich schon aus zeitli
chen Gründen gehindert. Es schien mir aber doch richtig, einige wesentliche oder wenig
stens bemerkenswerte Punkte festzuhalten.« 

3 Entschließung und Gemeinsame Erklärung der ersten Sitzung des Aktionskomitees 
sind abgedruckt in: Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung, 
27.1.1956, Nr. 19, S. 155-156; auch in: Europa-Archiv 1956, S. 8627-8628. 
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ab und hält es für erforderlich, daß die Staaten der Gemeinschaft eine eigene 
Autorität und ein gemeinsames Mandat auf europäische Institutionen über
tragen. Der supranationale Charakter der zu schaffenden europäischen 
Kommission für Atomenergie wird in Ziffer 1, Absatz 3 der Gemeinsamen 
Erklärung eindeutig umschrieben4. 

2. Mit diesem Aufbau der Gemeinschaft hängt ihre Eingliederung in die 
Montan-Union unmittelbar zusammen. Die Entschließung hält eine parla
mentarische Kontrolle der Kommission für notwendig und will diese der 
Gemeinsamen Versammlung der Montan-Union übertragen. Die richterli
chen Befugnisse soll der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaft für 
Kohle und Stahl ausüben. 

Obwohl hierüber im einzelnen nicht diskutiert wurde, scheint die Absicht 
zu sein, die Europäische Kommission getrennt von der Hohen Behörde zu 
entwickeln, obwohl die Struktur der beabsichtigten Kommission weithin mit 
der Hohen Behörde identisch sein dürfte. 

3. Der supranationale Charakter der Gemeinschaft zwingt dazu, die Grün
dung auf die 6 Staaten der Montan-Union zu beschränken, wie die politi
schen Erfahrungen der vergangenen Jahre lehren. Trotz dieser jedem Teil
nehmer an den Sitzungen bewußten Situation wurde Wert daraufgelegt, eine 
europäische Universalität nicht nur anzustreben, sondern bewußt in den Vor
dergrund zu stellen. Daher die während der Beratung formulierten Ausfüh
rungen Ziff. 1 Abs. 2 der Entschließung und die Ziffer 4 a, b der Gemeinsa
men Erklärung5 . Vor allem die französischen Vertreter legten hierauf Wert. 
Obwohl die realpolitische Situation einen vollen Beitritt Großbritanniens 
ausschließt, wird dieser gefordert. Man war sich darüber klar, daß für Groß
britannien äußerst eine Assoziierung in Betracht kommt. Ein voller Beitritt 
scheidet schon deshalb aus, weil die Gemeinschaft ausschließlich die friedli-

4 Unter Ziffer 1 der Gemeinsamen Erklärung heißt es: »Es ist unerläßlich, daß unsere 
Länder einer Europäischen Atomenergie-Kommission die notwendige eigene Autorität 
und ein gemeinsames Mandat übertragen, um eine ausschließlich friedliche Entwicklung 
der Atomenergie als auch die Sicherheit der Belegschaften sicherzustellen; um die An
strengungen und den Erfolg der interessierten Industrien zu erleichtern, und zwar durch 
eine ausreichende Versorgung mit Kernbrennstoffen, durch finanzielle und technische 
Hilfe, durch die Schaffung notwendiger Dienste und gemeinsamer Einrichtungen, durch 
die Errichtung eines gemeinsamen Marktes für Rohstoffe und Spezialeinrichtungen, wie 
sie von der Kommission definiert werden, schließlich durch die Zusammenlegung der 
Kenntnisse.« 

5 Beide Passagen verweisen darauf, daß die europäische Gemeinschaft über die Sechs 
hinaus auch den übrigen europäischen Ländern offengehalten werden müsse. 



Dokument 2 403 

che Verwertung der Atomkraft verfolgt, während England Atomwaffen her
stellt. 
4. Schon der erste Entwurf Monnets hatte vorgeschlagen, daß die 6 Staaten, 
die die Gemeinschaft gründen sollen, sich darauf beschränken, die Atom
energie »zu ausschließlich firiedlichen Zwecken zu entwickeln«. Hierin lag 
der Verzicht Frankreichs, Italiens und der Benelux-Staaten auf Herstellung 
von Atomwaffen, also die rechtliche Gleichstellung mit der Bundesrepublik, 
die diesen Verzicht schon in Zusammenhang mit den Pariser Verträgen aus
gesprochen hat6. 

Um diese grundlegende Frage entwickelten sich sehr eingehende Dis
kussionen; an ihr wäre fast die Einstimmigkeit über die Entschließung ge
scheitert. Zu diesen Diskussionen sei bemerkt: 

a) Guy Mollet erklärte fur die Partei der franz. Sozialisten eindeutig, daß der 
Verzicht auf die Herstellung von Atomwaffen Grundbedingung für die An
nahme der Atomgemeinschaft sei7. Neben anderen Argumenten trat in den 
Vordergrund, daß ohne diese Beschränkung auch die Bundesrepublik in die 
Möglichkeit der Herstellung von Atomwaffen innerhalb der Gemeinschaft 
einbezogen werde, was in Frankreich politisch untragbar sei. Die französi
schen Vertreter René Pleven und Maurice Faure äußerten gewisse Bedenken, 
schlossen sich aber schließlich der Mehrheit an8. Den längsten Widerstand 
leistete der Vorsitzende der Liberalen Partei Italiens, Malagodi, der neben 
prestigemäßigen Gründen vor allem deshalb Bedenken hatte, weil aus dem 
Verzicht auf die Herstellung von Atomwaffen auf eine Neutralisierung Euro
pas geschlossen werden könne. Die Haltung Malagodis war deshalb wichtig, 
weil von seiner Partei die Annahme der Entschließung im italienischen Par
lament abhängig ist. Alle sozialistischen Vertreter, die Delegierten aus den 
Benelux-Staaten und Fanfani waren für den Verzicht, letzterer nicht ohne 
Bedenken9. Die Vertreter der Gewerkschaften sprachen sich übereinstim
mend für die Einschränkung aus. Ich erkläre für die CDU, daß wir für eine 
klare Begrenzung auf die friedliche Auswertung seien und nicht daran däch-

6 In die Schlußakte der Londoner Neunmächte-Konferenz vom 3.10.1954 war die 
Erklärung Adenauers aufgenommen worden, daß die Bundesrepublik sich verpflichte, 
»auf ihrem Gebiet keine Atomwaffen, chemischen Waffen oder biologischen Waffen her
zustellen« (Europa-Archiv (1954) S. 6979). 

7 Die Sitzung des Monnet-Komitees fand zwischen den französischen Parlaments
wahlen vom 2.1.1956 und der Wahl Mollets zum Ministerpräsidenten am 31.1.1956 statt. 

8 Der vormalige Ministerpräsident Pleven war Abgeordnter der »Union démocratique 
et socialiste de la Résistance«, Maurice Faure des »Parti radical socialiste«. 

9 Der mehrfache Minister und Ministerpräsident Amintore Fanfani war Generalsekre
tär der italienischen »Democrazia cristiana«. 
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ten, auf dem Wege über die Atom-Gemeinschaft von dem durch die Bundes
regierung ausgesprochenen Verzicht wegzukommen. 

Monnet setzte sich gerade gegenüber den Opponenten leidenschaftlich für 
die Begrenzung ein. Er hob vor allem darauf ab, daß nicht nur den einzelnen 
europäischen Staaten, sondern auch der Gemeinschaft die wirtschaftliche und 
finanzielle Kraft fehle, zur Herstellung von Atombomben überzugehen. 

Obwohl aus Sinn und Ziel der beabsichtigten Gemeinschaft der Schluß auf 
eine Neutralisierung nicht gezogen werden kann, sollen derartige Bedenken 
durch den in die Entschließung neu aufgenommenen Satz ausgeschaltet wer
den, wonach »die Durchführung aller zur Zeit geltenden internationalen Ver
pflichtungen ... (durch die Begrenzung auf ausschließlich friedliche Zwecke) 
... in keiner Weise beeinträchtigt werde«. 

5. In der ersten Sitzung des Komitees ergriff Ollenhauer das Wort und ver
langte, daß alles, was mit der Produktion und der Anwendung der Atomkraft 
zusammenhänge, in öffentlicher Verwaltung und in öffentlichem Eigentum 
stehen müsse. Ich trat der Ausdehnung des öffentlichen Eigentums an den 
Kernbrennstoffen auf die Produktionsanlagen sofort und entschieden entge
gen. Über die Probleme einer staatlichen Atomwirtschaft wurde in der 
Hauptkommission und im Redaktionskomitee eingehend diskutiert. Die 
Mehrheit der anwesenden Parlamentarier war dagegen, die Forderungen Ol
lenhauers zu akzeptieren. Bei den Gewerkschaftsvertretern waren die Mei
nungen geteilt. Für Walter Freitag verlangte Rosenberg lediglich, daß in der 
Entschließung die Frage angeschnitten und deutlich entschieden werde. Im 
Redaktionskomitee stellte Guy Mollet einen Ergänzungsantrag, der folgen
den Wortlaut hatte: 
»Amendement 6 - (Nouvel alinéa du paragraphe III après le 3e alinéa actuel). 
Assurer un développement organisé de la production européenne d'énergie 
atomique, notamment par la fixation d'un objectif de production, en liaison 
avec les autres organismes responsables de la politique de l'énergie en Euro
pe, ainsi que par l'adoption de mesures financières ou techniques - et l'octroi 
de priorité d'approvisionnement - en faveur des installations dont la réalisati
on se révélerait nécessaire pour atteindre cet objectif, si l'initiative ou les 
possibilités de l'industrie n'étaient pas suffisantes.« 

Nach längeren Auseinandersetzungen zog Guy Mollet diesen Antrag zurück. 

Bei Beginn der Sitzung am zweiten Tag erklärte Guy Mollet offiziell, die 
sozialistischen Fraktionen sähen davon ab, eine Nationalisierung der Betriebe 
zu fordern oder dirigistische Maßnahmen über die Atom-Gemeinschaft zu 
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erstreben. Sie seien - offenbar auf Grund einer internen Beratung - damit 
einverstanden, daß solche Fragen außerhalb des Rahmens der Atom-Gemein
schaft gelöst werden müßten, also der freien Gestaltung in den einzelnen 
Mitgliedsländern überlassen blieben. In diesem Zusammenhang dankte Guy 
Mollet der deutschen Seite fur ihre eindeutige Haltung bei der Frage der Be
schränkung der Gemeinschaft auf die ausschließlich friedliche Entwicklung 
der Atomkraft. Entschließung und Erklärung entsprechen dem hier dargeleg
ten Prinzip der Freiheit in der Gestaltung des Eigentums an den Atomanlagen 
und der Einschaltung auch der privaten Wirtschaft in den Staaten, die diese 
für erwünscht halten. 

6. Trotz des längeren Widerstandes Malagodis blieb das Komitee dabei, daß 
es notwenig sei, die Kernbrennstoffe in das Eigentum der Europäischen 
Kommission übergehen zu lassen. Ziffer 2a der Gemeinsamen Erklärung. 
Um aber klarzustellen, daß dies nicht aus dirigistischen, sozialistischen oder 
wirtschaftspolitischen Erwägungen heraus erfolge, ist aufgenommen, daß 
dieses Eigentum lediglich übertragen werde, weil dies zur Kontrolle not
wendig ist, also »ausschließlich zu diesem Zweck«10. Ich hatte eingehend 
die Meinung vertreten, daß eine wirksame Kontrolle auch ohne Übertragung 
des Eigentums an den Kernbrennstoffen möglich sei. Den Einwand, die 
Vereinigten Staaten und England hielten hier auch öffentliches Eigentum für 
notwenig, suchte ich über öffentlich-rechtliche Gedankengänge zu entkräf
ten. Das Rechtsdenken in USA und England geht weithin von der Vorstel
lung aus, daß ohne privatrechtliche Grundlage Angriffsmöglichkeiten nur 
schwierig sind. Unseren Vorstellungen entspricht es, zu Kontrollzwecken die 
Möglichkeit der Beschlagnahme, der Einziehung, der Betriebsschließung etc. 
zu geben, wobei es völlig gleichgültig ist, wem das Eigentum an den Mate
rialien zusteht, die kontrolliert werden sollen. Die Mehrheit des Komitees 
schloß sich diesen Auffassungen nicht an. Naturgemäß gibt das Eigentum an 
den Kernbrennstoffen die Möglichkeit planwirtschaftlicher Eingriffe, wenn 
diese auch durch die Bestimmungen abgemildert werden sollen, daß diese 
Kernbrennstoffe »den Verbrauchern in gerechter Weise und ohne Diskrimi
nierung zur Verfügung stehen sowohl in der normalen Wirtschaftslage als 
auch zu Zeiten der Mangellage«. Durch die Ausschaltung der Waffenpro
duktion ist die Gefahr von Zuweisungen zuungunsten der Bundesrepublik er
heblich geringer geworden. 

10 Unter Ziffer 2 a heißt es: »[Es ist unerläßlich] einerseits, daß - ausschließlich für 
diese Zwecke - alle Kernbrennstoffe, die in Gebieten unter der Jurisdiktion unserer Län
der hergestellt oder importiert werden, durch die Europäische Atomenergie-Kommission 
erworben werden.« 



406 Anhang 

IL Bemerkenswerte Einzelheiten 

1. Die Atomgemeinschaft erfaßt auch die Kolonialgebiete der beteiligten 
Staaten. Madagaskar und der Kongo, in denen Uranerze gefordert werden, 
unterstehen der Europäischen Kommission. Dies ergibt sich aus Ziffer 2a der 
Gemeinsamen Erklärung, wo von den Gebieten gesprochen wird »relevant de 
la juridiction de nos pays«. Monnet hat hierauf wiederholt abgehoben. 

2. Es kam wiederholt zum Ausdruck, daß nur Frankreich und Belgien effek
tive Leistungen in die Gemeinschaft einbrächten, da nur sie schon Entwick
lungen auf dem Gebiete der Atomenergie durchgeführt haben und in ihren 
Kolonien entsprechende Grundstoffe besitzen. 

3. Es wird davon ausgegangen, daß der Vertrag zwischen Belgien und USA 
auf die Gemeinschaft übergeht11. 

4. Eine Änderung der Bestimmung, daß die Europäische Kommission allein 
befugt ist, alle zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Abkommen mit 
dritten Ländern abzuschließen, war nicht zu erreichen. 

5. Zu Ziffer 2b ist zu bemerken: Trotz meiner Einwendungen blieb das 
Komitee dabei, die Genehmigung der zu errichtenden Betriebe zu verlangen. 
Es wurde aber klargestellt, daß diese Genehmigung erteilt werden muß, wenn 
die Bedingungen des zweiten Halbsatzes dieser Ziffer erfüllt sind12. Die ger 
genüber dem Entwurf abgeänderte Formulierung zeigt diese Rechtslage. 

6. Die Tendenz war, die den Parlamenten vorzulegende Gemeinsame Erklä
rung so kurz als möglich zu fassen. Daher wurde - entgegen den Formulie
rungen des ersten Entwurfes - eine Reihe von Fragen nur in der Entschlie
ßung des Komitees angesprochen. 

11 Zum belgisch-amerikanischen Abkommen über Zusammenarbeit im Bereich der 
Atomenergie vom 15.6.1955, das den USA eine Kaufoption über die Uran-Erze in Bel-
gisch-Kongo einräumte, s. AdG 1955, S. 5209C. Vgl. a.: Robert ROTHSCHILD, Un Phénix 
nommé Europe. Mémoires 1945-1995, Brüssel 1997, S. 173-178. 

12 Unter Ziffer 2 b heißt es: »[Es ist unerläßlich] andererseits, daß die Errichtung und 
Ausbeutung von Einrichtungen für die Verwertung der Atomenergie (wörtlich: installa
tions nucléaires) von einer vorherigen Autorisation seitens der Kommission abhängig ge
macht wird, die von der Kommission ausgegeben wird, sobald die Bedingungen erfüllt 
sind, die sie in die Lage versetzen, die Umwandlung und die Benutzung der Kernbrenn
stoffe zu verfolgen und über die Sicherheit der Belegschaften und der Bevölkerung zu 
wachen.« 
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7. Die Entschließung des Komitees ist in den allgemeinen Erwägungen über 
die Bedeutung der Atomkraft und die Haltung der Vereinigten Staaten von 
Amerika bewußt verändert und abgemildert worden. 

III. 

Der erste Entwurf Monnets wies einen Teil III auf, überschrieben: »Sonstige 
Bestimmungen«. Monnet legte im ersten Teil der Sitzungen noch Wert dar
auf, diese Bestimmungen angenommen zu bekommen, wenn auch die einlei
tende Erklärung hinsichtlich ihrer verpflichtenden Wirkungen auf die For
mulierung eines Einvernehmens über einen large accord abgemildert werden 
sollte. Diese Veränderung entsprach einem Vorschlag Rommes13 . Ich habe 
mich vor allem gegen die Ziffer C 2 der Bestimmung über die Auswertung 
der Erfindungen etc. gewendet und auch darauf hingewiesen, es sei unmög
lich, von einer Entschädigung für Entdeckungen zu sprechen, da die Entdek-
kungen gerade auf dem Gebiete der atomaren Entwicklungen frei sein müs
sen und kein Staat der Welt bisher Monopole oder Vergütungen für Entdek-
kungen kenne. Überall konzentriert sich das Recht auf Erfindungen. Im Lau
fe der Verhandlungen wurde auf diese »Sonstigen Bestimmungen« nicht 
mehr zurückgekommen. Sie sind also nicht Gegenstand einer Beschlußfas-
sung geworden und bilden auch keinen Teil der gedruckten Erklärung mehr. 

IV. Der Gemeinsame Markt 

In die Diskussionen spielte immer wieder das Verhältnis der Atom-Gemein
schaft zum allgemeinen Gemeinsamen Markt der Staaten der Montan-Union 
hinein. Während Minister Spaak bei seinen Ausführungen gegenüber der Ar
beitsgruppe der Gemeinsamen Versammlung in Brüssel am 19.12.1955 er
klärte, Euratom und Gemeinsamer Markt bildeten eine Einheit und könnten 
nicht getrennt verwirklicht werden, geht die Aktion Monnet davon aus, die 
Atom-Gemeinschaft vorweg zu nehmen und die Verwirklichung des Ge
meinsamen allgemeinen Marktes der späteren Entwicklung zu überlassen. 
Ich habe mich dieser Frage besonders angenommen, da ich der Meinung bin, 
es sollte erreicht werden, mit der Atom-Gemeinschaft wenigstens die rechtli
chen Grundlagen für die Bildung des Gemeinsamen Marktes festzulegen. In 
der Debatte traten die italienischen und belgischen Delegierten besonders 

13 C.P.M. Romme war Vertreter des belgischen »Parti social chrétien«. 
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intensiv für eine gleichzeitige Realisierung ein. Auch die Herren aus Holland 
und Luxembourg vertraten diese Auffassung. Je nach Parteigruppierung in 
verschiedener Nuancierung meinten die französischen Herren, das Parlament 
in Paris werde zwar eine Erklärung über die Atom-Gemeinschaft akzeptie
ren, es sei aber fraglich, ob solches für einen allgemeinen Gemeinsamen 
Markt zu erreichen sei. Monnet wollte eine unmittelbare Verbindung beider 
Probleme verhindern. Die angenommenen Beschlüsse zeigten aber deutlich, 
daß die Mitglieder des Komitees sehr stark auf die gleichzeitige Verwirkli
chung der Atom-Gemeinschaft und der Grundlagen für den Gemeinsamen 
Markt gedrängt haben. Entgegen dem ursprünglichen Entwurf wurde aus die
sem Grunde der Beschluß der Messina-Konferenz14 wörtlich formuliert -
Entschließung Ziffer 2, Absatz 2 -. In Ziffer 5 ist aufgenommen, daß das 
Komitee schon am 5. April zusammentritt und zwar auch um Maßnahmen zu 
treffen, um die Regierungen »hinsichtlich der schrittweisen Verwirklichung 
des Großen und Gemeinsamen Marktes zu unterstützen«15. Bemerkt sei in 
diesem Zusammenhang, daß die Atom-Gemeinschaft von der Schaffung ei
nes Gemeinsamen Marktes »für die von der Kommission näher bezeichnete 
Materie und Ausrüstungen« ausgeht. Vorbehaltlich einer Erläuterung meiner 
persönlichen Eindrücke hinsichtlich der Haltung der französischen Parlamen
tarier möchte ich glauben, daß im französischen Parlament gegenwärtig kein 
intensives Bestreben vorhanden ist, eine Verpflichtung zur Errichtung eines 
allgemeinen Gemeinschaftlichen Marktes einzugehen. Die entsprechenden 
Arbeiten werden sicherlich nicht stärker vorwärts getrieben, wenn die Atom-
Gemeinschaft realisiert ist. Obwohl eine Verbindung in der Gemeinsamen 
Entschließung nicht zu erreichen war, möchte ich dafür sein, daß die Regie
rungsverhandlungen die Frage der Atom-Gemeinschaft mit derjenigen des 
Gemeinsamen Marktes verknüpfen. Ich glaube, daß der Wille zur Atom-
Gemeinschaft einen Antrieb für die Errichtung eines Gemeinsamen Marktes 
bilden kann. Ich möchte daher vorschlagen, daß der Bundestag folgende Ent
schließung faßt: 

Der Bundestag 
1. nimmt Kenntnis von der Entschließung des Aktionskomitees für die Ver
einigten Staaten von Europa vom 18.1.1956, 

14 Wortlaut der Entschließung der Außenministerkonferenz von Messina vom 1.-
2.6.1955 in: Europa-Archiv (1955) S. 7974f. 

15 Die nachfolgende Sitzung des Aktionskomitees fand am 19./20.7.1956 statt. 
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2. beschließt: 
es folgt die Gemeinsame Erklärung, 

3. geht davon aus, daß mit der Europäischen Gemeinschaft zur Entwicklung 
der Atomenergie die rechtlichen Grundlagen für den in Stufen zu verwirkli
chenden allgemeinen Gemeinsamen Markt der Mitgliedsstaaten geschaffen 
werden16. 

16 Auf einen gemeinsam von den Fraktionen der CDU/CSU, SPD, GB/BHE, DP und 
DA eingebrachten Antrag nahm der Deutsche Bundestag am 22.3.1956 die »Grundsätze« 
der Resolution des Aktionskomitees an. Verhandlungen des Deutschen Bundestages, Ste
nographische Berichte, 22.3.1956, S. 7069-7109; Deutscher Bundestag, 2. Wahlperiode, 
Drucksache 2229. 


