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JEAN MONNET AN HERBERT WEHNER. 
DEMOKRATISCHE KONTROLLE, 

SOZIALE PERSPEKTIVE. 
OFFENER BRIEF VOM 13. OKTOBER 1972 

Quelle: Die Zeit, 13.10.1972, Nr. 41, S. 13* 

Lieber Freund, 

Ihr Geburtstag, den Sie vor kurzem begehen konnten, bedeutet einen Ab
schnitt in Ihrem Leben und im Leben Ihrer Freunde2. 

Ich kann nicht umhin, bei dieser Gelegenheit zurückzublicken und mir den 
langen Weg zu vergegenwärtigen, den wir sowohl in unserer gemeinsamen 
Arbeit als auch in unseren persönlichen Beziehungen zurückgelegt haben. 

Ich glaube, die Geschichte unserer persönlichen Beziehungen spiegelt so 
recht den fortschreitenden Wandel in den Beziehungen zwischen den Völ
kern Europas, insbesondere zwischen Frankreich und Deutschland, wider. 

Wir sind uns zum erstenmal im Jahre 1953 in Luxemburg begegnet, als 
Sie deutsches Mitglied des Europa-Parlaments waren und ich Präsident der 
Hohen Behörde. 

Ich erinnere mich unserer ersten Begegnungen. Sie waren argwöhnisch 
gegenüber dem, was wir als eine gemeinsame Anstrengung für den Aufbau 
Europas beschrieben. Sie fragten sich, ob hinter diesen hochherzigen Vor
schlägen nicht herkömmliche nationale Interessen verborgen wären, die sich 
nicht offen zu bekunden wagten, die aber dereinst ans Tageslicht kommen 
würden. 

1 Zur Entstehung des Schreibens s. Monnet an die Parlamentarische Staatssekretärin 
im Bundeskanzleramt Focke, 25.7.1972, mit beigefügtem französischen Entwurf des 
Textes, Archiv der sozialen Demokratie der Friedrich-Ebert-Stiftung (Bonn), Bestand 
Focke, Mappe 105. 

2 Herbert Wehner (11.7.1906-19.1.1990) war von 1949-1983 Bundestagsabgeordne
ter der SPD, 1958-1983 einer der stellvertretenden Parteivorsitzenden und von 1969 bis 
1983 Vorsitzender der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag. 
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Sie erinnern sich gewiß, daß unsere Beziehungen zunächst zögernd began
nen. Was mich betrifft- ich verstand Sie nicht. Ihr sehr deutsches Aussehen, 
Ihre plötzlichen Begeisterungs- oder Zornesausbrüche verwirrten mich. Und 
doch verspürte ich bei Ihnen zutiefst menschliche Empfindungen und das 
lebhafte, beständige Ainliegen, Mittel und Wege zu finden zur Verbesserung 
der Beziehungen zwischen den Ländern Europas, insbesondere zwischen 
Deutschland und Frankreich, deren Verhältnis so lange vom Geist der Über
legenheit und Vormachtstellung beherrscht war. 

Und so haben wir einander beobachtet, solange ich Präsident der Hohen 
Behörde war, von 1952 bis 1955. Nach und nach wurde Ihnen bewußt, daß 
die Schaffung Europas, die mit der Kohle und Stahlgemeinschaft begann, 
vielleicht der Weg war, auf dem wir in Richtung auf den Zusammenschluß 
der Völker Europas einen Schritt weiterkommen konnten. 

Sie erinnern sich, daß Sie in den Debatten des Europa-Parlaments an dem 
von uns verfolgten Ziel und hinsichtlich der Grundsätze von denen wir uns 
leiten ließen, beharrlich Zweifel äußerten. Waren dieses Ziel und die Grund
sätze echt? Konnte die Methode, die wir im Gemeinsamen Markt für Kohle 
und Stahl anwandten, auf alle übrigen europäischen Produktionszweige aus
gedehnt werden? Waren wir auf dem Weg, der uns zum politischen Europa 
fuhren würde? 

Sie sahen jedoch, wie im Europa-Parlament und in den Ausschüssen die 
Interessen von beiden, Produzenten und Arbeitnehmern, vertreten waren. Sie 
wurden sich allmählich darüber klar, daß diese gemeinsam geleistete 
»europäische« Arbeit wirksamer war als die rein nationale Arbeit der natio
nalen Parlamente. 

Als ich das Präsidentenamt bei der Hohen Behörde aufgab, um mich dem 
Ziel eines größeren europäischen Zusammenschlusses zuzuwenden, waren 
unsere Beziehungen vertrauensvoll und freundschaftlich geworden. 

Die traditionell für europäische Partnerschaft eintretende Sozialdemokrati
sche Partei Deutschlands hatte sich zunächst gegen die Form des europäi
schen Gebäudes gewandt, das die Gemeinschaft für Kohle und Stahl verkör
perte. 

Sie hatten jedoch feststellen können, daß das Grundprinzip der Gleichheit 
der Staaten verwirklicht wurde und daß das Heil unserer Staaten von der Be
gründung einer europäischen Politik abhing, die von den politischen Parteien 
über die innenpolitischen Gegensätze hinaus in einer gemeinsamen europäi
schen Sicht zusammen vertreten würde. 

Deswegen habe ich mich damals, 1955, nach meinem Rücktritt vom Amt 
des Präsidenten der Hohen Behörde, darum bemüht, die politischen Parteien 
und die nichtkommunistischen Gewerkschaften der sechs Länder der Euro-
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päischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl in einem Aktionskomitee für die 
Vereinigten Staaten von Europa zusammenzuführen3 . 

Vor allem war es wichtig, daß die deutschen Parteien ein und dieselbe eu
ropäische Politik verfolgten: Gleichheit zwischen den Ländern Europas, Sie
gern und Besiegten - das Ende des Krieges lag damals noch nicht lange zu
rück; wirtschaftliche Integration, das heißt Herausbildung eines gemeinsa
men Interesses der europäischen Länder - ohne Diskriminierung; Bereit
schaft, eines Tages zusammen eine gemeinsame politische Autorität zu 
schaffen; Entschlossenheit der im innenpolitischen Bereich gegeneinander-
stehenden politischen Parteien, eine gemeinsame europäische Politik zu ver
folgen. 

Damals war Konrad Adenauer deutscher Kanzler- Erich Ollenhauer war 
Vorsitzender Ihrer SPD, deren treibende Kraft Sie geworden waren. 

Bereits 1955 waren also Konrad Adenauer, Erich Ollenhauer und Sie, un
geachtet Ihrer innenpolitischen Meinungsverschiedenheiten, darin einig, den 
Weg des Aufbaus von Europa zu beschreiten. 

Die Beteiligung der deutschen Parteien an der gemeinsamen europäischen 
Anstrengung, die das Aktionskomitee für die Vereinigten Staaten von Europa 
darstellte, war notwendig. 

In diesem Zeitpunkt veranstalteten Erich Ollenhauer und Sie, wie Sie sich 
erinnern, Zusammenkünfte zwischen wichtigen SPD-Mitgliedern und mir. 
Wir sprachen uns aus, und einige Tage danach, im Juli, trafen Sie und ich uns 
im Bundestag. Erich Ollenhauer und Sie erklärten sich mit einer Beteiligung 
der SPD am Aktionskomitee für die Vereinigten Staaten von Europa einver
standen. 

In diesen Zusammenkünften und Erörterungen wurde deutlich, daß die fiir 
die Schaffung Europas wichtigen Grundsätze im wesentlichen zunächst die 
wirtschaftliche Integration im Hinblick auf eine politische Gemeinschaft mit 
demokratischer Kontrolle sowie eine soziale Perspektive waren- und dafür 
die Mitarbeit aller demokratischen Parteien. 

Dann kam die zweite Phase unserer Beziehungen. Sie sind Mitglied des 
Komitees seit dessen Gründung 1955. Im Laufe der folgenden Jahre, seit 
nunmehr siebzehn Jahren, ist der Aufbau Europas durch eine schwierige Pe
riode gegangen - Fortschritte auf dem Wege zum Zusammenschluß verzö
gerten sich. Ungeachtet dessen aber war die Tätigkeit des Aktionskomitees 
und seiner Mitglieder durch Ausdauer und Beharrlichkeit gekennzeichnet. So 
setzte das Komitee beispielsweise unablässig und unerschrocken die Bemü-

3 Für den Zusammenhang s. Jean MONNET, Mémoires, Paris 1976, S. 475-504 sowie 
den Beitrag von Wilkens im vorliegenden Band, S. 124ff. 
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hungen fort, die schließlich zum Beitritt Englands und der anderen demokra
tischen Länder fuhren sollten. 

Ich muß sagen, daß bei dieser Anstrengung, die von Frankreich ausging 
und von Deutschland und den anderen Ländern der Gemeinschaft fortgeführt 
wurde, bis sich nun auch England ihnen anschloß, Deutschland in diesen für 
die Schaffung Europas dunklen Jahren unter Beteiligung aller lebendigen 
Kräfte der Nation - Gewerkschaften, demokratische politische Parteien- ein 
Beispiel der Festigkeit und der Treue gegeben hat. Während dieser Zeit wa
ren Sie eine stete Stütze. Ihre Treue zur europäischen Gemeinschaftsidee, Ih
re Entschlossenheit, Ihre demokratische Überzeugung haben zum Zusam
menhalt aller beigetragen. 

Wir alle kennen die zwischen den deutschen Parteien in vieler Beziehung 
bestehenden Gegensätze, aber es ist bemerkenswert, wie in der Frage des eu
ropäischen Zusammenschlusses die Gegensätze zurücktreten. Wir sehen, ins
besondere in unserem Komitee, Willy Brandt, Rainer Barzel, Kurt Birren-
bach, Helmut Schmidt, Kurt Georg Kiesinger, Sie, Walter Scheel und Heinz 
Oskar Vetter Seite an Seite, alle demselben Ziel verschrieben: der Schaffung 
Europas. An dieser Anstrengung haben sich alle beteiligt. 

Doch Ihnen, lieber Freund, möchte ich sagen, daß Ihr Bemühen und Ihre 
Ausdauer für alle beispielgebend waren, daß Ihre europäische Überzeugung 
jene, die schwächer waren als Sie, gestützt hat, daß zwanzig Jahre beständi
gen Wirkens uns verbinden und daß sich im Laufe dieser Jahre, an deren An
fang Zweifel waren, Vertrauen und Freundschaft entwickelt haben. 

Ihr getreuer 
Jean Monnet 


