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EINLEITUNG 

Unter den markanten Figuren der europäischen Einigungsgeschichte ist Jean Mon
net ohne Zweifel eine singulare Erscheinung. Kaum ein Projekt europäischer Inte
gration der ersten drei Nachkriegsjahrzehnte, zu dem Monnet nicht den Anstoß 
gegeben hätte, kaum ein ftihrender Politiker des demokratischen Westeuropa, der 
in jener Periode nicht dem Einfluß Monnets ausgesetzt gewesen wäre. Nicht zu 
reden von Initiativen und Vorstößen, die wohl in den politischen Prozeß eingingen, 
aber nicht unbedingt eine sinnfällige Verwirklichung fanden oder auch eine andere 
als die ursprünglich intendierte. Als de Gaulle Monnet 1953 als allgegenwärtigen 
»Inspirateur« europäischer Integrationsbemühungen titulierte, diese Charakterisie
rung allerdings nicht eigentlich anerkennend meinte, war schon früh eine Rollen
bezeichnung gefunden, die treffender kaum hätte gewählt werden können. 

Das völlig Außergewöhnliche an Monnet besteht zunächst darin, daß er zu ei
nem guten Teil außerhalb des traditionellen Rahmens der Politik stand, man jeden
falls zögert, ihn - im engeren Sinne - überhaupt einen »Politiker« zu nennen. Ein 
Wahlmandat hat er nie besessen, Ministerpräsident oder zumindest richtiger Mini
ster ist er nie gewesen, einer politischen Partei ist er nie beigetreten. Seine einzige 
herausgehobene institutionelle Stellung, Präsident der Hohen Behörde der Montan
union seit ihrer Einrichtung im August 1952, hat er nach gut zwei Jahren wieder 
zur Verfügung gestellt. Nicht ein Mann der Ämter und der Würden also, sondern 
ein Mann der Ideen und der Überzeugung, ein Mann des Einflusses und der effek
tiven Wirkung. 

Wenn Monnet seine Aktionsmöglichkeiten nicht aus seiner Funktion bezog, so 
stand er dem politischen Leben alles andere als distanziert gegenüber. Verläßliche 
Kontakte in den Entscheidungsapparaten der Regierungen, genaue Kenntnisse über 
die Entwicklung der politischen Kräfteverhältnisse waren grundlegende Vorausset
zung dafür, eigene Vorstellungen einzubringen und mit Aussicht auf Erfolg zu be
fordern. Monnet besaß den Zugang zu den Zentren der Macht zeitlebens nicht nur 
in Frankreich selbst, sondern - unterschiedlich intensiv nach Epochen und Zeitum
ständen - vor allem auch in den Vereinigten Staaten und Großbritannien, bedingt 
auch in der Bundesrepublik und anderen westeuropäischen Ländern. 

In der Bundesrepublik dürfte Monnet in erster Linie als der geistige Vater des 
»Schuman-Plans« vom 9. Mai 1950 zur Errichtung der Europäischen Gemeinschaft 
für Kohle und Stahl ein Begriff sein. Weniger bekannt ist bereits, daß das Projekt 
einer europäischen Armee, das zur Europäischen Verteidigungsgemeinschaft aus
geweitet wurde und 1954 im französischen Parlament scheitern sollte, in gleichem 
Maße auf ihn zurückging. In der zweiten Hälfte der 50er Jahre war es wiederum 
Monnet, der den Plan zur Europäischen Atomgemeinschaft entwickelte und mit 
dem Vorhaben des Gemeinsamen Marktes zu verbinden wußte. Nach dem Grün
dungsjahrzehnt der europäischen Institutionen gehörte sein Einsatz in den 60er Jan-
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ren vor allem der Erweiterung der Gemeinschaft sowie dem Verhältnis Europas zu 
den Vereinigten Staaten, das er zu einer transatlantischen »Partnerschaft« auszu
bauen hoffte. Nach dem Rücktritt de Gaulles läßt sich sein agierender Einfluß wie
derum bis in den Entwurf einer Europäischen Währungsgemeinschaft und die Ein
richtung regelmäßiger Konsultationen zwischen den Staats- und Regierungschefs 
der Gemeinschaft in der Form des offiziel 1974 ins Leben gerufenen »Euro
päischen Rates« nachweisen. Von den ersten Nachkriegsjahren, als es um die 
grundlegende Neuordnimg der europäischen Verhältnisse ging, bis in die opulenten 
70er Jahre, von Schuman bis Giscard d'Estaing, von Adenauer bis Brandt und 
Schmidt, von Churchill bis Heath - keine einzelne Person hinterließ in der europäi
schen Einigungsgeschichte stärkere und dauerhaftere Spuren als Jean Monnet. Be
zogen auf die Bundesrepublik ist niemand anders auch zu sehen, der von der Früh
phase der Westintegration des eben gegründeten deutschen Staates bis in die 
»Normalität« zweieinhalb Jahrzehnte später immer wieder, mal stärker mal weni
ger deutlich erkennbar, auf den Gang der deutschen Politik »von außen« Einfluß 
genommen hätte. 

Natürlich, die genannten Pläne, Konzeptionen und Zielvorstellungen waren kei
ne solitären Entwürfe Monnets. Vielmehr formte er häufig das zum handfesten 
Plan, was »in der Luft« lag, was auch andere, zumindest in Teilen, verfolgt und 
vorgedacht hatten. Seine Qualität war es, »gebrauchsfertige« und in sich schlüssige 
Projekte zu erarbeiten, die an einem begrenzten, aber als wesentlich betrachteten 
Punkt ansetzten, und sie an die am besten placierten Entscheidungsträger zu über
antworten. Die Wahl des Momentes, die Aufmachung, die Präparierung auch der 
öffentlichen Meinung waren für den Erfolg von entscheidender Bedeutung. Jeder 
Beteiligte mußte die Vorteile einer gemeinschaftlich-europäischen Lösung für 
präzise Sachprobleme erkennen können. Es ging um die Fusion von Souveräni
tätsparzellen, die - so die Hoffnung Monnets - jenseits des Stadiums der als unge
nügend betrachteten bloßen zwischenstaatlichen Kooperation eine eigene Dynamik 
zu erzeugen vermochte. Die wesentlichen Elemente dieser ebenso pragmatischen 
wie ambitiösen Handlungsdemarche finden sich im Zusammenhang mit dem 
Schuman-Plan wie zwanzig Jahre später beim Vorschlag zur Einrichtung eines eu
ropäischen Währungsfonds. Zusammengenommen machten sie wohl das aus, was 
auch die »Methode Monnets« genannt wurde. 

Wer die Aktion des »Europäers« Monnet in der Nachkriegszeit untersucht, 
nimmt nur einen Ausschnitt seiner Biographie in Betracht. Immerhin stand Monnet 
1950 in seinem 63. Lebensjahr, 12 Jahre jünger zwar als Adenauer, aber gleichfalls 
in einer Lebensphase, in der normalerweise nicht eine neue Karriere beginnt. Auch 
wenn man sich vor einer rückwärts konstruierten Biographie hüten möchte, ist es 
doch angebracht, Monnets Konzeptionen von Europa nicht nur als aus der Not ge
borene Konstruktionen in den politischen und wirtschaftlichen Zwängen der zwei
ten Nachkriegszeit zu bewerten, sondern auch im engeren Sinne als Ergebnis eines 
lange zurückreichenden persönlichen Reflexions- und Erfahrungsprozesses. Wer 
war Jean Monnet? 
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1888 in Cognac, Département Charente, geboren, wuchs Monnet sehr früh in die 
Geschäfte des familieneigenen Cognac-Betriebes hinein1. An Stelle eines Studi
ums oder auch nur des vollen Abiturs unternahm er Vertreterreisen in diverse eu
ropäische Länder, in die USA, nach Kanada. Bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges 
bot er seine überseeischen Kontakte in einem Gespräch mit Ministerpräsident Vi-
viani an, wobei es Monnet konkret vor allem um eine bessere Koordinierung des 
Nachschubs für das rohstoffarme Frankreich ging. Als offizieller Vertreter von 
Handelsminister Clémentel in London war Monnet vor allem an der Einrichtung 
des »Wheat Executive«, der gemeinsamen Getreide-Kommission, sowie des 
»Allied Maritime Transport Council«, des alliierten Seetransport-Rates beteiligt, 
Bemühungen also, zu einer abgestimmten Ankaufs-, Transport- und Verteilungs
politik unter den Hauptalliierten Frankreich und Großbritannien zu gelangen. 
Monnet erkannte bei diesem Einsatz ohne Zweifel die Vorteile einer »Poolung« 
von Ressourcen und Kapazitäten, auch die entscheidende Bedeutung der USA als 
Rohstoffreservoir für Europa. 

Seine praktische Erfahrung schien ihn für eine weitere internationale Verwen
dung zu prädestinieren. 1919 zum stellvertretenden Generalsekretär des Völker
bundes berufen, spielt er eine erhebliche Rolle bei der Schlichtung der deutsch
polnischen Auseinandersetzungen über Oberschlesien und bei den finanziellen 
Hilfsmaßnahmen für Österreich. Waren es die Unzufriedenheit mit der Funktions
weise des Völkerbundes - wie er in seinen Memoiren andeutet oder - profaner - die 
Sorge um den in Schwierigkeiten geratenen Familienbetrieb, die Monnet zur vor
zeitigen Demission veranlaßten? Jedenfalls schied er 1923 aus den Diensten des 
Völkerbundes aus, um sich in den nachfolgenden anderthalb Jahrzehnten in unter
schiedlichen Stellungen und mit durchaus wechselndem Erfolg der Tätigkeit eines 
privaten Geschäftsmannes, Bankiers und Finanziers zu widmen. Nach der Sanie
rung des Betriebes in Cognac zogen sich seine Kreise bald von Paris nach War
schau, von Bukarest nach Stockholm, von San Francisco nach Shanghai und New 
York. Als Weltbürger nahm er Maß an drei Kontinenten und es hieß wohl, wenig 
auf die Grenzen der Welt zu geben, 1934 ausgerechnet in der Hauptstadt der So
wjetunion die Ehe mit einer Italienerin zu schließen - nicht ohne den Vorgang spä
ter in sichereren Gefilden zu wiederholen. 

Der drohende Krieg in Europa brachte Monnet zurück in den Dienst der öf
fentlichen Angelegenheiten Frankreichs. Ab 1938 suchte er die Regierung Daladier 
von der Notwendigkeit einer massiven Aufrüstung zu überzeugen. Der Kauf ame
rikanischer Flugzeuge kam jedoch zu spät, um entscheidende Auswirkungen auf 
den Kriegsverlauf zu haben. Im Moment des Zusammenbruchs - am 16. Juni 1940 
- drängte Monnet auf die Annahme einer Erklärung über eine französisch-britische 

1 Zur Biographie siehe in erster Linie: Jean MONNET, Mémoires, Paris, Fayard, 1976 (dt.: 
Erinnerungen eines Europäers, München 1978); François DUCHÊNE, Jean Monnet. The First 
Statesman of Interdependence, New York, London, Norton, 1994; Eric ROUSSEL, Jean "Monnet 
1888-1979, Paris, Fayard, 1996; mit interessanten Einzelbeiträgen s.a.: Témoignages à la mé
moire de Jean Monnet, Lausanne, Fondation Jean Monnet pour l'Europe, 1989. 
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Union, Symbol für die Fortsetzung des Kampfes gegen die deutsche Besetzung. Ob 
in London, Washington, Algier, wo er 1943 zum Mitbegründer des Comité 
Français de Libération Nationale wurde - Monnet betrieb als führendes Mitglied 
des französischen Widerstandes den gemeinsamen Kriegseinsatz der Alliierten. 

Vor der Befreiung bereits gehörte der wirtschaftliche Neuaufbau Frankreichs zu 
Monnets Hauptanliegen. Die Einrichtung des Planungskommissariats, dessen Lei
tung er Ende 1945 übernahm, ging unmittelbar auf seine Vorstellungen von der 
notwendigen Modernisierung wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Strukturen 
zurück. Die von ihm konzipierte Montanunion war in dieser Perspektive der geeig
nete Rahmen zur Fortsetzung dieses Prozesses wie auch auf längere Sicht die gebo
tene europäische Antwort auf das Desaster nationalistischer Kleinstaaterei. Aller
dings konnten die Kohle- und Stahlgemeinschaft wie das Projekt der Verteidi
gungsgemeinschaft nur Bausteine einer umfassenden Konstruktion sein, deren 
endgültige Konturen - notwendigerweise? - im vagen gelassen wurden. 

Mit der Gründung des »Aktionskomitees für die Vereinigten Staaten von Euro
pa« schuf sich Monnet 1955 als »Privatmann« ein einigermaßen originelles In
strument, um die europäischen Dinge weiter zu beeinflussen. Die Wirkungen die
ser auf das Charisma Monnets zugeschnittenen Versammlung der führenden Politi
ker und Gewerkschafter der Gemeinschaftsländer dürfte je nach Zeitumständen 
und Gegenstand unterschiedlich ausgefallen sein. Im Versuch der Zusammenfüh
rung unterschiedlicher Interessen und der Erarbeitung gemeinsamer europapoliti
scher Positionen hatte das Komitee in den zwei Jahrzehnten seines Bestehens je
denfalls eine erhebliche Bedeutung. Eine differenzierende Bilanz wird aber ebenso 
wie die erreichten Ziele auch vergebliche Bemühungen, mitunter auch verfehlte 
Kalkulationen zu analysieren haben. Dies gilt für die Arbeit des Aktionskomitees 
wie natürlich auch für die gesamte »Europapolitik« Monnets. 

Jean Monnet starb 1979 im 91. Lebensjahr. 

Der vorliegende Band versammelt 15 Beiträge, die sich mit der Bedeutung Mon
nets für die europäische Integration der Bundesrepublik auseinandersetzen. Chro
nologisch zieht sich der Bogen von den ersten Überlegungen zur Neugestaltung 
Nachkriegseuropas, die Monnet noch während der Zeit des Widerstandes in Algier 
entwarf, bis in die 70er Jahre, als die Bundeskanzler Brandt und Schmidt auf die 
Vor- und Ratschläge Monnets zurückgriffen. Dazwischen liegen dreißig Jahre ei
nes politischen Prozesses, in dessen Verlauf sich die Rolle Monnets ebenso wan
delte wie der Status Deutschlands und die Rahmenbedingungen europäischer Poli
tik. Konstant blieb dagegen in der Perspektive Monnets der hervorragende Stel
lenwert, der der Einbindung Deutschlands in die europäische Gemeinschaft und 
ihrer dortigen aktiven Rolle zukam. Die Spannweite der Aktion Monnets belegen 
schließlich auch die im Anhang abgedruckten ausgewählten Dokumente: von der 
ersten Unterredung mit Konrad Adenauer am 23. Mai 1950, die dem gerade veröf
fentlichten Schuman-Plan gewidmet war, bis zum offenen Brief an Herbert Wehner 
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vom 13. Oktober 1972, der auch eine Bilanz zum Stand der europäischen Gemein
schaft nach ihrer ersten Erweiterung darstellte. 

Ein Teil der nachfolgenden Beiträge wurde während des Kolloquiums präsen
tiert, das zum Thema »Jean Monnet, l'Europe et les chemins de la Paix« im Mai 
1997 unter den Auspizien der Universität Paris I-Panthéon Sorbonne (Institut Pier
re Renouvin) und dem Deutschen Historischen Institut Paris organisiert wurde. 
Andere Beiträge sind speziell für diesen Band geschrieben worden. Gegenstand der 
Pariser Veranstaltung, die sich erstmals umfassend mit der Wirkung Monnets im 
europäischen und internationalen Kontext auseinandersetzte, war dessen politi
sches Engagement seit der Periode des Ersten Weltkrieges . Demgegenüber kon
zentrieren sich die hiesigen Studien auf die Aspekte mit direktem Bezug zur euro
päischen Politik der Bundesrepublik, eine gesonderte Publikation in deutscher 
Sprache erschien somit nützlich. 

Sicher können weder der französische Kolloquiumsband noch der hier vorlie
gende Sammelband eine flächendeckende Geschichte der europäischen Integration 
ersetzen. Andererseits werden künftige Forschungen kaum mehr von einer stärke
ren Berücksichtigung des »Faktors Monnet« absehen können, und zwar auch weit 
über Schuman-Plan und Europäische Verteidigungsgemeinschaft hinaus. Jenseits 
der Person geht es dabei in historischer Analyse um Anspruch und Wirklichkeit der 
europäischen Integration, um Motive, Triebkräfte und Widerstände dieser letzten 
Utopie des 20. Jahrhunderts, die auch die erste des 21. Jahrhunderts sein wird. 

An dieser Stelle sei den Institutionen und Personen gedankt, die am Zustande
kommen des Bandes mitgewirkt haben: Auf dem Wege über die Unterstützung des 
Pariser Kolloquiums waren es speziell die ASKO Europa-Stiftung (Saarbrücken) 
und die Friedrich-Ebert-Stiftung (Paris/Bonn) sowie - in einem späteren Stadium 
und auf indirekte Weise - die Robert-Bosch-Stiftung (Stuttgart). Die Fondation 
Jean Monnet pour l'Europe in Lausanne und ihre Mitarbeiter waren jederzeit zu 
Auskünften und Hilfen aller Art bereit, das Titelphoto wurde freundlicherweise 
von ihrer Mediathek zur Verfügung gestellt. In Sachen Manuskriptkontrolle und 
Drucklegung geht mein Dank an den Redakteur der Buchreihe, meinen Kollegen 
Stefan Martens, die Mitarbeiterinnen des DHI Paris Frau Sabine Bröhl, Frau Ursula 
Hugot und Frau Ulrika Saga sowie - in Hamburg - an Herrn Robin Allers. Gérard 
Bossuat, Paris/Pontchartrain, schließlich sei herzlich gedankt für ausgiebige Dis
kussionen über Europa im allgemeinen und über dessen ersten Ehrenbürger im be
sonderen. 

Paris, im Herbst 1998 Andreas Wilkens 

2 Die Kolloquiumsakten sind veröffentlicht: Gérard BOSSUAT, Andreas WILKENS (Hg.), Jean 
Monnet, l'Europe et les chemins de la Paix, Paris, Publications de la Sorbonne, 1999. 





HELMUT SCHMIDT 
Bundeskanzler a.D. 

JEAN MONNET UND DAS NEUE GESICHT 
EUROPAS NACH DEM ZWEITEN WELTKRIEG 

Ich habe das Glück gehabt, in meinem Leben eine größere Zahl von Freun
den in Frankreich zu gewinnen. An erster Stelle nenne ich natürlich Valéry 
Giscard d'Estaing, aber auch Raymond Barre, auch François Mitterrand, auch 
Jacques Delors. Ich habe eine große Hochachtung gehabt gegenüber Robert 
Marjolin in den fünfziger und sechziger Jahren. 

Aber der erste Franzose, den ich näher kennengelernt habe, das war Jean 
Monnet. Ich hatte das Glück, ihm zum ersten Mal zuzuhören Ende der vier
ziger Jahre - ich bin nicht mehr ganz sicher, ob es 1947 oder 1948 gewesen 
ist - anläßlich einer kleinen Veranstaltung in Straßburg. Ich war damals 
schon - und bin darin durch ihn ganz wesentlich gefestigt worden - der Über
zeugung, daß die Idee der europäischen Integration eine strategisch notwen
dige Idee war. Ich komme darauf nachher noch einmal zurück. Jean Monnet 
war im gleichen Jahr geboren wie mein Vater, also eine Generation vor mir. 
Der große Altersunterschied, aber eben auch Monnets kluger, welterfahrener 
Überblick über die Lage Europas, über die Möglichkeiten Europas, der hat 
von Anfang an einen sehr spürbaren Abstand zwischen dem jungen Mann -
ich war damals 30 - und dem alten erfahrenen Mann geschaffen. Einen mir 
persönlich sehr deutlich spürbaren Abstand, der auf meiner Seite nur Bewun
derung und später Verehrung zugelassen hat. Nachdem Monnet aus der Ho
hen Behörde der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl ausge
schieden war und sein Komitee, das Aktionskomitee »Pour les Etats-Unis 
d'Europe« gegründet hatte - wir sprachen später immer nur vom »Monnet-
Komitee« - ist er und ist sein Komitee - ich bin 1967 Mitglied des Monnet-
Komitees geworden - für mich eine überaus lehrreiche Schule gewesen. 

Ich habe zu einem wichtigen Teil durch dieses Komitee und durch diesen 
Mann die Probleme Europas zu durchschauen gelernt, die wesentlichen Ele
mente zur Lösung der Probleme, aber auch die tausend kleinen Details. 
Monnet war durchaus ein Mann, der nicht nur in großen Linien denken 
konnte, sondern der auch die Details beherrschte. Das kann man von heuti
gen Politikern in der Regel nicht mehr sagen. 
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Das Komitee war eine Art privater Gesprächsgruppe, zusammengesetzt 
aus Politikern der westeuropäischen Staaten. Es diente Monnet als Reso
nanzboden für die Erörterung seiner Gedanken. Er war ein fähiger, aber zu
gleich ein überaus taktvoller Lehrer, der niemanden bloßstellte. Und er war 
ein kluger Erfinder tragfahiger Kompromisse, Kompromisse zwischen di
vergierenden Interessen, divergierenden Auffassungen der Nationen oder der 
Staaten. Zugleich ging sein Denken - und das war eigentlich ganz untypisch 
für einen Franzosen - schrittweise vor. Der Engländer Sir Karl Popper würde 
vom »peace-meal social engineering« gesprochen haben. Das Wort war da
mals noch nicht erfunden. Aber das war charakteristisch für Jean Monnet, er 
war ein Mann des Peace-meal engineering, weniger »social engineering«, 
eher »political engineering«. Er trug nie endgültige vollständige Entwürfe 
vor, sondern er hat uns, den Mitgliedern seines Komitees, damals beige
bracht, in Prozessen oder in Entwicklungen zu denken. Wobei er stets sein 
eigenes großes Ziel ganz offenkundig nicht aus den Augen verloren hat. 

* Monnet hatte sein internationales Komitee nicht etwa nur aus Menschen zu
sammengesetzt, die der gleichen politischen Schattierung angehörten. Viel
mehr fanden sich hier Sozialisten, Sozialdemokraten, Liberale, Konservative 
zusammen. Zum Teil waren es politisch sehr erfahrene Leute, zum Teil wa
ren es, wie ich selbst, jüngere Politiker. Als das Monnet-Komitee begann, 
war ich noch nicht einmal 40 Jahre alt. Übrigens sind Giscard d'Estaing und 
ich uns in diesem Komitee zum ersten Mal begegnet. Auch Edward Heath 
bin ich im Monnet-Komitee erstmals begegnet. 

Als ich dann später in Bonn Regierungschef geworden bin, da hat mich 
Monnet zweimal auf meine Bitte hin besucht, weil ich ihn um Rat fragen 
wollte, und er hat mir seinen Rat gegeben. In meinen Augen war er einer der 
klarsten, der am stärksten folgerichtig denkenden Politiker, die ich in der in
ternationalen Politik in vier Jahrzehnten kennengelernt habe. Monnet war in 
meinen Augen über weite Strecken seines Lebens ein Politiker, aber er war 
ein Politiker ohne Amt und ohne Auftrag. Ein offizielles öffentliches Amt hat 
er nur eine relativ kurze Zeit in Luxemburg ausgeübt. Er war eigentlich ein 
Mann ohne Macht. Er war aber ein Mann, der Ideen und Vorstellungen ent
wickelte und der sich dann die Leute suchte, die ihrerseits genug Macht und 
Einfluß hatten, um seine Vorstellungen zu verwirklichen: eine ganz unge
wöhnliche Vorgehensweise in der Politik. 

Auf diese Weise ist es 1950 zum Schuman-Plan gekommen, auf dieselbe 
Weise auch zum Pleven-Plan, der hier in Paris 1954 gescheitert ist (worüber 
meine Partei in Deutschland gejubelt hat - und ich selbst war entsetzt). Mon
net hat in beiden Fällen, sowohl Robert Schuman als auch René Pleven den 
öffentlichen Ruhm gelassen. Ihm kam es viel mehr auf die Sache an, als auf 
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die Befriedigung menschlicher Eitelkeit. Das Monnet-Komitee war übrigens, 
wenn ich es richtig verstehe -, eigentlich seit Mitte der 50er Jahre, ich glaube 
1955 wurde damit begonnen -, der eigentliche Wegbereiter für Euratom, 
später für die Römischen Verträge und den Gemeinsamen Markt. 

Später hat sich dann Monnet auf die Erweiterung der Europäischen Wirt
schaftsgemeinschaft, der EWG, und ganz besonders auf die von ihm erstrebte 
Mitwirkung und Mitgliedschaft Englands konzentriert. Zwei der ganz großen 
Probleme begegneten wir da: Einerseits war es zunächst notwendig, die poli
tische Klasse in Frankreich von einer Revision der Grundsatzentscheidung zu 
überzeugen, die General de Gaulle am Anfang der sechziger Jahre gegen 
England getroffen hatte, also eine Revision des Vetos des Generals gegen 
den Beitritt Englands. Andererseits war da das andere Problem, daß man die 
Engländer dazu bewegen mußte, überhaupt ein zweites Mal beitreten zu 
wollen, nachdem Harold Macmillan Anfang der sechziger Jahre an de Gaulle 
gescheitert war. So dauerte es bis hinter das Ende der sechziger Jahre - de 
Gaulle war inzwischen verstorben - bis sein Nachfolger Georges Pompidou 
und in London Edward Heath den Beitritt Englands tatsächlich zustande
brachten. 

Es ist 1977 gewesen, als ich zum letzten Mal einen persönlichen Brief von 
Monnet bekam. Er war damals schon 87 oder 88 Jahre alt und auch dieses 
Mal, wie schon so oft vorher, war sein Brief begleitet von einer Flasche Co
gnac. Er pflegte uns zu Weihnachten oder zu Geburtstagen kleine Briefchen 
zu schicken und eine Flasche Monnet-Cognac beizufügen. Ich selbst bin 
mehr ein Whisky-Trinker als ein Cognac-Trinker. Aber es hat immer Leute 
gegeben bei mir zu Hause, die Monnets Cognac gerne getrunken haben. 
Zwei Jahre später ist er gestorben und der französische Staatspräsident Valé
ry Giscard d'Estaing und der deutsche Bundeskanzler, ich selbst, haben an 
der Totenfeier für Monnet gemeinsam teilgenommen. 

Einen seiner Briefe habe ich kürzlich erneut in der Hand gehabt, er 
stammte aus dem März 1967. Dieser Brief enthielt eine Skizze der psycho
logischen und politischen Fortschritte beim Aufbau der europäischen Inte
gration, der Europäischen Gemeinschaften seit dem Schuman-Plan und er 
enthielt folgendes wörtlich: »Durch diese Fortschritte rücken der Beitritt 
Englands zum Gemeinsamen Markt, die Gleichberechtigung zwischen dem 
vereinten Europa und den USA, die friedliche Koexistenz zwischen Ost und 
West, die Vereinigung der heute getrennten Deutschen und schließlich der 
Beginn einer Gestaltung des Friedens ihrer Verwirklichung wesentlich nä
her«. So der visionäre Wortlaut aus einem Brief Jean Monhets an mich, 
1967, heute vor 30 Jahren. 
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Monnet war immer ein sehr weit in die Zukunft blickender Mann. Und tat
sächlich sind im Laufe der Jahrzehnte fast alle die von Monnet postulierten 
Aufgaben gelöst worden. Er war übrigens selbst ein Mann, der immer zur 
Geduld ermahnt hat, wohlwissend, daß nur ein steter Tropfen letztlich dann 
doch den Stein höhlen kann, wie ein deutsches Sprichwort behauptet. Für 
mich steht fest, daß ohne diesen sehr beharrlichen Mann, der zugleich ein 
sehr bescheidener war, ohne diesen Mann mit dem sicheren Blick für die Zu
kunft und mit dem Augenmaß für das jeweils Mögliche, daß wir ohne ihn 
nicht dort angelangt wären, wo wir heute stehen. Ohne Jean Monnet wäre es 
nicht zu der ungemein wirksamen Zusammenarbeit zwischen Paris und Bonn 
gekommen, die in der ersten Hälfte der sechziger Jahre begonnen und die 
während der sieben Jahre, in denen Giscard d'Estaing und ich gleichzeitig an 
der Spitze der beiden Regierungen standen, einen gewissen Höhepunkt oder 
sagen wir besser ein Hochplateau erreicht hat. Manche der Vorstellungen 
Monnets sind heute noch nicht verwirklicht, z.B. die Überwindung des Ein
stimmigkeitsprinzips. Dies bleibt abzuwarten. Vielleicht gelingt dies dem
nächst in Amsterdam, wahrscheinlich aber auch dort nicht. 

Was die Schaffung einer europäischen Währung betrifft - auch das ein 
Gedanke, der von Monnet stammt -, so haben wir ja leider in den frühen 
neunziger Jahren erlebt, daß wegen naiver nationaler Prestigeeitelkeiten vier 
Regierungen (in Rom, in Paris, in London und in Bonn) das Europäische 
Währungssystem praktisch zerstört haben, welches Giscard (d'Estaing) und 
ich Ende der siebziger Jahre, auf Monnets Gedanken fußend, ins Leben geru
fen hatten und von dem wir annahmen, daß der ECU - der sich dann im Lau
fe der achtziger Jahre sehr wohl auf den internationalen Finanzmärkten und 
Kapitalmärkten der Welt etabliert hatte - der Kern oder der Anker der späte
ren gemeinsamen Währung sein würde. Das alles ist leider 1992/93 abgebro
chen worden, durch uneinsichtige Regierungen, die geglaubt haben, mit Hilfe 
ihres Maastrichter Vertrages etwas sehr viel Besseres in die Welt zu setzen. 

Das letztere mag auch so sein. Nur haben sie in Kauf genommen, daß zwi
schen dem Inkrafttreten der gemeinsamen Währung, genannt Euro, und der 
Zerstörung des ECU und des EWS sieben Jahre der Wirrnis liegen, mit ei
nem Jahrmarkt der Eitelkeiten insbesondere auch in Frankfurt und in Bonn, 
aber nicht nur dort. Gleichwohl bin ich ziemlich sicher, daß wir am 1. Januar 
1999 den Euro bekommen werden. Eine kleine Rolle spielt dabei die Frage, 
welche europäische Politik die Regierung einschlagen wird, die nach dem 
kommenden Sonntag hier in Paris gebildet werden muß. 

Ich bin also im Grunde sehr optimistisch, auch was die Beteiligung Italiens 
an der EWU von Anfang an angeht, die übrigens für Monnet selbstverständ
lich gewesen wäre. Optimistisch deshalb, weil im Grunde die Europäische 
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Gemeinschaft - später genannt Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, noch 
später genannt Europäische Union - inzwischen schon fünf schwere interne 
Krisen überwunden hat. Die erste Krise entstand durch das vorhin erwähnte 
Scheitern des Pleven-Plans, also der Schaffung einer Europäischen Verteidi
gungsgemeinschaft, im Jahre 1954. Alle Krisen wurden überwunden, weil 
die leitenden Politiker oder - um das schöne Wort zu gebrauchen - die 
Staatsmänner sich in diesen Krisen schließlich und endlich doch auf die der 
ganzen Konzeption zugrunde liegenden vitalen strategischen Interessen der 
eigenen Nation besonnen haben. Einige haben länger gebraucht, ein paar Jah
re, diese strategischen Interessen selbst zu erkennen und zu akzeptieren und 
entsprechend zu agieren. Einige andere haben sie viel früher verstanden. 

Ich will Ihnen diese strategischen Motive noch einmal wiederholen, wie sie 
sich im Laufe der Jahrzehnte entwickelt haben: Bei Jean Monnet - ähnlich 
wie bei der Rede von Winston Churchill in Zürich im Herbst 1946 - hat si
cherlich ein doppeltes Motiv am Anfang gestanden. Zum einen die Bildung 
einer Barriere gegen stalinistischen Expansionismus und gegen das Vordrin
gen der kommunistischen Ideologie im Süden Europas - auch in Frankreich -
und zum anderen die Einbindung Deutschlands in eine größere Einheit. 
Deutschland, das war damals Westdeutschland mit rund 40 Millionen Men
schen, inzwischen ist es ein vereinigtes Deutschland mit rund 80 Millionen 
Menschen. Die Einbindung Deutschlands, die Selbsteinbindung Deutsch
lands, ist heute noch wichtiger als sie damals war. Monnet war einer von de
nen - übrigens Churchill auch - , die von Anfang an gewußt haben, das geht 
nur, wenn die Franzosen bereit sind, sich selbst auch einzubinden. Ich will 
hierbei lediglich anfügen, weil Churchill ein Engländer war, machte er ganz 
klar, England würde nicht dazugehören, England habe ja das Common
wealth. Etwas ähnliches könnte man heute noch aus dem Munde einiger 
englischer Politiker oder Politikerinnen hören. 

Im Laufe der sechziger Jahre kam ein anderes strategisches Motiv hinzu: 
das wirtschaftsstrategische Motiv - weil inzwischen jedermann in Europa er
kennen konnte, daß die Beteiligung am Gemeinsamen Markt für die eigene 
Nation, für die eigene Volkswirtschaft erhebliche ökonomische Vorteile mit 
sich brachte, die man allein auf sich gestellt so nicht hätte erreichen können. 
Das Motiv des ökonomischen Vorteils ist sehr viel später z.B. auch das Mo
tiv für den Beitritt Österreichs gewesen oder Schwedens oder Finnlands. 

Im Laufe der neunziger Jahre - im Zeitalter der sogenannten Globalisie
rung der Wirtschaft - ist ein viertes strategisches Motiv hinzugekommen. 
Man muß sich klarmachen, was das Schlagwort der Globalisierung eigentlich 
bedeutet, vielleicht auch, was es verdeckt. Es sind nämlich mehrere Faktoren, 
die das Phänomen der sogenannten Globalisierung herbeigeführt haben. 
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Der erste Faktor ist der unglaubliche technologische Fortschritt, z.B. auf 
dem Felde des Verkehrs (Containerverkehr über die Ozeane oder des Luft
verkehrs), noch stärker auf dem Felde der Telekommunikation mit Hilfe von 
Satelliten und Computern, dazu die erstaunlichen technischen Fortschritte im 
Finanzverkehr rund um den Erdball, 24 Stunden am Tage, wobei die smarten 
jungen Leute tagsüber in Hemdsärmeln vor ihren Screens sitzen, nachts das 
Handy neben dem Kopfkissen liegen haben, um jederzeit agieren und reagie
ren zu können. Der erste Faktor für die Globalisierung ist also der weltum
spannende technologische Fortschritt. 

Der zweite Faktor ist die Tatsache, daß - beginnend in den achtziger Jah
ren, aber dann kataraktartig zu Beginn der neunziger Jahre - sich die Zahl der 
Teilnehmer an der Weltwirtschaft verdoppelt hat. Als wir Mitte der siebziger 
Jahre - ich sage wir und meine den französischen Präsidenten und den deut
schen Kanzler - die sogenannten Weltwirtschaftsgipfel ins Leben riefen, an
gesichts einer weltwirtschaftlichen Krise, nämlich einer Preisexplosion für 
Erdöl und Erdgas, da meinte mande facto die westliche Weltwirtschaft, man 
meinte die Handvoll OECD-Staaten plus Japan. Von Korea und Taiwan rede
te man damals noch als »little tigers«. Inzwischen sind das sehr erwachsene 
Tiger geworden. Mittlerweile sind sämtliche ehemaligen Republiken der 
Sowjetunion auch Teilnehmer der Weltwirtschaft geworden, des weiteren alle 
Staaten des ehemaligen »Comecon«, oder wie es auf deutsch hieß, des »Rats 
für gegenseitige Wirtschaftshilfe«, ich nenne hier nur Polen, die alte Tsche
choslowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien usw. Aber am Allerwichtigsten: 
Dank Deng Xiaoping ist China mit einer Bevölkerungszahl von zwölfhundert 
Millionen heute ebenfalls an der Weltwirtschaft beteiligt, und Indien mit 900 
Millionen Menschen ist ebenso auf dem Wege, ein Faktor der Weltwirtschaft 
zu werden. 

In Deutschland ist der größte Teil der Software, mit denen wir unsere 
Computer füttern, in Indien hergestellt worden. Inzwischen gibt es längst 
High-Technology, die aus Japan kommt und demnächst werden wir erleben, 
vielleicht in spätestens 20 Jahren, daß sogar langlebige hochkomplizierte In
vestitionsgüter wie Passagierjetflugzeuge aus China kommen werden und 
vorher schon Propellerflugzeuge aus Indonesien. Diese werden billiger sein 
als Propellerflugzeuge aus Eindhoven. 

Dazu kommt die Explosion der Weltbevölkerung, insbesondere in der 
zweiten Hälfte unseres Jahrhunderts. Am Anfang dieses Jahrhunderts waren 
wir 1,6 Milliarden Menschen, heute sind wir ungefähr 6 Milliarden Men
schen, also eine Vervierfachung der Menschheit in nur einem einzigen Jahr
hundert! Unvorstellbar! Wir rücken immer näher zusammen. Alles das kann 
man zusammenfassen unter dem Stichwort »Globalisierung«. Ein wichtiger 
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Faktor der Globalisierung muß hier aber noch genannt werden: nämlich die 
im Grunde vernünftige, sehr weitreichende Liberalisierung des Verkehrs mit 
Waren und Dienstleistungen, des Kapitalverkehrs und des Geldverkehrs. Ich 
sagte, im Grunde vernünftig, führt sie doch zu einer stärkeren Arbeitsteilung 
weltweit. Aber die Globalisierung fuhrt eben auch dazu, daß Nationen, die 
mit geringen Löhnen zufrieden sind und die zufrieden sind mit geringen So
zialleistungen, daß die auch zufrieden sein können mit der Erzielung geringe
rer Preise und Entgelte für ihre Güter und für ihre Leistungen. Aber wir hier, 
in Frankreich, in Deutschland, in Belgien, in Holland, in anderen Teilen 
Westeuropas, wir sind hohe Löhne und hohe Sozialleistungen gewohnt und 
merken plötzlich, daß wir nicht schritthalten können mit all denen, die gleich 
gute Produkte herstellen - in Pilsen, in Prag, oder in Shenzen, in Kanton oder 
in Seoul oder Taipeh, aber billiger als wir. Unsere Politiker stehen nun wie 
der Ochs vor dem geschlossenen Scheunentor und wissen nicht, wie man das 
Tor aufmacht. 

Gleichzeitig mit der Globalisierung entwickelt sich eine neue Machtkonfi
guration auf der Welt. Viele Amerikaner bilden sich ein, sie könnten z.B. 
durch die Erweiterung ihres Instrumentes NATO, aber auch auf andere Wei
se, die USA als einzige Supermacht auch für das 21. Jahrhundert etablieren. 
Ich glaube, dies bleibt ein Wunsch. Sie übersehen, daß inzwischen China zu 
einer Weltmacht aufsteigt, in zwanzig Jahren werden die chinesische 
Volkswirtschaft und die chinesischen Exporte (nicht nur die chinesischen 
Importe) genauso umfangreich sein, wie diejenigen Japans; in dreißig Jahren 
werden sie genauso groß sein wie diejenigen der USA; vielleicht zehn Jahre 
später genauso groß wie die Exporte und Importe der Europäischen Union. 
China nicht als Weltmacht anzusehen, ist ein schwerer Fehler, der zu schwe
ren strategischen »Wunders« im Laufe der kommenden Jahrzehnte führen 
kann. Ebenso ist es ein folgenreicher Fehler, nicht zu begreifen, daß Rußland 
trotz seiner immensen internen Schwierigkeiten - die vielleicht 25 Jahren 
dauern werden, vielleicht aber auch 50 Jahre - gleichwohl eine Weltmacht ist 
und bleibt. Schon allein wegen seines riesigen Territoriums. Darin steckt viel 
Öl und Erdgas und viele, viele weitere Mineralien, die noch nicht exploriert, 
geschweige denn schon exportierbar sind. Außerdem hat Rußland immer 
noch weit über 10.000 nukleare Waffen. Es wäre auch ein Fehler, sich ein
zubilden, daß Japan seine Qualität als finanzielle Weltmacht verlieren wird -
auch wenn dieses Land heute in großen Schwierigkeiten steckt, über die sich 
andere hämisch der Schadenfreude hingeben. 

In dieser globalisierten Wirtschaft und angesichts dieses demnächst ent
stehenden Kartells von Weltmächten können Länder wie Holland oder Belgi
en oder Italien oder Frankreich oder Deutschland oder die Tschechische Re-
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publik oder Polen ihre Interessen allein nicht wirksam verfolgen. Dies ist 
ganz ausgeschlossen. Auch wenn es viele Franzosen und noch mehr Englän
der gibt, die ihr Land auch heute noch für eine Weltmacht halten. 

Es wird aber notwendig sein, die eigenen Interessen nicht unter den Tisch 
kehren zu lassen, z.B. nicht auf den Feldern, die möglicherweise in den 
kommenden Jahrzehnten eine ganz große Bedeutung erlangen werden, näm
lich: die Reinhaltung unserer Atmosphäre und die Reinhaltung der Ozeane 
und des Wassers. Aber schon auf den viel näher liegenden Feldern - wie dem 
Währungsgefüge der Welt, der Kontrolle über die spekulativen Finanzmärkte 
der Welt, selbst auf dem herkömmlichen Konfliktfeld der Handelspolitik, auf 
dem Felde der Abrüstung, auf dem Gebiet der Verhinderung von Waffen
handel und Handel mit Panzern und mit Militärflugzeugen - werden die klei
nen und mittleren Staaten Europas, zu denen wir gehören, nicht in der Lage 
sein, einzeln und jeder für sich gegenüber den Giganten ihre Interessen wirk
sam zu vertreten. Dies ist ein neues, zusätzliches strategisches Motiv für die 
Fortsetzung der europäischen Integration. Man kann eigentlich nur nach
drücklich die Weitsicht Jean Monnets bewundern, dessen Brief ich vorhin 
vorgelesen habe, in dem er von der Gleichberechtigung zwischen dem ver
einigten Europa und den Vereinigten Staaten von Amerika sprach. Heute 
würde er hinzufügen: Und China - und Rußland. 

Ich war nie ein europäischer Idealist. Das muß ich Ihnen bekennen. Ich war 
und bleibe ein Anhänger der europäischen Integration aus dem eigenen Inter
esse meines Volkes. Aus dem eigenen Interesse seines Volkes war auch Jean 
Monnet ein Anhänger der europäischen Integration. Nicht aus Schwärmerei -
Monnet war ein Mann, der nüchtern kalkulieren konnte - , sondern aus den 
vitalen Interessen der Franzosen und der Deutschen heraus ist das Gebäude 
»Europäische Union« entstanden. Aus diesem vitalen Interesse heraus haben 
die Staatsmänner in allen Krisen letztlich doch immer wieder einen vernünf
tigen, nach vorne weisenden Ausweg gefunden. Das werden sie auch tun vor 
dem 1. Januar 1999, wenn es sich darum handelt, die gemeinsame europäi
sche Währung, genannt Euro, ins Werk zu setzen. Dieser verzwickte und 
reichlich komplizierte, teilweise auch Überflüssiges enthaltende Maastrichter 
Vertrag gibt ihnen dafür ja auch das vernünftige Werkzeug an die Hand. Je
der, der mir im Augenblick noch nicht glaubt, möge heute abend dann zu
hause den Vertrag selbst in die Hand nehmen und die Artikel 104c und 109 
lesen. Da steht nichts drin von »strikter Einhaltung« der Staatsdefizitquote 
von 3,0 Prozent. Da steht auch nichts drin von »strikter Einhaltung« einer 
Schuldenquote des Staates von 60 Prozent. Sondern da steht, daß der Euro
päische Rat (das sind also die Staats- und Regierungschefs im Europäischen 
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Rat) zu berücksichtigen hat, ob ein Land, das sich an der gemeinsamen Wäh
rung beteiligen will, auf dem richtigen Weg ist oder nicht. Sehr vernünftig! 
Deswegen habe ich vorhin gesagt, Italien wird nach meiner Meinung wahr
scheinlich von Anfang an dabei sein. Ich würde es jedenfalls dringend wün
schen, weil Italien auf dem richtigen Weg ist. 

Wenn ich vorhin sagte, ich war nie ein Idealist oder ein Schwärmer, dann 
will ich hier in diesem Zusammenhang betonen: Das, was wir unter der gei
stigen Ägide Jean Monnets angefangen haben, nämlich vor beinahe 50 Jah
ren mit dem Schuman-Plan, datiert von Mai 1950, haben wir nie in der Ab
sicht verfolgt, etwa unsere nationalen Identitäten zu verschmelzen oder auf
zugeben, unsere nationalen Sprachen aufzugeben, unser nationales kulturel
les Erbe aufzugeben. Alles das wollen wir - alle Mitgliedsstaaten der EU -
uns erhalten! Dies ist nun allerdings ein in der Menschheitsgeschichte ein
maliges Vorhaben. Ob Sie zurückgehen in die Jahrtausende des alten Ägyp
ten oder in die Jahrtausende des Zweistromlandes zwischen Euphrat und 
Tigris, oder ob Sie nur etwas mehr als zweitausend Jahre zurückgehen, in die 
Zeiten Alexanders des Großen, oder zweitausend Jahre zurückgehen in die 
Zeiten des Römischen Reiches, oder ob Sie nur 60 Jahre zurückgehen in die 
Zeiten Hitlers, oder weniger als 60 Jahre in die Zeiten des stalinschen Impe
rialismus: Noch niemals in der ganzen Weltgeschichte haben sich Völker aus 
eigenem Entschluß und freiwillig zur Vereinigung aufgemacht, nicht unter 
dem Druck eines Eroberers, nicht unter dem Daumen eines allmächtigen 
Kaisers, nicht unter dem Druck eines Diktators, sondern freiwillig aus der 
Erkenntnis ihrer eigenen Interessen. 

So schwierig wie die europäische Integration auch bleiben wird und wie
viele Krisen wir dabei auch noch erleben werden: Weil die strategischen 
Grundprinzipien inzwischen vordringen in das Bewußtsein der leitenden 
Politiker - bei manchen etwas später, bei manchen eher, auch der nachwach
senden Politiker -, deswegen bin ich durchaus nicht pessimistisch. 

Abschließen möchte ich mit einer letzten Bemerkung über den großen Fran
zosen Jean Monnet. Er war ein Regisseur, nicht einer, der selbst auf der Büh
ne die erste tragende Rolle spielte. Der Regisseur, der am Theater Shake
speare auffuhren will - sei es ein Drama oder sei es der »Sommernachts
traum« oder »Was ihr wollt« -, der kann gezwungen sein, Streichungen im 
Text Shakespeares vorzunehmen, weil sonst das Stück zu lang ist. Er kann 
sich neue Bühnenbildner holen, dann sieht der »Sommernachtstraum« auf 
der Bühne ganz anders aus als vor dreißig oder vierzig Jahren. Aber Jean 
Monnet war mehr als ein Regisseur am Theater in diesem Sinne. Er brauchte 
auch keinen Shakespeare. Sondern der Regisseur schrieb sein Drama selbst. 
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Er hatte alles im Kopf. Er hat sein Stück selbst erfunden, er hat es im Ge
spräch mit anderen abgerundet, ehe er es wirklich auf die Bühne brachte, 
oder ehe er den nächsten Akt auf die Bühne brachte. Sein Drama bestand aus 
vielen Akten, einer nach dem anderen. Er hat hier probiert und dort probiert, 
abgerundet, vielleicht auch mal einen ganzen Akt vorübergehend zurückge
stellt, auch einmal eine Szene ganz gestrichen und ersetzt durch eine andere, 
weil er das weltpolitische Theater nicht überspannen und überfordern wollte. 
Er war in meinen Augen ein einzigartiger Mann, ein Kerl, wie man in 
Deutschland auch wohl sagt, ein Genie. 



KATHARINA FOCKE 
Bundesministerin a.D. 

ERINNERUNGEN AN JEAN MONNET 

Persönlich begegnet bin ich Jean Monnet zum ersten Mal am 7. November 
1969. So geht es jedenfalls aus seinem Terminkalender hervor. Das ent
spricht auch meiner Zeiteinschätzung. Denn zu dieser Zeit saß ich als Par
lamentarischer Staatssekretär, beauftragt mit den Beziehungen zum westli
chen Europa, im Kanzleramt bei Willy Brandt und bereitete die deutsche 
Position für die Gipfelkonferenz der Staats- und Regierungschefs der Euro
päischen Gemeinschaft vor, die Anfang Dezember 1969 in Den Haag statt
finden sollte. 

Ich wußte seit langem, wer Jean Monnet war, und bewunderte ihn aus der 
Ferne als den phantasievollen Schöpfer der Europäischen Gemeinschaft, der 
ersten übernationalen vertraglichen Form eines rechtsstaatlichen, auf Institu
tionen gegründeten Europa. Denn im Jahre 1954 hatte ich an der Universität 
Hamburg im Fach Politische Wissenschaften mit einer Dissertation über 
»Das Wesen des Übernationalen« promoviert. In ihr wird die schöpferische 
Rolle Jean Monnets als treibende Kraft hinter Robert Schumans Erklärung 
vom 9. Mai 1950 hervorgehoben. Sie war mir bereits zu jenem historischen 
Datum bewußt, weil ich damals als Mitarbeiterin meines Vaters Ernst Fried-
laender, zuerst bei der Zeit und dann in seinem Kolumnistenbureau, die euro
päische Entwicklung nach dem Krieg mit größter Anteilnahme verfolgt hatte. 

Nun also, fast zwanzig Jahre später, begegnete ich ihm persönlich - und 
war aufgeregt. Ich weiß nicht mehr, ob er erst ein Vorgespräch mit mir führ
te, in meinem engen Büro im Palais Schaumburg oder im Hotel Königshof in 
Bonn, wo er abzusteigen pflegte. Später gab es fast immer sowohl ein Vor-
wie ein Nachgespräch, wenn er mit Willy Brandt zusammentraf. Aber jenes 
erste Mal kannte er mich ja noch nicht, wußte wohl noch nichts von meiner 
Funktion als Willy Brandts »europäische« rechte Hand, und so nehme ich an, 
daß ich ihn beim Gespräch im kleinsten Kreis (meist kam er mit Max Kohn-
stamm angereist) in der Sofaecke erlebte, in der Brandt seine Gäste zu emp
fangen pflegte. 

Er war gekommen, um Einfluß auf die Tagesordnung zu nehmen, mit der 
es nach seiner Vorstellung nicht nur um den Durchbruch zur Aufnahme von 
Beitrittsverhandlungen mit Großbritannien und anderen Ländern gehen soll-
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te, sondern auch um die Entstehung einer Wirtschafts- und Währungsunion. 
Ganz sicher trug er seine Gedanken hierzu vor, auf wenigen Schreibmaschi
nenseiten knapp und verständlich formuliert. Ich beobachtete ihn aufmerk
sam, während er mit seiner leisen aber insistenten Stimme auf Englisch 
sprach und Willy Brandt zuhörte und zurückfragte. Es muß mir schon bei 
diesem ersten Mal aufgefallen sein, daß er im Laufe des Gesprächs seine 
wichtigsten Argumente mehrfach wiederholte, praktischen Sachverstand und 
reale Utopie miteinander zu verbinden wußte und - jedenfalls fur mich - mit 
charismatischer Überzeugungskraft den Eindruck vermittelte, daß es jetzt auf 
diesen Schritt ankam. Er ließ nicht locker, bis ihn Brandts manchmal ja et
was einsilbige und zögerlich formulierte Reaktionen auf eine entsprechende 
Initiative für die Gipfelkonferenz hoffen ließen. 

Während des längeren Gesprächs auf Englisch ohne Dolmetscher hatte 
ich Zeit, Monnet zu beobachten. Er war kleiner und gedrungener, als ich mir 
vorgestellt hatte. Den runden Kopf kannte ich von Fotos, die aber seine klu
gen Augen, aus denen er mit einer Mischung aus Güte und Strenge mit einem 
Anflug von Humor schaute, nicht lebhaft genug wiedergaben. Seine bäuerli
che Herkunft war unverkennbar, zugleich aber auch seine ebenso ach
tunggebietende wie natürliche Bescheidenheit vor dem Hintergrund großer 
Menschen - wie Weltkenntnis. 

Dieser ersten Begegnung sollten viele weitere folgen, im Kanzleramt, im 
Hotel Königshof, in Paris in seinem Bureau oder im Restaurant, in seinem 
Strohdachhaus in Houjarray außerhalb von Paris, ja einmal auch - unvergeß-
lich - in seinem Ferienhaus auf der Ile de Ré. 

Der erste Eindruck verdichtete sich immer mehr, und aus meiner bewun
dernden Beobachtung entstand ein staunendes Verständnis für Monnets ein
zigartige Persönlichkeit und Rolle. Bevor er mit seinem Vorschlag für den 
nächsten notwendigen Schritt für die Weiterentwicklung der Europäischen 
Gemeinschaft, auf wenigen Seiten zu Papier gebracht, angereist kam, traf er 
sorgfältigste Vorbereitungen. Er hatte Leute, die er für sachverständig hielt, 
konsultiert. Seine Mitarbeiter hatten immer neu formulieren müssen - er war 
anspruchsvoll und erbarmungslos, wenn es um die Sache ging. Bei mir rief er 
vorher an, um sich nach dem politischen und psychologischen Umfeld zu er
kunden und danach abzuschätzen, ob der Augenblick günstig sei: er wollte 
wissen, wie es gerade um das Verhältnis zwischen Willy Brandt und Karl 
Schiller bestellt war, ob Brandt guter oder deprimierter Laune sei; er war ein 
kluger Beobachter und Psychologe, interessierte sich nicht nur für politische 
Entwicklungen, sondern auch für das Befinden der Hauptakteure und wußte 
genau, wieviel davon abhängen konnte. Er hatte das, was die Angelsachsen 
»a keen human interest« nennen. 
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Dies empfand ich auch immer mehr meiner Person gegenüber. Natürlich 
ging es ihm zunächst darum, meine Funktion bei Brandt zum Nutzen der Sa
che einzusetzen, dies um so mehr, als er in seiner Eigenschaft als Kurier oder 
Kommunikator zwischen den Kanzleien nicht mehr Termine oder Gespräche 
bei den Hauptakteuren erbitten wollte als unbedingt notwendig. Dazwischen 
hielt er Kontakt mit einem engen Mitarbeiter, der Zugang zum Chef hatte, 
auch Engagement in der Sache und Hartnäckigkeit bei ihrer Verfolgung, und 
dem er glaubte, vertrauen zu können. In Bonn erkor er mich hierfür, in Paris 
den Berater von Präsident Pompidou, Jean-René Bernard, für die Verbindung 
zur britischen Regierung hatte er den Diplomaten Michael Palliser. Bei die
sem »Netzwerk« erkundigte er sich auch immer wieder telefonisch nach dem 
Stand der Dinge und drängte auf Fortschritte: was er vor allem fürchtete war, 
daß die Bürokraten sich über seine Vorschläge hermachten, sie auseinander
nahmen und verwässerten und auf den kleinsten gemeinsamen Nenner herun
terschraubten, ehe die Regierungschefs sich auf die politischen Vorgaben 
und Leitlinien geeinigt hatten, worauf es bei der unausweichlichen Diskussi
on der Details dann nur noch darum ging, wie man sie so regeln könnte, daß 
die Hauptsache zum Zuge kam. So war er nicht nur Inventor und Inspirator, 
sondern auch sein eigener Kurier, die leibhaftige Kommunikation, der Kom
munikator par excellence. Und schließlich auch Realisator hinter den Kulis
sen. Dies alles in einer Person, ohne Amt, ohne gewählt zu sein, mit einem 
kleinen Bureau, aber einer Reihe von Vertrauten, die ihm hochengagiert as
sistierten und zuarbeiteten. Er machte das alles Kraft seiner Persönlichkeit 
und politischen Autorität - ein einzigartiges politisches Phänomen, ein 
Glücksfall für Nachkriegseuropa. 

Er war auch ein Glücksfall für mich. Nicht nur, daß ich ihn in seiner po
litischen Arbeit erleben durfte: mit ihm und durch ihn konnte ich, vor allem 
in meinen drei Jahren im Bundeskanzleramt daran mitwirken, daß die euro
päische Integration erhebliche Fortschritte machte und zwischen der Ost- und 
Europapolitik kein Widerspruch, sondern eine gute Ergänzung herrschte, wie 
ja auch zwischen Egon Bahr und mir; obwohl ich mich manchmal genötigt 
sah, Brandts Vermittlung anzurufen. Bei einer solchen Gelegenheit sah mich 
Willy Brandt einmal nachsichtig an und sagte: »Aber Katharina, weißt Du 
denn nicht, daß Egon ein preußischer Patriot ist?« Dies alles ging sehr 
freundschaftlich zu. 

Natürlich war es neben der Figur von Jean Monnet ausschlaggebend, daß 
gerade Willy Brandt Bundeskanzler war und daß zwischen ihm und Jean 
Monnet eine Beziehung des Vertrauens und des gegenseitigen Respekts 
herrschte. Brandt bewunderte Monnets ökonomischen Sachverstand und 
pragmatische Methode des Fortschritts in größeren oder kleineren Schritten. 
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Er bewunderte seinen Ideenreichtum verbunden mit der Fähigkeit, seinen je
weiligen konkreten Vorschlag auf den Punkt zu bringen. In seinen Memoiren 
hebt er hervor, daß Monnet sich nicht scheute, »immer wieder die annähernd 
gleiche beschwörende Rede zu halten«, - das war nach meiner Beobachtung 
in der Tat gegenüber Brandt, wenn er gelegentlich dazu neigte, die Dinge et
was im Vagen zu lassen, eine sehr wirkungsvolle psychologische Waffe. 
Brandt bekannte sich offen dazu, von Monnet zu lernen. Das galt nicht nur 
für politische Inhalte, sondern auch für Methodisches: wie z.B. die Anregung 
»to re-arrange the scene«, wie ich öfter von ihm hörte. Er übersetzte es mit 
den Worten: »Dieselben Möbel, anders angeordnet, können tatsächlich ein 
neues Bild ergeben«. In der Grundeinschätzung des anderen glichen sich ihre 
Urteile übereinander: Brandt hielt Monnet für einen noblen Menschen, Mon
net Brandt für einen »homme généreux«, wie ich mehr als einmal von ihm, 
der selbst so »généreux« war, gehört habe. Gar keine Frage: so verschieden 
die beiden waren, so hatten sie in ihrer Menschlichkeit, im humanen Ansatz 
ihrer Politik, etwas Wesensverwandtes und erkannten einander darin. 

Zwischen Jean Monnet und mir entstand im Laufe der Zeit auch eine per
sönliche Beziehung. Er rief mich immer öfter zu Hause an und das am 
Sonntagmorgen, wenn er hoffte, daß ich Zeit hatte und ausgeschlafen )var. 
Dann wollte er auch wissen, wie es mir ging, und was ich vorhatte. Er erzähl
te mir auch von seinem jüngsten Enkel, »le petit Pim«, den er sehr liebte, 
oder von einer bevorstehenden Erholungsreise in die Berge, wo er auf ziem
licher Höhe lange Spaziergänge machen wollte, um mit einem ganz klaren 
Kopf, verjüngt und voller Vitalität - manchmal zur Verzweiflung seiner Mit
arbeiter - dann wieder herunterzukommen. Er brauchte die Natur. Er machte 
auch in Houjarray meist erst einen Morgenspaziergang, ehe er nach Paris 
hineinfuhr in sein Bureau. Als ich ihn am 7. November 1969 kennenlernte, 
wurde er zwei Tage darauf 81 Jahre alt, das war ihm keineswegs anzumer
ken, er war noch so rüstig wie ein Bauer, der über seine Felder geht. 

Unsere Vor-, Nach- und Zwischengespräche verband er zunehmend mit 
einem Essen im Hotel Königshof oder in einem Restaurant in Paris. Dann 
war er ein zuvorkommender Kavalier, sehr liebenswürdig und sensibel. Er 
konnte viel Charme ausstrahlen und verwöhnte mich mit Menüs, die er mit 
fast umständlichem Bedacht auswählte. Beinahe pingelig war er dann gegen
über dem Kellner darauf bedacht, daß Speisen und Wein genau richtig waren 
und erstklassig serviert wurden. 

Am nächsten kam ich Jean Monnet, wenn ich ihn in seinem Haus in 
Houjarray aufsuchte, wo unsere Begegnungen immer mehr stattfanden. 

Ich selbst war ab Ende 1972 in der zweiten Regierung Brandts ja leider 
nicht mehr bei ihm im Kanzleramt, sondern wurde Bundesminister für Ju-
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gend, Familie und Gesundheit. Brandt und ich hatten uns hierauf geeinigt, 
nachdem die Koalitionsverhandlungen mit der FDP ohne ihn (er lag nach der 
Wahl mit einer schweren Kehlkopfentzündung im Krankenhaus) dazu ge
fuhrt hatten, daß meine Europa-Funktion ins Auswärtige Amt abwanderte. 
Ich sah Monnet also nicht mehr im Kanzleramt, sondern nur noch im Hotel 
Königshof, wenn er danach zu Gesprächen mit Willy Brandt und später 
Helmut Schmidt nach Bonn kam - er legte nach wie vor Wert auf Gespräche 
mit mir. Sie fanden dann auch immer mehr in Houjarray statt, dies vor allem 
nach 1975, dem Jahr, in dem er durch eine schwere Bronchitis seine rüstige 
Gesundheit verlor und nicht mehr reiste. 

Houjarray - ich sehe es deutlich vor mir. Ich fuhr durch ein Dorf mit 
schmalen Gassen bis zum Eingang durch eine hohe Mauer, hinter der sich 
das niedrige, verwinkelte, strohgedeckte Haus mit den blauen Fensterläden 
verbarg. Zuletzt sehe ich mich mit Monnets Frau Silvia auf dem (kopfstein?) 
gepflasterten Gartenweg auf das Haus zugehen, sehe Blumen entlang der 
Hauswand und links das sanft abfallende Grundstück mit Obstbäumen, an 
dessen unterem Ende - jedenfalls eine Zeit lang - Monnets jüngere Tochter 
Marianne mit Mann und drei Kindern Wochenenden und Ferienwochen ver
brachten. So kam es, daß ich mich manchmal an einem großen Familientisch 
zum Essen wiederfand, einschließlich »le petit Pim«, dem jüngsten Enkel, für 
den Monnet einfach ein liebevoller und geliebter Großvater war. Das ganz 
ungezwungene Familiengespräch handelte dann kaum von Politik, sondern 
von Mariannes Beruf als Psychoanalytikerin in Paris, von Kinderfreuden und 
Schulfragen, von Erlebnissen der Familie. 

Jean und Silvia konnten beide wunderbar erzählen. Am schönsten für 
mich war es, wenn sie sich dabei ergänzten, gegenseitig ins Wort fielen und 
übertrafen. Lebenssituationen und Menschen wurden für mich dabei in köst
licher Weise lebendig. Höhepunkte waren - in meiner Erinnerung - die Ge
schichte von ihrer schwierigen Eheschließung und die von einem Besuch de 
Gaulies bei Monnets in London während des Krieges. 

Silvia, wohl etwa 20 Jahre jünger als Jean, war auch noch als ich sie ken
nenlernte, eine schöne, lebhafte Frau, größer als er, gutgewachsen, dunkler 
Typ, unverkennbar Italienerin. Er beschreibt in seinen Memoiren mit weni
gen Zeilen und in sehr zurückhaltender und diskreter Weise wie das war bei 
jenem Abendessen 1929, als er sie, »kaum zwanzig Jahre alt«, »außerordent
lich schön und verheiratet mit einem italienischen Geschäftsmann, zum er
sten Mal sah und wie es wegen der Unmöglichkeit einer Scheidung auf ita
lienisch fünf Jahre dauerte, bis Scheidung und Hochzeit nach sowjetischem 
Recht in Moskau stattfinden konnten. Als Jean und Silvia mir diese Ge
schichte erzählten, konnte ich mir lebhaft vorstellen, welcher »coup de fou-
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dre« an jenem Abend nicht nur bei ihm, sondern auch bei ihr eingeschlagen 
hatte: welche Faszination vom vierzigjährigen Monnet ausging, wie stür
misch und hartnäckig er warb (wahrscheinlich vor allem mit Telefongesprä
chen) und wie er schließlich die Moskauer Scheidung und Heirat ebenso 
sorgsam-strategisch einfädelte wie später seine politischen Initiativen! 

Die Geschichte von de Gaulles Besuch kommt ebenfalls, ganz kurz, in 
Monnets Memoiren vor. Bei ihm heißt es: »Von meiner Frau empfangen, 
hüllte sich de Gaulle in Schweigen, was für die Gastgeberin recht verwirrend 
war. Um die Atmosphäre ein wenig aufzulockern, fragte ihn Silvia, während 
sie auf mich warteten, wie lange seine Mission dauern werde. »Ich bin nicht 
in Mission hier, Madame, ich bin hier, um die Ehre Frankreichs zu retten.« 
Silvia aber nahm beim Erzählen kein Blatt vor den Mund: De Gaulle hatte 
schlechte Manieren gehabt und eine jener eitlen Posen eingenommen, mit 
denen er sich und Frankreich später noch oft identifizieren sollte. 

Silvia war eine starke Persönlichkeit mit viel Urteilskraft. Ihr Urteil war 
schärfer und weniger tolerant als Jeans und oft auch emotionaler, aber dann 
sehr instinktsicher. Er brauchte es und zog sie bei allem, was er tat und 
dachte zu Rate. Auch mich hat sie in politischen Gesprächen zu dritt beein
druckt. Sie stimmte keineswegs immer zu. Ich bin mir nicht sicher, was er 
dann daraus machte. Jedenfalls war es für ihn ein Test seiner Gedanken, ein 
Korrektiv. Und wenn sie zustimmte, gab ihm das zusätzliche Sicherheit. 

Er war stolz auf sie, vor allem auch auf ihre künstlerischen Fähigkeiten. 
Sie malte herrliche farbige, leuchtende, großzügige Blumenbilder, die auf 
Staffeleien herumstanden, - das gehört zu meinen Erinnerungen an das Hou-
jarray-Haus. Bei einem meiner Besuche gab es davon besonders viele: sie 
hatte eine Ausstellung in Brüssel gemacht und er war ganz erfüllt davon, kam 
sofort darauf zu sprechen, stolz darauf, daß seine Frau das geschafft hatte. 

Die beiden zusammen zu erleben, machte ausgesprochen Freude. In ihr 
Gespräch mit einbezogen zu werden, gehört zum menschlich anregendsten 
und farbigsten, das ich erlebt habe. Das ging auch anderen so: einmal habe 
ich meine Patentochter auf der Ile de Ré mit dabei gehabt, wir kamen von ei
nem Urlaub in der Bretagne, es muß 1975 gewesen sein. Wir durften in ei
nem kleinen Annex auf dem verwunschenen Grundstück übernachten, Silvia 
zeigte uns die Insel und bereitete einen »loup de mer« köstlich zu, und Fran
ziska wurde ebenso selbstverständlich ins Gespräch einbezogen wie ich seit 
Jahren. Sie hat es nie vergessen, ebenso wie eine junge Freundin von mir, die 
mit in Houjarray war. Für beide waren Jean und Silvia ein außergewöhnli
ches Ehepaar, bei dem schwer zu entscheiden war, wer die ausgeprägtere 
Persönlichkeit hatte, und die dennoch große Harmonie ausstrahlten. 
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Ich selbst stand so unter dem Eindruck dieser ungewöhnlichen Ehe, daß 
ich Jahre nach Jeans und dann auch Silvias Tod, als ich erfuhr, daß Mitter
rand ihn ins Panthéon überfuhren lassen wollte, diesem einen Brief schrieb 
mit der Bitte, Silvia mitzuüberführen. Ich konnte den Gedanken nicht ertra
gen, daß sie auseinandergerissen würden, - ganz abgesehen davon, daß das 
Grab bei der Kirche von Montfort TAmaury auf dieselbe gewellte Ebene der 
Ile-de-France ausgerichtet war wie sein Haus in Houjarray. Das hatte mich 
bei seiner Beerdigung getröstet. Auf meinen Brief an Mitterrand habe ich nie 
eine Antwort erhalten. Auf der Feier vor dem Panthéon traf ich Marianne 
und ihre Kinder wieder - »le petit Pim« war inzwischen herangewachsen. Sie 
hatte ihre Einwilligung zur Überfuhrung gegeben. Und schließlich war diese 
Aussöhnung Frankreichs mit Jean Monnet, diese posthume Anerkennung fur 
einen Mann, den fuhrende französische Politiker oft abschätzig behandelt, 
ignoriert oder gar wegen seines übernationalen Denkansatzes als Verräter 
diffamiert hatten, auch in meinen Augen eine Genugtuung. 

Zum letzten Mal habe ich Jean Monnet im Frühjahr 1978, etwa ein Jahr 
vor seinem Tod, wiederum in Houjarray, gesehen. Er saß in dem großen 
Lehnstuhl mit einer Decke über den Knien und war schon sehr schwach, 
konnte nur ganz leise sprechen und es strengte ihn an. Aber es wurde trotz
dem ein langes Gespräch, er insistierte und wollte offensichtlich mit mir Ge
danken darüber austauschen, wie wieder mehr Bewegung in die Fortentwick
lung der Gemeinschaft gebracht werden könnte. Er suchte nach einer Aufga
be und Motivation, die zu jenem Zeitpunkt die gemeinsamen Interessen zu 
gemeinsamem Handeln provozieren könnte. Er wollte von mir wissen, ob es 
die Mobilisierung des rechtsstaatlichen demokratischen Europa gegen den 
Terrorismus sein könnte. Das Thema war in jenem Frühjahr nach schreckli
chen Terroranschlägen vor allem in Deutschland und Italien akut. Ich fragte 
ihn, was er von den direkten Wahlen zum Europäischen Parlament hielt, die 
ein Jahr später zum ersten Mal stattfinden sollten. Ich brauchte auch persön
lichen Rat, denn ich war aufgefordert worden zu kandidieren. Ich zögerte, ich 
hatte eigentlich keine Lust, weil Giscard d'Estaing und Helmut Schmidt sich 
dies ausgedacht hatten, ohne für mehr Kompetenzen für das Europäische 
Parlament zu sorgen. Mir schien es ein Akt europapolitischer Verlegenheit zu 
sein, der zu großer Frustration fuhren würde. 

Jean Monnet war anderer Meinung. Er hat mich bewogen, doch zu kan
didieren und daran habe ich noch oft während meiner Jahre im Europäischen 
Parlament zurückgedacht. Er hat sogar ziemlich streng gesagt, ich müßte das 
tun. Er sah in diesen direkten Wahlen einen neuen Ansatz, einen neuen He
bel, einen Motor, um den Integrationsprozeß wieder in Gang zu bringen. Ja, 
er vermittelte mir den Eindruck, daß er im direkt gewählten Parlament eine 
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Möglichkeit sah, die immer stärkere Tendenz zur Bürokratisierung Europas 
über eine stärkere Beteiligung der Menschen und Völker zu bekämpfen. 

Ich habe ihn, er hat sich bei meinem letzten Besuch überanstrengt, aber 
er konnte vom Gespräch über Europa nicht lassen. Als er dann im November 
90 wurde, konnte er keinen Besuch empfangen. Ich schrieb ihm einen Brief 
und schickte ihm ein silbern gerahmtes Foto von ihm und Willy Brandt. Ein 
paar Tage später klingelte das Telefon und Silvia sagte: »Je vous le passe«. 
Er war kaum mehr zu verstehen. Ich wußte, daß er nicht mehr lange leben 
würde. Und bleibe dankbar bis ans Ende meiner Tage, daß ich ihn erleben 
durfte. 



WOLF D. GRÜNER 

DER PLATZ DEUTSCHLANDS IN EUROPA 
NACH DEM ZWEITEN WELTKRIEG 

AUS DER SICHT JEAN MONNETS (1940-1952)1 

1. Vorüberlegungen 

Jean Monnet, der »Vater Europas«, der »Mr. Jean Monnet aus Cognac«, wie 
er genannt wurde, war trotz seiner internationalen Aktivitäten seit dem Ersten 
Weltkrieg und der vielfaltigen Erfahrungen, die er bei den ihm übertragenen 
Aufgaben auf internationaler Ebene machen konnte und die sein planerisches 
Denken beeinflußten immer in erster Linie zunächst Franzose geblieben. Für 
das Verständnis seiner Überlegungen zur Rolle Deutschlands in Nachkriegs
europa und zur Stellung Frankreichs in der europäischen Staatengesellschaft 
nach dem Krieg in seiner hier zu beleuchtenden zweiten formativen Phase 
zwischen dem Kriegsausbruch von 1939 und den Verhandlungen zur Grün
dung einer Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl ist dieser Faktor, 
wie ich meine, von zentraler Bedeutung. Zu glauben, worauf gelegentlich 
Zeitzeugen ohne Kenntnis der Akten jenseits ihres oftmals begrenzten eige
nen Betätigungsfeldes insistieren, nämlich, daß Jean Monnet bereits damals 
ein klar entwickeltes, europäisches Einigungskonzept hatte und dieses dann 
seit den frühen 1950er Jahren nur umsetzen mußte, wird ihm, seiner beein
druckenden Persönlichkeit, seinen Fähigkeiten, seiner historisch-sozialen 
Sozialisation und seinem Denk- und Arbeitsstil historisch nicht gerecht. 

Damit will ich sagen: Für ihn, für die Angehörigen seiner Generation, die 
zwei Kriege mit Deutschland erlebt hatten, wie für die Persönlichkeiten mit 
denen er während des Krieges und in den Jahren bis zum Schuman-Plan zu
sammenarbeitete, bedeutete französische Deutschlandpolitik immer unauf
löslich verknüpft zugleich Europapolitik und umgekehrt. Daher bewegte 
Monnet sich in seinen Vorstellungen zu Nachkriegsdeutschland, zu den In
teressen und Zielen Frankreichs sowie zur »construction européenne« durch
aus auf der Mehrheitsposition der politischen Klasse in Frankreich. In seinen 
Erinnerungen bekannte er dann auch, und das wird auch in seinem Nachlaß 

1 Der Text wurde weitestgehend in Vortragsform belassen. Die Aussagen im letzten 
Teil wurden durch zusätzliches, ungedrucktes Archivmaterial ergänzt. 
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deutlich2, »daß die deutsche Frage in meinen Überlegungen einen zentralen 
Platz hatte«3. 

Dieser Komplex war stets eng verknüpft mit der Frage der Friedenssiche
rung in Europa durch übernationale Strukturen sowie mit der Einsicht, daß 
Frankreich als einzige Großmacht unter den »Großen Vier«4 an Europa ge
bunden sei. Es hänge daher von »der Lösung des europäischen Problems [...] 
die Existenz Frankreichs ab«5 . 

Wollte Frankreich im Europa nach Hitler eine Führungsrolle übernehmen -
und Monnet war davon überzeugt, daß es aufgrund seiner politischen und hi
storischen Traditionen der natürliche Führer Kontinentaleuropas war und 
sein sollte -, mußte dieses durch grundlegende administrative und industrielle 
Reformen, durch raschen Wiederaufbau und Modernisierung, »fit« für Euro
pa gemacht werden, um eine europäische Führungsrolle zu übernehmen und 
auch ausfüllen zu können. 

Aus meiner Sicht ergab sich daher aus dieser Erkenntnis für Monnet die 
unauflösliche Triade »Frankreich - Europa - Deutschland«. Sie sollte die 
Richtschnur seiner Aktivitäten in der Schlußphase des Krieges und in den 
formativen Jahren der Nachkriegszeit werden. 

Helmut Schmidt hat im Vorwort zur deutschen Ausgabe der Erinnerungen 
Jean Monnets auf diesen Zusammenhang im Handeln und Wirken des un
ideologischen Pragmatikers Monnets hingewiesen, das nicht allein für seine 
europa- und deutschlandpolitischen Überlegungen grundlegend werden soll
te: »Seine wichtigsten Initiativen unternahm er ohne amtlichen Auftrag. Sein 
einziger Auftraggeber war sein Gewissen, war sein Sinn für das politisch 
Notwendige und Heilsame, war sein hochentwickeltes, weit über den nationa
len Horizont hinausreichendes Verantwortungsgefühl als Weltbürger^. 
Monnet ist der seltene [...] Fall eines Politikers, der ohne die wichtigste In
gredienz der Politik, der ohne Macht auskam. Er konkretisierte zunächst eine 

2 An dieser Stelle möchte ich den Mitarbeitern der Fondation Jean Monnet pour 
l'Europe in Lausanne, ganz besonders aber Herrn Professor Dr. Henri Rieben sowie Frau 
Françoise Nicod und Herrn Dr. Martin Nathusius herzlich für die Erlaubnis zur Benutzung 
des Nachlasses von Jean Monnet und für ihre vielfältige und unbürokratische Hilfe und 
Unterstützung bei meinem Besuch in der Ferme de Dorigny danken. 

3 Jean MONNET, Erinnerungen eines Europäers, München 1980, S. 284. 
4 Dieser Begriff kehrt in den französischen Akten sowie in den zeitgenössischen amtli

chen und halbamtlichen Publikationen immer wieder und kann als ein deutlicher Hinweis 
auf das Selbstverständnis bzw. den europäisch-internationalen Politikanspruch Frankreichs 
verstanden werden. 

5 MONNET, Erinnerungen, S. 284. 
6 Hervorhebungen W.D.G. 
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politische Idee bis zu einem hieb- und stichfesten Plan. Dann erst besorgte er 
sich für die Verwirklichung seines Plans die Macht eines Politikers im her
kömmlichen Sinn, indem er ihn für seine Vorschläge gewann«7. 

Gestatten Sie mir zum besseren Verständnis der Deutschlandüberlegungen 
Monnets zwischen 1939 und 1952 kurz noch einige Bemerkungen zur deut
schen Frage8, die in seinen Briefen, Vorträgen, Besprechungen und Ausar
beitungen immer wieder als wichtiger Faktor erscheint, und ihrer histori
schen Dimension, die nicht nur für Monnet zentrale Bedeutung besaß. 

Deutschland lag und liegt mitten in Europa. Seine Stellung in Europa so
wie seine Haltung zu Europa hat und hatte stets zwangsläufig Auswirkungen 
auf die Struktur der europäischen Staatengesellschaft. Ein machtpolitisch 
schwaches europäisches Zentrum ließ dieses zum Spielball divergierender 
Machtinteressen werden und konnte zu einer Destabilisierung der Gesamt
ordnung in Europa führen. Von dieser Situation hatte Frankreich in der Neu
zeit immer wieder für seine europäische Stellung und Rolle profitiert. Strebte 
der »Centralstaat von Europa«, wie ihn der Historiker Heeren 1816 einmal 
genannt hat, aber eine hegemoniale Stellung auf dem Kontinent an, konnte 
dies gleichermaßen zu einem Zusammenbruch des europäischen Staatensy
stems führen, konnte Deutschland zu einem europäischen Sicherheitsrisiko 
werden9. In der ursprünglichen Fassung seiner Schrift verweist Heeren ein
dringlich auf dieses Grundproblem deutscher Staatlichkeit: »[...] der deutsche 
Bundesstaat steht nur in so fern in Übereinstimmung mit dem Wesen des all
gemeinen Staatensystems von Europa, als er die Freyheit desselben aufrecht 
erhalten hilft. Der deutsche Bundesstaat macht geographisch den Mittelpunkt 

7 MONNET, Erinnerungen, S. 7. 
8 Im vorgegebenen Rahmen kann ich lediglich auf einige Grundelemente und Phäno

mene hinweisen. Ich habe mich zu dieser Problematik in anderem Zusammenhang ver
schiedentlich ausführlich geäußert. Zur intensiveren Erörterung des Deutschlandproblems 
und einzelner wichtiger Aspekte der deutschen Frage, auch mit Blick auf Frankreich, vgl. 
Wolf D. GRÜNER, Die deutsche Frage in Europa 1800-1990, München, Zürich 1993; DERS., 
Deutschland mitten in Europa, Hamburg 1992; DERS., Deutschlandproblem und Europäi
sche Einigung zwischen der Jaltakonferenz und dem Marshallplan 1945-1947, in: Michel 
DUMOULIN (Hg.), Plans de temps de guerre pour l'Europe d'après-guerre 1940-1947, Brüssel 
1995, S. 589-615 sowie DERS., Germany in Europe. The Geiman Question as Bürden and 
Opportunity, in: John BREUILLY (Hg.), The State of Germany. The National Idea in the 
Making, Unmaking and Remaking of a Modem Nation State, London, New York 1993, S. 
201-223. 

9 Vgl. Arnold Herrmann Ludwig HEEREN, Der Deutsche Bund in seinen Verhältnissen 
zu dem europäischen Staatensystem, bey Eröffnung des Bundestages dargestellt, Göttingen 
1816. 
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dieses Systems aus. Er berührt ganz oder beynahe die Hauptstaaten des We
stens und Ostens; und nicht leicht kann auf der einen oder andern Seite unse
res Welttheils sich etwas ereignen, was ihm gleichgültig bleiben könnte. 
Aber in Wahrheit, auch den fremden Mächten kann es nicht gleichgültig 
seyn, wie der Centralstaat von Europa geformt ist! Wäre dieser Staat eine 
große Monarchie mit strenger politischer Einheit, ausgerüstet mit allen den 
materiellen Staatskräften, die Deutschland besitzt - welcher sichere Ruhe
stand wäre für sie möglich [...] Ja! Würde ein solcher Staat lange der Versu
chung widerstehen können, die Vorherrschaft in Europa sich anzueignen, 
wozu seine Lage und Macht ihn zu berechtigen schienen? [...] Die Entste
hung einer einzigen und unumschränkten Monarchie in Deutschland würde 
binnen kurzem das Grab der Freyheit von Europa«10. 

Auch mit dieser historischen Situation war Frankreich seit dem 19. Jahr
hundert wiederholt konfrontiert worden. Die Chancen für Europa und 
Deutschland und auch Frankreich lagen daher stets in der integrativen, aus
gleichenden europäischen Rolle eines föderativ organisierten und europäisch 
vernetzten Deutschlands11. 

Mit als Ergebnis der Französischen Revolution von 1789 war der politi
sche Nationsgedanke und die ideologisierte Idee von der einen und unteilba
ren Nation in den Mittelpunkt getreten. Auch im deutschen Raum gewann 
das Nationale als politisches Gestaltungsprinzip zunehmend an Bedeutung. 
Es wurde zu einem zentralen Element der deutschen Frage im 19. Jahrhun
dert und darüber hinaus. Erst im Zeitalter nationalstaatlichen Denkens und 
Strebens schien somit das deutsche Mitteleuropa zu einem Problem für seine 
europäische Nachbarschaft zu werden. 

Die Gründung des preußisch-kleindeutschen nationalen Reiches der Deut
schen am 18. Januar 1871 im Spiegelsaal von Versailles und sein politischer, 
wirtschaftlicher, demographischer, technologischer, wissenschaftlicher und 
militärischer Aufstieg zur europäischen Groß- und Weltmacht, veränderte 
aus verschiedensten Gründen bis zur Jahrhundertwende die Rahmenbedin
gungen europäischer Politik, eine Situation, die Jean Monnet als Kind und als 
junger Mann erlebte. Die Erfahrungen mit dem Wilhelminischen Deutsch
land, das am Zusammenbruch des sich globalisierenden internationalen Sy
stems vor und im Ersten Weltkrieg in hohem Maße mitverantwortlich wurde, 
die sich verändernde weltpolitische Stellung und Rolle Europas, das Erlebnis 
des ideologisierten Weltkrieges, die letztlich gescheiterte Friedensordnung 

10 Ibid., S. 10-12. 
11 Zum Gesamtzusammenhang vgl. u.a. die Beiträge in: Wolf D. GRÜNER, Klaus-Jürgen 

MÜLLER (Hg.), Über Frankreich nach Europa, Hamburg 1996. 
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der Pariser Vororteverträge, der rasche Wiederaufstieg Deutschlands zur eu
ropäischen Großmacht, der gescheiterte Versuch durch einen Völkerbund ei
ne allgemein anerkannte globale Rechtsordnung zu schaffen, der Rückfall in 
Nationalismus und nationalstaatliches Denken, der Nationalsozialismus und 
der erneute Versuch deutscher Hegemoniebildung im Zweiten Weltkrieg 
verdichteten sich zu dem, was die Deutschen als deutsche Frage, die Nach
barn aber als das deutsche Problem bezeichnen. Zur dauerhaften Lösung der 
»incertitudes allemandes« boten sich unterschiedliche Wege an, die während 
des Weltkrieges auf unterschiedlichen Ebenen erörtert wurden. Die Alliierten 
der Antihitlerkoalition, zu denen das Freie Frankreich aus verschiedensten 
Gründen zunächst nicht zugelassen wurde, waren entschlossen, das 
»Deutschlandproblem« auf Dauer zu lösen, denn der schnelle Wiederaufstieg 
Deutschlands zur Großmacht seit 1918, die bislang unbekannte Mobilisie
rung von Menschen und Ressourcen durch das nationalsozialistische 
Deutschland, die Beherrschung Kontinentaleuropas vom Nordkap bis nach 
Afrika, vom Atlantik bis zum Kaukasus im Jahre 1942 sowie das als 
»Befreiungskampf für Europa« bezeichnete deutsche Streben nach einer Eu
ropäischen Wirtschaftsgemeinschaft bzw. nach Vereinigten Staaten von Eu
ropa unter deutscher Führung, in das auch das besetzte Frankreich und 
Vichy-Frankreich und sein Kolonialbesitz einbezogen werden sollten, muß-
ten im Falle der militärischen Niederlage des nationalsozialistischen Groß
deutschen Reiches aus macht-, wirtschafts- und sicherheitspolitischen Über
legungen tiefgreifende Folgen für Europa und insbesondere für Frankreich 
haben. Der nationalsozialistischen Lösung der »deutschen Frage« mit dem 
Deutschen Reich als Ordnungsmacht im neuen Europa, stellten die Gegner 
Hitlerdeutschlands ihre Realisierungsvorstellungen entgegen. Durch seine 
Tätigkeiten in London, im französischen nationalen Befreiungskomitee in 
Algier und in den Vereinigten Staaten und durch seine vielfältigen Kontakte 
auch mit europäischen Föderalisten gewann Monnet, auch durch seine engen 
Beziehungen zu politischen Handlungsträgern, Diplomaten, Journalisten und 
Wirtschaftsführern Einblick in die Diskussionen über die Zukunft Deutsch
lands und Europas und beteiligte sich auch selbst in den letzten Kriegsjahren 
öffentlich und auf amtlicher Ebene mit der deutschen Frage nach der Nie
derwerfung Hitlerdeutschlands. In seiner ersten Washingtoner Zeit war Mon
net 1941 auch mit dem belgischen Außenminister der Exilregierung Paul-
Henri Spaak in Washington zusammengetroffen und hatte in einem längeren 
Gespräch mit ihm die Grundzüge eines Planes entwickelt, der, wie noch zu 
zeigen sein wird, in Variationen immer wieder auftauchen und 1951 schließ-



36 Wolf D. Grüner 

lieh zur Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl fuhren sollte12. 
Spaak berichtet in seinen Erinnerungen über den langen Spaziergang dieser 
beiden Persönlichkeiten, die fiir die Geschichte der europäischen Integration 
als Ergebnis ihrer Erfahrungen seit 1945 eine wichtige politische und geistig
konzeptionelle Rolle übernehmen sollten: »Nous parlâmes de l'après-guerre, 
de la façon dont il faudrait assurer la paix et l'avenir de l'Europe. Il m'exposa 
la philosophie et les grandes lignes de ce qui devait être un jour le plan 
Schuman«13. 

Im Zusammenhang mit Deutschland tauchte hier als historische Erfahrung 
der Gedanke einer »positiven Integration« Deutschlands in eine übernationa
le demokratische und europäische Struktur auf14. Die Analyse der histori
schen und europäischen Dimension der deutschen Frage verdeutlicht, daß 
diese bis in die Gegenwart eine gewichtige Rolle auf der europäisch
internationalen Ebene spielt. Sie war nicht ein Problem, das 1945 plötzlich 
geschichtswirksam werden sollte, sondern das spätestens seit dem ausgehen
den 18. Jahrhundert zu einem Thema der europäischen Geschichte geworden 
war. 

Das im Zusammenhang mit der deutschen Vereinigung 1989/90 vielfaltig 
im In- und Ausland erörterte Thema, ob die neue, souveräne Bundesrepublik 
Deutschland ein deutsches Europa anstreben werde oder aber ein europäi
sches Deutschland in einem vereinten Europa als Ziel vor Augen habe, wur
de auch zwischen 1940 und 1950/51 auf höchst verschiedenen Ebenen erör
tert. Aus der Sicht Frankreichs lassen sich in diesem Zusammenhang mit 
Blick auf Deutschland und das Deutschlandproblem ähnliche Ängste, Be
fürchtungen und Konzeptionen bei der Analyse herausarbeiten. Sie brachten 
schließlich einen Politikwechsel mit langfristig positiven Auswirkungen fiir 
Frankreich und Europa. 

Nachfolgend möchte ich in einem ersten Schritt die unauflösliche Triade 
Frankreich-Deutschland-Europa zwischen der Bildung des französischen 
Nationalen Befreiungskomitees im Jahre 1943, unter Einbeziehung einiger 
Aspekte aus der Vorgeschichte seit 1940 und dem Ende des Krieges in Euro-

12 Vgl. Paul-Henri SPAAK, Memoiren eines Europäers, Hamburg 1969, S. 277f. (Orig.: 
Combats inachevés, Bd. 2: De l'espoir aux déceptions, Paris 1969, S. 38f.). 

13 SPAAK, Combats inachevés II, S. 38 (Memoiren, S. 277). 
14 Vgl. hierzu Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes Bonn (in der Folge abgekürzt 

als PA AA) Abt. 2/245, Berichte aus Brüssel an das Auswärtige Amt v. 19. u. 20.11.1951 
mit den französischen Originaltexten und Zeitungsausschnitten sowie Wolf D. GRÜNER, 
Germany, European Integration and the New Europe: Problems and Perspectives, in: 
L'Union européenne à l'aube d'un nouveau siècle. Liber amicorum Jacqueline Lastenouse-
Bury, Madrid 1997, S. 407-423, S. 418f. 
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pa, das Frankreich zur Besatzungsmacht in Deutschland machen sollte, be
handeln, um dann in einem zweiten, ausgehend von den deutschlandpoliti
schen Vorstellungen zwischen 1945 und 1949, der Gründung eines »West
staates« in Deutschland und dem sich hieraus ergebenden »problème de la ré
unification allemande«, den Wirkungen des Kalten Krieges auf das französi
sche Sicherheitsbedürfiiis und auf die französische Deutschland- und Euro
papolitik sowie den Weg zur Montanunion zu erörtern. 

2. Die Triade Frankreich - Europa - Deutschland 1940-1945: 
Zwischen historischen Taditionen und neuem Denken 

Wenden wir uns zunächst den Vorstellungen zur künftigen Rolle Deutsch
lands in Europa in den französischen Überlegungen während des Krieges zu. 
Für Monnet war es in diesem Zusammenhang wichtig, die Fehler der Ver
gangenheit, nämlich im Ersten Weltkrieg und bei der Gestaltung der Frie
densordnung von 1919/20 sowie teilweise in der Zwischenkriegszeit, nicht zu 
wiederholen. Aus diesen Gründen plädierte Monnet sofort nach Beginn des 
Krieges 1939 dafür, daß Frankreich und Großbritannien, die letzten Bastio
nen der Zivilisation, ihre Kriegsanstrengungen koordinieren und den Krieg 
gegen Deutschland gemeinsam führen sollten. Vor diesem Hintergrund wird 
auch die französisch-britische Erklärung vom 16. Juni 1940 über eine »Union 
franco-britannique« verständlich15, die Monnet später in einem Interview als 
seine Idee bezeichnet hat16, an der aber als Ideengeber auch Lord Layton, 
der später eine wichtige Rolle in der Beratenden Versammlung des Europara
tes spielen sollte, mitgewirkt habe17. Für Monnet war aus der historischen 
Erfahrung heraus die absolute Handlungseinheit beider Nationen von essen
tieller Bedeutung. In der von Monnet, de Gaulle, Pleven, Norton und Vansit-
tart ausgearbeiteten »Déclaration of Liberty« wurde betont, daß Frankreich 
und Großbritannien »are together the last great bastion of European civiliza-
tion«18. Sie müßten daher den Kampf fortführen. 

Der Unionsvorschlag, in dem die beiden Regierungen erklären sollten, daß 
ihre beiden Nationen nur noch eine Nation bildeten, daß es nur noch eine 

15 Zu den Entwürfen und der »version définitive« vgl Fondation Jean Monnet Lausanne, 
Archives Monnet (in der Folge abgekürzt als FJM AM) Bestand E 8/2, »Déclaration d'union 
franco-britannique« (sous dossier) bes. nos. 1-4,7. 

16 FJM AM E 8/3 no. 1, Interview Monnet-John Cairns v. 19.6.1961: »[...] the idea and 
the offer of the Franco-British Union originated with me [...]«. 

^Ibid. 
18 FJM AM E 8/2 no. 4, »Déclaration of Liberty«. 
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Staatsbürgerschaft und eine Währung geben werde, die beiden Kriegskabi
nette und die Parlamente sich vereinigen sollten und daß in in einer Verfas
sung gemeinsame Organe für die Verteidigung und die Wirtschaft geschaffen 
werden müßten19, sollte aber auch in der Situation seiner Entstehung verhin
dern, daß das militärisch in Bedrängnis geratene Frankreich einen Separat
frieden mit Hitlerdeutschland abschloß. Wie Monnet später bekannte, spiel
ten für den Plan einer französisch-britischen Union weniger Überlegungen 
zur Einigung Europas eine Rolle. So bemerkte er zu diesem Komplex im 
Jahre 1961 : »[...] at that time I didn't think of making Europe the way we are 
making it now. I thought of the very immédiate problem of the war f...]«20. 

Es ging Monnet im Frühjahr 1940 nicht um eine französisch-britische 
Union als europäischem Kern für eine Atlantische Union im Sinne von Cla-
rence Streits Schrift »Union now«. Die Gründung einer Atlantischen Union 
ohne eine vorher geschaffene Europäische Union machte für ihn keinen Sinn: 
»I do not think that you can get to an Atlantic Union until you hâve done Eu
rope«21 . 

Aus den Erfahrungen und Erkenntnissen, die Monnet aus seiner Tätigkeit 
als Koordinator der kriegswirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Frank
reich und Großbritannien in zwei Kriegen gewann, formte sich seine Idee, 
zunächst eine wirtschaftliche Einigung Europas als Voraussetzung für die eu
ropäische Sicherheit und einen stabilen Frieden herbeizuführen und es ist 
Helmut Schmidt durchaus beizupflichten, wenn er meinte, daß es fast wie ei
ne »List der Geschichte« gewirkt habe, »daß die gemeinsame britisch
französische Verteidigung gegen Deutschland Monnet auf die Versöhnung 
mit Deutschland vorbereitete, die im Mittelpunkt der von ihm eingeleiteten 
europäischen Einigungsbestrebungen stand«22. Bis zu diesem Schritt war es 
jedoch noch ein beschwerlicher Weg, der auch gedanklich bewältigt werden 
mußte. 

Wie bereits eingangs erwähnt, tritt in diesem Zusammenhang zunächst der 
Faktor »Frankreich« aus der Triade Frankreich-Deutschland-Europa in den 
Vordergrund, eine Situation, die sich ergab, als sich Monnet entschloß, im 

19 FJM AM E 8/2 no. 7, »Déclaration of Union«. 
2 0 FJM AM E 8/3 no. 1, Interview Monnet-Cairns v. 19.6.1961. 
2* Ibid. 
2 2 MONNET, Erinnerungen, S. 7. 
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französischen Nationalkomitee in Algier mitzuarbeiten23 . Im Vorfeld hatten 
sich für ihn zwei auf Frankreich bezogene Gesichtspunkte, die aber auch 
deutschland- und europapolitisch relevant waren, ergeben. 

Im Zusammenhang mit der von Deutschland seit dem Spätjahr 1940 pro
pagierten Neuen Ordnung für Europa wurde die Regierung in Vichy unter 
Druck gesetzt, denn ohne deren Anerkennung der deutschen Europavorstel
lungen konnte das System nicht funktionieren, wie es 1940 ein Memorandum 
des von Monnet geleiteten »British Supply Council« für den amerikanischen 
Kriegsminister Stimson formulierte. Die deutsche Propaganda könnte dann 
nicht argumentieren, daß Großbritannien den Krieg nicht gegen Deutschland, 
sondern gegen die Einheit Europas führe: »French acceptance of the 'New 
Order' is indispensable for the appearance of a "New Order' of Europe, and 
for representing England as combatting not Germany but the unity of Euro
pe«24 . Damit stellte sich auch die Frage nach der europäischen Nachkriegs
ordnung. 

Unter einem anderen Aspekt auf Frankreich bezogen waren die Faktoren 
Ernährungslage Frankreichs und Europas sowie die wirtschaftliche Situation 
Frankreichs25. Bei allen Plänen für eine »reconstruction« Frankreichs nach 
dem Kriege ging man von der »Kenntnis der französischen Wirklichkeit« 
aus26, über die gute Informationen vorlagen. Sie wurden unauflöslich mit 

23 Zu den Hintergründen vgl. u.a. auch die Studie von François DUCHÊNE, Jean Monnet. 
The First Statesman of Interdependence, New York, London 1994, bes. S. 103ff. (»Roose-
velt's Emissary«) sowie Marry u. Serge BROMBERGER, Jean Monnet and the United States 
of Europe, New York 1969, S. 35ff.; S. 36: »Monnet was the man to send«. (Orig.: Les 
Coulisses de l'Europe, Paris 1968). 

2 4 FJM AM E 18/4 no. 1, Memo »British Supply Council« fur den Secretary of War 
Stimson, Dezember 1940. Zu den deutschen Europaplänen vgl. PA AA, NL Renthe-Fink, 
13, sowie Robert HERZSTEIN, When Nazi Dreams Corne True. The Third Reich's Internal 
Struggle over the Future of Europe after a German Victory, London 1982, S. 103ff., 183ff.; 
Wolf D. GRÜNER, Die deutsche Frage - ein europäisches Problem?, in: Unruhe ist die erste 
Bürgerpflicht, hg. v. Irma HANKE und Hannemor KEIDEL, Baden-Baden 1988, S. 31-53, S. 
45ff.; Jürgen EL VERT, 'Germanen' und 'Imperialisten'. Zwei Europakonzepte aus nationalso
zialistischer Zeit, in: Historische Mitteilungen 5/1992, S. 161-184; Paul KLUKE, Nationalso
zialistische Europaideologie, in: VfZ 8 (1955) S. 240-275; Michael SALEWSKI, Ideas of the 
National Socialist Government and Party, in: Walter LIPGENS (Hg.), Documents on the 
History of European Integration, Bd. 1: Continental Plans for European Union 1939-1945, 
Berlin, New York 1985, S. 37-54. 

2 5 Vgl. u.a. FJM AM E 17/3, »Situation économique en France« (27.7.1942), insbeson
dere die Ausarbeitung »Questions économiques d'après-guerre du point de vue français« 
sowie FJM AM E 17/5 no. 6, »Postwar Organization«. Die Ausarbeitung befaßt sich vor 
allem mit den Ernährungsfragen des Jahres 1942. 

2 6 Vgl. FJM AM E 17/3 »Questions économiques...«. 
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dem Problem der »reconstruction européenne« verknüpft. 
In Algier27 hatte Monnet es mit unterschiedlichen Charakteren und Tem

peramenten zw tun, die er, aus seiner Sicht, für die Wiedergewinnung der eu
ropäischen Stellung Frankreichs nach dem Kriege und den europäischen 
Wiederaufbau zu instrumentalisieren vermochte. Hier, wie auch bei allen 
seinen früheren und späteren Funktionen verstand es Monnet, Experten an 
sich zu binden - für die hier zu erörternde Periode waren dies vor allem Her
vé Alphand, Etienne Hirsch, René Mayer, Robert Marjolin28 und Pierre Uri -
die für Schlüsselaufgaben geeignet waren29. Sie wurden zu seiner »Ideen
schmiede«. In diesem Zusammenhang war es ihm wichtig, die Vorausset
zungen für die Umsetzung von Ideen zu schaffen. Dabei verfolgte er die 
Philosophie, daß es eine zentrale Voraussetzung für die Lösung internationa
ler Probleme sei, deren Kontext zu verändern. So bald dieser verändert wor
den sei, werden sich auch die Ansichten der Menschen verändern. In einem 
Vortrag in London aus dem Jahre 1962 brachte er diese Philosophie auf den 
Punkt als er meinte: »Human nature does not change, but when nations and 
men accept the same rules and the same institutions to make sure that they 
are applied, their behaviour towards each other changes. This is the process 
of civilisation itself«30. 

Voraussetzung für alle Planungen zur »reconstruction européenne« war es, 
wie er im Memorandum »Gedanken zu Frankreich und Europa nach dem 
Kriege« vom 5. August 1943 angesichts einer sich abzeichnenden Wende des 
Krieges schrieb31, zu verhindern, daß Europa nach der Niederlage Italiens 
und Deutschlands ins Chaos gestürzt würde. Monnet war davon überzeugt, 
daß von der Art und Weise wie Frankreich nach der Befreiung sein nationa
les Leben wiederherstelle die Stabilität Europas und die Chancen für einen 
konstruktiven und dauerhaften Frieden abhängen würden. Ohne den konzep-

2 7 Zur Bewertung seiner Rolle in Algier, seiner dortigen Tätigkeit und der Bewertung 
seiner Aktivitäten »sur l'avenir du Vieux Continent« vgl. u.a. Eric ROUSSEL, Jean Monnet 
1888-1979, Paris 1996, S. 377ff. sowie André KASPI, La mission de Jean Monnet à Alger. 
Mars-Octobre 1943, Paris 1971. 

2 8 Vgl. speziell hierzu Robert MARJOLIN, Le travail d'une vie. Mémoires 1911-1986, 
Paris 1986, S. 122ff. 

2 9 Vgl. hierzu auch die Bemerkungen Monnets in: MONNET, Erinnerungen, S. 283f. 
3 0 Zit. nach Anthony SAMPSON, The Anatomy of Europe, London, New York 1968, S. 8. 
31 »Le développement de la guerre est tel que l'on peut imaginer sa fin prochaine. L'Italie 

est à la veille d'abandonner la lutte, l'Allemagne donne des signes évidents de faiblesse [...]« 
(FJM AM E 33/1 no. 1, »Réflexions sur la France et l'Europe d'après-guerre« v. 5.8.1943). 
Ohne genaue Archivangaben gedruckt auch in: Henri RIEBEN, Des guerres européennes a 
l'Union de l'Europe, Lausanne 1987, S. 272-285. 
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tionellen Beitrag Frankreichs zum Frieden und zur Rekonstruktion Europas 
würden Konfusion, Zögern und Fehleinschätzungen der europäischen Lage 
dominieren und diesen Prozeß begleiten. Ohne eine wirkungsvolle, gleichbe
rechtigte Beteiligung Frankreichs bei der Wiederherstellung des Friedens in 
Europa würde es zur Anarchie in Europa kommen. 

Nach der Einschätzung Monnets würden die Briten und Amerikaner sich 
aus den besetzten Ländern zurückziehen und die Sowjets für sich eine Si
cherheitszone in Europa zu erreichen suchen. Es werde die Aufgabe Frank
reichs sein, die europäische Frage zu lösen, denn »[...en] effet la France seule 
des Alliés est européenne; et c'est de la solution du problème européenne, 
qu'il s'agit. Les autres, Anglais, Américains, Russes, ont des mondes à eux 
dans lesquelles temporairement ils peuvent se retirer. La France est liée à 
l'Europe. Elle ne peut s'évader. De la solution du problème européen dépend 
la vie de la France«32. 

Die Gesichtspunkte für die europäische Mission Frankreichs sind vom 
»point de vue français« durchaus verständlich und wohl begründet, nämlich, 
um sie nochmals aufzugreifen und zu erweitern: 

1. Frankreich kann sich nicht, wie die anderen Verbündeten, temporär aus 
Europa zurückziehen. Es liegt in Europa. 

2. Das Leben Frankreichs hängt entscheidend von der Lösung des europäi
schen Problems ab. 

3. In einem befreiten Europa, in dem Deutschland und Italien als Macht
faktoren ausgeschieden sind »la France redevient la première puissance con
tinentale«33 . 

4. Zur Übernahme einer Führungsrolle in Europa ist Frankreich aufgrund 
seiner Geschichte und seiner demokratischen Traditionen und Institutionen 
prädestiniert. Deutschland und Italien können wegen ihrer totalitären Ver
gangenheit diese Rolle kaum glaubwürdig übernehmen. Die anderen Länder 
Europas sind klein, nationalistisch und schwach. Von ihnen ist kein entschei
dender Beitrag für Europa zu erwarten. 

5. Allein Frankreich kann Impulse für eine neue europäische Ordnung ge
ben und die Initiative für ihre Verwirklichung ergreifen, d.h.: »C'est donc de 
la France que peut, seule, venir la conception de l'ordre nouveau européen et 
l'impulsion qui peut permettre sinon d'en espérer la réalisation complète, tout 
au moins de l'entreprendre et de réussir en partie«34. 

3 2 FJM AM E 33/1, »France et l'Europe d'après-guerre«. 
3 3 Ibid. 
3 4 Ibid. 
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Aus diesen Grundüberzeugungen ergaben sich die Ziele für ein Europa 
nach dem Kriege: 

In Europa mußte eine demokratische Ordnung geschaffen oder wiederher
gestellt werden, ergänzt durch eine »organisation économique et politique 
d'une 'entité européenne'«35. Auf der Grundlage einer demokratischen 
Staatsform, ein Punkt, der für ihn stets von zentaler Bedeutung war, strebte 
Monnet eine supranationale, den Nationalismus überwindende europäische 
Struktur an, denn es werde keinen Frieden in Europa geben, »si les États se 
reconstituent sur une base de souveraineté nationale avec ce que cela entraîne 
de politique de prestige et de protection économique. Si les pays d'Europe se 
protègent à nouveau les uns contre les autres, la constitution de vastes armées 
sera à nouveau nécessaire«36. 

Erstrebenswert sei daher, daß die Staaten Europas sich zu einer Föderation 
(»Fédération«) oder zumindest zu einer wirtschaftlichen Einheit (»une unité 
économique commune«) zusammenschließen, ein Prozeß, der nach einer 
dem Friedensschluß folgenden Übergangszeit abgeschlossen sein sollte und 
wichtig für den Wohlstand und sozialen Frieden Europas sein würde. In die
sem Zusammenhang entwickelte Monnet auch Vorstellungen über die von 
einem europäischen Friedenskongreß zu bewältigenden Aufgaben. Neben 
Plänen zur politischen, wirtschaftlichen und finanziellen Rekonstruktion Eu
ropas, zur Schaffung eines Weltrates mit europäischer Beteiligung, tauchte 
auch die Idee der »constitution d'un Etat européen de la grosse métallurgie« 
auf. Erforderlich würde auch ein Programm zur Regelung der deutschen Fra
ge sein, einschließlich eines Bevölkerungstransfers (»mouvements de popu
lation«) und von materiellen Reparationen für die besetzten Länder. 

Ähnlich wie auch Spaak und andere warnte Monnet davor, die Fehler beim 
Friedensschluß 1919 und aus der Zwischenkriegszeit zu wiederholen. Ein
dringlich verwies Monnet auf die katastrophalen Folgen einer Wiederkehr 
des Nationalismus in seiner politischen und wirtschaftlichen Erscheinungs
form wie er vor 1914 und vor 1939 aufgetreten war. Allein durch eine funk
tionierende internationale Rechtsordnung könne diese vermieden werden: 
»Le maintien de l'ordre au nom de la Nation ne sera satisfaisant que s'il est 
réalisé dans la légalité. Tout le drame européen est celui de l'arbitraire. Le re
spect de la loi doit être rétabli. Le pouvoir doit être dépersonnalisé. Il faut 

3$ Ibid. 
3 * Ibid. 
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exclure le despotisme et l'anthropolâtrie. Antérieurement aux régimes totali
taires, essentiellement vers 1914, il en était ainsi dans presque toute l'Euro
pe«37 . 

Ziel der Überlegungen Monnets vom August 1943 für Frankreich und 
Nachkriegseuropa, als Ergebnis intensiver Diskussionen mit seinen Mitarbei
tern sowie politischer, wirtschaftlicher und sicherheitspolitischer Analysen 
über die Situation Europas und die Erfordernisse für Frankreich in Europa 
nach dem Krieg war es u.a., das »Comité Français de Libération Nationale« 
auf eine gemeinsame Position zu bringen, Ansichten zu koordinieren, vor der 
Bildung einer provisorischen Regierung zum anerkannten Gesprächspartner 
der Alliierten zu werden, im Gespräch mit diesen die französischen Interes
sen zu artikulieren und zu vertreten und zugleich »parler à la France et parier 
au monde«38 ! 

Im Vorfeld der Konferenz von Teheran fand dann am 17.10.1943 in Algier 
eine Besprechung über die Frage des europäischen Wiederaufbaus statt39, an 
der neben Monnet u.a. General de Gaulle, René Mayer40, André Diethelm 
und Hervé Alphand41 teilnahmen. Im Mittelpunkt stand auch hier die Wie
derherstellung eines befreiten Europa auf neuen politischen und wirtschaftli
chen Grundlagen, die für Europa und Frankreich dauerhafte Sicherheit und 
Prosperität gewährleisten würden. Gedacht wurde auch an eine europäische 
Freihandelszone. Monnet betonte in dieser Besprechung, daß dem deutschen 
Problem besondere Aufmerksamkeit gegeben werden müsse, da nur dann die 
Sicherheit und Prosperität Frankreichs gewährleistet werden könnten: »M. 
Monnet [...] pense que l'Europe doit constituer un ensemble économique 
unique d'échanges libres, en tenant compte du fait que le problème allemand 
doit en même temps faire l'objet d'un solution particulière; car c'est ainsi 
seulement que la sécurité et la prospérité de la France pourront être as
surées«42 . 

37 Ibid. 
3* Ibid. 
39FJM AM E 33/1 no. 18, »Le problème de la reconstruction européenne«, Algier 

17.10.1943. Gedruckt ohne genaue Archivangaben bei RIEBEN (wie Anm. 31) S. 286-291. 
4 0 René Mayer hatte im Vorfeld dieses Gespräches ein Memorandum mit dem Titel »Un 

Ensemble Fédéral Occidental: Note de René Mayer« vorgelegt, gedruckt bei Gérard 
BOSSUAT (Hg.), D'Alger à Rome (1943-1957), Brüssel 1989, S. 47-54. 

4 1 Zum Komplex »l'institution à l'ouest de l'Europe d'un ensemble fédéral« vgl. einen 
Brief, den Hervé Alphand wenige Tage vor diesem Gespräch an Massigli schrieb, gedruckt 
bei BOSSUAT (Hg.) (wie Anm. 40) S. 55-57. 

4 2 FJM AM E 33/1 no. 18, »Le problème de la reconstruction européenne«. 
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Sollte man eine Teilung Deutschlands anstreben, dann müßte gesichert 
sein, daß jeder einzelne deutsche Nachfolgestaat des Reiches europäisch ver
netzt werde, damit nicht wieder politische Kräfte, die einen großen, mächti
gen deutschen Gesamtstaat wiedererstehen lassen wollten, sich durchsetzen 
könnten. »On peut désirer une division politique de l'Allemagne, mais à une 
condition; c'est que chaque État germanique constitue un élément de l'en
semble européen, partageant les mêmes avantages que les autres éléments. 
Dans le cas contraire, les différentes parties de l'Allemagne divisée auront 
tendance à s'agglomérer de nouveau pour reconstituer un vaste Etat germa
nique au centre de l'Europe«43 . 

Dieser Fall trete jedoch nicht ein, wenn Deutschland grundlegend verän
dert werde. In diesem Zusammenhang schlug Jean Monnet vor, die montan
industriellen Gebiete von Deutschland abzutrennen und zum Nutzen und Se
gen ganz Europas einen europäischen Industriestaat zu schaffen, dem neben 
dem Ruhrgebiet, dem Rheinland und der Saar auch Luxembourg angehören 
sollte. Die Produktion dieses so geschaffenen europäischen Industriestaates 
käme »l'Europe entière« zugute. De Gaulle und René Mayer sprachen sich 
gegen einen so zusammengesetzten europäischen Staat aus, da er die deut
sche Industrie begünstigen und die deutsche Macht befördern würde. Sie sa
hen es als schwierig an, Deutschland und Frankreich nach dem Kriege in ei
ner Wirtschaftsunion zu verbinden. Sinnvoller sei daher ein Weg, der die 
Staaten Westeuropas verbinde, die eine gemeinsame Tradition und komple
mentäre Wirtschaften besäßen44. Mitglieder einer derartigen Wirtschaftsuni
on könnten neben Frankreich, Belgien, Luxembourg und Holland sein, u.U. 
auch das Rheinland, Italien, Spanien und die Schweiz45 . Frankreich würde in 
dieser Westeuropäischen Wirtschaftsunion eine wichtige Rolle spielen. Al
lerdings könne eine derartige Lösung nicht ohne eine vertrauliche Absprache 
mit der Sowjetunion erfolgen. Wahrscheinlich seien für die »organisation et 
le fonctionnement de l'Union européenne occidentale« auch eine Vereinba
rung mit Großbritannien und freundschaftliche Beziehungen mit den USA er
forderlich. Damit Frankreich in Westeuropa eine herausragende Stellung 
einnehmen könne, müsse es tiefgreifende und heilsame Reformen und Ver
änderungen in seiner Volkswirtschaft vornehmen. 

43 Ibid. 
4 4 Zum Komplex Rekonstruktion Frankreichs durch »une Europe anti-allemande« vgl. 

die sehr gründliche und wichtige gedruckte Fassung der Habilitationsschrift von Gérard 
BOSSUAT, La France, l'aide américaine et la construction européenne 1944-1954, 2 Bde., 
Paris 1992, Bd. 1, S. 74ff. 

4^ Vgl. hierzu und zu den Positionen der einzelnen Gesprächsteilnehmer: FJM AM E 
33/1 no. 18, »Le problème de la reconstruction européenne«. 
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Dies bedeutete aber eine unauflösliche Verknüpfung des Deutschlandpro
blems mit der Frage der Modernisierung der französischen Volkswirtschaft. 
Diese Interdependenz wird somit zu einem Strukturelement für die hier im 
Mittelpunkt der Überlegungen stehende Triade Frankreich-Europa-Deutsch
land. Sie wird zur Leitlinie französischer Deutschland- und Europapolitik. 
Gérard Bossuat hat auf diesen unauflöslichen Zusammenhang, der auch als 
ein wesentliches Element für das Verständnis von Monnets Haltung zum 
deutschen Problem verstanden werden muß, verschiedentlich hingewiesen. 
Er liefert somit auch einen Schlüssel, um die Bedeutung und die Zwiespäl
tigkeit der deutschen Frage im Denken Jean Monnets besser verstehen und 
einordnen zu können: »(L)a problématique française de modernisation est 
inséparable d'une réflexion sur la place de l'Allemagne en Europe. Sur le 
court terme, on Ta vu, la France manifeste des appétits constants pour le 
charbon allemand. Pour l'avenir, elle conçoit l'avenir de l'Europe avec une 
Allemagne affaiblie, politiquement et économiquement«46. 

Eine Rolle spielte in diesem Zusammenhang die französische Erwartung, 
daß sich die USA nach dem Kriege aus Europa zurückziehen würden und 
daß Frankreich, anders als auch Großbritannien und die Sowjetunion, als 
»puissance européenne« hinsichtlich seines nationalen Lebens und seiner 
Entwicklungschancen von den europäischen Rahmenbedingungen abhängig 
sei. Daher spielten bei den französischen Planungen für die »reconstruction 
européenne« während des Krieges und in der unmittelbaren Nachkriegszeit 
Überlegungen für eine »construction européenne anti-allemande« konzeptio
nell eine wichtige Rolle. Sie würden Frankreich Sicherheit geben und die für 
eine kontinentale Führungsrolle notwendige Modernisierung ermöglichen. 

Die Schlußphase des Krieges in Europa erlebte Monnet dann wieder aus 
transatlantischer Perspektive. In den Jahren 1943 und 1944 hielt er mehrere 
öffentliche Vorträge zur Rolle Europas nach dem Krieg, zur Stellung Frank
reichs in der Nachkriegsordnung, aber auch damit eng verknüpft zur Lösung 
der deutschen Frage, die ein beachtliches Presseecho fanden. 

Als bei einem Vortrag über die französischen Friedensziele vor dem 
Council of Foreign Relations in New York am 6. Dezember 1943 bedauert 
wurde, daß es kein ausbalancierendes Gegengewicht zu den Großen Drei ge
be, antwortete Monnet, daß »the situation would be an impossible one if a 
Europe were to be rebuilt wherein France would have to think in terms of de-
fending herseif against eighty million Germans«47. 

4 6 BOSSUAT (wie Anm. 44) S. 74. 
4 7 FJM AM E 62/2 no. 23, »Digest of Discussion 'French Peace Aims' at Council of 

Foreign Relations« v. 6.12.1943. 
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Im Frühjahr 1944 griff Monnet das deutsche Problem im Zusammenhang 
mit der Zukunft Europas und Frankreichs erneut auf, als er betonte, daß nach 
der Befreiung Frankreichs und Europas das Kernproblem für Sicherheit und 
friedliche Entwicklung in Europa abschließend geregelt werden müsse, 
»nämlich das deutsche Problem in Europa«. Wie in zahlreichen Memoran
den, Briefen und Reden hob Monnet auch vor der Metropolitan Opera Guild 
am 11. März 1944 hervor, daß Frankreich in Europa wieder seine »great 
traditional role through her historical position in Europe, and the Strategie 
importance of her territories overseas« spielen werde48. Mit Blick auf das 
Deutschlandproblem beschrieb Monnet zunächst die Ausgangssituation 
Frankreichs nach der Befreiung: »But then she will be confronted with the 
same tragic problem that is hers - the problem of how to insure the security 
of her people since she has to continue to live next to those who three times 
invaded her, who twice hâve brought your boys to the soil of Europe. France 
cannot solve this problem alone«49. Ohne ein System kollektiver Sicherheit 
und »without solving the core of the trouble which is the German problem in 
Europe« werde es für Europa keinen dauerhaften Frieden geben50. 

Monnet sah aber durchaus Perspektiven für eine für Frankreich und Euro
pa annehmbare Lösung der deutschen Frage, und dies sollte für die weitere 
Entwicklung bedeutsam werden: »As to the German problem, we must 
establish such conditions as to make it possible at last one day for a peaceful 
German people to cooperate with other nations. But for this, I am convinced, 
that Germany must be fundamentally transformed not only in its governmen
tal institutions but also in its military traditions and its material strength51. 
Out of this may corne a better and closer Organization of Europe, and coopé
ration between Europe and the rest of the world. But before this can even be 
attempted, we must see to it that chaos does not overtake Europe as a resuit 
of libération«52. 

Monnets Überlegungen zur Lösung des deutschen Problems, das die 
New York Times zur Schlagzeile »Frenchman urges Changes in Reich. Trans
formation of Country's Government and Traditions are needed« veranlaß-
te53, zeigten, unabhängig von der künftigen territorialen Zusammensetzung 

4 8 FJM AM E 62/2 no. 40, »France and Lasting Peace«, Vortrag vor der Metropolitan 
Opera Guildv. 11.3.1944. 

49 Ibid. 
5<> Ibid. 
5 * Hervorhebungen W.D.G. 
5 2 FJM AM E 62/2 no. 40, »France and Lasting Peace«. 
5 3 FJM AM E 62/2 no. 45, New York Times v. 12.3.1944. Der Artikel zitiert ausführlich 

aus dem Text der Rede. 
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Deutschland nach dem Kriege: 
1. Voraussetzung für eine Einbindung Nachkriegsdeutschlands in eine 

übernationale europäische Struktur ist die Schaffung und Ausbildung einer 
stabilen demokratischen Freiheitsordnung und 

2. ein geordneter Übergang vom Krieg zum Frieden in Europa, unter Ein
beziehung Frankreichs, ist von grundlegender Bedeutung. Um ein Chaos zu 
verhindern, müssen die Menschen ausreichend ernährt werden. 

3. Die Triade Frankreich - Europa - Deutschland 1945 - 1952: 
Zwischen Befreiung, Blockade, Irritation und Partnerschaft54 

In der Schlußphase des Zweiten Weltkrieges hatten sich die Beziehungen 
zwischen den Hauptverbündeten bereits merklich abgekühlt. Seit dem Som
mer 1944 verstärkte sich das Mißtrauen. Die Entfremdung wuchs. Mei
nungsverschiedenheiten wurden nur noch mühsam verbal übertüncht. Deut
lich wurde dies auf der Weltwährungskonferenz in Bretton Woods (1944), 
auf der Vorbereitungskonferenz für die Vereinten Nationen in Dumbarton 

5 4 Zur französischen Deutschland- und Europapolitik zwischen 1945 und 1952, die hier 
nur skizziert werden kann und sich vor allem auf Monnet konzentriert, vgl. insbesondere 
folgende Studien und Dokumentensammlungen, die u.a. neben Archivmaterialien herange
zogen wurden: Andreas WILKENS, Von der Besetzung zur westeuropäischen Integration. 
Die französische Deutschlandpolitik der Nachkriegszeit (1945-1950), in: Historische Mittei
lungen der Ranke-Gesellschaft 4 (1991) S. 1-21; Alfred GROSSER, La IVe République et sa 
politique extérieure, Paris 1961 (mehrere Auflagen); DERS., Affaires extérieures: La politi
que de la France 1944-1984, Paris 1984; Ernst WEISENFELD, Welches Deutschland soll es 
sein? Frankreich und die deutsche Einheit seit 1945, München 1986; Frank Roy WILLIS, 
France, Gemany and the New Europe, Stanford 1965; DERS., The French in Germany 1945-
1949, Stanford 1968; Claus SCHARF, Hans-Jürgen SCHRÖDER (Hg.), Die Deutschlandpolitik 
Frankreichs und die französische Zone 1945-1949, Wiesbaden 1983; Rainer HUDEMANN, 
Die französische Besatzung in Deutschland nach 1945, in: GRÜNER, MÜLLER (Hg.) (wie 
Anm. 11) S. 443-473; Dietmar HÜSER, Frankreichs 'doppelte DeutscUandpolitik'. Dynamik 
aus der Defensive - Planen, Entscheiden, Umsetzen in gesellschaftlichen und wirtschaftli
chen, innen- und außenpolitischen Krisenzeiten 1944-1950, Berlin 1996; Raymond POIDE-
VIN, Frankreich und die Ruhrfiage (1945-1951), in: HZ 228 (1979) S. 317-334; DERS., La 
politique allemande de la France en 1945, in: Maurice VAÏSSE (Hg.), 8 mai 1945: La victoire 
en Europe, Paris 1985, S. 221-238; Stefan MARTENS (Hg.), Vom 'Erbfeind' zum 'Erneuerer'. 
Aspekte und Motive der französischen Deutschlandpolitik nach dem Zweiten Weltkrieg, 
Sigmaringen 1993; Martina KESSEL, Westeuropa und die deutsche Teilung. Englische und 
französische DeutscMandpolitik auf den Außenministerkonferenzen von 1945 bis 1947, 
München 1989 sowie vor allem zu den Wirtschaftsbeziehungen Andreas WILKENS (Hg.), 
Die deutsch-französischen Wirtschaftsbeziehungen 1945-1960, Sigmaringen 1997; Knut 
LINSEL, Charles de Gaulle und Deutschland 1914-1969, Sigmaringen 1998. 
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Oaks (1944), auf der Krimkonferenz (1945), auf der Konferenz von San 
Francisco im Frühjahr 1945 sowie schließlich auf der Potsdamer Konferenz. 
Der »Kalte Krieg« hatte mit regionalen Abstufungen und Schwerpunkten be
reits begonnen. Würden die »Großen Drei« noch zu einer gemeinsamen 
Deutschlandpolitik bereit sein und auch daran gehen, ihre während des Krie
ges entwickelten weit- und europapolitischen Vorstellungen gemeinsam zu 
verwirklichen? Für die Europäer und vor allem für Frankreich, das nach den 
Vorstellungen des Vertrauten Jean Monnets, Hervé Alphand, eine »rôle capi
tal à l'occident de l'Europe« spielen sollte55, stellte sich vor diesem Hinter
grund die Frage, wie und in welchem Rahmen sie die notwendige politische, 
wirtschaftliche, soziale und territoriale Rekonstruktion Europas bewältigen 
würden. Eigenbestimmt oder fremdbestimmt, als Subjekt oder als Objekt der 
Weltpolitik? Würde Frankreich als genuin europäische Großmacht seinen 
Beitrag für die »reconstruction européenne«, wie ihn Monnet während des 
Krieges in vielfaltiger Weise beschrieben und als unerläßlich angesehen hat
te, leisten können oder sollte das Jahr 1945 zum schon oft vorhergesagten 
'finis Europae' werden? Bei Kriegsende schien es hierzu »mehr Gründe als je 
zuvor (zu geben), den baldigen Untergang dieses Erdteils zu prophezeien«56. 

Als der Krieg in Europa im Mai 1945 zuende ging, standen alle europä
ischen Länder vor den massiven Versorgungsproblemen, die Monnet und 
seine Mitarbeiter vorhergesagt und befürchtet hatten. Diese ließen sich u.a. 
auf kriegsbedingte Produktionseinbußen im landwirtschaftlichen Sektor, auf 
kaum verfügbare Düngemittel, Plünderungen und Notschlachtungen zurück
fuhren. Diese Lage sollte sich bis 1947/48 kaum verbessern. Höchste Priori
tät hatten daher für die Menschen überall in Europa Überlebensstrategien. 
Wegen des drastischen Wertverfalls des Geldes bildete sich ein Schwarz
markt aus. Kennzeichnend für die europäische Nachkriegszeit wurden daher 
Tauschhandel, Hamsterfahrten, Wohnungszwangsbewirtschaftung, Lebens
mittel- und Kleiderkarten. Es fehlte an Engagement für den politischen und 
wirtschaftlichen Wiederaufbau in Europa. Es war die kritische Phase einge
treten, die aus der Sicht Monnets möglichst schnell überwunden werden 
mußte, sollte Europa nicht im Chaos untergehen. Die Übergangsperiode zwi
schen der Kriegszeit und einem dauerhaften und stabilen Frieden mußte 
möglichst schnell durchschritten werden. Bei der Gestaltung des Friedens 
und der Zukunft der europäischen Staatenwelt spielte das Deutschlandpro
blem und die europäische Einbindung des nach dem Kriege zu konstituieren-

5 5 FJM AM E 56/2 no. 4, »France et la Reconstruction Européenne«, Vortrag vor dem 
Centre d'études internationales v. 15.1.1944. 

5 6 Walter LAQUEUR, Europa auf dem Weg zur Weltmacht 1945-1992, München 1992, 
S. 12. 
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den Deutschland in einen »cadre général«57, als Voraussetzung für einen 
dauerhaften Frieden in Europa eine zentrale Rolle. Hier, wie während des 
Krieges, aber auch noch in den 1950er Jahren und später zeigte sich, daß 
zwischen der Deutschlandproblematik und der europäischen Einigung ein 
unmittelbarer, unauflöslicher Zusammenhang bestand. Wegen der politi
schen, wirtschaftlichen, mentalen und militärischen Implikationen ließen sich 
in der Regel Europapolitik und Deutschlandpolitik nicht trennen, behielt die 
Triade Frankreich-Europa-Deutschland uneingeschränkte Gültigkeit. Die hi
storische Erfahrung lehrte aber auch, das deutsche Problem durch eine feste 
Einbindung Deutschlands oder der Deutschlands in eine Europäische Föde
ration zu lösen. Angesichts des sich abzeichnenden Kriegsendes und nach der 
Befreiung Frankreichs rückte bei allen Planungen für Nachkriegseuropa die 
»question allemande« in den Mittelpunkt und erhielt eine dominierende Rol
le. Dabei wurden immer wieder gewisse Vorbedingungen formuliert und 
Prioritäten vom »point de vue français« genannt. Einige sollen nachfolgend 
kurz dargestellt werden: 

1. Eine endgültige Regelung der deutschen Frage, die für Frankreich von 
zentralem Interesse ist, sei unabdingbare Voraussetzung für die Lösung der 
Nachkriegsprobleme Europas. 

2. Nach dem Kriege muß es zu einer vollständigen Integration Europas 
kommen. Hierfür biete sich ein echtes föderatives System an. Gerade eine 
Föderativordnung ermögliche es, Souveränitätsrechte in unterschiedlichem 
Ausmaß und für unterschiedliche Politikbereiche abzugeben und zugleich die 
Mitsprache durch Kontrollinstanzen zu bewahren. 

3. Vor einer Behandlung der deutschen Frage, beispielsweise auf einem 
Friedenskongreß, muß Chaos in Europa verhindert werden. Es müßten de
mokratische Institutionen geschaffen oder wiederhergestellt werden. Ein de
mokratisches Deutschland müsse dann in die Gemeinschaft der europäischen 
Völker integriert werden. Diese müsse jedoch hinsichtlich ihrer Struktur und 
Organisationsform funktionsfähig sein. 

4. Der wirtschaftliche Wiederaufbau Europas wird als eines der vitalen 
Friedensziele angesehen. Dies bedeutete, nicht allein aus französischer Sicht, 
»reducing the economic potentiallities of an overindustrialized Germany, a 
new division of plants and factories over the continent, and a reasonable 
measure of industrialization of the poor agricultural countries of Europe, 

5 7 Paul-Henri SPAAK, La pensée européenne et atlantique de Paul-Henri Spaak (1942-
1972), hg. v. F. SMETS, 2 Bde, Bd. 1, Brüssel 1980, S. 59. 
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whithout which there could be no rise in the standard of living amongst the 
populations«58. 

Die zuletzt genannten Gesichtspunkte zur Entindustrialisierung Deutsch
lands spielten in den französischen Diskussionen der unmittelbaren Nach
kriegszeit eine gewichtige Rolle. Monnet, der den Morgenthau-Plan ent
schieden abgelehnt hatte, war aber durchaus bereit, Deutschland in solchen 
Industriebereichen zu schwächen, die für eine erneute militärische Aggressi
on wichtig sein würden. In seinen Aufzeichnungen und Reden taucht dieser 
Aspekt in Variationen immer wieder auf. Sicherlich spielte hierbei aus einer 
französischen Langzeitperspektive beurteilt der Gedanke eine zentrale Rolle, 
das Kräfteverhältnis zwischen der deutschen und der französischen Wirt
schaft schließlich zugunsten Frankreichs zu verändern. In den französischen 
Planungen zur Nachkriegszeit werden daher auch häufig das »Problem 
Rheinland-Westfalen«, die Frage der politischen und wirtschaftlichen Zuge
hörigkeit der »Rhénanie«, eines Rheinstaates, und die mögliche Internatio-
nalisierung der Ruhr in umfangreichen Memoranden erörtert. Dabei spielte 
der Gedanke mit eine Rolle, deutsche Gebiete mit Eisen- und Kohlevorkom
men in das französische Zollgebiet zu integrieren bzw. diese auch politisch 
mit Frankreich zu verbinden59. Mit Recht ist in diesem Zusammenhang dar
auf hingewiesen worden, daß die »Sicherung einer ausreichenden Kohlever
sorgung [...] das zentrale Element (war), mit dem der von Jean Monnet und 
seinem Stab 1944/45 ausgearbeitete Modernisierungsplan der französischen 
Wirtschaft stand und fiel«60. Die Maximallinie in der französischen 
Deutschlandpolitik, geprägt von den Leitthemen »Grandeur, sécurité, char
bon«, die getragen waren durch die »Furcht um die Großmachtposition 

5 8 FJM AM E 56/2 no. 15, »German Problem«, o. D. (1944/1945). 
5 9 Vgl. u.a. FJM AM E 58/1, Allemagne après la guerre: Memoranden zum Thema 

»Problème Rhénan«; »délimitation d'une Rhénanie« (8.11.1944); »problème de Rhéno-
Westphalie« (12.2.1945); »Régime politique de la Région Rhéno-Westphalienne« 
(8.9.1945) sowie die Akten in FJM AM G 20 Allemagne zu den Positionen der »Großen 
Vier« in der Deutschlandfrage (20/1 »Les Quatre Grands et l'Allemagne 1945-47«). Vgl. 
auch das Kapitel zur Ruhrfrage bei KESSEL (wie Anm. 54) S. 46ff. 

6° WILKENS, Von der Besetzung zur westeuropäischen Integration (wie Anm. 54) S. 6. 
Vgl. auch Philippe MIOCHE, Le Plan Monnet. Genèse et élaboration 1941-1947, Paris 1987. 
Zur Bedeutung des Faktors Kohle für die Modernisierung Frankreichs im Denken Monnets 
vgl. John GILLINGHAM, Coal, Steel and the Rebirth of Europe 1945-1955. The Germans and 
the Freneh from Ruhr Conflict to Economic Community, Cambridge 1991, S. 96. Höchst 
aufschlußreich sind auch die entsprechenden Bestände im Nachlaß Jean Monnets, u.a. FJM 
AM E 57 »Le problème du Charbon«; FJM AM E 58 »L'Allemagne après la guerre« und 
FJM AM F 0/no. 1: »Mémoire sur le 1er plan de modernisation«, Documentation (no. 2), 
»Exemples de planification économique...« (no. 6) sowie FJM AM F 3,7,10,14 und 22. 
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Frankreichs in der Welt, die Furcht um seine Sicherheit [...] (und die) Sorge 
um charbon [...] die Bedeutung der Energie - als zentraler Faktor der franzö
sischen Rekonstruktion«61, ließ sich nicht durchhalten. Hierbei spielten ne
ben der politischen Instabilität der IV. Republik in den ersten Nachkriegsjah
ren mit wechselnden Regierungskoalitionen und dem Mitentscheidungsan
spruch des Parlamentes, dem Fehlen einer klaren Konzeption für die Besat
zungspolitik in Deutschland62, auch die unterschiedliche Position der ande
ren Alliierten eine gewichtige Rolle63 . 

Die vom französischen Ministerrat im Juli 1945 gebilligten Leitideen für 
eine harte, aber gerechte Deutschland- und Besatzungspolitik64, die auch ei
ne dauerhafte Abtrennung der Rheinprovinzen von Deutschland beinhalteten 
und die Frankreich auf den ersten Außenministerkonferenzen diskutieren und 
realisieren wollte, gingen von zwei Grundprinzipien aus: »En résumé la poli
tique française à l'égard de la région rhéno-westphalienne est commandé par 
deux principes essentiels: 

1) cette région doit être séparée du reste du Reich au triple point de vue 
militaire, économique et politique. 

2) les mesures adoptées pour réaliser cette séparation doivent avoir un 
caractère permanent«^. 

Das offizielle, an überkommenen traditionellen Vorstellungenausgerichte
te Deutschlandkonzept der Regierung in Paris, das zu diesem Zeitpunkt 
durchaus auch den Wünschen der französischen Bevölkerungsmehrheit ent
sprach, ging von einer endgültigen Trennung der Rheinlande von Deutsch
land aus. Hierbei spielte neben wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen 
Aspekten vor allem auch der Gedanke der »Entpreußung« Deutschlands eine 
gewichtige Rolle. Wie bereits während des Krieges diskutiert, sollten separa
tistische Bestrebungen in Deutschland ermuntert werden. Gedacht wurde da-

6 1 HUDEMANN (wie Anm. 54) S. 445. 
6 2 Vgl. hierzu auch die Hinweise bei Pierre GERBET, Le relèvement, Paris 1991, S. 85ff. 
6 3 Vgl. hierzu z.B. KESSEL (wie Anm. 54) S. 33ff., S. 46ff. GILLINGHAM (wie Anm. 60) 

S. 148ff. sowie Georges BIDAULT, Noch einmal Rebell. Von einer Résistance in die andere, 
Berlin 1966, S. 108ff. (Orig.: D'une résistance à l'autre, Paris 1965); Documents on British 
Policy Overseas (in der Folge abgekürzt als DBPO) Séries I, vol. II: Conferences and 
Conversations 1945, hg. v. Roger BULLEN und M. E. PELLY, London 1985, S. lOOff. 

6 4 Zum »problème allemand« sowie zu den damit verbundenen besatzungs-, wirtschafts-, 
sicherheits- und außenpolitischen Problemen vgl. die gut strukturierte Darstellung bei GER
BET (wie Anm. 62) S. 85fF. Wichtige Dokumente zur Deutschland- und Besatzungspolitik, 
so auch die »Directives pour notre action en Allemagne« v. 19.7.1945, finden sich abge
druckt bei: Henri MÉNUDIER (Hg.), L'Allemagne occupée 1945-1949, Paris 1989, S. 169ff. 

6 5 FJM AM E 58/1 no. 9, »Régime politique de la Region Rhéno-Westphalienne« v. 
8.9.1945. 
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bei u.a. daran, daß der »corps germanique« mit unabhängigen Staaten wie 
Bayern, Sachsen, den hessischen Staaten und den norddeutschen Ländern 
wiederhergestellt werde. Wichtig war vor allem auch, wie de Gaulle am 
18.1.1946 - dem Gründungstag des Deutschen Reiches 1871 im Spiegelsaal 
von Versailles66 - in seinem deutschlandpolitischen Programm festhielt, daß 
»il n'y aura plus de Reich, de gouvernement allemand centralisé«67. 

Die harten offiziellen Vorgaben stießen bei den Alliierten in dieser Form 
auf wenig Verständnis und waren für sie inakzeptabel. Dies wurde auf den 
Außenministerkonferenzen der Jahre 1945-1947 sowie bei anderen Kontak
ten auf Regierungsebene zwischen Paris, London, Washington und Moskau 
deutlich, so daß Frankreich zu einem das Gesicht wahrenden Positionswech
sel gezwungen wurde, der dann eine neue Deutschland- und Europapolitik 
einleiten sollte68. 

Die amtliche Pariser Deutschlandpolitik wurde in der innenpolitischen 
Diskussion der IV. Republik auch kritisiert. Parteien, Verbände und Vertreter 
unterschiedlicher Gruppen legten eigenständige Konzepte vor und lehnten 
die aus ihrer Sicht antiquierten Revanchegedanken ab. Die Zielsetzung, 
Deutschland als Machtfaktor auszuschalten, sich die wirtschaftlichen Res
sourcen und das Industriepotential Deutschlands zugänglich zu machen und 
so die Grundlagen für Frankreichs Führungsrolle auf dem europäischen 
Kontinent zu schaffen, waren Vorstellungen, die wir in differenzierter Form 
auch bei Jean Monnet finden69. 

Seine Positionen in der Deutschlandfrage waren höchst komplex und auch 
zwiespältig70. Er fürchtete die Wiederkehr eines deutschen Nationalismus, 
das mögliche Streben der deutschen Militärs und der Industriebarone an der 

6 6 War dieses Datum von dem in historischen Kategorien denkenden General för die 
Zusammenfassung seiner Deutschlandziele bewußt gewählt worden? 

6 7 Zitiert nach GERBET (wie Anm. 62) S. 92. 
6 8 Vgl. hierzu u.a. ibid. S. 102ff. u. S. 259ff. (Le tournant); Helmut AUERBACH, Die 

europäische Wende der französischen Deutschlandpolitik 1947/48, in: Vom Marshallplan 
zur EWG, hg. v. Ludolf HERBST u.a., München 1990, S. 577-591. Sehr aufschlußreich und 
eine wichtige Quelle ist auch Vincent AURIOL, Journal du Septennat, 1947-1954, Paris 
1970-1978, Bd. 1: 1947 u. Bd.2: 1948, der auch Dokumente im Anhang ganz oder teilweise 
abdruckt. 

6^ In seinem reichhaltigen Nachlaß finden sich oft Dokumente, Memoranden und 
Aufzeichnungen, die häufig nicht datiert oder signiert sind, bei denen es schwierig ist, die 
genaue Autorenschaft festzulegen. Dies erschwert gelegentlich eine exakte Analyse der von 
Monnet vertretenen Positionen. Vgl. in diesem Zusammenhang auch die Hinweise bei 
BOSSUAT (wie Anm. 40). 

7 0 Vgl. hierzu die ausgewogene Darstellung von Monnets komplexen Sehweisen zum 
deutschen Problem bei: DUCHÊNE, Jean Monnet, S. 371 ff. 
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Ruhr nach einer neuen deutschen Dominanz. In dieser Hinsicht war Monnet 
ganz Franzose, auch wenn er aufgrund der historischen Erfahrungen seit dem 
Ersten Weltkrieg eine nationalistische Politik ablehnte und neue Wege und 
Lösungen suchte. Zugleich aber war er auch der »anti-Poincaré« (Hervé Al
phand), der mit einem demokratischen, freien und friedfertigen Deutschland, 
das sich vom Militarismus abgewandt haben würde, eine gemeinsame euro
päische Zukunft zu bauen bereit war. Eine europäische Gemeinschaft ließ 
sich nach seiner Überzeugung nicht durch Diskriminierung, Grandeur und 
Arroganz der Macht verwirklichen. In dieser Hinsicht stand er Kräften näher, 
die bereits im Krieg Pläne entworfen hatten, die ein demokratisches 
Deutschland in die zu schaffende neue europäische Ordnung einzubinden be
reit waren und die auch in der aktuellen innerfranzösischen Diskussion dies 
als für Frankreich und Europa beste Lösung des »problème allemand« forder
ten71 . 

Auch auf der Ebene der Regierung bröckelte der deutschlandpolitische 
Konsens langsam. So schrieb Léon Blum am 15. Juli 1946 in der Parteizei
tung »Le Populaire«, daß er die von der französischen Regierung vertretene 
Linie in der Deutschlandpolitik nur hinsichtlich der deutschen Kohlelieferun
gen, der internationalen Kontrolle des Ruhrgebietes und einer verlängerten 
Präsenz von Truppen im Rheinland mittragen könne. Eine Abtretung des 
Rheinlandes und des Ruhrgebietes und weiterer deutscher Gebiete an Frank
reich lehne er aus prinzipiellen Gründen ab. Hinzu komme, daß es aussichts
los sei, für diese Politik die Unterstützung Großbritanniens und der USA zu 
erhalten72. 

Die europäischen und innerdeutschen Entwicklungen seit 1945, die zu
nehmende Entfremdung unter den Kriegsalliierten und die zunehmende Iso
lierung Frankreichs in der Deutschlandpolitik, die Entscheidung Großbritan
niens und der USA trotz des französischen »Nein« ihre Zonen zur Bizone zu
sammenzulegen und die Entscheidungen für die Gründung eines demokrati
schen und föderativen Staates in den westlichen Besatzungszonen zwangen 

7 1 Vgl. hierzu u.a. Wilfried Lora, Sozialismus und Internationalismus. Die französi
schen Sozialisten und die Nachkriegsordnung Europas 1940-1950, Stuttgart 1977, sowie 
Pierre GUILLEN, Plans by Exiles fiom France, in: Walter LIPGENS (Hg.), Documents on the 
History of European Integration, vol. 2: Plans for European Union in Great Britain and in 
Exile 1939-1945, Berlin 1986, S. 279-352. 

7 2 Vgl. hierzu WILKENS, Von der Besetzung zur europäischen Integration (wie Anm. 54) 
S. 8, der eine längere Passage aus diesem Artikel zitiert Zum Verständnis der Deutschland-
und Europavorstellungen Léon Blums nach dem Zweiten Weltkrieg vgl. Gérard BOSSUAT, 
Léon Blum et l'organisation nouvelle de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale, in: 
René GIRAULT, Gilbert ZIEBURA (Hg.), Léon Blum, socialiste européen, Brüssel 1995, S. 
145-172. 
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Frankreich zum Umdenken, zur deutschlandpolitischen Mäßigung, wollte es 
nicht wenigstens ein Minimum seiner Ziele und wirtschaftlichen Interessen 
doch noch durchsetzen73 . Anfang 1947 schien jedoch die neue Geographie 
eines föderativ organisierten »corps germanique« noch offen zu sein. Im 
Vorfeld der Moskauer Außenministerkonferenz von 1947, auf der die deut
sche Frage verhandelt werden sollte, versuchte Frankreich nochmals in Me
moranden vom 17. Januar 1947 zur territorialen Gliederung Deutschlands 
und zur Verfassungsordnung Deutschlands Washington, Moskau und London 
für seine deutschlandpolitischen Vorstellungen zu gewinnen74, verzichtete 
aber auf die Forderung nach einem »démembrement d'Allemagne«, die sich 
auch angesichts der Notwendigkeit einer finanziellen Unterstützung Frank
reichs durch die USA als unrealisierbar erwiesen hatte. Aus französischer 
Sicht mußten »dans élaboration de la nouvelle géographie politique d'une 
Allemagne fédérale« zwei Dinge vermieden werden. Es wäre gefahrlich, 

1. »de créer de trop grandes masses par le groupement de petits et moyens 
États suivant la méthode qui a servi de système d'unification à l'État 
prussien«, andererseits wäre nichts 

2. »plus périlleux que de procéder à un découpage trop accentué aboutis
sant à des États incapables de retrouver ou de préserver une individualité sé
rieuse«75 . 

Die territoriale Gestaltung Deutschlands sollte aber auch in gewisser Weise 
die wesentlichen wirtschaftlichen Realitäten und die historischen Traditionen 
berücksichtigen. Im Interesse französischer Politik und Sicherheit war es 
auch, alle potentiellen Ansätze zu einem möglichen deutschen Zentralstaat zu 
verhindern, zugleich aber die Nachfolgestaaten des Reiches in eine funkti
onsfähige Föderativordnung einzubinden. Verschiedentlich wird in den fran
zösischen Diskussionen, aber auch in süddeutschen Überlegungen76, das 

73 Vgl. hierzu u.a. GILLINGHAM (wie Anm. 60) S. 156ff.; DERS., Die französische Ruhr
politik und die Ursprünge des Schuman-Plans, in: VfZ 35 (1987) S. 1-24 sowie Reinhard 
SCHREINER, Bidault, der MRP und die französische Deutschlandpolitik 1944-1948, Frank
furt a. M. 1985. 

7 4 FJM AM G 20/1 no. 4, Mémoire »Projet d'organisation territoriale de l'Allemagne« 
und no. 5, »Mémoire relatif à l'organisation constitutionnelle de l'Allemagne«, Paris 
17.1.1947. 

75 FJM AM G 20/1 no. 4, »Organisation territoriale«. 
7 6 Vgl. hierzu Wolf D. GRÜNER, Deutschlandpolitische Grundsatzpositionen und Ziel

vorstellungen in den westlichen Besatzungszonen 1945-1949, in: Enquête-Konimission 
'Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in Deutschland' (Hg.), 9 Bde, 
Baden-Baden 1995, Bd. V: Deutschlandpolitik, innerdeutsche Beziehungen und internatio
nale Rahmenbedingungen, Teilband 2, S. 1404-1488. 
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Modell eines neuen Deutschen Bundes erwähnt. Die deutschen Staaten soll
ten nur unbedingt notwendige Souveränitätsrechte an ein gemeinsames Bun
desorgan abgeben. Diese Sicht wird sehr deutlich bei den Überlegungen zur 
künftigen deutschen Verfassungsordnung: »II est indispensable de restituer 
aux Etats tous les moyens d'exprimer librement leur vie propre qui avait été 
abolie par le régime national-socialiste. Les États auront toute latitude pour 
élaborer leurs constitutions sous réserve de respecter les principes fonda
mentaux énoncés précédemment«77. 

Die Verfassungsvorstellungen für den Nachbarn im Osten orientierten sich 
an einem staatenbündischen Konzept, das die Staatsgewalt, insbesondere in 
den Bereichen Finanz- und Wirtschaftsverfassung schwerpunktmäßig den 
Mitgliedsstaaten des Bundes überließ und die Kompetenzen der Bundesre
gierung beschnitt. Diese Grundposition wird im Abschnitt über den Bundes
staat besonders deutlich, wenn es dort heißt: »Les États doivent être considé
rés comme les éléments de base du Bund«78. 

Die französischen Vorschläge wurden auf der Moskauer Konferenz disku
tiert. Die französische Delegation drang weder mit ihrem Föderativkonzept 
für Deutschland, noch mit ihrer Forderung nach Klärung der Grenzfragen 
durch. Die Ruhrfrage und die Saarfrage blieben ebenso offen wie die für 
Frankreich so wichtige Kohleversorgungsproblematik. Frankreich konnte aus 
den wachsenden Spannungen zwischen den USA und der UdSSR keine 
Vorteile ziehen. Die Tatsache, daß mit dem Verbündeten im Osten, der 
UdSSR, keine Einigung möglich war und daß die deutschlandpolitischen 
Vorstellungen von Paris und Moskau sich als unvereinbar erwiesen und 
somit Kompromisse nicht zu erzielen waren, schockte den Quai d'Orsay. An
gesichts der sich verhärtenden Fronten im Kalten Krieg und der Aussicht ei
ner Teilung Europas mitten durch Deutschland und Europa, vor dem Hinter
grund der veränderten Europapolitik der USA seit Anfang 1947, der 
Marshall-Plan-Initiative vom 5. Juni 1947 für ein europäisches Wiederauf
bauprogramm, der Münchener Ministerpräsidentenkonferenz Anfang Juni 
1947 und der Konstituierung des Wirtschaftsrates der Bizone in Frankfurt 
a.M. Ende Juni 1947, der von Frankreich als Kern für eine künftige zentral
staatliche Organisationsform Deutschlands angesehen wurde, mußte Frank
reich aus deutschland- und europapolitischen Erwägungen seine Blockade
politik aufgeben und sich an die Westmächte annähern79. Diese quasi er-

7 7 FJM AM G 20/1 no. 5, »Organisation constitutionnelle«. 

™ Ibid. 
7 9 Vgl. hierzu die Bemerkungen Bidaults gegenüber Spaak bei einem Geheimtreffen am 

8.6.1947 im Château d'Ardenne: Spaak, Memoiren eines Europäers, S. 131: Die 
Annäherung an Rußland sei gescheitert, ein Bündnis unmöglich, der Führung der UdSSR 
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zwungene Richtungsänderung erfolgte nur zögernd und widerwillig80. Das 
»problème allemand est inséparable de l'offre d'aide américaine. Chacun 
comprend«, wie es Raymond Poidevin formulierte, »qu'il ne peut être questi
on d'organiser l'Europe sans y inclure l'Allemagne. Mais ne faut-il pas du 
coup assouplir d'assurer la sécurité de la France et son redressement écono
mique tout en interdisant un relèvement trop rapide du vaincu«81. Bidault 
konzedierte daher auf der Pariser Außenministerkonferenz im Juni 1947, daß 
ein europäisches Wiederaufbauprogramm ohne die Einbeziehung Deutsch
lands unmöglich sei und erklärte sich auch bereit, die drei westlichen Besat
zungszonen Deutschlands am Marshall-Plan zu beteiligen. Er forderte aber 
vor diesem Schritt die Klärung verschiedener Deutschland betreffender Fra
gen, zunächst ohne eine endgültige, den Status Deutschlands festschreibende 
Entscheidung. Regulierungsbedarf bestand hinsichtlich des deutschen Indu
strieniveaus, der Reparationen und der Ruhrfrage. Bidault versuchte die 
Marshall-Plan-Vorkonferenz zu benutzen, um die anglo-amerikanische Poli
tik im französischen Sinne zu beeinflussen. Vor allem stellte sich das Au
ßenministerium gegen die Absichten der Amerikaner und Briten, das deut
sche Industrieniveau zu erhöhen. Erst müßte die französische Produktionska
pazität erhöht werden. Bidault drohte Marshall und Bevin sogar, daß Frank
reich sich an der Marshall-Plan-Hilfe nicht beteiligen werde und hoffte so für 
Frankreich wenigstens noch seine Minimalziele wie Festlegung und Garantie 
der deutschen Westgrenzen, dauerhafte Trennung der Saar von Deutschland, 
unbegrenzte Besetzung der deutschen linksrheinischen Gebiete, ihrem Cha
rakter nach eine eher konföderative Organisationsform deutscher Staatlich
keit sowie Zugriff auf die Ressourcen des Ruhrgebietes vor Konzessionen 
gegenüber den Angelsachsen in der deutschen Frage durchsetzen zu kön
nen82 . Die Position der USA in den trilateralen und bilateralen Gesprächen 
des Sommers 1947 in Paris, Genfund Washington war klar. Während die 
Verfechter einer gaullistischen Deutschland- und Europapolitk im Quai d'Or
say, vor allem Außenminister Bidault und der Generaldirektor der »affaires 

sei nicht zu vertrauen. Er habe sich daher entschlossen, »seine Politik zu ändern und jetzt 
viel klarer auf die angelsächsische Karte, und, wie mir scheint, vor allem auf die 
amerikanische Karte zu setzen«. Zum Gesamtzusammenhang sehr wichtig: BOSSUAT (wie 
Anm. 44) S. 123ff. 

8^ Vgl. hierzu das Kapitel »De l'enlisement politique en Allemagne à l'alignement réti
cent« bei BOSSUAT (wie Anm. 44) S. 120ff. 

8 1 Vgl. Raymond POIDEVIN, Plan Marshall et problème allemand: Les inquiétudes 
françaises (1947-1948), in: Le Plan Marshall et le relèvement économique de l'Europe. 
Colloque tenu à Bercy les 21, 22, 23 mars 1991, hg. v. René GIRAULT U. Maurice LÉVY-
LEBOYER, Paris 1993, S. 87-96, S. 87. 

8 2 Vgl. hierzu BOSSUAT (wie Anm. 44) S. 128ff. 
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politiques«, Couve de Murville, sich weiterhin bemühten, das deutsche In
dustriepotential zu begrenzen und der Entwicklung der französischen Wirt
schaft absolute Priorität zu geben, waren die Amerikaner davon überzeugt, 
daß Deutschland im Interesse Europas wirtschaftlich gesunden müsse. 

Angesichts des sich verschärfenden Konfliktes zwischen den USA, Groß
britannien und Frankreich in der Deutschlandfrage und des Alleingangs von 
Clay und Robertson in der Ruhrfrage, schaltete sich Jean Monnet als Chef 
der Wirtschaftsplanungskommission in die Debatte ein. In seinen Überlegun
gen während des Krieges hatte er immer wieder eindringlich darauf hinge
wiesen, daß die einzige Chance für eine positive Zukunft der Franzosen nach 
dem Kriege und eine angemessene internationale Rolle Frankreichs in der er
folgreichen Bewältigung der doppelten Aufgabe des Wiederaufbaus und der 
Modernisierung des Landes liege. In einer Aufzeichnung vom 6.9.1946 for
mulierte Monnet die damit für Frankreich mit der Rekonstruktions- und Mo
dernisierungspolitik verbundene Perspektive: »L'objectif est que la France 
atteigne en 1950 une situation qui lui permette de voir augmenter sa pro
duction à un niveau suffisant et d'avoir modernisé ses prix de revient à un 
point tel qu'elle soit en mesure de donner aux Français toutes les conditions 
matérielles de la vie moderne des pays les plus anvancés, de pouvoir exporter 
en concurrence avec les autres pays des produits de France ou de produits 
transformés en France en quantité suffisante pour assurer le paiement, par ce 
seul moyen, des importations essentielles à la vie de la France. Pour atteindre 
cet objectif, nous devons développer nos ressources au maximum, moder
niser nos méthodes et nos machines, donner à l'ouvrier et à l'agriculteur les 
moyens mécaniques modernes de travail qui lui manquent ...<<83 . 

Monnet verwies auf die noch bestehenden Defizite und Probleme, insbe
sondere auf dem Produktions- und Energiesektor ohne deren Behebung es 
keine ausreichende Sicherheit für Frankreich und keine Konkurrenzfähigkeit 
Frankreichs auf dem Weltmarkt geben werde. Eine gemeinsame Anstren
gung aller Franzosen zur Realisierung dieser Ziele sei unabdingbar, um ein 
»France nouvelle et forte« zu schaffen: »[...] tandis qu'un effort collectif ten
dant à utiliser nos ressources aux choses essentielles devrait nous permettre 
aux environs de 1950 de surmonter ces difficultés«84. 

Die von Außenminister Bidault verfolgte Konfrontationspolitik in der 
deutschen Frage gegenüber den beiden Westmächten sah Monnet aus dem 
Blickwinkel der in der Vorkriegszeit entstandenen französischen Rückstän
digkeit und der Zielsetzung einer Modernisierung von Staat, Wirtschaft und 

8 3 FJM AM F 5/9 no. 11, Aufzeichnung v. 6.9.1946 für die 2. Sitzung des Planungsrates 
(Schéma des décisions principales proposées à la prochaine réunion du Conseil du Plan). 

8 4 Ibid. 
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Gesellschaft in Frankreich als kontraproduktiv und gefahrlich an. Ein an 
Kopf und Gliedern modernisiertes »France nouvelle et forte« auf der euro
päischen und internationalen Bühne war so nicht zu erreichen. In einer Ende 
Juli 1947 verfaßten Denkschrift an Bidault forderte Monnet daher eine rasche 
und für Frankreich befriedigende Lösung der Ruhrfrage - auf die er seit 1945 
immer wieder mit Blick auf den Energiebedarf für den französischen Mo-
derniserungsprozeß aufmerksam gemacht hatte -, die Einbindung Deutsch
lands in den europäischen Wiederaufbauprozeß und eine Zusammenarbeit 
der drei Westmächte. Frankreich durfte sich, vor allem auch wegen der deut
schen Frage, nicht isolieren. Eine wirkungsvolle europäische Zusammenar
beit hänge von einer befriedigenden Lösung des »problème allemand« ab. In 
diesem Zusammenhang verwies Monnet auf folgende zentrale Punkte: 

1. Eine wirtschaftliche Erholung, ein Wiederaufbau Europas und ein pro
sperierendes Europa ist ohne Wiederaufbau und wirtschaftliche Erholung in 
Deutschland nicht möglich. 

2. Die Lösung der europäischen Probleme ist unauflöslich mit der der 
deutschen Frage verknüpft. Nur ein europäisches Gesamtprogramm, das die 
deutsche Frage einbindet, habe im amerikanischen Kongreß und in der öf
fentlichen Meinung der USA Realisierungschancen. 

3. Die erforderliche europäische Zusammenarbeit eröffne Frankreich die 
Möglichkeit, seine Interessen und Lösungsvorstellungen zu artikulieren. 

4. Frankreich brauche die Kredite aus dem Europäischen Wiederaufbau
programm des Marshall-Plans für die Wiederherstellung einer soliden wirt
schaftlichen Basis. 

Die befriedigende Lösung der Ruhrfrage, auch durch Internationalisierung, 
war aus der Sicht Monnets für Frankreich von vitalem Interesse. Daher war 
für ihn »le problème allemand [...] au cœur de la négociation avec l'Améri
que sur les crédits, car c'est lui qui, pour tous les principaux intéressés, en est 
la difficulté majeure«85. 

Monnet forderte daher das Außenministerium auf, es sollte sich »engager 
le plus tôt possible des discussions avec les États-Unis et l'Angleterre sur le 
fond du problème allemand et sur le règlement du Statut de la Ruhr«86 und 
eine Einigung herbeiführen, die dann Teil eines europäischen Programmes 
sein würde. Um Konflikte auf europäischer Ebene im Rahmen einer europäi
schen Organisation zu vermeiden, müßte diese vor der Gründung einer 
»Union de l'Europe« erfolgen. 

8 5 FJM AM F 14/1 no. 6, Memorandum Monnets für Bidault v. 24.7.1947, gedruckt 
auch bei AURIOL, Journal du Septennat I (wie Anm. 68) S. 695ff. 

8 6 FJM AM F 14/1 no. 6, Memorandum v. 24.7.1947. 
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Aus der Sicht des französischen Planungskommissars und seiner für 
Frankreich angestrebten Therapie war die Energiefrage ein Schlüsselaspekt. 
Mit gutem Grund formulierte er daher, »(en) effet, certaines ressources alle
mandes, comme le charbon de la Ruhr, sont nécessaires au relèvement im
médiat de l'Europe - et le relèvement allemand lui-même est une nécessité 
pour une Europe prospère« und damit auch für ein prosperierendes Frank
reich87 . 

Wie bereits wiederholt auf französischer Ebene und in Gesprächen mit den 
Amerikanern seit 1945 angeregt88, hatte Monnet für die Kontrolle der Ruhr 
eine wirkungsvolle, unabhängige internationale Behörde mit einem von den 
Besatzungsmächten ernannten »Dictateur du Charbon« vor Augen, die Kon
troll- und Exekutivkompetenzen haben würde. Vorbild war hierbei wohl die 
amerikanische Tennesse Valley Authority. Vor 1949/50 war ein derartiges 
Modell jedoch nicht mehrheitsfahig. Es sollte aber für die Überlegungen, die 
zum Schuman-Plan führten, eine gewichtige, modellhafte Rolle spielen. Prä
sident Auriol unterstützte Monnets Bemühungen und schrieb an Bidault, daß 
er die Ruhrfrage »au centre de toute Faction internationale« sehe und daß die 
Lösung dieser Frage »est une condition de succès de l'organisation de l'Euro
pe et des idées Marshall«89. Flankierend hatte Monnets früherer Mitarbeiter 
Hervé Alphand, jetzt Direktor für Wirtschaft und Finanzen im Quai d'Orsay, 
Bidault ein Memorandum zum Zusammenhang von Westintegration und 
Marshall-Plan-Hilfe geschickt. Frankreich stehe an einer Wegscheide an der 
es sich in den kommenden Wochen entscheiden müsse. Die zu treffenden 
Entscheidungen »fixeront son sort [i.e. le sort de la France] pendant plusieurs 
années«. Die amerikanische Finanzhilfe sei vor allem an drei komplexe Pro
bleme gebunden. Europa müsse Vorbereitungen für eine Zollunion treffen, 
seine Finanzen in Ordnung bringen - insbesondere durch die Bekämpfung 
der Inflation und die Herstellung eines ausgeglichenen Haushaltes - und es 
müsse Deutschland als gleichberechtigten Partner im Konzert der Nationen 
akzeptieren90. Abschließend bemerkte Hervé Alphand: »Ainsi sur ces trois 
sujets qui paraissent si différents les uns et les autres, mais qui tous se ratta
chent au succès de l'entreprise à laquelle la France s'est résolue - problème 

8 7 Ibid. Zum Zusammenhang mit der Modernisierungsproblematik und der Ruhrfrage 
vgl. vor allem auch FJM AM G 20/3. Zu den Aktionen Monnets in dieser kritischen Phase 
vgl. u.a. POIDEVIN (wie Anm. 81) S. 90ff.; AUERBACH (wie Anm. 68) S. 579f. 

8 8 Vgl. z.B. FJM AM F 4/3 sowie die Dokumente bei BOSSUAT (wie Anm. 40) S. 65ff. 
8 9 AURIOL, Journal de Septennat I (wie Anm. 68) S. 375-383 (Auriol an Bidault v. 

7.8.1947). 
90 Hervé Alphand an Bidault, 7.8.1947, »L'Union de l'Europe: Une des conditions de 

l'aide américaine«, gedruckt in: BOSSUAT (wie Anm. 40) S. 81-84. 
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allemand, assainissement intérieur français, unions douanières en Europe, des 
décisions très prochaines doivent être prises«91. 

Die Vorstellungen Monnets, Alphands und anderer fanden zunächst keine 
deutschland- und europapolitische Umsetzung, trotz der Unterstützung durch 
Präsident Auriol, der allerdings unterstrich, daß eine Lösung der Ruhrfrage 
so erfolgen müsse, daß sie Frankreich Sicherheitsgarantien gebe. Raymond 
Poidevin hat den Unterschied in der Sehweise Monnets und Auriols treffend 
beschrieben als er meinte: »Dans sa vision, l'Allemagne contrôlée et sur
veillée doit surtout être mise au service d'une coopération européenne dont 
les vainqueurs seraient les principaux bénéficiaires. Vision large de Jean 
Monnet; vision plus nationaliste de Vincent Auriol«92. 

Die Verhandlungen der Besatzungsmächte fur die drei westlichen Besat
zungszonen in Deutschland im August und September 1947 blieben zunächst 
ohne Ergebnis. Für Frankreich bestand aber akuter Handlungsbedarf. 
Schlechte Ernten, Lebensmittelknappheit, Inflation und Preisexplosion, 
Brotrationierungen, Einfrieren der Löhne, fehlende Energie und drohende 
soziale Unruhen gefährdeten die von Monnet angestrebte Stabilisierungs
und Modernisierungspolitik. Der Monnet-Plan war in Gefahr. Würde es zur 
Krise des demokratischen Systems, zum von Monnet befürchteten Chaos 
kommen?93 Frankreich benötigte dringend eine »aide intérimaire« um eine 
derartige Entwicklung vermeiden zu können94. Erst die gescheiterte Londo
ner Außenministerkonferenz führte zu einer gewissen Solidarität unter den 
Westmächten. Hierbei spielte durchaus eine Rolle, daß Frankreich wegen 
seiner innenpolitischen Situation und seines Kreditbedarfes von den Ameri
kanern unter Druck gesetzt werden konnte und sich im Dezember 1947 auch 
zu Konzessionen bereit erklärte95. Wichtig sollte es jedoch werden, daß es 
bei den Verhandlungen für eine »aide intérimaire«, die am 2. Januar 1948 

91 Ibid., S. 84. 
9 2 POIDEVIN (wie Anm. 81) S. 92. 
9 3 Vgl. hierzu u.a. FJM AM F 10/1-4 über die Arbeit der Planungskommission und die 

Überlegungen Monnets zur Stabilisierungsproblematik sowie FJM AM F 14/1 Conférence 
de coopération économique européenne und 14/6 zur OEEC und Frankreich. 

9 4 Vgl. hierzu insgesamt die wichtige an der Sorbonne vorgelegte Habilitationsschrifl 
von Gérard BOSSUAT, La modernisation de la France sous influence. Les premières étapes 
de l'appel à l'étranger 1944-1949, Paris 1988, S. 394ff. Ich danke Gérard Bossuat herzlich 
für die Überlassung der Microfiche-Fassung seiner Studie, die für mich vor der Veröffent
lichung seiner bis 1954 erweiterten Druckfassung sehr nützlich und unverzichtbar war. 

9 5 Ausführlicher zu dieser Problematik BOSSUAT (wie Anm. 44) S. 164ff. 
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erfolgreich abgeschlossen werden konnten, gelang, die Marshall-Plan-Hilfe 
und den Monnet-Plan zu verknüpfen96. 

Wie u.a. die Londoner Sechsmächtekonferenzen des Jahres 1948, die in 
ihrem Ergebnis zu den Frankfurter Dokumenten und dem Auftrag an die 
Deutschen zur Gründung eines Weststaates führten, verdeutlichten, erreich
ten die Franzosen nur minimale Zugeständnisse in der Deutschlandfrage. Das 
Ergebnis dieses vergeblichen Bemühens hat René Girault auf den Punkt ge
bracht, als er bemerkte: »In einem permanenten, durch wiederholte Niederla
gen gekennzeichneten Rückzugsgefecht gegen die anglo-amerikanischen 
Absichten stellten die französischen Autoritäten nach und nach ihre Macht
losigkeit und die Vergeblichkeit der französischen Deutschlandpolitik fest -
eine schmerzliche Erfahrung«97. 

Neben der deutschlandpolitischen wurde auch die europapolitische Hoff
nung enttäuscht. Es kam nicht zu einem franco-britischen »Kondominium« 
über Westeuropa und zu weitreichender Zusammenarbeit in anderen Berei
chen98 . Dies verdeutlichten die Beratungen im Rahmen des »Comité de co
opération économique européenne«99, die schließlich zu einer intergouver-
nementalen Organisationsstruktur für die OEEC fuhren sollten. Jedes Mit
glied der OEEC versuchte nun, sich ein möglichst großes Stück des ERP-
Kuchens zu sichern. Monnet war mit dem institutionellen Aufbau der OEEC 
höchst unzufrieden. Ihm hatte eine Organisation mit größeren exekutiven 
Kompetenzen vorgeschwebt. Duchêne hat die Enttäuschung Monnets über 
die OEEC treffend kommentiert als er meinte: »Monnet lost interest either in 
European planning or the OEEC. In later years, whenever he said of some-
thing that it was 'an OEEC affair', he meant nothing would come out of 
it«K><>. 

Auch der Prozeß der Gründung des Europarates, dessen Statut schließlich 
am 5. Mai 1949 in London unterzeichnet wurde, fallt unter diese Katego-
rieioi. 

9 6 Vgl. hierzu DUCHÊNE, Monnet, S. 166ff. sowie Gérard BOSSUAT, L'Europe occiden
tale à l'heure américaine 1945-1952, Brüssel 1992, S. 80ff. 

9 7 René GIRAULT, Der kulturelle Hintergrund der französischen Integrationspolitik, in: 
Vom Marshallplan zur EWG (wie Anm. 68) S. 561-576, S. 567f. 

9 8 Vgl. hierzu BOSSUAT (wie Anm. 94) Kapitel 9, S. 458ff. 
9 9 Vgl. POIDEVIN (wie Anm. 81) S. 92f. 
1 0 0 DUCHÊNE, Monnet, S. 169. 
101 Vgl. hierzu Wolf D. GRÜNER, Europa in den Debatten der Beratenden Versammlung 

des Europarates 1949/50: Anmerkungen zu einem interessanten Forschungsfeld, in: Heiner 
TIMMERMANN (Hg.), Impulse für Europa, Berlin 1996, S. 69-95, sowie Marie-Thérèse 
BITSCH, Le rôle de la France dans la naissance du Conseil de l'Europe, in: Raymond POIDE-
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Statt einer neuen »entente cordiale« bildete sich, u.a. aufgrund der in Paris 
unterschätzten tiefgehenden Interessendivergenzen zwischen Briten und 
Franzosen, eher eine »mésentente cordiale« aus102. Im Frühjahr 1949 wurde 
klar, daß es eine gemeinsame westeuropäische Führungsrolle der beiden 
Westmächte nicht geben werde. Der luxemburgische Außenminister Bech 
stellte mit Blick auf die Briten in diesem Zusammenhang fest: »La volonté 
de coopération britannique n'excède pas pour l'instant le plan des manifesta
tions verbales«103. 

Die Notwendigkeit der Marshall-Plan-Hilfe fur die Realisierung des fran
zösischen Modernisierungsprogrammes war eindeutig. Die Verknüpfung von 
Marshall-Plan und Monnet-Plan sollten aus der Retrospektive für Frankreich 
zu einem wichtigen »asset« (Etienne Hirsch) werden104. Mit Recht wurde 
daher die Arbeit Monnets und seiner Mitarbeiter im Planungskommissariat, 
denen es gelang, auf den verschiedensten Ebenen, national und international, 
wichtige politische Akteure letztlich von der Richtigkeit ihres Vorgehens zu 
überzeugen, von François Duchêne als wichtiger Meilenstein bewertet, wenn 
er bemerkte: »In the end the bulk of the Marshall aid was channelled into the 
Monnet Plan. Marshall aid represented only 20 per cent of French investment 
from 1948 to 1952, but it was a crucial margin [...]. It greatly loosened Fran-
ce's main external bottleneck, the inability to earn dollars. And aid offered a 
key to changes which France on her own might hâve taken far longer to 
achieve [...]. With Marshall aid, the French, starved of dollars, could pro-
bably not hâve carried their intentions through«105 . 

Das drohende totale Scheitern des Modernisierungsprogramms verhindert 
zu haben, sollte für die weitere europäische Entwicklung, für den westeuro
päischen Integrationsprozeß, für die französische Deutschlandpolitik und 
somit auch für die Triade Frankeich-Europa-Deutschland bedeutsam werden. 
Für Monnet war die Regelung der Verteilung der Finanzmittel aus der 

VIN (Hg.), Les débuts de la construction européenne, Brüssel 1986, S. 165-198; DIES., 
Histoire de la construction européenne, Brüssel 1996, bes. S. 34fF., sowie u.a. Bente OPEL, 
Die Europavorstellungen in den Debatten der Beratenden Versammlung des Europarates 
1950-1952, Hamburg 1996. 

102 Vgl. hierzu René MASSIGLI, Une comédie des erreurs, 1943-1956. Souvenirs et 
réflexions sur une étape de la construction européenne, Paris 1978. Massigli hatte sich 
immer wieder um eine französisch-britische Verständigung bemüht. 

103 Bericht Saffroys vom 30.7.1948 an den Quai d'Orsay (CE 48 no. 125), zit. nach 
BOSSUAT (wie Anm. 94) S. 498. Abgedruckt auch in BOSSUAT (wie Anm. 44) Bd. II, S. 619. 

1 0 4 DUCHÊNE, Monnet, S. 169: »'The existence of a [French Monnet] plan was a major 
asset'«. 

105 Ibid., S. 173. 
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Marshall-Plan-Hilfe über die intergouvernementale Struktur der OEEC 
höchst unbefriedigend. Ihm wäre eine unabhängige und handlungsfähige 
Institution mit supranationalen Elementen, auch mit Blick auf die deutsche 
Frage, lieber gewesen. Institutionen waren für ihn auch deswegen wichtig, 
weil europä-ische Einheit sich auf mehr als auf guten Willen gründen mußte. 
In seinen Erinnerungen bemerkte er in diesem Zusammenhang: »Wir können 
nicht unsere persönlichen Erfahrungen hinterlassen, die mit uns verschwin
den; was wir hinterlassen können, sind Institutionen. Das Leben von Institu
tionen währt länger als das der Menschen, und so können Institutionen, wenn 
sie wohl konstruiert sind, die Weisheit aufeinander folgender Generationen 
sammeln und weitergeben«106. 

Die Marshall-Plan-Hilfe, das veränderte internationale Klima und die Er
kenntnis, einen entstehenden demokratischen deutschen Staat in den Westzo
nen nicht verhindern zu können, beförderten die europäische Wende in der 
französischen Deutschlandpoltik. Es setzte sich eine Haltung durch, die seit 
dem Kriegsende immer wieder hervorgetreten war, nämlich, daß die Stabili
tät, Prosperität, Sicherheit und Entwicklungsfähigkeit Europas nur durch eine 
Integration und Einbindung Deutschlands in das europäische System erreicht 
werden könne. Verschiedene Voraussetzungen fur eine positive Integration 
Deutschlands in die europäische Völkergemeinschaft schienen 1948/49 er
füllt zu sein. 

So forderte eine wohl 1945 entstandene Aufzeichnung für die endgültige 
Lösung der deutschen Frage als ersten Schritt die Zerstörung des deutschen 
militärischen Machtpotentials sowie als weiteren Schritt eine Veränderung 
»of the whole German outlook on the world«107. Beide Bedingungen schie
nen erfüllt. Positiv wurde französischerseits die deutsche Verfassungsdis
kussion verfolgt, in der von Politikern und Staatsrechtlern wie Carlo Schmid 
und anderen davon ausgegangen wurde, daß ein zu begründender deutscher 
Staat bereit sein würde, Souveränitätsrechte an eine übernationale europäi
sche Organisation abzutreten - ein Gedanke, der schließlich auch in das 
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland Eingang fand. Mit der 
Gründung eines demokratischen Staates war auch eine dritte Grundbedin
gung erfüllt, die eine »intégration of Germany in the Community of peaceful 
European nations« erlauben würde108. 

1 0 6 MONNET, Erinnerungen, S. 486. 
1 0 7 FJM AM E 56/2 no. 31, »If chaos is avoided...« o.D. (wohl 1945), O.A., möglicher

weise von Monnet verfaßt. 
108 Ibid. 
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Die zitierten, um 1945 entstandenen Aufzeichnungen sind in ihrem Ideen
gehalt im Sinne Monnets und der Gedanken, die er sich über den Sinn und 
Wert von Institutionen machte. Die Überlegungen verweisen auf einen wich
tigen Zukunftsaspekt der europäischen Entwicklung, die 1948/49 und insbe
sondere dann 1950/51 eine evolutionäre Perspektive für Westeuropa anboten: 
»It is upon the Organization and functioning of this European Community that 
we must now focus our eyes. The exact form it will take, we do not know 
yet«i<>9. 

Vor dem Hintergrund der Entwicklungen des Jahres 1948/49 brachen sich 
Gedanken für eine aktive Partnerschaft mit Deutschland Bahn, zumal mit ei
nem europäischen Engagement Großbritanniens nicht zu rechnen war. Somit 
fiel die (west)europäische Führungsrolle und die des europäischen Föderators 
an Frankreich. Gedanken über eine engere Verbindung Frankreichs mit 
Deutschland und mit den Beneluxländern, möglicherweise als Zollunion, im 
Rahmen der OEEC wurden in der Europaabteilung des Quai d'Orsay disku
tiert, entsprachen aber auch Vorstellungen, für deren Verwirklichung Jean 
Monnet seit den firühen Kriegsjahren plädiert hatte. Sie fanden eher Anklang 
bei Robert Schuman als bei de Gaulle und paßten in die Zielsetzungen Mon
nets110. Nachdem seine Wunschkonstruktion, eine enge und produktive 
anglo-französische Zusammenarbeit in Europa, schwierig - und wie OEEC 
und Europarat verdeutlichten - kaum realisierbar war, setzte er auf ein supra
nationales, sektoral ausgerichtetes Europa, das um einen französisch
deutschen Kern entstehen sollte111. Dies versprach auch die institutionelle 
Struktur, die ihm aus der Triade Frankreich-Europa-Deutschland erforderlich 
schien, um langfristig Europa den Frieden und die Freiheit zu sichern und die 
Nationalismen zu überwinden, die Europa im 20. Jahrhundert in blutige 
Konflikte gestürzt hatten. In verschiedenen Treffen mit seinen Mitarbeitern 
aus dem Planungskomitee und weiteren Experten im Frühjahr 1950, zwi
schen dem 16. April und dem 6. Mai, entwickelte Monnet Vorschläge fur ei
ne deutsch-französische Vereinigung. Rückblickend stellte er fest, daß dieser 
Entwurf, und dies zeigen auch die Materialien in seinem Nachlaß, »ohne 
Hirsch und Reuter112 nicht ohne weiteres diese fertige Form erhalten hätte, 

*09 ibid. 
1 1 0 Vgl. hierzu MONNET, Erinnerungen, S. 374fî. 
111 Vgl. hierzu die entsprechenden Notizen, Entwürfe und Ausarbeitungen, die schließ

lich zum Schuman-Plan führen sollten in: FJM AM G »Plan Schuman«, u.a. FJM AM G 0/1 
Introduction générale und FJM AM G 0/5 Documents de Jean Monnet concernant le Plan 
Schuman. 

1 1 2 Paul Reuter war Professor der Rechte und juristischer Berater des Quai d'Orsay. 
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die ihn zum echten Ursprungsdokument der Gemeinschaft machte. Ich hatte 
einen klaren Blick für das Ziel, sie lieferten mir die Mittel, durch neue For
men von Institutionen, die sie in kürzester Zeit für Europa entwickelten, zu 
diesem Ziel zu gelangen«113 . An der Formulierung der endgültigen Fassung 
für ein von der französischen Regierung vorzuschlagendes Projekt arbeitete 
auch Pierre Uri mit, der dem Vorschlag seinen inneren Zusammenhang gab 
und später im Spaak-Komitee eine wichtige Funktion für die »relance eu
ropéenne« übernehmen sollte. Von ihm stammen die Überlegungen für einen 
gemeinsamen Markt ohne Zollschranken und Handelsdiskriminierungen. Die 
Schlußfassung des Dokuments lag am 6. Mai 1950 vor114. 

In seinen historisierenden Eingangspassagen in denen auch auf die fran
zösische Rolle bei den europäischen Einigungsbestrebungen Bezug genom
men wird, wird darauf hingewiesen, daß Europa konkrete und kreative 
Schritte für die Sicherung des Friedens in der Welt unternehmen und durch 
die Bildung einer europäischen Gemeinschaft den französisch-deutschen Ge
gensatz überwinden müsse: »La paix mondiale ne saurait être sauvegardée 
sans des efforts créateurs à la mesure des dangers qui la menacent. La contri
bution qu'une Europe organisée et vivante peut apporter à la civilisation est 
indispensable au maintien des relations pacifiques. En se faisant depuis plus 
de 20 ans le champion d'une Europe unie, la France a toujours eu pour objet 
essentiel de servir la paix. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. 
L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble: elle 
se fera par des réalisations concrètes créant d'abord une solidarité de fait. Le 
rassemblement des nations européennes exige que l'opposition séculaire de la 
France et de l'Allemagne soit éliminée: l'action entreprise doit toucher au 
premier chef la France et l'Allemagne«115 . 

Es gelang Monnet mit seiner Überzeugungskraft, für das zunächst geheim 
gehaltene Projekt einer Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, 
Außenminister Robert Schuman zu gewinnen. Schuman, der seit dem Krieg 
in verschiedenen Funktionen Regierungsverantwortung übernommen hatte -
u.a. als Ministerpräsident, Finanz- und Außenminister - und Monnet aus die
sen Zusammenhängen kannte, war bereit, den Plan Monnets politisch zu 
vertreten116. Eine wichtige Voraussetzung hierfür war es sicherlich, daß 

1 1 3 MONNET, Erinnerungen, S. 376. 
114 FJM AM G 1/2 no. 9, »Projet« v. 6.5.1950. 
115 Ibid. 
1 1 6 Vgl. hierzu und zur Vorgeschichte des Schuman-Plans neben der bereits an anderer 

Stelle aufgeführten Literatur u.a. Raymond POIDEVIN, Robert Schuman, Paris 1988, bes. S. 
84ff. u. 174f.; Klaus SCHWABE (Hg.), Die Anfänge des Schuman-Plans 1950/51, Baden-
Baden 1988; BITSCH (wie Anm. 101) S. 64ff.; BOSSUAT (wie Anm. 103) S. 735ff.; Robert 
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Schuman die Aufsplitterung Europas als Anachronismus ansah, der über
wunden werden mußte. Die Vorstellungen der Föderalisten hingegen waren 
ihm zu weitgehend. Der Weg zur Überwindung des europäischen Anachro
nismus könne nur über konkrete und begrenzte Schritte erfolgen. Wie für 
Monnet spielte auch fur Schuman die deutsche Frage ein wichtiges Motiv fur 
die überraschende Initiative vom 9. Mai 1950. Seit Anfang 1950 war Monnet 
zunehmend beunruhigt, denn »la situation allemande devient rapidement un 
cancer pour la paix«117. Das sich in der Triade Frankreich-Europa-
Deutschland konstituierende und unauflöslich verknüpfte Interessengeflecht 
verlangte sofortiges Handeln, das innen-, wirtschafts- und außenpolitische 
Blockademöglichkeiten durch das Überraschungsmoment ausmanövrieren 
konnte, durch den Plan einen neuen Kontext für die Lösung der deutschen 
und europäischen Problematik herstellte und die Hoffnung darauf setzte, 
durch den neuen Kontext die Ansichten der Menschen zu verändern. Hierzu 
gehörten auch verschiedene Schlüsselbegriffe, die für die Menschen die Mo
tive für die Begründung einer supranationalen Organisation überzeugend, ja 
zwingend erscheinen ließen. In diesen Zusammenhang gehören der Sicher
heitsgedanke, das deutsche Problem, die Friedensidee, die Prosperität sowie 
die europäische »Gemeinschaftsidee« (»Community idea«)118, die Friedens
idee und Europagedanken verbindet. Es war daher wohl kein Zufall, daß 
Schuman bei seinem einleitenden Statement zur Pressekonferenz vom 9. Mai 
1950 zur Begründung der französischen Initiative bemerkte: »Elle a agi es
sentiellement pour la Paix. Pour que la Paix puisse vraiment courir sa chance 
il faut, d'abord, qu'il y ait une Europe«119. 

Die Überwindung des deutsch-französischen Gegensatzes wird als zentrale 
Bedingung für Frieden, Sicherheit und Wohlstand in Europa angesehen. Da
her sei das französische Vorgehen wegweisend, denn mit seiner Initiative »la 
France accomplit le premier acte décisif de la construction européenne et y 
associe l'Allemagne«120. 

Namens der französischen Regierung schlug Schuman vor, die »produc
tion franco-allemande de charbon et d'acier« einer gemeinsamen Hohen Be-

SCHUMAN, Pour l'Europe, Paris 1963. 
1 1 7 Zitiert nach POIDEVIN (wie Anm. 116) S. 89. 
1 1 8 Vgl. hierzu u.a. Clive ARCHER, Organizing Europe. The Institutions of Integration, 

London 1994, S. 74ff. sowie Paul REUTER, International Institutions, London 1958 und 
DERS., Organisations européennes, Paris 1965; DERS., La naissance de l'Europe commu
nautaire, Lausanne 1980. 

1 1 9 Déclaration liminaire de Robert Schuman v. 9.5.1950, abgedruckt in: POIDEVIN (wie 
Anm. 116)S. 193f.,S. 193. 

120 I b i d . 
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hörde zu unterstellen. Es sollte eine Organisation begründet werden, die auch 
anderen europäischen Ländern zum Beitritt offen stünde. Die Schaffung ei
ner europäischen Organisation für Kohle und Stahl wäre »la première étape 
de la Fédération européenne« und böte durch die wirtschaftliche Zusammen
arbeit in sensiblen Bereichen Chancen für das Ende blutiger Konflikte zwi
schen den Völkern Europas. Perspektivisch formulierte der Schuman-Plan: 
»Par la mise en commun de productions de base et l'institution d'une Haute 
Autorité nouvelle, dont les décisions lieront la France, l'Allemagne et les 
pays qui y adhéreront, cette proposition réalisera les premières assises con
crètes d'une Fédération européenne indispensable à la préservation de la 
paix«121. 

Die Vorschläge Schumans wurden zur Grundlage der Verhandlungen für 
die Gründung einer Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl an der 
sich neben Frankreich und Deutschland auch die Beneluxstaaten und Italien, 
nicht aber Großbritannien beteiligten122. Mit der Vertragsunterzeichnung am 
18. April 1951 in Paris wurden die Verhandlungen zur Bildung der ersten su
pranationalen europäischen Organisation erfolgreich abgeschlossen. Würde 
die EGKS als Modell für weitere supranationale europäische Institutionen 
dienen können und so über den sektoralen Integrationsprozeß das Ziel einer 
Europäischen Föderation verwirklichen helfen? 

Während der Vertragsverhandlungen hatte sich die internationale Lage 
durch den Ausbruch des Koreakrieges klimatisch verändert. Die Forderung 
nach einem militärischen Beitrag der Bundesrepublik zur Verteidigung des 
Westens trat in den Mittelpunkt europäischer Diskussionen, aber auch innen
politischer Auseinandersetzungen in der jungen Bundesrepublik. Churchills 
Vorschlag vor der Beratenden Versammlung des Europarates in Straßburg 
am 11. August 1950 zur Bildung einer europäischen Armee unter Einbezie
hung Deutschlands123 zwang Frankreich erneut initiativ zu werden124. Es 
reagierte mit dem Plevenplan, aus dem sich dann der Vertrag über die Euro
päische Verteidigungsgemeinschaft entwickeln sollte. Würde ein remilitari-

121 FJM AM G 1/2 no. 9, »Projet«. Deutscher Text und weitere Materialien in: PA AA, 
Abt. 2, Sekretariat für Fragen des Schuman-Plans (künftig: SFSP), 54/2. 

1 2 2 Vgl. hierzu aus deutscher Sicht insbesondere PA AA, Abt. 2, SFSP, 1-3, 5-7,12,18 
sowie 53/1, 61-63, 77/78 sowie ebda., NL Professor Schlochauer 339/1-342/4, 344/6-
359/21,365/27-372/34. 

123 Council of Europe - Consultative Assembly (in der Folge abgekürzt als CE CA) 5* 
Sitting v. 11.8.1950, Sp. 224-228 sowie CE CA Doc. AS (2)47 v. 11.8.1950. 

124 Vgl. hierzu u.a. Carolin Félicitas CORDS, Die Diskussion über die Europäische Ver
teidigungsgemeinschaft im Spiegel der Debatten der Beratenden Versammlung des Europa
rates (1950-1952), Hamburg 1995. 
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siertes Deutschland auf nationaler Basis seinen Beitrag zur Verteidigung des 
Westens leisten, oder mußte es europäisch vernetzt werden? In einem Memo
randum für Außenminister Schuman erörterte Monnet diese Frage und for
derte unverzüglich eine Option Frankreichs in der Wiederbewaffhungsfrage. 
Sollte ein mit allen Attributen der Souveränität und mit Streitkräften ausge
stattetes Deutschland in die internationale Gemeinschaft zurückkehren, oder 
wollte man Deutschland lieber, im Sinne des Schuman-Plans, »incorporée à 
l'Europe continentale de l'Ouest«125 ? Monnet legte Schuman die möglichen 
Konsequenzen der nationalen und europäischen Option, auch für die Sicher
heit Frankreichs dar und meinte dann: »En bref, il s'agit de savoir si l'on traite 
de l'Allemagne ou de l'Europe continentale. Si l'on traite de l'Europe conti
nentale, on peut donner au problème allemand une solution positive. Si l'on 
traite de l'Allemagne isolément, on empêchera la constitution de l'Euro
pe« 126 9 

Ganz im Sinne des von Monnet für den 9. Mai 1950 ausgearbeiteten Vor
schlages für eine EKGS als erster Stufe auf dem Weg zu einer europäischen 
Föderation schrieb Monnet: »Le Plan Schuman devait et peut être le com
mencement de la création d'une Europe occidentale organisée à l'initiative de 
la France, en même temps que le seul règlement possible du problème alle
mand, par l'incorporation politique et matérielle de l'Allemagne à une com
munauté supranationale, comprenant, en outre, la France, l'Italie et le Bene-
lux«l27. 

Aus der Sicht Monnets machte es daher Sinn, den Schuman-Plan mit einer 
entsprechenden europäischen Verteidigungsgemeinschaft zu verknüpfen. 
Forderung Frankreichs müsse es daher sein, »que la participation de l'Alle
magne à la défense commune soit organisée dans le cadre européen suprana
tional d'un plan Schuman élargi - ce plan étant élaboré à l'initiative de la 
France, la Grande-Bretagne et les États-Unis participant à son élaborati
on«128 . 

Am gleichen Tag formulierte Monnet in einem weiteren Memorandum an 
Schuman erneut seine Haltung hinsichtlich der Stellung Deutschlands zum 
Westen und zu den Optionen Frankreichs: »[T]rois voies semblent ouvertes. 
Ne rien faire? Mais est-ce possible? Traiter l'Allemagne sur une base nationa
le, mais rendre alors la constitution de l'Europe et le succès du Plan Schuman 

125 FJM AM G 6/6 no. 1, Mémoire à M. Schuman, texte préliminaire, 16.9.1950. 
™ Ibid. 
M Ibid. 
™ Ibid. 
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impossible; ou intégrer l'Allemagne à l'Europe par un plan Schuman élargi, 
en prenant dans un cadre européen, les décisions qui vont être prises«129. 

Monnet optierte für eine »solution positive« der deutschen Frage durch 
immer stärkere, supranationale Vernetzung Deutschlands in weiteren europä
ischen Politikfeldern. Die Einbeziehung der militärisch-sicherheitspolitischen 
Komponente über einen »plan Schuman élargi« war aus dieser Sicht nur der 
erste Schritt. Wie eine Aufzeichnung Monnets fur Schuman zur Vorbereitung 
des Besuches von Wirtschaftsminister Ludwig Erhard verdeutlicht, hatte 
Frankreich eine Entscheidung zugunsten eines demokratischen Deutschlands 
als integraler Teil der westeuropäischen Staatengemeinschaft getroffen: »En 
déposant le plan Schuman, le gouvernement français a fait un choix. Il a 
montré qu'il était prêt à modifier le climat de ses relations avec l'Allemagne, 
à lui faire confiance et qu'il désiderait en même temps développer au maxi
mum les relations économiques entre les deux pays en réalisant comme une 
première étape le marché unique«130. 

Mit der Paraphierung des Vertrages über die europäische Gemeinschaft für 
Kohle und Stahl am 19. März 1951 in Paris schien Monnet Europa auf die 
Schienen gesetzt und auf den Weg zum gemeinsamen Markt gebracht zu ha
ben. In seiner Ansprache anläßlich des Abschlusses der Verhandlungen 
verwies Monnet auf »trois points essentiels qui caractérisent la transformati
on fondamentale que le Plan Schuman doit apporter à l'Europe de l'Ouest: 

- d'abord, le caractère supranational de la Communauté européenne du 
charbon et de l'acier, 

- ensuite, la création d'un marché de 150 millions de consommateurs et la 
mise en commun des ressources en charbon et en acier, 

- enfin, l'élipiination des pratiques restrictives des cartels et de concentra
tions excessives de puissance économique«131. 

In seinen abschließenden Bemerkungen unterstrich Monnet nochmals den 
revolutionären Akt der EGKS-Gründung und die perspektivische Stoßrich
tung dieser ersten supranationalen europäischen Organisation in Europa für 
die Zukunft: »Ce traité du Plan Schuman doit ouvrir une brèche dans les sou
verainetés nationales, en substituant aux barrières du passé qui nous ont jus
qu'à présent divisé et appauvri, des règles communes acceptées par tous et 
applicables à tous pour le bien commun de nos six pays«132. 

In der Begründung des Vertrages in der Vorlage des Außenministeriums 

129 ibid. 
1 3 0 FJM AM G 20/4 no. 3, Note pour M. Schuman 28.9.1950. 
131 PA AA, Abt 2, SFSP, 55, Allocution de M. Jean Monnet. 
1 3 2 Ibid. 
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für den Präsidenten vom 30. April 1950 zur Einleitung des Ratifikationspro
zesses fur das »Projet de Loi« wird neben den Motiven fur die EGKS auch 
die politische und wirtschaftliche Bedeutung für die Entwicklung eines von 
der Gemeinschaftsidee getragenen Europa unterstrichen, wenn es dort u.a. 
heißt, daß die zu gründende europäische Organisation »contient en germe 
une double révolution. Une révolution économique d'abord [...] Le Plan 
amorce aussi une révolution politique«}** . 

Mit dem Abschluß des Vertrages über die Europäische Verteidigungsge
meinschaft, über die Europäische Politische Gemeinschaft und den Deutsch
landvertrag im Mai 1952 schien der Prozeß der westeuropäischen Integration 
über die Zusammenfassung sektoraler Bereiche unumkehrbar und die Bun
desrepublik Deutschland fest in die westeuropäische Staatengesellschaft ein
gebunden worden zu sein. Die deutsch-französische Verständigung schien 
zum Motor des europäischen Einigungsprozesses geworden zu sein, auch im 
sensiblen Feld der europäischen Sicherheitspolitik. Gerade aber Monnet und 
Schuman waren sich der Schwierigkeiten bewußt, mit denen der Weg der 
»construction européenne« bis zur Europäischen Föderation gepflastert sein 
würde. In einem Vortrag an der Handelshochschule in St. Gallen über die 
politischen Aspekte des europäischen Zusammenschlusses unterstrich Robert 
Schuman die Bedeutung der Montanunion, ging aber auch auf die schwieri
gen psychologischen Momente im Zusammenhang mit einer Europäischen 
Verteidigungsgemeinschaft und dem europäischen Einigungsprozeß insge
samt ein. Der europäische Einigungsprozeß sei ohne historisches Muster, der 
sich unter anderen Rahmenbedingungen als die Gründung der USA, die Ei
nigung Deutschlands oder der Zusammenschluß der Schweizer Kantone 
vollziehe: »Ungeduld kann bei einem so ungeheuren Problem nichts ausrich
ten. Die Zumutung, die gestellt wird, ist außergewöhnlich, handelt es sich 
doch um den Souveränitätsverzicht früherer Feindstaaten. Es handelt sich um 
ein Wagnis; ein zerstückeltes Europa bedeutet aber vielleicht den Untergang. 
Paul Reynaud hat das Wort geprägt: 's'unir ou périr'. Ohne Inspiration und 
moralische Führung richtet man in der heutigen Zeit nichts ms. Europa ist 
ein Stück Weltanschauung«1*4. Eine weitere wichtige Komponente komme 
hinzu: »L'Europe est une entreprise de raison et non de sentiment«135 . 

ï 3 3 Ibid., »Projet de Loi autorisant le Président de la République à ratifier le traité ... 
instituant une Communauté européenne du charbon et de l'acier...«. 

1 3 4 PA AA, Abt. 2, Bd. 574, »Robert Schuman über die Europäische Integration. Ein 
Vortrag in St. Gallen«, Neue Züricher Zeitung v. 1.6.1953. 

1 3 5 Ibid. Vortrag Schumans am 7.12.1953 in Luxembourg. 
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Wir wissen heute, daß für den weiteren europäischen Weg eine Perspekti
ve und Vision zwingend notwendig ist. Daher muß sich der Europäer auch 
gefühlsmäßig im Prozeß des Baues eines europäischen Hauses wiederfinden, 
den Monnet mit Engagement und Erfahrung als einer seiner ersten Baumei
ster nach dem Kriege eingeleitet hat. Ohne die Triade Frankreich-Europa-
Deutschland im Denken Monnets wären die institutionellen Fundamente für 
eine europäische Gemeinschaft nicht erreichbar gewesen. Aus dem Span
nungszusammenhang von deutscher Frage und ihrer Lösung, Modernisierung 
Frankreichs, um es für die Übernahme einer im französischen Nationalinter
esse liegenden europäischen Föderatorrolle bereit zu machen und von Frie
denssicherung und Demokratisierung zur Überwindung des politischen und 
ökonomischen Nationalismus in Europa durch supranationale Strukturen und 
Europäisierung, entwickelten sich die Energien, die Monnet zum »père de 
l'Europe« machen konnten. 

Bei der Paraphierung des Schuman-Plans hat Walter Hallstein auf die 
Quelle dieser Energien hingewiesen als er sagte: »Nous avons eu la grande 
chance d'avoir trouvé en Monsieur Monnet un chef de notre conférence dans 
la personne duquel s'est incarné cet esprit de solidarité européenne, esprit qui 
est l'élément créateur de la Communauté dont nous avons élaboré le projet 
[...]. Le souvenir de votre volonté pure, de votre objectivité, de votre persévé
rance, restera toujours inscrit dans nos cœurs«136. 

Bei aller Freude über den ersten Schritt auf dem Wege zur europäischen 
Einigung wies Hallstein auch auf die Widerstände hin, die nur durch eine 
»persévérance« im Sinne Monnets überwunden werden könnten: »Nous sa
vons que la plus grande partie du chemin qui mène à la Fédération Eu
ropéenne se trouve encore devant nous. Nous connaissons également notre 
adversaire le plus dangereux: l'égoïsme national qui divise les peuples et qui 
a encore ses alliés dans tous nos pays. Nous sommes assez réalistes pour sa
voir que notre projet ne l'a pas anéanti. Mais si à l'avenir cette œuvre prendra 
vie dans l'action d'hommes animés d'un esprit vraiment européen, nous lui 
aurons infligé une blessure mortelle. Voilà ce que nous voulons: une Europe 
unie dans laquelle tous les peuples libres pourront vivre et travailler dans une 
communauté pacifique. Plus jamais, une guerre ne doit pouvoir nous sépa
rer«137 . 

1 3 6 PA AA, Abt. 2, SFSP, 55, Ansprache Walter Hallsteins namens der deutschen Dele
gation am 19.3.1951. 

*3? Ibid. 





ANDREAS WILKENS 

JEAN MONNET, KONRAD ADENAUER 
UND DIE DEUTSCHE EUROPAPOLITIK: 

KONVERGENZ UND DISSONANZEN (1950-1957) 

Hält man sich an das Bild, das Jean Monnet und Konrad Adenauer in ihren 
Memoirenwerken von Person und Wirken des jeweils anderen geben, so 
handelte es sich um eine zu hohen Graden harmonische politische Bezie
hung, geprägt von einem gleichen Willen nach Einigung des westlichen Teils 
Europas1. Nun entspricht es sicher der Regel und nicht der Ausnahme, daß 
Politiker in ihren der Öffentlichkeit vorgelegten Erinnerungen gemeinsame 
Errungenschaften und Erfolge mit mehr Relief versehen als unerfüllte Erwar
tungen und verfehlte Gemeinsamkeiten. Diese natürliche Tendenz mag im 
vorliegenden Fall immerhin noch dadurch gefördert worden sein, daß die 
Herstellung enger deutsch-französischer Beziehungen innerhalb einer euro
päischen Konstruktion unzweifelhaft zu den erfolgreichen Grundlegungen 
der Nachkriegsperiode gehört und beide Protagonisten hieran ebenso unzwei
felhaft ihren erheblichen Anteil hatten. Kleinere und größere Differenzen 
dürften unter diesen Bedingungen im Rückblick von einer besonderen Dis
kretion profitieren. 

Jenseits der persönlichen Beziehungen Jean Monnets zum ersten deut
schen Bundeskanzler will der folgende Beitrag dem Verhältnis zwischen den 
europapolitischen Konzeptionen und Initiativen Monnets und den entspre
chenden Aktionen und Reaktionen auf Seiten der Bundesregierung nachge
hen. Das Interesse richtet sich dabei auf den Grad von Übereinstimmung und 
Differenz bei Motiven und Zielen in der konstituierenden Phase der europäi
schen Politik zwischen 1950 und 1957. Wechselnd sollen dabei beide Per
spektiven eingenommen werden: diejenige Monnets unter Analyse seiner 
Rolle bei den markanten europapolitischen Initiativen jener Jahre wie dieje
nige der deutschen Europapolitik, wobei über Adenauer hinaus auch andere 
Akteure zu berücksichtigen sein werden, etwa Ludwig Erhard, Franz Etzel, 

1 Jean MONNET, Mémoires, Paris, Fayard, 1976; hier insbesondere: S. 364-367, 374-
375, 403, 466, 510-512, 550-551. Konrad ADENAUER, Erinnerungen, Bd. I: 1945-1953, 
Bd. II: 1953-1955, Bd. III: 1955-1959, Bd. IV: 1959-1963, Stuttgart 1965-1968; hier ins
besondere: Bd. I, S. 336-337, 381,427,439; Bd. II, S. 290; Bd. III, S. 161. 
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Franz Josef Strauß und Walter Hallstein, bei Gelegenheit auch die Verbände 
der deutschen Industrie oder die politischen Parteien. 

Die frühe Adenauer-Forschung hat bereits hervorgehoben, in welch hohem 
Maße die Europapolitik des ersten Bundeskanzlers von pragmatischen Ge
sichtspunkten bestimmt war2. So verschieden angelegte Gemeinschaftsfor
men wie die OEEC, den Europarat, die Montanunion und die Verteidigungs
gemeinschaft vermochte sich die Bundesregierung parallel oder in kurzem 
zeitlichen Abstand zueigen zu machen, nicht zu sprechen von gleichzeitigen 
und späteren Akzentuierungen bilateraler Beziehungen. Ein präzise kontu-
riertes und zielstrebig verfolgtes europäisches Projekt wurde dabei nicht er
kennbar und dies unabhängig von der Tatsache, daß Bonn insbesondere zu 
Beginn der 50er Jahre bekanntlich über eine eng begrenzte außenpolitische 
Handlungsmarge verfugte. 

Anders Jean Monnet. Hier wird davon ausgegangen, daß sicher auch 
Monnet - wie noch im einzelnen zu zeigen sein wird - keinen fertigen Plan 
zur Bildung der »Vereinigten Staaten von Europa« besaß, daß aber seine 
Vorstellungen von wünschenswerten und realisierbaren europäischen Struk
turen in dem hier zu untersuchenden Zeitabschnitt von deutlichen Konstanten 
geprägt waren: Transfer nationaler souveräner Kompetenzen auf supranatio
nale Institutionen, Stärkung und Ausbildung dieser Institutionen zum Kern 
einer künftigen europäischen Regierung, Konzentration auf sachlich genau 
definierte Gebiete, in denen eine Teilintegration als Zwischenetappe prakti
kabel und durchsetzbar erschien. Dieses Integrationskonzept war in bewußter 
Absetzung von bloß kooperativen Formen zwischenstaatlicher Zusammenar
beit konstruiert, die sich in der Vergangenheit - so die Überzeugung Monnets 
- als unzureichend für die Friedenserhaltung erwiesen hatten. Zwischen Inte
gration und Kooperation gab es für Monnet bei allen auch von ihm prakti
zierten Anpassungen und Abwandlungen seines Konzeptes in dieser Periode 
keine Verwechslung und kaum einen Übergang. Erst in einer späteren Phase 
modifizierte er in diesem Punkt partiell seine Auffassung. 

Bei alledem wird eine feste Basis der Gemeinsamkeit zwischen Jean 
Monnet und Konrad Adenauer hier vorausgesetzt. Sie bestand in der frühen 
Überzeugung von der Notwendigkeit eines deutsch-französischen Ausgleichs 
und der festen Einbindung der Bundesrepublik in die westeuropäische Staa-

2 Arnulf BARING, Außenpolitik in Adenauers Kanzlerdemokratie. Bonns Beitrag zur 
Europäischen Verteidigungsgemeinschaft, München, Wien 1969, S. 59-61; Waldemar 
BESSON, Die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland. Erfahrungen und Maßstäbe, 
München 1970, S. 56ff.; Hans-Peter SCHWARZ, Das außenpolitische Konzept Konrad 
Adenauers, in: Rudolf MORSEY, Konrad REPGEN(Hg), Adenauer-Studien I, Mainz 1971, 
S. 71-108; Hans-Peter SCHWARZ, Adenauer und Europa, in: VfZ 27 (1979) S. 471-523. 
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tengemeinschaft. Dies war das Mittel zur Stabilisierung der Bundesrepublik, 
zur Stabilisierung Westeuropas, zur langfristigen Sicherung des Friedens. 
Erst inwieweit oberhalb dieses gemeinsamen Sockels die Vorstellungen 
Monnets und Adenauers über die konkreten Formen europäischer Gemein
schaftsbildung weiter übereinstimmten oder auch divergierten, wird im fol
genden Gegenstand der Untersuchung sein. Die Aufmerksamkeit gilt dabei 
auch dem möglichen Wandel der Auffassungen in Funktion einer sich verän
dernden internationalen Lage, vor allem auch der Mutation der Bundesre
publik von einem besetzten Land zu einem souveränen und prosperierenden 
Staat. 

Während Monnets Rolle bei Konzeption und Realisierung des Schuman-
Plans immer evident gewesen ist, wurde seine starke Einflußnahme hinsicht
lich des Projektes einer europäischen Armee, der »Relance européenne« 
Mitte der 50er Jahre und in späteren Phasen der europäischen Politik lange 
Zeit eher vermutet, als daß sie im einzelnen belegt worden wäre. Die in jün
gerer Zeit erschienenen biographischen Arbeiten haben das Feld neu abge
steckt und die Aktivität Monnets in ihrer ganzen Breite erkennen lassen3. 
Umso deutlicher wurde gleichzeitig die Notwendigkeit, in weiteren For
schungsarbeiten mit neuen Fragestellungen und zusätzlichen archivalischen 
Quellen die Studien zu Rolle und Einfluß Jean Monnets weiter voranzutrei
ben. Angesichts der engen Verflechtung Monnets mit dem europapolitischen 
Prozeß der Nachkriegsperiode versprechen derartige Arbeiten überhaupt ei
nen Erkenntnisgewinn über Motive, Wege und Widerstände dieser Politik, 
nicht zuletzt auch über Rolle und Einfluß des einzelnen in der Politik. 

Monnet verstand sich als Akteur im Hintergrund, der durch eine beständi
ge Überzeugungsarbeit, die Beschränkung auf bestimmte Projekte und aus
gewählte Personen, die Dinge in seinem Sinne zu bewegen suchte. Wie kon
kret sahen die Einflußnahmen Monnets gegenüber der damaligen Bonner 
Regierungspolitik aus? Welcher Mittel und Personen bediente er sich zur Er
reichung seiner Ziele? Und schließlich: welches waren gegebenenfalls die 
Widerstände, auf die Monnet traf, welches die gegensätzlichen Konzeptionen 
und Interessen, wer seine Gegenspieler? Kurz: die Studie nimmt sich des eu
ropapolitischen Engagements Monnets unter dem deutschen Blickwinkel an, 
wobei den genannten Fragestellungen anhand des Schuman-Plans, des EVG-
Projektes, der Phase der »Relance européenne« sowie der Vorhaben des Ge
meinsamen Marktes und von Euratom nachgegangen werden soll. Dies wa
ren die Ansätze, an denen Monnet unmittelbar aktiv beteiligt war, mit gewis-

3 François DUCHÊNE, Jean Monnet. The First Statesman of Interdependence, New 
York, London 1994; Eric ROUSSEL, Jean Monnet 1888-1979, Paris, Fayard, 1996. 
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ser Einschränkung für den Gemeinsamen Markt. Andere Projekte, an denen 
er wenig direkten Anteil hatte - etwa die Europäische Politische Gemein
schaft oder die Agrargemeinschaft - bleiben dabei unberücksichtigt. 

1. Der Schuman-Plan: Eine neue Architektur für Europa? 

Der am 9. Mai 1950 von Außenminister Robert Schuman präsentierte Vor
schlag einer künftigen Unterstellung der französischen und der deutschen 
Kohle- und Stahlproduktion unter eine unabhängige Hohe Behörde hatte in
sofern etwas von einem genialen Plan, als er für ganz unterschiedlich gela
gerte Probleme eine gemeinsame und kohärente Lösung anbot. Er verschaffte 
Frankreich einen Rahmen für seine Deutschland- und Europapolitik, in dem 
die wachsende politische Selbständigkeit und wirtschaftliche Produktivität 
der Bundesrepublik erträglich gemacht würde; mit der Einrichtung eines 
Gemeinsamen Marktes schuf er einen erweiterten Raum zur Regulierung der 
zur Überproduktion tendierenden Stahlindustrie und versprach Frankreich 
gleichzeitig einen im Prinzip gleichberechtigten Zugang zur Kohle- und 
Koksproduktion der Ruhr. Der Bundesrepublik wiederum stellte er das Ende 
der besatzungsrechtlichen Kontrolle der Kohle- und Stahlindustrie in Aus
sicht, darunter u.a. die Aufhebung der offiziell noch gültigen »Stahlquote« 
von 11,1 Mio. Tonnen pro Jahr. Diese Grenze war in der Realität bereits er
reicht, wenn nicht überschritten, bei Verwirklichung der im Rahmen der 
OEEC vereinbarten Wiederaufbauprogramme jedoch in jedem Falle obso
lete 

In seiner »Note de réflexion« vom 3. Mai 1950, die die Logik beschreiben 
sollte, die dem Schuman-Plan zugrunde lag, machte Jean Monnet kein Hehl 
aus den politischen wie im engeren Sinne ökonomischen Motiven, die der 
von ihm konzipierten Initiative zu Grunde lagen5. Angesichts des von den 
USA favorisierten wirtschaftlichen Aufschwungs der Bundesrepublik mußte 
es gelten, ein relatives Zurückbleiben der französischen industriellen Pro-

4 Klaus SCHWABE (Hg.), Die Anfänge des Schuman-Plans, Baden-Baden 1988; John 
GlLLlNGHAM, Coal, Steel, and the Rebirth of Europe, 1945-1955. The Germans and 
French from Ruhr conflict to economic Community, Cambridge 1991, S. 228ff.; Gérard 
BOSSUAT, La France, l'aide américaine et la construction européenne 1944-1954, Paris, 
Comité pour l'histoire économique et financière de la France, 1992, S. 735-794; Alain 
MILWARD, The Reconstruction of Western Europe 1945-51, London 1984, S. 362-420. 

5 Text in: Die Bundesrepublik Deutschland und Frankreich: Dokumente 1949-1963, 
hg. v. Horst MÖLLER und Klaus HILDEBRAND, Bd. II: Wirtschaft, bearb. v. Andreas 
WILKENS, München 1997, Nr. 166 (künftig: BDFDII). 
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duktivität zu verhindern, indem beide Industrien in einem zentral wichtigen 
Schlüsselbereich grundsätzlich gleichen Ausgangsbedingungen unterworfen 
wurden. In Absetzung von den Versuchen der Marktaufteilung durch die 
Kartelle der Zwischenkriegszeit sollte nun eine gemeinsame Expansion »in 
der Konkurrenz, aber ohne Domination« gesucht werden. 

Die Vorentscheidung für einen deutsch-französischen Kern der künftigen 
Organisation Europas war nicht nur dadurch getroffen, daß diese beiden 
Länder die einzigen waren, die in der Erklärung Schumans explizit genannt 
wurden - anderen Ländern sollte die Gemeinschaft offen stehen. Vor allem 
war Monnet in der Anvisierung eines vergleichsweise hohen Integrationsni
veaus von vornherein bewußt, daß Großbritannien unter diesen Bedingungen 
eine Teilnahme ausschlagen würde. Monnet hatte die Konsequenz aus seinen 
eigenen fruchtlosen Bemühungen um einen französisch-britischen Interes
senausgleich gezogen. Nun setzte er auf die Assoziierung Londons zu einem 
späteren Zeitpunkt. 

Monnet und seine Mitarbeiter im französischen Planungsamt - vor allem 
Etienne Hirsch und Pierre Uri - waren nicht die einzigen, die sich 1949/1950 
Gedanken um die Reorganisation der Kohle- und Stahlindustrie auf europäi
scher Ebene machten. Monnets eigene Vorüberlegungen reichten bis in die 
Kriegsjahre zurück, als in London und Algier erstmals die möglichen Formen 
einer französischen Nachkriegspolitik in Europa erwogen wurden6. Die Lö
sung des Ruhrproblems hatte dabei die französischen Sicherheits- und Wirt
schaftsinteressen in Einklang zu bringen mit der Notwendigkeit einer stabilen 
europäischen Friedensordnung, die für Monnet nicht auf einer dauerhaften 
Diskriminierung Deutschlands bzw. seiner Nachfolgestaaten aufbauen 
konnte. Zwar hatten die ersten Nachkriegsjahre eine Reihe europäischer Fö-
derations- und Organisationspläne zu Tage gefordert, ein befriedigendes 
Konzept fur die Behandlung des industriellen Zentrums Westdeutschlands 
war jedoch nicht darunter. Als sich in der Folge der Gründung der Bundesre
publik das amerikanische Drängen nach voller Einbeziehung der deutschen 
Wirtschaft in die europäischen Strukturen noch verstärkte, war nun Monnet 
derjenige, der - im Unterschied zu andernorts erörterten vagen Plänen - ein in 
sich schlüssiges Konzept ausarbeitete, es auf eine europäisch-integrative 

6 S. Monnets bekannte Aufzeichnung vom 5.8.1943, abgedruckt in: Henri RIEBEN, 
Des guerres européennes à l'union de l'Europe, Lausanne, Fondation Jean Monnet pour 
l'Europe, 1987, S. 272-285; vgl. Andreas WILKENS, Neuordnung Europas? Die Nach
kriegsplanungen im 'Comité Français de Libération Nationale' 1943/1944, in: Thomas 
HÖPEL, Dieter TIEMANN (Hg.), 1945 - 50 Jahre danach. Aspekte und Perspektiven im 
deutsch-französischen Beziehungsfeld, Leipzig 1996, S. 81-93. 
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Zielsetzung zuspitzte und es an entscheidender Stelle in die operative Politik 
eingab. 

So entschlossen sich Schuman die Vorlage Monnets zu eigen machte und 
am 9. Mai 1950 die politische Verantwortung übernahm7, so unmittelbar 
kam die Zustimmung zum Projekt von Seiten Adenauers8. Bei seinem ersten 
Besuch in Bonn am 23. Mai 1950 konnte Monnet erkennen, daß Adenauer 
auf eine Richtungweisung der Art des Schuman-Planes nur gewartet zu ha
ben schien. Im Gespräch mit dem Bundeskanzler wußte Monnet den richti
gen Ton zu treffen, indem er den Akzent auf den »politischen«, ja »morali
schen« Aspekt des französischen Vorschlags legte: Überwindung vergange
ner Konflikte, Schaffung eines günstigen »psychologischen Klimas«, Stär
kung der Rolle Europas9. Adenauer hielt nicht mit dem Hinweis zurück, er 
befasse sich mit dem Kohle- und Stahl-Thema bereits seit 25 Jahren; nun 
werde er in der Verwirklichung des französischen Vorschlags überhaupt sei
ne wichtigste Aufgabe sehen. Die konkrete Organisationsform auf dem Sek
tor Kohle und Stahl wie sie Monnet vorschwebte, d.h. die Schaffung einer 
»supranationalen Behörde«, die sich auf dem betroffenen Sektor der nationa
len Regierungen als »ausübender Organe« bedienen würde, fand bezeich
nenderweise keine weitere Erörterung. Hingegen versuchte Monnet gegen 
Ende des Gesprächs noch Einfluß auf die Auswahl des deutschen Verhand-
lungsfuhrers zu nehmen. Die Suche nach einem - so Adenauer - »deutschen 
Monnet« erwies sich allerdings als nicht ganz einfach. Gegen den vom Bun
deskanzler favorisierten Bankier Hermann Joseph Abs legte Monnet sogleich 
Bedenken aufgrund seiner Vergangenheit ein. Sein Interesse galt hingegen 
dem gleichfalls von Adenauer genannten Hans Schäffer, von 1929 bis 1932 

7 Zur Rolle Schumans s. Raymond POIDEVIN, Robert Schuman, homme d'Etat 1886-
1963, Paris, Imprimerie nationale, 1986, S. 258-263. 

8 S. die beiden Schreiben an Schuman vom 8.5.1950, in: Adenauer, Briefe 1949-
1951, bearb. v. Hans Peter MENSING, Berlin 1985, Nr. 236 u. 236a; vgl. Bérard an Affai
res étrangères, Telegramm Nr. 2156-61, 11.5.1950, Archives du Ministère des Affaires 
étrangères, Paris (künftig: AMAE), Europe 1944-1960, Généralités, Bd. 111, Bl. 3-5; 
Hans-Peter SCHWARZ, Adenauer, Bd. 1: Der Aufstieg 1876-1952, Stuttgart 1986, S. 710-
727. 

9 Text in: Fondation Jean Monnet pour l'Europe (Hg.), La naissance d'un continent 
nouveau, Lausanne 1990, S. 197-203; Auszug in: BDFD, Bd. I: Außenpolitik und Diplo
matie, bearb. v. Ulrich LAPPENKÜPER, München 1997, Nr. 53 (künftig: BDFD I); vgl. mit 
leichten Abweichungen die Gesprächsaufzeichnung von Blankenhorn vom 24.5.1950, in: 
Akten zur Auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deutschland 1949/50. September 1949 
bis Dezember 1950, hg. im Auftrag des Auswärtigen Amts vom Institut für Zeitgeschich
te, München 1997, Nr. 62 (künftig: AAPD 1949/50); Abdruck auch im Anhang dieses 
Bandes: Dokument Nr. 1 (S. 395-399). 
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Staatssekretär im Reichsfinanzministerium, der Monnet aus der Vorkriegs
zeit noch gut in Erinnerung war. Auf wen die Wahl auch fallen würde, Mon
net drängte Adenauer, das Projekt möglichst selbst in der Hand zu behalten. 
Monnet wie Adenauer betrachteten ihren ersten Gedankenaustausch als vol
len Erfolg, er war so etwas wie der auch später noch vielberufene Grün
dungsakt ihrer Beziehung10. »Le vinaigre du Chancelier fédéral s'est changé 
en miel«, so berichtete unmittelbar anschließend der französische Hohe 
Kommissar in Bonn André François-Poncet11, der bei dieser wie bei späte
ren Gelegenheiten von Monnet allerdings sorgsam umgangen wurde. 

Für die Bundesregierung war Jean Monnet eine unbekannte Größe. Hans 
Schäffer, der 1933 emigriert war und 1938 die schwedische Staatsangehörig
keit angenommen hatte, gehörte zu dem kleinen Kreis von - in diesem Fall 
ehemaligen - Deutschen, die Monnet aus längerer eigener Zusammenarbeit 
kannten. Ihre Wege hatten sich erstmals in Monnets Zeit als stellvertretender 
Generalsekretär des Völkerbundes gekreuzt; 1933 lud der Finanzexperte 
Monnet Schäffer - vergebens - ein, ihn nach China zu begleiten, bevor sie 
beide als Berater bei der Sanierung des bankrotten Zündholzimperiums Ivar 
Kreugers in Schweden hinzugezogen wurden12. Zwar sollte der Plan, Schäf
fer zum Verhandlungsfuhrer auf deutscher Seite zu machen, schon an dessen 
Staatsangehörigkeit scheitern; immerhin bestärkte Schäffer Adenauer in ei
nem ausfuhrlichen Gespräch am 2. Juni 1950 in einer grundsätzlich positiven 
Beurteilung sowohl der Person Monnets wie der Zielsetzung des Schuman-
Planes. Einerseits müsse die deutsche verarbeitende Industrie mit einer vor
übergehenden Einbuße ihres Wettbewerbsvorteils als Folge ansteigender 
Stahl- und Kohlepreise rechnen, andererseits, so Schäffer, seien der Abbau 
des Ruhrstatuts und die Entschärfung der Saar-Frage, letztlich auch das Ziel 

10 ADENAUER, Erinnerungen I, S. 336f.; MONNET, Mémoires, S. 364-367; Herbert 
BLANKENHORN, Verständnis und Verständigung. Blätter eines politischen Tagebuchs 
1949-1979, Frankfurt, Berlin, Wien 1980, S. 103-105; Armand BÉRARD, Un Ambassa
deur se souvient, Bd. 2: Washington et Bonn 1945-1955, Paris, Plön, 1978, S. 317-319. 

11 Monatsbericht von François-Poncet vom 21.5.1950, in: Hans Manfred BOCK (Hg.), 
Les rapports mensuels d'André François-Poncet, Haut Commissaire français en Allema
gne, 1949-1955. Les débuts de la République fédérale d'Allemagne, Paris, Imprimerie na
tionale, 1996,2 Bde, S. 272. 

12 Auszug aus dem Tagebuch von Schäffer vom 3.6.1950, dokumentiert bei: Eckhard 
WANDEL, Adenauer und der Schuman-Plan. Protokoll eines Gesprächs zwischen Konrad 
Adenauer und Hans Schäffer vom 3. Juni 1950, in: VfZ 20 (1972) S. 192-203, hier S. 199; 
die Datierung auf den 2.6. erfolgt entsprechend der zwei Tagebucheintragungen Blanken-
horns von diesem Tage, Bundesarchiv Koblenz (künftig: BA), NL Blankenhorn, Bd. 4, 
Bl. 76-78; zur Affaire Kreuger s. MONNET, Mémoires, S. 125-126; DUCHÊNE, Jean Mon
net, S. 47-51. 
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der »Wiedererlangung seiner Selbständigkeit« gute Gründe für Deutschland, 
auf die französische Initiative einzugehen13 . 

Von einer grundsätzlichen vorsichtigen Zustimmung, durchsetzt von Vor
behalten in bezug auf manche erst zu klärende Sachfragen, war auch die Re
aktion auf Seiten der deutschen Eisen- und Stahlindustrie gekennzeichnet. 
Endlich die nicht so sehr durch die Ruhrbehörde als durch die »Combined 
Steel Control Group« und die »Combined Coal Control Group« ausgeübte 
alliierte Kontrolle zu beenden, nur noch denselben Regeln unterworfen zu 
sein, wie die anderen europäischen Industrien, diese Aussichten wogen 
schwerer als die Furcht vor möglichen neuen Verpflichtungen und Belastun
gen, die erst noch auszuhandeln wären14. Monnet selbst war der deutschen 
Stahlindustrie als Organisator der französischen Modernisierungs- und Ex
pansionsbemühungen bekannt. Natürlich war der vom Pariser Planungs
kommissariat betriebene forcierte Ausbau der Stahlproduktion genau verfolgt 
worden, wobei dieser »Monnet-Plan« als »Verlagerungsplan« der Stahlpro
duktion von der Ruhr nach Lothringen verstanden wurde15. Manche Stel
lungnahmen französischer Politiker in der ersten Nachkriegszeit ließen er
kennen, daß eben dieses Ziel auch angestrebt wurde. Noch im Januar 1950 
wehrte sich die deutsche Stahlindustrie mit »Gegenbeweisen« gegen die ra
tionelle Durchführbarkeit eines solchen Vorhabens16. Wenn die deutschen 
Stahlindustriellen trotz dieser Vorerfahrungen bereit waren, den Schuman-
Plan als neue Grundlage anzunehmen, so verweist dies auf ihre Überzeu
gung, nun in einem neuen Kontext einen sicheren Schlußstrich unter diese 
Periode der Nachkriegsjahre ziehen zu können. Nach Ausbruch des Korea-
Krieges war man sich vollends sicher, daß es schon die Marktlage sei, die 
»mit jedem Monat, der ins Land geht, stärker auf die Aufhebung der Quote 

13 Tagebuch Schäffer (wie Anm. 12) S. 200-201. 
14 S. die Stellungnahmen der Stahlindustriellen Hans-Günther Sohl und Günter Henle 

vom 2.6.1950 u. 10.6.1950, in: BDFD II (wie Anm. 5) Nr. 172 u. 173. Vgl. insgesamt: 
Werner BOHRER, Ruhrstahl und Europa, Die Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlin
dustrie und die Anfänge der europäischen Integration 1945-1952, München 1986, S. 165-
215. 

15 Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie, Lothringen-Stahl statt Ruhrstahl? 
Stellungnahme zu dem französischen Vorschlag einer Verlagerung rheinisch-westfä
lischer Roheisen- und Rohstahlerzeugung nach Frankreich, o.O., August 1947. 

16 Wilhelm Salewski, Geschäftsführer der Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlin
dustrie, Der französische Verlagerungsplan - Gegenbeweise, 26.1.1950, in: BDFD II (wie 
Anm. 5) Nr. 16. 
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von 11,1 Mio. t drücken wird«17. Die günstigeren Produktionsbedingungen 
wußte die deutsche Stahlindustrie ohnehin auf ihrer Seite. 

Adenauer holte noch weitere Erkundigungen über die Implikationen des 
Schuman-Plans ein. Von dem in Genf lehrenden deutschen Ökonomen Wil
helm Röpke wurde er - bei aller Zustimmung - davor gewarnt, die Grundidee 
des Schuman-Plans auf andere Bereiche der Wirtschaft zu übertragen wie 
etwa die Stromerzeugung oder den Verkehr. Man müsse sich hüten, so setzte 
der in jenen Jahren einflußreiche Vordenker eines wirtschaftlichen Libera
lismus Adenauer am 4. Juni 1950 auseinander, »die europäische Wirtschaft 
unter die Herrschaft einer umfassenden Planung zu stellen«. Nicht von der 
Planung her sollte die europäische Wirtschaft zusammengefaßt werden, als 
vielmehr von seiten des Marktes, d.h. durch die Beseitigung von Devisen
bewirtschaftung, Kontingenten, Quoten und Zöllen18. Die Verhandlungen 
über die Montanunion waren noch nicht aufgenommen, da meldeten sich be
reits auch die Skeptiker zu Wort, die im weiteren Verlauf der 50er Jahre ge
gen das unter Dirigismus-Verdacht stehende Konzept sektoraler Teilintegra
tionen opponieren sollten. Noch allerdings war bei allen Beteiligten das Be-
wußtsein von den politischen Vorteilen des Schuman-Plans so groß, daß das 
Prinzip einer gewissen Gemeinsamkeit bei der Verwaltung von Kohle und 
Stahl grundsätzlich akzeptiert wurde. Im Wirtschaftsministerium Ludwig Er
hards verlegte man sich pragmatisch auf die Begrenzung unmittelbarer ma
terieller Belastungen für die betroffenen Industriezweige, auf die Anerken
nung des Nachholbedarfs der deutschen Wirtschaft an Investitionen und all
gemein auf die »Beschränkung von Lenkungsmaßnahmen auf [ein] notwen
diges Maß«19. Nicht einem Mann der Wirtschaft, sondern einem Professor 
für Völkerrecht - Walter Hallstein - wurde mit dem Placet Monnets die Lei
tung der deutschen Verhandlungsdelegation übertragen. 

Die am 20. Juni 1950 in Paris aufgenommenen Verhandlungen sollten 
nach Monnets ursprünglichen Vorstellungen innerhalb weniger Wochen zu 
einem Rahmenvertrag fuhren. Die Regelung aller »technischen Details« und 
Verfahrensfragen sollten der Kompetenz der in Funktion getretenen Hohen 

17 Aufzeichnung Blankenagel (Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie), 
»Betr.: Vorschläge zur Montanunion«, 4.7.1950, Politisches Archiv des Auswärtigen 
Amtes, Bonn (künftig: PAAA), Sekretariat für Fragen des Schuman-Plans (künftig: 
SFSP), Bd. 45, Bl. 1-25, hier Bl. 7. 

18 Aufzeichnung Blankenhorns vom 4.6.1950, BA, NL Blankenhorn, Bd. 4, Bl. 79-80; 
vgl. Wilhelm RÖPKE, Für und wider den Schuman-Plan, in: Rheinischer Merkur, 
22.7.1950. 

19 Bundesministerium fur Wirtschaft, Aufzeichnung, 16.6.1950, in: BDFD II (wie 
Anm. 5) Nr. 174 (Auszug). 
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Behörde vorbehalten bleiben. Allein diese Zeitplanung unterschätzte das Be
harrungsvermögen der beteiligten Regierungen, die keineswegs gewillt wa
ren, das Heft aus der Hand zu geben, bevor nicht gebührende Garantien für 
die spezifischen nationalen Anliegen festgeschrieben waren. Zwar dominier
te Monnet den Verhandlungsverlauf in dem Sinne, daß bei ihm jederzeit die 
entscheidenden Fäden zusammenliefen; allerdings mußte er schon bald we
sentliche Abstriche an seinem Ausgangskonzept einer weitgehend souverän 
agierenden Hohen Behörde vornehmen. 

Am Pariser Verhandlungstisch wurden die ersten grundsätzlichen Proble
me nicht von deutscher Seite aufgeworfen. Insbesondere das von der Equipe 
Monnets im »Document de travail« vom 24. Juni 195020 präzisierte institu
tionelle System - starke Rolle der Hohen Behörde, keine Kontrolle durch ei
nen Ministerrat, eine nur indirekt und jährlich neu zu wählende parlamentari
sche Versammlung - hat unmittelbar keine Einwände hervorgerufen. Die 
vertraulichen Instruktionen des Bundeskabinetts für die deutsche Delegation 
vom 29. Juni 1950 bezeichneten das vorgeschlagene Gesamtsystem aus
drücklich als »einen gangbaren Weg«21. In verschiedenen Einzelpunkten 
wurde allerdings die Tendenz sichtbar, die Befugnisse der Hohen Behörde in 
Grenzen zu halten und sie beispielsweise nur die »Prinzipien der Preisbil
dung« bestimmen zu lassen, entgegen der von Monnet geforderten Möglich
keit der präzisen Festlegung von Höchst- und Mindestpreisen für Kohle und 
Stahl. In der Tat konnte von einer Bundesregierung, die ihre - noch keines
wegs gefestigte - wirtschaftliche Reputation im wesentlichen aus einer er
folgreichen Preisliberalisierung bezog, kaum erwartet werden, daß sie auf eu
ropäischer Ebene einer Reglementierung der Preise das Wort redete. 

Die entscheidende Kritik an der institutionellen Verfassung der Gemein
schaft wurde von den Delegationen der Benelux-Länder vorgetragen. Die 
Furcht vor einer übermächtigen Hohen Behörde führte zu der Forderung, ihr 
einen Ministerrat an die Seite zu stellen, der gegebenenfalls sogar zu Wei
sungen in Fragen von allgemeiner Bedeutung berechtigt sein sollte22. In die-

2 0 Vgl. das »Résumé du Document de travail« vom 27.6.1950, in: BDFDII (wie Anm. 
5) Nr. 176. 

2 1 Text in: BDFD II (wie Anm. 5) Nr. 177; vgl. Die Kabinettsprotokolle der Bundes
regierung 1950, bearb. v. Ulrich ENDERS U. Konrad REISER, Boppard 1984, S. 492f.; Aus
führungen Hallsteins, Sitzung der Delegationen vom 3.7.1950, PAAA, SFSP, Bd. 53, Bl. 
91-99. 

2 2 S. insgesamt: Dirk SPIERENBURG, Raymond POIDEVIN, Histoire de la Haute Autorité 
de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Une expérience supranationale, 
Bruxelles, Bruylant, 1993, S. 17-22; Jacques VAN HELMONT, Options européennes 1945-
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ser Auseinandersetzung zwischen Monnet und dem Leiter der niederländi
schen Verhandlungsdelegation Dirk Spierenburg trat Walter Hallstein ener
gisch als Verfechter unabhängiger »echter« supranationaler Institutionen 
hervor und wurde so zur wichtigsten Stütze Monnets. Auch als Spierenburg 
nach Konsultation seiner Regierung das Direktivrecht zumindest im Bereich 
der Landesverteidigung gewahrt wissen wollte, kam entschiedener Wider
stand von Hallstein, der nunmehr überhaupt auf seine Bedenken verwies, 
»dem Ministerrat allzu große Befugnisse zuzuweisen und dadurch den super
nationalen Charakter des zu schaffenden Organismus zu gefährden«23. Als 
einziger der Delegationsführer übernahm Hallstein in dieser Phase bisweilen 
auch die Diktion Monnets bis hin zu dessen zentralem Begriff der 
»Fusionierung von Souveränitätsrechten«, die mit der europäischen Integra
tion angestrebt werde24. Bei einem nicht für ausgeschlossen gehaltenen Aus
scheiden der Benelux-Staaten aus den Gesprächen aufgrund des Dissenses 
über die Institutionen schien die Bundesregierung sogar bereit, auch allein 
mit Frankreich und Italien weiter zu verhandeln25 . 

Spätere ergänzende Richtlinienentwürfe der Bundesregierung bestätigten 
weitgehend die Haltung Hallsteins. Die deutsche Delegation solle darauf 
achten, hieß es Ende August 1950, »daß die Hohe Behörde als das zentrale 
Exekutivorgan genügend Bewegungsfreiheit erhält, um als treibende Kraft 
der europäischen Integration wirken zu können«26. Dem Bemühen der klei
neren Staaten in Richtung auf Stärkung des Ministerrates sollte durch eine 
Erweiterung der Befugnisse der gemeinsamen Versammlung begegnet wer
den. Über Monnet hinausgehend, der es für einen »psychologischen Fehler« 
hielt, »wenn man schon jetzt der Assemblée einen supernationalen Charakter 
beilege«, hatte sich Hallstein zuvor bereits für eine Aufwertung der 

1985, Luxembourg, Office des publications officielles des Communautés européennes, 
1986, S. 29. 

23 Sitzung des Organisationsausschusses vom 20.7.1950, in: AAPD 1949/50, Nr. 95; 
Sitzung des Organisationsausschusses vom 21.7.1950, ibid., Nr. 96; Niederschrift über die 
Besprechung im Planungsamt am 16.9.1950, ibid., Nr. 121. 

2 4 Kurzprotokoll über die Sitzung des Ausschusses fur die institutionellen Fragen am 
12. Juli 1950 um 16 Uhr im Uhrensaal des Quai d'Orsay, geheim, PAAA, SFSP, Bd. 102, 
Bl. 8-11. 

2 5 So Blankenhorn zu McCloy: McCloy to the Secretary of State, 29.6.1950, in: 
Foreign Relations of the United States (FRUS) 1950, Bd. 3, S. 739. 

2 6 Bundesministerium für Wirtschaft, »Entwurf Direktiven des Kabinetts an die deut
sche Delegation in Paris zur weiteren Verhandlungsführung für den Schuman-Plan«, 
25.8.1950, PAAA, SFSP, Bd. 7, Bl. 17-25; vgl. Hallstein, Notizen für Herrn von Brenta
no, 8.8.1950, ibid., Bd. 53, Bl. 225-227. 
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»Vertretung der vereinigten Völker Europas« ausgesprochen27. Ähnlich 
setzte sich Hallstein in Paris auch dafür ein, das zunächst nur schwach aus
gebildete Schiedsgericht zu einer permanenten Einrichtung und somit zum 
»Träger einer gesunden Rechtsentwicklung zu machen«28. Im ganzen for
derte somit auch die Bundesregierung die Einbindung der Hohen Behörde in 
ein austariertes Geflecht der künftigen Institutionen der EGKS. Allerdings 
zielte die Verhandlungsführung Hallsteins durchaus darauf, mit der Montan
gemeinschaft eine neue politische Ebene einzurichten, deren vollwertige In
stitutionen eine eigene Legitimität besäßen29. 

Die Krise der Verhandlungen stand nach der eingelegten Sommerpause 
allerdings erst noch bevor. Nachdem in der ersten Phase die Frage der noch 
nach dem alliierten Besatzungsrecht durchzuführenden Reorganisation der 
deutschen Eisen-, Stahl- und Kohleindustrie sorgfaltig ausgeklammert wor
den war, geriet diese Thematik nun mehr und mehr in den Mittelpunkt der 
Diskussionen. Unverkennbar schickten sich die Bundesregierung und die 
deutsche Industrie dazu an, die Schuman-Plan-Verhandlungen dazu zu nut
zen, den alliierten Dekonzentrations- und Entflechtungsplänen die Spitze ab
zubrechen, während für Monnet ein gemeinsamer Markt für Kohle und Stahl 
nur vorstellbar war, wenn der Macht der Ruhrkonzerne zuvor deutliche 
Grenzen gesetzt wurden. In Monnets Briefwechsel mit Schuman Ende des 
Jahres 1950/Anfang 1951 erscheinen in der Tat die »Magnats de la Ruhr« als 
eine Gefahr für den künftigen Wettbewerb, wenn nicht für den Frieden in Eu
ropa30 . Die Priorität legte Monnet auf die Auflösung des »Deutschen Koh
len-Verkaufs« (DKV), der als Monopol organisierten einheitlichen Ver
kaufsgesellschaft der Ruhrkohle, sowie auf die Einschränkung der Ver
bundwirtschaft, d.h. der vertikalen Integration von Kohle- und Stahlproduk
tion, die aus französischer Sicht der deutschen Stahlindustrie einen inakzep
tablen Wettbewerbsvorteil verschaffte. Monnet setzte alle Hebel in Bewe
gung, den geschlossenen Widerstand von Bundesregierung, Industrie und -
im Falle der DKV - auch der Gewerkschaften gegen die Entflechtungsmaß-

2 7 Sitzung des Organisationsausschusses vom 4./5. August 1950, in: AAPD 1949/50, 
Nr. 105. 

28 Besprechung zwischen der deutschen und französischen Delegation vom 2.7.1950, 
Protokoll, in: BDFDII (wie Anm. 5) Nr. 178; AAPD 1949/50, Nr. 82. 

29 Kabinettssitzung vom 23.8.1950, in: Kabinettsprotokolle 1950, S. 629-632. 
30 Monnet an Schuman, 22.12.1950 u. 22.1.1951, in: Jean Monnet - Robert Schuman, 

Correspondance 1947-1953, Lausanne, Fondation Jean Monnet pour l'Europe, 1986, S. 
90-91 u. 97-100. 
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nahmen zu überwinden, bis hin zur Entsendung von Etienne Hirsch zum per
sönlichen Gespräch mit Adenauer im Januar 195131. 

Gelingen sollte eine Festlegung der Bundesregierung allerdings nur durch 
das nunmehr offene Eingreifen des amerikanischen Hohen Kommissars - und 
langjährigen Freundes Monnets - John McCloy, der Adenauer gegenüber die 
Annahme gewisser Neuordnungsregeln zur Bedingung für das Zustande
kommen des Schuman-Planes überhaupt erhob. Monnet bestärkte McCloy 
ausdrücklich in seiner festen Haltung32. Das Memorandum Adenauers an die 
Alliierte Hohe Kommission vom 14. März 195133 machte zwar schließlich 
durch ein Mindestmaß an Konzessionen den Weg frei zur Unterzeichnung 
des EGKS-Vertrages. Seine spätere Umsetzung in praktische Maßnahmen 
sollte allerdings Materie für mehrjährige zähe Verhandlungen zwischen Ho
her Behörde und Bundesregierung liefern. 

Es mag überraschend erscheinen, daß trotz der ausgeübten Pressionen 
Monnet persönlich den Ruf eines unparteiischen Konferenzleiters behielt34. 
Für Monnet zahlte sich die bewußte Arbeitsteilung aus, McCloy den direkten 
Verhandlungspart mit den Ruhrindustriellen zu überlassen und selbst eher im 
Hintergrund zu verbleiben35. Die Kritik von Seiten der deutschen Industrie 
zogen folglich in erster Linie die amerikanischen Anti-Kartell-Spezialisten -
namentlich Robert Bowie - auf sich, auf deren Formulierungsarbeit Monnet 
wiederum für die einschlägigen Bestimmungen des EGKS-Vertrages zu-
rückgriff. Nicht die französischen Unterhändler sondern »die Amerikaner mit 
ihrem Antitrustkomplex« galten den Ruhrindustriellen als die schwierigsten 
Gesprächspartner36. 

Zur positiv bewerteten Rolle Monnets wird schließlich beigetragen haben, 
daß er maßgeblich auch an zwei Lösungen mitwirkte, auf die wiederum die 
Bundesregierung entscheidenden Wert gelegt hatte: Zum einen konnte ver
hindert werden, daß die Saar als Signatar des EGKS-Vertrags zugelassen 

31 Etienne HIRSCH, Ainsi va la Vie, Lausanne, Fondation Jean Monnet pour l'Europe, 
1988, S. 109-110. 

3 2 Thomas Alan SCHWARTZ, America's Germany. John J. McCloy and the Fédéral Re
public of Germany, Cambridge (Mass.), London 1991, S. 189-197. 

3 3 Adenauer an AHK, 14.3.1951, BK 487/51, in: Die Neuordnung der Eisen- und 
Stahlindustrie im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Ein Bericht der Stahltreuhän
dervereinigung, München, Berlin 1954, S. 455-457. 

3 4 Adenauer, Teegespräche 1950-1954, bearb. v. Hanns Jürgen KÜSTERS, Berlin 1984, 
S. 50 (Teegespräch vom 9.3.1951). 

3 5 Vgl. a. George W. BALL, The Past has another Pattern. Memoirs, New York, Lon
don 1982, S. 87-89. 

3 6 Zitat: Henle an Adenauer, 13.2.1951, BA, NL Henle, Bd. 1; vgl. die Aufzeichnung 
von Henle unter dem Titel »Bowies Abschied«, 17.12.1951, ibid., Bd. 487. 
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wurde37, zum anderen gab Außenminister Schuman am Tag der Vertragsun
terzeichnung am 18. April 1951 in aller Form auch noch schriftlich die Zusi-
cherung, daß spätestens mit Inkrafttreten des gemeinsamen Kohle- und Stahl-
Marktes, die besonderen Beschränkungen der deutschen Montanindustrie 
hinfallig werden würden38. Monnet setzte seinerseits bei einem Gespräch 
mit Adenauer am 4. April 1951 durch, daß Frankreich - mit oder ohne die 
Überseegebiete - und die Bundesrepublik - ob wiedervereinigt oder nicht - in 
den Organen der Montanunion dasselbe Stimmengewicht haben würden, die
ses also nicht entsprechend der Kohle- und Stahlproduktion gewichtet wer
den würde, wie ursprünglich von Bonn angestrebt. Nach all den Abstrichen, 
die am supranationalen Entwurf vorgenommen worden waren, maß Monnet 
dieser Entscheidung ein erhebliches symbolisches Gewicht bei39. Allerdings 
spiegelt selbst diese Festlegung der Stimmengleichheit die Umformung der 
Konzeption Monnets in einem sich ändernden internationalen Umfeld wider: 
Noch im September 1950 war Monnet wie selbstverständlich davon ausge
gangen, daß die von ihm durchaus beanspruchte fuhrende Rolle Frankreichs 
in Europa nicht zuletzt auch durch eine erhöhte Stimmenzahl in der Gemein
samen Versammlung zum Ausdruck kommen würde40. Selbst wenn die 
Stärke des Schuman-Plans in der grundsätzlichen Gleichbehandlung der 
Bundesrepublik lag, so blieb Monnet ohne Zweifel davon überzeugt, daß es 
Frankreich zukomme, in dem zusammenzufugenden europäischen Verband 
den Ton anzugeben. 

2. Um die Wiederaufrüstung der Bundesrepublik: 
Deutsche oder europäische Soldaten? 

Der EGKS-Vertrag war noch nicht unterschrieben, da war in Paris bereits ei
ne neue Verhandlungsfront eröffnet worden: die Konferenz über den Pleven-
Plan, das Projekt einer europäischen Armee. Nachdem der Ausbruch des Ko-

3 7 Zur Rolle Monnets s. Compte-rendu de la conversation ayant lieu au Commissariat 
au Plan le 20 novembre 1950 au sujet de l'harmonisation du Plan Schuman et des con
trôles actuellement exercés en Allemagne, AMAE, DE-CE, Bd. 507, Bl. 74-77. 

3 8 Schuman an Adenauer, 18.4.1951, in: BDFDII (wie Anm. 5) Nr. 22; vgl. Adenauer, 
Teegespräche 1950-1954 (wie Anm. 34), S. 64-68 (Teegespräch v. 20.4.1951); zur Rolle 
Monnets s. Aufzeichnung Blankenhorns v. 7.11.1950, BA, NL Blankenhorn, Bd. 6, Bl. 
77-79; FRUS 1950, Bd. 3, S. 765-766. 

3 9 MONNET, Mémoires, S. 413-415. 
40 Monnet, Note relative au règlement du problème allemand, 22.9.1950, Archiv der 

Fondation Jean Monnet pour l'Europe, Lausanne (künftig: FJME), AMI 4/4/5. 
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rea-Krieges im Juni 1950 den amerikanischen Druck auf einen westdeut
schen Verteidigungsbeitrag entscheidend verstärkt hatte41, drohte die fran
zösische Politik sich in einer ähnlich negativen Haltung festzufahren, wie vor 
dem Schuman-Plan. Erneut war Frankreich in Gefahr gewesen, vor ein fait 
accompli - die Wiederbewaffhung Deutschlands unter der Ägide der USA -
gestellt zu werden, erneut zögerte die offizielle Diplomatie, erneut sollte 
schließlich im europäischen Rahmen erträglich gemacht werden, was, reali
siert im deutschen nationalen Rahmen, als unerträglich galt. Und wiederum, 
als würde sich die Geschichte in einer Variation wiederholen, war es Monnet, 
über den die europäische Option zur offiziellen Regierungspolitik wurde42. 

Der Text, den René Pleven am 24. Oktober 1950 vor der Nationalver
sammlung vortrug und der zwei Tage später deren Zustimmung fand43 , ent
sprach in seinen entscheidenden Passagen dem Entwurf, den Monnet drei 
Tage zuvor dem Ministerpräsidenten zugesandt hatte44. Seinerseits stand 
dieser Text wiederum am Ende eines Meinungs- und Entscheidungsbil-
dungsprozesses, an dem neben Monnet und seinen Mitarbeitern vor allem 
Robert Schuman und Pleven selbst beteiligt waren. Zehn Entwürfe waren 
notwendig - einer mehr als bei der Ausarbeitung des Schuman-Plans -, um 
vom ersten Projekt zur endgültigen Vorlage zu gelangen45 . Im Kern erklärte 
die französische Regierung ihre Bereitschaft zu Verhandlungen über die Bil-

4* Klaus A. MAIER, Die internationalen Auseinandersetzungen um die Westintegration 
der Bundesrepublik Deutschland und um ihre Bewaffnung im Rahmen der europäischen 
Verteidigungsgemeinschaft, in: Anfange westdeutscher Sicherheitspolitik 1945-1956, Bd. 
2: Die EVG-Phase, München 1990, S. 1-234; Edward FURSDON, The European Defence 
Community. A History, London 1980; Robert MCGEEHAN, The German Rearmement 
Question. American Diplomacy and European Defense after World War II, Urbana, Chi
cago, London 1971. 

4 2 Zur Rolle Monnets vgl. DUCHÊNE, Monnet, S. 226-235; ROUSSEL, Monnet, S. 567-
589; Philippe VIAL, Jean Monnet, un père pour la CED? in: René GIRAULT, Gérard 
BOSSUAT (Hg.), Europe brisée, Europe retrouvée. Nouvelles réflexions sur l'unité eu
ropéenne au XXe siècle, Paris, Publications de la Sorbonne, 1994, S. 197-253. Für den 
weiteren Rahmen s. Georgette ELGEY, La République des contradictions 1951-1954, Pa
ris, Fayard, 1968, S. 193-338; Raymond ARON, Daniel LERNER (Hg.), La querelle de la 
CED. Essais d'analyse sociologique, Paris, Colin, 1956; Armand CLESSE, Le projet de 
CED du Plan Pleven au 'crime' du 30 août. Histoire d'un malentendu européen, Baden-
Baden 1989. 

4 3 Text in: BDFD I (wie Anm. 9) Nr. 113; deutsch in: Jürgen SCHWARZ (Hg.), Der 
Aufbau Europas. Pläne und Dokumente, Bonn 1980, S. 149-152. 

4 4 Monnet an Pleven, 21.10.1950, mit Anlage: Notes pour une déclaration du Gouver
nement, FJME, AMI 4/7/3 u. 4/7/3bis; Projet de déclaration du Gouvernement français, 
22.10.1950, ibid., AMI 4/7/5. 

4 5 MONNET, Mémoires, S. 406. 
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dung einer »armée européenne rattachée à des institutions politiques«, in die 
auch deutsche Kontingente eingefugt werden würden, und zwar »au niveau 
de l'unité la plus petite possible«. Länder mit bereits existierenden Armeen 
würden davon nur einen Teil der europäischen Armee zur Verfugung stellen, 
dagegen würden die deutschen Einheiten in ihrer Gesamtheit dem 
»europäischen Verteidigungsminister« unterstellt werden. 

Andere als Monnet hatten die deutsche Beteiligung an einer europäischen 
Armee bereits Monate zuvor ins Spiel gebracht: der amerikanische Hohe 
Kommissar McCloy am 25. Juli, Winston Churchill vor der Versammlung 
des Europarates am 8. August 1950, vor allen anderen bereits Adenauer in 
gezielten Interviews im November und Dezember 194946. Zur zeitlichen 
Einordnung gehört vor allem aber, daß bereits ab April/Mai 1950 auf Seiten 
der Bundesregierung Überlegungen über die Aufstellung eigener Sicher
heitskräfte angestellt wurden. Sie waren zunächst als eine an Zahl und Aus
rüstung begrenzte »Bundespolizei« konzipiert, da an echte militärische Ein
heiten aufgrund des absehbaren innen- wie außenpolitischen Widerstandes 
vorläufig nicht zu denken war47. In zahlreichen Besprechungen zwischen 
Adenauer, dessen engstem Mitarbeiter Herbert Blankenhorn, dem zum si
cherheitspolitischen Berater bestellten ehemaligen General von Schwerin und 
den Vertretern der Alliierten Hohen Kommission war in den Monaten Juni, 
Juli, August 1950 das Ziel eines deutschen Sicherheitsbeitrages bereits nicht 
mehr strittig, nur für die konkrete Form fand man keine praktikable Lösung. 
Das verblüffendste Gedankenspiel war von Adenauer selbst beigesteuert 
worden, als er am 6. Juni 1950 gegenüber dem britischen Hohen Kommissar 
General Robertson die Aufstellung einer »Legion« auf französischem Terri
torium zur Diskussion stellte, an der sich auch deutsche Kräfte beteiligen 
könnten48. 

Ein neues Stadium wurde erreicht, als Adenauer in einem streng geheimen 
Sicherheitsmemorandum vom 29. August 1950 für die Bundesregierung die 
»Bereitschaft« erklärte, »im Falle der Bildung einer internationalen westeu
ropäischen Armee einen Beitrag in Form eines deutschen Kontingents zu 
leisten«49. Gleichzeitig wurde den Westmächten aber auch schriftlich gege-

4 6 ADENAUER, Erinnerungen I, S. 341-344; SCHWARZ (wie Anm. 8) S. 727-739. 
4 7 Aufzeichnung des Generals a.D. Graf von Schwerin, 16.5.1950, in: AAPD 1949/50, 

Nr. 61; vgl. dort a. Nr. 63. 
4 8 AAPD 1949/50, Nr.65; Wiederholung des Vorschlags am 7.6.1950 gegenüber 

McCloy, der negativ reagierte, und am 8.6.1950 gegenüber François-Poncet: Ibid., Nr. 66 
und 69. 

4 9 Text in: AAPD 1949/50, Nr.113. Vgl. für den Zusammenhang: Norbert WIGGERS-
HAUS, Die Entscheidung für einen westdeutschen Verteidigungsbeitrag 1950, in: Anfange 
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ben, daß die Erfüllung neuer Pflichten im Rahmen einer europäischen Ge
meinschaft mit der schrittweisen Beendigung des Besatzungsregimes einher 
gehen müßte50. Auf militärischem Gebiet bedeutete dies aber, wie Blanken-
horn Anfang September dem stellvertretenden französischen Hohen Kom
missar Armand Bérard darlegte, daß die Bundesregierung zur Mitarbeit in 
einer internationalen Armee nur dann bereit sein würde, »wenn deutsche Di
visionen aufgestellt werden könnten, die hinsichtlich ihrer Organisation, Be
fehlsgewalt und Ausrüstung völlig mit den anderen ausländischen Divisionen 
gleichberechtigt seien«51. 

Unklar ist nun, inwieweit Monnet über die fortgeschrittenen Diskussionen 
zwischen Bundesregierung und alliierten Stellen unterrichtet war, und etwa 
auch von der »Bereitschaftserklärung« Adenauers unmittelbar Kenntnis er
hielt. Es erscheint eher zweifelhaft, daß Monnet hier sehr genau im Bilde 
war, trotz seines engen Verhältnisses zu McCloy. Als Monnet am 11. August 
1950 in Paris ein ausfuhrliches Gespräch mit Blankenhorn hatte, waren es je
denfalls Probleme des Schuman-Plans und nicht der deutschen Wiederbe-
waffhung, die im Detail erörtert wurden52. 

Gemessen an diesen offenen Signalen und internen Manövern hat sich 
Monnet in jedem Fall mit deutlicher Verzögerung auf das Konzept einer eu
ropäischen Armee zubewegt. Sicher war er sich von Anfang an bewußt, daß 
jeder Schritt in Richtung auf die deutsche Wiederbewaffhung mit absehbar 
starken Widerständen in Frankreich eine höchste Gefahrdung für die gerade 
erst begonnenen Arbeiten am Schuman-Plan bedeuten würde53. Eben dies 
war fur Monnet der entscheidende Gesichtspunkt: mit der Form der deut
schen Wiederbewaffhung würde über das Schicksal des weiteren Integrati
onsprozesses überhaupt entschieden werden. Würde Deutschland eine im 
wesentlichen national konstituierte Armee bekommen, so die damalige und 
auch die rückblickende Auffassung Monnets, würde es umgehend jegliches 

westdeutscher Sicherheitspolitik 1945-1956, Bd. 1: Von der Kapitulation bis zum Pleven-
Plan, München, Wien 1982, S. 325-402; Rolf STEININGER, Wiederbewafmung. Die Ent
scheidung für einen westdeutschen Verteidigungsbeitrag: Adenauer und die Westmächte 
1950, Erlangen, Bonn, Wien 1989. 

5 0 Bundeskanzler Adenauer, Memorandum zur Frage der Neuordnung der Beziehun
gen der Bundesrepublik zu den Besatzungsmächten, in: AAPD 1949/50, Nr. 114. 

5 * Mitteilung Blankenhorns an den stellvertretenden Hohen Kommissar Armand Bé
rard, Aufzeichnung Blankenhorns v. 9.9.1950, BA, NL Blankenhorn, Bd. 5, Bl. 181-182. 

5 2 So die ausfuhrlichen handschriftlichen Notizen Blankenhorns vom Verlauf des Ge
sprächs: BA, NL Blankenhorn, Bd. 5, Bl. 78-89. 

53 BALL (wie Anm. 35) S. 90-94. 
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Interesse an der Montanunion verlieren54. Übertrieben groß war demzufolge 
das Vertrauen Monnets in die integrationspolitische Entschlossenheit der 
deutschen Regierung nicht. Der Beginn von Verhandlungen über die euro
päische Armee wurde entgegen dem Drängen Adenauers auf eine möglichst 
baldige Aufstellung deutscher Verbände vom erfolgreichen Abschluß der 
EGKS-Verhandlungen abhängig gemacht. 

Monnets Bild von Deutschland, das seiner Aktion in diesem Moment zu
grunde lag und Aufschluß geben könnte, etwa über ein Bewußtsein einer 
reellen Gefährdung durch das Wiederaufleben eines neuen deutschen 
»Militarismus«, bleibt in der nachträglichen Analyse schlecht zu fassen. Es 
machte eine der Eigenheiten Monnets aus, daß er sehr wenig auf historische 
Betrachtungen rekurrierte, weder eigene Erfahrungen ins Spiel brachte noch 
geschichtliche Entwicklungen unmittelbar in Auseinandersetzungen als Ar
gument benutzte. Der Stil der Reflexions- und Überzeugungsarbeit Monnets 
war ein anderer: die Katastrophen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts als 
gemeinsame geschichtliche Grundlage voraussetzend, gehörte die Konzen
tration den unmittelbaren Aufgaben, die nach der Zielsetzung der supranatio
nalen Organistion des künftigen europäischen Zusammenlebens ausgerichtet 
wurden. Für seinen engen Mitarbeiter Jacques Van Helmont stand sogar fest: 
»Il ne s'intéressait pas à l'Histoire, sauf contemporaine. Ce détachement du 
passé lui donna à l'égard des Etats européens une liberté d'esprit exception
nelle qui n'évitait pas les méprises«55. Diese relative Unvoreingenommen-
heit war es aber wohl auch, die ihn überhaupt in die Lage versetzte, einen 
deutschen Verteidigungsbeitrag in jenem Moment ins Auge zu fassen. Al
lerdings war auch Monnet im Jahr 1950 nicht frei von Vorbehalten zur hi
storischen Rolle Deutschlands, von Andeutungen bezüglich seiner 
»tentations traditionnelles«56, von denen er nur eine näher benannte, die 
»tentation de balancer entre l'Ouest et l'Est«57. 

An dem langen Epistolar, das Monnet am 3. September 1950 zur Analyse 
der europäischen Lage an René Pleven sandte, überrascht die fast neben
sächliche Behandlung der drängenden Frage der deutschen Wiederbewaff
nung58 . Erkennbar kam es Monnet zunächst darauf an, den Ansatz des 

54 Memorandum Monnet für Schuman, 9.9.1950, nicht überreicht, in: Monnet-
Schuman, Correspondance (wie Anm. 30) S. 53-55; MONNET, Mémoires, S. 401. 

5 5 VAN HELMONT (wie Anm. 22) S. 163. 
56 Memorandum Monnet an Pleven, 18.9.1950, zit. bei: ELGEY (wie Anm. 42) S. 234. 
57 Memorandum Monnet an Schuman, 16.9.1950, in: Monnet-Schuman, Correspon

dance (wie Anm. 30) S. 58-59. 
58 Monnet an Pleven, 3.9.1950, Abdruck in: GIRAULT, BOSSUAT (Hg.) (wie Anm. 42) 

S. 256-262. 
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Schuman-Plans als Prinzip der französischen Europapolitik fest zu etablieren, 
bevor als ein Teilaspekt die akut sich stellende Problematik des deutschen 
Verteidigungsbeitrages zu regeln wäre. Die Lösung suchte er in diesem Mo
ment in der Richtung eines »erweiterten Schuman-Plans« (»un plan Schuman 
développé«), nicht in der Aneinanderreihung isolierter Teilintegrationen. 

Erst nachdem Schuman auf dem New Yorker Außenministertreffen ab 
dem 12. September erstmals von Acheson mit den fortgeschrittenen ameri
kanischen Planungen für einen Aufbau deutscher Divisionen konfrontiert 
worden war59, konkretisierten sich die Überlegungen Monnets60. Auch 
Schuman selbst, der sich bislang geweigert hatte, eine deutsche Wiederauf
rüstung als Eventualität in Betracht zu ziehen, empfahl nun die Suche nach 
einer europäischen Lösung als das kleinere Übel61. Das größere Übel wäre 
die Einfügung einer deutschen Armee in eine unter amerikanischem Kom
mando stehende Streitmacht der NATO gewesen. Zumindest aus der Sicht 
Monnets wäre auf diese Weise wohl das Sicherheitsproblem der Kontrolle 
der deutschen Aufrüstung entschärft, gleichzeitig aber auch der Ansatz für 
eine europäisch-supranationale Lösung unter politischer Führung Frankreichs 
vernichtet worden - und die herausgehobene Führungsrolle Frankreichs stand 
für Monnet außer Frage: »... Armer l'Allemagne est un danger. Il faut que 
l'Allemagne contribue par sa force à une entité plus large qu'elle-même dans 
laquelle elle se fonde. A cette fusion de l'Europe de l'Ouest il faut un guide -
un leader. Ce ne peut être l'Allemagne, ni l'Italie, ce ne peut être que la Fran
ce«62 . 

Monnet beobachtete das Verhalten der deutschen Akteure. Begann nicht 
auf dem Terrain des Schuman-Plans gerade in dieser Phase die deutsche 
Position unnachgiebiger zu werden, verhärtet durch das Bewußtsein, zur 
Verteidigung Westeuropas auf die eine oder andere Weise benötigt zu wer
den? Monnet zeigte sich von dieser Rückwirkung bereits im September 1950 
überzeugt und signalisierte sie seinen amerikanischen Gesprächspartnern63 . 
Den »Fall Lehr«, die rüde Kritik des bald zum Innenminister ernannten Düs-

59 Gesprächsprotokolle in: FRUS 1950, Bd. 3, S. 1191ff. 
6 0 Memorandum Monnet an Schuman, 16.9.1950 (wie Anm. 57); vgl. MONNET, 

Mémoires, S. 401; s. insgesamt die Unterlagen in: FJME, AMI, sous-dossier 4/4. 
6 1 POIDEVIN (wie Anm. 7) S. 305ff. 
6 2 Monnet, Note sur la résolution du problème allemand par l'intégration dans l'ouest, 

23.9.1950, FJME, AMI 4/4/9. 
6 3 The Ambassador in France (Bruce) to the Secretary of State, 21.9.1950, in: FRUS 

1950, Bd. 3, S. 748-752. Prompt wurde McCloy daraufhin angewiesen, Adenauer das 
amerikanische Interesse am Schuman-Plan zu verdeutlichen: Acting Secretary of State an 
McCloy, 29.9.1950, ibid., S. 752-753. 
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seldorfer Oberbürgermeisters an den vermuteten Ambitionen der französi
schen Stahlpolitik64, sowie die Übergabe des deutschen Memorandums zur 
Unvereinbarkeit zwischen Schuman-Plan und Besatzungsstatut65 wertete 
Monnet als untrügliche Anzeichen eines sich erneut bemerkbar machenden 
deutschen Selbstbewußtseins66. Sie stellten aus seiner Sicht die Dringlich
keit einer neuen französischen Initiative nur unter Beweis. 

Dabei dürfte Monnet das in militärischer Hinsicht wichtigste Dokument 
auf deutscher Seite noch gar nicht gekannt haben: In der »Himmeroder 
Denkschrift« vom 9. Oktober 1950 empfahlen die von Adenauer bestellten 
militärischen Experten einen deutschen Beitrag zu einer europäisch
atlantischen Verteidigungsarmee, wiederum verbunden mit einer weitrei
chenden Forderung nach voller Souveränität und militärischer Gleichberech
tigung67 . Der voll unterrichtete McCloy schien diesen gleichen Status auf 
militärischem Gebiet als Selbstverständlichkeit anzusehen und nannte auch 
gleich »zehn bis zwölf Divisionen« als Gesamtstärke des deutschen Bei
trags68 . Die Diskrepanz zu dem Pleven-Plan Monnets ist nur zu eindeutig. 

Die unmittelbare Reaktion Adenauers auf die französische Regierungser
klärung vom 24. Oktober war gegenüber der kaum sechs Monate alten Ant
wort auf den Schuman-Plan grundverschieden: »Völlig negativ« habe der 
Kanzler reagiert, so notierte Blankenhorn, der auch gleich die Gründe hinzu
fugte: »Einmal die enge Verkuppelung der Rüstungsvorbereitungen mit dem 
Schuman-Plan, 2. Diskriminierung der deutschen Kontingente, 3. statt Sofort
aktion Hinausschiebung des Ganzen auf den Weg internationaler schwieriger 
Verhandlungen, die nach Unterzeichnung des Schuman-Plans einsetzen sol
len«69 . Hallstein, der kurz zuvor noch von Schuman auf die absolute Konti-

6 4 Auszug der Rede von Robert Lehr vom 1.10.1950 in: Industriekurier, 14.10.1950; 
vgl. dazu das Sonderdossier in: Archives nationales, Paris, 81 AJ 138. 

6 5 Text des Memorandums vom 13.10.1950 in: BDFDI (wie Anm. 9) Nr. 57. 
6 6 Monnet an Schuman, 14.10.1950, in: Monnet-Schuman, Correspondance (wie Anm. 

30) S. 61-63; MONNET, Mémoires, S. 402-403,410; Jacques Van Helmont, Aufzeichnung 
»La politique allemande du Plan Schuman« (Entwurf), 8.9.1950, FJME, AMI 3/4/5. Vgl. 
René DABERNAT, »Le sort du Plan Schuman dépend de plus en plus de l'Allemagne«, in: 
Le Monde, 21.9.1950. 

6 7 Hans-Jürgen RAUTENBERG, Norbert WIGGERSHAUS, Die »Himmeroder Denkschrift« 
vom Oktober 1950. Politische und militärische Überlegungen für einen Beitrag der Bun
desrepublik Deutschland zur westeuropäischen Verteidigung, in: Militärgeschichtliche 
Mitteilungen 21 (1977) S. 135-206. 

6 8 Hans SPEIDEL, AUS unserer Zeit. Erinnerungen, Berlin, Frankfurt, Wien 1977, S. 
277. 

6 9 Aufzeichnung Blankenhorn, 25.10.1950, Auszug in: BDFD I (wie Anm. 9) Nr. 114; 
vgl. BLANKENHORN (wie Anm. 10) S. 115-116; SCHWARZ (wie Anm. 8) S. 831; vgl. die 
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nuität der Pariser Politik verwiesen worden war70, erhielt den Auftrag, den 
französischen Außenminister von den »großen Besorgnissen und der Enttäu
schung« des Kanzlers zu verständigen. In der Öffentlichkeit sollte von der 
negativen Reaktion möglichst wenig bekannt werden, um die Angriffsfläche 
für die oppositionelle SPD nicht noch zu vergrößern. 

Während für Monnet an der engen Verbindung zwischen Schuman-Plan 
und europäischer Armee nicht zu rütteln war, diese den eigentlichen Zweck 
seiner Aktion bildete, bemühte er sich hinsichtlich der Gleichbehandlung um 
Vermittlung. Diese wirkte zum einen in Richtung auf die amerikanische Re
gierung, die im ganzen nicht weniger kritisch auf den Pleven-Plan reagiert 
hatte als Adenauer und dabei vor allem über die zeitliche Verzögerung und 
den operativen Wert multinationaler Verbände beunruhigt war71 ; zum ande
ren auch in Richtung auf die Bundesregierung, hier jedoch zumeist in indi
rekter Weise, da Monnet als Präsident der Schuman-Plan-Konferenz kaum 
offen Stellung beziehen konnte. Zwei Tage nach Ankündigung des Pleven-
Plans versammelte Monnet in seinem Haus in Houjarray Pleven, Schuman 
und McCloy, um zunächst den kritischen amerikanischen Hohen Kommissar 
von den Überlegungen der französischen Regierung zu überzeugen72. 
McCloy wiederum konnte - und sollte wohl - Blankenhorn berichten, die 
französischen Politiker hätten mit Nachdruck zum Ausdruck gebracht, »daß 
es in keiner Weise ihre Absicht sei, die Vorbereitungen der europäischen 
Verteidigung zu verzögern. Das Entscheidende fur sie sei, daß Garantien ge
gen die Errichtung einer nationalen deutschen Armee geschaffen würden. 
Frankreich könne und wolle einen deutschen Generalstab nicht wieder zulas
sen«. Andererseits, so referierte McCloy die französischen Versicherungen, 
solle die deutsche Beteiligung an der Verteidigung Westeuropas »auf gleich
berechtigter Basis ohne jede Diskriminierung« erfolgen73 . Der Hohe Kom
missar wurde auf diese Weise gegenüber Bonn zum Berichterstatter, zum 
Interpreten und später - nachdem nicht zuletzt die beständige Argumentation 

Aufzeichnung Blankenhorns zum Gespräch mit Bérard vom 26.10.1950, in: AAPD 
1949/50, Nr. 136. 

7 0 Aufzeichnung Hallsteins von einem Gespräch mit Schuman am 24.10.1950, in: 
AAPD 1949/50, Nr. 134. 

71 Dean ACHESON, Présent at the Création. My Years in the State Department, New 
York 1969, S. 458-459; Pierre MÉLANDRI, Les Etats-Unis et le plan Pleven, in: Relations 
internationales 11 (1977) S. 201-229, hier S. 209ff.; Thomas U. SCHÖTTLI, USA und 
EVG. Truman, Eisenhower und die Europa-Armee, Bern u.a. 1994, S. 167-176. 

7 2 Notes écrites par JM, 27.10.1950, FJME, AMI, 5/2/3 (maschinengeschriebene Fas
sung). 

7 3 Aufzeichnung Blankenhorns nach einem Telephongespräch mit McCloy, 
28.10.1950, BA, NL Blankenhorn, Bd. 6, Bl. 58-59. 
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Monnets ihre Wirkung getan hatte - zum engagierten Befürworter der Kon
zeption einer europäischen Armee74. Indessen änderte zunächst auch eine 
ausführlichere Unterrichtung Adenauers durch François-Poncet am 7. No
vember 195075 nicht viel an dessen Verdacht, die französische Regierung 
wolle den dringend notwendigen deutschen Verteidigungsbeitrag bewußt 
verzögern76. 

Monnet verlegte sich in der Folgezeit angesichts der sich zuspitzenden 
Schuman-Plan-Verhandlungen, denen in jeder Hinsicht seine Priorität galt, 
auf ein mehr punktuelles Intervenieren in Sachen Pleven-Plan. Insofern die 
französische Regierung angesichts der ihr entgegenschlagenden Kritik von 
amerikanischer und britischer Seite, im Kreis der übrigen NATO-Staaten, 
aber auch der eigenen - nicht konsultierten - Militärkader schwankend wur
de77 , bestärkte sie Monnet am grundsätzlichen Festhalten am einmal einge
schlagenen Weg. Seine essentials waren der vorherige Abschluß des Schu-
man-Plans, die Errichtung einer politischen Struktur für die Europa-Armee 
sowie die Aufstellung deutscher Einheiten erst nach einem Beschluß über 
deren Einfügung in eine europäische Armee. Der erste in Deutschland rekru
tierte Soldat, so die Formel Monnets, mußte ein »europäischer Soldat« 
sein78. Jeder andere Ansatz konnte das gesamte Vorhaben kompromittieren. 

Für Adenauer hingegen war es von größter Bedeutung, daß in der Folge 
der auf Betreiben der USA vom Brüsseler NATO-Rat am 18. Dezember an
genommenen Interimslösung, im wesentlichen bestehend aus dem zeitlichen 
Vorziehen unmittelbarer militärischer Abmachungen gegenüber den gleich
falls aufzunehmenden Diskussionen hinsichtlich eines europäischen politi
schen Überbaus79, endlich direkte Verhandlungen über einen - wenn auch 
offiziell als provisorisch betrachteten - deutschen Wehrbeitrag mit den drei 
Alliierten beginnen konnten. Parallel zu den am 9. Januar 1951 aufgenom
menen »Petersberger Gesprächen« zwischen Vertretern der Alliierten Hohen 

7 4 SCHWARTZ (wie Anm. 32) S. 144ff. 
7 5 Aufzeichnung Blankenhoms vom 7.11.1950, in: AAPD 1949/50, Nr. 142; vgl. a. 

das Interview Schumans in der FAZ, 7.11.1950: »Schuman: Deutschland soll gleichbe
rechtigt sein«. 

7*> Gespräch mit den Hohen Kommissaren vom 1.12.1950, Wortprotokoll in: Adenauer 
und die Hohen Kommissare, hg. v. Hans-Peter SCHWARZ in Verbindung mit Reiner 
POMMERIN, bearb. v. Frank-Lothar KROLL U. Manfred NEBELIN, München 1989, Nr. 20, 
S.281. 

7 7 Pierre GUILLEN, Les chefs militaires français, le réarmement de l'Allemagne et la 
CED (1950-1954), in: Revue d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale et des conflits 
contemporains 33 (1983) S. 3-33. 

7 8 MONNET, Mémoires, S. 408. 
™ MAIER (wie Anm. 41) S. 21-23. 
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Kommission und deutschen Militärexperten über die konkreten Formen der 
deutschen Aufrüstung insistierte Adenauer in seinen eigenen politischen Be
sprechungen mit den Hohen Kommissaren auf der strikten Verbindung zwi
schen dem Prinzip eines deutschen Wehrbeitrags und der schrittweisen Ablö
sung der alliierten Besatzungsrechte. An der engen Verknüpfung zwischen 
diesen beiden Bereichen, wie sie Adenauer in seiner vorangegangenen aus
führlichen Besprechung mit den Hohen Kommissaren am 21. Dezember 
1950 vorgenommen hatte, läßt sich der instrumenteile Charakter ablesen, den 
er dem deutschen Wehrbeitrag auch zuwies80. Die Petersberger Verhand
lungen stellten den deutschen militärischen Beitrag von Beginn an in die Per
spektive der NATO-Planungen, was vom deutschen Vertreter Theodor Blank 
auch als einziger Weg bezeichnet wurde, den die Bundesrepublik zu gehen 
bereit wäre81. Entscheidend für die Favorisierung einer direkten »atlanti
schen Lösung« war nicht nur der auf diesem Wege leichter zu realisierende 
Zugewinn an Souveränität, sondern auch die grundsätzliche Überzeugung 
Adenauers, allein das möglichst enge Bündnis mit den USA vermöge die Si
cherheit der Bundesrepublik und Westeuropas zu gewährleisten82. 

Für die am 15. Februar 1951 in Paris aufgenommene Konferenz über den 
Pleven-Plan blieb unter diesen Umständen zunächst nur eine dilatorische 
Verhandlungsfuhrung übrig. Intern hielt Adenauer mit seiner Kritik auch 
nicht hinter dem Berg. Gegenüber Bundespräsident Theodor Heuss beklagte 
er sich am 2. März 1951 mit bitteren Worten über die Schwierigkeiten, die 
ihm »auf allen Gebieten« von französischer Seite gemacht würden: »Der 
Pleven-Plan, von dem sich Monnet übrigens distanziere«, so hielt das Proto
koll die Äußerung Adenauers fest, »sei nichts anderes als ein unverschämter 
Versuch, die französische Hegemonie in Europa wieder herzustellen«83. 
Diese Passage belegt zweierlei: zum einen das immense Mißtrauen, das 
Adenauer jedenfalls in diesem Moment der französischen Europapolitik ent
gegenbrachte. Optimismus bezüglich eines stetig fortschreitenden europäi
schen Integrationsprozesses war seine Sache nicht. Zum anderen aber ist 
festzuhalten, daß zumindest Jean Monnet persönlich auch in dieser prekären 

8 0 Gespräch Adenauers mit den Hohen Kommissaren vom 21.12.1950, Wortprotokoll 
in: Adenauer und die Hohen Kommissare (wie Anm. 76) Nr. 22. 

8* S. die Berichte in: FRUS 1951, Bd. 3, S. 990-1047; vgl. MAIER (wie Anm. 41) S. 
37; ADENAUER, Erinnerungen I, S. 444; Gerhard WETTIG, Entmilitarisierung und Wieder
be waffhung in Deutschland 1943-1955. Internationale Auseinandersetzungen um die 
Rolle der Deutschen in Europa, München 1967, S. 402ff. 

8 2 Gespräch Adenauer-McCloy vom 16.12.1950, in: AAPD 1949/50, Nr. 168. 
83 Adenauer-Heuss: Unter vier Augen. Gespräche aus den Gründerjahren 1949-1959, 

bearb. v. Hans Peter MENSING, Berlin 1997, S. 56. 
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Situation von einem positiven Vorurteil profitierte, wurde er doch ausdrück
lich ausgenommen von dem Verdacht, französische Hegemonialambitionen 
zu unterstützen. Unmittelbarer Anlaß der Attacke Adenauers dürfte das zur 
Konferenzeröffhung am 15. Februar 1951 vorgelegte französische Memo
randum gewesen sein, das - unter dem Einfluß von Verteidigungsminister 
Jules Moch - von einer deutlichen Verhärtung der Pariser Position zeugte und 
in der Tat ohne Hinzuziehung Monnets ausgearbeitet worden war84. 

Noch ein weiterer Faktor begünstigte die Wertschätzung für Monnet - in 
diesem Moment wie im weiteren Verlauf der 50er Jahre: Monnet konnte nie 
im Verdacht stehen, eine Regelung der deutschen Frage über eine Verständi
gung mit der Sowjetunion herbeiführen zu wollen. Während sich Vertreter 
der drei Westmächte am 5. März 1951 in Paris zu einer Diskussionsrunde mit 
Moskau an einen Tisch setzten, lehnte Monnet diese Art der Viermächte-
Diplomatie von vornherein als aussichtslos und als reinen Störfaktor ab. Die 
Regelung des deutschen Problems im westeuropäischen Rahmen war gerade 
die Essenz seiner Konzeption, eine Übereinkunft über Deutschland hätte die
sen Rahmen gesprengt85. Mit dieser dezidierten Auffassung stand Monnet 
im Gegensatz zu einem erheblichen Teil der französischen Politik und Di
plomatie, auf die die Annahme der von der Sowjetunion ausgehenden Ge
sprächsinitiative im wesentlichen zurückzufuhren war und die von Adenauer 
prompt verdächtigt wurde, sich »sehr stark für eine Neutralisierung West
deutschlands oder Deutschlands als Ganzes« einzusetzen86. Genau ein Jahr 
später versorgte Monnet im gleichen - ablehnenden - Sinne Außenminister 
Schuman mit dem ausfuhrlichen Schema einer Antwort auf die Notenoffen
sive Stalins. Es müßte doch gut möglich sein, so glaubte Monnet, der fran
zösischen Öffentlichkeit den westdeutschen Beitrag zu einer europäischen 
Armee als für den Frieden forderlicher darzustellen als die von Moskau an
gebotene Alternative einer Nationalarmee eines neutralisierten Gesamt
deutschlands87 . 

8 4 Jules MOCH, Histoire de réarmement allemand depuis 1950, Paris, Robert Laffont, 
1965, S. 269; vgl. Bruce to the Secretary of State (Acheson), 15.2.1951, in: FRUS 1951, 
Bd. 3, S. 767-768. 

8 5 Note relative au règlement du problème allemand, 22.9.1950, FJME, AMI 4/4/5. 
8*> ADENAUER, Erinnerungen III, S. 411; eine gewisse Bestätigung dieser Tendenz bei: 

Hervé ALPHAND, L'étonnement d'être. Journal 1939-1973, Paris, Fayard, 1977, S. 223-
224. 

8 7 Monnet an Schuman, 20.3.1952, mit »Schéma de réponse à la note soviétique« (2. 
Fassung), in: Monnet-Schuman, Correspondance (wie Anm. 30) S. 135-137. Vgl. die vor
hergehende »Note de réflexions sur l'Armée européenne«, 15.3.1952, FJME, AMI 11/1/6. 
Zu den allgemeinen Reaktionen in Frankreich s. auch: Nikolaus MEYER-LANDRUT, Frank
reich und die deutsche Einheit. Die Haltung der französischen Regierung und öffentlich-
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Adenauer täuschte sich allerdings in der obstinaten Entschlossenheit Mon-
nets, wenn er angenommen haben sollte, die von ihm registrierte Distanzie
rung Monnets von der letzten Wendung der Dinge würde auf ein grundsätzli
ches Abrücken von der europäischen Armee hinauslaufen. Mit Hervé Al
phand und Etienne Hirsch besetzten zwei langjährige Mitarbeiter Monnets 
Schlüsselpositionen der Pleven-Plan-Konferenz. Monnet war auf diese Weise 
nicht nur indirekt dem Konferenzverlauf assoziiert, er nutzte seine Position 
auch, um durch wiederholte Verhandlungsvorschläge seine eigenen Vorstel
lungen zur Geltung zu bringen. Seinen größten Coup landete Monnet aller
dings außerhalb des engeren Verhandlungsgeschehens. In einem von McCloy 
herbeigeführten Treffen zwischen Monnet und General Eisenhower am 21. 
Juni 1951 in Paris sollte es ihm gelingen, den neuernannten alliierten Oberbe
fehlshaber in Europa davon zu überzeugen, daß die Europa-Armee den ein
zig gangbaren Weg darstellte, die deutsche Wiederbewaffhung akzeptabel zu 
machen. Die überstürzte Aufstellung einiger deutscher Divisionen, so Mon
net eindringlich, wäre dagegen eher dazu geeignet, die Sicherheit in Europa 
zu gefährden88. Verschiedene praktische Modifikationen, etwa die Anhe
bung des Integrationsniveaus auf die Ebene von Divisionen anstelle der bis 
dahin vorgesehenen »Combat Teams«, sollten die Durchführbarkeit des Pro
jektes sicherstellen, auch die grundsätzliche Gleichstellung aller beteiligten 
Länder gehörte zu den Prämissen Eisenhowers89. Monnets Aufgabe lag in 
der Annäherung der französischen Position an diese Bedingungen. 

Die Konversion des prestigereichen Eisenhower wiederum war von erheb
licher Bedeutung für die weitere Positionierung der amerikanischen wie der 
britischen Regierung90. Dem Einschwenken Washingtons und Londons auf 
die Europa-Armee, das allerdings unter der Voraussetzung ihrer Einfügung 
in das System der NATO erfolgte91, vermochte sich nun auch die Bundes
regierung nicht mehr zu entziehen. McCloy eröffnete dem Bundeskanzler am 
5. Juli 1951, daß der deutsche Verteidigungsbeitrag nunmehr allein im euro-

keit zu den Stalin-Noten 1952, München 1988; Eckart LOHSE, Östliche Lockungen und 
westliche Zwänge. Paris und die deutsche Teilung 1949 bis 1955, München 1995. 

8 8 MONNET, Mémoires, S. 419-421; Datierung des Gesprächs nach Schöttli, der ein 
von MacArthur II angefertigtes Gesprächsprotokoll auswerten konnte: SCHÖTTLI (wie 
Anm. 71) S. 217-220. Vgl. die Angaben bei ELGEY (wie Anm. 42) S. 249-250 u. 
MÉLANDRI (wie Anm. 71) S. 223-225. 

8 9 Vgl. The Eisenhower Diaries, hg. v. Robert H. FERRELL, New York, London 1981, 
S. 194ff. (hier ohne Erwähnung Monnets). 

9 0 Pierre MÉLANDRI, Les Etats-Unis face à l'unification de l'Europe 1945-1954, Paris, 
Pedone, 1980, S. 318ff. 

91 The Secretary of State (Acheson) to the Ambassy in France, 28.6.1951, in: FRUS 
1951, Bd. 3, S. 801-805. 
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päischen Rahmen zu planen sei, der direkte NATO-Zutritt bis auf weiteres 
entfallen müsse92. Adenauer formulierte zunächst ausweichend und mit ei
nigem Geschick, nun ging es eben darum, »die Pariser Verhandlungen auf 
den Stand der Petersberg-Besprechungen zu heben«93 . In der Sache jedoch 
gab es eine eindeutige Zäsur. Der in Paris vorgelegte »Zwischenbericht« vom 
24. Juli 1951 registrierte die Verhandlungswendung und skizzierte erstmals 
einen politischen Rahmen, der den Institutionen der EGKS nachgebildet 
war94. Adenauer schickte sich nolens volens in die »Europäische Verteidi
gungsgemeinschaft«, wies seine Pariser Verhandlungsfuhrer allerdings an, 
bei jeder sich bietenden Gelegenheit auf der vollen deutschen Gleichberech
tigung zu insistieren. Nachdem Anfang September 1951 nochmals ein Ver
such Adenauers abgeblockt worden war, über eine unmittelbare Regierungs
vereinbarung eine vorläufige Form des Verteidigungsbeitrags zu erreichen, 
um somit vom Pariser Verhandlungsausgang unabhängig zu werden und die 
deutsche Position aufzuwerten, konnte die französische Regierung ganz im 
Gegenteil durchsetzen, daß die im »Generalvertrag« in Aussicht gestellte 
Statusverbesserung der Bundesrepublik von der vorherigen Ratifizierung des 
EVG-Vertrages abhängig gemacht wurde95. Am französischen Veto schei
terte gleichfalls die beständig beibehaltene Forderung Adenauers, die Bun
desrepublik müsse gleich den anderen EVG-Ländern parallel als NATO-
Mitglied zugelassen zu werden. 

Monnet hatte sich auch nach der Zäsur des Sommers 1951 dem EVG-
Projekt weiter zur Verfügung gestellt. Insbesondere war er als Mitglied des 
vom NATO-Rat in Ottawa im September 1951 eingerichteten »Temporary 
Council Committee« (TCC) bzw. dessen »Comité des Sages« an der Ab
schätzung der mit der EVG verbundenen finanziellen Belastungen und ihrer 
möglichen Aufteilung auf die einzelnen Staaten beteiligt96. In zwei ausführ
lichen Gesprächen mit Blankenhorn am 7. und 8. November 1951 räumte 
Monnet zwar ein, daß man - nicht zuletzt durch die innerfranzösischen Aus-

9 2 Aufzeichnung in: FRUS 1951, Bd. 3, S. 1487-1489. 
9 3 ADENAUER, Erinnerungen I, S. 458; ähnlich auch im oben zitierten Gespräch mit 

McCloy. 
9 4 FRUS 1951, Bd. 3, S. 843-846. 
9^ Zu dieser Verhandlungsphase: Gero von BERNSDORFF, Adenauers Außenpolitik ge

genüber den Siegermächten 1954. Westdeutsche Bewaffnung und internationale Politik, 
München 1994, S. 279-291. Vgl. a. Adenauer am 6.9.1951 vor dem Bundesvorstand der 
CDU, in: Adenauer: »Es mußte alles neu gemacht werden«. Die Protokolle des CDU-
Bundesvorstandes 1950-1953, bearb. v. Günter BUCHSTAB, Stuttgart 1986, S. 59. 

9 6 S. hierzu auch die Sitzungen des Bundeskabinetts vom 31.1. u. 12.2.1952, in: Die 
Kabinettsprotokolle der Bundesregierung 1952, bearb. v. Kai VON JENA, Boppard 1989, S. 
81f.u. 103. 
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einandersetzungen - Zeit verloren habe. Nunmehr jedoch, so suchte er den 
Entsandten Adenauers optimistisch zu stimmen, sei alles »auf dem besten 
Weg, um die Idee der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft zu realisie
ren«97 . Dennoch blieb Monnet im Grunde hinsichtlich des Fortgangs seines 
Projekts beunruhigt. Nicht nur könnten bestimmte Probleme von finanziellen 
Sachverständigen weiter »zerredet« werden98 ; vor allem habe er selbst die 
französische Regierung in dem Vorhaben gebremst, unmittelbar die Schaf
fung europäischer politischer Organe anzustreben, »um nicht der Opposition 
das Argument in die Hand zu spielen, daß man alles anfange und nichts zu 
Ende führe«99. Unter diesem Aspekt habe er auch die Idee Schumans, auf 
der kommenden Tagung des Europarats die Frage einer supranationalen po
litischen Behörde einmal zur Debatte zu stellen, als »höchst unglücklich« 
empfunden. In dieser überraschenden Einlassung Monnets, der ansonsten 
nicht müde geworden war, die Notwendigkeit politischer Institutionen zu 
betonen, zeigte sich seine Distanz, ja seine Skepsis gegenüber allen zu breit 
angelegten politischen Entwürfen, die mehr versprächen als zu halten sie 
imstande sein würden100. Sicher war es auch eine Vorausahnung der noch 
verstärkten innenpolitischen Schwierigkeiten, der die EVG erst entgegen
ging. Neuen Schwung versprach sich Monnet durch eine von ihm angeregte 
Aussprache zwischen Schuman und Adenauer, die außerhalb von Paris statt
finden sollte, »um die weiteren Etappen einer gemeinsamen Europapolitik in 
ausfuhrlichen Erörterungen festzulegen«101. 

Die Außenminister der Sechs unterzeichneten schließlich am 27. Mai 1952 
einen Vertrag über die Europäische Verteidigungsgemeinschaft, dessen inte-
grative Ausgestaltung auf ein Mindestmaß zurückgestutzt worden war. Die 
wichtigsten Entscheidungen würden im Ministerrat getroffen werden, Re
krutierung, Ausbildung und Ernennungen würden bei den Verteidigungsmi
nisterien auf nationaler Ebene liegen. Dagegen fand sich das geplante euro
päische Kommissariat auf eine sekundäre Rolle zurückversetzt. Die gemein
same Uniform sei offensichtlich das einzig europäische an der europäischen 
Armee, so die illusionslose Kritik Monnets an der manifesten Aushöhlung 

9 7 Gespräch vom 7.11.1951 in Paris, Aufzeichnung Blankenhorn (für Adenauer), 
8.11.1951, BA,NL Blankenhorn, Bd. 8a, Bl. 208-211. 

9 8 Gespräch vom 8.11.1951 in Houjarray, Aufzeichnung Blankenhorn (für Adenauer), 
9.11.1951, BA, NL Blankenhorn, Bd. 8a, Bl. 202-205. 

9 9 Gespräch vom 7.11.1951 (wie Anm. 97). 
100 Zur Bewertung der Initiative für eine Europäische Politische Gemeinschaft vgl. 

MONNET, Mémoires, S. 446ff. u. 461ff. 
101 Schreiben Blankenhorn an Adenauer, 12.11.1951, BA, NL Blankenhorn, Bd. 8b, 

Bl. 13-15. 
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des supranationalen Konzeptes, ohne daß er allerdings die Hoffnung aufgab, 
doch noch den integrativen Aspekt verstärken zu können102. Auch Adenauer 
war mit dem EVG-Vertrag unzufrieden, allerdings nicht aus denselben 
Gründen. Was er als Resultat festgehalten wissen wollte, bezog sich zunächst 
auf die - begrenzte - Statusverbesserung der Bundesrepublik: »Wir standen 
nicht mehr allein. Wir waren nicht mehr nur ein Objekt der Außenpolitik an
derer Mächte«103. 

Die skizzierten Auseinandersetzungen um die beiden markanten Integrati
onsprojekte der beginnenden 50er Jahre lassen in diesem Stadium bereits die 
Gemeinsamkeiten wie deren Grenzen in den europapolitischen Engagements 
Jean Monnets und Konrad Adenauers erkennen. Bei aller erzwungenen Fle
xibilität blieb Monnet im Grundsatz konsequent bei dem Plan einer partiellen 
und progressiven Fusion nationaler Kompetenzen in einer kurz- bis mittel
fristigen Perspektive. Dabei sah Monnet ohne Zweifel ganz richtig, daß das 
europäische Eisen zu schmieden war, ehe sich die Verfassung der Bundesre
publik verfestigt haben würde. 

Für Adenauer dagegen ging es neben der Einfügung in die westliche Ge
meinschaft auch um die Souveränität der Bundesrepublik. Hatte zumindest 
die erste Phase der Schuman-Plan-Verhandlungen erwiesen, daß die Bundes
regierung in dieser spezifischen Situation bereit war, die institutionellen 
Vorstellungen Monnets weitgehend mitzutragen und auszubauen, so demon
strierte die Frühgeschichte des EVG-Projektes, daß integrationspolitische 
Gesichtspunkte gegenüber anderen Zielen durchaus zurückgestellt werden 
konnten. Die EVG war und blieb aus der Sicht Adenauers nur die zweitbeste 
Lösung, erst als der Vertrag unterzeichnet war, galt es, innen- wie außenpo
litisch das Beste daraus zu machen104. Der direkte Weg zur Wunschlösung, 
der unmittelbare Beitritt zum mächtigsten Militärbündnis des Westens, der 
allein volle Mitsprache und Gleichberechtigung bedeutete, war nicht zuletzt 
unter kräftiger und beständiger Mithilfe Monnets verlegt worden. 

Der Reputation Monnets tat diese offensichtliche Divergenz keinen Ab
bruch. Eine Erklärung mag sein, das die bewährte Stärke Monnets, die eng
sten Mitarbeiter und Berater eines Regierungschefs für sich einzunehmen, 

102 Note de réflexions sur l'Armée européenne, 15.3.1952, FJME, AMI 11/1/6. Vgl. 
ROUSSEL, Monnet, S. 616. 

1 0 3 ADENAUER, Erinnerungen I, S. 537. 
104 S. a. Paul NOACK, Das Scheitern der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft. 

Entscheidungsprozesse vor und nach dem 30. August 1954, Düsseldorf 1977, S. 185-190; 
DERS., EVG und Bonner Europapolitik, in: Die Europäische Verteidigungsgemeinschaft. 
Stand und Probleme der Forschung, hg. v. Hans-Erich VOLKMANN U. Walter SCHWENG-
LER, Boppard 1985, S. 239-254; VON GERSDORFF (wie Anm. 95) S. 341ff. 
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auch im Verhältnis zur Bonner Regierung ihren Effekt nicht verfehlte. Hall
stein und Blankenhom bewunderten in Monnet den selbstlosen europäischen 
Idealisten, der trotz schwieriger innenpolitischer französischer Verhältnisse 
zwischen französischen und deutschen Interessen einen Ausgleich suchte105. 
Einer ähnlichen Faszination unterlag auch Franz Etzel, ab 1952 Stellvertre
tender Präsident der Luxemburger Hohen Behörde, zu dem Monnet eine 
privilegierte Arbeitsbeziehung etablierte106. Die Konzentration auf diesen 
engen Kreis überzeugter »Europäer« aus dem Umkreis Adenauers mochte 
fur Monnet selbst allerdings die Gefahr in sich bergen, über den Integrati
onseifer der Bundesregierung insgesamt etwas zu optimistisch gestimmt zu 
werden. 

3. Nach dem 30. August 

Allem Anschein nach markierte das Scheitern der Europäischen Verteidi
gungsgemeinschaft in der französischen Nationalversammlung am 30. Au
gust 1954 fur Monnet und Adenauer einen ähnlich »schwarzen Tag«107. 
Wohl hatte Monnet den fortlaufenden Abänderungen des EVG-Projektes 
kaum positive Seiten abgewinnen können, an der grundsätzlichen Unterstüt
zung hielt er jedoch - schon aus Mangel an Alternativen - bis zum Ende 
fest108. In der Schlußphase stand er hinter der Front der fünf europäischen 
Außenminister, die während der Konferenz von Brüssel vom 19:-22. August 
1954 die letzten Änderungs- und Zusatzvorschläge von Mendès France ein-

105 Aufzeichnung Blankenhoms vom 7.11.1951, BA, NL Blankenhom, Bd. 8a, Bl. 
191; Zitat: »Monnet, einer der sympatischsten Männer, die ich in dieser Stadt kenne - er 
ist unendlich französisch in seiner Bescheidenheit, seinem Esprit, seinem Humor, und er 
ist ein wirklicher Europäer, wie man ihn in Frankreich kaum findet. Ich kenne keinen 
Menschen, der so nuanciert ist wie Monnet. Ihm zuzuhören ist als ob man einem Weisen 
zuhörte, der sich sein Weltbild fern von kleinen Egoismen des Alltags formt. Für ihn ist 
die Integration Westeuropas eine revolutionäre Idee.« 

1 0 6 S. hierzu das zur Vorbereitung der Memoiren Monnets gefiihrte Gespräch zwi
schen Franz Etzel und Eric Westphal, Düsseldorf, 1.2.1966, BA, NL Etzel, Bd. 382. 

107 ADENAUER, Erinnerungen II, S. 289ff.; BLANKENHORN (wie Anm. 10) S. 194-195; 
Heinrich KRONE, Tagebücher. Erster Band: 1945-1961, bearb. v. Hans-Otto KLEINMANN, 
Düsseldorf 1995, S. 142. Für Monnet s. seine Notiz vom 31.8.1954, FJME, AMI 25/12/7; 
MONNET, Mémoires, S. 465-466. 

1 0 8 S. den Briefwechsel zwischen Monnet und Mendès France vom 12. u. 16.8. bzw. 
24. u. 26.8.1954, in: Pierre MENDÈS FRANCE, Œuvres complètes, Bd. 3: Gouverner c'est 
choisir 1954-1955, Paris, Gallimard, 1986, S. 230-233 u. 250-251. 
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heitlich zurückwiesen109. Noch kurz zuvor hatte Monnet seinen engsten Be
rater in deutschen Angelegenheiten, Max Kohnstamm, nach Bonn entsandt, 
um sich der ablehnenden Haltung der Bundesregierung zu vergewissern110. 
Speziell das vom französischen Ministerpräsidenten geforderte Veto-Recht 
der nationalen Regierungen gegenüber Entscheidungen des gemeinsamen 
Kommissariats hätte die Gemeinschaft in seinen Augen völlig entwertet. Das 
auf diesem Wege endgültig aufgestoßene Tor zur deutschen nationalen Ar
mee führte Monnet bemerkenswerterweise als Hauptargument gegen die 
Vorschläge von Mendès France ins Feld111. Will man in der Fixierung auf 
die Verhinderung einer deutschen Armee keine diskriminierende Spitze se
hen, so wird man davon ausgehen, daß deren Neukonstituierung für Monnet 
das Symbol für das Scheitern der bisherigen Integrationsbemühungen 
schlechtin bedeutete. 

Adenauer wiederum hatte sich - allen internen Vorbehalten zum Trotz -
öffentlich mit dem EVG-Projekt identifiziert und mußte nun dessen spekta
kuläre Durchkreuzung durch das französische Parlament hinnehmen. Hin
sichtlich der Konsequenzen, die aus dem Scheitern der EVG zu ziehen wä
ren, liefen die Auffassungen Monnets und Adenauers nun jedoch deutlich 
auseinander, was insofern wenig überrascht, als sie dem Vorhaben nie wirk
lich denselben Stellenwert eingeräumt hatten. Während Monnet noch im er
sten Reflex vom Integrationsimpuls zu retten suchte, was noch zu retten war, 
betrieb Adenauer nun - jetzt erst recht - die völkerrechtliche »Normalisie
rung« des Status* der Bundesrepublik. 

Bereits einen Tag nach der französischen Kammerentscheidung schlug 
Monnet - zusammen mit dem amerikanischen Diplomaten William Tomlin-
son, der zu seinem engen Beraterkreis gehörte - Adenauer eine öffentliche 
Erklärung vor, derzufolge sich die Bundesregierung gewissermaßen von den 
nun auf sie zukommenden Souveränitätsrechten distanzieren sollte, indem sie 
erklärte, diese Rechte nicht eigentlich »in Anspruch« nehmen zu wollen112. 
Mit diesem verzweifelten Drängen, doch noch die Option auf eine Integrati
onslösung aufrecht zu erhalten - auch im militärischen Bereich - sollte Mon
net nun in Bonn allerdings keinen Widerhall finden. 

1 0 9 Zur Perzeption Adenauers s. sein Schreiben an Heuss, 25.8.1954, in: Heuss-
Adenauer. Unserem Vaterlande zugute. Der Briefwechsel 1948-1963, bearb. v. Hans Peter 
MENSING, Berlin 1989, Nr. 127. 

110 Kohnstamm an Hallstein, 17.8.1954, PAAA, Abt. 2, Bd. 1253. 
111 Note sur la reconstitution d'une armée nationale allemande au moyen du droit de 

veto proposé par M. Mendès France à Bruxelles, 22.8.1954, FJME, AMI 2/8/29. 
1 1 2 Der Text der vorgeschlagenen Erklärung ist enthalten in: Ophüls u. Hausenstein an 

Auswärtiges Amt, Telegramm Nr. 503,31.8.1954, BA, NL Blankenhorn, Bd. 32a, Bl. 1. 
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Adenauers Richtlinien an diesem Tage, die er mit seinen engsten Mitarbei
tern besprach, sahen erheblich anders aus: Zwar führte der erste Punkt seiner 
internen vierteiligen Prioritätenliste - schon um die Kontinuität seiner Politik 
zu beanspruchen - die »Fortsetzung der Politik der europäischen politischen 
Integration« auf; es folgten dann jedoch - offensichtlich nicht im Wider
spruch - die »volle Souveränität«, der »Eintritt in die NATO« sowie der 
»Abschluß von Verträgen über Aufenthalt von Truppen anderer Länder in 
der Bundesrepublik«113. 

In den kommenden Monaten absorbierte die Verwirklichung dieses Pro
gramms weitgehend die Energie der Bundesregierung114. Zunächst wurden 
die endgültige Ablösung des Besatzungsstatuts, der gleichzeitige Beitritt zur 
NATO und zur Westeuropäischen Union sowie die Regelung der Saarfrage 
durch die in den Oktober-Konferenzen unterzeichneten »Pariser Verträge« 
unter Dach und Fach gebracht. Anschließend galt die Aufmerksamkeit der 
parlamentarischen Ratifizierung, die in Deutschland innenpolitisch um
kämpft war und in Frankreich durch den Rücktritt von Mendès France sowie 
durch notwendige Präzisierungen zum Saar-Abkommen in Verzug geriet. 
Der Abwehr des im Zusammenhang mit dem österreichischen Staatsvertrag 
neu aufkommenden Gedankens einer neutralisierten Zone in Mitteleuropa -
einem der Traumata Adenauers - gehörte weitgehend der Rest der Bonner 
außenpolitischen Aktivität im Frühjahr 1955. Die Planungen in Richtung auf 
die NATO/WEU-Lösung waren im Auswärtigen Amt vorsichtig bereits im 
Herbst 1953/Anfang 1954 aufgenommen worden115 ; flankierende Pläne über 
den möglichen Fortgang der europäischen Einigung gehörten ganz offen
sichtlich nicht zu diesem Programm. 

Die am 9. November 1954 von Monnet verkündete Entscheidung, keine 
Verlängerung seines Mandats als Präsident der Luxemburger Hohen Behörde 
anzustreben, hatte ihre hauptsächliche Begründung in der Richtung, die die 
europäische Entwicklung nach dem 30. August genommen hatte. Nach Mon-

1 1 3 Aufzeichnung Blankenhorn vom 31.8.1954, BA, NL Blankenhom, Bd. 32a, Bl. 
30. Während der Sondersitzung des Bundeskabinetts vom 1.9.1954 fügte Adenauer als 
fünften Punkt noch »unverzügliche Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten und 
Großbritannien« hinzu; Die Kabinettsprotokolle der Bundesregierung 1954, bearb. v. Ur
sula HÜLLBÜSCH u. Thomas TRUMPP, Boppard 1993, S. 350-354. 

1 1 4 Bruno THOSS, Der Beitritt der Bundesrepublik Deutschland zur WEU und NATO 
im Spannungsfeld von Blockbildung und Entspannung (1954-1956), in: Anfange west
deutscher Sicherheitspolitik 1945-1956, Bd. 3: Die NATO-Option, München 1993, S. 1-
234, hier S. 1-134. 

1 1 5 Wilhelm GREWE, Rückblenden 1976-1951, Frankfurt, Berlin, Wien, 1979, S. 194; 
BLANKENHORN (wie Anm. 10) S. 175-176. 
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nets Maßstab bewegten sich die westeuropäischen Staaten zurück zu einem 
System klassischer Allianzen, zu einem Schema bilateraler Beziehungen, in 
dem sein Ziel der Souveränitätstransfers unterzugehen drohte116. Der von 
Mendès France und Adenauer akzentuierte deutsch-französische Bilateralis
mus war für Monnet in diesem Sinne eher ein Motiv der Beunruhigung, denn 
eine positive Weichenstellung. Die am Vorabend der Pariser Konferenzen 
von den beiden Regierungschefs in La Celle-St. Cloud am 19. Oktober 1954 
getroffenen Absprachen bereiteten in der Tat den Weg für eine zweiseitige 
Präferenzbeziehung mit erheblichen handelspolitischen Implikationen117. 
Gerade den ausgeschlossenen Benelux-Ländern und Italien konnte diese 
Tendenz nicht gleichgültig sein. Nach Rückgewinnung seiner persönlichen 
Handlungsfreiheit, so das Kalkül Monnets, der sich selbst zudem nicht als 
Administrator einer politisch isolierten Behörde sah, würde er effizienter auf 
die weitere europäische Entwicklung einwirken können. 

Das von Blankenhorn Monnet unmittelbar übermittelte Bedauern über 
dessen Rücktrittsentscheidung entsprach durchaus dem Wunsch Adenauers, 
die Symbolfigur der europäischen Einigungsbemühungen weiter im Amt zu 
halten. Die ungewisse und absehbar schwierige Nachfolge an der Spitze der 
Hohen Behörde war nur dazu geeignet, die evidente Krise der europäischen 
Politik weiter zu verschärfen. Mit Schuman, so der spontane Einfall Adenau
ers, »nous aurions beaucoup d'idéalisme, mais pas beaucoup de charbon«118. 
Ähnlich fiel die Reaktion in weiten Kreisen der deutschen Öffentlichkeit aus, 
für die Monnet - trotz mancher Unzulänglichkeiten der EGKS - die positive 
Identifikationsfigur des Projektes der europäischen Integration war119. 

Auf Seiten der deutschen Industrie war der Generalvorwurf gegenüber der 
Hohen Behörde, zu bürokratischen und dirigistischen Methoden zu greifen, 
zwar weit verbreitet; auch tat man alles, um die seit langem diskutierte Aus
weitung der sektoralen Integration auf andere Bereiche der Wirtschaft mög-

1 1 6 MONNET, Mémoires, S. 466. 
1 1 7 Andreas WILKENS, Das Programm von La Celle-St. Cloud. Der Ausbau der 

deutsch-französischen Wirtschaftsbeziehungen 1954-1957, in: Revue d'Allemagne 25 
(1993) S. 565-580; Georges Henri SOUTOU, L'alliance incertaine. Les rapports politico-
stratégiques franco-allemands 1954-1996, Paris, Fayard, 1996, S. 26ff. 

1 1 8 Im Gespräch mit dem Hohen Kommissar André François-Poncet am 15.11.1954; 
Telegramm Nr. 5638-43, 16.11.1954, AMAE, Europe 1944-1960, Généralités, Bd. 115, 
Bl. 179. 

1 & François-Poncet an Mendès France, 18.11.1954, Nr. 2631: L'opinion allemande et 
la démission de M. Monnet, ibid., Bl. 181-185; FAZ, 19.11.1954: Was beabsichtigt Mon
net? 



Jean Monnet, Konrad Adenauer und die deutsche Europapolitik 105 

liehst zu verhindern120. Mit dem Ende des EVG-Projektes schien diese Ge
fahr zunächst allerdings gebannt, so daß man Ende 1954 in deutschen Wirt
schaftskreisen keinen besonderen Grund hatte, sich gegen ein eventuelles 
neues Mandat Monnets in Luxemburg zu sperren. Eine deutsche Präsident
schaft schien demgegenüber eher taktische Nachteile aufzuweisen121. In den 
zurückliegenden komplexen Verhandlungen über die Verwirklichung der 
Dekonzentrationsmaßnahmen in verschiedenen Bereichen der Ruhrindustrie 
war die Hohe Behörde sehr vorsichtig zu Werke gegangen122. Ein deutscher 
Präsident dagegen mochte unter Druck kommen, seine persönliche Unab
hängigkeit erst unter Beweis stellen zu müssen. 

Vor diesem Hintergrund machte Monnet am 4. Februar 1955 als Präsident 
der Hohen Behörde seinen Abschiedsbesuch bei Adenauer. Es wurde zu ei
nem Treffen, das - zumindest für die deutschen Teilnehmer - im Zeichen ei
ner Art europäischer Endzeitstimmung stand. Nicht nur würde mit dem Ab
tritt Monnets - wie Herbert Blankenhom in seinem Tagebuch notierte - »eine 
kurze Epoche europäischer Geschichte« ihren Abschluß finden, die »mit so 
viel Erwartung und auch mancher Illusion« erfüllt gewesen sei123 . Vor allem 
wurde überhaupt das europäische Integrationsprojekt in seiner 1950 initiier
ten Form als historisch abgeschlossen betrachtet. Jedenfalls zog Blankenhom 
mit Blick auf Monnet für sich das bemerkenswerte Resümee: »Ich sehe den 
kleinen Mann ungern scheiden, weil er zusammen mit Schuman, Clappier 
und anderen mir damals das große Mittel zu bieten schien, Deutschland und 
Frankreich endgültig auf einem Weg gemeinsamer praktischer Zusammenar
beit zusammenzubringen. Alle diese Dinge sind gescheitert. Reste bestehen 
noch und werden vielleicht noch eine Zeitlang bestehen. Es ist fraglich, ob 
sie dann nicht auch endgültig verschwinden«124. In ähnlichem Pessimismus 
gab Adenauer auch Monnets weiteren Zukunftsplänen wenig Chancen. In der 
Tat hatte Monnet seinen Gesprächspartnern die Absicht skizziert, eine priva
te Organisation zur Förderung konkreter europäischer Einigungsaufgaben zu 

1 2 0 BDI, Jahresbericht 1954/55, S. 23; Monatsbericht von François-Poncet vom 
30.1.1955, in: BOCK (Hg.) (wie Anm. 11) S. 1327. Werner BÜHRER, Der BDI und die 
Außenpolitik der Bundesrepublik in den fünfziger Jahren, in: VfZ 40 (1992) S. 241-
261, hier S.257ff. 

121 François-Poncet an Mendès France, 18.12.1954, Nr. 2940, AMAE, Europe 1944-
1960, Généralités, Bd. 115, Bl. 192-193. 

1 2 2 Jean-Marie PALAYRET, Jean Monnet, la Haute Autorité de la CECA face au pro
blème de la reconcentration de la sidérurgie de la Ruhr (1950-1958), in: Revue d'Histoire 
diplomatique 105 (1991) S. 307-348; William DIEBOLD Jr., The Schuman Plan. A Study 
in Economie Cooperation 1950-1959, New York 1959, S. 350-403. 

1 2 3 BA, NL Blankenhom, Bd. 40, Bl. 175-176. 
124 Ibid. 
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gründen, wobei er speziell die Elektrizitätsversorgung, Verkehrsfragen und 
soziale Fragen nannte. Adenauer ließ durchblicken, daß er dieses Vorhaben 
für illusorisch hielt. 

Wohl ist in Rechnung zu stellen, daß dieses Gespräch einen Tag vor dem 
bereits abzusehenden Rücktritt von Mendès France stattfand und Bonn daran 
zweifelte, jemals einen stabilen Partner in Paris zu bekommen, mit dem lang
fristige Projekte zu realisieren sein würden. Aber auch ohne diesen besonde
ren Umstand markierte der Gesprächsverlauf das europapolitische Brachland, 
in dem sich die Regierung Adenauer - nicht viel anders als die anderen euro
päischen Regierungen - zu Beginn des Jahres 1955 befand. Von einem trag
fähigen Konzept mit einiger Aussicht auf Verwirklichung war weit und breit 
nichts zu sehen. Während Bonn von der Sorge um die nicht ratifizierten Pari
ser Verträge umgetrieben wurde, setzte Monnet mehr auf die neuen Mög
lichkeiten, die die veränderte Situation zu bieten schien. Nicht mehr auf der 
bilateralen Schiene sollte die Politik fortgesetzt werden, vielmehr standen 
nun die »Vereinigten Staaten von Europa« mehr denn je auf dem Programm, 
zumal Frankreich nicht die von Bonn erhoffte Funktion eines Ankers im 
Westen ausfülle. Für dieses Ziel, so gab sein Mitarbeiter Kohnstamm die 
Überlegungen Monnets von Anfang Februar 1955 wieder, sei ein neues eu
ropäisches Vertragswerk nötig, und zwar »um den anderen Sicherheit zu ge
ben, Hoffnung den Deutschen und Frankreich Stabilität«125. 

4. Probleme der »Relance européenne« 1954/55 

»Nun ist am 1. Juni eine Außenministerkonferenz der Staaten der Montan
union in Taormina. Es handelt sich nicht um sehr wesentliche Punkte. Die 
Hauptfrage wird sein die Nachfolgeschaft Monnets und eine etwaige Erwei
terung der Montanunion«126. Diese drei mageren Sätze reichten Kanzler 
Adenauer, um Bundespräsident Heuss gut eine Woche vor der Konferenz 
von Messina über den Stand der europäischen Dinge ins Bild zu setzen. Of
fensichtlich gibt diese Passage einen Hinweis darauf, daß Adenauer von die
sem mehrfach verschobenen Treffen, zu dem er Staatssekretär Hallstein ent
sandte, alles andere als einen entscheidenden Durchbruch in der europäi
schen Einigungspolitik erwartete. Das gemäßigte Interesse des Regierungs-

12^ Zitat aus dem Tagebuch/Dagboek von Max Kohnstamm, 7.2.1955; Dépôt 4, Hi
storisches Archiv der Europäischen Gemeinschaften, Florenz (Transkription in niederlän
discher Sprache von Thierry E. Mommens; Übersetzung Zitat, auch im folgenden, A.W.). 

1 2 6 Adenauer an Heuss, 22.5.1955, in: Adenauer, Briefe 1953-1955, bearb. v. Hans 
Peter MENSING, Berlin 1995, Nr. 250, hier S. 288. 
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chefs, der kurz zuvor, am 5. Mai 1955, mit dem Inkrafttreten der Pariser 
Verträge das wohl wichtigste Ziel seiner Außen- und Deutschlandpolitik er
reicht hatte, soll allerdings nicht verdecken, daß es durchaus einen regie
rungsinternen Meinungsbildungsprozeß über die weiter zu verfolgende euro
papolitische Linie gab. Er sollte allerdings erst sehr spät in ein konkretes 
Stadium treten und sich deutlich in Reaktion auf anderwärts konzipierte Plä
ne entwickeln. 

Im Vergleich zum Jahre 1950 war die außenpolitische Entscheidungsfin
dung in der Bundesrepublik fünf Jahre später durch eine ungleich größere 
Komplexität gekennzeichnet. Zwar dominierte Adenauer seine Ministerriege 
unangefochten, doch machte sich allenthalben das gestiegene Selbstbewußt-
sein etwa des Auswärtigen Amtes oder des Bundesministeriums für Wirt
schaft bemerkbar. Auch innerhalb der Ministerien selbst hatten sich die Auf
fassungen zum Fortgang der Europapolitik ausdifferenziert. Die in den vor
angegangenen Jahren geführten Diskussionen über die Europäische Politi
sche Gemeinschaft und ihre wirtschaftlichen Implikationen waren nicht zu
letzt eine Einübung in unterschiedliche Positionen und Argumentationen, die 
in der ab Ende 1954 erneut einsetzenden Auseinandersetzung in ganz ähnli
cher Form wieder aufeinandertreffen sollten127. 

Bundeswirtschaftsminister Erhard sah nach dem Scheitern der EVG end
gültig die Stunde für gekommen, allen »dirigistisch« verstandenen Integrati
onsentwürfen eine Absage zu erteilen128. Als deren vermeintlich letzten 
Auswuchs bekämpfte Erhard zunächst den von Mendès France vorgeschla
genen europäischen Rüstungspool, den er als unverhohlenen Versuch Frank
reichs wertete, ein Kontrollinstrument über die deutsche Industrie überhaupt 
zu bekommen129. Auch in diesem Bereich hieß sein Ideal »voll liberalisier-
ter Markt« ohne verteuernde Wettbewerbsbeschränkungen130. In der Folge 
griff Erhard allerdings weit über diesen Sonderfall hinaus - der im übrigen 

1 2 7 Vgl. auch: Hanns Jürgen KÜSTERS, Die Gründung der Europäischen Wirtschafts
gemeinschaft, Baden-Baden 1982, S. 33ff.; DERS., Zwischen Vormarsch und Schlagan
fall. Das Projekt der Europäischen Politischen Gemeinschaft und die Haltung der Bundes
republik Deutschland (1951-1954), in: Gilbert TRAUSCH (Hg.), The European Integration 
from the Schuman Plan to the Treaties of Rome, Baden-Baden et al. 1993, S. 259-293. 

1 2 8 Zur Sicht Erhards vgl. ausführlich: Volker HENTSCHEL, Ludwig Erhard. Ein Poli
tikerleben, München, Landsberg am Lech 1996, S. 21 lff. und passim; Volkhard 
LAITENBERGER, Ludwig Erhard. Der Nationalökonom als Politiker, Göttingen, Zürich 
1986, S. 127-137. 

12^ Erhard an Adenauer, 18.10.1954, in: BDFDII (wie Anm. 5) Nr.101. 
1 3 0 «Anregungen des Bundesministers fur Wirtschaft zu einer Ko-operation auf dem 

Gebiete der Rüstung im Rahmen der Westeuropäischen Union«, BA, NL Blankenhorn, 
Bd. 39, Bl. 81-86. 
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weder auf die Sympathien Adenauers noch der Benelux-Länder rechnen 
konnte - und machte sich an eine prinzipielle Unterscheidung zwischen den 
aus seiner Sicht fruchtbaren Ansätzen der Kooperation im Rahmen der 
OEEC, der Europäischen Zahlungsunion oder dem GATT sowie der geschei
terten und auch prinzipiell nicht wünschbaren Form einer »institutionellen 
Integration«131. In seiner bekannten 17 Seiten umfassenden Ausarbeitung 
unter dem Titel »Gedanken zum Problem der Kooperation oder der Integrati
on« vom März 1955 legte Erhard ausfuhrlich dar, daß aus seiner Sicht eine 
generelle Befreiung des Waren-, Dienstleistungs- und Devisenverkehrs sowie 
die Einfuhrung der Konvertibilität der Währungen - in seinem Vokabular al
so die »funktionelle Integration« - von größerem Nutzen für Europa wäre als 
die »Schaffung immer neuer Institutionen«, die unweigerlich auf den Weg 
einer bürokratisierten Wirtschaft, wenn nicht einer Planwirtschaft fuhren 
würden132. Unmittelbarer Anlaß für diese Grundsatzstellungnahme des 
Wirtschaftsministers war nicht ganz zufallig ein Gespräch mit Jean Monnet 
anläßlich dessen Abschiedsbesuches im Monat Februar in Bonn. Erhard ging 
es darum, Vorsorge zu treffen gegen eine europäische Entwicklung, deren 
Bahnen von Monnet bei dieser Gelegenheit skizziert worden waren. 

In detaillierten Stellungnahmen bezogen Vizepräsident Etzel und Staatsse
kretär Hallstein Position gegen die Auffassungen Erhards. Der hatte es seinen 
Kritikern insofern leicht gemacht, als er wohl auf die Notwendigkeit einer 
politischen »Unterbauung« hingewiesen, ansonsten aber jeglichen politischen 
Gedanken außer Spiel gelassen hatte. Dem hielt nun Etzel, sichtlich unter 
dem Einfluß Monnets, sein Credo von den »Vereinigten Staaten von Europa« 
entgegen, die als »als föderativer Einheitsstaat« zu schaffen seien133. Vor
sichtiger und präziser argumentierte Hallstein nach der Prüfling der sich an
bietenden Alternativen, es verbliebe »nur die Fortfuhrung und Ausdehnung 
der Integration nach dem Typ der Montangemeinschaft«, wobei er speziell 
die Bereiche Verkehr, Energie und Atomwesen als Felder nannte, auf die die 
Integration auszudehnen wäre134. Müßig zu erwähnen, daß auch im Umkreis 
Monnets die Vorstellungen Erhards als abwegig empfunden wurden. Die 

1 3 1 Ludwig Erhard, Rede vor dem Club »Les Echos«, Paris, 7.12.1954, in: BDFD II 
(wie Anm. 5) Nr. 207. 

1 3 2 Text der Studie in: Ibid., Nr. 208; dort auch das Übersendungsschreiben an Ade
nauer vom 25.3.1955 (S. 721); Erhard an Monnet, 25.3.1955, Archiv der Ludwig-Erhard-
Stiftung, Bonn, NL Erhard, 14)53. 

1 3 3 Franz Etzel, Aufzeichnung vom 22.4.1955, Text in: BDFD II (wie Anm. 5) Nr. 
210. 

1 3 4 Staatssekretär Hallstein, Aufzeichnung vom 30.3.1955, Text in: BDFD I (wie 
Anm. 9) Nr. 176. 



Jean Monnet, Konrad Adenauer und die deutsche Europapolitik 109 

»funktionelle Integration« im Sinne Erhards sei gerade Inhalt und Zweck ei
ner institutionellen Integration, so Pierre Uli in seiner Analyse. Wirtschaftli
che Transformationen von Dauer aber hätten immer gemeinsamer Institutio
nen bedurft135. Für Kohnstamm hatte der extreme Liberalismus Erhards vor 
allem keine Lehren aus den Katastrophen der Geschichte gezogen, für ihn 
war das Dokument ein Beleg mehr für die Dringlichkeit einer neuen integra
tionspolitischen Initiative136. 

Mit den Positionen von Erhard, Hallstein und Etzel war der Rahmen ab
gesteckt, innerhalb dessen die deutsche Europapolitik im Frühjahr 1955 zu 
definieren war. Auf der einen Seite die Vorstellung, nichts besser als die frei
en Marktkräfte würde Europa zusammenführen, das wiederum selbst Teil ei
nes weltumspannenden Freihandelssystems bleiben müsse; auf der anderen 
Seite die Überzeugung, die europäische Gemeinschaftsbildung bedürfe des 
ordnenden und identitätsstiftenden Eingriffs von Institutionen, aus denen in 
einer späteren Etappe auch die Strukturen für einen Bundesstaat hervorgehen 
könnten. Monnet war über die Konturen der auseinanderklaffenden deut
schen Positionen direkt und indirekt gut informiert. Die Auseinandersetzung 
mit den Auffassungen Erhards führte - jetzt wie in der nachfolgenden Zeit -
gleichsam stellvertretend für ihn Franz Etzel, der gleichzeitig auch Adenauer 
durchaus nahe stand. Der Kanzler selbst dagegen hielt sich bedeckt, hatte er 
doch auf die »Gedanken« seines Wirtschaftsministers global mit seiner Auf
fassung geantwortet, »daß man, wie die Dinge einmal gekommen sind, von 
der Integration wirklich wichtiger wirtschaftlicher Teilgebiete zu einer Inte
gration auf politischer Ebene kommen kann und wird«137. Damit war Platz 
gelassen für alle möglichen späteren Entwicklungen. Seinen Entscheidungs
spielraum ließ sich Adenauer im übrigen auch nicht durch Kabinettsdiskus
sionen einengen, geriet das Thema »europäische Einigungspolitik« doch in 
den ersten sechs Monaten des Jahres 1955 kein einziges Mal auf die Tages
ordnung des Bundeskabinetts138. 

Bekanntlich ist die entscheidende europapolitische Initiative, die den He
bel im Bereich einer wirtschaftlichen Integration ansetzte, aus einem Zu
sammenspiel zwischen Jean Monnet und dem belgischen Außenminister 

135 Pierre Uri, Premières réflexions sur le document intitulé 'Considérations sur le 
problème de la Coopération ou de l'Intégration', 5.4.1955, Historisches Archiv der Euro
päischen Gemeinschaften, Florenz (HAEG), Dépôt Uri, Bd. 53. 

136 Tagebuch/Dagboek Kohnstamm, 12.4.1955. 
1 3 7 Adenauer an Erhard, 13.4.1955, in: Adenauer, Briefe 1953-1955 (wie Anm. 126) 

Nr. 232. 
1 3 8 Die Kabinettsprotokolle der Bundesregierung 1955, bearb. v. Michael HOLLMANN 

u. Kai VON JENA, München 1997, passim. 
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Paul-Henri Spaak hervorgegangen. In einem zweiten Schritt sind diese 
Überlegungen mit dem Konzept einer Zollunion verbunden worden, die seit 
Ende 1952 vom niederländischen Außenminister Johan Willem Beyen gefor
dert worden war und grundsätzlich auch den deutschen wirtschaftlichen In
teressen entgegenkam139. 

Monnets eigener Ansatz war Ende 1954/Anfang 1955 durchaus von Vor
sicht gekennzeichnet, ging seine Präferenz doch zunächst in Richtung auf ei
ne sukzessive Erweiterung der Kompetenzen der Montanunion auf verwand
te Bereiche, wie er es im Gespräch mit Adenauer vom 4. Februar 1955 ange
deutet hatte1 4 0 . Allerdings belegt ein Dokument vom 25. Januar 1955, daß 
Monnet bereits in jenem Moment zusätzlich auch an eine separate »Autorité 
européenne pour le développement de l'énergie atomique« dachte - und nicht 
nur das: auch an eine »Autorité européenne de l'armement«. Diese beiden 
Institutionen sollten der bestehenden Hohen Behörde an die Seite gestellt 
werden, ebenso wie diese mit dem Ministerrat zusammenarbeiten und unter 
der Kontrolle der - bald direkt zu wählenden - Gemeinsamen Versammlung 
sowie des Gerichtshofes stehen. Monnet hegte dabei auch die Hoffnung, 
langwierige neue Verhandlungen vermeiden zu können, da die neuen Institu
tionen nach denselben Regeln wie die Hohe Behörde der CECA funktionie
ren sollten und also eine entsprechende Vereinbarung der Regierungen genü
gen könnte1 4 1 . Diesem Dokument zufolge meinte Monnet also einen kurzen 
Moment lang, den von Mendès France vorgeschlagenen Rüstungspool zu ei
ner europäischen Behörde ausbauen zu können, ein Vorhaben, das binnen 
kurzem in der Versenkung verschwinden sollte1 4 2 . Von beiden Projekten 
blieb der Plan für eine europäische Atombehörde übrig. 

Anscheinend hatte Monnet die Idee der Atomgemeinschaft erstmals im 
Kontakt mit einem Mitarbeiter der amerikanischen Atomic Energy Commis
sion (AEC), Max Isenbergh, entwickelt und zu einem späteren Zeitpunkt ins
besondere mit Louis Armand weiter ausgebaut143. Ihr sollte fortan sein 

13^ Aus der Sicht des ehemaligen Kabinettsdirektors von Spaak s. jetzt: Robert ROTH
SCHILD, Un Phénix nommé Europe. Mémoires 1945-1995, Brüssel, Racine, 1997, S. 151-
164. 

140 BA, NL Blankenhorn, Bd. 40, Bl. 175-176. 
141 «Note sur les modalités de réalisation de la prochaine étape de l'intégration eu

ropéenne«, 25.1.1955, HAEG, Dépôt Uri, Bd. 79. Diese sieben Seiten umfassende Auf
zeichnung ist nicht gezeichnet, dürfte aber von Uri aufgesetzt worden sein. Sie ist hand
schriftlich von Monnet korrigiert. 

1 4 2 Vgl. a. die Intervention von Jacques Van Helmont in: Enrico SERRA (Hg.), II ri-
lancio dell'Europa e i Trattati di Roma, Bruxelles et al., Bruylant et al., 1989, S. 164. 

1 4 3 Pierre URI, Penser pour l'action. Un fondateur de l'Europe, Paris, Odile Jacob, 
1991, S. 112; DUCHÊNE, Monnet, S. 264; Peter WEILEMANN, Die Anfänge der Europäi-
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hauptsächlicher Einsatz gelten, kumulierte sie doch eine ganze Reihe genau 
bedachter Vorzüge: Mit der Integration der Atomenergie schien nicht nur ei
ne Schneise in einem präzisen und zukunftsträchtigen Bereich quer durch die 
europäischen Volkswirtschaften geschlagen werden zu können, sie bot sich 
auch an, Europa potentiell eine unabhängige Energieversorgung zu ermögli
chen, dabei ganz offensichtlich gemeinsame Investitions-, Regulierungs- und 
Kontrollanstrengungen der europäischen Länder zu fordern und schließlich 
noch dazu die Phantasie einer breiteren Öffentlichkeit zu beschäftigen. 

Während die deutschen Integrationsanhänger noch mit ihrer Zurückwei
sung der Erhardschen Studie beschäftigt waren, traf im Auswärtigen Amt -
wie in den anderen Hauptstädten der Sechs - das »Relance-Schreiben« 
Spaaks vom 4. April ein, in dem er die Erweiterung der Kompetenzen der 
EGKS sowie eine dieser zu unterstellende neue Organisation zur Entwick
lung der Atomenergie vorschlug. Monnet sollte nicht nur als Präsident der 
Hohen Behörde bestätigt werden, er sollte auch den Vorsitz der einzuberu
fenden Konferenz über den europäischen Neuanlauf übernehmen144. Wie 
konkret Monnet bereits am 1. April 1955 Adenauer, Erhard, Etzel und Hall
stein bei Gesprächen in Bonn über die bevorstehende Initiative unterrichtet 
hatte, muß offen bleiben145 . 

Was in dem Schreiben des belgischen Außenministers fehlte, war jeglicher 
Hinweis auf das Ziel allgemeiner innereuropäischer Handelserleichterungen 
oder der Gedanke an eine Zollunion. Spaak und Monnet waren sich der Wi
derstände, auf die ein solches Projekt einer horizontalen Integration zualler
erst in Frankreich treffen würde, allzu deutlich bewußt. Im französischen 
Außen- wie im Wirtschafts- und Finanzministerium hielt man die Zeit nicht 
für gekommen, die eigene Wirtschaft einer verstärkten internationalen Kon
kurrenz auszusetzen. Der neue Ministerpräsident Edgar Faure mochte sich 
zwar in Richtung auf eine europäische Öffnung hin bewegen, würde aber auf 
keinen Fall bereit sein, seine heterogen zusammengesetzte Regierung in die
ser Frage aufs Spiel zu setzen. Was unter diesen Umständen noch die besten 

sehen Atomgemeinschaft. Zur Gründungsgeschichte von Euratom 1955-1957, Baden-
Baden 1983, S. 25f.; Henri TEISSIER DU CROS, Louis Armand. Visionnaire de la moder
nité, Paris, Odile Jacob, 1987, S. 238-241. 

1 4 4 Text in: Documents Diplomatiques Français (DDF) 1955, Bd. 1, Nr. 171 
(Anhang); deutsche Übersetzung in: PAAA, Abt. 2, Bd. 900, Bl. 4-7; vgl. Paul-Henri 
SPAAK, Combats inachevés, Bd. 2: De l'espoir aux déceptions, Paris, Fayard, 1969, S. 61-
65. Rothschild datiert das Schreiben auf den 2.4.1955 (wie Anm. 139) S. 158. 

145 FJME, Agenda Monnet. Über die Tatsache der Begegnungen hinaus keine inhalt
lichen Angaben in der Agenda oder seinen persönlichen »Notes roses«. 
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Aussichten auf Erfolg zu bieten schien, war die kontrollierte Fortentwicklung 
der einzig bestehenden Integrationsmethode146. 

Das überwiegende Interesse der europäischen Partner drängte allerdings 
über den sektoralen Ansatz hinaus. Zum einen hatte Beyen, über den Relan-
ce-Plan früh unterrichtet, seinem Kollegen Spaak bereits am 4. April ein 
Memorandum übergeben, in dem er unter Wiederaufnahme seines früheren 
Planes die Einrichtung eines gemeinsamen europäischen Marktes anregte. 
Zum anderen wurden Monnet und sein Mitarbeiter Pierre IM in einem Ge
spräch mit dem europäisch engagierten Carl Friedrich Ophüls darauf hinge
wiesen, daß Euratom für die Bundesregierung ohne Interesse und somit ohne 
Chance auf Verwirklichung wäre, wenn nicht parallel - über einzelne Sekto
ren hinausgreifend - eine allgemeine wirtschaftliche Integration in Angriff 
genommen werden würde. Den für zwischen- und überstaatliche Organisa
tionen zuständigen Unterabteilungsleiter aus dem Auswärtigen Amt, den er 
von den Schuman-Plan-Verhandlungen kannte, hatte Monnet extra nach Lu
xemburg bestellt, um eine Einschätzung aus deutscher Sicht zu erhalten147. 
Daß die Deutschen die Atomgemeinschaft mit den technologisch eher zu
rückgebliebenen kontinentaleuropäischen Ländern nicht als zündende Inte
grationsidee aufnehmen würden, hatte Monnet offensichtlich nicht ohne 
Überraschung quittiert148. 

Des hinhaltenden, auf den Bedarf »gründlicher Vorarbeiten« hinweisenden 
Antwortschreibens Adenauers an Spaak vom 13. April 19551 4 9 bedurfte es 
also kaum, um Monnet in diesem Stadium von der Notwendigkeit der Erwei
terung seines Projektes zu überzeugen. Das wiederum vom selben 13. April 
datierende »Projet de déclaration«, aufgesetzt von Pierre Uri, suchte auch be
reits den vorhandenen unterschiedlichen Interessen gerecht zu werden, indem 
es die etappenweise »Fusion« der bestehenden nationalen Märkte als Ziel 
vorgab, eine neue »Autorité commune« mit Kompetenzen in den Bereichen 
Verkehr und herkömmliche Energie vorsah und schließlich für die Einrich-

146 Pierre GERBET, La »relance« européenne jusqu'à la conférence de Messine, in: 
SERRA (Hg.) (wie Anm. 142) S. 61-91; Anjo G. HARRYVAN, Albert E. KERSTEN, The 
Netherlands, Bénélux and the relance européenne 1954-1955, ibid., S. 125-157, hier S. 
146ff.; Gérard BOSSUAT, L'Europe des Français 1943-1959. La IVe République aux sour
ces de l'Europe communautaire, Paris, Publications de la Sorbonne, 1996, S. 261-289. 

1 4 7 URI (wie Anm. 143) S. 114f.; Intervention von Pierre Uri, in: SERRA (Hg.) (wie 
Anm. 142) S. 166. 

1 4 8 MONNET, Mémoires, S. 472. 
1 4 9 Adenauer, Briefe 1953-1955 (wie Anm. 126) Nr. 237. Gleichzeitig wurde Erhard 

angewiesen, »zu veranlassen, daß vertraulich untersucht wird, welche wirtschaftlichen 
Folgen für uns bei der vollständigen oder teilweisen Durchführung der Monnet'schen 
Vorschläge eintreten«: Adenauer an Erhard, 13.4.1955, ibid., Nr. 232. 
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tung einer gesonderten Behörde für die friedliche Entwicklung der Atom
energie plaidierte150. Dieses Dokument schuf seinerseits die Basis für das 
zwischen Spaak und Beyen koordinierte Memorandum, das später im Namen 
der Benelux-Länder zur Konferenz von Messina präsentiert wurde. Ebenso 
frühzeitig lag das »Projet de déclaration« aber auch dem Auswärtigen Amt in 
Bonn vor, so daß die Bestimmung der deutschen Position nunmehr in genau
er Kenntnis der von Monnet lancierten und zwischenzeitlich erheblich modi
fizierten Vorschläge erfolgte151. 

Nun beschleunigte sich in der Tat die deutsche Meinungsbildung. Etzel 
hatte am 26. April 1955 eine sechsstündige Unterredung mit Alfred Müller-
Armack, dem für wirtschaftspolitische Grundsatzfragen und internationale 
Zusammenarbeit zuständigen Abteilungsleiter im Bundesministerium für 
Wirtschaft. Dem Vizepräsidenten der Hohen Behörde ging es darum, diesen 
wichtigen Mitarbeiter Erhards von den Möglichkeiten und Vorzügen des 
nunmehr mehrgleisigen Monnetschen Konzeptes vom 13. April zu überzeu
gen - nicht ganz ohne Erfolg, wie er postwendend Monnet berichtete152. 
Müller-Armack habe das Prinzip einer institutionell abgesicherten Integration 
grundsätzlich anerkannt, so Etzel, und im übrigen um nähere Präzisierungen 
gebeten, insbesondere im Hinblick auf die anvisierte Zollunion und die sie 
begleitenden Maßnahmen. Die erreichte Übereinkunft zwischen Etzel und 
Müller-Armack sah die Ausweitung der Kompetenzen der Hohen Behörde 
u.a. auch auf den atomaren Bereich vor, auf der anderen Seite die fortschrei
tende Senkung der Zollschranken, die Beseitigung wettbewerbsyerzerrender 
Maßnahmen und die Einführung einheitlicher Wechselkurse. Auch die Idee 
der Gründung einer Europäischen Universität, der sich Müller-Armack von 
nun an verschreiben sollte, befand sich unter den gemeinsamen Vorschlägen. 
Durch dieses wichtige Echo vermochte nun Monnet wiederum seine Planun
gen zu verfeinern; auf deutscher Seite bereitete das Zusammenwirken zwi
schen Etzel und Müller-Armack den Boden für den notwendigen Kompro-
miß, der knapp einen Monat später im Memorandum der Bundesregierung 
für die Messina-Konferenz seinen Niederschlag finden sollte. 

1 5 0 Text in: Pierre URI, Fragments de politique économique, Grenoble, Presses Uni
versitaires de Grenoble, 1989, S. 199-203. 

151 Das Exemplar im Archiv des Auswärtigen Amtes trägt das Datum des 14.4.1955 
sowie den handschriftlichen Zusatz »Vorschlag Monnet«, PAAA, Abt. 2, Bd. 900, BL 8-
12. 

1 5 2 Etzel an Monnet, 27.4.1955 (französisch), mit Anlage: »Entretien survenu entre 
M. Müller-Armack et M. Etzel le 26 avril 1955 à Baden-Baden«, HAEG, Dépôt Uri, Bd. 
79; FJME, AMK C 1/12/2 u. AMK C 1/12/3. 
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Auch im Auswärtigen Amt, genauer: in der Europa-Unterabteilung von 
Ophüls, arbeitete man in dieser Phase mit den Anstößen Monnets. Eine inter
ne Beschreibung der eigenen Position, die Elemente der vertikalen Integrati
on mit der horizontalen Integration verband, ging bis zu der Feststellung, ihr 
Aufbau entspräche »im wesentlichen den letzten modifizierten Vorschlägen 
Monnets, die von Spaak und jetzt auch grundsätzlich von Pinay gebilligt« 
worden seien153 . Etwas relativierend, vielleicht auch beschwichtigend, fügte 
man hinzu, bei den verschiedenen Elementen handele es sich »ihrem Wesen 
nach nicht [um] persönliche Einfalle Monnets, sondern [um] Versuche, das, 
was von sich aus nach Gestaltung drängt, zusammenzufassen«154. In Wirk
lichkeit allerdings stand der Besuch von Außenminister Pinay am 29. und 30. 
April 1955 in Bonn ganz im Zeichen einer Intensivierung der bilateralen 
deutsch-französischen Zusammenarbeit, bis hin zum Vorschlag der von bei
den Ländern zu finanzierenden Errichtung einer Isotopentrennanlage155 . Pi
nay hing im Grunde seinem vorzeitig wieder aufgegebenen Plan eines staa-
tenbündischen »Conseil confédéral européen« nach, für den sich Adenauer 
zunächst lebhaft interessierte, der mit dem Integrationskonzept Monnets hin
gegen nichts gemein hatte156. 

Der deutsche Weg nach Messina führte nun bekanntlich über das Eifelört-
chen Eicherscheid, in dem Alfred Müller-Armack ein Landhaus besaß157. 
Das dortige Treffen am 22. Mai 1955 zwischen Erhard, Etzel, dem designier
ten Außenminister von Brentano, Müller-Armack, Ophüls, Rudolf Regul von 
der Hohen Behörde sowie Josef Rust und Hans von der Groeben vom Bun
deswirtschaftsministerium hatte gleichsam den Charakter einer informellen 
Besprechung eines Kabinettsausschusses. Zwei Tage nach Übermittlung des 
Benelux-Memorandums erfolgte die Verständigung auf Richtlinien für ein 
deutsches Memorandum, das weit auseinanderlaufende Auffassungen zu
sammenführen mußte: Zum einen einigte man sich auf das detailliert ausfor
mulierte Bekenntnis zur schrittweisen Errichtung eines »freien gemeinsamen 

15^ Aufzeichnung »Wiederaufnahme der europäischen Integration«, o.D. [29.4.1955], 
PAAA, Abt. 2, Bd. 900, Bl. 25-31. 

1 5 4 Aufzeichnung »Zur Sitzung des Auswärtigen Ausschusses vom 3. Mai 1955, 
18.00 Uhr«, ibid., BL 34-39. 

1 5 5 Niederschrift über die Besprechung vom 29.4.1955, BA, NL Blankenhorn, Bd. 
45b, Bl. 2-20. S. auch die gleichzeitigen Besprechungen zu Wirtschaftsfragen auf Exper
tenebene, Protokoll in: BDFDII (wie Anm. 5) Nr. 130. 

1 5 6 Der Plan ist ausführlich behandelt bei: ADENAUER, Erinnerungen III, S. 23-26. 
1 5 7 Alfred MÜLLER-ARMACK, Auf dem Weg nach Europa. Erinnerungen und Ausblik-

ke, Tübingen 1971, S. 96-100; Hans VON DER GROEBEN, Deutschland und Europa in ei
nem unruhigen Jahrhundert. Erlebnisse und Betrachtungen, Baden-Baden 1995, S. 273-
274. 
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Marktes«, in dem der Waren-, Kapital- und Dienstleistungsverkehr liberali-
siert und Freizügigkeit hergestellt werden würde, zum anderen auch auf den 
Beitritt zum Projekt einer europäischen Gemeinschaft im Bereich der Atom
energie sowie - als weitere Konzession des Wirtschaftsministeriums an eine 
der vom Monnet-Kreis beförderten Ideen - auf die Einrichtung eines europäi
schen Kapitalfonds, mit dessen Hilfe produktive Investitionen innerhalb der 
Staaten der Gemeinschaft gefördert werden sollten158. Das Kompromiß-
Papier war nicht zuletzt durch die frühzeitige Gewinnung Müller-Armacks 
fur das Prinzip eines strukturierten Gemeinsamen Marktes möglich gewor
den. 

Allerdings gestattete das ausgearbeitete Memorandum je nach eigener Prä
ferenz durchaus unterschiedliche Lesarten. Ophüls, der es gemeinsam mit 
Müller-Armack redigiert hatte, schien es eine gute Ausgangsposition zu bil
den, wenn er auch einräumen mußte, daß im Bereich des Gemeinsamen 
Marktes die Einrichtung supranationaler Organe »wegen des Widerstandes 
des Wirtschaftsministeriums noch nicht ausdrücklich ausgesprochen« wor
den sei159. Eher fand sich sogar die gegenteilige Tendenz vorgezeichnet, 
denn in institutioneller Hinsicht schlug der Text vor, unter der Verantwor
tung des Ministerrates der Montangemeinschaft zunächst ein »ständiges 
Konsultativorgan« mit der Verwirklichung der kommenden »engen wirt
schaftlichen Zusammenarbeit« zu betrauen. Spätere Fortschritte wurden na
türlich nicht ausgeschlossen. An diesem Punkt lag ganz offensichtlich die 
Schwachsteile des Memorandums: Zur institutionellen Form, die Europa 
künftig prägen sollte, blieb der Text bewußt unpräzise, da eine Einigung in 
dieser Kernfrage zwischen den Anhängern und Gegnern einer supranationa
len Ausgestaltung nicht hatte erzielt werden können. 

Eine Ressortbesprechung unter den verschiedenen Ministerien der Bun
desregierung am 26. Mai ergab die grundsätzliche Annahme des Memoran
dums. Allerdings machte die Kritik in Einzelheiten deutlich, daß ein Mehr an 
integrativen Elementen auch auf größeren Widerstand gestoßen wäre. Be
zeichnenderweise war es ein Vertreter des Auswärtigen Amtes, van Scher
penberg, dem die Vereinbarkeit der geplanten horizontalen Integration mit 
den Regeln von OEEC und GATT fraglich schien160. Unterschiedliche eu-

1 5 8 Endgültiger Text des deutschen Memorandums in: BDFD II (wie Anm. 5) Nr. 
215. 

1 5 9 Aufzeichnung Ophüls für Staatssekretär (Hallstein), 24.5.1955, PAAA, Abt. 2, Bd. 
900, Bl. 58-59. 

160 Protokoll der Ressortbesprechung vom 26. Mai 1955 im Auswärtigen Amt betref
fend Fortführung der Integration, ibid., Bl. 100-105. 
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ropapolitische Präferenzen machten sich somit auch innerhalb der jeweiligen 
Ministerien bemerkbar. 

In der von der Messina-Konferenz zu entscheidenden Frage der Präsident
schaft der Hohen Behörde war die Entscheidung bis zuletzt offen1 6 1 . Nach 
der - bedauerten - Rücktrittsentscheidung Monnets verfolgte die Bundesre
gierung das auf französischer Seite einsetzende Kandidatenkarussel eher aus 
der Distanz, zumal die wirklichen Intentionen Monnets nicht deutlich zu er
kennen waren. Der einzige in Frage kommende deutsche Kandidat, Vizeprä
sident Etzel, hatte seine eigene Nominierung nicht für opportun gehalten162 . 
Favorisiert wurde von Adenauer - ähnlich wie von deutschen Industriekrei
sen1 6 3 - schließlich das belgische Kommissionsmitglied Albert Coppé, denn 
- so der Bundeskanzler in einer internen Besprechung vom 25. Mai 1955 - er 
sehe gar nicht ein, »warum Frankreich immer die Spitze dort haben sol l« 1 6 4 . 
Allerdings wollte Adenauer eine Ausnahme von dem angestrebten Rotati
onsprinzip gelten lassen: »Wenn Monnet bleibt, ist das etwas anderes«. Der 
Bundeskanzler war also grundsätzlich bereit, nachdem Monnet seine erneute 
Disponibilität in Aussicht gestellt hatte, dessen Kandidatur zu unterstützen 
und dies, obwohl Bonn über die deutlich negative Haltung von Ministerprä
sident Faure durchaus unterrichtet war 1 6 5 . Diese positive Einstellung war 
allerdings nicht gleichbedeutend mit einer sachlichen Übereinstimmung in 
den europapolitisch anzusteuernden Zielen. Nachdem sich die Exponenten 
seiner Regierung mühsam auf einen Kompromiß geeinigt hatten, gab Ade
nauer plötzlich zu erkennen, daß ihm Monnets Konzeptionen doch zu weit 
gingen: »Ich bin allerdings der Auffassung, daß man das Monnet-Programm 
auf keinen Fall akzeptieren kann«, instruierte er seine Mitarbeiter. »Man 
sollte sich daher beschränken auf die Atom-Geschichte. Wie weit auf Ver
kehr, weiß ich nicht«1 6 6 . 

1 6 1 SPIERENBURG, POIDEVIN (wie Anm. 22) S. 308-321. 
162 Etzel an Adenauer, 28.12.1954 u. 11.11.1955, PAAA,B 13, Bd. 4L 
163 François-Poncet an Pinay, 12.3.1955, Nr. 790, AMAE, Europe 1944-1960, Géné

ralités, Bd. 115, Bl. 221-222. 
164 Protokoll der Besprechung Adenauers mit den Botschaftern Blankenhorn, von 

Herwarth, Krekeler und Frh. von Maltzan sowie Staatssekretär Hallstein in Bühlerhöhe 
am 25.5.1955, BA, NL Blankenhorn, Bd. 41b, BL 56-62, hier Bl. 56. 

1 6 5 Hallstein an Etzel, 13.5.1955, Telegramm Nr. 25, BA, NL Etzel, Bd. 255. 
166 Besprechung v. 25.5.1955 (wie Anm. 164) Bl. 56. Vgl. François-Poncet an Au-

ßenministerium, 27.5.1955, Telegramm Nr. 2080, AMAE, Europe 1944-1960, Généra
lités, Bd. 115, Bl. 253: »Le Gouvernement Fédéral est partisan de la réélection de M. Jean 
Monnet et c'est, sans doute, la position que prendra M. Hallstein à Taormina. Cependant, 
le Chancelier Adenauer ne m'a pas caché qu'il considérait la seconde lettre de M. Monnet 
comme fâcheuse; la première aussi, a-t-il ajouté.« 
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Diese Äußerung Adenauers wird der Interpretation bedürfen. Sie ist kaum 
anders zu werten, denn als weiteres Indiz für die Integrationsmüdigkeit des 
Bundeskanzlers am Vorabend der sizilianischen Relance-Konferenz, würde 
also die oben zitierte relative Erwartungslosigkeit, wie sie Adenauer wenige 
Tage zuvor gegenüber Bundespräsident Heuss geäußert hatte, durchaus be
stätigen. Aus der überlieferten Gesprächsnotiz ist nicht ersichtlich, welches 
»Monnet-Programm« dem Verdikt des Kanzlers anheim fiel. Dem Kontext 
entsprechend konnte es sich nur auf den Ausbau der Institutionen speziell im 
Hinblick auf den Gemeinsamen Markt beziehen, hatte doch die »Atom-
Geschichte«, nach wie vor der eigentliche Träger der Integrationshoffhungen 
Monnets, des Kanzlers Grünes Licht bekommen. 

Unter diesem Aspekt ist auch die formelle »Ermächtigung« Adenauers zu 
sehen, die Hallstein mit auf die Reise nach Messina gegeben wurde167. Der 
anderthalbseitige Text autorisierte in erster Linie zur Übergabe des deutschen 
Memorandums. Unter den weiteren Bestimmungen wird hinsichtlich der Be
reiche Verkehr und herkömmliche Energie jeweils ausdrücklich präzisiert: 
»zunächst ohne supranationale Entscheidungsbefugnis« sowie - im Hinblick f 

auf die horizontale Integration - »wahrscheinlich zunächst ohne supranatio
nale Lenkungsorgane«. Lediglich zur Atomenergie findet sich eine glatte 
»Zustimmung zu Bénélux«, d.h. zu der im Benelux-Memorandum vorgese
henen supranationalen Behörde. Dafür findet sich gleichsam kontrapunktisch 
ein starkes Eintreten für eine erneute Nominierung Monnets, und sollte diese 
an Frankreich scheitern, zumindest für eine »führende Rolle von Monnet bei 
den neuen Integrationsverhandlungen«. Diese Unterstützung fur die Person 
Monnets wurde schließlich noch in einer eigens in der Präsidentschaftsfrage 
anberaumten Sondersitzung des Bundeskabinetts vom 27. Mai 1955 aus
drücklich bestätigt. Allerdings sei in jedem Fall, so die Leitlinie Adenauers, 
ein deutsch-französischer Gegensatz zu vermeiden, was schließlich bedeuten 
sollte, daß - eigenen Bedenken zum Trotz - der von Edgar Faure betriebenen 
Wahl René Mayers kein Hindernis in den Weg gelegt wurde168. 

Im Hinblick auf die Sache wie im Hinblick auf die Person blieb die Positi
on Adenauers flexibel und taktierend offen. Die Methode Monnets der vor
zeitigen und präzisen Festlegungen stieß insofern an ihre Grenzen. Den auf 
wirtschaftliche Integration abzielenden Ansatz schien Adenauer im Ganzen 

167 «Ermächtigung durch Herrn Bundeskanzler für Messina«, o.D. (Eingangsstempel 
26.5.1955), PAAA, Abt. 2, Bd. 900, Bl. 56-57. 

1 6 8 Ausführliches Protokoll der Kabinettssitzung in: Kabinettsprotokolle 1955, S. 
326-329. Die von Faure behauptete negative Einstellung Adenauers gegenüber der Kan
didatur Monnets findet insofern in den Dokumenten keine Bestätigung: Edgar FAURE, Si 
tel doit être mon destin ce soir... Mémoires II, Paris, Pion, 1984, S. 210. 
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nur eine mindere Bedeutung zuzuweisen gegenüber der aufgeschobenen 
»Hauptaufgabe«, der Schaffung einer »politischen Union«169. Der Einfluß 
Monnets auf die deutsche Meinungsbildung im Vorfeld der Konferenz von 
Messina ist dennoch deutlich nachweisbar. Etzel, Hallstein und Ophüls bilde
ten sichere Relais', die ihrerseits Rückwirkung hatten auf die Kalibrierung 
der Pläne Monnets. Denn dies gehörte untrennbar zum Aktionsmodus Mon
nets, daß er Wirkung und Durchsetzbarkeit seiner Vorhaben von vornherein 
kalkulierte und dabei je nach Lage und Konstellation durchaus zu Erweite
rungen, Abstrichen und Umwegen bereit war, wenn nur die nach seiner Auf
fassung richtige Richtung eingeschlagen wurde. 

In Ludwig Erhard, vom deutschen Wirtschaftsboom inzwischen zu breiter 
Popularität emporgetragen, hatte die institutionell gefaßte Integration der 
Sechs allerdings einen gewichtigen Gegner. Nur der Kanzler würde in der 
Lage sein, ihm gegenüber eine europäische Gemeinschaft mit integrativen 
Zügen durchzusetzen. Aber auch Adenauer, so viel hatte Monnet erkannt, 
mochte sich nicht wirklich entscheiden zwischen den Optionen Kooperation 
und Integration. Grrund genug für Monnet, noch 24 Stunden vor Beginn der 
Relance-Konferenz einen weiteren Pflock einzuschlagen und dem Kanzler 
ins Gewissen zu reden. Eine eventuelle Erneuerung seines Mandates könne 
er nicht annehmen, so Monnet in seinem Schreiben vom 31. Mai, wenn sich 
die bevorstehende Konferenz die Vorschläge der deutschen Regierung anstel
le des Memorandums der Benelux-Regierungen zueigen machen würde. 
Nach seinen Begriffen hatte sich der deutsche Text weit entfernt von der ur
sprünglichen Integrationsidee, die er nun Adenauer ohne Umschweife in Er
innerung rief: »La voie dans laquelle nous nous étions engagés, il y a cinq 
ans, c'était une intégration de l'Europe qui ne peut se faire sans des pouvoirs 
de décision confiés, sous des garanties appropriées, à un organisme fédéral. 
Les propositions allemandes tendent simplement à revenir à la coopération 
économique entre Etats souverains: une telle méthode ne peut provoquer les 
transformations nécessaires à l'avenir de l'Europe parce qu'elle se heurte 
inévitablement aux intérêts nationaux dont elle ne fait que confirmer la 
prééminence«170. Präziser noch bohrte Monnet in einer Notiz fur Etzel nach: 
»Ich komme nicht über den Widerspruch hinweg, der in diesem Memoran
dum bezüglich der Hohen Behörde enthalten ist. Wie kann diese gegenüber 
dem Rat sowohl ihren derzeitigen Platz einnehmen, d.h. mit den von den 
Parlamenten übertragenen Befugnissen ausgestattet sein, als auch die Rolle 
eines Sekretariats spielen, das für ein beratendes Organ tätig ist, welches sei-

169
 ADENAUER, Erinnerungen III, S. 30. 

™ Monnet an Adenauer, 31.5.1955, PAAA, Abt. 2, Bd. 902, Bl. 119f. 
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nerseits nur Empfehlungen aussprechen kann?«171 An den Kompetenzen der 
Hohen Behörde aber entschied sich für Monnet von jeher der Integrations-
prozeß, dem deutschen Kompromiß-Papier fehlte es gerade hier an Eindeu
tigkeit. Adenauer antwortete knapp, er werde auf die Angelegenheit zurück
kommen, wenn Hallstein aus Taormina zurück sei172. Um wie viel einfacher 
war fünf Jahre zuvor die Lancierung des Schuman-Plans gewesen. Damals 
hatte Deutschland alles zu gewinnen, jetzt, so Monnet, müsse auch Deutsch
land Opfer bringen, Opfer an Souveränität173 . 

5. Euratom und Gemeinsamer Markt: 
Auf der schwierigen Suche nach einem gemeinsamen Nenner 1955/57 

Die Beschlüsse der Konferenz von Messina eröffneten zunächst allenfalls ei
ne vage Option auf europapolitische Realisierungen, die sich etwa in der 
Marge zwischen den im Benelux-Memorandum und im deutschen Memo
randum niedergelegten Vorstellungen bewegen sollten174. Langwierige und 
komplexe Verhandlungen waren absehbar, in die auch die anderen Regierun
gen ihre durchaus unterschiedlich gelagerten Interessen einbringen würden. 
Ein unter dem Vorsitz von Spaak eingerichteter Regierungsausschuß, der am 
9. Juli in Brüssel seine Arbeit aufnahm, sollte das Terrain klären und sich an 
die Erarbeitung eines Berichtes machen. Monnet war nicht nur nicht zu sei
nem eigenen Nachfolger als Präsident der Hohen Behörde gewählt geworden 
- das wurde nun René Mayer - , auch die deutsche Bereitschaft, ihm die Lei
tung der kommenden Verhandlungen anzuvertrauen, war am Widerstand der 
Regierung Faure gescheitert. 

Innerhalb der Bundesregierung bestanden die Gegensätze über den rechten 
europapolitischen Weg völlig unberührt von der Etappe der Außenminister-
Konferenz weiter fort. Hallstein war sich im Klaren darüber, daß von der 
Bundesregierung mehr erwartet worden war und berichtete nach seiner 
Rückkehr von Messina, »ein gewisses Mißtrauen« der anderen Länder über 
den Bonner europapolitischen Kurs sei spürbar gewesen175 . Als loyaler Be-

171 Aufzeichnung 31.5.1955, ibid., Bl. 121-123. 
1 7 2 Adenauer an Monnet, 1.6.1955, ibid., BL 118. 
173 Gesprächswiedergabe bei Kohnstamm, Dagboek/Tagebuch, 21.4.1955. 
1 7 4 Wortlaut der Texte - auch des dritten, italienischen Memorandums - sowie der 

Entschließung von Messina in: L'Année politique 1955, S. 714-719. Auszüge aus den 
Erklärungen Hallsteins und Pinays vom 2.6.1955 in: BDFDII (wie Anm. 5) Nr.216. 

1 7 5 Kurzprotokoll über die Ressortbesprechung vom 20.6.1955 im Auswärtigen Amt, 
PAAA, Abt. 2, Bd. 901, Bl. 140-147. 
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amter hatte er die festgelegte Kompromißlinie während der Außenminister
konferenz vertreten, wenn er auch hinterher nicht davon absehen mochte, in 
einem erläuternden Rundschreiben des Auswärtigen Amtes an die deutschen 
Auslandsvertretungen zu vermerken, sein Amt hätte ursprünglich dem Bene-
lux-Memorandum »schlechthin beitreten wollen«176. Auch Etzel war be
sorgt, wegen des verbreiteten Eindrucks einer unklaren Haltung sei die Bun
desregierung dabei, »ihr Gesicht zu verlieren«177. In der ersten Kabinettssit
zung, die sich überhaupt mit dieser Thematik befaßte, wiederholte Erhard 
Anfang Juli seine strikte Ablehnung einer Teilintegration, Hallstein stellte 
sich auf den Boden der Messina-Resolution, während Adenauer nun immer
hin von seinen Ministern die Festlegung einer einheitlichen Linie für die 
kommenden Verhandlungen wünschte, wobei die Bundesrepublik als 
»Vorkämpferin des europäischen Gedankens« erscheinen müsse178. 

Dieser recht allgemeine Wunsch schlichtete die Divergenzen nicht. Auch 
bei der Diskussion der Direktiven, die dem deutschen Vertreter für die Brüs
seler Verhandlungen mitgegeben werden sollten, insistierte Erhard auf seiner 
Vorstellung, daß eine wirtschaftliche Integration nur in einem »System freier 
Wirtschaften« vorstellbar sei179. Allenfalls könne man darüber reden, »ob 
zur Sicherung der Einhaltung der Spielregeln, auf die sich die Teilnehmer
staaten verpflichten, supranationale Überwachungsorgane nötig seien«, aber 
auch die sollten in jedem Fall erst eingerichtet werden, wenn unter den Län
dern eine vorherige Übereinkunft über die Grundfragen erzielt worden sei. 
Sichtlich führte von einer solchen Konzeption kein Weg zu einer politisch 
gefaßten Konstruktion. Demgegenüber hielt Hallstein fest, Europa könne nur 
zusammenkommen, »wenn Teil für Teil der Souveränität der einzelnen Län
der fusioniert würde«180. Auch bei einer Übereinstimmung der nationalen 
Interessen dürfe Europa nicht stehen bleiben, »sondern müsse supranational 
durch unabhängige Instanzen nach dem Mehrheitsprinzip weiter fortschrei
ten«. Monnet hätte es nicht viel anders ausgedrückt. Die diversen Vertreter 
der Fachressorts, vom Landwirtschafts- über das Verkehrs- bis zum Fi-

1 7 6 Rundschreiben Hallstein, 6.7.1955, Nr. 225-00/7961/55, PAAA, Abt. 2, Bd. 902, 
Bl. 92-95. 

1 7 7 Etzel an Globke, Staatssekretär im Bundeskanzleramt, 17.6.1955, BA, B 136, Bd. 
1310, Bl. 67-68. 

1 7 8 Sitzung vom 6.7.1955, in: Kabinettsprotokolle 1955, S. 405-406. 
17^ «Niederschrift über die Besprechung am Donnerstag, dem 7. Juli 1955 unter 

Vorsitz des Vizekanzlers Dr. Blücher im Hause Carstanjen betr. Weisung an den deut
schen Vertreter bei der Vorbereitung der Brüsseler Vorkonferenz«, BA, B 136, Bd. 1310, 
Bl. 79-91. 

18<> Ibid. 
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nanzministerium, neigten allerdings eher der Konzeption Erhards zu. Die 
unterschiedlichen Auffasungen über Gehalt und Finalität der einsetzenden 
Verhandlungen wurden im Grunde bis zur Unterzeichnung der Römischen 
Verträge - und darüber hinaus - nicht endgültig auf einen gemeinsamen Nen
ner gebracht. Sie durchzogen auf deutscher Seite die Gesamtheit der 22-
monatigen Verhandlungen, um - je nach Verhandlungslage und -materie -
bisweilen mehr, bisweilen weniger in den Vordergrund zu treten. 

Demgegenüber wurde der Prinzipienstreit über Teilintegration, horizontale 
Gesamtintegration oder Freihandel bei den in Brüssel vom »Regierungsaus-
schuß, eingesetzt von der Messina-Konferenz« geführten Diskussionen nicht 
fortgesetzt. Die in Ausschüssen und Unterausschüssen tagenden Sachver
ständigen arbeiteten sehr bald mit der Hypothese der Einrichtung eines Ge
meinsamen Marktes auf der Grundlage einer Zollunion und einer separaten 
Integration im Atombereich. Allerdings erwiesen sich Gegenstände wie die 
vorzusehenden Fristen bis zum Gemeinsamen Markt, die Schaffung eines 
Anpassungs- und Investitionsfonds, der Abbau der Zollbarrieren und die 
Etablierung eines gemeinsamen Außentarifs als so komplex, daß sich ein 
langwieriger Verhandlungsprozeß anbahnte181. Die französische Forderung 
nach einer Harmonisierung im Bereich der Sozialpolitik stellte sich als be
sonders kontroverses Problem heraus, verbarg sich hinter diesem Anliegen 
doch aus deutscher Sicht das unbillige Verlangen Frankreichs, die eigene un
genügende Wettbewerbsfähigkeit durch entsprechende Maßnahmen der Part
nerländer ausgleichen zu lassen. Gegen Ende des Jahres 1955 waren die Ver
handlungen festgefahren und von Anfang Dezember an - auch angesichts der 
französischen Regierungskrise - faktisch unterbrochen. Jean Monnet schien 
recht zu bekommen mit seiner Befürchtung, über das Projekt eines Gemein
samen Marktes ließe sich in absehbarer Zeit kaum ein Einvernehmen herstel
len. Aber auch hinsichtlich der Atomgemeinschaft, die eine zeitlang weniger 
umstritten schien, zeichnete sich eine gefahrliche Blockade ab182. 

Die Erwartung Monnets, im Atombereich die vorgeblich noch nicht so fest 
etablierten nationalen Interessen zu einem europäischen Projekt bündeln zu 
können, sollte sich als weit zu optimistisch erweisen. In Frankreich gedachte 
das »Commissariat à l'Energie Atomique« keineswegs daran, sich seine lau-

181 Vgl. DDF 1955, Bd. 2, Nr. 13,48, 151,179, 297; BDFDII (wie Anm. 5) Nr. 218-
220. Für den Zusammenhang: KÜSTERS, Gründung (wie Anm. 127) S. 145ff.; Wilfried 
LOTH, Deutsche und französische Interessen auf dem Weg zu EWG und Euratom, in: An
dreas WILKENS (Hg.), Die deutsch-französischen Wirtschaftsbeziehungen 1945-1960, 
Sigmaringen 1997, S. 171-187. 

1 8 2 Pierre GUILLEN, La France et la négociation du traité d'Euratom, in: Relations in
ternationales 44 (1985) S. 391-412. 
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fenden Projekte bis hin zu militärischen Anwendungen durch eine auf 
»pazifistische« Zwecke beschränkte Gemeinschaft stören zu lassen und be
saß dafür auch genügend politische Deckung183. 

In der Bundesrepublik zeigte die im Oktober 1955 vorgenommene Ein
richtung eines »Ministeriums für Atomfragen«, dem bald als Verbindungs
stelle zur Industrie eine »Deutsche Atomkommission« folgte, daß auch hier, 
nach dem Wegfall der besatzungsrechtlichen Restriktionen, dem Aufbau ei
ner zivilen Atomindustrie eine besondere staatliche Förderung zuteil wur
de184 . Der junge aufstrebende Minister Franz Josef Strauß machte von An
fang an kaum einen Versuch zu verhehlen, daß er Euratom für ein lästiges 
Hindernis hielt bei der Entwicklung der deutschen Forschungs- und Produk
tionskapazitäten. Mit einer leistungsfähigen Atomindustrie sollte für seine 
Begriffe »ein Stück deutscher Geltung« sichtbar gemacht werden185 , würde 
doch im einsetzenden »friedlichen Atomwettkampf« über den Rang unter 
den künftig allein führenden Nationen entschieden werden186. Der verspäte
te Start war nur durch eine konzentrierte Anstrengung auszugleichen. Auch 
an mögliche militärische Optionen dürfte Strauß bereits in dieser frühen Pha
se gedacht haben, hierin allerdings zu diesem Zeitpunkt in Abweichung der 
von Adenauer favorisierten außenpolitischen Rücksichtnahme. Nach den 
Plänen des Atomministers sollten in jedem Fall bilaterale Abkommen, insbe
sondere mit der amerikanischen Regierung bzw. der Atomenergiebehörde 
und amerikanischen Firmen, die notwendigen Rohstoffe und das neueste 
atomtechnische know-how liefern187. Diese Planung war eng abgestimmt 

183 Lawrence SCHEINMAN, Atomic Energy Policy in France under the Fourth Repu-
blic, Princeton 1965, S. 129-165; Georges-Henri SOUTOU, Pierre Guillaumat, le CEA et le 
nucléaire civil, in: Georges-Henri SOUTOU, Alain BELTRAN (Hg.), Pierre Guillaumat, la 
passion des grands projets industriels, Paris, Ed. Rive Droite, 1995, S. 97-129. 

184 Peter FISCHER, Atomenergie und staatliches Interesse: Die Anfänge der Atompoli
tik in der Bundesrepublik Deutschland 1949-1955, Baden-Baden 1994; Michael ECKERT, 
Kernenergie und Westintegration. Die Zähmung des westdeutschen Nuklearnationalis
mus, in: Ludolf HERBST, Werner BOHRER, Hanno SOWADE (Hg.), Vom Marshallplan zur 
EWG. Die Eingliederung der Bundesrepublik Deutschland in die westliche Welt, Mün
chen 1990, S. 313-334. 

185 Franz Josef STRAUB, Die Erinnerungen, Berlin 1989, S. 232. 
186 Franz Josef STRAUß, Deutschland im friedlichen Atomwettkampf, in: Süddeutsche 

Zeitung, 10./11.12.1955; DERS., Der Eintritt Deutschlands in die Atom-Nutzung, in: 
Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung, 27.1.1956, Nr. 19, S. 
153 (künftig: Bulletin). 

18? Gespräch zwischen Strauß und dem amerikanischen Botschafter Conant vom 
4.11.1955, FRUS 1955-1957, Bd. 4, S. 344-346; Franz Josef STRAUB, Die Atom-Pläne in 
der Bundesrepublik, in: Bulletin, 9.12.1955, Nr. 231, S. 1965-1966. 
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mit den betroffenen Branchen der privaten Wirtschaft, speziell mit der in 
Atomfragen federführenden deutschen chemischen Industrie188. 

Das von Monnet als Herzstück der künftigen Atomgemeinschaft geforder
te Eigentums- und Versorgungsmonopol der europäischen Behörde an Kern
brennstoffen stand einer solchen Politik sichtlich diametral entgegen. Monnet 
kam es zum einen neben der grundsätzlichen Garantie einer lückenlosen 
Kontrolle darauf an, die Atomgemeinschaft so auszugestalten, daß sie auch 
von der amerikanischen Regierung als verläßlicher Partner angenommen 
würde, der die eigenen hohen Sicherheitsstandards erfüllte. Die Einrichtung 
einer kompetenzstarken Hohen Behörde nach dem Vorbild der Atomic Ener
gy Commission galt Monnet als beste Gewähr für den angestrebten Techno
logietransfer. Gegenüber Außenminister Dulles und anderen amerikanischen 
Gesprächspartnern insistierte er folgerichtig darauf, ein vorzeitiger Abschluß 
der u.a. von deutscher Seite angestrebten bilateralen Abkommen über Kraft
reaktoren würde das Zustandekommen der Atomgemeinschaft nachhaltig ge
fährden189 . Am Tisch der Brüsseler Vorkonferenz schlug sich der Kontrast 
zwischen den Plänen von Strauß und der Konzeption Monnets am 4. No
vember 1955 in einem vorläufigen Einspruch des gerade ernannten Atom
ministers gegen den Abschlußbericht des Ausschusses für Atomenergie nie
der190 . Dabei war dieser Bericht in entscheidenden Punkten - Kompetenzen 
der Gemeinschaft, Nicht-Behandlung der Frage militärischer Anwendungen -
hinter den Vorstellungen Monnets zurückgeblieben. Alarmiert über eine 
mögliche Wendung in der deutschen Verhandlungsführung wurde Spaak 
daraufhin in Bonn vorstellig und von Adenauer zumindest mit dem Verspre
chen baldiger klarer Instruktionen »along the right lines« beruhigt191. 

1 8 8 Christian DEUBNER, Die Atompolitik der westdeutschen Industrie und die Grün
dung von Euratom, Frankfurt 1977, S. 66-80. 

1 8 9 Zu den Gesprächen Monnet-Dulles von 25.10. und 17.12.1955 s. FRUS 1955-
1957, Bd. 4, S. 337f. u. 367f. Während das State Department der Position Monnets zu
neigte, bevorzugte die AEC aus Kontrollgründen bilaterale Abkommen. Vgl. u.a. 
»Memoranum prepared in the Office of European Regional Affairs«, 6.12.1955, in: FRUS 
1955-1957, Bd. 4, S. 355-360. 

1 9 0 FISCHER (wie Anm. 184) S. 276; Gemeinsame Kabinettsvorlage des Bundesmini
sters des Auswärtigen u. des Bundesministers fur Atomfragen, 16.12.1955, BA, B 136, 
Bd. 1310, Bl. 281-290. 

191 So der Bericht von Dulles nach einem Gespräch mit Spaak am 17.12.1955, in: 
FRUS 1955-1957, Bd. 4, S. 369-371. Vgl. die Aufzeichnung über das Gespräch zwischen 
Spaak und Strauß vom 14.11.1955, BA, B 138, Bd. 721. 
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Inzwischen hatte Monnet jedoch noch andere Wege eingeschlagen, um seine 
Ziele zu erreichen. Mit der Einrichtung des »Aktionskomitees für die Verei
nigten Staaten von Europa«, offiziell angekündigt am 13. Oktober 1955, ge
dachte Monnet ein Instrument zu bekommen, mit dem sich die dort vertrete
nen Führer der europäischen Parteien und Gewerkschaften auf eine zuvor 
einstimmig angenommene Linie festlegen ließen, in einer ersten Etappe auf 
die »Verwirklichung der Beschlüsse von Messina«192. Essentielle Voraus
setzung für die Gründung war nach der frühzeitig positiven Reaktion der 
deutschen Gewerkschaften die im Juli 1955 nach direkten Gesprächen vor 
allem mit dem Parteivorsitzenden Erich Ollenhauer und Herbert Wehner er
reichte Beitrittsbereitschaft der deutschen SPD gewesen193 , kam es Monnet 
doch entscheidend auf die volle politische und gesellschaftliche Repräsenta-
tivität seines Komitees an. Nicht noch einmal sollte ein europäischer Vertrag 
in einem der nationalen Parlamente scheitern. 

Auf der Szene der deutschen Innenpolitik bahnte sich durch die mit dem 
Komitee-Beitritt angezeigte Neuorientierung der oppositionellen SPD, die 
bislang mit Mehrheit den (klein-)europäischen Projekten ablehnend gegen
übergestanden hatte, ein langfristig bedeutsamer Wandel an194. Die aktive 
Mitarbeit im Monnet-Komitee war ein frühes und wichtiges Signal für diese 
Öffnung, die die SPD aus ihrer relativen internationalen Isolierung heraus
führte. Die unmittelbare Rückwirkung auf die Europapolitik Adenauers wird 
man indes nicht allzu hoch veranschlagen. Immerhin äußerten christdemo
kratische Politiker im deutschen Vorwahljahr 1956 die Sorge, der SPD 
könnte es gelingen, da sie im Aktionskomitee »nun unsere europäische Tra
dition« übernehme, sich den Wählern sogar als die bessere 'europäische' 

1 9 2 S. insgesamt: Pascal FONTAINE, Le Comité d'action pour les Etats-Unis d'Europe 
de Jean Monnet, Lausanne, Centre de Recherches européennes, 1974; Jean MEYNARD, 
Dusan SIDJANSKI, Le Comité d'Action pour les Etats-Unis d'Europe, in: Annuaire eu
ropéen 13 (1965) S. 3-27; Walter YONDORF, Monnet and the Action Committee. The 
Formative Period of the European Communities, in: International Organization 19 (1965) 
S. 885-912. 

1 9 3 Ollenhauer an Monnet, 27.7.1955, FJME, AMK 2/6/8; MONNET, Mémoires, S. 
482f.; s. a. den offenen Brief von Jean Monnet an Herbert Wehner: Demokratische Kon
trolle, soziale Perspektive, in: Die Zeit, 13.10.1972 (Abdruck auch im Anhang dieses 
Bandes: Dokument Nr. 4). 

1 9 4 Rudolf HRBEK, Die SPD - Deutschland und Europa. Die Haltung der Sozialdemo
kratie zum Verhältnis von Deutschland-Politik und West-Integration (1945-1957), Bonn 
1972, S. 244-285; William E. PATERSON, The SPD and European Integration, Westmead, 
Lexington (Mass.) 1974, S. 115-139. 
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Partei darzustellen195. Als Projekt für Europa hatte die SPD das Atom ent
deckt. 

Die Atomgemeinschaft war das alles beherrschende Thema des Aktions
komitees in seiner ersten Phase196. Es war ja nicht allzu viel Ironie im Spiel 
gewesen, wenn Monnet - frei nach Lenin - auf die scharfe Formulierung ver
fallen war: »Aujourd'hui l'Europe c'est un pouvoir fédéral plus l'utilisation 
pacifique de l'énergie atomique«197. Die Ausrichtung von »Euratom« auf ei
ne ausschließlich »friedliche« Nutzung der Kernenergie entsprach zunächst 
der Auffassung Monnets, weder die einzelnen Länder noch Europa insgesamt 
sollten oder könnten sich materiell am militärischen Wettlauf zwischen den 
beiden Supermächten beteiligen198. Sie war im übrigen auch eiserne Bedin
gung der SPD wie der deutschen Gewerkschaften für die Mitarbeit im Akti
onskomitee gewesen. 

Die überlieferte ausführliche Aufzeichnung eines deutschen Teilnehmers -
des CDU-Bundestagsabgeordneten Hans Furier - von der ersten Sitzung des 
Aktionskomitees am 17. und 18. Januar 1956 in Paris läßt erkennen199, daß 
bei dieser Gelegenheit durchaus unterschiedliche Standpunkte vertreten wur
den und Monnet nicht ohne Mühe und nur um den Preis diverser Anpassun
gen die von ihm vorbereiteten zwei Texte zur einmütigen Annahme brachte. 
Furier selbst hatte kein Problem, dem supranationalen Charakter der Atom
gemeinschaft zuzustimmen und sich auch für eine klare Begrenzung auf die 
zivile Nutzung auszusprechen, hierin im Grundsatz einig mit Ollenhauer und 
dem noch nicht zum Ministerpräsidenten gewählten Guy Mollet, während 
René Pleven und Maurice Faure hinsichtlich des Ausschlusses der militäri
schen Nutzung bereits »gewisse Bedenken« anmeldeten. Ansonsten trat Fur
ier jedoch, auch hierin die sich entwickelnde Position der Bundesregierung 
wiedergebend, für eine spürbare Begrenzung der Kompetenzen der Atom
gemeinschaft ein, die - entgegen der Konzeption Monnets - etwa auf das Ei-

195 So Kurt Georg Kiesinger unter Bezugnahme auf die dritte Sitzung des Monnet-
Komitees vor dem CDU-Bundesvorstand am 23.11.1956, in: Adenauer: »Wir haben 
wirklich etwas geschaffen.« Die Protokolle des CDU-Bundesvorstands 1953-1957, bearb. 
v. Günter BUCHSTAB, Düsseldorf 1990, S. 1131. 

1 9 6 Eric Westphal, Aufzeichnung: »Euratom, Marché commun et Comité d'action 
pour les Etats-Unis«, o.D. (Januar 1958), 25 S., FJME, AMK 1/1/6. 

197 Interview mit »Le Monde«, 16.6.1955. 
1 9 8 Exposé de M. Jean Monnet à la première réunion du Comité d'action pour les 

Etats-Unis d'Europe, FJME, AMK 4/3/8. 
1 9 9 Hans Furier, Notizen über die Sitzungen des Aktionskomitees für die Vereinigten 

Staaten von Europa (Atomgemeinschaft - Monnet) am 17. und 18. Januar 1956 in Paris, 
PAAA, Abt. 2, Bd. 887, Bl. 116-130; Abdruck auch im Anhang dieses Bandes: Doku
ment Nr. 2 (S. 401-409). Furier nahm an der Sitzung in Vertretung Kiesingers teil. 
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gentumsrecht an Kernbrennstoffen verachten sollte wie auch auf das Vor
recht für Abkommen mit dritten Ländern. Ollenhauer dagegen trat unbedingt 
für das Eigentumsmonopol der Atombehörde ein, wobei allerdings weniger 
der europäische Integrationseffekt im Vordergrund gestanden haben dürfte, 
als das Bestreben, die Verfügung über die Kernenergie nicht der privaten 
Wirtschaft zu überantworten200. 

Mit anderen Worten: Auch wenn sich das Komitee auf eine Entschließung 
und eine Gemeinsame Erklärung verständigte, die insgesamt den Stempel der 
Vorstellungen Monnets trugen201, so waren damit keineswegs die unter
schiedlich gelagerten Bedenken oder auch abweichenden Auffassungen der 
einen und der anderen eliminiert. Dem Prestige Monnets war es zuzuschrei
ben, daß die Annahme der »Grundsätze« der Resolution des Aktionskomitees 
durch den Deutschen Bundestag im Rahmen einer Europadebatte am 22. 
März 1956 keine größeren Probleme aufwarf202. Selbst Atomminister 
Strauß, der intern die Positionierung des Aktionskomitees mit scharfen Wor
ten angriff203, hatte der parlamentarischen Procedur ihren Lauf lassen müs
sen204 , zumal der Antrag ansonsten allein von der SPD eingebracht worden 
wäre. Strauß mochte zu diesem Zeitpunkt darauf setzen, daß die USA bald 
ihre Forderung nach dem Gemeinschaftseigentum an den Brennstoffen auf
geben würden, wodurch die europäischen Regierungen in der Formulierung 
des Vertrages wieder freie Hand erhielten. Als einen Faktor in der öffentli
chen Meinungsbildung konnte auch er die Stellungnahme des Komitees nicht 
völlig ignorieren205. 

2 0 0 Bericht Ollenhauers in Fraktionsvorstands- und Fraktionssitzung der SPD vom 
30./31.1.1956, in: Die SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag. Sitzungsprotokolle 1949-
1957, 2. Halbbd.: 182.-328. Sitzung 1953-1957, bearb. v. Petra WEBER, Düsseldorf 1993, 
S.271. 

2 0 1 Entschließung und Gemeinsame Erklärung wurden abgedruckt im Bulletin, 
27.1.1956, Nr. 19, S. 155-156; auch in: Europa-Archiv 1956, S. 8627-8628. Frz. in: 
Recueil des communiqués et déclarations du Comité d'action pour les Etats-Unis d'Europe 
1955-1965, Lausanne, Centre de Recherches européennes, 1965, S. 17-22. 

2 0 2 Der Antrag war gemeinsam von den Fraktionen der CDU/CSU, SPD, GB/BHE, 
DP und DA eingebracht worden: Deutscher Bundestag, 2. Wahlperiode, Drucksache 2229 
vom 19.3.1956; Verhandlungen des Deutschen Bundestages, Stenographische Berichte, 
22.3.1956, S. 7069-7109. 

2 0 3 FISCHER (wie Anm. 184) S. 281. 
2 0 4 Ministerialdirigent im Auswärtigen Amt Carstens, »Aufzeichnung betr. Einbrin

gung der Entschließung des Monnet-Komitees für die Vereinigten Staaten von Europa im 
Bundestag«, 24.2.1956, PAAA, Abt. 2, Bd. 38. 

2 0 5 Protokollnotiz über eine Besprechung betreffend die Monnet-Resolution, 2.2. 
1956, Teilnehmer: Strauß, von Bismarck, Furier, Lenz (teilweise), Schwarz von Lieber
mann, BA, B 138, Bd. 721. 
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Die Linie einer konstruktiven Fortfuhrung der Brüsseler Verhandlungen 
war für die deutsche Seite inzwischen von niemand geringerem als dem 
Bundeskanzler selbst entscheidend gestärkt worden. Unter ausdrücklicher In
anspruchnahme seiner Richtlinienkompetenz gab Adenauer seinen Ministern 
mit Schreiben vom 19. Januar 1956 eine »klare, positive deutsche Haltung 
zur europäischen Integration« als bindendes Regierungsziel vor206. Jenseits 
dieser Formel ließ es die Richtlinie kaum an Deutlichkeit fehlen: nach einem 
kräftigen 'sowohl als auch' zur horizontalen und zur vertikalen Integration 
finden sich als Ziele konkret benannt: die Schaffung »geeigneter gemeinsa
mer Institutionen«, »europäischer Organe mit Entscheidungsbefugnissen«, 
einer »festen Bindung der Sechs« sowie schließlich einer »europäischen 
Atomgemeinschaft mit Entscheidungsbefugnissen, gemeinsamen Organen 
und gemeinsamen Finanz- und sonstigen Durchfuhrungsmitteln«. Eine aus
drückliche Absage an den für politische Zielsetzungen nicht genügenden 
OEEC-Rahmen machte die Kanzler-Richtlinie komplett. 

Im Visier dürfte Adenauer nicht nur die seit langem bekannten Widerstän
de des Wirtschaftsministers sondern zumindest ebenso diejenigen des 
Atomministers gehabt haben, wobei auch in Rechnung zu stellen ist, daß Er
hard und Strauß innerhalb des Bundeskabinetts keineswegs isolierte Positio
nen vertraten. Die Diskussion im Verlauf der allgemeinen Kabinettssitzung 
vom 25. November, der letzten, die sich im Jahre 1955 mit den Brüsseler Ge
sprächen befaßte, hatte vielmehr nochmals gezeigt, wie weit unter den 
Fachministern die Vorbehalte gegen die dort diskutierten Ansätze verbreitet 
waren. Deutlich war es Hallstein - in Vertretung des Außenministers - , der 
sich in der Defensive befand und das Kabinett an die Beschlüsse der Konfe
renz von Messina erinnerte207. Auch wenn sich Erhard bald gegen den von 
ihm so genannten »Integrationsbefehl« des Kanzlers verwahren sollte208, so 
hatte Adenauer doch zunächst eindeutig klargestellt, daß er aus politischen 
Erwägungen ein positives Ergebnis der laufenden Verhandlungen wünschte. 
In einer internationalen Lage, die nach Darstellung des Kanzlers eigentlich 
immer schwierig und voller Gefahren war - im vorliegenden Fall stellte er 
selbst den Zusammenhang mit der gescheiterten Genfer Außenministerkon-

2 0 6 Text in: ADENAUER, Erinnerungen III, S. 253-255; BDFDI (wie Anm. 9) Nr. 180; 
vgl. Hans-Peter SCHWARZ, Adenauer, Bd. 2: Der Staatsmann 1952-1967, Stuttgart 1991, 
S. 288ff. 

20? Kabinettsprotokolle 1955, S. 698-699. 
2 0 8 Erhard an Adenauer, 11.4.1956, Archiv der Ludwig-Erhard-Stiftung, NL Erhard 

11)4. Vgl. Daniel KOERFER, Kampf ums Kanzleramt: Erhard und Adenauer, Stuttgart 
21988, S. 138; HENTSCHEL (wie Anm. 128) S. 228-235. 
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ferenz her209 - durfte am deutschen »Widerstreben« oder »Zögern« dieser 
europäische Anlauf jedenfalls nicht scheitern. Einzelheiten waren damit na
türlich nicht präjudiziell. 

Die Vertreter der deutschen industriellen Verbände täuschten sich über das 
neue Fahrwasser für die Brüsseler Gespräche nicht, zumal mit der Regie
rungsübernahme durch Guy Mollet Ende Januar 1956 Frankreich eine aktive
re Rolle zu übernehmen versprach. Fritz Berg, Präsident des Bundesverban
des der Deutschen Industrie, machte sich Anfang Februar 1956 bei Adenauer 
zum Sprecher der Sorgen seines Verbandes, ein Vertrag über die Atomener
gie könnte zeitlich vorgezogen und jedenfalls vor einem Abschluß der Bera
tungen über den Gemeinsamen Markt vereinbart werden210. Die Beschlüsse 
von Messina seien dagegen »als eine Einheit gedacht« und müßten nun auch 
als eine Einheit behandelt werden. Jeder gesonderten Behandlung der Atom
frage, so die Aufforderung Bergs, sollte die Bundesregierung »entschiedenen 
Widerstand« entgegensetzen. Ohne daß der BDI-Präsident die Resolution des 
Monnet-Komitees ausdrücklich erwähnte, ist seine Intervention durchaus im 
Zusammenhang mit der kurz zuvor abgehaltenen Sitzung des Aktionskomi
tees zu sehen. Angesichts des steigenden Drucks zugunsten der Atomge
meinschaft verlegte sich die deutsche Industrie zum einen auf eine möglichst 
knappe Bemessung ihrer Kompetenzen und zum anderen auf ihre unauflösli
che Verbindung mit dem interessanteren Projekt des Gemeinsamen Mark
tes211 . Die Idee eines festen Junktims war somit geboren und wurde von der 
Bundesregierung auch sehr bald in den Brüsseler Verhandlungsprozeß ein
gebracht212. Spätestens nach der Vorlage - und Annahme - des »Spaak-
Berichtes« bzw. der Außenministerkonferenz von Venedig, die Ende Mai 
1956 die Aufnahme von nun auch offiziell so genannten »Regierungsver-

2 0 9 ADENAUER, Erinnerungen III, S. 253. 
21<> Berg an Adenauer, 4.2.1956, BA, B 136, Bd. 1310, Bl. 302-304. In demselben 

Sinne das Schreiben des Vorsitzenden der Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindu
strie an Adenauer, 1.3.1956, ibid., Bl. 339-340. 

2 1 1 Wilhelm A. Menne, Vorsitzender des Arbeitskreises fur Atomfragen des BDI, an 
Außenminister von Brentano, 22.5.1956, BA, B 138, Bd. 721 (Abschrift). 

2 1 2 Adenauer antwortete Berg mit Schreiben vom 12.3.1956 u.a.: »Wenn die Ratifi
zierung eines Vertrages über Euratom herankommt, sollen schon Ergebnisse auf dem 
Gebiet des Gemeinsamen Marktes sichtbar und ein fester Wille vorhanden sein, es nicht 
bei einer Teilintegration zu belassen«. BA, B 136, Bd. 1310, Bl. 379-380. In der Sitzung 
des Bundeskabinetts vom 10.2.1956 hatte Adenauer bereits als Richtlinie ausgegeben, daß 
Euratom ohne Gemeinsamen Markt »nicht denkbar« sei (Auszug aus dem Kurzprotokoll 
über die 119. Kabinettssitzung, BA, NL Carstens, Bd. 642). 
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handlungen« freigab, wurde es definitiv zur Position der Bundesregie
rung213 . 

Die verhandlungstaktische Koppelung von Euratom und Gemeinsamem 
Markt wurde dabei auch von den »Integrationisten« Hallstein und Etzel mit 
getragen214, da sie zum einen Zweifel an der Durchsetzbarkeit einer isolier
ten Atomgemeinschaft in der Bundesrepublik hatten, zum anderen aber auch 
von Anfang an stärker auf die Integrationswirkungen des Gemeinsamen 
Marktes setzten und hier sollte angesichts der immer noch zögerlichen fran
zösischen Verhandlungsfuhrung nicht ein Erfolgsanreiz vorzeitig aus der 
Hand gegeben werden. Das Auswärtige Amt hatte zudem die Auseinander
setzung mit dem Wirtschaftsministerium um die Federführung bei den Brüs
seler Regierungsverhandlungen weitgehend zu seinen Gunsten entscheiden 
können und neigte schon aus diesem Grunde eher einer günstigen Gesamtbe
urteilung zu215 . 

Aus der Sicht Monnets allerdings war das Junktim eine höchst bedenkli
che Angelegenheit. Es wurde geradezu gefahrlich, als Ministerpräsident Guy 
Mollet in Abkehr von seiner bisherigen Position am 11. Juli 1956 in der Na
tionalversammlung erklärte, Euratom werde in keinem Fall ein Hindernis für 
die Fortsetzung der französischen Forschungen in Richtung auf militärische 
Anwendungen sein216. Damit vermochte Mollet zwar der Fortsetzung der 
Brüsseler Verhandlungen eine parlamentarisch-politische Mehrheit zu si
chern, allerdings nur um den Preis, die Natur der Atomgemeinschaft grund
legend zu verändern. Frankreich, so viel stand nun fest, würde nur den gerin
geren Teil seines Budgets und seiner Forschungsressourcen Euratom zur 
Verfügung stellen. Die effektive Kontrolle von Euratom sollte aus französi
scher Sicht da aufhören, wo das geheime Programm zum Bau der eigenen 
Atombombe begann217. Bekam nicht Atomminister Strauß recht, der in der 

2 1 3 Vgl. den »Kabinettsbeschluß« der Bundesregierung vom 9.5.1956, BA, NL Car
stens, Bd. 642. 

2 1 4 Tagebuch/Dagboek Kohnstamm, 25.2.1956. 
2 1 5 KÜSTERS, Gründung (wie Anm. 127) S. 271ff. 
2 1 6 Journal Officiel, Ass. Nat, Déb. pari., 1956, S. 3382-3385. Monnet war bereits im 

Februar 1956 von Mollet in diesem Sinne informiert worden: VAN HELMONT (wie Anm. 
22) S. 62. Aus der Sicht der französischen Atomwirtschaft s. Bertrand GOLDSCHMIDT, Le 
Complexe atomique. Histoire politique de l'énergie nucléaire, Paris, Fayard, 1980, S. 151; 
DERS., L'aventure atomique. Ses aspects politiques et techniques, Paris, Fayard, 1962, S. 
128-135. 

2 1 7 Für den Kontext s. Dominique MONGIN, La bombe atomique française 1945-1958, 
Bruxelles, Bruylant, 1997, hier S. 397-403, 431-435; s. a.: General Charles AILLERET, De 
l'Euratom au programme atomique national, in: Revue de Défense nationale 12 (1956) S. 
1319-1327. 
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Gemeinschaft schon immer nur das diskriminierende Kontrollinstrument ge
genüber der Bundesrepublik gesehen hatte? Auch die für Monnet so wichtige 
Unterstützung durch die SPD geriet nun ernsthaft in Gefahr, da die Atomge
meinschaft nicht mehr synonym war mit dem Verzicht der kontinentaleuro
päischen Länder auf die Produktion von Kernwaffen. 

Den Vorstößen von Strauß vermochte Monnet weiter am besten auf indi
rektem Wege zu begegnen, indem er die amerikanische Administration darin 
bestärkte, keine präjudizierenden bilateralen Abkommen zu schließen, die 
den Deutschen das Interesse am Zustandekommen der Atomgemeinschaft 
nehmen würden218. Vergeblich hatte Strauß im Mai in Washington versucht, 
die amerikanische Regierung vom »sozialistischen« Charakter der Euratom-
Konzeption Monnets zu überzeugen, dessen Vorschläge für die Bundesregie
rung »völlig unannehmbar« seien219. Auch das Locken mit der alternativen 
Perspektive einer atomaren Zusammenarbeit im OEEC-Rahmen unter Ein
beziehung Großbritanniens sollte nichts nutzen, Washington hatte seine Ent
scheidung zugunsten einer Atomgemeinschaft getroffen und stand noch dazu 
auf dem Standpunkt, daß deren Zustandekommen nicht vom Schicksal des 
Gemeinsamen Marktes abhängig gemacht werden sollte220. Die alten und 
engen Beziehungen, die Monnet zu Außenminister John Foster Dulles un
terhielt, dürften hierbei von einiger Hilfe gewesen sein. 

Die SPD ihrerseits hatte sich so stark auf das Zukunftsprojekt Kernenergie 
festgelegt, daß sie trotz Enttäuschung über die Schwenkung Mollets und dar
aus resultierender Argumentationsschwierigkeiten am Ziel einer zivilen eu
ropäischen Atomgemeinschaft festhielt. Diesen Eindruck erhielt Kohnstamm 
bereits nach einem Gespräch mit Ollenhauer und Wehner während des 
Münchner SPD-Parteitages von Mitte Juli 1956221, der - fest im Glauben an 
ein neu anbrechendes Zeitalter, zumindest an eine »zweite industrielle Revo
lution« - nicht zufallig einen eigenen »Atomplan« verabschiedete222. Weni
ge Tage später stand das Aktionskomitee für die Vereinigten Staaten von Eu
ropa während seiner zweiten Sitzung am 19. und 20. Juli 1956 dennoch vor 
einer Belastungsprobe. Pleven verteidigte ungerührt die Option Frankreichs 
für den Bau von Atomwaffen, während andere Mitglieder des Komitees den 
Sinn einer Atomgemeinschaft in Frage gestellt sahen, die sich aus zwei Ka-

2 1* Vgl. Gespräch Monnet-Kohnstamm-Bamett, 14.7.1956, FRUS 1955-1957, Bd. 4, 
S. 453-455. 

21^ FRUS 1955-1957, Bd. 4, S. 435-441 (Gespräche vom 14.5.1956). 
22<> Gespräch Dulles-Adenauer, 12.6.1956, FRUS 1955-1957, Bd. 4, S. 446-447. 
2 2 1 Tagebuch/Dagboek Kohnstamm, 16.7.1956. 
222 Protokoll der Verhandlungen des Parteitages der Sozialdemokratischen Partei 

Deutschlands vom 10. bis 14. Juli 1956 in München, Bonn, o.D. (1956), S. 357-362. 
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tegorien von Ländern zusammensetzen würde. Die Kritik etwa der nieder
ländischen und belgischen Mitglieder des Komitees fiel dabei massiver aus, 
als die der deutschen Sozialdemokraten und Gewerkschafter223 . Illusionslos 
hielt allerdings auch Wehner in einer rückblickenden Analyse fest, die Ab
sichten des Aktionskomitees seien durch die Entscheidung Mollets in einem 
zentralen Punkt »unbestreitbar durchkreuzt« worden224. Trotz dieser Kon
troverse fiel das Komitee aufgrund der Vermittlung Monnets nicht auseinan
der und auch die SPD sah schließlich ihren Vorteil in einer weiteren Fortset
zung ihrer Mitarbeit. 

Monnet und seine Mitarbeiter machten eine sehr spezifische Analyse der 
Situation, nicht ganz in Übereinstimmung mit derjenigen der Mehrheit der 
Komitee-Mitglieder. Das Entscheidende war für ihre Begriffe nicht das Ein
knicken Mollets in der Frage der Militäroption, vielmehr die Tatsache, daß 
das europäische Lager in Frankreich zum ersten Mal nach dem Untergang 
der CED überhaupt einen Abstimmungserfolg errungen hatte225. Dieses 
positive Moment galt es nun vordringlich auszunutzen. Der Euratom-Vertrag 
sollte so schnell wie möglich abgeschlossen und den Parlamenten vorgelegt 
werden und dies um so dringlicher, als Monnet auch zu diesem Zeitpunkt 
noch wohl Euratom »sah«, nicht jedoch den Gemeinsamen Markt, an dessen 
Zustandekommen, so der damalige Eindruck Kohnstamms, er im Grunde 
nicht zu glauben vermochte226. Nur die Auflösung des deutschen Junktims 
allerdings würde den Weg fur Euratom vorzeitig freimachen. Und tatsächlich 
ist es Monnet in einem Gespräch mit Adenauer am 12. September 1956 in 
Bonn offensichtlich gelungen, den Kanzler einen Moment lang von den 
Vorteilen einer Entkoppelung von Atomgemeinschaft und Gemeinsamem 
Markt zu überzeugen227. Welches auch immer die präzisen Erwägungen 
Adenauers gewesen sein mögen, so läßt dieses Zwischenspiel an einem prä
zisen Punkt die erheblichen Einfluß- und Überzeugungsmöglichkeiten Mon
nets aufscheinen, am Ende aber auch die ihnen letztlich gezogenen Grenzen. 
Etzel, Hallstein und von der Groeben, so berichtet letzterer auch in eigener 

2 2 3 Compte-rendu de la session des 19 et 20 Juillet 1956, FJME, AMK 5/3/26. 
2 2 4 Herbert Wehner, Aufzeichnung: »Das Aktionskomitee Jean Monnets und die 

Entwicklung von Euratom«, 21.7.1956, Abdruck in: BDFD, Bd. III: Parteien, Öffentlich
keit, Kultur, bearb. v. Herbert ELZER, München 1997, Nr. 170. 

2 2 5 Max Kohnstamm, Notiz für Herrn Etzel, Gespräch über Euratom und den Gemein
samen Markt, 3.9.1956, FJME, AMK C 1/12/13. (Die Aufzeichnung diente der Vorberei
tung eines kommenden Gesprächs, mutmaßlich zwischen Monnet und Etzel.) 

2 2 6 Tagebuch/Dagboek Kohnstamm, 18.7.1956. 
2 2 7 VON DER GROEBEN (wie Anm. 157) S. 281; vgl. KÜSTERS, Gründung (wie Anm. 

127) S. 310-311; Jean François DENIAU, L'Europe interdite, Paris, Seuil, 1977, S. 13-14. 
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Sache, setzten sich umgehend dafür ein, Adenauer wieder von dieser ad hoc-
Entscheidung abzubringen und hatten damit auch Erfolg. Vergeblich über
sandte Monnet Adenauer im Nachgang den vorbereiteten Resolutionsentwurf 
der kommenden Aktionskomitee-Sitzung, der angesichts der Suez-Krise den 
Akzent auf die über Euratom zu erlangende europäische Energiesicherheit 
legte228. Es blieb dabei, Euratom sollte nur gleichzeitig mit dem Gemeinsa
men Markt zustande kommen. 

Manches deutet immerhin darauf hin, daß Adenauer in dieser Phase die 
Verwirklichungschancen wie den zu erwartenden politischen Gewinn eines 
Gemeinsamen Marktes der Sechs durchaus nicht ohne Skepsis beurteilte. Auf 
der anderen Seite schien er die Atomgemeinschaft unter gewissen Aspekten 
auch aus deutschem Interesse als vorteilhafter zu bewerten als die Mehrheit 
seiner Minister, allerdings zum Teil aus ganz anderen Gründen als Monnet. 
Zunächst zeigte sich Adenauer in seiner Grundsatzrede vom 25. September 
1956 in der Reihe der »Grandes Conférences Catholiques« in Brüssel einmal 
mehr als ausgesprochener europäischer Undogmatiker, indem er zu so gut 
wie allen Gesichtspunkten, die er seinen Ministern als »Integrationsricht
linie« mit in das Jahr gegeben hatte, nun die Gegenthese entwickelte: die eu
ropäische Integration dürfe nicht durch »Perfektionismus« unmöglich ge
macht werden, sie müsse »so dehnbar und so elastisch sein wie eben mög
lich«, überhaupt halte er »supranationale Einrichtungen nicht für notwendig«, 
da sie andere - sprich: Großbritannien - nur vom Beitritt abschreckten. Vor 
allem trieb Adenauer zur Eile, denn »andere handeln auch«, und die weltpo
litischen Veränderungen, speziell auf nuklearem Gebiet, führten auf die Dau
er »zu untragbaren Verhältnissen für alle Kleinen«229. Auch andere gegen 
die amerikanische Politik gerichtete Spitzen lassen keinen Zweifel daran, daß 
die Rede als eine Antwort auf den Mitte Juli durch Indiskretion bekanntge
wordenen »Radford-Plan« zu verstehen war. Der vom Vorsitzenden der 
Joint Chiefs of Stoffim Rahmen der Politik des »New Look« projizierte 
massive Truppenrückzug aus Europa, hätte - parallel zur Nuklearisierungs-
Strategie der NATO - nicht nur der im Aufbau begriffenen konventionellen 
Bundeswehr einen deutlichen status minor zugewiesen, er stellte in Adenau
ers Augen überhaupt die amerikanische Sicherheitsgarantie für Europa in 

228 Monnet an Adenauer, 13.9.1956, FJME, AMK C 9/1/10; Adenauer an Monnet, 
24.9.1956, FJME, AMK C 9/1/11. Vgl. die Resolution der Sitzung vom 19./20.9.1956, in: 
Recueil des communiqués et déclarations (wie Anm. 201) S. 25-32. 

2 2 9 Konrad ADENAUER, Reden 1917-1967. Eine Auswahl, hg. v. Hans-Peter 
SCHWARZ, Stuttgart 1975, S. 327-332. 
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Frage230. Angesichts der Gefahr eines künftig durch Nuklearwaffen gestütz
ten und stabilisierten Kondominiums der beiden Supermächte, so der überaus 
heftig reagierende Kanzler, würde sich der alte Kontinent mehr und mehr auf 
seine eigenen Kräfte verlassen und auch Konsequenzen für seine Militärstra
tegie innerhalb der Allianz ziehen müssen. In jedem Fall waren in dieser Per
spektive baldige Resultate bei den Brüsseler Vertragsverhandlungen ange
zeigt, bei Euratom - daher die vorübergehende Versuchung Adenauers, das 
Junktim aufzulösen - wie hinsichtlich des Gemeinsamen Marktes. 

Zehn Tage nach der Brüsseler Rede legte das Bundeskabinett in seiner Sit
zung vom 5. Oktober 1956 wichtige Eckpunkte für die kommenden entschei
denden Verhandlungswochen fest231. Der Vorschlag Erhards, ermutigt durch 
seine eigene Interpretation der Brüsseler Rede, alternative europäische Lö
sungen mit Großbritannien, Skandinavien und der Schweiz ins Auge zu fas
sen, wurde von Adenauer gleich zum Auftakt abgewiesen232. Eine Verta
gung der kommenden Außenministerkonferenz sei »die schlechteste Lö
sung«. Auch in den folgenden Einzelfestlegungen war das Bemühen erkenn
bar, auf die im französischen Memorandum vom 19. September 1956 vorge
legten Forderungen zum Übergang von der ersten zur zweiten Etappe des 
Gemeinsamen Marktes, zur Harmonisierung der Sozialleistungen oder zur 
Möglichkeit fortbestehender Ausfuhrbeihilfen jeweils flexibel und differen
ziert zu reagieren, so daß nach Möglichkeit Blockagen verhindert würden233 . 
Sogar eine Auflösung des berühmten Junktims, das eventuell auf den später 
gleichzeitigen Austausch der Ratifikationsurkunden reduzierte werden 
könnte, wollte sich Adenauer am liebsten wieder vorbehalten, um dem von 
ihm inzwischen hoch geschätzten Mollet »zu einem leichteren Stand« im 
französischen Parlament zu verhelfen. Allerdings geschah dies wiederum 

2 3 0 Zur Reaktion Adenauers s. ADENAUER, Erinnerungen III, S. 197-214; SCHWARZ 
(wie Anm. 206) S. 291-296; THOSS (wie Anm. 114) S. 216-224; Hans-Gert PÖTTERING, 
Adenauers Sicherheitspolitik 1955-1963. Ein Beitrag zum deutsch-amerikanischen Ver
hältnis, Düsseldorf 1975, S. 62-90; Detlef FELKEN, Dulles und Deutschland. Die ameri
kanische Deutschlandpolitik 1953-1959, Bonn, Berlin 1993, S. 364-381; s. a.: Saki 
DOCKRILL, Eisenhower's New-Look National Security Policy, 1953-61, Houndmills, New 
York 1996, S. 203ff. 

2 3 1 Auszug aus dem Kurzprotokoll der 155. Kabinettssitzung am 5.10.1956, BA, NL 
Etzel, Bd. 84. 

2 3 2 Zu den Gegenpositionen Erhards vgl. im einzelnen dessen schriftliche Kabinetts
vorlage vom 2.10.1956,1 A 1-2761/56, in: BDFD II (wie Anm. 5) Nr. 232, sowie sein 
Schreiben an Außenminister von Brentano, 4.10.1956, ibid., Nr. 233. 

2 3 3 Text des Memorandums in: BDFD I (wie Anm. 9) Nr. 184; vgl. a. die Unterredung 
zwischen Adenauer und Mollet vom 29.9.1956, Protokollauszug in: BDFD II (wie Anm. 
5) Nr. 231. 



134 Andreas Wilkens 

auch nicht aus purer Selbstlosigkeit, denn Adenauer machte nun in einer 
Entgegnung auf Atomminister Strauß sein Eigeninteresse an Euratom klar: 
»Er [Adenauer] möchte über Euratom auf schnellstem Wege die Möglichkeit 
erhalten, selbst nukleare Waffen herzustellen«, hielt das Protokoll die Aus-
fuhrungen des Bundeskanzlers fest. Der Euratomvertrag sei »auch für die 
Bundesrepublik durchaus forderlich«, da zum einen Frankreich einen gehöri
gen Forschungsvorsprung habe und zum anderen die deutsche Industrie von 
nur begrenzter eigener Investitionsfreude sein werde234. Nicht in der Option 
einer militärischen Nutzung der Kernenergie auch durch die Bundesrepublik 
unterschieden sich Kanzler und Atomminister, vielmehr war nach Adenauers 
Vorstellung diese Nutzung aus pragmatischen und politischen Gründen mit 
Euratom zu verbinden, während Strauß die Gemeinschaft nach wie vor eher 
als ein Hindernis denn als einen passenden Aktionsrahmen betrachtete235. 
Von Monnets Modell einer ausschließlich der friedlichen Nutzung verpflich
teten Atomgemeinschaft entfernte sich nach dem französischen Präzedenzfall 
nun jedenfalls auch die deutsche Politik. 

Die vom Bundeskabinett in Aussicht genommenen Kompromißlinien zum 
Gemeinsamen Markt erwiesen sich als nicht ausreichend, um die Pariser Au
ßenministerkonferenz vom 20./21. Oktober 1956 vor dem Scheitern zu be
wahren. Die französische Regierung versteifte sich insbesondere auf die For
derung nach Angleichung der wöchentlichen Arbeitszeit noch vor Ablauf der 
ersten Etappe des Gemeinsamen Marktes auf ein Niveau von 40 Stunden, ein 
Ansinnen, das von den deutschen Vertretern - allen voran Ludwig Erhard -
ebenso hartnäckig zurückgewiesen wurde236. Erhards Argument war, daß es 
ökonomisch unsinnig sei, »von Sizilien bis zum Ruhrgebiet« gleiche Ar
beitsbedingungen und Sozialleistungen vorzusehen, da es auch keine gleiche 
Produktivität gäbe237. Auf französischer Seite hingegen wollte man das ei
gene Sozialsystem als - angeblich gewichtigen - Wettbewerbsnachteil in 
Rechnung gestellt sehen. Im Rückblick erschien eine abrupte soziale Har-

2 3 4 Kurzprotokoll (wie Anm. 230). Inhaltlich übereinstimmend das von Carstens (für 
das Auswärtige Amt) erstellte Kurzprotokoll derselben Sitzung, BA, NL Carstens, Bd. 
643. 

235 Vgl. hierzu auch die Stellungnahmen von Adenauer und Strauß vor dem CDU-
Bundesvorstand am 20.9.1956, in: Protokolle 1953-1957 (wie Anm. 195) S. 1029-1031, 
1073-1089. Für den weiteren Kontext s. a. Catherine MCARDLE KELLEHER, Germany and 
the Politics of Nuclear Weapons, New York 1975, S. 33-59. 

2 3 6 Aufzeichnung Carstens, 29.10.1956, 20-210-224-00/42a/56 gll, BA, NL Carstens, 
Bd. 643; Protokoll der Konferenz, MAE 460 d/56eg, PAAA, Abt. 2, Bd. 907, Bl. 196-
252. 

2 3 7 Erhard an Adenauer, 25.9.1956, abgedruckt in: BDFDII (wie Anm. 5) Nr. 229. 
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monisierung später auch dem französischen Unterhändler Robert Marjolin 
als abwegige Vorbedingung238. Die wirtschaftliche Logik auf seiner Seite 
wissend, glaubte Erhard nach der Pariser Konferenz, das Projekt des Ge
meinsamen Marktes als endgültig erledigt ansehen zu können239 und machte 
den Versuch, ein kurzfristig von ihm und seinen Mitarbeitern ausgearbeitetes 
Gegenprogramm als Alternative ins Spiel zu bringen. Nach seinen Worten 
ging es nun um eine »freizügigere Form der europäischen Zusammenarbeit«, 
ohne den »gefahrlichen Hang zum Perfektionismus«240. 

Wie bei so vielen anderen Gelegenheiten entschied sich Adenauer aber 
auch dieses Mal dafür, seinem Wirtschaftsminister nicht zu folgen, vielmehr 
einen weiteren Versuch zu unternehmen, doch noch auf der Linie der Brüsse
ler Verhandlungen zu einer Lösung zu gelangen. Am 31. Oktober 1956 ver
sammelte er Erhard, von Brentano und Etzel zur entscheidenden Beratung. 
Der von Monnet zur Beobachtung nach Bonn entsandte Max Kohnstamm 
verbuchte deren Ergebnis nicht geringer denn als »Victoire totale«241, hatte 
doch Etzel den Auftrag erhalten, in Zusammenarbeit mit dem Auswärtigen 
Amt Kompromißformeln vorzubereiten, die bei den anstehenden deutsch
französischen Besprechungen angenommen werden könnten. In der Tat ver
ständigten sich Adenauer und Mollet am 6. November in Paris auf Lösungs
vorschläge, die den Abschluß der späteren »Römischen Verträge« nunmehr 
in Reichweite brachten. Die am selben Tag abgebrochene britisch
französische Suez-Intervention hatte das ihre dazu beigetragen, noch verblie
bene Differenzen in ihrer Dimension zurechtzurücken und durch politisch in
duzierte Konzessionen beizulegen242. Gegen eine Reihe weiterhin kritischer 
Einwände aus dem Kreise des Bundeskabinetts setzte Adenauer, gestützt auf 

2 3 8 Robert MARJOLIN, Le travail d'une vie. Mémoires 1911-1986, Paris, Laffont, 
1986, S. 286. 

2 3 9 Karl CARSTENS, Erinnerungen und Erfahrungen, hg. v. Kai VON JENA U. Reinhard 
SCHOECKEL, Boppard am Rhein 1993, S. 203f. 

2 4 0 Ludwig Erhard, »Entwurf eines europäischen Programms«, Anlage zu: Erhard an 
Adenauer, 29.10.1956, L 4-1-284/56 geh., BA> NL Etzel, Bd. 84; vgl. a. die Dokumente 
in: BDFDII (wie Anm. 5) Nr. 237,238. 

2 4 1 Tagebuch/Dagboek Kohnstamm, 31.10.1956. 
2 4 2 Resümee des Kompromisses: François Valéry, Ministère des Affaires étrangères, 

Aufzeichnung, 9.11.1956, in: BDFD II (wie Anm. 5) Nr. 236 (mit weiteren Nachweisen). 
Wortlaut der Vorschläge der deutschen und französischen Sachverständigen in: BDFD I 
(wie Anm. 9) Nr. 188. Vgl. Karl CARSTENS, Das Eingreifen Adenauers in die Europa-
Verhandlungen im November 1956, in: Konrad Adenauer und seine Zeit. Politik und Per
sönlichkeit des ersten Bundeskanzlers, Bd. 1 : Beiträge von Weg- und Zeitgenossen, hg. v. 
Dieter BLUMENWITZ et al., Stuttgart 1976, S. 591-602; Christian PINEAU, Christiane 
RIMBAUD, Le grand pari. L'aventure du traité de Rome, Paris, Fayard, 1991, S. 219-223. 
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das Auswärtige Amt, diese Kompromißlinie durch, wobei er seinen bedenk
lichen Fachministern noch bis zuletzt europäischen Unterricht erteilen muß-
te: »Wenn wir keine Bedenken dagegen angemeldet hätten - so zitiert ihn das 
offizielle Protokoll der Kabinettssitzung vom 15. Januar 1957 - , daß das Le
ben unserer Soldaten einem gemeinschaftlichen Oberbefehl anvertraut wor
den sei, dann sei es nicht einzusehen, warum es nicht auch möglich sein 
sollte, wirtschaftliche Güter einer gemeinschaftlichen Kontrolle durch eine 
europäische Institution zu unterstellen.«243 

Monnets effektive Rolle in jenen letzten Verhandlungsphasen bis zum Fe
bruar 1957 blieb ganz offensichtlich begrenzt, obwohl er sich bis zur Unter
zeichnung der Römischen Verträge am 25. März 1957 durch direkte und in
direkte Kontakte zu französischen und deutschen Entscheidungsträgern um 
eine Vernetzung der Positionen bemühte244. Da er das Schwergewicht seines 
Interesses auch jetzt nicht auf die Probleme des Gemeinsamen Marktes ver
lagerte, den er in seiner zukunftsträchtigen Funktion weiterhin unterschätzte, 
lief die Entwicklung partiell an ihm vorbei. In Sachen Atomgemeinschaft 
vermochte Monnet zwar die Mission der »Drei Weisen« auf den Weg zu 
bringen, die im Frühjahr 1957 ein umfangreiches Programm für eine euro
päische Kernenergiepolitik vorlegten245 . Die Mittel zu einer gemeinschaftli
chen Umsetzung dieses Programms, das zudem der amerikanischen Reaktor
technologie gegenüber der französischen den Vorzug einräumte, sollte Eura
tom allerdings nicht erhalten. Es zeichnete sich trotz des umfassenden Ein
satzes Monnets ab, daß sich weder die französische noch die deutsche Regie
rung durch Euratom in ihrer Kernenergiepolitik festlegen lassen wollten und 
sich für die Zukunft ausreichend große nationale Handlungsmargen reservier
ten. Trotz aller gegenteiliger Indikationen schien Monnet überraschend lange 
an die Chancen seines Atomprojektes zu glauben, sichtlich befangen in sei
ner eigenen optimistischen Prognose. Die Entschließung des Monnet-
Komitees vom 6./7. Mai 1957 jedenfalls ließ zwar verschiedentlich Reserven 
gegenüber einzelnen nicht näher benannten Dispositionen der Römischen 
Verträge anklingen, stellte sich im ganzen aber voll hinter das Vertragswerk. 

2 4 3 Sitzung des Bundeskabinetts vom 15.1.1957, Auszug aus dem Kurzprotokoll, BA, 
NL Carstens, Bd. 644. 

2 4 4 Tagebuch/Dagboek Kohnstamm, 30.11., 11.12., 19.12., 23.12.1956; Emile NOËL, 
Jean Monnet et la négociation d'Euratom (1956/1957), in: Témoignages à la Mémoire de 
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2 4 5 DDF 1956, Bd. 3, Nr. 210; MONNET, Mémoires, S. 494; Abdruck des im Mai vor
gelegten Berichtes »Ziele und Aufgaben fur Euratom«, Bericht von Louis Armand, Franz 
Etzel u. Francesco Giordano, in: Bulletin, 21.5.1957, Nr. 93, Beilage. 
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Im übrigen aber mußte die Regel gelten: »Les traités vaudront ce qu'en feront 
leur application et les hommes qui en seront chargés.«246 

Monnet blickte nicht zurück, sondern setzte nunmehr alles daran, die Ver
träge überhaupt über die parlamentarischen Hürden zu bekommen. Der 
Rücktritt der Regierung Mollet am 21. Mai wie vor allem die ablaufende 
Legislaturperiode des Deutschen Bundestages, der am 6. Juli zu seiner letz
ten Sitzung zusammentreffen sollte, bedeuteten keine geringe Gefahrdung 
des Ratifikationsprozesses. Angesichts der sicheren Zustimmung der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion einerseits, der zur Ablehnung tendierenden 
FDP andererseits kam der Haltung der SPD entscheidende Bedeutung zu. 
Während deren Votum für Euratom bereits früh feststand, stieß der parteiin
tern zunächst sehr wenig diskutierte Gemeinsame Markt so weit auf Skepsis, 
daß etwa auch das Mitglied des Monnet-Komitees Herbert Wehner sich in 
den Gremien seiner Partei noch am 30. Mai 1957 für eine Stimmenthaltung 
im Bundestag aussprach247. Die Versuchung einer Verschiebung der parla
mentarischen Entscheidung war unter diesen Umständen durchaus gegeben. 
Sollte die SPD nach einem zustimmenden Votum zur Adenauerschen Euro
papolitik in den anstehenden Wahlkampf gehen? Nicht umsonst jedoch hatte 
Monnet seit Jahren seine Beziehungen zu SPD und Gewerkschaften gepflegt. 
Am 22. Juni 1957 insistierte Monnet wiederum als Handlungsreisender im 
eigenen Auftrag bei Ollenhauer auf der europäischen Verantwortung seiner 
Partei, geschickt verbunden mit dem Hinweis auf die diesmal geschlossene 
Unterstützung der französischen Sozialisten für das europäische Projekt248. 
Die künftigen Kontrollrechte von Euratom über spaltbare Stoffe erläuterte 
Monnet der SPD-Führung im Nachgang sogar noch einmal schriftlich249. 
Zwei Tage später faßte die SPD-Bundestagsfraktion ohne Gegenstimmen die 
Entscheidung, beiden Römischen Verträgen ihre Zustimmung zu geben250. 
Die Ratifizierung durch eine große Mehrheit des Deutschen Bundestages am 
5. Juli 1957 war gesichert. 

2 4 6 Text in: Recueil des communiqués et déclarations (wie Anm. 201) S. 37-41. 
2 4 7 Protokolle des Parteivorstands der SPD, Sitzung vom 30.5.1957, Archiv der sozia

len Demokratie, Friedrich-Ebert-Stiftung, Bonn. 
2 4 8 Tagebuch/Dagboek Kohnstamm, 25.6.1957; MONNET, Mémoires, S. 497. 
2 4 9 »Télégramme envoyé à M. OUenhauer«, 24.5.1957, FJME, AMK C 1/31/99. 
2 5 0 SPD-Fraktion, Sitzungsprotokolle 1953-1957 (wie Anm. 200), Fraktionsvor

stands- und Fraktionssitzung vom 24.6.1957, S. 427. 
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6. Der Einfluß Monnets 

Ohne Zweifel war Jean Monnet eine wichtige Figur auf dem Schachbrett 
nicht nur der französischen und der europäischen sondern auch der deutschen 
Politik der hier in Betracht gezogenen 50er Jahre. Die Form seines Einflusses 
unterlag gewiß Veränderungen, die bereits aus seinen wechselnden persönli
chen Positionen folgten: Vorsitzender der Schuman-Plan-Konferenz, Anstif
ter der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft, Präsident der ersten inte
grierten europäischen Behörde, schließlich allpräsenter »Lobbyist« in euro
päischen Angelegenheiten. Unabhängig von seinen Funktionen behielt Mon
net jederzeit die Rolle einer Bezugsfigur, dessen Konzepte von den einen an
genommen, von den anderen abgelehnt oder auch bekämpft wurden. 

Gegenüber Adenauer war Monnet im Ganzen unverkennbar in einer for
dernden, drängenden Position. Die beiden Politiker waren sich dort nahe, wo 
es um die definitive Einbindung der Bundesrepublik in die Strukturen des 
Westens ging, um den Grundsatz der Gleichheit der europäischen Nationen, 
um die letztlich politische Finalität des europäischen Einigungsprozesses. 
Von diesen Prinzipien war Monnet früher als andere Vertreter der politischen 
Klasse Frankreichs überzeugt, sie ließen ihn zu einem Wegbereiter des 
deutsch-französischen Ausgleichs werden. Dem »Erfinder« des Schuman-
Planes wurde abgenommen, daß Frankreich einen Neuanfang seiner Politik 
in Europa suchte und hierfür auch bereit war, den Preis seiner Selbstbindung 
zu bezahlen. 

Anders als Monnet war Adenauer allerdings keineswegs davon überzeugt, 
daß das Zeitalter der Nationalstaaten zu Ende ging. Die progressive Fusion 
nationaler Souveränitätsrechte machte sich Adenauer als europapolitisches 
Konzept nicht zu eigen. Seine Politik blieb im Grundsatz doch geprägt von 
einer aufgeklärten nationalstaatlichen Tradition, die die zwischenstaatliche 
europäische Kooperation als wünschenswerte und erreichbare, aber eben ei
gentlich auch als ausreichende Form des internationalen Verkehrs ansah. In-
tegrative Elemente und Strukturen waren dort vorgesehen, wo sie in besonde
ren Umständen geboten schienen oder erzwungen wurden. »Gleichberechti
gung« war der erste Begriff auf der politischen Agenda Adenauers, der Weg 
dorthin führte auch über einen gewissen Grad europäischer Integration. Die 
spezifische Form europäischer Zusammenarbeit, die es anzustreben galt, war 
für Adenauer in hohem Maße Funktion wechselnder Umstände: der unter
schiedlich definierten Interessen der Bundesrepublik in sachlicher Hinsicht, 
der Bereitschaft der anderen europäischen Partner, der - von ihm sehr viel 
stärker als von Monnet in Betracht gezogenen - Bedrohung durch die So
wjetunion. 
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Die offene Entscheidungslage zur Europapolitik bot auch ihre Chancen fur 
externe gezielte Einflußnahmen. Das Reseau Monnets in der Bonner Politik 
zählte dabei nur nach wenigen Köpfen, allerdings verfugte er mit Hallstein, 
Blankenhorn und Etzel über wohlplazierte Relais1 in der unmittelbaren Um
gebung des Kanzlers. Neben dem Mittel des direkten und indirekten Zugangs 
gehörte zum Register Monnets gerade im Verhältnis zur Bundesrepublik 
auch der Umweg über die amerikanische Administration. Die Nutzung seiner 
exzellenten Verbindungen nach Washington dürften in der Endphase der 
Schuman-Plan-Verhandlungen, beim Bonner Einschwenken auf das EVG-
Projekt wie schließlich bei der Durchsetzung der Atomgemeinschaft von ent-
scheidener Bedeutung gewesen sein. 

Monnets obstinates Engagement fur die Atomgemeinschaft sollte ihre 
Rendite letztlich allerdings auf ganz anderem Feld abgeworfen haben als auf 
dem der Atompolitik. Wenn die Atomgemeinschaft schon nicht die nationa
len Atomindustrien zu integrieren vermochte, so erwies sich dieses Projekt in 
seiner Entstehungsphase trotz allem als Passage, über die die deutschen So
zialdemokraten Anschluß an die europapolitische Entwicklung der zweiten 
Hafte der 50er Jahre fanden. Das konkrete Euratom-Projekt war es gewesen, 
das die SPD wesentlich zur Zustimmung zu den Römischen Verträgen im 
Deutschen Bundestag im Juli 1957 veranlaßte, nicht eine abstrakte Idee von 
europäischer Integration oder die Perspektive eines Gemeinsamen Marktes. 
Mit jenem Ratifikations-Votum war für die deutsche Politik ein europapoliti
scher Konsens erreicht, der von ungleich größerer Tragweite und Bedeutung 
sein sollte als die gescheiterte nukleare Integration. Strukturelle Faktoren 
mögen diese Entwicklung begünstigt haben - die nachlassende Aussicht auf 
Wiedervereinigung, die breite Akzeptanz der Westintegrationspolitik, die eu
ropäische Sozialisation der Bundesrepublik. So weit jedoch eine Einzelper
son, noch dazu ein Privatier, einen Anteil an der Beförderung dieses entste
henden deutschen Europa-Konsenses hatte, dürfte in erster Linie auch an den 
Mann aus Cognac, Charentes, zu denken sein. 





GUIDO THIEMEYER 

JEAN MONNET, PIERRE PFLIMLIN 
UND DAS PROJEKT EINER 

EUROPÄISCHEN AGRARGEMEINSCHAFT 

Die Bedeutung Jean Monnets für die großen europäischen Integrationspro
jekte der französischen Regierung zu Beginn der fünfziger Jahre ist vielfach 
beschrieben worden und kaum zu überschätzen. Sowohl die Montanunion als 
auch die Europäische Verteidigungsgemeinschaft gingen in wesentlichen 
Teilen auf seine Gedanken und Initiativen zurück. Weniger bekannt hingegen 
ist seine Rolle in der Entstehungsgeschichte des Pflimlin-Planes, der in der 
französischen Administration etwa zeitgleich mit der Konzeption für die 
Montanunion entstand, und einen gemeinsamen europäischen Markt für be
stimmte landwirtschaftliche Produkte vorsah. Am 12. Juni 1950, vier Wo
chen nach der Verkündung des Schuman-Planes, brachten Landwirtschafts
minister Pierre Pflimlin und die Mitglieder des Mouvement Républicain Po
pulaire (MRP) in der Nationalversammlung eine »Proposition de Résolution« 
ein, in der die Regierung aufgefordert wurde, die Initiative zur Errichtung ei
ner europäischen Organisation für die wichtigsten Agrarmärkte zu ergreifen. 
Kurz nach Abschluß der Verhandlungen über die Montanunion schickte die 
französische Regierung über das Büro des Straßburger Europarates eine 
Sechzehn-Punkte-Note an die Mitglieder dieser Organisation sowie Öster
reich, die Schweiz und Portugal. Die Regierungen dieser Länder wurden zu 
einer Konferenz nach Paris eingeladen, auf der über die Vereinheitlichung 
der europäischen Agrarmärkte unter der Leitung einer supranationalen 
»Hohen Behörde« verhandelt werden sollte. Zwischen März 1952 und Juli 
1954 fanden aufgrund dieser Initiative insgesamt drei Konferenzen statt, auf 
denen unter zunächst sechzehn, später siebzehn europäischen Regierungen 
über einen »Pool Vert« verhandelt wurde. Auf der letzten Konferenz einigten 
sich die Landwirtschaftsminister, die Beratungen auf die OEEC zu übertra
gen, und gaben damit das ursprüngliche Ziel eines europäischen Agrarmark-
tes in diesem Rahmen auf. Welchen Einfluß hatte Jean Monnet auf die Ent
stehung des französischen Planes, und wie beeinflußte die von ihm entworfe
ne Konzeption für die Montanunion und die EVG die Überlegungen zur 
Agrarunion? Diesen Fragen soll im folgenden nachgegangen werden. 
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Ausgangspunkt der agrarpolitischen Überlegungen in der französischen 
Regierung war die katastrophale Ernte des Jahres 1947, der schlechtesten des 
Jahrhunders insgesamt, die im folgenden Winter noch einmal zu einer Nah
rungsmittelknappheit und Hungersnot führte1. Pierre Pflimlin, der am 24. 
November 1947 das französische Landwirtschaftsministerium übernahm, 
hatte die schwierige Aufgabe, die Produktion zu steigern und künftige Miß-
ernten dieses Ausmaßes zu verhindern. Die Modernisierung der französi
schen Landwirtschaft wurde nun auch in den Aufgabenbereich des Commis
sariat Général du Plan übernommen, dessen Leiter, Jean Monnet, die Aktivi
täten des Landwirtschaftsministers unmittelbar unterstützte2. Auch er sah die 
Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion als Notwendigkeit, dachte 
aber mehr als der Landwirtschaftsminister in makroökonomischen Zusam
menhängen. Anlaß für die Überlegungen der Beamten des Commissariat 
Général du Plan war nicht nur die aktuelle Mißernte, sondern das nach wie 
vor akute Problem der defizitären Zahlungsbilanz. Wie alle westeuropäischen 
Staaten litt auch Frankreich nach 1945 am Devisenmangel, der dadurch ent
stand, daß die nationalen Währungen weder untereinander noch gegenüber 
dem weltwirtschaftlich dominierenden US-Dollar konvertibel waren. Alle 
westeuropäischen Staaten waren auf den Import wichtiger Investitionsgüter 
und Nahrungsmittel aus den USA angewiesen, die in US-Dollar bezahlt wur
den, also zuvor durch Exporte in den Dollar-Raum verdient werden mußten. 
Da Exporte wegen der mangelhaften Produktionsbedingungen nach dem 
Krieg nur in sehr geringem Umfang möglich waren, entstand die sogenannte 
»Dollar-Lücke«. Zwar bot die ab 1948 einsetzende Marshallplan-Hilfe eine 
wesentliche Erleichterung, ebenso leistete die im Rahmen der OEEC auf 
amerikanische Initiative errichtete Europäische Zahlungsunion beachtliches 
für den innereuropäischen Zahlungsbilanzausgleich; das Problem des Devi
senmangels jedoch blieb bestehen. Aus der Sicht Jean Monnets gab es hierfür 
nur eine Lösung: Die französische Produktion mußte gesteigert werden, nicht 
nur um die steigende Inlandsnachfrage zu befriedigen, sondern auch um ex
portfähige Überschüsse zu erzeugen, mit deren Hilfe die für den Ausgleich 
der Zahlungsbilanz notwendigen Devisen erwirtschaftet würden. So entstand 

1 Zur Entstehungsgeschichte des Pflimlin-Planes: Alan MILWARD, Richard GRIF-
FITHS, The European Agricultural Community 1948-1954. EUI Working Paper No. 
86/254, Florenz 1986; Alan MILWARD, The European Rescue of the Nation-State, London 
1992, S. 224-306; Gilbert NOËL, French Agricultural Pressure Groups and the Project for 
a European Agricultural Organisation, in: Richard GRIFFITHS, Brian GIRVIN (Hg.), The 
Green Pool and the Origins of the Common Agricultural Policy, London 1995, S. 51-77. 

2 Eine sehr idealistische Darstellung der Kooperation zwischen Monnet und Pflimlin 
findet sich in den Memoiren des früheren Landwirtschaftsministers: Pierre PFLIMLIN, 
Mémoires d'un Européen - de la IVe à la Ve République, Paris 1991, S. 39/40. 
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in der französischen Planungsbehörde im Sommer 1948 der Plan, eine Ex
portoffensive für landwirtschaftliche Produkte, voran Weizen, Wein und 
Zucker einzuleiten. Die Landwirtschaft bot sich für diese Politik deswegen 
an, weil Frankreich hier über ein gewaltiges Produktionspotential verfügte, 
das, richtig ausgenutzt, in der Lage war, den westeuropäischen Bedarf an 
Wein und Weizen zu decken. Am 20. Juli 1948 fand in der rue de Martignac 
eine Besprechung der Kommission »Objectifs de production céréales« statt, 
in der erstmals wünschenswerte Produktionsziffern genannt wurden3. Die 
Weizenernte sollte 1952, dem vorgesehenen Ende der Marshallplan-Hilfe, 
100 Millionen Doppelzentner betragen, die den französischen Bedarf an 
Brotgetreide decken würden. 15 Millionen Tonnen verplanten die Beamten 
als Futtermittel zur Fleischerzeugung, noch einmal soviel sollte zum Export 
bereit stehen. Insgesamt strebte das Commissariat Général du Plan für 1952 
eine landwirtschaftliche Produktion an, die um ein Viertel über dem Durch
schnitt der Jahre 1934-1938 lag4. Das sei, so vermerkten die Beamten in ei
ner Aufzeichnung, ein ehrgeiziges Ziel, das der französischen Landwirtschaft 
aber keine Probleme bereiten dürfte, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt 
würden: Den Landwirten müßten erstens Dünger und leistungsfähige Ma
schinen in ausreichender Zahl zur Verfügung gestellt werden, zweitens solle 
der Staat zur Finanzierung der Modernisierung günstige Kredite gewähren, 
und drittens müßten ausreichende Absatzmärkte für die französische Agrar
produktion erschlossen werden. Um sicherzustellen, daß die Landwirte auch 
alle verfügbaren Ressourcen mobilisierten, schlugen die Experten vor, fi
nanzielle Anreize in Form von staatlichen Abnahmegarantien zu lukrativen 
Preisen zu setzen. Pierre Pflimlin hatte die Geltung der bereits von seinem 
Vorgänger François Tanguy-Prigent eingeführten Mindestpreise für Agrar-
produkte durch ein Dekret schon am 23. Februar 1948 bis 1952 verlängert. 
Am 24. September 1948 stimmte die Nationalversammlung einem eilig ent
worfenen Gesetz zu, das die staatlichen Kredite für die landwirtschaftliche 
Modernisierung von sieben Milliarden Francs im Jahre 1947 auf 50 Milliar
den für 1950 anhob. Die Regierung war also entschlossen, die Zahlungsbi
lanzkrise bis 1952 durch den Export landwirtschaftlicher Produkte zu über
winden. 

Doch mußte ein solches Programm mit erweiterten Absatzmärkten kom
biniert werden, um im gewünschten Sinne wirken zu können. Zur Erschlie
ßung der Auslandsmärkte wurden vom Commissariat Général du Plan zwei 

3 Archives Nationales, Paris (AN), 80AJ14, Procès-verbal de la réunion de la com
mission »Objectifs de production céréales«, 20.7.1948. 

4 AN, 80AJ14, Agriculture, Projet de loi relatif à la vulgarisation agricole. Exposé des 
motifs, 29.11.1948. 
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verschiedene Wege in die engere Wahl genommen5. Zum einen sollte sich 
die Regierung bemühen, bilaterale Handelsverträge mit anderen europäi
schen Regierungen über die Lieferung landwirtschaftlicher Erzeugnisse aus 
Frankreich abzuschließen. Andererseits könnten aber auch die landwirt
schaftlichen Interessenverbände selbst in Kontakt mit ihren Kollegen im 
Ausland treten, um auf dieser Ebene über langfristige Exporte zu verhandeln. 
In der Tat forcierten die Vertreter französischer Landwirtschaftsverbände die 
Beziehungen vor allem zu ihren deutschen Kollegen6. Am 1. Oktober 1949 
erörterte der Vorsitzende des elsässischen landwirtschaftlichen Genossen
schaftsverbandes, Jean Schatz, mit dem Vorsitzenden des Deutschen Bau
ernverbandes, Andreas Hermes, zum ersten Mal die Möglichkeit einer engen 
Kooperation zwischen beiden Ländern. Wesentlich konkreter wurde die Zu
sammenarbeit zwischen den Berufsverbänden auf der Tagung der Fédération 
Internationale des Producteurs Agricoles (FIPA) in Saltsjöbaden bei Stock
holm im Juni 1950. Zum Abschluß der Tagung verabschiedeten die deut
schen und französischen Landwirtschaftsvertreter ein gemeinsames Proto
koll, in dem eine enge Kooperation zwischen beiden Verbänden vereinbart 
wurde. Die Erklärung von Saltsjöbaden war trotz aller nachfolgenden Kon
flikte in der Tat der Anfang einer engen deutsch-französischen Kooperation, 
die den Verlauf der Verhandlungen über den »Pool Vert« von 1952 bis 1954 
entscheidend beeinflussen sollte. Nur, langfristige Absatzmärkte für die fran
zösische Landwirtschaft, wie sie das Commissariat Général du Plan und der 
Landwirtschaftsminister forderten, boten die deutschen Landwirte ihren fran
zösischen Nachbarn zunächst nicht an7. Kaum erfolgreicher waren die Be
mühungen Jean Monnets, der zunächst nicht die Bundesrepublik, sondern 
Großbritannien als Absatzmarkt anvisierte, mit dessen Regierung er über 
Lord Plowden in engem Kontakt stand. Mit Plowden erörterte Monnet im 
Frühjahr 1949 die Möglichkeit eines langfristigen Handelsvertrages, der 
Frankreich den Export von landwirtschaftlichen Gütern, vor allem Fleisch, 
nach Großbritannien ermöglichen sollte. London könne im Gegenzug indu
strielle Produkte auf dem französischen Markt anbieten. Doch war die briti-

5 AN, 80AJ14, Note du Commissariat Général du Plan. Agriculture-Contrats à long 
terme, 22.9.1948. 

6 Hierzu detailliert Gilbert NOËL, France, Allemagne et »Europe Verte«, Bern 1995, 
hier S. 49f. Vgl. auch Ulrich KLUGE, DU Pool Noir au Pool Vert, in: Enrico SERRA (Hg.), 
II rilancio dell'Europa e i trattati di Roma, Baden-Baden (u.a.) 1989, S. 239-280, hier S. 
250. 

7 Bundesarchiv Koblenz (BA), B116/7272, betr. Austausch landwirtschaftlicher Pro
dukte zwischen Frankreich und Deutschland, 16.1.1951; vgl. auch Année politique 1950, 
S. 130. 
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sehe Regierung nicht an einer solchen Kooperation interessiert, Plowden 
konnte seinem Vorstoß in London kein Gehör verschaffen8. 

Damit entstand aus französischer Sicht ein Problem, mit dem im Sommer 
1948 niemand gerechnet hatte: Alle Versuche, Absatzmärkte für die geplan
ten französischen Überschüsse zu erschließen, blieben unbefriedigend. Ähn
lich wie Frankreich schütteten alle europäischen Staaten ihre Landwirtschaft 
gegen ausländische Konkurrenz ab, zugleich stieg auch dort nach der Krise 
von 1947/48 die heimische Produktion. Mit anderen Worten: Das ehrgeizige 
Projekt der französischen Landwirtschaftspolitiker, über die Steigerung der 
Agrarexporte bis 1952 zu einem Ausgleich der Zahlungsbilanz zu kommen, 
drohte schon im Sommer 1949 daran zu scheitern, daß es in Europa keine 
langfristig belieferbaren Absatzmärkte für Agrarprodukte gab. Dabei war vor 
allem der von den traditionellen Agrarregionen Osteuropas abgeschnittene 
Westen Deutschlands, dessen Bevölkerung zudem durch Flucht und Vertrei
bung um fast zehn Millionen Menschen gewachsen war, ein langfristig siche
res Absatzgebiet. In seiner Not schrieb Pierre Pflimlin am 10. November 
1949 einen Brief an Außenminister Robert Schuman, in dem er verlangte, die 
Bundesrepublik in die aktuellen Verhandlungen über eine Zollunion zwi
schen Frankreich, Italien und den Benelux-Staaten einzubeziehen: »Or, il est 
incontestable que l'Allemagne a toujours été, avec l'Angleterre, le principal 
débouché extérieur de notre agriculture, et qu'à l'heure actuelle, le marché 
allemand offre à celle-ci des perspectives d'expansion plus larges que le mar
ché anglais«9. Eine solche Forderung war aus der Sicht des Quai d'Orsay 
nicht unbedenklich, die Bundesrepublik hatte sich gerade als Staat etabliert, 
und noch galt sie nicht als gleichwertiger Partner, der für Verhandlungen 
über eine Zollunion geeignet wäre. Die Befürchtungen der französischen In
dustrie vor der deutschen Konkurrenz ließ Pflimlin nicht gelten. Eine Zoll
union mit Italien sei auch nachteilig für die französische Landwirtschaft, weil 
Italien über eine ähnliche Produktpalette verfüge, also ein potentieller Kon
kurrent sei. Wenn die französische Industrie eine Zollunion mit Italien wegen 
der dortigen Absatzmärkte für Industrieprodukte fordere, dann müßten auch 
die Interessen der Landwirtschaft am deutschen Markt berücksichtigt wer
den. Auch Jean Monnet erhielt einen Brief des französischen Landwirt
schaftsministers, in dem Pflimlin sich darüber beschwerte, daß der für die 
Handelsliberalisierung zuständige Ministerausschuß auf seiner Tagung am 
26.9.1949 ankündigte, den Handel mit den europäischen Partnerstaaten zu li-
beralisieren, hiervon jedoch die Bundesrepublik ausdrücklich ausgeschlossen 

8 Eric ROUSSEL, Jean Monnet, Paris 1996, S. 506. 
9 Archives du Ministère des Affaires étrangères, Paris (MAE), DECE, vol. 577, 

Pflimlin à Schuman, 10.11.1949. 
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hatte10. Die Bundesrepublik, so forderte Pflimlin und mit ihm die maßge
benden Vertreter der landwirtschaftlichen Interessenverbände, müsse in die 
geplanten multilateralen Vereinbarungen integriert werden, weil sie einen für 
die französische Landwirtschaft bedeutenden Absatzmarkt biete. Der sich 
erst konstituierende westdeutsche Staat hatte also wegen seines strukturellen 
Nahrungsmitteldefizits schon seit seiner Gründung eine herausragende Be
deutung für die am Export orientierte französische Agrarpolitik. Doch stand 
den handelspolitischen Interessen der Landwirte zunächst noch die außen
politisch motivierte Isolierung der Bundesrepublik gegenüber. 

Der Schuman-Plan vom 9. Mai 1950 veränderte die Situation der französi
schen Landwirte und ihres Ministers Pflimlin, weil jetzt, wenn auch aus an
deren Gründen, im Quai d'Orsay die Grundsatzentscheidung gefallen war, 
die Bundesrepublik als gleichberechtigten Partner in die Europapolitik einzu-
beziehen. Wenn auf dieser Basis über eine Gemeinschaft für Kohle und Stahl 
verhandelt wurde, warum sollte man dann nicht auch die Landwirtschaft ein
beziehen und die französischen Agrarprobleme auf diese Weise lösen? 
Pflimlin hatte dies, wie geschildert, schon zuvor verlangt, konnte sich aber 
gegen die außenpolitischen Erwägungen des Quai d'Orsay nicht durchsetzen. 
Auch die Interessenverbände erkannten die im Schuman-Plan liegenden 
Möglichkeiten für die französische Landwirtschaft sofort. Am 1. Juni 1950 
schrieb der Generaldirektor der Fédération Nationale des Syndicats d'Exploi
tants Agricoles (FNSEA) einen Brief an Ministerpräsident Georges Bidault, 
in dem er den Schuman-Plan begrüßte: »Pour que le projet Schuman puisse 
porter ses fruits d'une façon durable et ait une influence réelle et bienfaisante 
sur la vie économique française, il est indispensable qu'il soit étendu au do
maine agricole«11. Im Landwirtschaftsministerium dachte man ähnlich. 
Gabriel Valay, der Nachfolger Pierre Pflimlins im Ministeramt, wies in ei
nem Schreiben an Schuman noch einmal auf die Bedeutung der Bundesre
publik als langfristigen und stabilen Absatzmarkt für französische Agrarpro-
dukte hin und kündigte zugleich konkrete Vorschläge für eine »union éco
nomique« an12. Die landwirtschaftlichen Interessenvertreter waren ange
sichts der drohenden Agrarkrise entschlossen, die durch den Schuman-Plan 
eröffneten neuen Absatzmöglichkeiten zu nutzen, und das französische 
Landwirtschaftsministerium übernahm diese Strategie unmittelbar. Unter 
diesen Voraussetzungen entstand in den ersten Juni-Wochen des Jahres 1950 

M Fondation Jean Monnet pour l'Europe (FJME), Lausanne, Fonds Jean Monnet, AMF 
15/6/8, Pflimlin à Monnet, 26.9.1949. 

11 Historisches Archiv der Europäischen Gemeinschaften, Florenz (HAEG), Dep. 9, 
Fonds Uri, vol. 40, Le Directeur Général de la FNSEA à Bidault, 1.6.1950. 

12 Ibid., vol. 40, Valay à Schuman, 6.6.1950. 
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im Landwirtschaftsministerium unter maßgeblicher Beteiligung der FNSEA 
das Konzept für einen europäischen Agrarmarkt. »Nous croyons«, schrieb 
der Kabinettschef Valays, Pierre Maestracci, an Jean Monnet, »qu'il y a lieu 
de mettre à profit le mouvement actuel de l'opinion, qui a été, tant en France 
qu'à l'étranger, fortement remuée par l'initiative française«13 . 

Um die allgemeine Begeisterung auszunutzen, beeilte sich Pierre Pflimlin, 
das Projekt eines europäischen Agrarpools auch parlamentarisch bald auf den 
Weg zu bringen. Am 12. Juni 1950 brachten er und die 126 Abgeordneten 
des MRP in der Nationalversammlung eine »proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à prendre l'initiative d'une organisation eu
ropéenne des principaux marchés agricoles« ein14. Diese sah vor, nach dem 
Vorbild des Schuman-Planes einen von einer »Hohen Behörde« geleiteten 
gemeinsamen Markt für landwirtschaftliche Güter zu errichten, der allerdings 
in der ersten Phase nur die Produkte Weizen, Wein, Milch und Zucker um
fassen sollte, eben jene Erzeugnisse, die die französische Landwirtschaft ex
portieren sollte. In bezug auf die westeuropäischen Staaten der OEEC, so ar
gumentierte Pierre Pflimlin in der Begründung fur seine Initiative, bestehe 
nach wie vor ein Defizit in der Versorgung mit diesen Produkten. Die 
Landwirtschaftsexperten der OEEC berechneten für das Jahr 1952 ein Nah
rungsmittel-Defizit in den Mitgliedsstaaten der Organisation in Höhe von 5 
Milliarden Dollar, der Bedarf an Agrarprodukten sei also hoch und die 
Märkte langfristig aufnahmefähig. Dem allerdings stünde die nach wie vor zu 
geringe Produktion gegenüber. Die französischen Landwirte zögerten, ihre 
Produktion auszuweiten, weil sie nach den bitteren Erfahrungen Ende der 
zwanziger Jahre eine neue Überproduktion fürchteten, die zu einem massiven 
Preisverfall führen würde. Voraussetzung für die notwendige Steigerung der 
Produktion, so hieß es weiter, sei daher, daß der Staat den Landwirten jetzt 
das Vertrauen ausspreche, indem er ihnen die Sicherheit gebe, daß eine zu
sätzliche Produktion nicht ihren eigenen Ruin zur Folge habe. Die Erfahrung 
lehre jedoch, daß Preis- und Abnahmegarantien, die den Landwirten seit je
her gewährt würden, im nationalen Rahmen zunehmend Schwierigkeiten be
reiteten. Auf der europäischen Ebene hingegen mit ihrem bedeutend größe
ren Markt, sei das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage leichter 
zu erhalten. Dann erläuterte Pflimlin die französischen Anforderungen an die 
Struktur des europäischen Agrarmarktes: »Une organisation efficace et ra
tionnelle des grands marchés agricoles européens implique nécessairement la 
création d'institutions appropriées qui seront chargées d'assurer l'écoulement 

13 Ibid., vol. 40, Maestracci à Monnet, 5.7.1950. 
14 Assemblée nationale, No 10254, Annexe au procès-verbal de la séance du 12 juin 

1950. 
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régulier des produits et la stabilité des cours en procédant, s'il y a lieu, à des 
opérations de stockage et de report, de réaliser pour le compte commun des 
pays participants l'exportation des excédents et l'importation des com
pléments, enfin de coordonner, le cas échéant, les plans de production établis 
par les divers pays«15 . 

Im Prinzip bedeutete dies die Ausweitung des französischen agrarpoliti-
schen Systems auf Westeuropa. Auch wenn Pflimlin beteuerte, daß eine sol
che Organisation den Interessen der Konsumenten entgegenkomme, ist un
mittelbar ersichtlich, daß sie primär den landwirtschaftlichen Produzenten 
diente. Diese sollten unabhängig von der tatsächlichen Nachfrage nach Nah
rungsmitteln eine Abnahmegarantie zu festgesetzten Mindestpreisen erhalten, 
eine Einkommenssicherung mithin, die den Marktmechanismus in diesem 
Wirtschaftssektor aus einkommens- und sozialpolitischen Motiven außer 
Kraft setzte. Neben den sechs Staaten der Schuman-Plan-Verhandlungen 
sollte der gemeinsame Agrarmarkt auch Dänemark und Großbritannien of
fenstehen. 

Die Forderungen des Landwirtschaftsministers wurden in der französi
schen Regierung mit Skepsis aufgenommen. Die Wirtschaftsabteilung des 
Quai d'Orsay bezweifelte, daß es sinnvoll sei, auf Regierungsebene über die 
Vereinheitlichung bestimmter europäischer Agrarmärkte zu verhandeln16. 
Wäre es nicht besser, das Projekt den Berufsverbänden zu überlassen, unter 
der Kontrolle des Außenministeriums, aber nicht unter dessen Regie? »Il y a 
peut-être lieu également de se montrer réservé à l'endroit d'une Autorité su
pranationale qui aurait à agir dans un domaine aussi complexe et échappant 
aussi facilement au contrôle que l'agriculture«17. Die Struktur der Gemein
schaft fur Kohle und Stahl, so hieß es weiter, sei ein Experiment, niemand 
könne gegenwärtig sagen, ob es erfolgreich sein werde. Zudem sollten zuvor 
die Bedingungen auf den einzelnen Märkten genau untersucht werden. Im 
Gegensatz zum Urteil der Experten der OEEC bestanden nach Ansicht des 
Außenministeriums gar keine Exportmöglichkeiten für Frankreich in West
europa. Über das Internationale Weizenabkommen vom 23. März 1949 
könnte der europäische Bedarf an Weizen aus Übersee zu Preisen für die Im
porteure gedeckt werden, die weit unter den französischen Exportpreisen lä
gen. Die Vereinigten Staaten verfügten wegen ihrer Landwirtschaftssubven
tionen über erhebliche Weizenüberschüsse, die sie zu Dumping-Preisen auf 
dem Weltmarkt verschleuderten. Wie sollte die französische Landwirtschaft 

*5 Ibid. S. 3. 
16 MAE, DECE, vol. 580, Note pour M. Charpentier a.s. Projet d'organisation eu

ropéenne des marchés agricoles, 31.7.1950. 
17 Ibid. 
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in einem gemeinsamen Markt mit diesen Preisen konkurrieren? Zudem solle 
man überlegen, ob der Absatz französischen Weizens in Europa nicht mit der 
Verpflichtung zum Import von Industrieprodukten erkauft werden müsse, die 
wiederum eine Konkurrenz für die französische Industrie bedeuteten. 

Auch Jean Monnet, der die Landwirtschaftspolitik Pflimlins als Planungs
kommissar seit 1948 unterstützt hatte, zeigte sich angesichts der europapoliti
schen Initiative des Landwirtschaftsministers skeptisch. Am 19. August 1950 
übermittelte er Pflimlin seine Stellungnahme zum Projekt eines Pool Vert18. 
Grundsätzlich, so schrieb Monnet, halte er eine europäische Organisation der 
Agrarmärkte für sehr wichtig, schließlich habe er selbst oft darüber nachge
dacht. Doch gelte es, nicht nur die technischen Probleme eines solchen Pro
jektes, die Pflimlin in den Vordergrund stelle, zu berücksichtigen, sondern 
auch die allgemeine politische Struktur Europas. »La note que vous m'avez 
soumise, si elle énumère les problèmes techniques, laisse cet aspect de la 
question pour une discussion ultérieure, après les études techniques. Je crois 
que ce serait une grande erreur d'engager les Français dans cette voie: au 
point de vue de la question agricole cela rendrait la préparation beaucoup 
plus difficile et le succès beaucoup plus aléatoire«19. In der Tat berücksich
tigte die von Pflimlin vorgetragene Initiative allein die Interessen der fran
zösischen Landwirtschaft, deren drohendes Überschuß-Problem durch die 
Öffnung der europäischen Absatzmärkte gelöst werden sollte. Damit unter
schied er sich grundlegend von dem Monnet am Herzen liegenden Schuman-
Plan. Auch dieser war selbstverständlich auf die Probleme der französischen 
Stahlindustrie zugeschnitten, verfolgte aber darüber hinaus wesentlich weiter 
gesteckte außenpolitische Ziele, indem er die französische Außenpolitik aus 
einer drohenden Isolierung herausführte. Zudem war der Schuman-Plan bei 
den Partnerländern nur deswegen so begeistert aufgenommen worden, weil 
er auch zentrale außen- und wirtschaftspolitische Interessen der Bundesre
publik, Italiens und der Benelux-Staaten berücksichtigte. Diese weitgespann
ten wirtschaftlichen und politischen Dimensionen, die den Schuman-Plan 
auszeichneten, waren dem Projekt Pflimlins fremd. Das Konzept des Land
wirtschaftsministers war ausschließlich auf die Bedürfnisse der französischen 
Landwirtschaft abgestimmt. Monnet erkannte dieses Problem und wies des
wegen auf den politischen Kontext hin, in dem die französische Europapoli
tik stand. Damit aber nicht genug, der Planungskommissar erhob auch noch 
weitere Einwände: »Au point de vue de l'effort d'organisation européenne 
actuellement poursuivi par le Gouvernement Français, une initiative sur le 
plan agricole qui ne serait pas, sur les points essentiels l'expression des posi-

18 FJME, AMG 58/1/3, Télégramme Monnet à Pflimlin, 19.8.1950. 
19 Ibid. 
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tions générales prises par le Gouvernement à l'occasion de la mise en com
mun du charbon et de l'acier créerait dans tous les pays européens une grande 
confusion et affaiblirait certainement cet effort et en compromettrait certai
nement les dispositions pour le succès. Au contraire une harmonisation 
préalable des dispositions générales européennes dont le Gouvernement 
Français poursuit la réalisation facilitera le succès des propositions qui nous 
tiennent au cœur et viendra renforcer, au lieu de les affaiblir, les chances de 
succès de la grande entreprise européenne dont la France a pris l'initiati
ve«20 . Dies also war für Monnet der entscheidende Punkt: Die Initiative 
Pflimlins auf dem in internationalen Verhandlungen so hochkomplizierten 
Agrarsektor erschwerte die Verhandlungen über die Montanunion und drohte 
das für die französische Außenpolitik so wichtige Projekt insgesamt zu Fall 
zu bringen. Der Commissaire du Plan wollte zunächst mit der Gemeinschaft 
für Kohle und Stahl eine Basis für die supranationale europäische Einigung 
schaffen, die dann um einen gemeinsamen Agrarmarkt erweitert werden 
könnte. »Il ne faut pas essayer de faire tout à la fois«, hatte Monnet schon in 
einer Note am 29. Juni 1950 gemahnt21. 

Tatsächlich lenkte der Landwirtschaftsminister sofort ein. Wenn er in sei
ner Note so sehr auf die technischen Details eingegangen sei, so schrieb er 
Monnet am 23. August, dann nur deswegen, weil die von Monnet angemahn
ten außenpolitischen Konsequenzen die Zuständigkeiten seines Ressorts 
überstiegen. Selbstverständlich werde er die außenpolitischen Interessen der 
Regierung respektieren, zumal sie mit seinen Vorstellungen vollständig 
übereinstimmten22. Pierre Pflimlin fügte sich also zunächst der Autorität 
Jean Monnets, geriet aber gleichzeitig unter den Druck der Landwirtschafts
verbände, die angesichts der nun beginnenden Verhandlungen über den ge
meinsamen Markt für Kohle und Stahl eine Kompensation auf dem Agrar
sektor forderten. Pierre Martin, der Präsident der Confédération Générale de 
l'Agriculture (CGA), schrieb dem zwischenzeitlichen Landwirtschaftsmini
ster Gabriel Valay, daß sein Verband die deutsch-französischen Vereinba
rungen von Saltsjöbaden im engen Zusammenhang mit dem Schuman-Plan 
sehe23 . Auch die Initiative des MRP in der Nationalversammlung sei unter 
diesem Aspekt zu bewerten. In der Tat forcierten die Landwirtschaftsverbän
de nun ihre Aktivitäten, um die inhaltlich bisher recht vagen Überlegungen 
für eine europäische Agrarintegration in eine konkrete Form zu bringen. Am 

20 ibid. 
2 1 Note du 29.6.1950, zit. nach: Gérard BOSSUAT, La France, l'aide américaine et la 

construction européenne 1944-1954, tome II, Paris 1992, S. 786. 
2 2 FJME, AMG 58/1/4, Pflimlin à Monnet, 23.8.1950. 
2 3 NOËL (wie Anm. 1) S. 57. 
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11. Juli 1950 fand unter der Leitung des Kabinettschefs Pflimlins, Pierre 
Maestracci, eine Besprechung mit den Vertretern der verschiedenen Organi
sationen statt, in der diese noch einmal die Unterstützung für das Projekt zu
sagten. Am 26. Juli richtete Pflimlin ein technisches Komitee ein, das unter 
Beteiligung der Interessenvertreter die Bedingungen für die Organisation der 
Märkte für Weizen, Zucker, Milch und Wein untersuchen sollte24. Gleich
zeitig trieb Pflimlin das Projekt auf der politischen Ebene voran. Am 5. Sep
tember stimmte das Kabinett einer französischen Initiative zur Vereinheitli
chung der Agrarmärkte grundsätzlich zu. Daraufhin faßte Pflimlin die Vor
schläge der von ihm eingesetzten Expertenrunde in einer 16-Punkte-Note zu
sammen, die er dem französischen Kabinett am 25. Oktober 1950 vorlegte. 
Der Plan sah vor, etappenweise einen europäischen Markt für landwirt
schaftliche Produkte zu errichten, der zunächst Weizen, Wein, Milch und 
Zucker umfassen sollte. Analog zur Montanunion würde eine gemeinsame 
Organisation die Produktionsmengen und Preise der vier Produkte überwa
chen und dem Bedarf anpassen. Als Teilnehmer für die Verhandlungen 
schlug Pflimlin die sechs Regierungen der Montanunion vor, betonte aber, 
daß alle interessierten westeuropäischen Staaten willkommen seien. Das war 
durchaus mit dem europapolitischen Konzept Jean Monnets vereinbar, 
gleichwohl beobachtete der Commissaire du Plan die Aktivitäten des Land
wirtschaftsministeriums mit Argwohn. Am 28. Dezember 1950 schrieb er 
Pflimlin einen Brief, in dem er darauf hinwies, wie wichtig es sei, den Ver
handlungen von Beginn an ein Basisdokument zugrunde zu legen, das von 
allen Verhandlungsteilnehmern gebilligt werde. Deswegen dürfe dieses nicht 
nur die französischen Interessen wiedergeben, sondern müsse auch die der 
Verhandlungspartner berücksichtigen25. Monnet betonte also noch einmal, 
daß das Projekt des Landwirtschaftsministeriums mit den Grundsätzen des 
Schuman-Planes nur bedingt in Einklang zu bringen war. 

Seine Bedenken erwiesen sich als vollkommen berechtigt. Am 17. Februar 
1951 fand unter der Leitung von Premierminister René Pleven eine intermi
nisterielle Besprechung über die Europapolitik statt, an der neben Pflimlin 
auch Robert Schuman, Jean Monnet, Guy Mollet, François Mitterrand und 
Edgar Faure teilnahmen26. Gegen den Willen Monnets wurde beschlossen, 
die Einladung zu Verhandlungen über die Vereinheitlichung der Agrarmärkte 
nicht nur an die sechs Staaten der Schuman-Plan-Verhandlungen zu schik-
ken, sondern an den wesentlich größeren Kreis der Mitglieder des Europara
tes. Damit war eine folgenreiche Grundsatzentscheidung gefallen, die nach 

2 4 Ibid. 
25 FJME, AMG 58/1/5, Monnet à Pflimlin, 28.12.1950. 
2 6 Année politique 1951, S. 56. 
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den Erinnerungen Pierre Pflimlins auf Guy Mollet zurückging, der damals als 
Ministre d'Etat für die Angelegenheiten des Europarates zuständig war. Er 
begründete sie mit der besonderen Rolle Großbritanniens, das Mitglied im 
Europarat, nicht aber in der entstehenden Montangemeinschaft war. »Il at
tachait beaucoup d'importance à la Grande-Bretagne, pour des raisons politi
ques mais aussi en raison de l'avantage que pouvait présenter pour l'écoule
ment de nos excédents le marché britannique«, erinnert sich Pflimlin27. Mit 
dieser Entscheidung wurde der Teilnehmerkreis von sechs auf sechzehn Re
gierungen erweitert, was den organisatorischen Aufwand beträchtlich erhöh
te. Schwerer aber noch wog, daß damit auch das durch den Schuman-Plan 
begründete Prinzip der Supranationalität in Frage gestellt wurde, weil Regie
rungen an den Beratungen teilnahmen, die eine Einschränkung der nationalen 
Souveränität auch in Teilbereichen grundsätzlich ablehnten. Hierzu gehörten 
neben Großbritannien auch die Schweiz, die ebenfalls eingeladen wurde, und 
die skandinavischen Staaten. Von einer Fortsetzung der europäischen Inte
grationspolitik im Rahmen des Schuman-Planes, von der Pflimlin weiterhin 
sprach, konnte unter diesen Voraussetzungen keine Rede mehr sein. Der 
Landwirtschaftsminister hat später eingestanden, daß mit der Ausweitung des 
Teilnehmerkreises ein wesentlicher diplomatischer Fehler begangen wur
de28 . Der hätte vermieden werden können, denn schon eine Woche vor der 
interministeriellen Besprechung hatte Jean Monnet Pflimlin über die Konse
quenzen einer solchen Entscheidung aufgeklärt29. Für die Aufnahme von 
Verhandlungen, so schrieb Monnet, müßten die Teilnehmerstaaten zwei Vor
aussetzungen akzeptieren: Einerseits die Übertragung von nationaler Souve
ränität an eine »Hohe Behörde«, andererseits die Vergemeinschaftung der 
agrarpolitischen Ressourcen der Teilnehmerländer. »Or, dans votre projet de 
note, l'idée d'une Haute Autorité est présentée comme une simple suggestion 
du Gouvernement français au lieu d'apparaître comme un principe de ba
se«30 . Damit sei vorauszusehen, daß sich die neue Institution zu einem bera
tenden Organ entwickeln werde, das keinerlei eigene Kompetenzen habe und 
daher ohnmächtig bleibe. »En outre, pour bien montrer l'articulation de l'or
ganisation agricole avec le Plan Schuman, il aurait été convenable d'indiquer 
que deux des institutions prévues par ce dernier: la Cour de Justice et l'As
semblée Commune, restent valables pour l'Agriculture.« Jean Monnet wollte 
also die Institutionen der Montanunion um eine Abteilung für Landwirtschaft 
erweitern, der damit auch die gleichen Prinzipien wie der Montanunion zu-

2 7 PFLIMLIN (wie Anm. 2) S. 48. 
2 8 HAEG, INT 9, Interview mit Pierre Pflimlin, 12.4.1989. 
2 9 HAEG, Dep. 9, Fonds IM, vol. 40, Monnet à Pflimlin, 12.2.1951. 
30 Ibid. 
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gründe lägen. Zudem schlug er Pflimlin vor, den Verhandlungspartnern einen 
ausformulierten Vertragsentwurf 201 präsentieren, der als Diskussionsbasis 
dienen könne. 

Monnet konnte sich mit seinen Vorstellungen nicht gegen die an der Öff
nung des britischen Absatzmarktes für französische Agrarprodukte interes
sierten Befürworter eines erweiterten Teilnehmerkreises durchsetzen. Im
merhin erreichten er und Robert Schuman, daß die Einladung an die Mitglie
der des Europarates sowie Österreich, die Schweiz und Portugal erst nach 
Abschluß der Verhandlungen über die Montanunion am 20. März 1951 abge
schickt wurde31. Offiziell wurde der Plan als nächste Stufe zur Verwirkli
chung der europäischen Wirtschaftseinheit dargestellt, tatsächlich war er aber 
der Versuch Pflimlins und der Landwirtschaftsverbände, die durch die ex
pansive französische Agrarpolitik entstandene Überproduktionskrise gleich
sam »europäisch« zu lösen, wobei die Interessen der Produzenten im Sinne 
einer Absatzsicherung besonders berücksichtigt wurden. Die weitreichenden 
politischen Implikationen, die den Schuman-Plan auszeichneten, und diesen 
für die Verhandlungspartner erst akzeptabel machten, fehlten dem Konzept 
Pflimlins. Der Plan war tatsächlich eindimensional auf französische Agrarin-
teressen abgestimmt, indem nur Produkte zur Integration im gemeinsamen 
Markt vorgeschlagen wurden, die Frankreich im Überschuß produzierte, oh
ne zu berücksichtigen, welches Interesse die Verhandlungspartner an einem 
solchen Projekt haben könnten. Durch die Entscheidung, die Verhandlungen 
im Kreise von sechzehn Regierungen zu führen, mußte die institutionelle 
Frage, Supranationalität oder internationale Kooperation, offengehalten wer
den. Hierdurch verlor die französische Europapolitik ihre mit der Montan
union begonnene und mit der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft fort
gesetzte einheitliche Linie. Jean Monnet hatte vergeblich versucht, sein inte
grationspolitisches Konzept auch auf den Agrarsektor anzuwenden, scheiter
te aber an der starken, vor allem auf den britischen Absatzmarkt fixierten Al
lianz aus Landwirtschaftsministerium und Agrarverbänden. 

Es stellt sich die Frage, warum Landwirtschaftsminister Pflimlin und die 
Verbände ihre Position gegen die Intentionen des Außenministeriums und 
des einflußreichen Commissariat Général du Plan durchsetzen konnten. Auf-
schlußreich ist in diesem Zusammenhang eine Aufzeichnung vom 2. Mai 
1953, die wahrscheinlich vom Leiter der Wirtschaftsabteilung im französi
schen Außenministerium, Olivier Wormser, stammt. Vor dem Hintergrund 
der Debatte um die Europäische Politische Gemeinschaft wies er auf die Be
deutung der »Groupe Paysan« in der Nationalversammlung hin. Diese habe 

3 1 Der Pflimlin-Plan ist abgedruckt bei Jürgen SCHWARZ, Der Aufbau Europas. Pläne 
und Dokumente 1945-1980, Bonn 1980, S. 153-156. 
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bei der Ratifikation des EGKS-Vertrags im Parlament am 13. Dezember 
1951 nur zugestimmt, weil ihr als Kompensation das Projekt eines »Pool 
Vert« geboten wurde, der ihren Interessen entgegenkam. »La ratification du 
Plan Schuman - il est bon de le rappeler - fut obtenu au parlement grâce en 
particulier au vote favorable du Groupe Paysan auquel on faisait miroiter les 
perspectives d'un pool >complémentaire<: le pool vert«32. In der Tat verfüg
ten die Landwirtschaftsverbände, allen voran die FNSEA, über hervorragen
de Verbindungen zu den politischen Entscheidungszentren der Pariser Ad
ministration, vor allem zu den Ministerien und der Nationalversammlung. 
Die Groupe Paysan war insgesamt eine sehr heterogene Vereinigung, die je
doch bei agrarpolitisch wichtigen Entscheidungen unter der Führung der 
FNSEA vor den Abstimmungen der Nationalversammlung zusammentraf, 
um eine gemeinsame Haltung zu vereinbaren. Nach den Wahlen im Sommer 
1951 hatte die Groupe Paysan 38 Mitglieder, hinzu kamen 7 Sympathisan
ten33 . Zwar teilte sich die Groupe Paysan im November 1951 nach internen 
Auseinandersetzungen, aber immerhin konnte die Gruppierung mit Camille 
Laurens und Paul Antier zweimal den Landwirtschaftsminister stellen. Bei 
der Schlußabstimmung über die Montanunion votierte eine Mehrheit von 377 
Abgeordneten für den Vertrag, während 233 dagegen stimmten34. Das auf 
den ersten Blick eindeutige Ergebnis täuscht über die fragilen Bündnisse in 
der Nationalversammlung hinweg: Kommunisten (97 Abgeordnete) und 
Gaullisten (116) waren grundsätzlich gegen das Projekt. Dem stand eine etwa 
gleich große Gruppe aus Sozialisten (105), Christdemokraten (MRP, 87) und 
Radikalen (71) gegenüber, die die EGKS unterstützten. Die Entscheidung 
zugunsten des Montanunion-Vertrags mußte also von den zahlreichen kleine
ren Gruppierungen getragen werden, von denen die beiden Flügel der gespal
tenen Bauernpartei 42 Deputierte stellten. Von den Landwirten stimmten 
immerhin acht gegen das Projekt, zwei Abgeordnete der Fraktion Paysan 
d'Union Sociale enthielten sich der Stimme während der Rest der Montan
union zustimmte35. 

Das eindeutige Abstimmungsergebnis zugunsten der Montanunion wurde 
allgemein als überraschend empfunden. Jean Monnet, Pierre Uri und André 
Philip hatten mit einer sehr knappen Mehrheit von zwanzig Stimmen gerech-

3 2 MAE, DECE, vol. 578, Note: Le crépuscule de l'Europe à Six, 2.5.1953. 
3 3 NOËL (wie Anm. 1) S. 53/54; Annie MOULIN, Les paysans dans la société française. 

De la Révolution à nos jours, Paris 1988, S. 227f. 
3 4 Gabriele LATTE, Die französische Europapolitik im Spiegel der Parlamentsdebatten 

(1950-1965), Berlin 1979, S. 21. 
3 5 Année politique 1952, S. 700, Bureaux et Groupes des Assemblées; Archiv der Ge

genwart 1951, 3243 A. 
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net und deswegen im Vorfeld der Abstimmung in den parlamentarischen 
Gremien um jede Stimme für die Ratifikation geworben.36 Als entscheidend 
für den Stimmungswandel auch in den Industrieverbänden, die dem Schu
man-Plan zunächst sehr skeptisch gegenüberstanden, wurde die insgesamt 
positive Reaktion der landwirtschaftlichen Interessenverbände auf die EGKS 
angesehen37. Hier liegt der Grund, warum Jean Monnet und Robert Schu
man die Landwirtschaftsverbände und Pierre Pflimlin hinsichtlich des Pool 
Vert, auch wenn er nicht mit ihren Intentionen vereinbar war, gewähren lie
ßen. Beide Projekte, Agrarunion und Montanunion, waren aufgrund der in
nenpolitischen Konstellation in Paris gar nicht voneinander zu trennen. Um 
eine reibungslose Ratifikation des EGKS-Vertrags zu gewährleisten, mußten 
Schuman und Monnet die Agrarunion akzeptieren, auch wenn die Kritik des 
Commissaire du Plan am Pflimlin-Plan zeigte, daß die beiden europapoliti
schen Initiativen kaum miteinander zu vereinbaren waren. So erklärt sich 
auch, warum Jean Monnet nach seiner letzten, sehr grundsätzlichen Kritik an 
der europapolitischen Initiative des Landwirtschaftsministers vom Februar 
1951 keine Stellungnahme mehr zur Agrarunion abgab. Hätte er seine Op
position fortgesetzt und möglicherweise Schuman und das ebenfalls skepti
sche Außenministerium gegen den Pflimlin-Plan engagiert, wäre auch sein 
eigenes Projekt, die Montanunion, durch die unsicheren Machtverhältnisse in 
der Nationalversammlung in Frage gestellt worden. Andererseits hatte der 
von Monnet entworfene Schuman-Plan erst die außenpolitischen Vorausset
zungen für die Initiative des Landwirtschaftsministers geschaffen. Beide 
Projekte bedingten also einander: Ohne den mit dem Schuman-Plan eingelei
teten außenpolitischen Kurswechsel wäre eine Agrarunion unter Einschluß 
der Bundesrepublik unmöglich gewesen, andererseits wäre die EGKS ohne 
das Projekt der Agrarunion in der Nationalversammlung gescheitert. Die bis
herige Forschung zur Genese des Pool Vert hat diesen wichtigen Zusammen
hang zwischen Agrar- und Montanunion übersehen. 

Kaum war jedoch der EGKS-Vertrag ratifiziert, meldete sich Monnet er
neut zu Wort. Der Adressat seiner umfangreichen Note über die Agrarunion 
vom 30. Januar 1952 war diesmal Guy Mollet, der als Ministre d'Etat für die 
Belange des Europarates zuständig war. Jean Monnet bat Guy Mollet, »de 
réexaminer la formule envisagée au début de l'an dernier et qui consistait à 
convoquer une conférence réunissant les pays membres du Conseil de l'Eu-

3 6 Vincent AURIOL, Journal du Septennat, 1947-1954, tome V (1951), Paris 1975, S. 
592/593. 

3 7 Dies betont Henry W. EHRMANN, The French Trade Associations and the Ratificati
on of the Schuman-Plan, in: World Politics 6 (October 1953-July 1954) S. 453-481, hier 
S. 474. 
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rope«38. Zur Begründung holte Monnet sehr weit aus: Seit dem Mai 1950 
verfolge Frankreich eine Europapolitik, die die gleichberechtigte Einbindung 
der Bundesrepublik in das europäische Staatensystem zum Ziel habe. Ge
plant sei eine supranationale europäische Gemeinschaft, die schon jetzt im 
Schuman-Plan und der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft ihre kon
krete Gestalt finde. Die britische Regierung habe sich zwar aus grundsätzli
chen Erwägungen nicht zu einer Mitgliedschaft entschlossen, sei aber an ei
ner engen Assoziation zu den supranationalen Organisationen interessiert und 
unterstütze diese Politik ebenso wie die Vereinigten Staaten. Die öffentliche 
Erklärung der Außenminister Frankreichs, Großbritanniens und der USA 
nach ihrem Treffen in Washington vom 14. September 1951 hätte die fran
zösische Europapolitik bestätigt: »Ainsi, la politique dont la France a pris 
l'initiative, en proposant au mois de mai 1950 le Plan Schuman, est devenue 
la politique commune des trois Alliés«39. Sollten aber die Verhandlungen 
über die europäische Agrarunion im erweiterten Mitgliederkreis des Europa
rates gefuhrt werden, so müßten die westlichen Partnerländer dies als grund
sätzlichen Kurswechsel der französischen Außen- und Europapolitik inter
pretieren. »Cette rupture dans la continuité de notre politique serait dans les 
circonstances présentes particulièrement inopportune«, mahnte Monnet. 
»Elle nous affaiblirait dangereusement dans les discussions qui vont avoir 
lieu à Lisbonne sur la Communauté européenne de Défense, et au cours des
quelles, dans une très grande mesure, la solidité de notre position est liée à 
cette politique de création d'une Communauté européenne continentale 
intégrant l'Allemagne sur un pied d'égalité, qui est non seulement nôtre et 
celle de la Grande-Bretagne, mais aussi celle des Etats-Unis«40. 

Jean Monnet also sah die Agrarunion im Gegensatz zu Pierre Pflimlin und 
den Landwirtschaftsverbänden nicht allein unter agrarwirtschaftlichen 
Aspekten, sondern als Bestandteil der gesamten französischen Außen- und 
Europapolitik. Aus dieser Perspektive war für ihn allein eine Agrarunion im 
supranationalen Rahmen der sechs Montanunion-Staaten sinnvoll. Dabei 
vergaß der Commissaire du Plan die wirtschaftspolitischen Dimensionen der 
geplanten Agrargemeinschaft keineswegs: »Il est enfin certain que la création 
d'une Communauté européenne de l'Agriculture réunissant les six pays du 
Plan Schuman (...) est l'unique moyen d'assurer à notre agriculture les 
débouchés, notamment en Allemagne et en Grande-Bretagne, indispensables 

3 8 HAEG, Dep. 9, Fonds Uri, Le Commissaire Général au Plan à Monsieur le Ministre 
d'Etat chargé du Conseil de l'Europe, 30.1.1952. Vgl. auch AMG 58/1/8. 
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à l'expansion et à la modernisation de sa production«41. Die herausragende 
Bedeutung des Schuman-Planes lag ja gerade darin, daß er eine umfassende 
Lösung für die wirtschaftspolitischen Probleme Frankreichs fand und gleich
zeitig zentrale außen- und sicherheitspolitische Ziele berücksichtigte. Erst 
diese Kombination machte ihn für die Verhandlungspartner akzeptabel, in ihr 
lag das Erfolgsgeheimnis des Schuman-Plans. 

Jean Monnet konnte sich innerhalb der französischen Regierung nicht 
mehr durchsetzen. Am 25. März 1952 fanden sich die Landwirtschaftsmini
ster von 16 westeuropäischen Staaten in Paris ein, um über die Vereinheitli
chung der europäischen Agrarmärkte zu verhandeln. Konkrete Ergebnisse 
wurden hier erwartungsgemäß nicht erzielt. Man einigte sich darauf, eine 
Expertenkommission zur Untersuchung der landwirtschaftlichen Produkti
onsbedingungen in den Teilnehmerländern einzusetzen. Am Rande der Kon
ferenz traf sich Monnet mit dem niederländischen Landwirtschaftsminister 
Sicco Mansholt42. Der Hintergrund dieser Begegnung war folgender: Sicco 
Mansholt hatte ebenfalls einen Plan zur Integration der europäischen Land
wirtschaft entworfen, der in einem Memorandum niedergelegt war, das den 
Delegierten der Agrarkonferenz zugesandt wurde43 . Das Konzept des nieder
ländischen Landwirtschaftsministers sah eine Agrarunion im Rahmen der 
sechs Montanunion-Staaten vor, die von einer »Hohen Behörde« geleitet 
werden sollte. Großbritannien und Dänemark konnten sich nach Ansicht 
Mansholts, wenn sie der neuen Organisation nicht beitreten wollten, assoziie
ren. Der Mansholt-Plan war also wesentlich enger als sein französisches 
Pendant an die institutionelle Konstruktion der Montanunion angelehnt. Der 
niederländische Landwirtschaftsminister hatte im Herbst 1951 versucht, sein 
Konzept mit demjenigen Pierre Pflimlins abzustimmen. Tatsächlich hatten 
sich beide Minister beim Besuch des Franzosen in Den Haag am 15. Oktober 
1951 auf eine enge Kooperation und eine supranationale europäische Agrar
union geeinigt, die Pflimlin jedoch in Paris angesichts des starken Wider
standes der Landwirtschaftsverbände nicht durchsetzen konnte44. Um seine 
Vorstellungen von einer französisch-niederländischen Kooperation hinsicht
lich der Agrarunion doch noch zu realisieren, setzte Sicco Mansholt nun auf 
Jean Monnet, der nach seiner Einschätzung innerhalb der Pariser Admini
stration über erheblichen Einfluß verfügte. Bei ihrem Gespräch auf der vor-

4 1 Ibid. 
4 2 Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Archivdepot, Den Haag (ML), 

Blök 2, vol. 822: Besprekingen met Minister Mansholt op Donderdag, 10 April, 14 uur. 
4 3 Zur Entstehung des Mansholt-Planes: Richard GRIFFITHS, The Mansholt-Plan, in: 

DERS., The Netherlands and the Integration of Europe, Amsterdam 1990, S. 93-111. 
4 4 ML, Blök 2, vol. 821, Betreft: Besprekingen met Minister Pflimlin, 16.10.1951. 
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bereitenden Agrarkonferenz im März 1952 zeigten sich Mansholt und Mon
net überzeugt, daß die Verhandlungen im Rahmen der sechzehn Regierungen 
zu keinem konkreten Ergebnis fuhren würden. Beide vereinbarten daher, eine 
eigene Untersuchung über die Möglichkeiten einer Agrarunion im Rahmen 
der EGKS anzufertigen, die auf der nächsten Agrarkonferenz als französisch
niederländische Initiative präsentiert werden sollte. 

In Den Haag begannen die Beamten des Landwirtschaftsministeriums da
her unmittelbar nach der Rückkehr des Ministers aus Paris mit der Arbeit. 
Doch wurden die niederländischen Hoffnungen auf eine enge Kooperation 
mit Frankreich hinsichtlich der Agrarunion schon bald wieder enttäuscht. 
Beim Treffen mit den Vertretern des Commissariat Général du Plan am 15. 
und 16. Mai 1952 in Paris zeigten sich diese nicht mehr interessiert an einer 
Agrarunion nach Vorbild der Montanunion45. Jean Monnet nahm an diesem 
Gespräch gar nicht mehr teil, er bereitete sich auf seine neue Aufgabe bei der 
Hohen Behörde der Montanunion in Luxemburg vor. Den Verhandlungen 
über die europäische Agrarunion und der französischen Rolle hierin stand 
Monnet immer skeptischer gegenüber. Als Sicco Mansholt ihn im Januar 
1953 in Luxemburg aufsuchte, erklärte ihm Monnet, daß ein gemeinsamer 
europäischer Agrarmarkt zur Zeit überhaupt keine Chance habe und allen
falls den Schlußstein der politischen und wirtschaftlichen Integration Europas 
bilden könne46. Wichtig sei aus seiner Sicht nun die schnelle Ratifikation 
des EVG-Vertrags in der französischen Nationalversammlung, von der sich 
Monnet überzeugt zeigte. Auch die Europäische Politische Gemeinschaft mit 
einer politischen Autorität und einem aus freien Wahlen ermittelten Parla
ment war nach seiner Ansicht eine Notwendigkeit. Monnet hatte also im Ja
nuar 1953 angesichts der Renitenz des französischen Landwirtschaftsmini
steriums, das inzwischen von Camille Laurens geleitet wurde, resigniert. Im 
Gegensatz zu den Jahren 1950/51 war er nun der Ansicht, daß von der 
Landwirtschaft angesichts der starrsinnigen Haltung des französischen 
Landwirtschaftsministeriums und der Verbände keine Impulse für die euro
päische Einigung ausgehen konnten. Der Versuch Sicco Mansholts, Jean 
Monnet fur seine agrarpolitischen Pläne zu gewinnen, war damit gescheitert. 
Als Mansholt seine Vorstellungen einer supranationalen europäischen Agra
runion im Rahmen der EGKS-Staaten im März 1953 vorstellte, stieß er damit 
bei seinen Kollegen auf Unverständnis und Abneigung. Eine supranationale 

4 5 ML, Blök 2, vol. 822, Verslag der besprekingen op het bureau Monnet betreffende 
het in gemeen overleg op te stellen basis-dokument, aangaande agrarische integratie, 
28.5.1952. 

4 6 ML, Blök 2, vol. 825, Betreft: besprekingen te Luxemburg, 24 Januari 1953. 1. On-
derhoud met de Heer Jean Monnet. 
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Agrarunion, so viel war nach dieser Landwirtschaftskonferenz im Kreise von 
nunmehr siebzehn Staaten klar, würde es nicht geben. Dennoch sollte es noch 
über ein Jahr dauern, bis die von Pflimlin initiierten Agrarverhandlungen im 
eigenständigen Rahmen abgebrochen und der OEEC übertragen wurden. 

Der Konflikt zwischen Jean Monnet und Pierre Pflimlin um den institutio
nellen Rahmen des Pool Vert war mehr als eine der üblichen Auseinander
setzungen innerhalb des französischen Regierungsapparates, er verdeutlicht 
das für die französische Europapolitik in den fünfziger Jahren charakteristi
sche Wechselspiel zwischen Innen- und Außenpolitik. Alle Regierungen der 
Vierten Republik basierten auf fragilen Bündnissen in der Nationalversamm
lung, alle wesentlichen außenpolitischen Entscheidungen setzten deswegen 
einen sorgfaltig austarierten Interessenausgleich in der Innenpolitik voraus. 
Den landwirtschaftlichen Interessenverbänden spielte diese Situation eine 
herausragende Stellung zu, weil das Mehrheitswahlrecht den Abgeordneten 
aus den überwiegend agrarisch strukturierten Landesteilen ein politisches 
Gewicht gab, das längst nicht mehr der wirtschaftlichen Bedeutung der 
Landwirtschaft entsprach. Verstärkt wurde der Einfluß der Interessenverbän
de zudem durch die knappen Mehrheitsverhältnisse im Parlament, das den 
kleinen Gruppierungen oftmals als Zünglein an der Waage Einfluß auf weit
reichende politische Entscheidungen gab. Die politische Verfassung und die 
gesellschaftliche Struktur des Landes setzten der Europapolitik enge Gren
zen. Nur unter diesen Voraussetzungen konnten Pierre Pflimlin und die 
Landwirtschaftsverbände das Projekt des Pool Vert in ihrem Sinne gegen die 
Interessen des Commissariat Général du Plan und des Außenministeriums 
durchsetzen. Mit dem Pflimlin-Plan begann eine Entwicklung, die die fran
zösische Europapolitik in eine tiefe Krise stürzte, die mit dem Scheitern der 
Europäischen Verteidigungsgemeinschaft in der Nationalversammlung im 
August 1954 ihren Höhepunkt fand. Der Pool Veit war nicht die Ursache 
dieser Krise, er war aber symptomatisch für die politischen Probleme der 
Vierten Republik. 





HANS-ERICH VOLKMANN 

ADENAUER, FRANKREICH UND DIE 
EUROPÄISCHE VERTEIDIGUNGSGEMEINSCHAFT 

Auf westdeutscher und französischer Seite konnte man Anfang der fünfziger 
Jahre vielfach hören und lesen, Europarat, Montanunion und Europäische 
Verteidigungsgemeinschaft bildeten die drei Säulen des europäischen Hau
ses. Einer seiner Architekten, Jean Monnet, hat sich mehrfach in diesem Sin
ne geäußert. Man sollte daraus aber keinesfalls schließen, die europäische 
Integration sei aufgrund einer überzeugenden Konzeption für eine politische, 
wirtschaftliche sowie militärische Zusammenarbeit gleichsam am Reißbrett 
entworfen und nach entsprechend statischer Berechnung auf dem Fundament 
tragfähiger Institutionen geplant worden. Weder fur die Konstruktion, noch 
für die inhaltliche Ausgestaltung existierten verbindliche Vorgaben. Führen
de französische und westdeutsche Politiker stimmten in dem Bestreben 
überein, eine europäische Völkerfamilie unter einem Dach derart zu verei
nen, daß tradierte Gegensätze abgebaut, Konflikte durch kollektive Verant
wortlichkeit vermieden, wirtschaftliche, sicherheits- und außenpolitische ge
meinsame Interessen artikuliert, harmonisiert und nach außen (nach französi
schem Verständnis insbesondere gegenüber den USA) zur Geltung gebracht 
werden konnten. Was das bilaterale Verhältnis zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und Frankreich anbelangt, so ging es Adenauer als Motor Bon
ner Europapolitik in erster Linie um eine Aussöhnung mit dem westlichen 
Nachbarn und um eine Rehabilitierung der Deutschen als Kulturvolk inner
halb einer abendländischen Gemeinschaft gleichberechtigter Partner1. Wie 
ihrem deutschen Gegenüber, so schwebte auch den französischen Baumei
stern Europas eine Föderation vor, ohne daß man sich an Rhein und Seine 
auf deren Struktur festgelegt hätte. Robert Schuman, René Pleven und Jean 
Monnet müssen als überzeugte Europäer gelten, allerdings mit ausgeprägten, 

1 Der Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Heinrich von 
Brentano, formulierte als übereinstimmende Auffassung aller Koalitionsparteien Ende 
1949: »Deutschland, räumlich und geschichtlich ein Bestandteil des abendländischen Kul
turkreises, hat den Willen, entsprechend seinem Grundgesetz als gleichberechtigtes Glied 
in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen und seine menschliche Frei
heit zu wahren«, in: Verhandlungen des Deutschen Bundestages, I. Wahlperiode 1949, 
Stenographische Berichte, Bd. 1, Bonn 1949, Sitzung, 16.12.1949, S. 735. 
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französischem Selbstverständnis entsprechenden nationalen Reminiszenzen 
und unter einem schmerzlicher Erfahrung mit seinem deutschen Nachbarn 
entsprungenen Bedrohungssyndrom leidend. Und so blieb ihr europäisch-
integratives Movens nicht frei von disziplinierenden Intentionen gegenüber 
der Bundesrepublik, denen die Überzeugung von der Notwendigkeit der Bei
behaltung der deutschen Teilung, der Kontrolle der Grundstoffindustrien im 
Blick auf mögliche Remilitarisierungstendenzen und der deutlich artikulierte 
Anspruch auf eine tragende französische Stimme im Chor der europäischen 
Mächte entsprachen. 

Unter solchen Präliminarien war es in Bonn und Paris unstrittig, daß das 
europäische Gebäude aus Teilelementen, deren politische Belastbarkeit und 
integrale Funktionalität eingehender Prüfung bedurften, nur sukzessive er
richtet werden konnte. 

Als aber das unter Vorsitz von Adenauer tagende Kabinett am 9. Mai 1950 
die Mitgliedschaft der Bundesrepublik im Europarat beschloß, setzte sich die 
französische Regierung aus Furcht vor einer allzu raschen politischen Eman
zipation des westdeutschen Staates selbst unter Zugzwang. Obwohl Fragen 
der nationalen Verteidigung nicht in die Zuständigkeit des Gremiums fielen, 
schloß man in Frankreich nicht aus, daß die Bundesrepublik ihr Streben nach 
Partnerschaft in einem europäischen Staatenverbund über kurz oder lang mit 
dem Anspruch auf Gleichberechtigung in den militärischen Angelegenheiten 
verbinden werde. Als unbegründet erwies sich dieser Verdacht nicht. Hatte 
Adenauer doch kurz nach Übernahme der Regierungsgeschäfte im L'Est 
Républicain (12.11.1949) - von den westlichen Adressaten geflissentlich un
beachtet gelassen und von Le Monde (13./14.11.1949) dementiert - erklärt, 
sich im Bedarfsfalle an der Bildung einer europäischen Armee zu beteiligen. 
Einige Wochen später wiederholte er das Angebot imCleveland Piain Dea
ler (4.12.1949), handelte sich nun aber eine Zurückweisung seitens der drei 
Okkupationsmächte ein, die sich weiterhin das Recht der Wahrung der äuße
ren Sicherheit der Bundesrepublik vorbehielten2. Auch der vom Kanzler 
anläßlich der Unterzeichnung des Petersberger Abkommens (22.11.1949) 
zum Ausdruck gebrachte Wunsch und Wille, über einen schrittweisen Abbau 
des Besatzungstatuts zur vollen Selbstbestimmung der Bundesrepublik zu 
gelangen, schloß unausgesprochen die Wehrhoheit ein. Vor dem Hintergrund 
der jüngsten Geschichte aber galt es, insbesondere auf französische Emp-

2 Vgl. dazu Gerhard WETTIG, Entmilitarisierung und Wiederbewaffhung in Deutsch
land 1943-1955. Internationale Auseinandersetzungen um die Rolle der Deutschen in Eu
ropa, München 1967, S. 283, 285; Hans-Erich VOLKMANN, Die innenpolitische Dimensi
on Adenauerscher Sicherheitspolitik in der EVG-Phase, in: Anfänge westdeutscher Si
cherheitspolitik 1945-1956, Bd. 2, München 1990, S. 235-604, hier S. 238. 
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findlichkeiten Rücksicht zu nehmen. Man mußte »Schritt für Schritt und psy
chologisch behutsam weitergehen, um auf dem Wege über Gewinnung des 
Vertrauens das Sicherheitsbedürfhis auf der anderen Seite zu befriedigen«3 . 
In seiner den Schuman-Plan akzeptierenden Erklärung wies Adenauer, an 
deutsche wie französische Politik und Öffentlichkeit gerichtet, beruhigend 
auf maßgebliche französische Bekundungen gegen eine westdeutsche Rü
stungsproduktion und Aufrüstung hin, woraus sich ergebe, »daß die Remili
tarisierung Deutschlands durch den Eintritt in den Europarat in keiner Weise 
beschlossen« sei4. Natürlich wußte man in Bonn, daß die beabsichtigte Kon
tingentierung im Montanbereich dem aktuellen französischen Sicherheitsbe
dürfhis entsprach und billigte die Verwirklichung des Schuman-Plans als 
vertrauensbildende Maßnahme, aber auch in dem mit den französischen In
itiatoren übereinstimmenden Willen, ihn zugleich in ernsthafter europäisch
integraler Absicht umzusetzen. Beide Aspekte fanden in entsprechenden Er
klärungen ihren Niederschlag. »Was die Frage des Verhältnisses des Schu-
manplans zu den Zielen der Vereinigung Europas betreffe«, erläuterte Ade
nauers Staatssekretär Walter Hallstein, »so liege der eigentliche Akzent auf 
dem politischen Ziel. Hier bestehe völlige Übereinstimmung mit der franzö
sischen Delegation«. Und ein Bonner Regierungsbeamter ergänzte: »Das 
Bedürfnis Frankreichs nach Sicherheit solle befriedigt werden. Den Ansatz
punkt hierzu böten die wirtschaftlichen Dinge«5 . 

Der Schuman-Plan befand sich noch nicht unter Dach und Fach, da sah 
man sich in Paris, mehr der Not der sich rasch zuspitzenden internationalen 
sicherheitspolitischen Situation gehorchend, denn eigenem Antrieb folgend, 
veranlaßt, die europäische Integration nun auch auf dem Sektor der Verteidi
gung rasch voranzubringen. Das Überschreiten der Demarkationslinie der 
Truppen Nordkoreas zum Süden des Landes am 25. Juni 1950 stellte die 
Westmächte vor eine nicht kalkulierte militärische Herausforderung. Vor al
lem in den USA gewann eine im Zusammenhang mit der wachsend konfron
tativen Situation zur Sowjetunion bereits eingesetzte Debatte über einen 
westdeutschen Verteidigungsbeitrag allmählich Konjunktur, die Adenauer zu 
nutzen gedachte. Der Bundeskanzler führte den westlichen Besatzungsmäch
ten die Möglichkeit vor Augen, daß in einer koordinierten Aktion von kom-

3 Regierungserklärung Adenauers, 24.11.1949, zit. n. Konrad Adenauer, Reden 1917-
1967. Eine Auswahl, Stuttgart 1975, S. 174/175. 

4 Presseerklärung Adenauers, 9.5.1950, zit. n. ibid., S. 178. 
5 Protokoll über die Sitzung der Vertreter der Deutschen Delegation zum Europarat in 

Straßburg mit den Vertretern der Deutschen Delegation für den Schuman-Plan in Paris, 
13.8.1950 in Karlsruhe, Politisches Archiv des Auswärtigen Amts (AA), B15, Bd. 63, Bl. 
23-40. 
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munistischem Umsturzversuch und militärischer Intervention die längst auf
gerüsteten und ausgebildeten paramilitärischen Kräfte der DDR, dem korea
nischen Beispiel folgend, die territoriale Integrität der Bundesrepublik verlet
zen könnten, ohne daß dem mangels einer Bundespolizei wirkungsvoll zu 
begegnen sei. 

Mit den schwachen alliierten Truppen in Westdeutschland ließ sich ein 
Abschreckungseffekt nicht erzielen. Erst im Blick auf eine mögliche militäri
sche Konfrontation mit der Sowjetunion in Europa bemüht, aus der Talsohle 
der nach dem Zweiten Weltkrieg eingeleiteten drastischen Abrüstung heraus
zukommen und nun plötzlich voll auf einen Truppeneinsatz in Korea konzen
triert, drängten politische und militärische Kreise in Washington auf einen 
Bonner militärischen Verteidigungsbeitrag. Und so gab Adenauer gegenüber 
den Hochkommissaren die Bereitschaft zu erkennen, auf deren Weisung 
selbst entsprechende Vorkehrungen zu treffen. »Die Lage sei denkbar 
schlecht, aber sie sei nicht irreparabel ... Die Bundesregierung müsse in die 
Lage versetzt werden, eine Macht aufzubauen, die bis zum Frühjahr fähig 
sei, einem etwaigen Angriff der Volkspolizei wirksam Widerstand zu leisten. 
Natürlich seien hierzu Waffen erforderlich«6. Adenauer dachte an Formatio
nen in einer Gesamtstärke bis zu 150.000 Mann. Mit diesem Anerbieten rea
gierte er direkt auf die Forderung des britischen Regierungschefs vor dem 
Europarat in Straßburg nach sofortiger Aufstellung einer europäischen Ar
mee unter Einbeziehung deutscher militärischer Verbände und unter engster 
Anlehnung an Kanada und die USA7. 

Der französische Hochkommissar parierte Adenauers Vorstoß diploma
tisch mit einem Bekenntnis zur sicherheitspolitischen Verpflichtung seines 
Landes gegenüber der Bundesrepublik, um zwei schnörkellose Fragen anzu
schließen: »Würde eine Westpolizei gegen die Ostpolizei kämpfen? ... Was 
denke der Kanzler über eine deutsche Aufrüstung überhaupt«?8 Der ameri
kanische Hochkommissar McCloy konkretisierte das Begehren seines fran
zösischen Amtskollegen, indem er wissen wollte, wie »die Bundesregierung 
zu dem von Churchill proklamierten Plan einer europäischen Armee« stehe, 
der, wie er suggestiv hinzufügte, in den USA mit großem Beifall aufgenom
men worden sei? Adenauer antwortete, »er stimme dem Plan einer europäi-

6 Verlaufsprotokoll der Sitzung der Hochkommissare mit Adenauer, 17.8.1950, in: 
Akten zur Auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deutschland (AAPBD), Bd. 1, Mün
chen 1989, S. 222-230, hier S. 225. 

7 Wortlaut der Rede, in: Europa-Archiv 5 (1950) S. 3374-3376. Ein entsprechender 
Beschluß wurde einstimmig gefaßt. 

8 Verlaufsprotokoll der Sitzung der Hochkommissare mit Adenauer, 17.8.1950, in: 
AAPBD, Bd. 1,S. 227. 
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sehen Armee zu und sei durchaus fur die Stellung eines deutschen Kontin
gents innerhalb dieser Armee«9. 

Die französische Regierung sah sich nicht nur durch die Ereignisse in Ko
rea, sondern auch und insbesondere in Indochina 2x1 einer militär- und si
cherheitspolitischen Kursbestimmung gezwungen. Frankreich drohte seiner 
südostasiatischen kolonialen Bastion verlustig zu gehen. Seine Truppen be
fanden sich bereits gegenüber den »Volksbefreiungsarmeen« in der Defensi
ve und zogen sich im September 1950 ins Hochland von Tonking zurück, 
ohne je wieder die Initiative an sich reißen zu können. Die militärischen 
Auseinandersetzungen in Indochina und Korea besaßen zwar kolonialpoliti
schen Hintergrund, wurden aber zunehmend zu Stellvertreterkriegen in der 
Ost-West-Auseinandersetzung durch die Parteinahme der Sowjetunion und 
Chinas zugunsten der kommunistischen Seite. Spätestens mit der von Präsi
dent Harry S. Truman angekündigten Militärhilfe für Frankreich und die mit 
ihm assoziierten Staaten Vietnam, Kambodscha und Laos waren die regiona
len Konflikte in Korea und Indochina zu Schauplätzen des globalen Kalten 
Krieges geworden10. Vor diesem sicherheitspolitischen Szenario gewann ei
ne Aufrüstung der Bundesrepublik nationale und internationale Aktualität. 
Eine Entscheidung darüber wurde unausweichlich, als Adenauer den West
mächten gegenüber offiziell seine Bereitschaft bekundete, »im Falle der Bil
dung einer internationalen westeuropäischen Armee einen Beitrag in Form 
eines deutschen Kontingents zu leisten«11. Einen solchen Beitrag wollte sich 
der Kanzler durch eine rasche Revision des Besatzungsstatuts honorieren las
sen. »Die Bundesregierung müsse das deutsche Volk damit vertraut ma
chen«, so argumentierte er gegenüber den Hochkommissaren, »daß es in Zu
kunft auch große Lasten zu tragen habe im deutschen und europäischen In
teresse. Dies könne dem deutschen Volk aber nur klarwerden, wenn es in ab
sehbarer Zeit in der Gesellschaft der anderen Völker wieder gleichberechtigt 
dastehe«12. 

Die Offerte löste in Westdeutschland bis in die Mitte der fünfziger Jahre 
anhaltende innenpolitische Turbulenzen aus. Eine mehrheitlich antimilitari
stische Grundhaltung fand ihren Ausdruck in lebhaften Auseinandersetzun-

9 Ibid., S. 229. 
10 Vgl. dazu Alfred GROSSER, Frankreich und seine Außenpolitik 1944 bis heute, 

München 1989, S. 118-119 (Tb-Ausgabe). 
1 * Memorandum Adenauers über die Sicherheit des Bundesgebietes nach innen und 

außen, 29.8.1950, in: Klaus VON SCHUBERT (Hg.), Sicherheitspolitik der Bundesrepublik 
Deutschland. Dokumentation 1945-1977, T. I, Köln 1978, S. 79-83, hier S. 83. 

12 Verlaufsprotokoll der Sitzung der Hochkommissare mit Adenauer, 31.8.1950, in: 
AAPBD, Bd. 1, S. 231-237, hier S. 237. 
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gen innerhalb von Parteien und zwischen diesen, in einer so nie wieder auf
getretenen außerparlamentarischen Opposition. Sie stellte Kirchen wie Inter
essenverbände vor ernsthafte Zerreißproben. Die sogenannte Wehrdebatte 
führte letztlich zum Austarieren der Möglichkeiten, Grenzen und Rechte der 
gewaltenteiligen politischen Ordnungsmechanismen des jungen parlamenta
risch-demokratischen Staatswesens. Ohne Konsultation des Bundeskabinetts 
oder gar der Koalitionsfraktionen verfaßt, führte das Schriftstück zwar nicht 
zu einer Regierungskrise, wohl aber zur Demission von Innenminister Gu
stav Heinemann, dem protestantischen Vorzeigepolitiker der als katholisch 
apostrophierten CDU/CSU13. Obwohl der Kanzler die übrigen Regie
rungsmitglieder und die Regierungsparteien rasch auf seine Seite zu bringen 
wußte, blieb über Jahre offen, ob sich die Zustimmung von Parlament und 
Bundesrat für eine von der Opposition als notwendig erachtete Grundgesetz
änderung zwecks Erlangung der Wehrhoheit und die Zustimmung der deut
schen Wähler werde finden lassen. Erst der weitgehend dem Korea-Boom zu 
verdankende wirtschaftliche Aufschwung, verbunden mit einer wachsenden 
sozialen Befriedung und innenpolitischen Stabilisierung, letztlich die domi
nante europapolitische Komponente, die die Diskussion über die sogenannte 
westdeutsche Militarisierung mitbestimmte, führten zu einer wachsenden 
Akzeptanz Adenauerscher Politik, in deren Windschatten sichdie Wehrge
setze als Prämisse zur Ratifizierung von EVG- und Deutschlandvertrag über 
die institutionellen Hürden bringen ließen. 

Die französische Regierung war sich der Schwierigkeit der Lage bewußt, 
in die sie der Bonner Regierungschef manövriert hatte: Von einer Zustim
mung der Öffentlichkeit14 bzw. der Nationalversammlung zu einer west
deutschen Aufrüstung konnte nicht ausgegangen werden, ganz zu schweigen 
von den Vorbehalten, die über jeden Zweifel erhabene Protagonisten einer 
französisch-deutschen Aussöhnung geltend machten. So entschloß sie sich, 
die Angelegenheit zunächst einmal dilatorisch zu behandeln, bei den westli
chen Verbündeten unverbindlich zu sondieren und das Thema auf der für 
Mitte September 1950 angesetzten New Yorker Außenministerkonferenz nach 
Möglichkeit auszugrenzen. Es trat aber das ein, was Monnet seinem Au
ßenminister voller Sorge geschrieben hatte: »Sie werden es nicht vermeiden 

13 Vgl. dazu Hans-Erich VOLKMANN, Gustav W. Heinemann und Konrad Adenauer. 
Anatomie und politische Dimension eines Zerwürfnisses, in: Geschichte in Wissenschaft 
und Unterricht 38 (1987) S. 10-32. 

1 4 Vgl. zu dieser Problematik Jean-Pierre Rioux, Französische öffentliche Meinung 
und EVG: Parteienstreit oder Schlacht der Erinnerungen?, in: Hans-Erich VOLKMANN, 
Walter SCHWENGLER (Hg.), Die Europäische Verteidigungsgemeinschaft. Stand und Pro
bleme der Forschung, Boppard a. Rh. 1985, S. 159-176. 
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können, daß sehr rasch die Wiederaufrüstung Deutschlands in den Vorder
grund Ihrer Gespräche rückt, und auch die Frage nach seinem gegenwärtigen 
Status wird sich stellen«15. Entgegen den Erwartungen von Außenminister 
Schuman und Verteidigungsminister Jules Moch stand es dort allerdings auf 
der Tagesordnung obenauf, und die Vereinigten Staaten hatten bereits feste 
Position bezogen: Die US-Delegation verband, unterstützt von der britischen, 
die auch von Frankreich erwünschte verstärkte amerikanische Präsenz in Eu
ropa in einem Junktim mit der Aufstellung westdeutscher Streitkräfte. Bei 
den zehn in Rede stehenden Divisionen handele es sich nicht um ein Wieder
erstehen der Wehrmacht, sondern um nationale Kontingente unter Befehl ei
nes amerikanischen NATO-Generals16. Die französische Seite erteilte sol
chem Ansinnen eine entschiedene Absage und verwies statt dessen auf ihrer
seits unterbreitete Vorschläge zur Stärkung der NATO ohne deutschen mili
tärischen Beitrag, wohl aber mit Hilfe westdeutscher Ressourcen nach Maß
gabe der zu gründenden Montanunion. Sie stieß aber auf keinerlei Entgegen
kommen. Schließlich stimmte Paris einem Auftrag an das NATO-Defense-
Committee zu, allgemeine Empfehlungen für die Aufstellung westdeutscher 
Kontingente unter der Bedingung zu erarbeiten, daß diese keinen nationalen 
Status erhielten. 

In der Zwischenzeit vollzog sich innerhalb der französischen Regierung 
ein Prozeß des Umdenkens, zumal fuhrende Militärs keine grundsätzlichen 
Bedenken gegen eine westdeutsche Aufrüstung geltend machten, vorausge
setzt, die Rahmenbedingungen stimmten. Die Spitze des französischen Gene
ralstabes, aber auch hohe Generale, die an der Aufstellung der Stäbe der mili
tärischen Organisation des Brüsseler Paktes von 1948 mitwirkten, mußten 
von der Unverzichtbarkeit westdeutscher Streitkräfte nicht überzeugt werden. 
Sie verwiesen darauf, daß Frankreich weder militärisch noch finanziell sei
nen NATO-Verpflichtungen nachzukommen wußte, ohne Hilfe der USA in 
Indochina auf verlorenem Posten stand und auch keinen nennenswert zu stei
gernden Beitrag zur Verteidigung Europas zu leisten vermochte. Die Mehr
zahl der höchsten Militärs bevorzugte eine rasche Aufstellung und einen ef
fizienten Einsatz westdeutscher Divisionen in der NATO17 . General Jean-

15 Jean MONNET, Erinnerungen eines Europäers, München, Wien 1978, S. 431 (Tb-
Ausgabe). 

16 Ibid., S. 432; einschlägig Klaus A. MAIER, Die EVG in der Außen- und Sicherheits
politik der Truman-Administration, in: VOLKMANN, SCHWENGLER (Hg.) (wie Anm. 14) S. 
31-49, hier S. 34-37 Darstellung der Differenzen innerhalb der amerikanischen Admini
stration. 

17 Vgl. zu dieser Problematik Pierre GUILLEN, Die französische Generalität, die Aufrü
stung der Bundesrepublik und die EVG (1950-1954), in: ibid., S. 125-157, hier S. 126-
128. 
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Marie de Lattre de Tassigny, zum Befehlshaber der Landstreitkräfte der 
Westunion in London ernannt, verdeutlichte die paradoxe Situation, daß die 
Westalliierten möglichst weit östlich des Rheins Europa verteidigen sollten, 
während die Deutschen die Rolle der Zuschauer einnähmen. 

General Charles de Gaulle hatte sich schon unzweideutig für ein nach 
französischen Plänen zu installierendes europäisches Verteidigungssystem 
ausgesprochen, dessen Führer von Frankreich zu benennen, und das unter 
den Oberbefehl eines Rates aller beteiligten Mächte und dessen gemeinsa
men Generalstab zu stellen war18. Daß er dabei zur Wahrung französischer 
politischer Identität lediglich an die Kooperation nationaler Verbände dachte, 
entsprach seinem später entwickelten Modell eines Europa der Vaterländer. 
»Wenn Frankreich eine Armee haben soll, muß es seine eigene sein ... In ei
nem organisierten Europa, dessen Mittelpunkt Frankreich sei, sei eine Betei
ligung deutscher Kontingente an der Schlacht an der Elbe kein Grund zur 
Beunruhigung«19. General Paul Ely, Vertreter Frankreichs in der Ständigen 
Gruppe der NATO, und der Luftwaffenattache in London General Paul 
Stehlin favorisierten eine bundesrepublikanische Armee im Rahmen eines 
westeuropäischen Bündnisses. General Stehlin schrieb im Herbst 1950, »wir 
müssen wünschen, daß sich ein europäisches Ganzes bildet, das durch eine 
gewisse Zusammenlegung seiner Ressourcen zum Zwecke seiner Verteidi
gung ähnliche finanzielle, wirtschaftliche und industrielle Möglichkeiten er
hält wie die Vereinigten Staaten ... Wäre es nicht leichter, Westdeutschland 
allmählich und mit der gebotenen Vorsicht Eingang in ein bereits starkes Eu
ropa zu gewähren, als ... den heftigen Kampagnen zu begegnen, die in Frank
reich demnächst gegen seine Wiederbewaffhung und seinen Beitritt zum 
Nordatlantischen Bündnis gefuhrt werden«20 ? 

Die Verantwortung lag bei den Politikern, die französischen Vorstellungen 
zu einem westdeutschen Verteidigungsbeitrag zu unterbreiten. Jean Monnet, 
Planungskommissar und Präsident der Schuman-Plan-Konferenz, leistete in 
dieser Hinsicht eine zähe und letztlich erfolgreiche Überzeugungsarbeit. 
Wenn sich schon eine militärische Emanzipation der Bundesrepublik gleich
sam aus Zwangsläufigkeit ergab, dann mußte sie sich nach französischen 
Vorgaben vollziehen. Jedenfalls lag ein nicht kontrollierbares Abdriften 
Westdeutschlands über nationale Verbände zum Atlantischen Bündnis und 
damit unter dominanten Einfluß Washingtons weder im französischen Si-

18 Presseerklärung, 17.8.1950, in: De Gaulle, Discours et messages, vol. 2, Paris 1970, 
S. 379-383, hier zit. n. GUILLEN, ibid., S. 130. 

19 Rede im Vélodrome d'Hiver, 21.9.1950, in: De Gaulle, Discours et messages, S. 
392-398, zit. n. GUILLEN, ibid. 

2 0 Paul STEHLIN, Témoignage pour l'Histoire, Paris 1964, S. 345-346, zit. n. ibid. 
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cherheitsinteresse, noch entsprach es Frankreichs Rollenverständnis als euro
päische Führungsmacht. Deshalb mußte Paris das Heft des Handelns in die 
Hand bekommen. Bereits vor der New Yorker Außenministerkonferenz hatte 
Monnet aus seinem Sommerurlaub auf der Ile de Ré an seinen zum Minister
präsidenten avancierten Freund René Pleven geschrieben: »Die kritische La
ge der französischen Armee in Indochina und die Kosten dieses Krieges, die 
Frankreich daran hindern, eine Rolle in der Verteidigung Europas zu spielen, 
bringen uns in eine wachsende Isolation ... Man braucht einen neuen, starken 
und konstruktiven Gedanken, um die Verteidigungsfront in Europa zu halten, 
die soziale Entwicklung im Inneren zu sichern und ferner den Frieden im 
Osten wieder herzustellen. Die Vereinigten Staaten wären bereit, auf Frank
reich zu hören, wenn es diese konstruktive Idee in einem wirksamen Projekt 
vorlegte«21. Eine Aufrüstung der Bundesrepublik vor ersten konkreten 
Schritten in Richtung einer europäischen Gemeinschaft gefährdeten nach 
seiner Auffassung die Chance, ein friedliches neues Deutschland in einem 
befriedeten (West-) Europa zu schaffen, und noch war nicht einmal die Um
setzung des Schuman-Plans in Form der Montanunion in Angriff genommen. 
Mehr noch, sie schien ernsthaft gefährdet: »Wenn die Deutschen das, was sie 
sich vom Schuman-Plan erwarten, unabhängig von seiner Realisierung errei
chen, laufen wir Gefahr, daß sie sich von uns abwenden«22. Robert Schuman 
äußerte sogar Befürchtungen, die Bundesrepublik müsse sich in Anlehnung 
an die Vereinigten Staaten dem europäischen Gedanken entfremden utid das 
Interesse an der Zusammenlegung der Kohle- und Eisenindustrie verlieren23 . 
Und wer wollte schließlich dafür garantieren, daß die Bundesrepublik mit ih
rem Anspruch nach Wiedervereinigung und Restitution der Grenzen von 
1937 nicht zwischen West und Ost pendelte und die derzeitigen Kontrahen
ten des Kalten Krieges von einer neutralistischen Position aus gegeneinander 
ausspielte? 

Jean Monnet hatte für Robert Schuman drei Optionen für das französische 
Taktieren in New York formuliert: Entweder in Sachen nationaler Aufrü
stung der Bundesrepublik nichts zu tun, sie zu unterstützen, oder aber die eu
ropäische Verteidigung unter Einbeziehung Westdeutschlands auf den 
Schuman-Plan auszudehnen, wobei Monnet der letztgenannten Lösung den 
Vorzug gab24. Allmählich konkretisierten sich Überlegungen, das Problem 

2 1 MONNET (wie Anm. 15) S. 429/430. 
2 2 Ibid., S. 431. 
2 3 Le Monde, 19.9.1950, inhaltliche Wiedergabe in: Aufzeichnung Krapf, 13.10.1950: 

Die Frage der europäischen Verteidigung und der Schuman-Plan, AA, B14, Bd. 13, Bl. 
6/7. 

2 4 Vgl. dazu François DUCHÊNE, Jean Monnet. The First Statesman of Interdepen-
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eines westdeutschen Verteidigungsbeitrages ähnlich dem des Schuman-Plans 
auf der Basis eines deutsch-französischen Gemeinschaftsprojektes zu lösen, 
wie es Le Monde vorschlug25. Dieselbe Zeitung zitierte den französischen 
Justizminister René Mayer, Frankreich müsse konkrete Vorschläge für die 
Integrierung Deutschlands in Westeuropa unter Einschluß der Verteidi
gungsproblematik erarbeiten. »Die Verwirklichung des Schuman-Plans, der 
zwischen Deutschland und Frankreich gemeinsame Interessen und Bindun
gen schaffen soll, die einen Krieg zwischen den beiden Nationen unmöglich 
machen, soll mindestens gleichzeitig mit einer europäischen Aufrüstung un
ter Einschluß Deutschlands erfolgen«26. Ein Verteidigungsbeitrag der Bun
desrepublik mußte in Kongruenz zu europäischen Integrationsbemühungen 
erfolgen. 

Im Herbst 1950 riß Paris die sicherheitspolitische Initiative an sich, nach
dem seine Truppen auf dem Kriegsschauplatz in Indochina verheerende Ein
brüche in ihre Verteidigungsstellungen seitens des Vietminh hatten hinneh
men müssen. In den ersten Oktobertagen hatte man Cao Bang, eine der be
deutsamsten französischen Stützpunkte im chinesisch-vietnamesischen 
Grenzgebiet, evakuieren müssen. Der Rückzug erwies sich als äußerst ver
lustreich; Lang Son fiel und das Delta im Golf von Tongking erschien ge
fährdet. Die militärische Position in Vietnam ließ sich aus eigener Kraft nicht 
behaupten, geschweige denn der status quo ante wieder restituieren, wenn 
man der westlichen Welt nicht zu vermitteln wußte, daß französische Trup
pen Europa in Asien gegen den Kommunismus verteidigten. Sollten vor allen 
Dingen die USA dies erkennen und finanziell wie materiell eine zweite stabi
le Front gegenüber dem Kommunismus aufbauen, ohne die erste in Westeu
ropa zu gefährden, dann mußte Frankreich sich hinsichtlich des Aufbaues 
bundesrepublikanischer Streitkräfte konzessionsbereit zeigen. Innenpolitisch 
durchsetzbar erschien dies nur, wenn man gleichzeitig ein neues Kapitel eu
ropäischer Politik aufschlug. In der Nationalversammlung betonte Minister
präsident Pleven, es gelte, die Aufstellung einer deutschen Armee und deut
scher Divisionen sowie die Einrichtung eines deutschen Verteidigungsmini
steriums alternativ durch die Schaffung einer europäisch-supranationalen 
Armee unter europäischer politischer Kontrolle zu ersetzen27. Ganz ver
mochte die französische Regierung über den Schatten ihrer Vorbehalte und 
Ängste gegenüber der Bundesrepublik nicht zu springen, die noch keine Ge-

dence, New York, London 1994, S. 229. 
2 5 Le Monde, 22.9.1950. Inhaltliche Wiedergabe in: Aufzeichnung Krapf, 13.10.1950, 

AA,B14,Bd. 13,BL7. 
2 6 Le Monde, 3.10.1950, zit n. ibid. 
2 7 Vgl. dazu GROSSER (wie Anm. 10) S. 109/110. 



Adenauer, Frankreich und die Europäische Verteidigungsgemeinschaft 171 

legenheit besessen hatte, sich als friedliebendes und integrationsfahiges 
Mitglied einer westeuropäischen Staatengemeinschaft zu beweisen oder gar 
zu profilieren. »Die französische Regierung dachte, daß die Verwirklichung 
der Montanunion es ermöglichen würde, sich an den Gedanken einer euro
päischen Gemeinschaft zu gewöhnen, ehe die so delikate Frage einer ge
meinsamen Verteidigung in Angriff genommen würde. Die Ereignisse in der 
Welt lassen ihr keine Frist«. Um eine deutsche Nationalarmee und ein Wie
dererstehen des Militarismus zu verhindern, schlug Pleven »die Schaffung 
einer europäischen Armee, die mit den politischen Institutionen des geeinten 
Europas verbunden ist« 28 , für die gemeinsame Verteidigung vor. Der nach 
ihm so benannte Pleven-Plan sollte an den Schuman-Plan gekoppelt, erst 
nach Inkrafttreten des letzteren umgesetzt werden und die politischen Instan
zen der Montanunion auch die zuständigen Organe einer europäischen Ver
teidigungsgemeinschaft abgeben. Plevens Initiative bildete also keineswegs 
einen planmäßigen oder gar konsequenten Schritt in Richtung Europa, son
dern verlieh dem Bemühen Ausdruck, eine unaufhaltsam in Gang gekomme
ne Entwicklung im Sinne französicher politischer Zielsetzungen noch 
kurskorrigierend zu steuern. Begeisterung löste der Plan nicht aus. Pleven 
soll noch am Tage seiner Verkündung in der Nationalversammlung Beden
ken geäußert haben, und Persönlichkeiten aus der Umgebung von Monnet 
gewannen den Eindruck, daß dieser das von ihm inspirierte Projekt insofern 
wenig enthusiastisch verfolgte, als er eine Europa-Armee in der Integrations
folge für verfrüht erachtete29. Gegenüber dieser Interpretation gibt es auch 
eine Auffassung, der zufolge der begeisterte Europäer Monnet das Problem 
der westdeutschen Aufrüstung zum willkommenen Anlaß genommen haben 
soll, den Aufbau Europas voranzutreiben30. Womöglich liegt die Wahrheit 
in der Mitte: Monnet verband mit seinen von Schuman und Pleven transpor
tierten Plänen französisches Sicherheitsdenken mit europäischem Integrati
onsbestreben, dem zum einen Befürchtungen hinsichtlich einer prosperieren
den Wirtschaft der Bundesrepublik, zum anderen die globale Konfliktkon
stellation des Kalten Krieges - in Verbindung mit kolonialen Verwicklungen 
Frankreichs - eine situationsbedingte Dymanik verliehen. »Der Schuman-
Plan«, so Monnet rückblickend, »konnte nicht außerhalb des neuen Kontex
tes weiterverfolgt werden, und die Umstände zwangen uns, die Zelte hinter 
uns abzubrechen: Die europäische Föderation wurde zu einem Nahziel. Die 
Armee, die Waffen und die Basisproduktion mußten unter eine gemeinsame 

2 8 Regierungserklärung Plevens, 24.10.1950, in: Europa-Archiv 5 (1950) S. 3518-
3520, hier S. 3518,3519. 

2 9 DUCHÊNE (wie Anm. 24) S. 229. 
3 0 Vgl. dazu Eric ROUSSEL, Jean Monnet, 1888-1979, Paris 1996, S. 569. 
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Souveränität gestellt werden. Wir konnten nicht, wie wir es vorgesehen hat
ten, darauf warten, daß Europa eines Tages eine wachsende Konstruktion 
krönte, denn eine gemeinsame Verteidigung konnte von Anfang an nur unter 
einer gemeinsamen politischen Oberhoheit konzipiert werden«31. 

Konrad Adenauer studierte den Text der Rede des französischen Minister
präsidenten mit wachsendem Unmut. Zum einen bedeutete die Koppelung 
einer Europa-Armee an den Schuman-Plan nach seiner Überzeugung einen 
nicht zu verantwortenden Zeitverlust bei der Aufstellung wirkungsvoller Ab
schreckungsstreitkräfte gegenüber einer östlichen Bedrohung. Zum anderen 
beruhte des Kanzlers eigenes Modell auf der Vorstellung von einer multina
tionalen europäischen Armee unter unmittelbarem Kommando der NATO. 
Über die Partizipation eines deutschen Kontingents an solchen Streitkräften 
wollte er den Prozeß der politischen Mündigkeit durch Umwandlung des Be
satzungsstatuts in eine Sicherheitspartnerschaft entscheidend beschleunigen. 
Partnerschaft wiederum war synonym mit Gleichberechtigung. Es gab für ihn 
immer eine Zweck-Mittel-Relation zwischen Aufrüstung, Gleichberechti
gung und Souveränität als Endzustand. Noch kurz vor der Unterbreitung des 
Pleven-Plans hatte der Regierungschef im Kabinett erklärt: »Wenn es in ei
ner Europa-Armee ein gleichberechtigtes deutsches Kontingent gibt, dann 
sind wir doch gleichberechtigt. Dann haben wir doch in sehr viel schnellerer 
Zeit erreicht, daß wir wieder ebenbürtig im Kreise der Mächte stehen«32. 
Der französische Vorschlag beinhaltete hingegen Passagen, die diesem Be
streben bewußt zuwiderliefen. Die militärische Integration der Truppen der 
Mitgliedstaaten einer europäischen Armee auf der Basis kleinster militäri
scher Einheiten war nicht anders denn als eine Diskriminierung der Bundes
republik zu bewerten, da außer ihr alle übrigen potentiellen militärischen In
tegrationspartner über große Kontingente unter nationalem Kommando ver
fugten und weiterhin verfügen durften; dies nicht zuletzt die Staaten mit 
überseeischen Besitzungen. Die Bundesregierung maß der französischen In
itiative einzig mittelfristige europäisch-integrale Funktion zu. Sie erblickte 
daher »in dem Pleven-Plan einen wertvollen Beitrag zu der Integration Euro
pas, die eines der vornehmsten Ziele ihrer Politik ist. Sie ist der Meinung, 
daß die gegenwärtige internationale Spannung einer schnelleren Beilegung 
bedarf als sie auf dem Wege der Gestaltung des Pleven-Planes möglich ist«. 
Um einen allgemeinen Interessenausgleich mit der Sowjetunion zu erzielen, 
mußten Verhandlungen gefuhrt werden, die aber nur dann erfolgverspre-

3 1 MONNET (wie Anm. 10) S. 433. 
3 2 Protokoll der Kabinettssitzung, 17.10.1950, in: Die Kabinettsprotokolle der Bundes

regierung, Bd. 3, 1950. Wortprotokolle, bearb. v. Ulrich ENDERS, Konrad REISER, Bop-
pard a. Rh. 1986, S. 43-61, hier S. 53. 
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chend erschienen, »wenn gegenüber der sowjetrussischen Front eine Ab-
wehrfront der westlichen Mächte aufgebaut wird, die mindestens ebenso 
stark ist wie jene ... und zwar um ihren Fortbestand, die Freiheit ihrer Be
wohner und die Weitergeltung der westlichen Kulturideale zu sichern«. An 
der kollektiven Verteidigung wollte sich die Bundesrepublik beteiligen. 
»Voraussetzung für die Leistung eines solchen Beitrages ist die völlige 
Gleichberechtigung Deutschlands in dieser Abwehrfront«, die aus westdeut
scher Sicht die nötige Stabilität nur in der direkten Verschmelzung europäi
scher Streitkräfte mit solchen des Atlantischen Bündnisses erzielen konnte33 . 

Nach dem Gesagten maß der Hausherr im Palais Schaumburg einer ge
meinsamen europäischen Armee weniger eine militärische, denn eine poli-
tisch-integrative Funktion zu. Der Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU im 
Bundestag und spätere Bundesaußenminister Heinrich von Brentano machte 
dies deutlich, wenn er unterstrich, »daß die Schaffung einer europäischen 
Armee unter gemeinsamer politisch verantwortlicher Führung eine integrale 
Voraussetzung nicht nur für die Erhaltung des Friedens und der Freiheit, 
sondern auch für die Verwirklichung des Gedankens der politischen Eini
gung Europas sei«34. Unter diesem politischen Vorzeichen sagte die Bundes
regierung Ende Januar 1951 die Teilnahme an einer von Frankreich einberu
fenen Konferenz über den Pleven-Plan zu: der französischen Initiative liege 
die gleiche europäische Intention zugrunde wie dem Schuman-Plan. Sie solle 
zu einer der Montanunion vergleichbaren dauerhaften europäischen Einrich
tung auf militärischem Gebiet führen. Französischerseits bestritt man ener
gisch, daß der Pleven-Plan aus der improvisierten Reaktion auf die gegen
wärtige sicherheitspolitische Situation resultiere, eine Erklärung, deren 
kaschierender Charakter allzu deutlich zutage trat35 . Sie eröffnete dem Bun
deskanzler allerdings die Möglichkeit, in Paris unter mittelfristiger Perspek
tive über den Einbau einer militärischen Stütze des europäischen Hauses und 
gleichzeitig auf den Petersberg mit den Hochkommissaren über einen kurz
fristig zu leistenden Verteidigungsbeitrag durch einen Beitritt der Bundesre
publik zur NATO zu verhandeln. Als die Petersberger Gespräche und die 
Pleven-Plan-Konferenz im Spätsommer 1951 zusammenflössen, war ein 

3 3 Streng vertraulicher Entwurf Adenauers für das Kabinett, 8.11.1950, AA, N/1266. 
Aus der Aufzeichnung der nachfolgenden Kabinettssitzung vom 14.11.1950 geht nicht 
hervor, ob der Inhalt bekanntgegeben wurde. Vgl. dazu: Die Kabinettsprotokolle der Bun
desregierung, Bd. 2,1950, Boppard a. Rh. 1984, S. 817-826. 

3 4 Erklärung Brentanos, 24.11.1950, Bundesarchiv Koblenz (BA) B145/438; vgl. dazu 
Hans-Erich VOLKMANN, Adenauers Politik der militärischen Westintegration 1950-1956, 
in: Militärgeschichte 5 (1990) S. 419-432. 

3$ Europa-Archiv 6 (1951) S. 3973. 
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Kompromiß gefunden worden, nämlich die assoziative Mitgliedschaft einer 
Europäischen Verteidigungsgemeinschaft in der NATO, wobei die Bundes
republik zwar gleichberechtigter Partner innerhalb der EVG, aber als solcher 
nur kooperatives, das heißt nicht unmittelbares Mitglied des Atlantikpaktes 
sein sollte. Mit dem Junktim von EVG- und Deutschlandvertrag, der der 
Bundesrepublik unter Beibehaltung einiger alliierter Vorbehaltsrechte die 
Souveränität zugestand, endeten im Frühjahr 1952 diese Konsultationen. 

Adenauers Einschwenken auf die von Paris vorgezeichnete sicherheitspo
litische Linie erfolgte unter mehreren Aspekten nach folgender Wertigkeit-
Sicherheit im Bündnis, Aussöhnung mit Frankreich in einem Bündnis gleich
berechtigter Partner in enger Anlehnung an die übrigen atlantischen Mächte 
und Wiedervereinigung. Dem letzten Programmpunkt maß der Kanzler kei
nerlei zeitliche, wohl aber innenpolitisch-programmatische Dringlichkeit bei. 
Mußte er doch seiner überwiegend gesamtdeutsch ausgerichteten politischen 
Klientel überzeugend verdeutlichen, daß seine Westoption die Konfrontation 
zur Sowjetunion nicht derart verschärfte, daß eine Zusammenfuhrung beider 
deutscher Staaten in eine kaum noch zu überwindende Entfernung rückte. 
Adenauers Konzept der Stärke war nicht darauf angelegt, die Lösung der 
deutschen Frage in greifbare Nähe zu rücken, wohl aber durch die Simplizität 
der Argumentation zumindest weite Kreise in Politik und Öffentlichkeit zu 
überzeugen. Seine Strategie der Stärke eines westlichen Bündnisses verfolgte 
zunächst das Ziel der politischen, sozialen und ökonomischen Besitzstands
wahrung gegenüber allen von der DDR/UdSSR ausgehenden möglichen 
Veränderungsbestrebungen. Der Erhalt der Bundesrepublik als freiheitlich
demokratischer Rechtsstaat erhielt erste Priorität. Erst ein im Rüstungswett
lauf mit dem Westen geschwächtes Moskau hielt der Bundeskanzler hin
sichtlich einer territorialen Neugestaltung Deutschlands für verhandlungs-
und konzessionsbereit. Adenauer hat im vertrauten politischen Kreise unver
hohlen die Ansicht vertreten, man müsse die Sowjetunion rüstungsökono
misch in die Knie zwingen. »Wir müssen darauf vertrauen, daß die westliche 
Welt so aufgerüstet wird, daß Rußland eines Tages bereit sein muß zu ver
handeln«36 . Noch während der Doppelverhandlungen über den Pleven-Plan 
und auf dem Petersberg hatte er in diese Politik der Stärke auch noch die 
Oder-Neiße-Gebiete mit einbezogen. Er mußte sich aber seitens der Hoch
kommissare die Utopie dieser Vorstellung bescheinigen lassen: »Wir können 
keine Verpflichtungen zur Wiedererlangung der Gebiete jenseits der Oder-
Neiße übernehmen«, beschied ihn John McCloy, und André François-Poncet 
fügte unzweideutig hinzu: »McCloy hat die Wiedervereinigung klar definiert. 

3 6 Auszug aus dem Wortprotokoll der Sitzung des Bundesparteiausschusses der CDU, 
14.6.1952, in: Adenauer, Reden (wie Anm. 3) S. 249. 
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'Unified'... meint nur die Ost- und die Westzonen, nichts anderes«37. In An
betracht der in Frankreich gültigen Formel, »Deutschland soll so lange wie 
möglich gefesselt bleiben, und wenn möglich, soll es keine deutsche Einheit 
mehr geben«38, stellte der französische Diplomat der Bonner Politik einen 
Schuldschein aus, von dem er wußte, daß er so rasch nicht eingelöst werden 
würde. Niemand wußte dies besser, als der Bundeskanzler. Als es daher an 
das Aushandeln des Deutschlandvertrages ging, war er es, der die Ablöse
summe bezifferte: Auf sein Drängen hin wurde in den Deutschlandvertrag 
der Fassung von 1952 die sogenannte Bindungsklausel aufgenommen, die 
einem wiedervereinigten Deutschland den Weg in die Neutralität versperrte 
und es zur Option für die EVG verpflichtete. 

Nach der prinzipiellen politischen Entscheidung für eine supranationale, 
mit der NATO assoziierte europäische Armee hat es in den zuständigen Ver
handlungsdelegationen und Gremien nicht an dem Bemühen gefehlt, die or
ganisatorischen, strukturellen und materiellen Voraussetzungen dafür zu 
schaffen. Insbesondere kam es darauf an, ein interstaatliches Finanzierungs
system und einen am militärischen Beitrag und an der wirtschaftlichen Lei
stungsfähigkeit der einzelnen Mitglieder der Verteidigungsgemeinschaft ori
entierten Finanzierungsplan zu entwickeln. Diese besonders delikate Aufga
be übernahm die NATO und übertrug sie den sogenannten »Drei Weisen«, 
dem diplomatisch versierten Berater Präsident Trumans und Direktor des 
Amtes für gegenseitige Sicherheit, William Avereil Harriman, dem Leiten
den Direktor im Britischen Schatzamt, Sir Edwin Noel Plowden und Jean 
Monnet39. Die zu lösenden Probleme können hier nur angedeutet werden: Es 
war davon auszugehen, daß außer der Bundesrepublik alle anderen EVG-
Staaten zukünftig Truppen unterhalten würden, die teilweise der NATO 
unmittelbar oder weiterhin ausschließlich nationalem Befehl unterstanden, 
zum Beispiel in den Kolonien. Außer der Bundesrepublik gab es in den übri
gen Partnerländern eine - unterschiedlich ausgeprägte - Rüstungsindustrie, 
deren materieller Beitrag für die europäische Verteidigung in Ansatz zu brin
gen war. Auf der Bundesrepublik lasteten Besatzungskosten und Reparati
onsleistungen bei gleichzeitig noch stattfindender Demontage der ehemaligen 

3 7 Aufzeichnung der Besprechung Adenauers mit den Alliierten Hohen Kommissaren, 
14.11.1951, in: AAPBD, Bd. 1, S. 575. 

3 8 Alfred GROSSER, Wider den Strom. Aufklärung als Friedenspolitik, München 1976, 
S. 50. 

3 9 Vgl. zur Arbeit der »Drei Weisen« und zur Finanzierungsproblematik aus deutscher 
Sicht Lutz KÖLLNER, Hans-Erich VOLKMANN, Finanzwissenschaftliche, finanzwirtschaft
liche und finanzpolitische Aspekte eines deutschen Beitrages zur EVG, in: Anfänge west
deutscher Sicherheitspolitik (wie Anm. 2) Bd. 2, S. 757-873. 
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Rüstungsindustrie und Entflechtung der Montanwirtschaft. Im übrigen zeigte 
sich die westdeutsche Wirtschaft nach vorausgegangener Verurteilung eini
ger ihrer führenden Persönlichkeiten wegen Kriegsverbrechen vorerst an 
Rüstungsaufträgen überhaupt nicht interessiert40. Diese Abstinenz hing auch 
mit der ökonomischen Überlebensstrategie nach 1945 zusammen, der zufol
ge der damals maßgebliche Wirtschaftspolitiker Ludwig Erhard als Wieder
aufbauprogramm eine auf Konsumbedarf ausgerichtete Soziale Marktwirt
schaft propagierte, die der kriegsbedingten Unterversorgung privater Haus
halte Rechnung trug und erst gar keinen Verdacht hinsichtlich der geheimen 
Restitution einer Rüstungsindustrie aufkommen lassen sollte. Über die An
rechnung der Besatzungskosten als Verteidigungsausgaben kam es ebenso zu 
zähen Verhandlungen wie über die von den Vereinigten Staaten geforderte 
Umpolung der Wirtschaft auf Produktionsgüter, da Washington wenig Ver
ständnis dafür aufbrachte, daß vor allem die früher so leistungsstarke deut
sche Grundstoff- und Schwerindustrie nicht ihr Schärflein zu der global rasch 
steigenden Rüstung zugunsten des Westens beizutragen gedachte. 

Mit dem Hinweis auf die integrative Funktion der EVG »als Vorläufer ei
nes einheitlichen Europas« versuchte Jean Monnet die Bonner Politiker in 
die Pflicht zu nehmen. Keineswegs wollte er den Deutschen zugunsten der 
Rüstung Konsumverzicht abverlangen. Aber er legte der Bundesregierung 
dringlich eine Veränderung der Wirtschaftsstruktur unter Berücksichtigung 
ihrer zukünftig zu leistenden Verteidigungsanstrengungen nahe41. Da Ade
nauer wie Monnet eine rasch wirksame Verteidungsstreitmacht aufbauen 
wollten, kam im Februar 1952 eine für alle Seiten befriedigende ad hoc-
Regelung zustande42. Ende Mai 1952 waren die funktionalen Voraussetzun
gen einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft gegeben, dennoch trotz 
der geleisteten Unterschriften unter das entsprechende Vertragswerk die 
Hindernisse seiner Ratifikation noch nicht genommen. Während Adenauer ab 
Herbst 1953 über eine verfassungsändernde Mehrheit im Deutschen Bundes
tag verfügte, die er zu nutzen wußte, sah die politische Landschaft beim 
westlichen Nachbarn ganz anders aus. 

Die in Paris in schneller Folge wechselnden Regierungen unterschiedlich
ster Koalition wiesen in der Dichotomie zwischen neokolonialer Selbstbe-

4 0 Vgl. dazu Werner ABELSHAUSER, Wirtschaft und Rüstung in den fünfziger Jahren, 
in: Anfänge westdeutscher Sicherheitspolitik 1945-1956, Bd. 4, München 1997, S. 1-186. 

4 1 Aufzeichnung des deutschen Chefdelegierten im Finanzausschuß während der Pari
ser EVG-Verhandlungen, Friedrich-Karl Viaion, 5.2.1952, betreffend Höhe des deutschen 
Verteidigungsbeitrages, hier: Verhandlungen mit den Drei Weisen am 4.2.1952, AA, Pol. 
II, Sekretariat für Fragen des Schuman-Plans, Bd. 319. 

4 2 Vgl. dazu KÖLLNER, VOLKMANN (wie Anm. 39) S. 852. 
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hauptung sowie tradiertem Nationalstaatsdenken einerseits und dem Willen 
zum Aufbruch in ein modernes, europäisch geprägtes Industriezeitalter zu
nehmende außen- wie innenpolitische Lähmungserscheinungen auf. Inner
halb der Kabinette paralysierten sich diese Kräfte. Das immer aussichtsloser 
werdende militärische Engagement in Indochina fraß große Teile des Staats
budgets - samt auslaufender - Marshallplan- und anderer amerikanischer 
Hilfe auf und kostete die Armee pro anno einen OfFiziersjahrgang. Dies be
schäftigte und beunruhigte französiche Militärs, Öffentlichkeit und Politik 
ebenso wie die tunesischen und marokkanischen Autonomie- und Unabhän
gigkeitsbestrebungen. Einer demoskopischen Erhebung zufolge sprachen 
sich unmittelbar nach Bekanntwerden des Pleven-Plans die weitaus meisten 
Befragten gegen eine westdeutsche Aufrüstung aus. Politische Beobachter 
registrierten, daß mit wachsender Akzeptanz der Verträge im Ausland, auch 
und gerade in Großbritannien und in den Vereinigten Staaten, die Vorbehalte 
in Frankreich wuchsen. Schenkt man zeitgenössischen Berichten Glauben, 
dann beobachteten viele Franzosen, die weder antieuropäisch, noch anti
deutsch oder gar kommunistisch eingestellt waren, die innere Entwicklung in 
der Bundesrepublik mit steigendem Mißtrauen. Die Einbeziehung der die 
revisionistischen Interessen der Vertriebenen und Flüchtlinge vertretenden 
Parteien in die Regierungsverantwortung, die Rückkehr durch braune Ver
gangenheit belasteter Beamter in höchste Ämter der Administration - spekta
kulärstes Beispiel Kanzleramtschef Hans Globke -, die sich abzeichnende 
Reaktivierung führender Offiziere aus Hitlers Wehrmacht gaben Anlaß zu 
Sorge und provozierten die Ablehnung der sogenannten westdeutschen Wie-
derbewaffiiung43. Aus Einsicht in das Unvermögen, neuen militärischen 
Verpflichtungen in Europa neben denen im Nordatlantischen Bündnis ge
recht werden zu können - es sei denn bei wachsender nicht nur finanzieller 
und materieller, sondern französisches Selbstverständnis empfindlich tangie
render politischer Abhängigkeit von den USA -, fanden die Beratungen über 
die EVG mehr oder weniger außerhalb der parlamentarischen Tagesordnung, 
dies sporadisch und in den neuralgischen Punkten erst 1953 statt. Ob es je ei
ne Mehrheit in der Nationalversammlung für EVG- und Deutschland-Vertrag 
gegeben hat oder gegeben hätte, bleibt fraglich. 

Die parlamentarischen Debatten drohten durch Nachbesserungsvorschläge, 
die an die Grenze dessen gingen, was der deutschen Seite zumutbar erschien, 
zu einer unendlichen Geschichte mit dem unausgesprochenen Zweck zu 
werden, Sinn und Realisierbarkeit bei einem der Vertragspartner derart frag
würdig werden zu lassen, daß er sich von ihnen distanzierte. Der gewiefte 

4 3 Vgl. dazu GROSSER (wie Anm. 10) S. 111. 
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Taktiker Adenauer durchschaute das Spiel. Er ließ sich auch dann nicht pro
vozieren und den Schwarzen Peter zuschieben, als René Mayer (7./9.1.-
21.5.1953) um seiner parlamentarischen Bestätigung als Ministerpräsident 
willen der Nationalversammlung in Aussicht stellte, Zusatzprotokolle auszu
handeln, Großbritannien näher an die EVG heranzuführen und die Saarfrage 
in französischem Sinne zu aktualisieren. Der Bundeskanzler bezweifelte 
nicht, daß internationalen Verträgen eine gewisse Dynamik innewohnte, die 
dazu zwang, sich veränderten Realitäten oder Bedürfhissen anzupassen, und 
daß zu gegebener Zeit gewisse Unzulänglichkeiten des EVG-Vertrages kor
rigiert werden müßten. Nur bedeuteten substantielle Veränderungen nach 
Unterzeichnung durch alle beteiligten Staaten Neuverhandlungen, in denen 
alle Signatarmächte neue Aspekte in die Diskussion einbringen konnten. Ein 
solches Risiko einzugehen, war der Bundeskanzler nicht bereit; ganz davon 
abgesehen, daß mit den Stimmen des Senats (1.7.1952) und der Unterschrift 
von Präsident Truman (4.8.1952) in den USA die Ratifizierung des 
Deutschland-, und nach Abstimmung im brititschen Unterhaus (1.8.1952) 
auch die des EVG-Vertrages schon erfolgt waren. Somit drängte Adenauer 
auf eine rasche Ratifizierung in Bonn und Paris, um erst danach sich als ge
gebenenfalls notwendig erweisende Korrekturen aufzunehmen44. 

Konrad Adenauer und Jean Monnet mußten befürchten, daß ihre bisher 
getätigten europäisch-integrativen Investitionen auch und gerade in Sachen 
gemeinsamer Verteidigung zur politischen Konkursmasse wurden. Monnet 
beobachtete mit Unmut und Beunruhigung, daß die auszuhandelnden militä
rischen Sachfragen zunehmend das öffentliche und politische Interesse auf 
sich zogen und damit möglicherweise für Frankreich verbundenen Gefah
renmomente beschworen. Mehrfach beklagte er sich über das Kartell der 
Obersten und Generale in der Nordatlantikpaktorganisation, deren personelle, 
materielle und finanzielle Bedarfsrechnungen französische Bevölkerung und 
Politiker gleichermaßen irritierten45. Darüber hinaus bemängelte Monnet das 
Bestreben der dortigen Militärs, unter Vorwegnahme der Entscheidungen der 
dafür zuständigen und vorgesehenen europäischen Gremien bereits Struktu
ren und System einer Verteidigungsorganisation als vollendete Tatsachen zu 
schaffen. »Das habe in Frankreich erschreckt«46. 

4 4 Vgl. Aufz. Adenauers über eine Unterredung mit Pressevertretern, 14.1.1953, in: 
Adenauer, Teegespräche 1950-1954, bearb. v. Hanns Jürgen KÜSTERS, Berlin 1984, S. 
391-397. 

4 5 Vgl. dazu Aufz. Albrecht von Kessel, Deutsche Delegation bei der Konferenz für 
die Organisation einer Europäischen Armee, 31.10.1951, AA, Abt. II, Bd. 972, Bl. 14-15. 

4 6 Bericht Ophüls, 17.12.1952, über ein Gespräch mit Monnet, ibid., Bd. 969, Bl. 260-
262, hier Bl. 261. 
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Die französische Generalität wurde hingegen nicht müde, den EVG-Ver
trag generell wegen des in ihm formulierten Verzichts auf nationale Insignien 
zugunsten einer supranationalen militärischen Verantwortlichkeit zu torpe
dieren. Politiker und Militärs hätten sich leichter mit der Verteidigung der 
Gemeinschaft getan, wenn bei der vorgesehenen Abtretung nationaler Autori
tät bereits eine supranationale politische und ökonomische existiert hätte. Nur 
so wäre die EVG die dritte Säule eines integrierten Europas geworden. Mar
schall Juin forderte namens der Generalstabschefs im Frühjahr 1953 die 
Verwirklichung der politischen Integration vor der militärischen und bis da
hin eine Übergangslösung, was der inzwischen als Verteidigungsminister 
amtierende Pleven ablehnte. Bei diesen unterschiedlichen Positionen blieb 
es. Lediglich General Ely, Chef des Generalstabs der Streitkräfte, trat für den 
EVG-Vertrag ein, und dies nicht, weil er sich mit dessen Inhalt identifizierte, 
sondern weil der Kontrakt, einmal unterzeichnet, auch ratifiziert werden 
mußte, wollte man Frankreichs Ansehen in der Welt nicht aufs Spiel set
zen47 . Dem Drängen der Generalität und den ungeklärten politischen Kräf
teverhältnissen im Parlament und in der Administration Rechnung tragend, 
legte die französische Regierung im Februar 1953 Zusatzprotokolle vor, die 
aber im EVG-Interimsausschuß durchfielen. 

Jetzt forderte Monnet dazu auf, in der öffentlichen und politischen Debatte 
schwerpunktmäßig auf den übergeordneten europäisch-integrativen Aspekt 
der EVG abzuheben. Anstrengungen zur Förderung der politischen Gemein
schaft erachtete er als geeignete flankierende Maßnahme zur Beförderung 
des Verteidigungsprojektes. Doch gab er sich keiner Illusion darüber hin, daß 
dies Zeit beanspruchte, und er warnte davor, in Deutschland oder Frankreich 
etwas zu überstürzen, wolle man ein Desaster vermeiden. Je fragwürdiger ein 
Inkrafttreten des EVG- und Deutschland-Vertrags in Paris wurde, um so 
mehr konzentrierte sich der inzwischen zum Präsidenten der Hohen Behörde 
der Montanunion ernannte Monnet darauf, auf die politische Gemeinschaft 
als Ganzes hinzuarbeiten48. Die Verleihung des Karlspreises (17.5.1953) in 
Aachen bot ihm Gelegenheit, auf die erfolgreichen europäischen Integrati
onsbemühungen durch den inzwischen eingerichteten europäischen Markt für 
Kohle und Stahl, auf die Hohe Behörde als Regierung dieses Marktes, auf die 
Europäische Versammlung als parlamentarisches Kontrollorgan und auf den 
Europäischen Gerichtshof als Judikative hinzuweisen. »Aus unserer Europäi
schen Gemeinschaft sind andere kraftvolle Bestrebungen erwachsen ... Die 
Verteidungsgemeinschaft hat die Organisation der gemeinsamen Verteidi-

4 7 Vgl. dazu GUILLEN (wie Anm. 17) S. 153. 
4 8 Vermerk des Auswärtigen Amts, 2.1.1953, BA, N 1266/123. 
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gung im Rahmen der Entwicklung der europäischen Einheit zum Ziel«49. 
Auf diese Weise wurde die EVG, jeglicher aktueller militärischer Funktion 
entkleidet, als konsequente Schrittfolge in Richtung einer europäischen poli
tischen Gemeinschaft apostrophiert. Adenauer übernahm diese Sprachrege
lung: »Wir haben immer gedacht, Schuman-Plan, Verteidigungsgemeinschaft 
und alle anderen Gemeinschaften nur als Elemente einer gesamteuropäischen 
Lösung überhaupt«50. 

Als die Regierung Pierre Mendès France in der zweiten Hälfte des April 
1954 die Regierungsgeschäfte übernahm, hatte Bundespräsident Theodor 
Heuss die Ratifikationsgesetze zum Deutschland- und EVG-Vertrag bereits 
unterzeichnet (30.3.1954). Die Bundesrepublik signalisierte damit, daß sie 
keinerlei Verhandlungsbedarf vor Inkrafttreten mehr sah. Deshalb wies der 
Regierungschef vor dem Deutschen Bundestag auch das von Paris inzwi
schen konstruierte Junktim zwischen einer territorialen Saarlösung und dem 
Vertrag über die Europäische Verteidigungsgemeinschaft zurück (6.1.1954), 
und die Parlamentsmehrheit stärkte ihm den Rücken (30.4.1954). Der Bun
deskanzler forderte statt dessen Frankreich auf, das Vertragswerk in unver
änderter Fassung zu ratifizieren und wies damit das Nachbesserungsbegehren 
von Mendès France ab. Als auch die übrigen Vertragspartner das französi
sche Ansinnen ebenso zurückwiesen wie Großbritannien und die USA, legte 
Mendès France der Nationalversammlung am 30. August des Jahres den 
Kontrakt ohne nachdrückliches Engagement für die Sache zur beliebigen 
Entscheidung vor. Die Abgeordneten setzten den EVG-Vertrag von der Ta
gesordnung ab und ließen ihn zu Makulatur werden. 

Der argumentative Hintergrund, vor dem die französische Nationalver
sammlung die EVG scheitern ließ, blieb fiir Öffentlichkeit und historische 
Wissenschaft lange im Dunkeln. Heute kann er, zumindest partiell, wenn 
auch längst nicht genügend erhellend, ausgeleuchtet werden. Eines ist sicher: 
Am 30. August 1954 gab es in der Nationalversammlung keine Mehrheit für 
EVG- und Deutschland-Vertrag, nicht zuletzt als Folge massiver Einwirkung 
der Militärs auf die Abgeordneten. Und welcher Regierungschef hätte ein 
Votum gegen diejenigen wünschen und erhoffen wollen, denen die funktio
nale Ausgestaltung der Verteidigungsgemeinschaft zugefallen wäre? Auch 
aus einem zweiten Grund dürfte Mendès France nicht an einer parlamentari
schen Verabschiedung gelegen gewesen sein: Auf seiner politischen Prioritä
tenliste stand die Konsolidierung der Finanzen und der Wirtschaft des Landes 

4 9 Ansprache des Präsidenten der Hohen Behörde, 17.5.1953, AA, B15, Sekretariat für 
Fragen des Schuman-Plans, Bd. 319, Bl. 55-59, hier Bl. 57. 

5 0 Wortprotokoll des Informationsgesprächs, 20.3.1953, in: Adenauer, Teegespräche 
(wie Anm. 44) S. 427. 
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trotz und wegen der aus den kolonialen Verpflichtungen und Konflikten her
rührenden pekuniären Belastungen ganz obenan, und nicht die europäische 
Integration. Stabilisierung der Währung und Modernisierung der Industrie 
erwiesen sich nicht zuletzt in Konkurrenz zur Bundesrepublik als dringend 
notwendig, deren unübersehbarer wirtschaftlicher Aufschwung Frankreich 
der Gefahr aussetzte, Opfer eines Verdrängungswettbewerbs in Europa wie 
auf dem Weltmarkt zu werden. Die Europäische Verteidigungsgemeinschaft 
hätte Frankreich bis zu einem Viertel seines Haushaltsvolumens gekostet und 
nationaler Verfügbarkeit entzogen51. Wie hoch der Rückfluß aufgrund der 
für die Europa-Armee zu produzierenden und zu liefernden Rüstungs- und 
Ausstattungsgüter sein würde, ließ sich kaum schätzen. Daß die französische 
Regierung in diesem Kontext zunächst einmal positiv auf erste Moskauer Si
gnale einer möglichen Entspannung in der vagen Hoffnung reagierte, zumin
dest mittel- oder längerfristig Einsparungen beim Rüstungsetat vornehmen, 
bestenfalls sogar auf die EVG verzichten zu können und größeren außenpo
litischen Handlungsspielraum zu erlangen, ist plausibel. Beides schien aber 
nur gewährleistet, wenn man die Verwirklichung der EVG in der Schwebe 
hielt, was sich aber aufgrund massiver Pression aus Washington und Bonner 
insistenten Drängens bündnispolitisch nicht durchhalten ließ. Eine Entschei
dung mußte also fallen. 

Wir haben schon darauf hingewiesen, daß sich die französische hohe Ge
neralität der Notwendigkeit, die Bundesrepublik an der Verteidigung West
europas auch mit eigenen Soldaten zu beteiligen, angesichts der politisch
militärischen Lage Frankreichs in Indochina und in Nordafrika nicht ver
schlossen hat. Wichtigste Voraussetzung war aber, daß man die gewünschten 
deutschen Streitkräfte unter Kuratel stellte. Und welche Organisationsform 
hätte dies besser bewerkstelligen können, als die einer möglichst integrierten 
supranationalen Armee, natürlich unter französischem Oberkommando und 
bei numerischer Überlegenheit französischer Verbände. Mit der von Bonn 
geforderten, von anglo-amerikanischer Seite und den potentiellen EVG-
Partnern befürworteten, ja für selbstverständlich erachteten gleichberechtig
ten Partnerschaft der Bundesrepublik im Bündnis war eine der wichtigsten 
Bedingungen der französischen Militärs in Frage gestellt worden. Zudem 
zeichnete sich ab, daß Frankreich in Anbetracht seines kolonialen Engage
ments nur mit Mühe, wenn überhaupt, seinen militärischen Verpflichtungen 
innerhalb einer europäischen Gemeinschaft würde nachkommen können. 
Nachdem Großbritannien sich einem kontinentalen Zusammenschluß versag-

51 Vgl. zur französischen Sicht Gero VON GERSDORFF, Adenauers Außenpolitik ge
genüber den Siegermächten 1954. Westdeutschlands Bewaffnung und internationale Poli
tik, München 1994, S. 230-274. 
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te, schien die fuhrende Rolle einer wirtschaftlich prosperierenden und poli
tisch dynamischen Bundesrepublik mit unverhohlenem Anspruch auf territo
riale Ausweitung durch Wiedervereinigung mit der DDR und dem noch nicht 
aufgegebenen Anspruch politisch einflußreicher Vertriebenenverbände und 
koalitionärer Parteirepräsentanten auf die Oder-Neiße-Gebiete vorprogram
miert und unabwendbar. Mit einer solchen Perspektive konnte sich die fran
zösische militärische Führungsriege unter dem Aspekt der Bedrohung ebenso 
wenig abfinden, wie unter dem des französischen Führungsanspruchs in der 
Verteidigungsgemeinschaft52. Insgesamt gesehen hat das französische Mili
tär seine prinzipiellen Bedenken gegen die EVG nie aufgegeben. 

Auch nach Unterzeichnung der Verträge 1952 fehlte es nicht an Stellung
nahmen hoher Offiziere und führender französischer Stäbe, in denen ein 
westdeutscher Verteidigungsbeitrag nicht in Frage, wohl aber die eine oder 
andere alternative Lösung zur EVG zur Diskussion gestellt wurde. Die Vor
schläge reichten von der Verteidigungsgemeinschaft als letzter Stufe einer 
europäischen innenpolitischen und wirtschaftlichen Integration mit dosierten 
und kontrollierten militärischen Zwischenlösungen bis hin zur unmittelbaren 
NATO-Mitgliedschaft der Bundesrepublik. Solche Vorschläge und der Miß-
mut über die zu erwartende EVG standen auch in engem Zusammenhang mit 
Frankreichs Selbstverständnis und realer Bedeutung im Nordatlantischen 
Bündnis. Zunächst gleichberechtigte Großmacht neben Großbritannien und 
den USA und als solche in den Führungsgremien entsprechend vertreten, 
drohte Frankreich mit wachsender Bedeutung atomarer Strategie hinter den 
anglo-amerikanischen Nuklearmächten die militärische und weltpolitische 
Zweitklassigkeit. Das Nuklearmonopol Großbritanniens und der USA führte 
dazu, daß zunehmend die wichtigsten Entscheidungen innerhalb der NATO-
Gremien unter Ausschluß des französischen Partners zustande kamen. In lo
gischer Konsequenz hatte Frankreich bereits 1952 einen ersten nuklearpoliti
schen Fünf-Jahres-Plan aufgelegt, um zahlreiche und bedeutsame Vorarbei
ten zum Aufbau einer eigenen Atomstreitmacht zu treffen. Im ersten Halb
jahr 1954 waren derartige Fortschritte erzielt worden, daß man nun konkrete 
Maßnahmen einzuleiten vermochte. Auf Initiative von de Gaulle war schon 
im Oktober 1945 das Kommissariat für Atomenergie gegründet worden, mit 
dem Ziel, Frankreich die zivile - und intentional davon nicht zu trennen, auch 
die militärische - Nutzung spaltbaren Materials zu ermöglichen. De Gaulle 
wollte die französische Atombombe. Insbesondere Félix Gaillard, für die 
Atomenergie zuständiger Staatssekretär in den Jahren 1951/52, wirkte in die
se Richtung, und Anfang 1952 konnte ein Ausschuß für Sonderwaffen seine 

5 2 Vgl. hierzu im Detail GUILLEN (wie Anm. 17) S. 141-157. 
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Tätigkeit aufnehmen. Spätestens jetzt wurde deutlich, daß der EVG-
Vertrag53 den entscheidenden Hemmschuh auf Frankreichs Weg zur Atom
macht bildete54. Dieser beinhaltete, um die Bundesrepublik rüstungspolitisch 
und -wirtschaftlich nicht aus dem Ruder laufen zu lassen, aber auch alle an
deren Unterzeichnerstaaten betreffend, einen Katalog von Waffen und Rü
stungsgütern, deren Erzeugung sowie Ein- und Ausfuhr in Drittländer ebenso 
wie die Errichtung dazu benötigter Produktionsanlagen vom Kommissariat 
der Verteidigungsgemeinschaft abhängig machte. Eine der wichtigsten Vor
behaltsklauseln betraf die Herstellung von Plutonium, wobei jede 500 
Gramm überschreitende Menge von Kernbrennstoff pro Jahr und Partnerland 
als für Atomwaffen erzeugtes bzw. verwendbares Material und damit als ge
nehmigungspflichtig durch das Kommissariat deklariert wurde. Parlamentari
sche Verabschiedung und Ratifizierung eines Vertrages, der eine solche 
Klausel enthielt, hätte die französische Nuklearfraktion in Militär und Politik 
zu einer ihr völlig unzumutbar erscheinenden Verzichthaltung verurteilt. In-
sonderheit höchste militärische Stellen votierten für eine Autonomie der 
französischen Wirtschaft, vor allem der Rüstungsindustrie, deren zumindest 
teilweise Unterstellung unter das Kommissariat der EVG in Anbetracht nu
klearer Ambitionen verhindert werden mußte. Bei dem Versuch, der Bundes
republik Fesseln anzulegen, hatte sich Frankreich selbst die Hände gebunden. 

Die von Mendès France in einem letzten Anlauf auf der Brüsseler EVG-
Konferenz (19.-22.8.1954) noch einmal eingebrachten Verbesserungsvor
schläge in Form eines »Anwendungsprotokolls« zum Vertrag über die Euro
päische Verteidigungsgemeinschaft hätten einen neuen Bundestagsbeschluß 
notwendig gemacht, den EVG-Vertrag in entscheidenden Punkten seines eu
ropäischen Charakters beraubt, die Bundesrepublik diskriminiert und das 
geplante Bündnis militärisch fragwürdig und letztlich unpraktikabel werden 
lassen. Der eigentlich entscheidende Passus sah vor, dem EVG-Kommissari-
at die Lizensierungsbefugnis bezüglich der Atomenergie zu entziehen. Der 
französische Regierungschef reklamierte auf diese Weise Frankreichs Recht 
auf nationale Nuklearpolitik55. 

5 3 Text des EVG-Vertrages in: Verhandlungen des Deutschen Bundestages, I. Wahl
periode 1949. Anlagen zu den stenographischen Berichten, Drucksache 3501, Bonn 1952. 

5 4 Siehe dazu Georges-Henri SOUTOU, Die Nuklearpolitik der Vierten Republik, in: 
Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 37 (1989) S. 605-610; neuerdings einführend in die 
Problematik Burkhardt SCHMITT, Frankreich und die Nukleardebatte der Atlantischen Al
lianz 1956-1966, München 1998, hier S. 21 ff. Die Folgezeit wird umfassend behandelt. 

5 5 Vgl. dazu Klaus A. MAIER, Die internationalen Auseinandersetzungen um die 
Westintegration der Bundesrepublik Deutschland und um ihre Bewaffnung im Rahmen 
der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft, in: Anfänge westdeutscher Sicherheitspoli
tik, Bd. 2 (wie Anm. 2) S. 208. 
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Gegenüber François-Poncet bezeichnete Adenauer den Tag, an dem ihm 
das »Anwendungsprotokoll« überreicht wurde, als den schwersten seiner 
Kanzlerschaft56. Mit der brüsken Zurückweisung des französischen Forde
rungskatalogs seitens der Brüsseler Konferenz war das Schicksal der EVG 
besiegelt. Auch unter denjenigen Mitgliedern der Nationalversammlung, die 
insgeheim nicht über die Möglichkeiten und Absichten französischer Nukle
arpolitik instruiert worden waren, hatte sich die Zahl derer permanent erhöht, 
die sich in Anbetracht der aus ihrer Sicht unzureichenden Berücksichtigung, 
ja Verletzung nationaler Interessen ihres Landes bei einer Abstimmung am 
30. August einem »ja« für das Verteidigungsbündnis versagt hätten. Unmit
telbar nachdem die Ratifizierungsdebatte über die EVG ausgesetzt worden 
war, startete Frankreich auf Weisung von Mendès France sein erstes militäri
sches Nuklearprojekt57. 

Etwa zeitgleich stimmte die französische Regierung einer Aufnahme der 
Bundesrepublik in den Nordatlantikpakt zu und damit einer Lösung, die der 
Pleven-Plan hatte verhindern wollen. Durch die gleichzeitig beschlossene 
Mitgliedschaft in der WEU konnte man das militärpolitische Regulativ be
dienen, das man beim Rückzug von der EVG kurzzeitig aufgegeben hatte. 
Den fuhrenden französischen Militärs bereitete der Kurswechsel ohnehin 
kein Kopfzerbrechen mehr. Ganz im Gegenteil: Die nationale Attitüde fran
zösischer Politik blieb gewahrt. Es stand zu erwarten, daß Frankreich in ab
sehbarer Zeit zu den Atommächten zählen und damit in den exklusiven Club 
der Weltmächte zurückkehren werde. Im Kreis der Partner des Atlantischen 
Bündnisses versprach die allmählich aufrüstende Bundesrepublik einen 
Frankreich entlastenden und von ihm mitkontrollierten europäischen Vertei
digungsbeitrag zu leisten. Die aufzubauende Force de Frappe bedeutete die 
Rückversicherung gegenüber den westdeutschen Streitkräften, die nach dem 
Atomwaffenverzicht lediglich über konventionelle Waffen verfugen würden. 

Im übrigen wirkte sich das Scheitern der EVG auf den deutsch-französi
schen Ausgleich eher forderlich aus, denn schädlich. Aller unliebsamen 
bündnispolitischen Verpflichtungen ledig, konnte Frankreich sein Verhältnis 
zum deutschen Nachbarn nun so gestalten, wie es dies für opportun hielt. Am 
letzten Tag der Pariser Viermächtekonferenz, am 23. Oktober 1954, wurde in 
Paris ein deutsch-französisches Kulturabkommen unterzeichnet. Die bilatera
le Kommunikation zwischen der Bundesrepublik und Frankreich glitt in die 
alten Bahnen klassischer Diplomatie und Außenpolitik zurück. Nur außerge
wöhnliche Situationen gebären ungewöhnliche Ideen. Was als politisch revo
lutionärer Aufbruch aus historischer Einsicht in ein europäisches Zeitalter 

5 6 Vgl. dazu ibid., S. 210-211. 
5 7 Vgl. dazu SOUTOU (wie Anm. 54). 
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gedacht war und begonnen hatte, geriet im Zusammenwirken von nationalen 
französischen Egoismen und zunehmender politischer Sterilität wechselnder 
Regierungen der Vierten Republik in die Fänge der Administratoren. 

Die Bundesrepublik war in das Bündnis integriert, das Adenauer zunächst 
präferiert hatte. Unter sicherheitspolitischem Aspekt war er auch zufrieden. 
Dennoch bereitete ihm das Verhalten der Pariser Nationalversammlung eine 
herbe Enttäuschung. Hatte er sich doch darauf festgelegt und dafür kräftezeh
rende innenpolitische Auseinandersetzungen durchstehen müssen, Sicherheit 
und Gleichberechtigtungyör die Bundesrepublik mit der europäischen Inte
gration zu verbinden. In Frankreich dagegen hatte der Gedanke der Sicher
heit vor der Bundesrepublik die Oberhand gewonnen. Kanzlerintimus Hein
rich Krone wußte von Globke, daß Adenauer an Rücktritt dachte. »Die Ent
scheidung von Paris gegen die EVG hat die deutsche Politik hart getroffen ... 
Der 30. August 1954 ist ein dies ater für Europa. Mendès France, ein Libera
ler, liquidiert bewußt die Periode christlicher Europa-Politik«58. Die europa
politischen Lehren aus dem Scheitern der EVG waren bitter. Der Bundes
tagsabgeordnete der CDU Krone notierte weiter in seinem Tagebuch: »Hier 
geht mehr vor sich, als daß nur ein Vertrag abgelehnt wird. Hier wird eine 
große Idee verworfen. Ein Anschlag gegen Europa. Ein schwarzer Tag. Müs
sen die Europäer die Fahne einziehen? Ein Schlag für den Kanzler. Ihm war 
die Europäische Verteidigungsgemeinschaft die Grundlage eines neuen Eu
ropa, die Abkehr von jeglichem Nationalismus, der Aufbau einer übernatio
nalen europäischen Welt«59. 

Und Jean Monnet? Das Scheitern der EVG, deren Inspirateur er gewesen 
war, traf ihn sichtlich. Doch war er wie Adenauer fähig zu nüchterner Analy
se dessen, was geschehen war und was werden sollte. Monnet hütete sich vor 
personenbezogenen Schuldzuweisungen. In einer verfassungsbedingt labilen 
innenpolitischen Konstellation, dazu in einer schwierigen Wirtschaftslage, 
hatten die Franzosen Indochina nicht mehr verkraftet. Und was für die Bür
ger galt, galt für die Politiker erst recht, deren Rat- und Tatenlosigkeit immer 
offenkundiger wurde. In den Wirren der Umstände trugen dann im europa
politischen Disput die Konservativen vor den Progressiven den Sieg davon. 
Doch für Monnet galt das Prinzip Hoffiiung: »Obgleich ich sehr enttäuscht 
war, glaubte ich nicht, daß die Ablehnung der EVG durch die französische 
Nationalversammlung das Ende Europas bedeutete«. Nicht die deutsche 
Wiederbewaffhung war es gewesen, die die politischen Geister verwirrt hat
te, sondern die Kraft tradierten nationalistischen Denkens. »Wir brauchten 

5 8 Heinrich KRONE, Tagebücher. Erster Band: 1945-1961, bearb. v. Hans-Otto KLEIN
MANN, Düsseldorf 1995, Notiz vom 26.9.1954, S. 143/144. 

& Ibid., Notiz vom 30.8.1954, S. 142. 
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nun Zeit, um auf einem sichereren Gelände wieder aufzubauen«60. In dieser 
Auffassung wußte er sich mit Konrad Adenauer einig, der zwar nach kurzer 
Verunsicherung energisch eine verteidigungspolitische Ersatzlösung für die 
EVG in Form der NATO-Mitgliedschaft anstrebte, ohne dabei den einge
schlagenen Weg der europäischen Einigung zu verlassen. Doch nachdem der 
von Adenauer und Monnet gleichermaßen inszenierte Versuch, die politische 
Einigung Europas durch Ausarbeitung einer Verfassung zu erreichen, schon 
vor der EVG gescheitert war, bahnte sich die Erkenntnis den Weg, daß die 
Integration nicht auf übergeordneter politischer Ebene, sondern lediglich 
schrittweise, und dies vorerst nur auf ökonomischem Sektor voranzubringen 
war. Mit der Unterzeichnung der »Römischen Verträge« (25.3.1957) riefen 
die sechs Mitgliedstaaten der Montanunion die Europäische Wirtschaftsge
meinschaft und die Europäische Atomgemeinschaft ins Leben. Jean Monnet 
hatte als Gründer und Vorsitzender des Aktionskomitees für die Vereinigten 
Staaten von Europa seinen Anteil daran. 

60 MONNET (wie Anm. 10) S. 503/504. 



MICHAEL HOLLMANN 

DIE NACHFOLGE MONNETS. 
DIE BUNDESREGIERUNG UND DIE FRAGE DER 

PRÄSIDENTSCHAFT DER HOHEN BEHÖRDE DER 
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT 

FÜR KOHLE UND STAHL 

Monsieur le Chancelier, J'ai l'honneur de vous informer que le 10 Février prochain je ne 
démanderai pas le renouvellement de mon mandat de Président et que je cesserai mes 
fonctions à cette date. En même temps je me démettrai de mon mandat de Membre de la 
Haute Autorité de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier. Je crois devoir 
vous faire connaître dès à présent, ainsi que je le fais connaître aux Gouvernements de 
Belgique, de France, d'Italie, du Luxembourg et des Pays-Bas, ma résolution pour laisser 
le temps nécessaire au choix du nouveau Président^ . 

Am 10. November 1954, drei Monate vor Ablauf seines Mandats als Präsi
dent der Hohen Behörde, kündigte Jean Monnet den Regierungen der Mon
tanunion an, sich aus der Hohen Behörde der Europäischen» Gemeinschaft für 
Kohle und Stahl (EGKS) zurückziehen zu wollen. Dieser Schritt kam überra
schend, nachdem noch wenige Monate zuvor der Ministerrat der EGKS 
Monnet und seinen beiden Vizepräsidenten Franz Etzel und Albert Coppé, 
wenn auch indirekt, sein Vertrauen ausgedrückt hatte. Ende Juli 1954 hatte 
der Ministerrat in Luxemburg die Frage klären müssen, wann die Mandate 
Monnets, Etzels und Coppés ablaufen sollten2. Ein expliziter Beschluß war 

1 Schreiben Monnets an Bundeskanzler Konrad Adenauer vom 10. Nov. 1954, in: 
Politisches Archiv des Auswärtigen Amts (PA AA), Abt. 2, Ref. 200, Bd. 41. Soweit im 
folgenden keine archivischen Angaben zu einzelnen Aktenstücken gemacht werden, sind 
diese in dem Vorgang »Präsident« der Hohen Behörde des Referats 200 des Auswärtigen 
Amts enthalten. Der zeitliche Schnitt der beiden Bände, auf die sich dieser Vorgang ver
teilt (PA AA, Ref. 200, Bd. 41 und 42), wird durch den 1. Febr. 1955 markiert. Vgl. des
weiteren Jean MONNET, Mémoires, Paris 1976; dt. Übersetzung: Erinnerungen eines Eu
ropäers, München, Wien 1978, S. 498-512. 

2 Vgl. den Vermerk vom 3. Aug. 1954 über die 18. Tagung des Ministerrats am 27. 
und 28. Juli 1954. 
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notwendig geworden, weil die Bestimmungen des EGKS-Vertrages3 in die
ser Frage nicht mit den tatsächlichen Gegebenheiten übereinstimmten. Arti
kel 11 des Vertrages sah vor, daß die zweijährige Amtszeit des Präsidiums 
mit der Einrichtung des Gemeinsamen Marktes beginnen sollte, was bedeutet 
hätte, daß Jean Monnet sein Amt bis zum 10. Februar 1955 bekleiden sollte; 
tatsächlich aber hatte die Hohe Behörde ihre Tätigkeit unter Monnets Präsi
dentschaft bereits am 10. August 1952 aufgenommen. Der Ministerrat ent
schied sich für eine großzügige Auslegung der Bestimmungen in der Weise, 
daß er Monnet und seinen Vizepräsidenten eine zweieinhalbjährige Amtszeit 
zugestand, und wird sich dabei nicht zuletzt von der Überzeugung haben lei
ten lassen, daß dieses bewährte Trio ohnehin im Amt bestätigt werden wür
de4 . Jean Monnet war die unbestrittene Führungspersönlichkeit der Montan
union. Allenfalls von Seiten der französischen Regierung waren Widerstände 
gegen eine Verlängerung seiner Präsidentschaft zu befurchten, da Monnet 
sich als dezidierter Vertreter einer institutionellen Integration im Wider
spruch zu der eher funktionalistischen Europapolitik der Regierung Mendès 
France befand5. Angesichts der allgemeinen Zustimmung in den übrigen 
Mitgliedsländern der Montanunion und auch wegen der Unterstützung, die 
Monnet durch die amerikanische Regierung erhielt, dürfte die Prolongation 
der Präsidentschaft Monnets vielen jedoch eine Gewißheit gewesen sein. 

Die Ankündigung Monnets, er werde zum 10. Februar 1955 sowohl auf 
eine Wiederwahl verzichten wie auch von seinem Mandat als Mitglied der 
Hohen Behörde, das erst Anfang 1959 abgelaufen wäre, zurücktreten, war 
darum eine um so größere Überraschung. Dabei war der Entschluß, den 
Monnet am 9. November 1954 den Mitgliedern der Hohen Behörde münd
lich, am 10. November 1954 den Regierungen der EGKS-Staaten in einem 
offiziellen Schreiben und am 11. November 1954 schließlich auch der Presse 
mitteilte, keineswegs spontan. Er reifte vielmehr in dem Maße, in dem Mon
net die sich abzeichnende Krise der Montanunion wahrnahm. Bereits nach 
dem Scheitern der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft (EVG) in der 
französischen Nationalversammlung am 30. August 1954 hatte Monnet, der 
um die weitere politische Integration Europas fürchtete, an Rücktritt gedacht 

3 Vertrag vom 18. April 1951 in: Verträge der Bundesrepublik Deutschland. Serie A: 
Multilaterale Verträge, hg. vom Auswärtigen Amt, Bd. 2 (Nr. 12-22), Bonn, Köln, Berlin 
1956, S. 44-147. 

4 Artikel 11 des EGKS-Vertrages sah die Möglichkeit der Wiederwahl ausdrücklich 
vor. 

5 Zum Konflikt zwischen Monnet und Mendès France im Herbst 1954 vgl. Holger 
SCHRÖDER, Jean Monnet und die amerikanische Unterstützung für die Europäische Inte
gration 1950-1957, Frankfurt am Main (u.a.) 1994 (Europäische Hochschulschriften, Rei
he 31,263), S. 378-385. 
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und diesen Gedanken auch in politischen Gesprächen geäußert. Von John 
Foster Dulles und seinem Botschafter bei der Hohen Behörde, David Bruce, 
zum Durchhalten gedrängt, nahm er aber dann doch den Kampf gegen die 
Bemühungen des britischen Außenministers Anthony Eden auf, der nach 
dem Scheitern einer supranational organisierten Europa-Armee nun die Idee 
verfolgte, die Bundesrepublik unter bestimmten Voraussetzungen in die 
NATO und den Brüsseler Pakt von 1948 aufzunehmen und damit als selb
ständige militärische Macht in das westliche Sicherheitssystem zu integrie
ren. Gegen diese funktionale, allen seinen politischen Zielsetzungen entge
genlaufende Lösung des Problems eines deutschen Verteidigungsbeitrags 
stemmte Monnet sich mit aller Kraft. Die Vertragsabschlüsse der Pariser 
Konferenzen vom 19. bis 23. Oktober 1954 ließen Monnet dann aber end
gültig an das Ende einer auf supranationale Institutionen gegründeten Inte
gration Europas glauben. Darüber hinaus schien die Entscheidung der ameri
kanischen Regierung, ihre Botschaft bei der Hohen Behörde mit den Vertre
tungen bei anderen europäischen Institutionen zusammenzulegen, den Vor
stellungen von Pierre Mendès France entgegenzukommen, der bemüht war, 
die Gewichte in der Montanunion auf Kosten der Hohen Behörde zugunsten 
des Ministerrats zu verschieben. Daß Monnet sich nun auf verlorenem Posten 
sah, brachte er in einem Pressekommunique vom 11. November 1954 deut
lich zum Ausdruck. Immer noch von der unbedingten Notwendigkeit einer 
politischen Integration Europas mit dem Ziel der Vereinigten Staaten von 
Europa überzeugt, nehme er sich mit seiner Demission die Freiheit zurück, 
die er brauche, um für die Verwirklichung seiner Idee wirken zu können6. 
An seinem Entschluß hielt Monnet auch fest, als ihn der Ministerrat und die 
Gemeinsame Versammlung der Montanunion baten, seinen Schritt noch 
einmal zu überdenken7. 

Auch im Auswärtigen Amt dachte man zunächst daran, Monnet zum 
Weitermachen zu bewegen. Gleich nach Eingang des Schreibens vom 10. 
November 1954 wies Herbert Blankenhorn, der Leiter der Politischen Abtei
lung des Auswärtigen Amtes, den für zwischen- und überstaatliche Organi
sationen zuständigen Unterabteilungsleiter Carl Friedrich Ophüls an, ein 
Antwortschreiben Adenauers zu konzipieren, »in dem Herr Monnet ein
dringlich gebeten werden soll, sein Amt beizubehalten. In der Begründung 
dieser Bitte soll zum Ausdruck gebracht werden, daß sein Ausscheiden zu 

6 Telegramm Stöckers (Luxemburg) an das AA vom 11. Nov. 1954. 
7 Zu der Entschließung des Ministerrats vom 22. Nov. 1954 und dem Beschluß der 

Gemeinsamen Versammlung vom 1. Dez. 1954 vgl. den Vermerk vom 24. Nov. 1954. 
Der Generalsekretär der Hohen Behörde, Calmes, teilte Adenauer den Wortlaut dieses Be
schlusses in einem Schreiben vom 3. Dez. 1954 mit. 
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diesem Zeitpunkt eine schwere Gefahrdung des europäischen Gedankens und 
der Integrationsbestrebungen darstellen und vor allem außerhalb Europas zu 
gefahrlichen Rückschlüssen führen würde. Im übrigen würde die Frage der 
Nachfolge so schwere Probleme aufwerfen, daß er ihn auch aus diesem 
Grunde bäte, von seinem Vorhaben Abstand zu nehmen«8. Ophüls trug dem 
in seinem Entwurf Rechnung9 : Er sprach darin von der Bestürzung, mit der 
Monnets Schreiben aufgenommen worden sei, erinnerte daran, daß die euro
päische Föderation »nach wie vor eine Lebensfrage Europas« sei, und beton
te, daß die Bedeutung der EGKS nach dem Scheitern der EVG noch gestie
gen sei. Geradezu beschwörend sollte Monnet vor Augen gefuhrt werden, 
daß die allenthalben wachsenden Zweifel daran, »ob der Weg der europäi
schen Entschlossenheit weiter verfolgt wird«, »in gefahrlicher Weise ver
stärkt werden, wenn eine führende Persönlichkeit der europäischen Einigung 
wie Sie, die gegenwärtig mit solchem Erfolg am wichtigsten Schlüsselpunkt 
der angestrebten Entwicklung wirkt, ihre Tätigkeit dort aufgibt«. 

Adenauer freilich versagte dem Text die Genehmigung. Aus der lapidaren 
Bemerkung »Doch wohl jetzt zu spät«, mit der er den Entwurf stoppte, 
scheint eine gewisse Verärgerung vor. Nach dem Abschluß der Pariser Kon
ferenzen hatte der Bundeskanzler Monnet noch Mut zugesprochen10. Er 
hatte seine Überzeugung zum Ausdruck gebracht, nach den Pariser Verhand
lungen »unserem Ziel der Integration Europas näher gekommen« zu sein, 
und berichtet, daß auch Mendès France versichert habe, »daß der Gedanke an 
ein integriertes Europa stark und lebendig sei«. Daß Monnet seine Entschei
dung offensichtlich ohne Rücksprache mit Adenauer getroffen und auch 
gleich an die Öffentlichkeit getragen hatte, dürfte den Bundeskanzler und 
Bundesminister des Auswärtigen daher mehr noch als bestürzt vor allem ver
ärgert haben. Eine schriftliche Reaktion der Bundesregierung auf Monnets 
Schreiben unterblieb. 

Zunächst schien sich Adenauer in der Nachfolgefrage noch keine sichere 
Meinung gebildet zu haben. Ende November 1954 forderte er vom Auswärti
gen Amt eine Aufzeichnung über dieses Problem, die bisherige deutsche 
Position »und darüber, ob nicht etwa [eine] Besetzung des Postens durch ei
nen Deutschen in Frage komme«11. Der Bundeskanzler scheint dabei an eine 
mögliche Kandidatur Franz Etzels gedacht zu haben, wie sie in der Presse 

8 Weisung vom 11. Nov. 1954. 
9 Undatierter Vermerk mit Vorlageverfügung Blankenhorns vom 15. Nov. 1954. 
10 Schreiben vom 25. Okt. 1954 in: Konrad Adenauer, Briefe 1953-1955, bearb. von 

Hans Peter MENSING, Berlin 1995 (Rhöndorfer Ausgabe), S. 181. 
11 Vgl. die Notiz für Ophüls am 30. Nov. 1954. Die von Adenauer angeforderte Auf

zeichnung konnte nicht ermittelt werden. 
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schon am Tag nach Monnets Pressekonferenz vom 11. November 1954 dis
kutiert worden war12. Spätestens nachdem der Präsident der Chambre Syn
dicale de la Sidérurgie Française, Pierre Ricard, Etzel öffentlich als einen 
geeigneten Nachfolger Monnets bezeichnet hatte, der das Vertrauen der eu
ropäischen Montanindustrie genieße und darüber hinaus beweglich, ge
schickt und ein überzeugter Europäer sei13, mußte die Bundesregierung über 
diese Möglichkeit ernsthaft nachdenken. Insbesondere das Bundeswirt
schaftsministerium stand dieser Möglichkeit jedoch sehr skeptisch gegen
über, vertrat Franz Etzel doch eine gänzlich andere Konzeption der europäi
schen Integration als Wirtschaftsminister Ludwig Erhard14. Eine intensivere 
Auseinandersetzung erübrigte sich jedoch, da Etzel eine mögliche Kandida
tur von sich wies15 . Obwohl außer Ricard auch Monnet und die Mitglieder 
der Hohen Behörde eine Präsidentschaft Etzels befürworteten, machte Etzel 
selbst »die allergrößten Bedenken« geltend. Da eines der stärksten Argumen
te der Integrationsgegner das Bild der allzu dynamischen Deutschen sei, »die 
sich im Rahmen eines integrierten Europas sehr schnell an die Spitze der 
Mitgliedstaaten setzen würden«, wollte Etzel dem keine zusätzliche Nahrung 
geben. »Ich bin nicht sicher«, so argumentierte er weiter, »ob die französi
schen Stimmen, die meine Kandidatur befürworten, ehrlich gemeint sind. Die 
derzeitige französische Regierung ist kein Anhänger der Integrationspolitik. 
Sie kann ihre Antitendenzen gegenüber einem deutschen Präsidenten zwei
fellos sehr viel leichter durchsetzen, als gegenüber einem französischen Prä
sidenten«. Ein deutscher Präsident geriete rasch in den Verdacht, gegen fran
zösische Interessen zu arbeiten. Schließlich meinte Etzel, er könne als Vize
präsident besser fur deutsche Interessen einstehen denn als Präsident, der »in 
der Wahrnehmung der supranationalen Belange vielleicht noch eine Nuance 
europäischer sein [müsse] als die übrigen Mitglieder«. Als mögliche Nach
folger Monnets nannte Etzel den Niederländer Dirk Pieter Spierenburg und 
den Belgier Albert Coppé. An dieser Linie hielt Franz Etzel im weiteren fest. 
Daran konnten auch die Voten seiner Kollegen in der Hohen Behörde und 
einer Mehrheit des Ministerrats der EGKS nichts ändern16. Wenn überhaupt, 

12 Vgl. Le Monde vom 12. Nov. 1954. 
13 Industriekurier vom 19. Dez. 1954. 
14 Vermerk aus dem AA vom 23. Dez. 1954 über Besprechungen zwischen Vertretern 

von AA und BMWi am 21. und 23. Dez. 1954. Zum europapolitischen Gegensatz zwi
schen Etzel und Erhard vgl. Ulrich ENDERS, Streit über Europa. Die Kontroverse zwi
schen Ludwig Erhard und Franz Etzel 1954-1956, in: VfZ 45 (1997) S. 143-171. 

15 Schreiben Etzels an Adenauer vom 28. Dez. 1954, in: PA AA, Konzept in: Bundes
archiv (BA), Nachlaß Franz Etzel N 1254/84. 

16 Vgl. das Schreiben Etzels an Hallstein vom 11. Jan. 1955 über ein Gespräch Gi
useppe Pellas mit den Mitgliedern der Hohen Behörde (Schreiben im PA AA, Konzept in: 
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dann hielt die Bundesregierung seinen Namen aus taktischen Gründen wei
terhin im Spiel. 

Die französische Regierung hatte es bis zur Jahreswende 1954/55 vermie
den, mit einem Kandidaten an die Öffentlichkeit zu treten. Die Partnerländer 
rechneten zwar fest damit, daß Frankreich nicht allein den vakanten Platz in 
der Hohen Behörde nachbesetzen, sondern auch die Präsidentschaft erneut 
beanspruchen würde; für diesen Fall war man allerdings keineswegs bereit, 
diesem Ansinnen ohne weiteres zu entsprechen. Während der Außenmini
sterkonferenz der Benelux-Staaten am 24. November 1954 in Brüssel hatte 
die belgische Regierung zwar der Hoffnung Ausdruck verliehen, Monnet 
möge Präsident der Hohen Behörde bleiben, gleichzeitig aber einem franzö
sischen Anspruch auf das Amt eine Absage erteilt. Man rechnete nach dieser 
Konferenz auch mit einer Präsentation Spierenburgs durch die niederländi
sche Regierung17. In den weiteren zwischenstaatlichen Besprechungen wur
de, um von vornherein einem gewohnheitsrechtlichen Anspruch Frankreichs 
auf das Präsidentenamt vorzubauen, immer wieder auch das Modell eines 
roulement diskutiert. Danach sollte die Präsidentschaft zwischen den Mit
gliedsstaaten im Turnus wechseln, um so gewohnheitsrechtlichen Ansprü
chen vorzubeugen. 

Auch die Bundesregierung stand einer weiteren französischen Präsident
schaft sehr skeptisch gegenüber. Mit großer Aufmerksamkeit registrierte das 
Auswärtige Amt die Behandlung der Nachfolgefrage durch die französische 
Regierung. Als um die Jahreswende 1954/55 die ersten gesicherten Nachrich
ten über mögliche französische Kandidaten eingingen, versuchte man im 
Auswärtigen Amt umgehend, die sich aus der einen oder anderen Möglich
keit ergebenden Konsequenzen abzuwägen. Die - zunächst in der Presse -
gehandelten Namen fanden bei der Bundesregierung ebensowenig Anklang 
wie bei den übrigen EGKS-Regierungen. Der »Figaro« hatte Paul Ramadier 
und Jean-Marie Louvel, der »Industriekurier« wenig später Louis Armand als 
französische Kandidaten genannt18. Paul Ramadier, Sozialist und 1947 Mi
nisterpräsident, hatte in den Jahren 1951 und 1952 mehrfach publizistisch 

BA, Nachlaß Franz Etzel N 1254/84). Darin berichtet Etzel auch über ein Gespräch mit 
Jean Monnet, der eine deutsche Kandidatur nun doch heftig abgelehnt und als »das Ende 
der supranationalen Behörde« bezeichnet habe. 

17 Telegramm Botschafter Pfeiffers (Brüssel) an das AA vom 27. Nov. 1954 über eine 
vertrauliche Mitteilung des Kabinettschefs des belgischen Außenministers gegenüber dem 
Pressereferenten der deutschen Botschaft, Dvorak. Zur Befürwortung Spierenburgs von 
Seiten der USA (New York Herald Tribune) vgl. den Vermerk des AA vom 11. Dez. 
1954. 

18 Aufzeichnung von Motz für Ophüls vom 29. Dez. 1954 und Aufzeichnung Ophüls 
für Hallstein und Blankenhorn vom 4. Jan. 1955. 
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gegen die europäische Integration Stellung bezogen, Jean-Marie Louvel, 
MRP-Mitglied und 1950-1954 Minister für Industrie und Handel, galt als 
Protagonist der französischen Stahlindustrie und ausgesprochener Protektio
nist19. Louis Armand schließlich, seit 1949 Präsident der SNCF und Präsi
dent der Union der Internationalen Eisenbahnen, galt dem Auswärtigen Amt 
im Gegensatz zu Ramadier und Louvel zwar als »Europäer«, dafür hielt man 
ihn aber eher für einen Technokraten denn für einen Politiker. Immerhin be
stand im Falle Armands die Chance, er könne, »vom Technischen ausge
hend, geneigt sein, eine Ausdehnung des Tätigkeitsbereiches der Montange
meinschaft zu fordern.« Ähnlich urteilte Franz Etzel über Etienne Hirsch, 
den, einer vertraulichen Mitteilung Monnets zufolge, Mendès France als des
sen Nachfolger in Aussicht genommen habe20. Mendès France habe bei 
Monnet anfragen lassen, wie dieser über eine Nominierung seines früheren 
Mitarbeiters und Nachfolgers als Leiter des französischen Planungskommis
sariats denke. Monnet seinerseits habe keine Stellungnahme abgeben wollen, 
ohne zuvor mit Etzel gesprochen und auch die Meinung Adenauers und Paul-
Henri Spaaks kennengelernt zu haben. Etzel hielt es für möglich, »daß Herr 
Mendès France mit der Nominierung dieses Mannes daran denkt, dem 
Schuman-Plan einen mehr technischen Kurs zu geben«. Zwar wünschte Etzel 
sich einen politisch profilierteren Kandidaten als Hirsch, da er aber auch von 
einer möglichen Nominierung Ramadiers oder René Mayers gehört hatte, 
gab er zu bedenken, »daß der Spatz Hirsch in der Hand unter Umständen 
sehr viel besser ist als die Taube Unbekannt auf dem Dach«. 

Dieser Ansicht waren - Adenauers Sicht der Dinge läßt sich nicht erken
nen - nicht alle Mitglieder der Bundesregierung. Bundeswirtschaftsminister 
Erhard und sein Staatssekretär Ludger Westrick zumindest vertraten die An
sicht, daß Frankreich nur dann Anspruch auf das Präsidentenamt der Hohen 
Behörde erheben könne, wenn Frankreich eine Persönlichkeit von europäi
schem Rang präsentiere21. In seinem Gespräch mit dem neuen Präsidenten 
der Gemeinsamen Versammlung, Giuseppe Pella, am 17. Januar 1955 for
mulierte Erhard diese Haltung wie folgt: »Nur dann könnte unseres Erach-
tens ein erneuter Vorsitz eines französischen Vertreters in Frage gezogen 

1 9 Vgl. zur Charakterisierung der möglichen französischen Kandidaten eine undatierte 
Zusammenstellung des AA zur Vorbereitung der Konferenz von Messina. 

2 0 Schreiben Etzels an Adenauer vom 3. Jan. 1955 (Schreiben in: PA AA, Konzept in 
BA, Nachlaß Franz Etzel N 1254/84). 

2 1 Zu den Äußerungen Westricks im Ministerkomitee beim Europarat am 15. Jan. 
1955 und im Ministerrat der Montanunion am 20. Jan. 1955 vgl. die Vermerke Westricks 
vom 16. bzw. 24. Jan. 1955. Zu dem Gespräch Erhards mit Giuseppe Pella vgl. das Tele
gramm Erhards an Adenauer vom 17. Jan. 1955. 
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werden, wenn Frankreich eine Persönlichkeit wie Robert Schuman vorschla
gen würde; ja, ich möchte sagen, daß dies der einzige Name wäre, der eine 
Verletzung jenes Prinzips [des roulement, M.H.] rechtfertigen könnte. An
dernfalls würden wir es, um den Eindruck zu vermeiden, daß es hier um wirt
schaftliche Machtansprüche ginge, unter eigenem Verzicht begrüßen, wenn 
ein Vertreter von Bénélux den Vorsitz übernehmen würde. Dabei dürfte sich 
der Belgier Coppé empfehlen«. Dies galt im übrigen, so Erhard gegenüber 
Pella, auch für den Fall, daß Jean Monnet zum Verbleib in der Hohen Behör
de bewegt werden könne; auch dann müsse Deutschland auf einem Wechsel 
in der Präsidentschaft bestehen. 

Westrick brachte in der Sitzung des Ministerrats der EGKS am 20. Januar 
1955 in Paris eine Kandidatur Coppés ins Gespräch22. Dieser Vorschlag 
stieß bei den meisten Ländern auf durchaus positive Resonanz. Ausgerechnet 
der belgische Wirtschaftsminister zeigte sich aber, wenn auch nicht völlig 
ablehnend, so doch sehr reserviert. Dem Vernehmen nach, so Westrick in 
seinem Bericht an Walter Hallstein, »soll die Kandidatur von Coppé Herrn 
Spaak nicht sehr angenehm sein«. Deshalb mußte der Ministerrat erneut die 
Frage diskutieren, ob Monnets Nachfolger Franzose sein könnte oder das 
Amt künftig nach einem rotierenden Verfahren besetzt werden sollte. Im 
Verlauf der Beratungen gewann Westrick den Eindruck, Italien und Belgien 
könnten in dieser Haltung schwankend werden, wenn Frankreich Paul Ra
madier23 nominierte. Er behielt sich deshalb eine deutsche Stellungnahme 
zur Nachfolgefrage ausdrücklich vor und kündigte an, »daß wir, wenn Belgi
en keinen Kandidaten für den Präsidenten benennen wollte24, unter Umstän
den doch die bisher geübte Zurückhaltung wegen der Präsidentschaft von 
Herrn Etzel noch einmal revidieren würden«. Eine Klärung des bundesdeut-

2 2 Vermerk Westricks für Hallstein vom 24. Jan. 1955. 
2 3 Laut dpa-Meldungen vom 18. und 19. Jan. 1955 soll Ramadier das Angebot von 

Mendès France zunächst abgelehnt haben, woraufhin u.a. André François-Poncet als neu
er Anwärter gehandelt wurde. Die Neue Zürcher Zeitung meldete dagegen am 21. Jan. 
1955, Ramadier habe das Angebot akzeptiert und seine Wahl gelte als gesichert. Botschaf
ter Mühlenfeld (Den Haag) berichtete in einem Telegramm vom 29. Jan. 1955, Italien und 
Bénélux seien einer Aussage des niederländischen Außenministeriums zufolge gegen 
Ramadier. Botschafter von Brentano (Rom) teilte in einem Telegramm vom 4. Febr. 1955 
mit, Italien wolle bei einer Nominierung Ramadiers auf dem Alternieren der Präsident
schaft bestehen. 

2 4 Kurzzeitig hatte die belgische Regierung wohl erwogen, Henry Rey als Kandidaten 
in der Nachfolgefrage zu benennen. Coppé sollte als belgischer Botschafter nach Den 
Haag gehen. Der Gedanke war wegen der zentralen Stellung Reys in der belgischen Re
gierungskoalition jedoch verworfen worden. Vgl. die Telegramme Botschafter Mühlen
felds (Den Haag) vom 17. Jan. 1955 und Velhagens (Brüssel) vom 20. Jan. und 25. Febr. 
1955 an das Auswärtige Amt. 
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sehen Standpunkts im Kabinett oder im Kabinettsausschuß für Wirtschaft 
schien Westrick zweckmäßig. 

Die Bundesregierung scheint sich dem Standpunkt Westricks angeschlos
sen zu haben, denn Adenauer wandte sich am 3. Februar 1955 mit einem 
Schreiben an den belgischen Außenminister Spaak, in dem er diesem seine 
Sicht der Dinge auseinandersetzte. Die französische Regierung betreibe trotz 
aller mittlerweile bekanntgewordenen Vorbehalte die Kandidatur Ramadiers 
fur das Präsidentenamt mit Nachdruck. Er, der Bundeskanzler, meine dage
gen, daß eine zweite französische Präsidentschaft nicht im Interesse der 
Montangemeinschaft liege. Es dürfe nicht der Anschein entstehen, als könn
ten nur die beiden stärksten Partner der Montanunion Anspruch auf das Amt 
erheben; aus diesem Grund sei er auch gegen eine Kandidatur Etzels. Im Ge
genteil sprach er sich dafür aus, einen Vertreter der Benelux-Staaten mit der 
Leitung der Hohen Behörde zu betrauen, wobei er vor allem an Albert Coppé 
denke. Abschließend bat Adenauer Spaak, ihm seine Auffassung in der 
Nachfolgefrage mitzuteilen. Während jedoch das Schreiben sich auf dem 
Weg nach Brüssel befand, spitzte sich in Paris die Krise der Regierung Men-
dès France dramatisch zu. Nach einer erregten Redeschlacht in der National
versammlung stürzte Pierre Mendès France am 5. Februar 1955. Damit war 
eine neue Situation eingetreten, auf die Spaak in seiner Antwort hinwies: »II 
me semble que tout est remis en question à la suite de la démission du Gou
vernement français. Est-ce que M. Ramadier restera candidat? Est-ce que M. 
Monnet n'accepterait pas de garder sa place si le Ministre des Affaires 
étrangères français était par exemple M. Robert Schuman? Il me semble qu'il 
faut attendre la constitution du nouveau Gouvernement français avant de 
prendre une décision quelconque«25 . Dem konnte man sicherlich wenig ent
gegenhalten. Da Monnet sein Amt am 8. Februar 1955 nochmals ausdrück
lich zur Verfugung stellte, gleichzeitig aber versicherte, solange im Amt 
bleiben zu wollen, bis ein Nachfolger gefunden worden sei, bestand zunächst 
tatsächlich kein Anlaß für überhastete Aktivität26. Da aber auch die neue 
französische Regierung unter Edgar Faure keine Eile zeigte, einen Nachfol
gekandidaten fur Monnet zu nominieren27, blieb die Situation lange unge-
wiß. 

Galt bis dahin die ungeklärte Nachfolgefrage als das offensichtlichste 
Symptom einer tiefen Krise, ja der Agonie der Montanunion, und war sie ge-

2 5 Schreiben vom 9. Febr. 1955. 
2 6 Schreiben an die Regierungschefs der EGKS-Staaten vom 8. Febr. 1955. 
2 7 Vgl. den Vermerk von Motz vom 11. März 1955. Danach erschwerte der Einfluß 

der Gaullisten in der neuen französischen Regierung die Benennung eines sich zur Inte
gration bekennenden Politikers. 
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rade deshalb für die an einer weiteren Integration Europas Interessierten von 
besonderer Bedeutung, trat sie doch etwas in den Hintergrund, als nach der 
mit Bangen erwarteten Ratifikation der Pariser Verträge die Entwicklung of
fensichtlich eine deutliche Wendung zu nehmen schien. Um die Jahreswende 
hatten Monnet und Spaak damit begonnen, Vorstellungen für eine weitere 
Integration Europas im Rahmen der Montanunion zu entwickeln28. Diese 
Überlegungen nahmen im Verlauf des Frühjahrs immer konkretere Gestalt 
an. Nach der Ratifikation der Pariser Verträge hielt Spaak die Situation für 
günstig, sowohl das Monnet-Problem zu lösen, wie auch einen offiziellen 
Vorstoß in Richtung auf eine weitere Integration der Sechser-Gemeinschaft 
zu unternehmen. In einem Schreiben vom 4. April 1955 unterbreitete Spaak 
Bundeskanzler Adenauer seine Gedanken29 : Da bislang alle anderen ins Au
ge gefaßten Kandidaten auf »sehr konkrete Schwierigkeiten« gestoßen seien, 
halte er es für das Beste, »Herrn Monnet als Präsidenten der Hohen Behörde 
zu behalten«. Da Monnet seine Demission aber nur zurücknehmen könne, 
wenn eine neue Lage eintrete, schlug Spaak vor, anläßlich der nächsten Au
ßenministerkonferenz der EGKS-Staaten Ende April 1955 über eine Erweite
rung der Kompetenzen der Montanunion in den Bereichen Verkehr und 
Energie nachzudenken. Auf diesem Wege könnten »gleichzeitig zwei Pro
bleme geregelt werden: das Problem des Präsidiums der Hohen Behörde und 
das Problem, wie der europäischen Idee neuer Auftrieb gegeben werden 
kann«. Nun war es der Bundeskanzler, der einer konkreten Antwort aus
wich30. Adenauer und die Bundesregierung standen dieser Initiative zu
nächst noch sehr verhalten und eher skeptisch gegenüber31. Um Zeit für eine 
inhaltliche Prüfung der Vorschläge Spaaks zu gewinnen, riet der Bundes
kanzler, zunächst das Inkrafttreten der Pariser Verträge abzuwarten und eine 
Konferenz über weitere Schritte zur Integration der Sechser-Gemeinschaft 
auf Ende Mai oder Anfang Juni zu verschieben. Ohne näher auf die Monnet-
Frage einzugehen, meinte er, daß anläßlich dieser Ministerratssitzung »auch 
das Problem des Präsidiums der Hohen Behörde entschieden werden« könne. 

Immerhin setzte Adenauer sich aber bei seinen Besprechungen mit dem 
neuen französischen Außenminister Antoine Pinay am 29. und 30. April 

2& Vgl. dazu Hanns Jürgen KÜSTERS, Die Gründung der Europäischen Wirtschaftsge
meinschaft, Baden-Baden 1982, S. 68-77. 

2 9 Abschrift und amtliche Übersetzung (115-104-01/830/55) in: PA AA, Abt. 2, Ref. 
200, Az. 85.11/0, Bd. 1. Abschrift der Übersetzung in: BA, Nachlaß Herbert Blankenhorn 
N 1351/44a. Vgl. dazu auch Paul-Henri SPAAK, Memoiren eines Europäers, Hamburg 
1969, S. 297-301. 

3 0 Antwortschreiben Adenauers vom 13. April 1955 in: Adenauer, Briefe 1953-1955 
(wieAnm. 10)S.267f. 

3 1 Vgl. ENDERS, Streit (wie Anm. 14) S. 150f. 
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1955 in Bonn fur Monnet ein32. Da Monnets Name eng mit der Montanuni
on verknüpft sei und sein Ausscheiden zu einer Schädigung der Integrati
onspolitik fuhren könne, plädierte der Bundeskanzler dafür, Monnet als Prä
sidenten einer auf Kohle und Stahl beschränkten Montanunion »bis auf wei
teres« im Amt zu halten und die »Verkehrs-Fragen und die Fragen der Atom-
Energie getrennt zu behandeln«. Nach einer Klärung der politischen Kräfte
verhältnisse in Frankreich durch die für 1956 anstehenden Wahlen sollte die
ser Zustand dann gegebenenfalls revidiert und die verschiedenen Stränge der 
Integration wieder zusammengeführt werden. 

Monnet ließ sich tatsächlich bewegen, seine bis dahin strikt ablehnende 
Haltung aufzugeben. Einen Tag, nachdem die Benelux-Staaten ihr Memo
randum vom 20. Mai 1955 veröffentlicht hatten33, wandte Monnet sich in 
gleichlautenden Schreiben an die Regierungen der EGKS-Staaten und bot 
seine erneute Kandidatur an34. »Angesichts der Neubelebung der durch die 
Regierungen verfolgten europäischen Politik würde man nicht begreifen, daß 
ich mich nicht von neuem bereit erkläre, mich unmittelbar an der Entwick
lung des begonnenen Werkes zu beteiligen, wenn die Regierungen den 
Wunsch bestätigen wollen, den mehrere von ihnen mir gegenüber mit Nach
druck zum Ausdruck gebracht haben«. Damit versuchte Monnet, Druck auf 
die französische Regierung auszuüben, die bereits deutlich erklärt hatte, 
Monnet nicht noch einmal nominieren zu wollen. Am Rande der Außenmi
nisterkonferenzen der WEU und der NATO vom 7. bis 11. Mai 1955 in Paris 
war diese Möglichkeit in einem Gespräch der sechs EGKS-Außenminister 
mit Ministerpräsident Edgar Faure besprochen worden35. Faure hatte eine 
erneute Nominierüng Monnets als unmöglich bezeichnet und Jean-Marie 
Louvel vorgeschlagen. Auf die Frage Spaaks nach einer möglichen Kandida
tur von René Mayer hatte Faure seinen Zweifel zum Ausdruck gebracht, ob 
Mayer, der gerade erst sein Mandat für das Departement Constantine 
(Algerien) in der Nationalversammlung erneuert habe, überhaupt zur Verfü
gung stehe. Adenauer, so Hallstein in einer Mitteilung an Etzel, habe sich 
gegenüber einer Kandidatur Louvels »rezeptiv« verhalten, seinem Staatsse-

3 2 Vgl. die »Niederschrift über die Besprechungen zwischen dem Herrn Bundeskanz
ler und dem Herrn französischen Außenminister am 29. April 1955 nachmittags« in: BA, 
Nachlaß Herbert Blankenhorn N 1351/45b. 

3 3 Vgl. dazu KÜSTERS, Gründung (wie Anm. 28) S. 106-109. 
3^ Vgl. das Schreiben Monnets vom 21. Mai 1955 in der Übersetzung des Auswärtigen 

Amts. 
3 5 Telegramm Hallsteins an Etzel vom 13. Mai 1955 in: BA, Nachlaß Franz Etzel N 

1254/255. 
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kretär jedoch gesagt, »daß ihm Herr Louvel von Herrn Fritz Berg empfohlen 
worden sei«36. 

Das Auswärtige Amt reagierte prompt auf die Pariser Besprechung; alle 
verfügbaren Informationen über Jean-Marie Louvel wurden zusammengetra
gen37. Dem ehemaligen französischen Minister für Industrie und Handel 
(1950 bis 1954, mit kurzen Unterbrechungen) wurde eine durchaus positive 
Einstellung zur Montanunion und ein fester Rückhalt in der neuen französi
schen Regierung attestiert, aber auch festgestellt, daß er »als starker Protek
tionist der französischen Industrie« gelte. René Mayer war dem Auswärtigen 
Amt etwas verdächtig, weil er sich Anfang 1953 für ein, von der Bundesre
gierung energisch bekämpftes, Junktim zwischen der Verabschiedung des 
EVG-Vertrags durch das französische Parlament und der Aufnahme von 
Verhandlungen über ein Saarstatut eingesetzt hatte38. Obwohl er »in Frank
reich als Vorkämpfer für den europäischen Gedanken« galt, entsandte das 
Auswärtige Amt eigens einen Vertreter nach Ludwigsburg, wo Mayer am 14. 
Mai 1955 in einer Veranstaltung des Deutsch-Französischen Instituts über 
das Thema »Europäische Integration und europäische Zusammenarbeit« 
sprach39. Mit Befriedigung nahm man zur Kenntnis, daß Mayer, sich auf die 
Präambel des EGKS-Vertrages berufend, »die Notwendigkeit einer europäi
schen Integration (auf supranationaler oder föderativer Basis) vor allem im 
Hinblick auf die wirtschaftliche Entwicklung der europäischen Staaten« un
terstrich. 

Bei diesem Stand der Dinge berief Adenauer am 27. Mai 1955 sein Kabi
nett zu einer Sondersitzung ein, deren einziger Tagesordnungspunkt die 
»Aussprache über die Wahl des Präsidenten der Hohen Behörde der Montan
union« war40. Hallstein, der die Bundesregierung auf der am 1. Juni 1955 
beginnenden Außenministerkonferenz der EGKS in Messina vertreten sollte, 
mußte »mit Richtlinien des Kabinetts darüber ausgestattet werden [...], wie 
sich die deutsche Seite bei der bevorstehenden Wahl des Präsidenten der Ho
hen Behörde der Montan-Union verhalten solle«. Die inhaltlichen Themen 
der bevorstehenden Konferenz wurden im Kabinett nicht angesprochen. Der 
Bundeskanzler eröffnete die Diskussion mit der Feststellung, daß mit einer 

3 6 Mitteilung Hallsteins an Etzel über den Stand der »Angelegenheit Monnet« vom 13. 
Mai 1955. 

3 7 Vgl. den Vermerk vom 10. Mai 1955. 
38 Vgl. L'Année politique 1953, S. 473. 
3* Vgl. den Vermerk vom 16. Mai 1955. 
4 0 Vgl. hierzu: Die Kabinettsprotokolle der Bundesregierung, hg. von Friedrich P. 

KAHLENBERG, Bd. 8: 1955, bearb. von Michael HOLLMANN und Kai VON JENA, München 
1997, S. 326-329. 
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Wiederwahl Monnets nicht zu rechnen sei. Dafür sei die Nominierung René 
Mayers wahrscheinlich, gegen den er aber politische Bedenken habe; insbe
sondere sprach er sich gegen eine zweite französische Präsidentschaft aus. 
Nach seiner Vorstellung sollte Hallstein in Messina zunächst die Bereitschaft 
der Bundesrepublik zur Wiederwahl Monnets erklären. Sollte Frankreich 
dessen Nominierung verweigern, sollte die Wahl eines Vertreters der kleine
ren EGKS-Staaten betrieben werden. Erst wenn dies nicht zum Erfolg führe, 
»sondern ein Deutscher als Präsident gewünscht werde, dann erst solle man 
den bisherigen Vizepräsidenten Etzel als deutschen Kandidaten in Vorschlag 
bringen«. 

Das Bundeskabinett bestätigte diese Sicht der Dinge. Eine kurze Diskussi
on über die möglichen Kandidaten Coppé und Spierenburg ergab, daß dem 
Belgier Coppé eindeutig der Vorzug gegeben wurde vor dem Niederländer 
Spierenburg. Dessen bisherige Tätigkeit in der Hohen Behörde habe, wie vor 
allem Wohnungsbauminister Viktor-Emanuel Preusker feststellte, bislang 
den Eindruck vermittelt, »daß dieser zu einseitig nur die niederländischen 
Interessen sehe, wodurch dem europäischen Gedanken sehr geschadet wer
den könne«. Die Bemerkung Preuskers, im Falle einer Kandidatur Mayers 
würde eine Mehrzahl der EGKS-Regierungen für Franz Etzel votieren, be
antwortete Adenauer mit dem Hinweis auf die ablehnende Haltung Etzels. Im 
übrigen würde er eine Kampfkandidatur eines französischen gegen einen 
deutschen Kandidaten sehr bedauern. Nur wenn kein Bénélux-Vertreter ge
wählt und Etzel ausdrücklich gewünscht würde, sollte dem von deutscher 
Seite zugestimmt werden. In diesem Sinne wurde Hallstein mit der Vertre
tung der deutschen Interessen bei der Präsidentenwahl in Messina beauftragt. 

Allein Franz Josef Strauß, Bundesminister für besondere Aufgaben, hatte 
sich in der Kabinettssitzung zu Gunsten von René Mayer ausgesprochen; er 
fand bei seinen Kollegen aber keine Resonanz. Auch Etzel konnte keine Än
derung der deutschen Verhandlungsstrategie mehr bewirken, obwohl er sich 
nachdrücklich werbend für Mayer einsetzte41. »Ich persönlich bin, wie ich 
Herrn Hallstein bereits sagte, für Herrn René Mayer aus einem sehr massiven 
egoistischen Grund. Herr Louvel ist eine sehr blasse Persönlichkeit, während 
Herr Mayer eine kraftvolle ist. Er ist außerdem bekannt als aktiver Europäer. 
Seine Präsidentschaft dient daher dem Ansehen der Hohen Behörde, die an
gesichts der Dinge, die im letzten halben Jahr passiert sind, eine unbedingte 
Stärkung des Ansehens nötig hat«. 

Hallstein versuchte in Messina, die durch das Kabinett gewiesene Linie 
einzuhalten, so lange dies möglich war. Die Ernennung eines neuen französi-

4 1 Vgl. das Schreiben Etzels an Adenauer vom 28. Mai 1955. 
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sehen Mitglieds der Hohen Behörde sowie die Bestellung des Präsidenten 
und der Vizepräsidenten wurde als Punkt 1 der Tagesordnung aufgerufen42. 
Auf Antrag des belgischen Wirtschaftsministers Rey wurde die Sitzung je
doch sogleich unterbrochen, »damit die Außenminister diese Frage in einer 
persönlichen Besprechung prüfen können«. In dieser Besprechung, an der Jo
seph Bech, Johan Willem Beyen, Gaetano de Martino, Antoine Pinay, Paul-
Henri Spaak und Walter Hallstein teilnahmen, stellte Pinay zunächst noch 
einmal die ablehnende Haltung der französischen Regierung gegen Monnet 
heraus43. Danach ergriff Spaak die Initiative und drängte auf eine Lösung 
des Problems. Er blieb bei seiner bisherigen Haltung, daß ein Verbleiben 
Monnets im Amt die beste Lösung sei. Auch meinte er, daß ein Deutscher 
Präsident der Hohen Behörde werden müsse, wenn die Bundesrepublik den 
Posten forderte. Beide Möglichkeiten wurden in der Folge jedoch nicht 
ernsthaft diskutiert; auf eine Nachfrage Hallsteins bezüglich Etzels reagierte 
Beyen energisch ablehnend. Die Kandidatur eines Bénélux-Vertreters scheint 
Spaak nicht ernsthaft betrieben zu haben, denn als dritte Option bezeichnete 
er die Kandidatur eines Franzosen mit »Format« und nannte Robert Schu
man, René Mayer und René Pleven mit Namen. Während er einen Anspruch 
Frankreichs auf das Amt verneinte, gleichzeitig emroulement aber ablehnte 
(»ni privilège - ni roulement«), votierte Spaak eindeutig für Mayer, mit dem 
sich Coppé und Spierenburg nicht vergleichen könnten. Dem schlossen sich 
die übrigen Außenminister an44. Nach Wiederaufnahme der Sitzung wurde 
dem Ministerrat der Beschluß mitgeteilt, Mayer für die Zeit bis zum 10. Fe
bruar 1957 zum Präsidenten sowie Etzel und Coppé zu Vizepräsidenten zu 
ernennen. Teil des Beschlusses war eine aus drei Punkten bestehende Grund
satzerklärung, daß 1) kein Teilnehmerland der EGKS das Recht habe, 
»irgendeine Position in der Verwaltung der EGKS ständig zu besetzen«, 2) 
es nicht möglich sei, »ein System der regelmäßigen Ablösung aufzustellen« 
und 3) »stets ohne Rücksicht auf nationale Erwägungen die geeigneteste Per
sönlichkeit zu ernennen« sei. 

Hallstein hatte, wie »II Messagero« berichtete, zunächst Widerstand gegen 
die Wahl Mayers geleistet und ihr erst nach einem Telefonat mit dem Bun-

42 Vgl. das Protokoll in: BA, B 102/22137. 
4 3 Über die Besprechung am 1. Juni 1955,18 Uhr bis 19.45 Uhr, wurde kein Protokoll 

geführt. Vgl. jedoch die Mitschrift Hallsteins in: BA, Nachlaß Walter Hallstein N 
1266/126. 

4 4 Bemerkenswert ist die abschließende Bemerkung Pinays, mit der die Notizen Hall
steins abbrechen: »Wenn man uns gesagt hätte, daß kein Fr[an]zose [gewünscht werde], 
dann würde alles erspart worden sein«. 
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deskanzler zugestimmt45. Spaaks Formel »ni privilège - ni roulement«, die 
auch in das Kommunique über die Präsidentenwahl aufgenommen wurde46, 
hatte diese Entscheidung erleichtert. Adenauer unterrichtete das Kabinett am 
2. Juni 1955 über diesen Vorgang47. Erbost war Hallstein freilich über die 
Indiskretion, die seiner Meinung nach »von italienischer Seite ('Messagero' 
steht Regierung nahe)« kam und die er mit der Enttäuschung der italieni
schen Regierung darüber erklärte, daß nicht Adenauer, sondern Hallstein die 
Bundesrepublik in Messina vertreten habe48. 

Die Bundesregierung versicherte René Mayer bald ihrer Unterstützung. 
Bereits vor dem offiziellen Amtsantritt tat Staatssekretär Westrick das am 8. 
Juni 1955 anläßlich der Ministerratssitzung der Montanunion in Paris49. 
Heinrich von Brentano, seit dem 8. Juni 1955 Adenauers Nachfolger im Amt 
des Außenministers, übermittelte Mayer am 13. Juni 1955 seine Glückwün
sche zur Ernennung zum Präsidenten der Hohen Behörde der EGKS50 . Es 
sei ihm eine große Genugtuung, daß die Erfahrungen und die Persönlichkeit 
Mayers für den nun anstehenden Abschnitt der europäischen Entwicklung 
zur Verfugung stehe. Der für den 15. Juli 1955 geplante Antrittsbesuch 
Mayers in Bonn mußte freilich kurzfristig verschoben werden. Adenauer ließ 
sich durch Ophüls mündlich bei Mayer dafür entschuldigen, daß er am 15. 
Juli 1955 an der Bundestagsdebatte über das Freiwilligengesetz teilnehmen 
und deshalb das Treffen mit Mayer absagen müsse51

 s Am 23. September 
1955 kam das Treffen dann zustande. 

Jean Monnet konnte sich nach Messina nolens volens auf die Gründung 
seines Aktionskomitees für die Vereinigten Staaten von Europa konzentrie
ren52 . Er erhielt ein Schreiben Adenauers, in welchem der Bundeskanzler 
dem aus dem Amt Geschiedenen für seine historischen Verdienste um die 

4 5 Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 4. Juni 1955 (»Eine europäische Konferenz im 
Herbst«). 

4*> Kommunique in: Europa-Archiv 1955, S. 5190. 
4 7 Vgl. hierzu Kabinettsprotokolle 1955 (wie Anm. 40) S. 335. 
4 8 Hallstein vermutete, daß die italienische Regierung wegen des laufenden Wahl

kampfs in Italien besonders enttäuscht darüber gewesen sei. Vgl. dazu auch das Schreiben 
Adenauers an Ministerpräsident Scelba vom 27. Mai 1955, in dem er seine Nichtteilnah-
me begründete, in: Adenauer, Briefe 1953-1955 (wie Anm. 10) S. 293f. 

4 9 Vgl. das Schreiben Westricks an Globke vom 9. Juni 1955. 
5 0 Vgl. den Vermerk über die Vorbereitung des Besuchs Mayers in Bonn vom 11. Juli 

1955. 
5 1 Vgl. den Vermerk über den abgesagten Besuch vom 13. Juli, das Schreiben Mayers 

an Adenauer vom 14. Juli und das Schreiben Adenauers an Mayer vom 18. Juli 1955. 
5^ Vgl. dazu MONNET, Erinnerungen (wie Anm. 1) S. 513-528. 
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Schaffung der Montanunion dankte53. In der Gewißheit, daß Monnet auch 
weiterhin mit aller Kraft für sein europäisches Ideal arbeiten werde, 
wünschte Adenauer ihm »für Ihr persönliches Wohlergehen und die uns am 
Herzen liegende Arbeit Glück und Segen«. Heinrich von Brentano traf sich 
am 4. Juli 1955 zu einem Gespräch mit Monnet über die Ziele und Perspekti
ven des Aktionskomitees und sagte ihm die Unterstützung der Parteien in der 
Bundesrepublik Deutschland für die Arbeit des Aktionskomitees zu54. 

Die kurze Geschichte der Montanunion mag im historischen Abstand als 
gradlinige Erfolgsgeschichte erscheinen: Dem Scheitern der EVG zum Trotz 
erwies sich der Gemeinsame Markt für Kohle und Stahl als Erfolg; bereits 
nach drei Jahren wurden konkrete Schritte zur Erweiterung dieses Modells 
eingeleitet, die 1957 in die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft mündeten. 
Die ernste Krise der Montanunion in den Jahren 1954 und 1955 kann bei ei
ner solchen Betrachtung allzu leicht übersehen werden. Die EGKS war je
doch 1954/55 eine noch überaus labile Konstruktion. Das Ausscheiden Mon
nets und die Bestellung seines Nachfolgers lassen einige zentrale Probleme 
der Gemeinschaft sichtbar werden, auch wenn diese Fragen hier nur aus der 
deutschen Perspektive beleuchtet wurden. 

Jean Monnet demissionierte, weil er nach dem Scheitern der EVG und 
dem Abschluß der Pariser Verträge für die weitere politische Integration vor
erst keine Perspektive sah und befürchten mußte, daß die supranationale Ho
he Behörde nach der von Mendès France angestrebten Kräfteverschiebung 
innerhalb der EGKS zugunsten des nationalstaatlich bestimmten Ministerrats 
von einer politischen zu einer technischen Institution verkürzt würde. Ange
sichts der innerstaatlichen Diskussionen über den rechten Weg der Europa
politik, daß heißt über die Frage, ob weitere Teilintegrationen oder die Schaf
fung einer die Sechser-Gemeinschaft übergreifenden Freihandelszone ange
strebt werden sollten, lebte er zu Recht in der Furcht, die Montanunion und 
damit auch die Institution Hohe Behörde könnten als blinder Zweig der Eu
ropapolitik enden. 

Jean Monnet war nicht allein der Präsident der Hohen Behörde der EGKS, 
er repräsentierte in symbolhafter Weise die institutionalistische Richtung eu
ropäischer Integrationspolitik; die von ihm geprägte Hohe Behörde war das 
Modell weiterer supranational organisierter Teilintegrationen, an deren Ende 
die politische Union Europas stehen sollte. Monnets französische Nationalität 

5 3 Schreiben Adenauers vom 10. Juni 1955 in: Adenauer, Briefe 1953-1955 (wie Anm. 
10) S. 297. 

5 4 Gesprächsaufzeichnung vom 5. Juli 1955 in: PA AA, B 1/48. 
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war im allgemeinen Bewußtsein zurückgetreten hinter seiner »supranationa
len Persönlichkeit«. Da dies in gleicher Weise auf keinen zweiten Politiker 
zutraf, mußte die Suche nach einem Nachfolger angesichts der nach wie vor 
existierenden Vorbehalte, Empfindlichkeiten und Befangenheiten zwischen 
den EGKS-Staaten zwangsläufig die schweren Probleme aufwerfen, die 
Blankenhorn und Ophüls im November 1954 vorausgesehen hatten. Die 
Grundsatzerklärung von Messina zur Ernennung Mayers faßt diese Proble
me, wenn auch in verklausulierter Sprache, zusammen. 

Die Bundesregierung befand sich in einer besonders schwierigen Situation. 
Ihr Dilemma bestand darin, einerseits aus Rücksicht auf die internationale 
Lage der Bundesrepublik Deutschland keinen Deutschen fur den Posten des 
Präsidenten der Hohen Behörde nominieren zu können, obwohl die Bundes
republik als zweiter »großer« Montanunion-Staat neben Frankreich durchaus 
Anspruch auf diese Position gehabt und mit Franz Etzel auch ein geeigneter 
Kandidat zur Verfugung gestanden hätte. Andererseits konnte die Bundesre
gierung nicht zulassen, daß Frankreich das Präsidentenamt auf gewohnheits
rechtlicher Grundlage zu einem nationalen Besitzstand machte. Das Festhal
ten an Monnet oder die Protektion eines Vertreters der »kleineren« Partner
staaten, insbesondere Albert Coppés, war darum der konsequente und bis 
zum Nachweis der Unmöglichkeit beschrittene Mittelweg aus diesem Di
lemma. Erst als die Beratungen in Messina in eine gäftzlich andere Richtung 
liefen, stellte Adenauer sich in einer seiner berühmten einsamen Entschei
dungen auf den Boden der Tatsachen und gab seine Zustimmung zu der bis 
dahin energisch abgelehnten Wahl René Mayers. In den nachfolgenden zwei 
Jahren der Beratung über einen Ausbau der Montangemeinschaft dürfte die
ser Positionswechsel sich günstig auch und vor allem auf die Beurteilung der 
Bundesrepublik Deutschland durch die Partnerstaaten ausgewirkt haben. 
Nach dem Abschluß der Römischen Verträge vom 25. März 1957 zur Grün
dung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft war es jedenfalls kein Pro
blem mehr, Walter Hallstein zum Präsidenten der Kommission der EWG zu 
ernennen. 





WERNER BÜHRER 

DIRIGISMUS UND EUROPÄISCHE INTEGRATION. 

JEAN MONNET AUS DER SICHT DER 
DEUTSCHEN INDUSTRIE 

Gemessen an den Memoiren damals handelnder Personen, scheinen die Be
ziehungen zwischen Jean Monnet und der deutschen Industrie nicht sehr in
tensiv gewesen zu sein. In den Erinnerungen Monnets oder seines Mitarbei
ters Etienne Hirsch tauchen Industrielle aus dem östlichen Nachbarland nur 
ganz am Rande, wirklich einflußreiche sogar überhaupt nicht auf1. Auch die 
Gegenprobe fallt kaum besser aus: Hans-Günther Sohl, Vorstandsmitglied 
der Vereinigten Stahlwerke, später Vorstandsvorsitzender der August-Thys
sen-Hütte und Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), 
erwähnt Monnet nur kurz; Günter Henle, Mitinhaber des Stahlunternehmens 
Klöckner, widmet ihm immerhin fast eine ganze Seite, doch stehen dabei 
eher persönliche Reminiszenzen im Vordergrund2. Ein ähnliches Bild bietet 
die einschlägige biographische Literatur: Selbst in den umfangreichen Mon-
net-Biographien von Ehichêne und Roussel sucht man vergeblich nach den 
Namen prominenter deutscher Unternehmer3. Aus diesem Befund die 
Schlußfolgerung abzuleiten, die deutsche Industrie habe Monnet ebensowe-

1 Jean MONNET, Erinnerungen eines Europäers, München, Wien 1978, S. 488, nennt 
lediglich das Vorstandsmitglied der Dortmunder Bergbau AG, Hennann Dehnen; Etienne 
HIRSCH, Ainsi va la vie, Lausanne 1988, S. 106, erwähnt Hans C. Boden von der AEG, 
Mitglied der deutschen Schuman-Plan-Verhandlungsdelegation; zu den maßgeblichen In
dustriellen zählte keiner der beiden. Bei einem weiteren wichtigen Mitarbeiter Monnets 
kommen im hier relevanten Zusammenhang gar keine deutschen Unternehmer vor: Pierre 
URI, Penser pour l'action. Un fondateur de l'Europe, Paris 1991. 

2 Vgl. Hans-Günther SOHL, Notizen, Bochum 1985 (Privatdruck), S. 135; Günter 
HENLE, Weggenosse des Jahrhunderts. Als Diplomat, Industrieller, Politiker und Freund 
der Musik, Stuttgart 1968, S. 110 u. 112, beschreibt vor allem, wie er in seinem Jagdhaus 
Monnet mit Franz Etzel, dem Kandidaten für das Amt des Vizepräsidenten der Hohen 
Behörde, zusammenbrachte. MONNET, Erinnerungen, S. 473, erwähnt diese Episode zwar 
ebenfalls, allerdings ohne Henles Namen zu nennen. In Jean Monnet - Robert Schuman. 
Correspondance 1947-1953, hg. von der Fondation Jean Monnet pour l'Europe, Lausanne 
1986, S. 146, wird Henle allerdings einmal kurz erwähnt. 

3 François DUCHÊNE, Jean Monnet. The First Statesman of Interdependence, New 
York, London 1994; Eric ROUSSEL, Jean Monnet 1888-1979, Paris 1996. 
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nig interessiert wie er diese, wäre indes voreilig. Bekanntlich spielte insbe
sondere die Ruhrindustrie in Monnets Überlegungen eine zentrale Rolle; um
gekehrt verfolgte die deutsche Unternehmerschaft dessen Pläne und Aktivitä
ten nicht erst seit den Verhandlungen über den Schuman-Plan mit großer 
Aufmerksamkeit. 

Ziel der folgenden Betrachtungen ist es, das Verhältnis der deutschen In
dustrie zu Monnet und ihr Bild von ihm in der Zeit zwischen 1946/47 und 
den frühen siebziger Jahren unter Rückgriff auf unveröffentlichte und veröf
fentlichte Quellen nachzuzeichnen und zu analysieren. Bild und Beziehungen 
waren geprägt vor allem durch seine Tätigkeit als Leiter des Planungskom
missariats und durch seine integrationspolitischen Aktivitäten. Er verkörperte 
für die deutschen Unternehmer wie kein anderer die ungeliebte »planification 
française« und die nicht sonderlich geliebte supranationale Integration: Was 
sie ablehnten oder sogar energisch bekämpften, das verband sich mit seinem 
Namen; er galt als einer der Drahtzieher jener alliierten Bemühungen, die auf 
eine Schwächung insbesondere der Stahlindustrie an Rhein und Ruhr hinaus
zulaufen schienen. Erst seit Mitte der 1950er Jahre entspannte sich das Ver
hältnis allmählich. 

Die meisten Berührungspunkte gab es naturgemäß mit den deutschen 
Montanunternehmern; ihre Sicht des französischen Modernisierers und Eu
ropapolitikers und ihre Beziehungen zu ihm stehen (deshalb im Mittelpunkt 
dieses Aufsatzes. Außerdem wird die Haltung des BDI zu Monnet und des
sen Politik in die Untersuchung einbezogen. Obwohl insbesondere die 
Stahlindustrie im hier interessierenden Zeitraum im Spitzenverband eine 
wichtige Rolle spielte, kam den Stellungnahmen des BDI dank des Einflusses 
der anderen Branchen doch jenes Maß an Repräsentativität zu, das den Titel 
des Beitrags gerechtfertigt erscheinen läßt. Allerdings waren die Aversionen 
gegen Monnet bei Vertretern etwa der verarbeitenden Industrie mitunter so
gar stärker als bei den von seinen Plänen und politischen Aktionen unmittel
bar betroffenen Schwerindustriellen. 

I. Implikationen des Monnet-Plans für die deutsche Montanindustrie 

Während des »Dritten Reiches« war die privatkapitalistische Wirtschaftsord
nung wiederholten und besonders nach Kriegsbeginn an Intensität zuneh
menden Eingriffen des Staates ausgesetzt gewesen, und die Industriellen 
hatten Einschränkungen ihrer gewohnten unternehmenspolitischen Autono-
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mie hinnehmen müssen4. Obgleich zumindest die Konzerne trotz staatlicher 
Kontrolle und Lenkung immer noch über einen größeren Handlungsspiel
raum verfugten, als nachträgliche Klagen vermuten lassen könnten, gehörten 
Forderungen nach einer Abkehr von staatlichem Dirigismus und der Rück
kehr zu »freier Unternehmerinitiative« und »unternehmerischer Selbstver
waltung« gegen Kriegsende und vor allem danach zum Standardrepertoire, 
wenn Industrielle ihre Wünsche für die Zukunft artikulierten. Daß solche 
Forderungen zugleich eine implizite Kritik an den als restriktiv empfundenen 
wirtschaftspolitischen Maßnahmen der Besatzungsmächte darstellten, stei
gerte noch ihren Wert in der tagespolitischen Auseinandersetzung5 . 

In den ersten Jahren der Besatzung versuchten nämlich alle drei westli
chen Militärregierungen, zum Teil unter Beibehaltung bestimmter Vorschrif
ten und Verfahren des nationalsozialistischen Kriegswirtschaftssystems, die 
Versorgung der Besatzungstruppen und der deutschen Bevölkerung sowie 
die Befriedigung eigener wirtschaftlicher oder reparationspolitischer Interes
sen in ihrer jeweiligen Zone durch eine mehr oder weniger straffe Planung 
und Lenkung der Produktion und Verteilung sicherzustellen. Am konsequen
testen gingen dabei die Briten vor6. Vermutlich war dies, neben der Ver-

4 Vgl. Paul ERKER, Industrieeliten in der NS-Zeit. Anpassungsbereitschaft und Eigen
interesse von Unternehmern in der Rüstungs- und Kriegswirtschaft 1936-1945, Passau 
1994, bes. S. 73ff; Lothar GALL, Manfred POHL (Hg.), Unternehmen im Nationalsozia
lismus, München 1998; für die Montanindustrie Gerhard Th. MOLLIN, Montankonzerne 
und »Drittes Reich«. Der Gegensatz zwischen Monopolindustrie und Befehlswirtschaft in 
der deutschen Rüstung und Expansion 1936-1944, Göttingen 1988. 

5 Vgl. Werner BÜHRER, Zum Wandel der wirtschafts- und sozialpolitischen Zu
kunftsvorstellungen in der deutschen Industrie zwischen Weltwirtschaftskrise und Wirt
schaftswunder, in: Matthias FRESE, Michael PRINZ (Hg.), Politische Zäsuren und gesell
schaftlicher Wandel im 20. Jahrhundert. Regionale und vergleichende Perspektiven, Pa
derborn 1996, S. 81-104, bes. S. 93-97. 

6 Vgl. Werner PLUMPE, Vom Plan zum Markt. Wirtschaftsverwaltung und Unterneh
merverbände in der britischen Zone, Düsseldorf 1987, bes. S. 335f.; zu den Planungsver
suchen in einzelnen Branchen vgl. Alexander DREXLER, Planwirtschaft in Westdeutsch
land 1945-1948. Eine Fallstudie über die Textilbewirtschaftung in der britischen und Bi-
zone, Stuttgart 1985; Friedrich STRATMANN, Chemische Industrie unter Zwang? Staatli
che Einflußnahme am Beispiel der chemischen Industrie Deutschlands 1933-1949, Stutt
gart 1985; Wolfgang KRUMBEIN, Wirtschaftssteuerung in Westdeutschland 1945 bis 
1949. Organisationsformen und Steuerungsmethoden am Beispiel der Eisen- und Stahlin
dustrie in der britischen/Bi-Zone, Stuttgart 1989. Zur britischen Wirtschaftspolitik im ei
genen Land vgl. Hermann VAN DER WEE, Der gebremste Wohlstand. Wiederaufbau, 
Wachstum und Strukturwandel der Weltwirtschaft seit 1945, München 1984, bes. S. 
331ff.; Sir Alec CAIRNCROSS, Years of Recovery. British Economic Policy 1945-1951, 
London 1985; Martin CHICK, Industrial Policy in Britain 1945-1951. Economic Planning, 
Nationalisation and the Labour Governments, Cambridge 1998. 
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staatlichungspolitik der Labourregierung in Großbritannien und der seit An
fang 1947 betriebenen Entflechtung der Ruhrkonzerne, der Grund dafür, daß 
sie aus der Sicht zumal der Ruhrindustriellen zunächst als größtes Hindernis 
bei der Restauration marktwirtschaftlicher Verhältnisse galten. Dementspre
chend konzentrierte sich die Kritik aus der Unternehmerschaft- ungeachtet 
des später ausdrücklich als »stets fair« und »verhältnismäßig liberal« gelob
ten Verhaltens der Besatzungsoffiziere7 - auf die Briten, während die fran
zösische Militärregierung, obwohl auch sie zu planerischen Mitteln griff und 
sich überdies bei ihren wirtschaftspolitischen Vorgaben und Maßnahmen an 
der in Frankreich schon vor der offiziellen Verabschiedung des Monnetplans 
einsetzenden Industrieplanung orientierte8, weitgehend verschont blieb. Of
fensichtlich löste die im Nachbarland praktizierte Wirtschaftspolitik in weit 
geringerem Maße als ihr britisches Pendant antisozialistische Reflexe aus; 
kaum jemand befürchtete ernsthaft, die Besatzungsmacht könnte im Zusam
menspiel mit Gewerkschaften und SPD eine tendenziell sozialistische Wirt
schaftsordnung ansteuern. 

Wie in zahlreichen Studien über den Monnetplan mittlerweile nachzule
sen, war diese Zuversicht durchaus berechtigt: »There was no notion of 
planning as an element in a socialist restructuring of the economy«9. Ähnlich 
hatten übrigens auch schon zeitgenössische Beobachter geurteilt. Der Plan, 
so lautete beispielsweise der Befund einer 1953 erschienenen Studie, habe 
»nichts mit den russischen Fünfjahresplänen einer integralplanwirtschaftlich 
gelenkten Volkswirtschaft zu tun, sondern nimmt auf das westeuropäische 

7 Vgl. Walter ROHLAND, Bewegte Zeiten, Stuttgart 1978, S. 117; Hans DICHGANS, 
100 Jahre stahlwirtschaftliche Verbände, in: Stahl und Eisen 94 (1974) S. 997. 

8 Vgl. Rudolf LAUFER, Industrie und Energiewirtschaft im Land Baden 1945-1952. 
Südbaden unter französischer Besatzung, Freiburg, München 1979, S. 52; Werner 
ABELSHAUSER, Wirtschaft und Besatzungspolitik in der Französischen Zone 1945-1949, 
in: Claus SCHARF, Hans-Jürgen SCHRÖDER (Hg.), Die Deutschlandpolitik Frankreichs und 
die Französische Zone 1945-1949, Wiesbaden 1983, S. 111-139, hier S. 115f. 

9 Richard F. KuiSEL, Capitalism and the State in Modern France. Renovation and 
economic management in the twentieth Century, Cambridge 1981, S. 225. Vgl. auch 
DERS., La Planification: mythes, tendances, problèmes, in: Bernard CAZES, Philippe 
MIOCHE (Hg.), Modernisation ou Décadence. Etudes, témoignages et documents sur la 
planification française, Aix-en-Provence 1990, S. 117-143; Philippe MIOCHE, Le Plan 
Monnet. Genèse et Elaboration 1941-1947, Paris 1987. Zur Hilfestellung der Amerikaner 
fur Monnets Projekt, die im Falle einer sozialistischen Tendenz wohl kaum gewährt wor
den wäre, vgl. Irwin M. WALL, Jean Monnet, the United States and the French Economic 
Plan, in: Douglas BRINKLEY, Clifford HACKETT (Hg.), Jean Monnet: The Path to Euro
pean Unity, Houndmills u. London 1991, S. 86-113. 
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Wirtschaftssystem Rücksicht«10. Monnet und seinen Mitarbeitern ging es 
darum, die französische Wirtschaft durch »konzertierte« Modernisierungs
maßnahmen wettbewerbsfähig zu machen; ihre Umstrukturierungsvorschläge 
dienten ebensowenig wie die Anfang 1947 bereits weitgehend abgeschlosse
nen Nationalisierungen dem Aufbau einer sozialistischen Planwirtschaft1 *. 
Der »Plan de Modernisation et d'Equipement« konzentrierte sich auf einige 
wenige Schlüsselsektoren, darunter auch Kohle und Stahl. Ihn umzusetzen, 
war Aufgabe einer eigens gegründeten, personell bewußt klein gehaltenen 
Planungsbehörde unter Leitung Monnets und der insgesamt 18 Modernisie
rungskommissionen, denen jeweils Unternehmer, Gewerkschafter, Vertreter 
der zuständigen staatlichen Verwaltungen, der Verbraucher und anderer 
Wirtschaftszweige sowie unabhängige Experten angehörten. Die Kommis
sionen fungierten als Informationsquellen, Diskussionsforen und Multiplika
toren des »neuen Denkens«; die Richtlinen fur ihre Arbeit legte, nach vorhe
riger gemeinsamer Beratung, die Planungsbehörde fest. Allerdings setzte 
Monnet in erster Linie auf geduldige Überzeugungsarbeit: »Irgendeine Form 
von Dirigismus war nicht vorgesehen«, so betonte er im Rückblick, wenn
gleich die Regierung durch die Zuteilung von Grundstoffen und Krediten 
»recht kräftige Instrumente« zur Steuerung und Kontrolle der wirtschaftli
chen Entwicklung in der Hand gehabt habe12. Der qualitative Unterschied zu 
den Fünfjahresplänen nach sowjetischem Muster wurde schließlich noch da
durch unterstrichen, daß der französische Plan lediglich »empfehlenden Cha
rakter« hatte13. 

Dieses Instrumentarium staatlicher Lenkungs- und Regulierungsmöglich
keiten einschließlich des zugrundeliegenden Konzepts der »indikativen Pla
nung« genügte jedoch der Unternehmerschaft und den verantwortlichen 
Wirtschaftspolitikern in Westdeutschland, dem »geistigen Vater« und energi
schen Vollstrecker des Plans »Dirigismus« vorzuwerfen- allerdings erst zu 
einem späteren Zeitpunkt und meist im Kontext der Diskussion um den 
Schuman-Plan. In den Jahren 1946/47 wäre ein solcher Vorwurf auch ziem
lich heuchlerisch gewesen, kursierten doch damals vor allem in schwerindu
striellen Kreisen durchaus ähnliche Überlegungen. In einem von Wilhelm 

10 Carl Horst HAHN, Der Schuman-Plan. Eine Untersuchung im besonderen Hinblick 
auf die deutsch-französische Stahlindustrie, München 1953, S. 26. 

11 Vgl. John GILLINGHAM, Coal, Steel, and the Rebirth of Europe, 1945-1955. The 
Germans and French firom Ruhr conflict to economic Community, Cambridge 1991, S. 
137ff.; zu den Nationalisierungen KUISEL (wie Anm. 9) S. 202-211; Matthias KIPPING, 
Zwischen Kartellen und Konkurrenz. Der Schuman-Plan und die Ursprünge der europäi
schen Einigung 1944-1952, Berlin 1996, S. 37f. 

12 MONNET, Erinnerungen, S. 329; KUISEL (wie Anm. 9) S. 226ff. 
13 VAN DER WEE (wie Anm. 6) S. 330. 
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Salewski, dem Geschäftsführer der Wirtschaftsvereinigung Eisen- und 
Stahlindustrie vermutlich Mitte 1946 verfaßten Papier hieß es beispielsweise, 
»daß eine auf die fundamentale Struktur und die allgemeine Erzeugungsrich
tung beschränkte Planung unerläßlich« sei14. Auch sein Kollege Wilhelm 
Beutler von der Wirtschaftsvereinigung Ziehereien und Kaltwalzwerke, spä
ter Hauptgeschäftsfiihrer des BDI, hielt angesichts der Notlage »planwirt
schaftliche Regelungen« für zwingend: Erforderlich sei eine »Synthese von 
Planwirtschaft und Privatwirtschaft«, welche der »freien Initiative« einen 
möglichst großen Entfaltungsspielraum lasse15 . Eine intensive Auseinander
setzung mit Monnets Konzeption der »économie concertée« unterblieb aber 
noch aus einem anderen Grund: Anfang 1947 waren die Ruhrindustriellen 
voll und ganz damit beschäftigt, die britische Entflechtungspolitik zu be
kämpfen bzw. ihre Folgen abzumildern. In diesem Konflikt stand aus ihrer 
Sicht die Zukunft der Stahlindustrie in Westdeutschland auf dem Spiel- und 
in diesem Zusammenhang sorgte ein Aspekt des Monnetplans doch für be
trächtliche Unruhe. 

Der Plan sah nämlich eine stufenweise Steigerung der französischen Roh
stahlproduktion auf 15 Millionen Tonnen pro Jahr vor; damit wäre der bis
herige Höchststand aus dem Jahr 1929 um mehr als fünf Millionen Tonnen 
übertroffen worden. Ohne eine ausreichende Versorgung mit Kohle war die
ses ehrgeizige Ziel jedoch nicht zu erreichen, und da die französischen Sor
ten für die Verkokung ungeeignet waren, sollte der zusätzliche Bedarf durch 
Importe aus dem Ruhrgebiet gedeckt werden16. Um eventuelle Engpässe bei 
der Versorgung der deutschen Stahlwerke von vornherein zu vermeiden, 
schlug der Leiter der Wirtschaftsabteilung im französischen Außenministeri
um, Hervé Alphand, kurzerhand vor, daß die lothringische Stahlindustrie den 
zu erwartenden Produktionsausfall - Alphand rechnete mit ungefähr fünf 
Millionen Jahrestonnen- durch Lieferungen nach Westdeutschland ausglei
chen sollte. Diesen Vorschlag präsentierte Bidault sogar auf der Moskauer 
Außenministerkonferenz vom Frühjahr 194717. Wenngleich unklar ist, ob 

14 Memorandum Salewski, Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, RWN 96, 33; die Datierung 
nach einem handschriftlichen Vermerk Salewskis auf einem Duplikat in seinen Handakten 
(Kopie beim Verf.). 

15 Beutler an Wükening v. 26.6.1946, ibid. 
*6 Vgl. KIPPING (wie Anm. 11) S. 47-52; zum Zusammenhang zwischen Monnetplan 

und Wiederaufbau in Frankreich und Deutschland s. ferner Alan S. MILWARD, The Re
construction of Western Europe 1945-51, London 1984, bes. S. 126-141. 

17 Vgl. Werner BÜHRER, Die französische Ruhrpolitik und das Comeback der west
deutschen Schwerindustriellen 1945-1952, in: Peter HÜTTENBERGER, Hansgeorg MOLI-
TOR (Hg.), Franzosen und Deutsche am Rhein 1789 - 1918 - 1945, Essen 1989, S. 27-46, 
hier S. 31f.; Constantin GOSCHLER, Christoph BUCHHEIM, Werner BÜHRER, Der Schu-
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Monnet mit diesem Verlagerungsplan etwas zu tun hatte18 - die Wirt
schaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie, die sich in einer ausfuhrlichen 
Stellungnahme mit der französischen Initiative auseinandersetzte, war sich 
ziemlich sicher, daß zwischen dem Verlagerungsplan »und dem Plan für den 
inneren Ausbau der französischen Stahlindustrie ('Monnet-Plan') Zusam
menhänge bestehen« und »die Frage des Absatzes der bei Erfüllung des 
Monnet-Planes anfallenden Mehrproduktion gegenüber der Vergangenheit« 
einfach durch den Versand der fraglichen Mehrerzeugung nach Deutschland 
gelöst werden sollte19. Und obwohl die »Gefahr einer Verpflanzung von 
Hochofen- und Stahlwerken von der Ruhr nach Lothringen« als gering ein
geschätzt wurde, blieb die nachdrückliche Forderung der französischen Re
gierung, mehr Kokskohle- und Kokslieferungen »auf Kosten der deutschen 
Eisen- und Stahlindustrie« zu erhalten, aus der Sicht des Verbandes bedroh
lich genug20. 

Auch wenn die französischen Wünsche vor dem Hintergrund der Diskus
sionen über das European Recovery Program mit seinem Grundsatz, alle in 
Westeuropa vorhandenen Produktionsressourcen optimal zu nutzen, zuse
hends unrealistischer wurden, und Monnet selbst schon in einem Memoran
dum vom Juli 1947 die Rolle der 70 Millionen Deutschen »als Produzenten 
und Kunden« in einem wohlhabenden Europa ausdrücklich anerkannt hatte21 

- das Verhältnis zum Chef der Planungsbehörde war erst einmal belastet. Der 
erste, noch indirekte Eindruck von Monnet war eindeutig negativ. Der 
Hauptgrund dafür war jedoch die ihm unterstellte Absicht, die Restauration 
des »Stahlstandorts Deutschland« verhindern zu wollen; seine planerischen 
Vorstellungen und Aktivitäten störten zunächst kaum. Dies sollte sich freilich 
bald ändern. 

man-Plan als Instrument französischer Stahlpolitik. Zur historischen Wirkung eines fal
schen Kalküls, in: VfZ 37 (1989) S. 171-206, hier S. 176f.; die Erklärung Bidaults in: 
Documents Français relatifs à l'Allemagne, Paris 1948, S. 117. 

18 John GILLINGHAM, Die französische Ruhrpolitik und die Ursprünge des Schuman-
Plans. Eine Neubewertung, in: VfZ 37 (1987) S. 1-24, hier S. 16f., bezweifelt dies jeden
falls entschieden. 

19 Lothringen-Stahl statt Ruhr-Stahl? Stellungnahme zu dem französischen Vorschlag 
einer Verlagerung rheinisch-westfälischer Roheisen- und Rohstahlerzeugung nach Frank
reich, Denkschrift der Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie, Düsseldorf 1947, 
S.5f. 

2 0 Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie an Mitgliedswerke v. 2.9.1947, 
Handakten Salewski (Kopie beim Verf.). 

2 1 Memorandum Monnets an Bidault, zit. n. Vincent AURIOL, Journal du Septennat, 
1947-1954, Bd. I: 1947, Paris 1970, S. 695-699, hier S. 696 (Übers, d. Verf.). 
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II. Schuman-Plan und Dirigismus 

Mit der Verkündung des Schuman-Plans am 9. Mai 1950 wandelte sich das 
Verhältnis zwischen der deutschen Industrie und Monnet- er wurde zum di
rekten Gegenspieler. Sein von Außenminister Schuman präsentierter Vor
schlag zur Integration der westeuropäischen Montanindustrien betraf die ent
sprechenden Branchen im Nachbarland unmittelbar, die verarbeitende Indu
strie zumindest indirekt: Sie mußten sich zwangsläufig damit auseinanderset
zen. Im Verlauf der Pariser Verhandlungen kamen manche Unternehmer 
überdies direkt mit ihm in Berührung. Ihr Urteil über ihn wurde im wesentli
chen von drei Faktoren geprägt: der Einschätzung der französischen Motive, 
Monnets Integrationskonzept und seinem Umgang mit deutschen Industriel
len. 

In dem internen Memorandum vom 3. Mai, in dem er Hintergründe und 
Ziele seines Vorschlags erläuterte, nannte der Planungskommissar die Sorge 
vor einem »Deutschland in der Expansion« als eines der Hauptmotive: »Die 
Wiederaufrichtung Frankreichs wird nicht mehr weitergehen, wenn die Frage 
der industriellen Produktion Deutschlands und seiner Konkurrenzkapazität 
nicht schnell eine Regelung findet«22. Dieses Papier war zum damaligen 
Zeitpunkt in der Öffentlichkeit selbstverständlich nicht bekannt. Dennoch 
stellten die ersten Kommentare und Analysen zu der französischen Initiative 
aus der Industrie bzw. aus der industrienahen Presse der Bundesrepublik ge
nau diesen Zusammenhang her. In einer Stellungnahme vom 2. Juni 1950 
äußerte der damalige Direktor der Vereinigten Stahlwerke, Hans-Günther 
Sohl, die Vermutung, es sei »nicht anzunehmen, daß die Franzosen, bei de
nen Herr Monnet offenbar die fuhrende Persönlichkeit in den kommenden 
Verhandlungen sein wird, davon Abstand nehmen werden, den Monnetplan 
in vollem Umfange durchzufuhren, d.h. die französische Stahlerzeugung bis 
1953 auf rd. 15 Mill. t einschl. Saar zu steigern«23 . Günter Henle wies eben
falls auf die »gewaltige Steigerung« der französischen Stahlkapazität »im 
Zeichen des Monnet-Plans« und die daraus resultierenden »Absatzschwierig
keiten« hin und erblickte angesichts dieser Lage »eines der wichtigsten Mo
tive« für die Initiative darin, »allgemeine Sicherungen dafür zu gewinnen, 

2 2 Memorandum zit. n. Gilbert ZlEBURA, Die deutsch-französischen Beziehungen seit 
1945. Mythen und Realitäten, Pfullingen 1970, S. 195-200, hier S. 197; die französische 
Fassung ist abgedruckt u.a. in Horst MÖLLER, Klaus HILDEBRAND (Hg.), Die Bundesre
publik Deutschland und Frankreich: Dokumente 1949-1963, Bd. 2: Wirtschaft, bearb. v. 
Andreas WILKENS, München 1997, S. 577-580. 

2 3 »Gedanken zum Schuman-Plan«, ibid., S. 596-606, hier S. 600. 
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daß Frankreich den erzielten Vorsprung in der Stahlerzeugung des Konti
nents auch für die Zukunft beibehält«24. Die Wirtschaftsvereinigung Eisen-
und Stahlindustrie nannte zwar keinen Namen, war sich aber gleichfalls si
cher: »Frankreich, Belgien, Luxemburg, Holland und auch Italien, wenn man 
den Ausbau der Eisen- und Stahlkapazität im Zuge des Marshall-Planes be
rücksichtigt, haben geschlossen ein Interesse daran, unsere Kapazität und un
sere Produktion gering zu halten«25. Auch Richard Merton von der Metall
gesellschaft in Frankfurt, einer der umtriebigsten Wirtschaftsdiplomaten der 
Nachkriegsjahre, von deutsch-nationalen Ressentiments gleichwohl nicht 
immer frei, zweifelte nicht daran, daß das, »was Herr Monnet und mit ihm 
sicher die Franzosen, Belgier, Luxemburger, Holländer und- sofern sie 
mitmachen - die Engländer« erhofften, zu Lasten der deutschen Montanin
dustrie gehen würde26. Die Wirtschaftspresse schließlich betonte insbeson
dere die maßgebliche Rolle Monnets und erwähnte vereinzelt sogar den 
Verlagerungsplan27. 

Durch den Verlauf der Verhandlungen fühlten sich die deutschen Unter
nehmer in ihren Vermutungen bestätigt. Ob über Kosten- und Preisharmoni
sierung, Verbundwirtschaft, Antikartell- oder Fusionsregeln gestritten wurde 
- dahinter steckte aus ihrer Sicht immer der Versuch der französischen Un
terhändler, das zum damaligen Zeitpunkt zwangsweise ausbalancierte Kräf
teverhältnis zwischen den beiden Stahlstandorten zu konservieren, also ge
genüber der Zwischenkriegszeit zuungunsten der deutschen Seite zu verän
dern28 . Noch in einem Rückblick vom April 1952, kurz nach der Ratifizie
rung des EGKS-Vertrags im Deutschen Bundestag, erinnerte der Geschäfts
führer des Stahlverbandes an den »Plan Monnet« mit seinen »weitgehenden« 
Zielsetzungen in der Stahlproduktion als einen wesentlichen Impuls fur die 

2 4 »Gedanken und Überlegungen zum Schuman-Plan« v. 10.6.1950, ibid., S. 606-611, 
hier S. 607. 

2 5 Stellungnahme v. 21.6.1950, in: Untersuchungen zum Schuman-Plan, hg. v. der 
Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie, Düsseldorf 1951, S. 12-16, hier S. 14; 
schon in der ersten »offiziellen« Stellungnahme v. 5. Juni, ibid., S. 11, hatte die Wirt
schaftsvereinigung vermutet, daß »die Monnet-Pläne zum Ausbau der französischen Wirt
schaft in ein kritisches Stadium gelangt« seien. 

2 6 Merton an Henle v. 13.7.1950, Klöckner-Archiv, NL Henle, Europ. Gemeinschaf-
ten/Schuman-Plan/Korrespondenz I-Z, Mai 1950-Juli 1952. - Der NL befindet sich mitt
lerweile im Bundesarchiv Koblenz und ist neu verzeichnet worden. 

2 7 »Fachleute nicht ohne Skepsis«, in: Deutsche Zeitung und Wirtschafts-Zeitung v. 
10.6.1950; zum Verlagerungsplan vgl. »Mißtrauen gegen die Montanunion«, in: Han
delsblatt v. 20.5.1950. 

2 8 Vgl. GOSCHLER, BUCHHEIM, BÜHRER (wie Anm. 17) S. 193-205. 
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»Erfindung« des Schuman-Plans29. Letzterer wurde folglich nicht nur in 
unmittelbar betroffenen montanindustriellen Kreisen stets auch als eine Art 
flankierende Maßnahme zur Verwirklichung des französischen Modernisie
rungsprojekts begriffen, und zwar auf Kosten der deutschen Stahlerzeugung. 
Dagegen hatten sich die Ruhrindustriellen, unterstützt von den anderen Bran
chen und der Bundesregierung, von Anfang an mit allen Kräften gewehrt-
am Ende durchaus erfolgreich. Dessenungeachtet blieb der »Vater« der 
Montanunion in ihren Augen mit dem Odium desjenigen belastet, der den 
Wiederaufstieg der deutschen Schwerindustrie hatte verhindern wollen. 

Auf Kritik stieß aber auch Monnets Integrationskonzept. Der Hauptvor
wurf lautete, die geplante Gemeinschaft sei dirigistisch oder berge zumindest 
die Gefahr des Dirigismus in sich. Dieser Vorwurf war freilich weniger das 
Resultat einer gründlichen und unvoreingenommenen Auseinandersetzung 
mit den integrationspolitischen Vorstellungen des Franzosen; vielmehr 
machte sich der mittlerweile vollzogene wirtschaftspolitische Kurswechsel in 
der Bundesrepublik - vom »Plan« zum »Markt« - bemerkbar. Damit einher 
ging ein fast schon reflexhafter Antidirigismus, der die zuvor nur vereinzelt 
artikulierten Einwände gegen den französischen Modernisierungsplan nun in 
geballter Form zugleich auf den Schuman-Plan projizierte und Monnet pla
nerisch-sozialistische Absichten unterstellte. 

Der Dirigismusverdacht tauchte bereits in einem frühen Stadium der Pari
ser Schuman-Plan-Konferenz auf. Hans C. Boden, Mitglied des AEG-Vor
stands und der deutschen Verhandlungsdelegation, gab auf einer Sitzung des 
eigens gegründeten Schuman-Plan-Ausschusses der Wirtschaftsvereinigung 
im Juli 1950 lapidar zu Protokoll: »Monnet ist m. E. extremer Planwirtschaft
ler«. Die Sorgen im Hinblick auf »einen autoritären Charakter« der geplanten 
Hohen Behörde teilte er gleichwohl nicht30. Ob er seine Zuhörer damit über
zeugen konnte, erscheint zweifelhaft. Im Verlauf der Verhandlungen wurden 
entsprechende Befürchtungen jedenfalls immer häufiger artikuliert, vor allem 
als die »regionalen Vereinigungen«, die zunächst als Verbindungsglieder 
zwischen der Hohen Behörde und den einzelnen Unternehmen vorgesehen 
waren, auf französischen Wunsch wegfallen sollten31. Für die Wirtschafts
vereinigung war »mit der Zusammenballung einzigartiger Befugnisse bei der 
Hohen Behörde und der Ausschaltung der Gruppen als einem praktischen 

2 9 Vermerk Blankenagel v. 28.4.1952, NL Salewski (Kopie beim Verf.). 
3 0 Vermerk über eine Besprechung am 14.7.1950, Klöckner-Archiv, NL Henle, Europ. 

Gemeinschaften/Schuman-Plan/WV, 1.7.-30.9.1950. 
31 Vgl. Werner BÜHRER, Ruhrstahl und Europa. Die Wirtschaftsvereinigung Eisen-

und Stahlindustrie und die Anfange der europäischen Integration 1945-1952, München 
1986, S. 199-202. 
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Gegengewicht zu einem möglichen Dirigismus ... eine bedenkliche Ver
schiebung in den erwünschten Voraussetzungen für die Arbeit der Union 
eingetreten«32. Walter Schwede, Vorstandsmitglied bei den Vereinigten 
Stahlwerken, gewann aus der Lektüre des Vertragsentwurfs den Eindruck, 
»daß Ziel und Zweck der Schuman-Idee, wie sie von Herrn Monnet ausge
legt wird, die Schaffung eines internationalen Monopols ist, in dem die Inter
essen der Eigentümer ausgeschaltet werden«33. Mit Vorliebe beriefen sich 
deutsche Kritiker auf die Ablehnungsfronde in der französischen Industrie. 
Der bereits erwähnte Richard Merton erklärte die Opposition seiner Kollegen 
damit, daß »man den dirigisme des Herrn Monnet befürchtet und besondere 
Angst vor dem Machtzuwachs des dirigisme Monnet hat, wenn er über er
hebliche finanzielle Mittel für seine Aufgaben im Schuman-Plan verfügt, wie 
es beabsichtigt« sei34, und Wilhelm Roelen von der Deutschen Kohlenberg
bau-Leitung zitierte noch nach der Paraphierung des EGKS-Vertrags den 
Präsidenten des Conseil National du Patronat Français (CNPF), Georges Vil-
liers, mit der Bemerkung, Monnet sei »unternehmerfremd, Theoretiker und 
sozialistengleicher Planwirtschaftler«35 . Da Monnet überdies im Zusammen
spiel mit den Amerikanern die Dekonzentration der deutschen Montanindu
strie durchzusetzen versuchte36, sank sein Ansehen in westdeutschen Indu
striekreisen noch mehr. 

Wie kaum anders zu erwarten, rückte der Dirigismusvorwurf in der End
phase der Schuman-Plan-Konferenz ins Zentrum der Kritik aus dem Unter
nehmerlager: »Die Dirigisten und Planwirtschaftler scheinen das Feld zu be
haupten«, klagte Henle Mitte November 195037. Warnte die Wirtschafts
vereinigung Eisen- und Stahlindustrie in einem Schreiben an den Bundes
kanzler vom 11. Dezember eher vage vor dem Entstehen einer 

3 2 Aufzeichnung betr. Montanunion v. 17.11.1950, Klöckner-Archiv, NL Henle, Eu-
rop. Gemeinschaften/Schuman-Plan/WV, 1.10.-31.12.1950. 

3 3 Schwede an Henle v. 23.11.1950, ibid., Korrespondenz I-Z, Mai 1950-Juli 1952. 
3 4 Merton an v. Maltzan v. 21.12.1950, Historisches Archiv Metallgesellschaft, NL R. 

Merton, DEFRA A-M, Sept. 1949-31.3.1951. 
3 5 Aktenbericht Roelen v. 11.7.1951, Klöckner-Archiv, NL Henle, Europ. Gemein-

schaften/Schuman-Plan/Korrespondenz I-Z, Mai 1950-Juli 1952. - Zu den Warnungen 
vor einem Dirigismus von Seiten der französischen Industrie vgl. KIPPING (wie Anm. 11) 
S. 178-182. 

3 6 Vgl. Isabel WARNER, Steel and Sovereignty. The Déconcentration of the West Ger-
man Steel Industry, 1949-1954, Mainz 1996, bes. S. 11-42; GILLINGHAM (wie Anm. 11), 
bes. S. 250-298. 

3 7 Notiz über Besprechung im kleinen Kreis mit M. C. Müller v. 20.11.1950, Klöck
ner-Archiv, NL Henle, Europ. Gemeinschaften/Schuman-Plan/Allgemein, Mai 1950-
31.12.1952. 
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»bürokratischen Zentralinstanz«38, wurden einige fuhrende Vertreter des 
BDI und der Ruhrindustrie sowie der Kölner Bankier Robert Pferdmenges, 
ein enger Freund und Berater des Kanzlers, in einem an Adenauer versandten 
Katalog »grundsätzlicher Einwendungen« gegen den Schuman-Plan wesent
lich deutlicher: An erster Stelle rangierte »starker Dirigismus unter Be
schränkung der Mitwirkung der beteiligten Industrien«, dahinter »Einfiihrung 
von Bewirtschaftungsvollmachten, die der deutschen Wirtschaftspolitik nicht 
entsprechen«39. Die Proteste aus der Industrie- die im Falle nicht unmittel
bar betroffener Unternehmer sogar noch schärfer ausfielen- blieben am En
de jedoch erfolglos. Gegen die »außergewöhnlichen Kompetenzen« der Len
kungsinstanz habe man sich bei den Verhandlungen »immer wieder« mit 
dem Argument gewehrt, »die Hohe Behörde könne Bürokratismus, Dirigis
mus, Planung und Bewirtschaftung entwickeln und eine Lähmung der priva
ten Initiative bewirken«, so die resignierende Bilanz des Geschäftsführers der 
Wirtschaftsvereinigung. Entscheidend sei deshalb, »welche Männer in die 
Hohe Behörde und die ihr untergeordnete Apparatur hineingelangen wer
den«40 . Die Aussichten, daß es die »richtigen« sein würden, waren nach den 
bisherigen Erfahrungen mit dem designierten Präsidenten dieser Behörde al
lerdings nicht allzu groß. 

Monnet achtete nämlich von Anfang an darauf, und damit ist der dritte 
wichtige imageprägende Faktor angesprochen, den Einfluß der »unmittelba
ren Interessenten« auf den Gang der Verhandlungen zu minimieren, also ins
besondere keine »aktiven Eisen- und Kohlen-Leute« als Unterhändler zu 
nominieren41. Obwohl der Bundeskanzler bereitwillig auf Monnets Wunsch 
einging42 und die Maxime im übrigen auch für die Auswahl der französi
schen Delegierten galt43 - die Verantwortung dafür, daß Vertreter der unmit
telbar betroffenen Branchen nicht zum Zuge kamen, wurde allein dem Fran
zosen aufgebürdet. Pessimistische Stimmen aus der Industrie selbst- Her
mann Reusch von der Gutehoffhungshütte beispielsweise war überzeugt, daß 

3 8 Wirtschaftsvereinigung an Adenauer v. 11.12.1950, ibid., Wirtschaftsvereinigung, 
1.10.-31.12.1950. 

3 9 »Deutsche Voraussetzungen für die Unterzeichnung des Schuman-Planes« v. 
23.12.1950, Anlage zu Pferdmenges an Adenauer v. 27.12.1950, in: Bundesrepublik 
Deutschland und Frankreich, Bd. 2 (wie Anm. 22) S. 652-654, hier S. 653. 

4 0 Vermerk Blankenagel v. 28.4.1952, NL Salewski (Kopie beim Verf.). 
4 1 So Adenauer, zit. n. Eckhard WANDEL, Adenauer und der Schuman-Plan. Protokoll 

eines Gesprächs zwischen Konrad Adenauer und Hans Schäffer vom 3. Juni 1950, in: VfZ 
20 (1972) S. 192-203, hier S. 200. 

4 2 Vgl. Notiz Blankenhorn v. 24.5.1950, in: Akten zur Auswärtigen Politik der Bun
desrepublik Deutschland 1949/50, München 1997, S. 154-159. 

4 3 Vgl. KIPPING (wie Anm. 11) S. 179. 
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die deutsche Seite, »so wie die Verhältnisse liegen«, leider ohnehin »nicht in 
der Lage (sei), einen Mann herauszustellen, der Monnet einigermaßen die 
Stange halten« könne44 - wurden geflissentlich überhört. Außerdem übersa
hen die Kritiker, daß die Montanindustrie unterhalb der Verhandlungsdele
gation keineswegs unterrepräsentiert war45. Der Geschäftsführer der Wirt
schaftsvereinigung klagte jedenfalls gegen Ende der Konferenz darüber, die 
»beteiligten Wirtschaftskreise aller sechs Länder« seien »nur am Rande« zu 
den Verhandlungen zugelassen gewesen46. 

Die Vertragsbestimmung, nach der die Mitglieder der Hohen Behörde kei
ne Fachleute sein sollten, sondern Persönlichkeiten, die über eine 
»compétence générale« verfugten47, dämpfte die Hoffnungen auf eine 
»angemessene« Vertretung im wichtigsten Gremium der Kohle- und Stahl
gemeinschaft noch zusätzlich. Um so wichtiger war es den betroffenen Un
ternehmern und Verbänden in der Bundesrepublik, auf den untergeordneten 
Ebenen in ausreichender Zahl und mit qualifizierten Kräften präsent zu sein, 
zumal sie fest damit rechneten, daß Monnet »ein starkes Kontingent von An
gehörigen seines 'Plan' zu delegieren versuchen« werde, »die samt und son
ders dirigistisch ausgerichtet« seien48. Die den Verbänden im Vertrag einge
räumten Mitsprachemöglichkeiten wurden hingegen eher skeptisch beurteilt. 
Geschäftsführer Blankenagel von der Wirtschaftsvereinigung Eisen- und 
Stahlindustrie war nach den ersten praktischen Erfahrungen überzeugt, »daß 
Herr Monnet nach wie vor die Einschaltung der Unternehmerverbände nicht 
gern sieht«, und er stand mit dieser Ansicht nicht allein: »Wenn Sie Herrn 
Monnet fragen«, sekundierte Hermann Winkhaus, Vorstandsmitglied bei 
Mannesmann, »dann ist die Wirtschaftsvereinigung das überflüssigste Übel, 
was (es) in der Arbeit der Hohen Behörde geben kann«. Lediglich sein Kol
lege Hansjörg Sendler von den Stahlwerken Bochum stimmte in das allge-

4 4 Reusch an Heinrichsbauer v. 7.8.1950, Rheinisch-Westfälisches Wirtschaftsarchiv 
(RWWA), 130-40010146/43. 

4 5 Vgl. BÜHRER (wie Anm. 31) S. 182f. 
4 6 Vermerk über die Vorstandssitzung v. 11.12.1950, Handakten Salewski (Kopie 

beim Verf.). Dieser Eindruck wurde auch von anderer Seite bestätigt: So beklagte sich 
etwa der belgische Vertreter Pierre van der Rest, daß die »Sachverständigen der Wirt
schaft« seit September 1950 nicht mehr direkt an den Verhandlungen teilnehmen konnten, 
sondern darauf angewiesen waren, »mit den Mitgliedern der offiziellen Verhandlungsde
legation aus dem Hintergrund Fühlung zu halten«; zit. n. Hans DICHGANS, Montanunion. 
Menschen und Institutionen, Düsseldorf u. Wien 1980, S. 69. 

4 7 Vgl. Art. 9 EGKS-Vertrag; HAHN (wie Anm. 10) S. 50. 
4 8 Vermerk Blankenagel v. 28.4.1952, NL Salewski (Kopie beim Verf.). 
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meine Lamento nicht ein: Angesichts der Zahl der deutschen Experten »muß 
man feststellen, daß wir prozentual phantastisch gut vertreten sind«49. 

Diese letzten Zitate dürften schon verdeutlicht haben, daß sich das Ver
hältnis zwischen Monnet und der deutschen Schwerindustrie während der 
Verhandlungen über den Schuman-Plan nicht verbessert hatte, im Gegenteil: 
Sein Image war, trotz eines gehörigen Respekts vor seiner Dynamik und sei
nem Durchsetzungsvermögen, über diese Kreise hinaus eindeutig negativ, 
weil er nach Ansicht der Unternehmer das dirigistische Denken verkörperte. 
Auffallend ist, daß der Vorwurf des Dirigismus weder aus einer gründlichen 
Analyse seines Integrationskonzepts noch aus einer Kritik des Modernisie
rungsplans abgeleitet wurde. Die Wirtschaftsvereinigung etwa verfolgte die 
Arbeiten für die zweite Phase des Monnetplans zwar aufmerksam, doch Sor
gen bereitete nicht der Plan als solcher, sondern vor allem die darin vorgese
hene, »ganz ungewöhnliche Steigerung« der Rohstahlproduktion auf 18,5 
Millionen Tonnen im Jahr 1956- »angeblich ohne Saar«50. Die Vorwürfe 
wurden vielmehr in der Regel mit dem stereotypen Hinweis auf die drohende 
»Machtkonzentration« in Gestalt der Hohen Behörde und die drohende zah
lenmäßige Dominanz dirigistisch ausgerichteter Mitarbeiter im Apparat der 
EGKS begründet. Daß Monnet an der Spitze dieses Apparats stehen würde, 
schien die Berechtigung der Kritik nur noch zu unterstreichen. Fazit: Am 
Beginn seiner Präsidentschaft war das Verhältnis zwischen dem vermeintli
chen »Planwirtschaftler« und der deutschen Industrie nach wie vor ziemlich 
gespannt - also keine besonders günstigen Voraussetzungen für eine gedeih
liche Zusammenarbeit. 

III. Montanunion in Aktion 

Wider Erwarten verschlechterte sich das Verhältnis während der Präsident
schaft Monnets jedoch nicht weiter. Das ist insofern bemerkenswert, als in 
dieser Zeit eine Reihe für die Zukunft von Kohle und Stahl wichtiger Ent
scheidungen gefallt wurden, namentlich jene über die »Rückverflechtung« 

4 9 Aufzeichnungen über die Sitzung des Engeren Vorstands v. 8.11.1952, S. 22-24 
Handakten Salewski (Kopie beim Verf.). 

5° Salewski an Lange v. 20.11.1951, NL Salewski, Ordner Frankreich. Der Ordner 
enthält u.a. Auszüge aus dem vom Planungskomissariat 1951 veröffentlichten Zwischen
bericht über »Quatre ans d'exécution du Plan de Modernisation et d'Equipement« in deut
scher Übersetzung. 
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der deutschen Montanindustrie51. Offensichtlich waren die betroffenen Un
ternehmen mit diesen Beschlüssen im großen und ganzen zufrieden, wenn
gleich die günstige Entwicklung auf dem Stahlmarkt dabei ebenfalls in 
Rechnung gestellt werden sollte52. 

Zunächst hatten sich die Spannungen allerdings verschärft. Die Kritik aus 
dem Unternehmerlager bündelte der BDI in einer Entschließung vom März 
1952, in der er grundlegende Bedenken gegen Monnets Konzept der sektoral-
supranationalen Integration vorbrachte und als Alternative eine »Fortsetzung 
und Vervollkommnung der Arbeiten der OEEC« empfahl53 . Neben der Inte
grationskonzeption erregte insbesondere der Kurs der Hohen Behörde in der 
Frage der Ruhrkohleverkaufsorganisation54 das Mißfallen des Verbands. In 
seiner ablehnenden Haltung wurde der Verband durch die noch viel unver
söhnlicheren Angriffe französischer Industrieller auf die Montanunion im 
allgemeinen und Monnet im besonderen bestärkt55 . Auf der Mitgliederver
sammlung des BDI im Mai 1954 appellierte Fritz Berg, der Präsident, des
halb an »alle Mitglieder der Hohen Behörde«, das auf Seiten der deutschen 
Industrie entstandene »Mißtrauen« auszuräumen: Seine Kritik richte sich 
»nicht gegen die Montanunion selbst und ihre Ziele, wohl aber gegen die Art 
und Weise, wie die Hohe Behörde die ihr durch das Statut übertragenen 
Vollmachten in die Wirklichkeit umzusetzen versucht«56. Daß diese Aversi-

51 Vgl. Werner PLUMPE, Desintegration und Reintegration: Anpassungszwänge und 
Handlungsstrategien der Schwerindustrie des Ruhrgebiets in der Nachkriegszeit, in: Eck
art SCHREMMER (Hg.), Wirtschaftliche und soziale Integration in historischer Sicht, Stutt
gart 1996, S. 290-303; GILLINGHAM (wie Anm. 11), bes. S. 332-363, sowie immer noch 
William DIEBOLD, Jr., The Schuman Plan. A Study in Economic Cooperation 1950-1959, 
New York 1959, bes. S. 361-378, 380-393. Zur Ära Monnet insgesamt Dirk SPIE
RENBURG, Raymond POIDEVIN, Histoire de la Haute Autorité de la Communauté Eu
ropéenne du Charbon et de l'Acier. Une expérience supranationale, Brüssel 1993, S. 55-
321. 

5 2 Vgl. Werner BÜHRER, Von der Theorie zur Praxis. Die westdeutsche Eisen- und 
Stahlindustrie und die europäische Integration 1950-1960, in: Ottfried DASCHER, Christi
an KLEINSCHMIDT (Hg.), Die Eisen- und Stahlindustrie im Dortmunder Raum. Wirt
schaftliche Entwicklung, soziale Strukturen und technologischer Wandel im 19. und 20. 
Jahrhundert, Dortmund 1992, S. 545-559, hier S. 551-556. 

5^ Entschließung des BDI zur Frage weiterer wirtschaftlicher Teilunionen v. 
26.3.1952, Bundesarchiv Koblenz, NL Blücher, 103. 

5 4 Vgl. SPIERENBURG, POIDEVIN (wie Anm. 51) S. 123-131. 
5 5 Vermerk Henle über die Besprechung zwischen deutschen und französischen Indu

striellen am 29./30.3.1954, in: Bundesrepublik Deutschland und Frankreich, Bd. 2 (wie 
Anm. 22) S. 991-996. 

5 6 Kundgebung und Mitgliederversammlung des BDI v. 17.-18.5.1954, S. 29 (BDI-
Drucksache Nr. 25). 
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on dennoch grundsätzlicher Natur war, läßt sich auch aus einer Vereinbarung 
zwischen BDI und CNPF vom Oktober 1954 über die künftige wirtschaftli
che und rüstungswirtschaftliche Zusammenarbeit schließen: »Bei der Be
handlung der Formen dieser Zusammenarbeit haben die Industriellen als Ziel 
herausgestellt«, ist dort unter Punkt 10 zu lesen, »den staatlichen Charakter 
unter allen Umständen zu vermeiden. Sie haben sich mit großer Entschlos
senheit dagegen ausgesprochen, daß zur Erreichung dieser Ziele die Appara
tur der Montan-Union herangezogen wird«57. Und auf der BDI-Präsidial-
sitzung im Juni 1955 stellte Berg zufrieden fest, daß nach dem Scheitern der 
Europäischen Verteidigungsgemeinschaft »eine Fortsetzung der Integration 
auf dem Wege supranationaler Institutionen unter Aufgabe von Souveräni
tätsrechten nicht mehr angehe«, daß folglich »in Zukunft keine autoritäre 
Stelle« mehr bestehe, sondern »gemeinsame politische Entscheidungen von 
Fall zu Fall zu treffen seien«58 . Es war nicht zu überhören: Für eine zuneh
mend selbstbewußter werdende deutsche Industrie stellte Monnets Integrati
onskonzeption nurmehr ein Ärgernis dar. 

Erstaunlicherweise wurde auf den Vorstandssitzungen der Wirtschafts
vereinigung Eisen- und Stahlindustrie keine ähnlich massive und prinzipielle 
Kritik laut - jedenfalls findet sich nichts in den Protokollen. Obwohl die 
deutschen Stahlindustriellen in vielen Fragen wie der Preis- und Investiti
onspolitik, der Kartelle und Fusionen, der Mitarbeit der Unternehmerverbän
de oder der Finanzierung der EGKS andere Positionen vertraten als die Hohe 
Behörde, konnten ernsthafte Konflikte offensichtlich vermieden werden. Der 
Wechsel von Monnet zu René Mayer löste im Verband dementsprechend 
keine Erleichterung aus, wenngleich sich der Vorsitzende mit der Bemer
kung, daß »Mayer die Probleme mehr von der praktischen Seite mit Zielbe-
wußtsein« anfasse, eine vorsichtige indirekte Kritik am Vorgänger nicht ver
kneifen konnte59. Und obgleich die Praxis der Hohen Behörde vereinzelt die 
anfanglichen »Bedenken gegen einen möglichen Dirigismus« zu rechtferti
gen schien, bemühte sich selbst ein eher integrationsskeptisch eingestellter 
Unternehmer wie Hermann Reusch um ein faires Urteil über die Montanuni-

5 7 Protokoll über eine Vereinbarung zwischen BDI und CNPF v. 22.10.1954, Bundes
archiv Koblenz, NL Blücher, 103; die französische Fassung in: Bundesrepublik Deutsch
land und Frankreich, Bd. 2 (wie Anm. 22) S. 1006-1008. Vgl. auch Andreas WILKENS, 
Verständigung von Wirtschaft zu Wirtschaft. Interessenausgleich zwischen deutscher und 
französischer Industrie 1947-1955, in: DERS. (Hg.), Die deutsch-französischen Wirt
schaftsbeziehungen 1945-1960, Sigmaringen 1997, S. 189-223, hier S. 217f. 

5 8 Protokoll Präsidialsitzung v. 8.6.1955, BDI-Archiv, Präsidialprotokolle 1955/56. 
5 9 Kurzvermerk Vorstandssitzung v. 12.7.1955, WV Stahl, Historisches Archiv, Sit

zungsberichte Vorstand, 1.1.1955-31.12.1957. Zum Rücktritt Monnets vgl. SPIERENBURG, 
POIDEVIN (wie Anm. 51) S. 308-319. 



Dirigismus und europäische Integration 221 

on60. Vor allem unterblieben die früher so beliebten Attacken gegen Mon
net. 

Der Dirigismusverdacht löste sich mit dem Rücktritt Monnets, wie kaum 
anders zu erwarten, nicht auf. Vielmehr wurde er bei »passender« Gelegen
heit, meist im Zusammenhang mit wichtigen Entscheidungen über den Fort
gang des Integrationsprozesses, reaktiviert. So bemängelte die Wirtschafts
vereinigung Bergbau im Kontext der Verhandlungen in Messina in einem 
Memorandum zur »gesamtwirtschaftlichen Integration Europas«, die 
»Neigung zu interventionistischen Mitteln in der wirtschaftspolitischen Kon
zeption einiger Staaten« habe sich auf dem gemeinsamen Markt der Montan
union »weiter entwickeln« können61, während ihre Schwesterorganisation 
für die Stahlbranche forderte, daß bei der Errichtung des geplanten Gemein
samen Marktes »marktwirtschaftliche Grundsätze in weitest möglichem Um
fange verwirklicht werden« sollten62. Die Unternehmerschaft konnte dabei 
durchaus auf die Unterstützung der Bundesregierung zählen: Als die Beset
zung des Spitzenpostens der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft akut 
wurde, herrschte im Kabinett Einigkeit, daß als Präsident der Kommission 
»auf keinen Fall ein Sozialist« in Frage komme, sondern nur eine Persön
lichkeit, welche »der deutschen Wirtschaftskonzeption« entspreche63. Eine 
heftigere Kontroverse entbrannte schließlich noch einmal 1962/63, nachdem 
die EWG-Kommission einen Vorschlag zur »mittelfristigen Wirtschaftsvor
ausschau« unterbreitet hatte. Bei dieser Gelegenheit unterzogen der Bun
deswirtschaftsminister und seine Anhänger auch die französische Planifikati-
on einer intensiven Kritik64. Mit der ironischen Bemerkung, Erhard habe 
»dirigistischen Unrat« gewittert, stellte ein unmittelbar beteiligter Akteur im 

6 0 Entwurf eines Antwortbriefes an Etzel v. 19.1.1955, RWWA, 130-40010146/47; 
dort auch ein »Entwurf zu einem Vortrag über die Montanunion« v. 18.9.1954 mit ähnli
chem Tenor. 

6 1 Wirtschaftsvereinigung Bergbau an Erhard v. 14.2.1956 (mit Anlage), Bundesarchiv 
Koblenz, B 116,7296. 

6 2 Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie, »Vorläufige Stellungnahme zur 
Frage der wirtschaftlichen Integration Europas«, Februar 1956, WV Stahl, Historisches 
Archiv, NL Salewski (ungeordnet). 

6 3 Aktennotiz v. 30.12.1957, Politisches Archiv des Auswärtigen Amts, Abt. 2, 
200/IA2, Bd. 696. 

6 4 Vgl. Erhard an Adenauer v. 20.9.1962, in: Bundesrepublik Deutschland und Frank
reich, Bd. 2 (wie Anm. 22) S. 553-555; Karl ALBRECHT, Planifikateure beim Werk. Wirt
schaft zwischen Zwang und Freiheit, Düsseldorf 1964. 
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Rückblick indes klar, daß solche Befürchtungen jeglicher Grundlage entbehr
ten65 . 

IV. Lobbyismus fiir Europa 

Nach seinem Abschied von der Hohen Behörde der Montanunion geriet 
Monnet für ein Jahrzehnt aus dem Blickfeld der deutschen Unternehmer
schaft. Die von Monnet initiierte Gründung des »Aktionskomitees für die 
Vereinigten Staaten von Europa« und dessen Aktivitäten blieben zunächst 
unbeachtet66. Dies änderte sich erst Mitte der 1960er Jahre, als Kurt Birren-
bach, Mitglied des Komitees und CDU-Bundestagsabgeordneter, und Walter 
Hallstein, damals noch Präsident der EWG-Kommission, den BDI aufforder
ten, die Arbeiten Monnets finanziell zu unterstützen. Trotz aller Kritik, die 
dieses Komitee »in den Kreisen um de Gaulle« finde, so Hallstein, »sei es für 
die europäische Integration außerordentlich wichtig. Im übrigen sei auch 
Monnet als Persönlichkeit Unterstützung wert«67. 

Diese Ansicht wurde beim BDI keineswegs geteilt. Erwin Lemmé von der 
Hauptgeschäftsfuhrung sah es »bei Betrachtung der strikt ablehnenden Hal
tung von M. Monnet gegenüber einer Hinzuziehung der Industrie in früheren 
Jahren als Demütigung der Industrie« an, »wenn wir uns jetzt beteiligen wür
den«. Auf jeden Fall sollte die Angelegenheit vor einer Entscheidung im 
Präsidium des europäischen Dachverbands UNICE besprochen werden68. So 
dauerte es fast ein Jahr, ehe Berg auf eine Bitte Monnets hin einem Treffen 
zustimmte. Die Hauptgeschäftsfuhrung verhielt sich dennoch weiter abwar-
tend-ablehnend. Die Gewerkschaften, so die Argumentation, seien einst we
gen ihrer Multiplikatorenfunktion in das Komitee aufgenommen worden; ein 
ähnlicher Effekt sei im Fall der Industrie jedoch nicht zu erwarten. Da sich 
daran seither nichts geändert habe, stelle sich auch die Frage der Mitglied
schaft nicht neu. Überdies hatte sich inzwischen auch der CNPF gegen eine 

6 5 Vgl. Karl-Heinz NARJES, Walter Hallstein in der Frühphase der EWG, in: Wilfried 
LOTH u.a. (Hg.), Walter Hallstein - Der vergessene Europäer?, Bonn 1995, S. 139-163, 
hierS. 154f. 

6 6 Vgl. MONNET, Erinnerungen, S. 513-655; Pascal FONTAINE, Le Comité d'action 
pour les Etats-Unis d'Europe de Jean Monnet, Lausanne 1974; Pascaline WINAND, 
Lobbying Democracy. The Action Committee for the United States of Europe and 
its Successor: A Case Study, Brüssel 1993. 

6 7 Vermerk Lindner v. 20.9.1966, BDI-Archiv, KE 111/1; der Hinweis auf Birren-
bachs Vorstoß in Vermerk Strauch v. 22.9.1967, ibid. 

6 8 Vermerk Lemmé v. 27.9.1966, ibid. 
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Förderung ausgesprochen69. Die Voraussetzungen fur eine Einigung waren 
also eher ungünstig. 

An dem Gespräch am 1. November 1967 nahmen Berg, Hauptgeschäfts-
fuhrer Wagner, Birrenbach, Monnet und Kohnstamm teil. Während auf inte
grationspolitischem Gebiet, insbesondere in der Frage des von beiden Seiten 
erwünschten Beitritts Großbritanniens, kaum Differenzen bestanden, geriet 
die Unterhaltung über das Finanzierungsproblem bald ins Stocken. Die BDI-
Vertreter wiesen auf die Schwierigkeiten hin, »bei der augenblicklichen wirt
schaftlichen Lage finanzielle Mittel für eine Einrichtung zu erlangen, die von 
Anfang an auf die Zusammenarbeit von Politik und Gewerkschaften ausge
richtet gewesen sei«, zumal Monnet überdies vorerst nicht bereit war, Indu
strieverbände in sein Komitee aufzunehmen, »sondern nur eine laufende 
Abstimmung in Aussicht stellte«. Der Bittsteller wurde also weiter vertrö
stet70 . Obwohl sich Kurt Birrenbach, der sich gegenüber Monnet als »Akqui
siteur« im Wort fühlte, mehrmals nach dem Stand der Überlegungen erkun
digte71 , zögerte der BDI einen Beschluß weiter hinaus. Im April 1969, also 
fast zwei Jahre später, war die Geduld des CDU-Parlamentariers zu Ende. 
Aus Großbritannien, Holland, Belgien und Frankreich seien mittlerweile Be
träge zwischen 40.000 und 200.000 DM eingegangen: »Das stärkste wirt
schaftliche Land Europas, die Bundesrepublik, nach dem jeder fragt, zahlt 
nichts«, statt dessen habe Monnet im laufenden Jahr wieder 150.000 DM 
»aus eigener Tasche bezahlt«. Das sei, so Birrenbach empört, »unzumutbar«, 
zumal »das Monnet-Komitee seit Jahren das politische Gewissen Europas« 
sei, »das wir wünschen«. Wenn sich der BDI verweigere, bleibe ihm »keine 
andere Wahl, als an einzelne Persönlichkeiten heranzutreten ... Was ich aber 
nicht kann, ist zuzusehen, daß seitens der Bundesrepublik in dieser Frage 
nichts geschieht«72. 

Dieser dramatische Apell zeigte offensichtlich Wirkung, denn noch im 
selben Monat schrieb BDI-Präsident Berg einige prominente Unternehmer an 
mit der Bitte, das Monnet-Komitee zu unterstützen. Zu den Adressaten zähl
ten u.a. Felix Eckhardt (Dortmunder Union-Brauerei), Otto A. Friedrich 
(Flick), Kurt Hansen (Bayer), Kurt Lotz (Volkswagen), Egon Overbeck 
(Mannesmann), Peter von Siemens, Hans-Günther Sohl (Thyssen), Rudolf 
Schlenker (Reemtsma), Otto Wolff von Amerongen (Otto Wolff) und Joa
chim Zahn (Daimler-Benz). Bei manchen Empfangern löste dieser Brief of
fensichtlich Verwirrung aus, zahlten sie doch gleichzeitig Beiträge zur Un-

6 9 Vermerk Strauch v. 10. u. 31.10.1967, ibid. 
7 0 Vermerk Strauch v. 2.11.1967, ibid. 
7 1 Birrenbach an Wagner v. 21.11.1967 u. 4.6.1968, ibid. 
7 2 Birrenbach an Wagner v. 2.4.1969, ibid. 
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terstützung des Bonner Europa-Büros von Walter Hallstein oder der Arbeit 
der Europa-Union73 . Mit dem Ergebnis dieser Aktion war Birrenbach jeden
falls nur teilweise zufrieden. Zwar sagten die meisten Konzernchefs Beträge 
zwischen 2.000 und 10.000 DM zu, doch Ende Juli waren lediglich Zahlun
gen der Firmen Flick sowie Telefonbau und Normalzeit in Höhe von 10.000 
bzw. 6.000 DM eingegangen74. Ob sich der BDI ebenfalls mit einem Betrag 
beteiligte oder ob er nur als Spendensammler fungierte, war aus den Unterla
gen nicht zu ersehen. Zumindest waren die Verantwortlichen im BDI »über 
ihren Schatten gesprungen« und hatten Monnet geholfen. Was dafür letztlich 
ausschlaggebend gewesen war, muß offen bleiben: Eine intensive Auseinan
dersetzung mit dem Programm Monnets fand jedenfalls auch diesmal nicht 
statt. 

Ungeachtet der versöhnlichen Geste gegenüber Monnet zu einem Zeitpunkt, 
als sein Einfluß auf den Gang des Integrationsprozesses nurmehr gering war, 
bleibt festzuhalten, daß die deutsche Unternehmerschaft in den hier betrach
teten zwei Jahrzehnten große Mühe hatte, ein unverkrampftes Verhältnis zu 
ihm zu entwickeln. Seine Leistung als visionärer und erfolgreicher Integrati
onspolitiker wurde kaum je angemessen gewürdigt, sie verschwand hinter 
den Konflikten um die Restauration der deutschen Schwerindustrie, um 
Kartelle und Rekonzentration, um den Handlungsspielraum privatwirtschaft
lich organisierter Unternehmen, um Marktwirtschaft und Staatsinterventio
nismus, um Supranationalität und Kooperation. Freilich, das düstere Bild 
hellte sich meist auf, sobald ein direkter Kontakt zu ihm entstand; selbst Fritz 
Berg, der BDI-Präsident, der nun wahrlich nicht zu den Bewunderern Mon
nets zählte, scheint von dessen Persönlichkeit nicht unbeeindruckt geblieben 
zu sein. Vielleicht hätten manche Spannungen vermieden werden können, 
wenn Monnet die Industriellen zu Beginn nicht so sehr auf Distanz gehalten 
hätte - vielleicht hätte es dann aber auch keine Montanunion gegeben. 

7 3 Vgl. Eckhardt an Wagner v. 10.10.1970 u. Metzger an Eckhardt v. 13.10.1970, 
ibid.; Vermerk Strauch v. 6.8.1970, ibid., KE 110. 

7 4 Birrenbach an Wagner v. 29.7.1970, ibid., KE 111/1. 



KLAUS SCHWABE 

JEAN MONNET, DIE VEREINIGTEN STAATEN 
UND DIE ROLLE EUROPAS IN DER 

ATLANTISCHEN VÖLKERGEMEINSCHAFT 

I. 

Jean Monnets enge Beziehungen zu den Vereinigten Staaten sind sprich
wörtlich. Monnet selbst hat aus ihnen nie einen Hehl gemacht: Bewunderer 
der amerikanischen Bundesverfassung, hoffte er auf »Vereinigte Staaten von 
Europa« nach amerikanischem Vorbild1. Seine Zeit- und Weggenossen, vor 
allem die amerikanischen, bestätigen dies2. Seine Gegner - an erster Stelle 
Charles de Gaulle - haben ihn dafür als »vaterlandsloses« »Sprachrohr des 
[amerikanischen] Auslandes« bezeichnet3. 

Natürlich werden auch in der wissenschaftlichen Literatur seine engen 
Bindungen zu den Vereinigten Staaten hervorgehoben. Sein Biograph 
François Duchêne hält sie für die »Haupttatsache« in seiner politischen 
Laufbahn, obwohl er in der politischen Denkweise Monnets auch typisch 
Französisches findet4. Eric Roussel, der Autor einer zweiten jüngst erschie
nenen Biographie Monnets, ist demgegenüber auf Schritt und Tritt bemüht, 
die Eigenständigkeit Monnets gegenüber den Vereinigten Staaten hervorzu
kehren5 . Der Historiker Gérard Bossuat schließlich bezeichnet Monnet als 
überzeugten »Euroatlantiker«, dessen Haltung sich faktisch aber dennoch 
von den Zielen der amerikanischen Europapolitik unterschieden habe6. 

1 Jean MONNET, Erinnerungen eines Europäers, München 1978, S. 585ff. 
2 So George Ball bei François DUCHÊNE, Jean Monnet. The First Statesman of Inter-

dependence, New York, London 1994, S. 383. Vgl. auch Clifford P. HACKETT (Hg.), 
Monnet and the Americans. The father of a united Europe and his U.S. supporters, Wa
shington 1995, S. 78 u. passim. 

3 Eric ROUSSEL, Jean Monnet, Paris 1996, S. 741 ; DUCHÊNE, Monnet, S. 123,383. 
4 DUCHÊNE, Monnet, S. 383,370. 
5 ROUSSEL, Monnet, S. 576f. z.B. 
6 Gérard BOSSUAT, Jean Monnet, le Département d'Etat et l'intégration européenne, 

in: René GIRAULT, Gérard BOSSUAT (Hg.), Europe brisée, Europe retrouvée. Nouvelles 
réflexions sur l'unité européenne au XXe siècle, Paris 1994, S. 313f., 344. 



226 Klaus Schwabe 

Zweifellos also ein zentrales Thema in der Biographie des »Vaters von 
Europa«, mit dem wir es hier zu tun haben! In diesem Beitrag soll Monnets 
Konzeption des amerikanisch-europäischen Wechselverhältnisses mit den 
analogen Vorstellungen verglichen werden, welche die fur die amerikanische 
Außenpolitik Verantwortlichen entwickelt und vertreten haben. Mit den 
»außenpolitisch Verantwortlichen« in den USA ist dabei, außer den Präsiden
ten, diejenige Personengruppe gemeint, die sich noch während des Zweiten 
Weltkrieges unter Präsident Roosevelt im amerikanischen Regierungsapparat 
herauskristallisiert hatte und dann seit Kriegsschluß mehr und mehr in die 
Rolle von Vordenkern der amerikanischen Europapolitik hineinwuchs. Sie 
bestand aus Juristen, Finanzmanagern und Berufsdiplomaten, wobei oft ge
nug ein und dieselbe Persönlichkeit mehrere dieser Funktionen miteinander 
verband. Ihren Mittelpunkt besaß sie im Kriege in dem hoch angesehenen 
Kriegsminister Henry Stimson und dem Pentagon, später dann im State De
partment und im diplomatischen Dienst - Institutionen, denen Präsident Har
ry S. Truman und auch sein Nachfolger Dwight D. Eisenhower eine außer
gewöhnlich weitreichende Mitsprache eingeräumt haben7. 

Dank seiner privaten Beziehungen aus der Vorkriegszeit und seiner amtli
chen Tätigkeit in Washington während des Zweiten Weltkrieges stand Jean 
Monnet mit einigen Schlüsselvertretern dieser Elite wie Dean Acheson, John 
McCloy, George Ball und John F. Dulles in einem denkbar engen Vertrau
ensverhältnis, zu denen in der Nachkriegszeit dann Walt und Eugene Ro-
stow, McGeorge Bundy, Robert Bowie, Robert Schaetzel und nicht zuletzt 
David Bruce hinzustießen8. 

Die Frage, die hier erneut aufgeworfen werden soll, lautet, in welchem 
Umfange dieses Beziehungsnetz im Zeichen des Kalten Krieges aus dem ge
bürtigen Franzosen Jean Monnet einen Vertreter amerikanischer Vorstellun
gen über das Verhältnis zwischen Alter und Neuer Welt im Rahmen der at
lantischen Völkergemeinschaft gemacht oder wieweit umgekehrt Monnet 
seinerseits die amerikanische Europapolitik in jenen kritischen Jahren beein-
flußt hat. 

Hier sind mehrere Phasen zu unterscheiden: Eine erste Phase umschließt 
die Anfangsjahre des Marshallplanes bis 1950, eine zweite umfaßt die Deka
de der großen Erfolge in der europäischen Integration vom Schuman-Plan bis 
zu den Anfangen des Gemeinsamen Marktes, eine dritte fallt schwerpunkt-

7 Vgl. dazu Klaus SCHWABE, DO Personalities make a Différence? Washington wor-
king with Europeans, in: Cathrine BURKE (Hg.), The United States and Europe, Manu
skript. 

8 MONNET, Erinnerungen, S. 343, 346; David L. DILEO, Catch the Night Plane for 
Paris. George Ball and Jean Monnet, in: HACKETT (Hg.) (wie Anm. 2) S. 144. 
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mäßig mit der Regierung Kennedy zusammen und den Bemühungen Mon-
nets, seine Konzeption einer atlantischen Partnerschaft (»partenariat«) zu 
verwirklichen. In allen drei Phasen sollen zunächst die amerikanischen Vor
stellungen über das Verhältnis zwischen Alter und Neuer Welt für sich skiz
ziert und erst danach mit den entsprechenden Ideen Monnets konfrontiert 
werden. Ein Schiußteil soll diesen Vergleich gewissermaßen bilanzieren und 
Übereinstimmungen bzw. Unterschiede zwischen den »euro-atlantischen« 
Konzeptionen der amerikanischen außenpolitischen Entscheidungsträger und 
denen Monnets herausarbeiten. Es wird sich dann zeigen, inwieweit Monnet 
als Geistesverwandter oder gar als Sprachrohr amerikanischer Vorstellungen 
über die Zukunft der atlantischen Welt und deren Beziehungen zu Europa 
anzusehen ist. 

IL 

Von einer Gemeinsamkeit der atlantischen Welt ist in den U.S.A. öffentlich 
zum ersten Male im Vorfeld ihrer Verwicklung in den Zweiten Weltkrieg ge
sprochen worden9. Die Atlantik-Charta sollte die Interessen- und Wertege
meinschaft der angelsächsischen Mächte in der Auseinandersetzung mit dem 
nationalsozialistischen Deutschland demonstrieren. Im Zeichen der großen 
Anti-Hitler-Koalition mit der UdSSR verschwand diese Konzeption dann 
aber wieder von der Bildfläche. Ihre Stelle übernahm in der amerikanischen 
Öffentlichkeit der Leitgedanke der »einen Welt«, die im globalen Rahmen 
den Frieden organisieren sollte. 

Erst nachdem sich herausstellte, daß die neue Weltorganisation der Verein
ten Nationen nicht in der Lage war, das sowjetisch-amerikanische Bündnis in 
die Friedenszeit hinein aufrechtzuerhalten, und sich der Beginn des Kalten 
Krieges zwischen den beiden Supermächten abzeichnete, erhielt die ameri
kanische Außenpolitik erneut eine weitgehend atlantische Ausrichtung. Die 
amerikanische Regierung war sich dessen jetzt völlig klar, daß der Schwer
punkt des Kalten Krieges mit der UdSSR in Europa lag und daß sein Aus
gang dort entschieden würde10. In dieser Erkenntnis boten die USA den Eu
ropäern den Marshallplan an. Europa sollte aus einem Machtvakuum wieder 

9 Ein Sprecher dieser Bewegung ist der amerikanische Publizist Clarence Streit gewe
sen, der mit seinem Buch »Union now« (1940) seine Landsleute zur Solidarität mit den 
europäischen Westmächten aufrief. Monnet trat mit ihm in Washington 1941 in Verbin
dung (ROUSSEL, Monnet, S. 265). 

10 Cees WIEBE, Bert ZEEMAN, Eine Lehrstunde in Machtpolitik, in: Vierteljahrshefte 
für Zeitgeschichte 40 (1992) S. 423. 
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ein Machtschwerpunkt werden. Zu diesem Zeitpunkt war dies in erster Linie 
ökonomisch und politisch-psychologisch und nur indirekt militärisch ge
meint: Es kam darauf an, wie John Gaddis dies formuliert hat, »das politische 
Gleichgewicht in Europa mit wirtschaftlichen Mitteln wiederherzustellen«11. 
Ein möglichst großer Teil Europas, der auf jeden Fall die westlichen Besat
zungszonen Deutschlands mit einschließen mußte, sollte zu wirtschaftlichem 
Wohlstand zurückfinden und damit auch wieder Vertrauen in die politische 
Zukunft fassen können. Ein solches Europa würde, wie manche Initiatoren 
des Marshallplans hofften, dann auch auf Osteuropa eine unwiderstehliche 
Anziehungskraft ausüben und eines Tages die dortige Herrschaft der UdSSR 
mit friedlichen Mitteln beenden. 

Als eine entscheidende Vorausetzung für einen solchen Sieg im Kalten 
Krieg betrachtete die amerikanische Regierung eine enge Zusammenarbeit 
unter den europäischen Staaten, die nicht unter sowjetischer Kontrolle stan
den. Das Machtvakuum, das in Europa entstanden war, sollte wieder gefüllt 
werden. Die Möglichkeit, ja Gefahr, daß damit auf der europäischen Seite 
des Atlantiks eines Tages eine weitere Großmacht entstehen könnte, die so
gar den USA Konkurrenz würde machen können, wurde nicht übersehen, 
gleichzeitig aber in eine ferne Zukunft projiziert und in gewisser Weise sogar 
willkommen geheißen: Europa sollte wieder ein unabhängiger Machtschwer
punkt werden, vielleicht sogar eine »dritte Kraft«, möglicherweise ein 
schwierigerer Partner, der bisweilen zu bestimmten Aspekten der amerikani
schen Außenpolitik auch würde Nein sagen können. Der Marshallplan wurde 
aus dem Bewußtsein der Begrenztheit der militärischen und politischen Mit
tel der USA heraus entwickelt - der Hoffnung, in einem vereinten Europa ei
nen gewichtigen und selbständigen Machtfaktor entstehen zu sehen, der im
stande war, Amerikas Bürden bei der politischen Verteidigung der westli
chen Welt zu erleichtern12. 

Dies ist für alles weitere festzuhalten: Das nicht-kommunistische Europa 
ist aus der Sicht der amerikanischen Regierung und noch mehr des amerika
nischen Kongresses nicht nur ein passiver amerikanischer Einflußbereich 
gewesen. Es erschien ebensosehr als zukünftiges aktives Machtzentrum und 
als Mitträger der Politik der Eindämmung gegenüber der UdSSR. Daß dieses 
eigenständige europäische Machtzentrum mit den außenpolitischen Zielen 
der amerikanischen Weltmacht im Grundsatz solidarisch bleiben würde - dies 
hofften die Initiatoren des Marshallplanes aufgrund der Erfahrungen erwar-

1 * John GADDIS, The United States and the Question of Sphères of Influence in Euro
pe, 1945-1949, in: Olav RISTE (Hg.), Western Security. The Formative Years. European 
and Atlantic Defense, 1947-1953, New York 1985, S. 68. 

12 Ibid. S. 70f. 
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ten zu können, die sie mit den europäischen Westmächten im Zweiten Welt
krieg gemacht hatten, dessen Ende ja erst zwei Jahre zurücklag. 

Dennoch bedeuteten der Marshallplan und dann der NATO-Vertrag eine 
Wende in der amerikanischen Europapolitik, und zwar in zweierlei Hinsicht: 
Zum einen setzten die USA jetzt auf einen fortschreitenden Prozeß der euro
päischen Einigung - einen Prozeß, der dem selbstzerstörerischen Nationalis
mus, der Europa zweimal ins Unglück gestürzt und sich schließlich auch ge
gen die USA gerichtet hatte, seine Anziehungskraft ein für alle Mal nehmen 
sollte. Dies erschien insbesondere mit dem Blick auf Deutschland nötig: 
Denn dies ist die zweite Wende gewesen, welche die amerikanische Europa
politik mit dem Marshallplan vollzog: Deutschland sollte jetzt unbedingt Teil 
dieses erhofften europäischen Machtzentrums werden - zumindest West
deutschland - wirtschaftlich, politisch und eines Tages vielleicht auch militä
risch. 

Damit wurde es eine Hauptaufgabe der amerikanischen Europapolitik, die 
Rehabilitation eines deutschen Staates und des deutschen Volkes für dessen 
europäische Nachbarn akzeptabel zu machen. Anders als nach dem Ersten 
Weltkrieg sollte Deutschland von einem verfehmten Kriegsgegner in einen 
allseits akzeptierten und anerkannten Partner der europäisch-atlantischen 
Völkerfamilie verwandelt werden, allerdings - und das war eine entscheiden
de Einschränkung - nicht um den Preis, daß darunter der Konsens unter den 
westlichen Völkern Schaden nahm. 

Halten wir jetzt dagegen die Vorstellungen, die sich Jean Monnet von der 
Zukunft der atlantisch-europäischen Welt gemacht hat! Diese stammen be
kanntlich aus der Zeit seiner politischen Tätigkeit in Algier (1943). Vor dem 
Hintergrund seiner Anstrengungen, das militärische Gewicht der USA so 
bald und so wirksam wie möglich gegen das vom NS-Regime beherrschte 
Europa zu mobilisieren, verstand es sich für ihn von selbst, daß er auch für 
die Nachkriegszeit eine enge Zusammenarbeit zwischen der westlichen 
Vormacht und dem befreiten und bald darauf, wie er hoffte, föderalistisch 
geeinten Europa für unerläßlich hielt - im Vergleich zu später mit dem einen 
Unterschied, daß er als Mitgaranten dieser Völkergemeinschaft auch die 
UdSSR einschloßt. 

Da für ihn in seiner Eigenschaft als französischer Plankommissar nach der 
Befreiung die amerikanische Hilfe beim Wiederaufbau und bei der Moder
nisierung Frankreichs unerläßlich war, verstand sich sein Bekenntnis zu den 
Absichten des Marshallplanes von selbst, und wenn er gleichzeitig als Ziel 

13 MONNET, Erinnerungen, S. 282ff.; DUCHÊNE, Monnet, S. 127 . 
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der europäischen Zusammenarbeit die Bildung eines neuen »echten Macht
faktors des Westens« bezeichnete, so klang dies gleichfalls wie ein Echo der 
Vorstellungen, die sich innerhalb der amerikanischen Regierung herausge
bildet hatten14. Auch in seinem Wunsche, daß Westeuropa nicht auf lange 
Sicht am amerikanischen »Tropf« hängen dürfe, ohne »schlimme Konse
quenzen« - einen Krieg oder einen »Rückzug« -, zu riskieren, stimmte Mon
net mit der US-Regierung überein15 . All dies war offenbar zunächst vor al
lem wirtschaftlich gemeint: Für Monnet eröffnete das amerikanische Hilfs
programm die einmalige Möglichkeit, einen großen gemeinsamen Markt in 
Europa zu errichten und dieses Europa damit in der Welt konkurrenzfähig zu 
machen16. Zugleich sah er in den amerikanischen Absichten die Chance, ei
ne »echte Föderation« Westeuropas - einschließlich Großbritanniens - zu 
schaffen17. Dies wäre dann auch der erste Schritt in einer Entwicklung ge
wesen, die Europa aus einer bloßen »Schachfigur« in der Weltpolitik zu ei
nem mit Amerika »assoziierten« Meister seines eigenen Schicksals gemacht 
hätte18. 

Es verdient festgehalten zu werden, daß Monnet in dieser Beurteilung des 
europäisch-amerikanischen Verhältnisses von sich aus keinen Gegensatz zu 
den Zielen der amerikanischen Europapolitik zu erkennen meinte. Die Ver
einigten Staaten waren für ihn »weder eine reaktionäre noch eine imperiali
stische Macht«. Als solche mußten sie den Wiederaufbau eines europäischen 
Kräftepotentials begrüßen, und dies um so mehr, wenn sich die europäischen 
Länder von ihren nationalistischen Traditionen lossagen würden, wie Monnet 
dies auch selbst forderte19. 

Monnet stimmte schließlich auch weitgehend mit seinen Freunden in der 
amerikanischen Regierung überein, wenn es um die Behandlung des Faktors 
Deutschland als europäischer Macht ging. Schon in seinen Überlegungen in 
Algier 1943 ist von einer Gleichstellung der Deutschen beim wirtschaftlichen 
Zusammenschluß Europas die Rede - allerdings nicht in einem deutschen 
Nationalstaat, sondern in einem in Einzelstaaten aufgelösten Deutschland, 
wobei das Ruhrgebiet internationalisiert werden sollte20. Während des Krie-

1 4 ROUSSEL, Monnet, S. 486. 
15 Monnet an R. Mayer, 18.4.1948, bei ROUSSEL: Monnet, S. 486; MONNET, Erinne

rungen, S. 347. 
16 DUCHÊNE, Monnet, S. 178,183. 
17 Monnet an R. Mayer, 18.4.1948, bei: ROUSSEL, Monnet, S. 487. 
!* Ibid. S. 486. 
19 Monnet an Schuman, o.D., in: MONNET, Erinnerungen, S. 347; ROUSSEL, Monnet, 

S. 385f.; DUCHÊNE, Monnet, S. 183. 
2 0 DUCHÊNE, Monnet, S. 127, 183; Clifford P. HACKET, Jean Monnet and the Roose-

velt Administration, in: DERS., Jean Monnet and the Americans, S. 6lf. 
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ges befand sich Monnet mit seinen Plänen für eine Aufteilung Deutschlands 
durchaus in Übereinstimmung mit einer starken Strömung innerhalb der 
amerikanischen Regierung, von der sich Washington nach Kriegsende frei
lich dann rasch lossagte. Entscheidend war indessen die Überzeugung, die 
Monnet mit der amerikanischen Regierung teilte, daß einerseits auf die Deut
schen beim Wiederaufbau Europas nicht verzichtet werden könne und daß 
andererseits ein geeintes Europa der sicherste Rahmen war, um ein wirt
schaftlich wiedererstarktes Deutschland auf westlichem Kurs zu halten: Das 
vielleicht wichtigste Motiv, aus dem sich die amerikanische Unterstützung 
für die europäische Integration erklärt - der Wunsch, die Deutschen fest an 
den Westen zu binden -, findet sich bei Monnet wieder. Aus Monnets Sicht 
kam an dieser Stelle Großbritannien eine bedeutsame Rolle zu, stellte doch 
nur die volle Beteiligung des Inselreichs am europäischen Einigungswerk si
cher, daß dieses geeinte Europa nicht eines Tages ein germanisiertes Europa 
wurde21. Darüber hinaus sollte die Mitgliedschaft Großbritanniens in einem 
geeinten Europa garantieren, daß dieses ein Machtgewicht erhielt, das aus
reichte, um einen »vernünftigen« Dialog zwischen der Alten Welt und den 
USA zu gewährleisten22. 

Mit diesem Ziel vor Augen, in der Hoffnung auf Großbritannien als einem 
Gegengewicht gegenüber Deutschland und als Brücke zu den USA, hat 
Monnet im Jahre 1948 mit dem britischen Minister Sir Edwin Plowden, dem 
Direktor des Planungsstabes im britischen Finanzministerium, Gespräche ge
führt, die zunächst einen föderalen Zusammenschluß zwischen Großbritanni
en und Frankreich in die Wege leiten sollten. Zweifellos geschah auch dies 
mit dem Segen der amerikanischen Regierung, die in dem Vereinigten Kö
nigreich bis in den Herbst des Jahres 1949 hinein den eigentlichen Pionier 
und die Führungsmacht bei der europäischen Einigung sah23 . 

Nur an einer Stelle wird in dieser frühen Zeitspanne ein nuancenhafter 
Unterschied zwischen Monnets und den amerikanischen Vorstellungen über 
die Zukunft der atlantischen Welt erkennbar: in der Einordnung der atlanti
schen Beziehungen in den Zusammenhang des Kalten Krieges. Erstaunli
cherweise hat Monnet schon im April 1948 ungeachtet des sich verschärfen
den »Kalten Krieges« von einer west-östlichen Entspannung als einer Vor
aussetzung für den Wiederaufbau Europas gesprochen. Gleichzeitig entwik-
kelte er den Gedanken, daß eine europäische Föderation, wenn sie einmal die 
volle Unabhängigkeit von den Vereinigten Staaten und der UdSSR gewon-

2 1 DUCHÊNE, Monnet, S. 183. 
2 2 ROUSSEL, Monnet, S. 503. 
2 3 DUCHÊNE, Monnet, S. 186f.; ROUSSEL, Monnet, S. 504. 
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nen habe, das politische Klima zwischen Ost und West verbessern, im Klar
text: zwischen Ost und West vermitteln, können würde24. 

Innerhalb der amerikanischen Regierung hingegen verlor die Zielvorstel
lung von einem neutralisierten Europa im Laufe des Jahres 1949 immer mehr 
an Boden - George F. Kennan, einer der Inspiratoren des Marshallplanes, 
verfocht sie als einer der letzten Mitarbeiter des State Departments. Ganz und 
gar nicht mehr paßte sie dann in die politische Atmosphäre, in der im April 
1949 der NATO-Vertrag abgeschlossen wurde25. Im weiteren wird man auf 
diesen Auffassungsunterschied zurückkommen müssen. Monnet selbst hat 
ihm offenkundig kein großes Gewicht beigemessen, plädierte er doch im sel
ben Jahre (1948) auch für die Bildung einer gesamt-atlantischen Föderation 
und Interessengemeinschaft26. 

III. 

Mit dem Jahr 1949 trat in der amerikanischen Europapolitik ein wesentlicher 
Wandel ein, der einerseits mit der französischen Deutschlandpolitik zusam
menhing, im wesentlichen aber wieder von dem Deutschlandproblem selbst 
herrührte: Was die Stellung Frankreichs in Europa anlangte, so setzte sich im 
State Department im Herbst 1949 eine Richtung durch, die Frankreich anstel
le Englands die Rolle des europäischen Schrittmachers anvertraut sehen 
wollte27. Da Großbritannien, wie sich zuletzt 1949 unmißverständlich her
ausgestellt hatte, jede europäische Integration ablehnte, die supranationale 
Formen annahm, rang sich die amerikanische Regierung zu der Erkenntnis 
durch, daß fürs erste eine Teileinigung Europas versucht werden mußte, die 
zunächst Großbritannien ausschloß, dafür aber einen engen, wenn irgend 
möglich supranationalen Zusammenschluß der übrigen westeuropäischen 
Staaten gewährleistete. Frankreich war die Führung bei einer solchen Teilei
nigung zugedacht. Dies ist eine entscheidende Weichenstellung gewesen. Sie 

2 4 DUCHÊNE, Monnet, S. 187. 
2 5 Ibid. S. 186f.; ROUSSEL, Monnet, S. 486. S. auch: WIEBE, ZEEMAN (wie. Anm. 10) 

S.415ff. 
2 6 Zwischen den Vorstellungen Kennans und Monnets gibt es interessante Parallelen, 

die einmal untersucht werden sollten. Vgl. DUCHÊNE, Monnet, S. 187: Es bleibt allerdings 
sehr unklar, was Monnet mit seiner »Föderation des Westens« gemeint hat, die Westeuro
pa einschließlich Großbritanniens, dazu die USA und die britischen Dominien, umfassen 
sollte. 

2 7 Vgl. dazu Klaus SCHWABE, The United States and European Integration: 1947-
1957, in: Clemens WURM (Hg.), Western Europe and Germany. The Beginnings of Euro
pean Integration 1945-1960, Oxford 1995, S. 121ff. 
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bestimmte die Reaktion der USA auf den Schuman-Plan und danach die 
amerikanische Haltung zur europäischen Integration bis an die Schwelle des 
ersten britischen Ersuchens um Aufnahme in den Gemeinsamen Markt. 

Da die erhoffte französische Initiative jedoch zunächst ausblieb und sich 
damit auch die Möglichkeit einer engeren Einbindung eines geeinten Europa 
(einschließlich Westdeutschlands) in die atlantische Welt nicht abzeichnete, 
schien die amerikanische Europapolitik im Winter 1949/50 am Ende ihrer 
Weisheit angelangt zu sein. Die amerikanische Regierung erwog jetzt die 
Bildung einer Art NATO-Gemeinschaft, die dem Militärbündnis einen politi
schen Charakter verliehen und eine nicht-militärische Anbindung der Bun
desrepublik an die NATO ermöglicht hätte. Um so größer war die Erleichte
rung Washingtons, als Frankreich Anfang Mai 1950 dann doch mit dem An
gebot des Schuman-Plans den entscheidenden Schritt tat und so die ins Auge 
gefaßte atlantische Ersatzlösung überflüssig machte28. 

Der zweite Faktor, der der amerikanischen Europa- und Atlantikpolitik ei
nen neuen Akzent verlieh, war sicherheitspolitischer Art: Der im Juni 1950 
ausgebrochene Koreakrieg hatte in den Augen der Regierung Truman eine 
Aufrüstung der gerade gegründeten Bundesrepublik unaufschiebbar gemacht. 
Da Frankreich diese Maßnahme nur in einem europäischen Integrationsrah
men gutheißen wollte, lancierte es unter dem Einfluß Monnets das Projekt 
einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft an der Seite der NATO. Für 
die USA stand damit der Zusammenhalt der NATO auf dem Spiel. Wie war 
es zu vermeiden, so mußte man in Washington fragen, daß sich die geplante 
EVG zu einem Fremdkörper, ja einem Konkurrenzunternehmen der NATO 
entwickelte? Das Verhältnis USA - Europa hatte damit eine sicherheitspoliti
sche Dimension erhalten. 

Nach monatelangem Zögern rang sich die amerikanische Regierung im 
Sommer 1951 schließlich zur Unterstützung des EVG-Projekts durch. Vor
aussetzung dafür blieb, daß in Europa kein Zweifel aufkam, daß die EVG der 
NATO strikt untergeordnet blieb und daß die Bundesrepublik als Mitglied 
der EVG mit den anderen Mitgliedern im Prinzip gleichgestellt wurde. Der 
Grundsatz der Gleichberechtigung der Mitglieder, der für die NATO galt, 
war damit auf die EVG übertragen worden. Im wörtlichen Sinne gleichbe
rechtigt wäre die Bundesrepublik mit ihrem Beitritt zur EVG dennoch nicht 
gewesen, weil bis zum Scheitern der EVG 1954 unklar blieb, ob sie als EVG-
Mitglied auch alsbald in die NATO aufgenommen werden sollte. 

2 8 Klaus SCHWABE, »Ein Akt konstruktiver Staatskunst« - die USA und die Anfänge 
des Schuman-Plans, in: DERS., Die Anfänge des Schuman-Plans (Veröffentlichungen der 
Historiker-Verbindungsgruppe bei der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, 
2), Baden-Baden 1988, S. 223ff. 
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Trotz dieser Mängel und ungeachtet der Tatsache, daß Großbritannien der 
EVG fernblieb, hat die amerikanische Regierung dann unter Truman ebenso 
wie unter Eisenhower das Projekt einer europäischen Verteidigungsgemein
schaft mit aller Energie unterstützt und diesem einen Ziel ihre ganze Europa
politik untergeordnet. Auch dem Vorhaben einer Politischen Gemeinschaft 
Europas verlieh sie Rückhalt29. 

Dabei ging es ihr wieder um die Eindämmung der UdSSR ebenso wie um 
die Bindung Westdeutschlands an die westliche Völkergemeinschaft - eine 
»doppelte Eindämmung« also, wie diese Zielsetzung in der gegenwärtigen 
Literatur genannt wird30. Gewiß gab es auch jetzt Bedenken, daß sich das 
innerhalb der EVG geeinte Europa außenpolitisch von den USA verselb
ständigen könnte. Doch traten diese hinter dem Willen zurück, mit dem su
pranationalen Einigungswerk Europas fortzuschreiten und damit die Bundes
republik zum gleichberechtigten und innenpolitisch autonomen Bündnispart
ner zu machen. Hinter dieser Politik stand sowohl unter Truman wie auch 
unter Eisenhower nicht ausschließlich der Wunsch, die Vorherrschaft der 
USA im westlichen Europa zu verewigen, sondern umgekehrt auch die Hoff
nung, daß eine Stärkung des militärisch-politischen Potentials eines geeinten 
Westeuropa zu einer besseren Verteilung der Lasten innerhalb der NATO 
und eines Tages zu einer generellen militärischen Entlastung der USA inner
halb der NATO fuhren werde. Der Außenminister Trumans, Dean Acheson, 
spielte in dem Schlüsseldokument, mit dem sich die USA auf eine Unterstüt
zung der EVG festlegte, sogar auf die Möglichkeit eines totalen Rückzuges 
der USA aus Westeuropa an. Für diesen Fall sah er in der europäischen Eini
gung über die EVG das sicherste Mittel, die Fortdauer einer engen deutsch
französischen Zusammenarbeit auf lange Sicht sicherzustellen31. Die EVG 

2 9 Bossu AT (wie Anm. 6) S. 309. Auf S. 316 dieses Aufsatzes spricht der Verf. vom 
»Zögern« der USA gegenüber dem Vorhaben einer Politischen Gemeinschaft, für das ich 
keine eindeutigen Belege finde. Vgl. dagegen Holger SCHRÖDER, Jean Monnet und die 
amerikanische Unterstützung für die europäische Integration 1950-1957, Frankfurt 1994, 
S. 326f. 

3 0 Rolf STEININGER u.a. (Hg.), Die doppelte Eindämmung, München 1993, S. 2ff. 
31 Acheson an Bruce, 28.6.1951, Foreign Relations of the United States (FRUS) 1951, 

Bd. 3, Washington 1981, S. 802: »We must look forward to a future in which in one man
ner or another tension between East and West will be at least temporarily ameliorated. 
From such a long term view point it is probably neither practical nor in best interests [of] 
Eur[ope] or US that there should be a US commander in Eur[ope] or substantial number 
of US forces on Continent. We would, however, regret to see concept of internat[iona]l 
forces that is now accepted ever disintegrate to point where nothing would remain on 
Continent except nat[iona]l forces solely under nat[iona]l control. This is particularly im
portant as regards Ger[many]. We hope, therefore, that a complète and workable 
Eurfopean] army concept can be perfected.« Die Haltung der Regierung Eisenhower in 
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wurde damit aus amerikanischer Sicht zu einem Mittel, das die Ziele ver
wirklichen half, denen sich auch das atlantische Bündnis verschrieben hatte. 

Als die EVG dann im August 1954 an dem negativen Votum der französi
schen Nationalversammlung scheiterte, griffen die USA bekanntlich auf die 
Ersatzlösung für die Bewaffnung der Bundesrepublik zurück, die jetzt die 
britische Regierung vorschlug - die unmittelbare westdeutsche NATO-
Mitgliedschaft, verkoppelt mit einer westdeutschen Beteiligung an einer neu 
kreierten Westeuropäischen Union, die wesentlich als Mittel zur Kontrolle 
der deutschen Aufrüstung gedacht war. 

Die amerikanische Regierung ließ ihre Hoffnungen auf eine Fortführung 
des europäischen Einigungsprozesses nach dem Muster des Schuman-Planes 
dennoch nicht fahren und lieh vor allem dem Projekt einer europäischen 
Atomgemeinschaft (»Euratom«) ihre Unterstützung, obwohl eine solche für 
die Vereinigten Staaten wirtschaftliche Nachteile brachte. Wieder lieferte die 
Verankerung Westdeutschlands im Westen das Hauptmotiv - war dieses Ziel 
erreicht, so durfte man in Washington hoffen, dann war auch ein Abdriften 
des mit deutscher Beteiligung geeinten Westeuropas in eine neutralistische 
oder gar amerika-feindliche Politik nicht zu befürchten32. 

Für Monnet sind jene fünfziger Jahre die eigentliche Startphase seiner Euro
paprojekte gewesen. Wie stellte er sich, indem er die entscheidenden Schritte 
zur Integration Europas einleitete, zu der atlantisch orientierten Politik der 
USA? Hier ist zunächst festzuhalten, daß er sich für alle seine Initiativen -
den Schuman-Plan, die EVG und Euratom - der amerikanischen Unterstüt
zung versicherte, weil er ohne diese Rückendeckung mit Recht ein Scheitern 
seiner Bemühungen befürchten mußte. Beim Schuman-Plan und der mit ihm 
ins Auge gefaßten kleineuropäischen Integration unter französischer Führung 
konnte er, wie bereits angedeutet, von einer Unterstützung durch die ameri
kanische Regierung ausgehen. Anders war es bei der EVG. Hier brauchte er 
für seine Überzeugungsarbeit zugunsten der EVG bei den Amerikanern die 
längste Zeit, taten sich hier doch deutliche Meinungsunterschiede auf, da die 
Organisationstruktur der EVG, wie sie urspünglich von Monnet entworfen 
worden war, diese zu einem Fremdkörper innerhalb der NATO werden zu 
lassen drohte. Monnet ist zu Strukturänderungen im EVG-Projekt bereit ge
wesen, nicht aber zu dessen Aufgabe an sich, erblickte er in ihm doch die 
einzige Alternative zum Wiedererstehen der gefürchteten deutschen Natio-

derselben Problematik hat M. Trachtenberg in der kurzen Formel zusammengefaßt: 
»America wanted Europe to pull together because she herseif wanted eventually pull out«, 
(Marc TRACHTENBERG, History and Strategy, Princeton 1991, S. 164). 

3 2 BOSSUAT (wie Anm. 6) S. 322ff. 
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nalarmee und gleichzeitig den Königsweg zu einer politischen Einigung Eu
ropas, die durch das Verlangen der USA nach einem deutschen Verteidi
gungsbeitrag zunächst insgesamt gefährdet erschien. Es war eine erneute 
Demonstration seiner engen Kontakte zu Gesinnungsgenossen innerhalb der 
außenpolitischen Führungselite der USA, daß er die amerikanische Regie
rung (über McCloy und Eisenhower) schließlich für sein Projekt zu gewin
nen vermochte33. 

Monnet mußte diesen Erfolg auch deshalb begrüßen, weil mit ihm auch 
das Fortbestehen des engen transatlantischen Kontaktes zwischen dem euro
päischen Einigungswerk und den USA gewährleistet war. Der Umstand, daß 
die USA darauf bestanden, die EVG in strategischen Fragen der atlantischen 
Allianz strikt unterzuordnen, spielte für ihn dabei keine Rolle. Im Gegenteil: 
Es war ihm ja gerade daran gelegen, für die gesamte freie Welt eine 
»organisierte Verfassung« zu schaffen, von der eine europäische Föderation 
nur einen Teil bilden sollte34. 

Konnte er hier also eine überaus enge Gesinnungsgemeinschaft mit der 
amerikanischen außenpolitischen Führungselite herstellen, so wich er von de
ren Vorstellungen über die langfristige politische Aufgabe der europäischen 
und atlantischen Völkergemeinschaft wieder etwas ab. Wiederum lieferte der 
Kalte Krieg den Ausgangspunkt für die Überlegungen Monnets, Anders als 
die Amerikaner erblickte er im Kalten Krieg nur eine vorübergehende Er
scheinung. Seine Erwartung einer bald erfolgenden deutschen Wiederverei
nigung (die er befürwortete) bestätigt dies. Das Ende des Kalten Krieges war 
für ihn nämlich bereits von dem Moment an absehbar, zu dem die föderale 
Einigung Europas gelungen war. Dieser Erfolg würde dann den Ausgangs
punkt für eine dynamische Politik liefern, die Moskau die weltpolitische In
itiative entreißen und in der UdSSR zu einem inneren Wandel fuhren würde. 
Und doch wollte Monnet auch in diesem günstigen Falle Europa nicht von 
den USA getrennt wissen - im Gegenteil wollte er den USA bei der Beendi
gung des Kalten Krieges durchaus die Führung anvertrauen35. Daß ein ge
eintes Europa den USA bei diesen Bemühungen selbständig beratend zur 
Seite stehen würde, hat er gewiß nicht bezweifelt. Jeder Gedanke an eine 
neutrale Mittlerrolle eines geeinten Europas zwischen den Blöcken lag ihm 

3 3 MONNET, Erinnerungen, S. 433; DUCHÊNE, Monnet, S. 228; Thomas SCHWARTZ, 
Jean Monnet and Jack McCloy, in: HACKETT (Hg.) (wie Anm. 2) S. 185f., 189; Cleveland 
an Tomlinson: Conversation with Mr. Monnet, 6.5.1953, Nat Archives, Wash., RG 84, 
Paris Emb., records relating to EDC and relevant international organizations, box 22. 

3 4 Monnet an Mayer, 3.9.1950, in: ROUSSEL, Monnet, S. 576, auch ibid. S. 570. 
3 5 Monnet an Mayer, 3.9.1950, ibid. S. 577; ähnlich schon zur Zeit der Anfänge des 

Schuman-Plans: MONNET, Erinnerungen, S. 430. 
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dennoch fern36. Weiterhin galt für ihn der Grundsatz, daß die atlantische 
Welt insgesamt langfristig dieselben Ziele verfolgte, selbst wenn die Verei
nigten Staaten und Westeuropa bisweilen unterschiedliche Wege zu dem ei
nen oder anderen Ziel erkennen mochten. In der Unterzeichnung der Römi
schen Verträge konnten Monnet ebenso wie die Träger der amerikanischen 
Europapolitik die Krönung ihrer gemeinsamen Bemühungen erblicken. 

IV. 

Diese Gemeinsamkeit wurde in dem letzten Zeitabschnitt, der hier zu erör
tern ist, auf ihre eigentliche Probe gestellt, vollzogen sich in ihr doch vier 
entscheidende Veränderungen in den Rahmenbedingungen der amerikani
schen Europapolitik. Drei dieser Veränderungen fallen bereits in die Amts
zeit des Präsidenten Eisenhower, obwohl sie erst unter seinem Nachfolger 
Kennedy ihre volle Wirkung entfalteten. Zum einen sahen sich die Vereinig
ten Staaten wirtschaftlich mit einer neuen Situation konfrontiert. Die Zah
lungsbilanz der USA begann sich in den endfünfziger Jahren zusehends zu 
verschlechtern. Um der Einigung Europas willen ist die Eisenhower-
Administration noch bereit gewesen, diesen Preis in Kauf zu nehmen. Unter 
Kennedy nahm diese Bereitschaft deutlich ab: Angesichts der Erfolge des 
Gemeinsamen Marktes und des wachsenden Wohlstandes in Europa schienen 
die USA gerechtfertigt, eine stärkere Beteiligung der Westeuropäer an den 
gemeinsamen Folgelasten des Kalten Krieges zu fordern. 

Der zweite Wandel in dem europäisch-amerikanischen Verhältnis trat im 
Bereich der Verteidigungspolitik ein oder genauer: dem der atomaren Ab
schreckung. Er geht bereits auf das Jahr 1956 zurück, in dem durch eine 
Presseindiskretion der sogenannte Radford-Plan des amerikanischen Gene
ralstabes bekannt wurde37. Danach wollten sich die Vereinigten Staaten in 
ihrer Abschreckungspolitik und für den Kriegsfall stärker auf ihr atomares 
Waffenarsenal verlassen und ihre konventionellen Streitkräfte in Europa ent
sprechend reduzieren. Aus der Sicht der Regierung Eisenhower war dies 
nicht viel mehr als eine Rationalisierungsmaßnahme, die an der Strategie der 
massiven Abschreckung und damit an der amerikanischen Garantie für die 
Sicherheit der NATO-Staaten im Prinzip nichts ändern sollte. 

3 6 ROUSSEL, Monnet, S. 570,577,705. 
3 7 Bruno THOSS, Der Beitritt der Bundesrepublik Deutschland zur WEU und NATO 

im Spannungsfeld von Blockbildung und Entspannung, in: Militärgeschichtliches For
schungsamt (Hg.), Anfänge westdeutscher Sicherheitspolitik, 3, München 1993, S. 216f. 
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Aus europäischer Sicht sah dies freilich ganz anders aus: Dort erschien die 
amerikanische Sicherheitsgarantie nach dem Radford-Plan als nicht mehr bis 
zum letzten glaubwürdig. Zweifel kamen sowohl in Bonn als auch in Paris 
auf, das sich ohnehin von der geringen Neigung der USA, sich mit den Inter
essen der französischen Weltmachtpolitik (u.a. in Algerien) zu identifizieren, 
enttäuscht zeigte. Die Suezkrise hatte Frankreich dieses amerikanische Des
interesse besonders schmerzlich vor Augen gefuhrt. Doch auch aus deutscher 
Sicht erhielt angesichts der zweiten Berlinkrise die Frage nach einer effekti
ven Abschreckung der UdSSR eine geradezu existentielle Bedeutung. In 
Frankreich und in der Bundesrepublik begann die Diskussion über eine ei
genständige europäische Nuklearverteidigung. Frankreich beschloß 1956 ein 
eigenes atomares Aufrüstungsprogramm. Die USA standen diesem Vorhaben 
zunächst nicht völlig ablehnend gegenüber; aber es zeichneten sich an dieser 
Stelle ernste Interessengegensätze zwischen den kontinental-europäischen 
NATO-Mitgliedern und den USA ab, die eines Tages vielleicht sogar die 
bisher aufrechterhaltene transatlantische Interessengemeinschaft zu untergra
ben drohten38. 

Der Zufall wollte es, daß gerade in dieser Situation (im Juni 1958) de 
Gaulle die Regierungsgeschäfte in Frankreich übernahm. Damit kam ein 
dritter Faktor - und dies war vielleicht der wichtigste - ins Spiel, den sowohl 
die USA als auch Monnet fur die Zukunft der europäisch-atlantischen Bezie
hungen mit in Rechnung stellen mußten. Es wurde von vornherein befurch
tet, daß de Gaulle die Führungsrolle der USA in der NATO und gleichzeitig 
den Fortgang der europäischen Integration im Sinne der Römischen Verträge 
nicht ohne weiteres hinnehmen werde - Befürchtungen, die sich in den Folge
jahren bestätigen sollten. Nicht zuletzt indem er auch den Aufbau einer ei
genständigen französischen Nuklearstreitmacht (die »Force de frappe«) vor
antrieb, entwickelte sich de Gaulle mehr und mehr zu dem Hauptopponenten 
gegen die von Monnet vertretene Vorstellung einer atlantisch-europäischen 
Partnerschaft, wenn er auch zunächst formell an den Grundlagen des Ge
meinsamen Marktes festhielt. 

Eine vierte und letzte Neuentwicklung kündigte sich im Frühjahr 1961 an: 
der Entschluß der britischen Regierung Macmillan, den Antrag auf Beitritt 
zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zu stellen. Dies führte zu einer 
erneuten Schwerpunktverlagerung der amerikanischen Europapolitik. 

Wie reagierte die amerikanische Europapolitik auf diese Veränderungen? 
Hier ist zwischen der Regierung Eisenhower und der Regierung Kennedy zu 
differenzieren. Zwar unterstützten beide Administrationen den Fortgang der 

3 8 Vgl. dazu z.B. Memorandum of Conference with President Eisenhower, in: FRUS 
1958-1960, Bd. 7, Teil 1, Washington 1993, S. 610. 
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europäischen Integration auf Grund der Römischen Verträge und im Prinzip 
auch den Gedanken einer atlantischen Partnerschaft unter Gleichen. Als de 
Gaulle aber dieser Konzeption mit seiner Vision einer hierarchisch geglieder
ten atlantischen Völkergemeinschaft mit dem Dreierdirektorium USA -
Großbritannien - Frankreich an ihrer Spitze entgegentrat, verhielt sich die 
Regierung Eisenhower trotz innerer Vorbehalte mindestens nach außen hin 
verständnisvoll und pragmatisch. Die Regierung Kennedy hingegen, ihrer 
selbst um einiges sicherer, nahm den von de Gaulle hingeworfenen Fehde
handschuh auf und ließ sich auf eine offene und prinzipielle Konfrontation 
mit dem französischen Staatschef ein. 

Dies ist im folgenden etwas genauer auszufuhren: Die Regierung Eisen
hower zeigte sich bereit, ein Dreierdirektorium in der von de Gaulle ge
wünschten Zusammensetzung ins Leben zu rufen, solange es einen informel
len Charakter bewahrte39. Daß sie auch den Beginn der atomaren Aufrü
stung Frankreichs hinnahm, wurde schon erwähnt. Volle Rückendeckung ga
ben die USA dem Gemeinsamen Markt gegen die von Großbritannien ver
folgte Idee einer allumfassenden europäischen Freihandelszone. Man kann 
annehmen, daß Eisenhower es wegen der kritischen Situation um Berlin auf 
keinen Fall zum Bruch mit de Gaulle kommen lassen wollte, während sich de 
Gaulle, solange die Machtverhältnisse im Innern Frankreichs noch nicht 
stabilisiert waren, seinerseits einen Grundsatzkonflikt mit den Vereinigten 
Staaten nicht leisten konnte. Wenn die Regierung Eisenhower dennoch nicht 
bereit war, sich de Gaulles Vorstellungen vorbehaltlos zueigen zu machen, so 
lag das vor allem an ihrer Rücksichtnahme auf die Bundesrepublik, wo de 
Gaulles Wunsch nach einem Dreierdirektorium in der NATO als Diskrimi
nierung der Deutschen abgelehnt wurde. Die USA unterstützten den deut
schen Wunsch nach Beibehaltung des Gleichberechtigungsprinzips innerhalb 
derNATCHO. 

Kennedy glaubte, mit weniger Vorsicht operieren zu können. Er hatte da
für seine besonderen Gründe, legte er sich doch sogleich nach seinem Amts
antritt auf eine Intensivierung der bereits unter Eisenhower begonnenen Ab
rüstungsverhandlungen mit der UdSSR fest. Das unmittelbare Ziel, das er 
dabei anstrebte, war das Verbot einer weiteren Erprobung atomarer Spreng
köpfe in der Atmosphäre (»Test Ban«). Dahinter stand die Hoffnung, auf die
sem Wege eine Weiterverbreitung von Atomwaffen insgesamt verhindern zu 
können. Diese Absicht richtete sich gegen die atomaren Aufrüstungspro
gramme der beiden Schwellenmächte China und Frankreich, sollte aber auch 

3 9 Eckart CONZE, Die gaullistische Herausforderung. Die deutsch-französischen Be
ziehungen in der amerikanischen Europapolitik 1958-1963, München 1995, S. 115,155. 

40 Ibid. S. 120. 
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allen denkbaren Forderungen der Bundesrepublik nach einer von Amerika 
nicht kontrollierten Atomstreitmacht einen Riegel vorschieben. Dies ist der 
Motivationshintergrund gewesen, vor dem der neue amerikanische Präsident 
de Gaulies Politik der Entwicklung einer französischen »Force de frappe« 
mit aller Entschiedenheit entgegentrat. Gleiches gilt für de Gaulies Lieb
lingswunsch nach Errichtung eines amerikanisch-britisch-französischen 
Dreierdirektoriums an der Spitze der NATO41. 

Der britische Antrag auf Aufnahme in die EWG schließlich veranlaßte die 
Kennedy-Administration, von der seit 1950 geltenden amerikanischen Politik 
einer gezielten Unterstützung kontinental-europäischer Teileinigungsversu
che abzurücken und sich die Sache einer gesamteuropäischen Einigung zu 
eigen zu machen, indem sie mit allem Nachdruck die britische Kandidatur 
für den Gemeinsamen Markt unterstützte. Dies fiel der US-Regierung um so 
leichter, als Großbritannien sich jetzt willens erklärte, sich auf den Boden der 
supranationalen Grundstruktur des Gemeinsamen Marktes zu stellen. 

Nicht zuletzt angesichts dieser Problematik entwickelten die »Europäer« 
in der Administration Kennedy - an erster Stelle George Ball und Dean 
Acheson, beides alte Freunde Jean Monnets, - das Konzept einer atlantischen 
Partnerschaft (man sprach auch von einem »Grand Design«42 ), die Großbri
tannien umfassen und auf dem Grundsatz einer im Prinzip gleichberechtigten 
Zusammenarbeit der atlantischen Völkergemeinschaft beruhen sollte. Wirt
schaftlich unterstrich dieses Konzept den Wunsch der Regierung Kennedy, 
dem Grundgedanken des Freihandels innerhalb der westlichen Welt größere 
Geltung zu verschaffen und damit auch die amerikanischen Exportchancen in 
Europa zu erhöhen. Großbritannien, so hoffte man, würde diese Politik un
terstützen. Militärisch kam es den Initiatoren des »Grand Design« auf eine 
Stärkung der verteidigungspolitischen Verflechtung zwischen einem, wie 
man hoffte, geeinten Europa und der NATO an. Das Projekt einer multilate
ralen Atomstreitmacht (MLF), an der nicht zuletzt auch die Bundesrepublik 
beteiligt werden sollte, erschien als wichtigstes Mittel zur Erreichung dieses 
Zieles. Wichtiger als alles andere war aber die Hoffnung, daß Europa seine 
eigene Identität als supranationale Staatengemeinschaft finden und auf dieser 
Basis den Vereinigten Staaten als gleichberechtigter Partner an die Seite tre-

4 1 Arthur M. SCHLESINGER, A Thousand Days, London 1965, S. 399ff., 763ff., 767f., 
781; Pascaline WINAND, Eisenhower, Kennedy, and the United States of Europe, Hound-
mills/London 1993, S. 241, 312; CONZE (wie Anm. 39) S. 197f. 

4 2 Eckart CONZE, Hegemonie durch Integration? Die amerikanische Europapolitik und 
ihre Herausforderung durch de Gaulle, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 43 (1995) 
S. 328ff.; Douglas BRINKLEY, Dean Acheson and Jean Monnet: On the Path to Atlantic 
Partnership, in: HACKETT (Hg.) (wie Anm. 2) S. 73, 89f. 
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ten würde, der bereit und fähig war, mit diesen die Verantwortung, aber auch 
die Lasten der Verteidigung der freien Welt zu teilen. Je mehr dabei das 
Prinzip der Gleichberechtigung beachtet wurde, desto dauerhafter versprach 
die transatlantische Partnerschaft zu werden43. Damit gewann dieses Kon
zept auch den Charakter einer Alternative zu den Vorstellungen, die de 
Gaulle über das Verhältnis zwischen Kontinentaleuropa und den Vereinigten 
Staaten entwickelt hatte - Vorstellungen, die sich nach wie vor an dem 
Leitbild der ausschließlich nationalen Autonomie orientierten44. 

Der amerikanische Präsident Kennedy machte sich diese Konzeption weit
gehend zu eigen, zweifellos um den Beitrittsverhandlungen zwischen Groß
britannien und dem Gemeinsamen Markt einen zusätzlichen Impuls zu geben 
und dem Einfluß de Gaulles entgegenzuwirken, dessen Zustimmung zu dem 
britischen Beitritt von vornherein fraglich war. Am 4. Juli 1962, also dem 
amerikanischen Nationalfeiertag, hielt Kennedy eine Rede, mit der er sich für 
eine vertiefte Zusammenarbeit zwischen einem geeinten Europa und den 
USA einsetzte. Der entscheidende Passus lautete: »Ein starkes und geeintes 
Europa betrachten wir nicht als Rivalen, sondern als Partner. Seinen Fort
schritt zu unterstützen, ist ein Hauptziel unserer Außenpolitik seit 17 Jah
ren...«. In den Bereichen von Verteidigung, Hilfe für die Dritte Welt und 
Handel sah Kennedy die Möglichkeit einer gemeinsamen Politik auf der 
Grundlage der Gleichberechtigung. Aber, so fügte er hinzu, »das Dringendste 
ist, daß unsere europäischen Freunde mit dem Ausbau einer entwickelteren 
Union voranschreiten, die eines Tages dann diese Partnerschaft möglich ma
chen wird.«45 

Dies ist die amerikanische Version der Konzeption einer atlantischen Part
nerschaft gewesen. Der Zusammenhang zwischen Fortschritten in der euro
päischen Einigung und größerer europäischer »Verantwortung« - was Mit
bestimmung und Kostenbeteiligung bedeuten konnte - war von Sprechern der 
amerikanischen Regierungselite schon früher hergestellt worden. Bei Kenne
dy bleibt einerseits festzuhalten, daß er sein Angebot einer solchen atlanti
schen Partnerschaft auf alle gemeinsam interessierenden Bereiche ausdehnte 
und dabei auch den der Verteidigung einbezog. An dieser Stelle war es seine 

4 3 George BALL, The Past has another Pattern. Memoire, New York 1982, S. 208f.; 
DUCHÊNE, Monnet, S. 328. Dieses Konzept ging auf Überlegungen zurück, die bereits in 
der Regierung Eisenhower angestellt worden waren: R. BowiE, The North Atlantic Na
tions: Task for the 1960s, Summary, August 1960, in: FRUS 1958-1960, Bd. 7, Teil 1, 
Washington 1993, S. 622ff., bes. S. 626f. 

4 4 DUCHÊNE, Monnet, S. 325ff. 
4 5 Zitat nach D.C. WATT, Documents on International Affairs 1961, London 1971, S. 

412 (Übersetzung des Autors). 
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Hauptabsicht, die europäischen Verbündeten für das Konzept einer multilate
ralen Atomstreitmacht gewinnen zu können. Bei alledem galt sein Vorbehalt, 
daß eine solche Partnerschaft erst in einer unbestimmten Zukunft möglich 
und von der Vollendung einer europäischen Union abhängig sei. In diesem 
Punkte wich er von seinen großzügiger planenden Europa-Beratern ab. Einig 
war er sich mit ihnen hingegen, wenn er alle britischen Hoffnungen auf die 
Fortdauer besonderer britisch-amerikanischer Beziehungen verwarf und 
gleichzeitig gegenüber allen gaullistischen Plänen für ein Dreierdirektorium 
bzw. für eine nationale Atomstreitmacht auf Distanz ging46. 

Bekanntlich ist dieses Programm letztlich gescheitert, und zwar nicht nur 
an dem berühmten Veto de Gaulies gegen den britischen Beitritt zum Ge
meinsamen Markt und der indirekten Unterstützung, die er dabei von dem 
deutschen Bundeskanzler erhielt, sondern auch an der mangelnden Folge
richtigkeit der Europapolitik Kennedys, hatte dieser doch in einem entschei
denden Moment - auf der Konferenz von Nassau (18.-21.12.1962) - einem 
zweiseitigen Abkommen mit Großbritannien in Fragen der atomaren Rüstung 
den Vorzug gegeben und damit Amerikas eigenes Projekt einer europäischen 
Atomstreitmacht desavouiert.47 

De Gaulies darauf erfolgende Ablehnung jeder französischen Beteiligung 
an einer atomaren Aufrüstung unter amerikanischer Mitwirkung und seine 
brüske Verweigerung einer britischen Mitgliedschaft in der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft bedeuteten das Ende der amerikanischen Konzepti
on einer atlantischen Partnerschaft unter Einbeziehung eines geeinten Euro
pas. Mehr noch: Unter dem ersten Eindruck des zweiseitigen französisch
deutschen Elysée-Vertrages sah Kennedy den Zusammenhalt der NATO und 
die amerikanische Abschreckungspolitik gegenüber der UdSSR in Gefahr. Es 
gelang dann zwar, mit Hilfe der Bundestagsresolution zum Elysée-Vertrag 
die Zweifel an der deutschen Loyalität gegenüber der NATO zu zerstreuen, 
die mit dem bilateralen deutsch-französischen Vertrag aufgekommen waren. 

Trotzdem haben Kennedy und seine Nachfolger den Versuch, einen wech
selseitig-operativen Zusammenhang zwischen europäischer Einigung und 
atlantischer Partnerschaft herzustellen, nicht wiederholt. Offenkundig setzte 
sich in Washington die Erkenntnis durch, daß Amerika seinen Einfluß in Eu
ropa überstrapazierte, wenn es gleichzeitig den Fortgang der europäischen 
Integration und, gewissermassen als Belohnung dafür, die Vertiefung der at
lantischen Beziehungen forderte. 

4* CONZE (wie Anm. 39) S. 221U Rusk an U.S. NATO Mission, 19.7.1962, FRUS 
1961-1963, Bd. 13, Washington 1994, S. 435-438. 

4 7 CONZE (wie Anm. 39) S. 254f.; WINAND (wie Anm. 41) S. 315ff.; BALL (wie Anm. 
43) S. 266ff. 
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Welchen Standpunkt hat Jean Monnet im Lichte der Veränderungen, die in 
den späten fünfziger und frühen sechziger Jahren eintraten, zu der Debatte 
über die atlantische Partnerschaft eingenommen, die sich unter Eisenhower 
ankündigte und dann unter Kennedy ihren Höhepunkt erreichte? Hier muß 
vorausgeschickt werden, daß er sich durch den Ruf der Europafreundlichkeit, 
der der Regierung Kennedy vorausging, in seinen Grundüberzeugungen zu
nächst einmal ermutigt gefühlt hat. Nach wie vor glaubte er, daß Westeuropa 
und die USA aufeinander angewiesen seien: Europa brauchte die amerikani
sche Rückendeckung für die Fortfuhrung seiner Integration, mußte freilich 
auch darauf Acht geben, daß die amerikanische Freihandelspolitik dem Ge
danken einer organisierten Zusammenarbeit, wie er in Europa verwirklicht 
wurde, nicht Schaden zufügte48. Bei den wachsenden Ressourcen Westeuro
pas war Amerika aber auch auf dessen Mitwirkung bei der Lösung interna
tionaler Probleme - vor allem solcher wirtschaftlicher Art - angewiesen49 : 
»Europa und die Vereinigten Staaten«, so schrieb er in einem Brief an den 
ehemaligen amerikanischen Außenminister Acheson am 23.11.1962, »müs
sen gemeinsam die Probleme lösen, die sie allein nicht lösen können - wie 
etwa die Sicherung der Geldwertstabilität, die Hilfe für die unterentwickelten 
Länder oder die Bewältigung agrarischer Überschüsse. Je mehr die Interes
sen koordiniert werden, desto mehr nähern sich die politischen Ansichten 
aneinander an.«50 

Inwieweit war Monnet aber bereit, seine Grundanschauungen über die at
lantische Partnerschaft den sich verändernden Realitäten jener Jahre anzu
passen? Die erste dieser Veränderungen, so sahen wir, war wirtschaftlicher 
Art: Seit dem Jahre 1959 sahen sich die USA mit Problemen in ihrer Zah
lungsbilanz konfrontiert und drängten auf eine Herabsetzung der Zölle nicht 
zuletzt im Handel mit der neuen Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. In 
den Augen Monnets bot diese Lage die einmalige Chance, sowohl die atlan
tische Partnerschaft als auch die europäische Integration voranzubringen. 

Seine Reaktion war bezeichnend und zugleich bemerkenswert: Während 
eines Aufenthalts in den USA anläßlich der Beerdigung seines Freundes John 
Foster Dulles im Mai 1959 unterbreitete er amerikanischen Regierungsvertre-
tern den Vorschlag einer Erweiterung der bisher ausschließlich europäischen 
OEEC (Organization for European Economic Cooperation) durch den Beitritt 
der beiden nordamerikanischen Handelspartner Europas - der USA und Ka
nadas. Er versprach sich davon mehrere entscheidende Vorteile für seine 

4 8 ROUSSEL, Monnet, S. 765. 
4 9 Ibid. S. 765. 
50 Ibid. S. 766. 
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Konzeption atlantischer Partnerschaft: Zum einen war zu erwarten, daß eine 
atlantisch erweiterte OEEC jeden Handelskonflikt mit den nordamerikani
schen Partnern entschärfen würde; zum anderen wurde Großbritannien, das 
ja schon immer der OEEC angehört hatte, auf eine Handelspolitik gegenüber 
Nordamerika festgelegt, die sich im Einklang mit den Zielen der Europäi
schen Gemeinschaft befand; zuletzt und vor allem erhielt die Europäische 
Gemeinschaft, wenn sie, wie Monnet hoffte, als eigenständiger Partner bei 
den Erweiterungsverhandlungen auftrat, die Chance, sich international zu 
profilieren und diplomatisch aufgewertet zu werden. Ein Aktionskomitee, 
das alle Anrainer des Nordatlantiks umfaßte und Mehrheitsentscheidungen 
traf, sollte diese »Neue Ära der atlantischen Beziehungen« vorbereiten. Die 
Europäische Gemeinschaft, so hoffte Monnet, würde sich bei dieser Verbin
dung mit den übrigen europäischen Staaten, den USA und Kanada, als Fer
ment des Wandels in Richtung auf einen freieren Handel erweisen. 

Wie sich zwei Jahre später im September 1961 herausstellte, hatte Monnet 
in der Form zwar einen Erfolg errungen, nicht aber in der Substanz: Die Er
weiterung der OEEC zu einer atlantischen OECD (Organization for Econo
mic Cooperation and Development) gelang zwar, doch erschien die Europäi
sche Gemeinschaft bei den Verhandlungen, die zu diesem Ergebnis führten, 
nicht als eigenständiger Partner. Gleichzeitig wahrte die neue atlantische 
Handelsorganisation eine rein intergouvernementale, das heißt eine nicht
supranationale Struktur. Bei dem Entschluß Großbritanniens, der Europäi
schen Wirtschaftsgemeinschaft beizutreten, spielten diese Entwicklungen 
zwar eine Rolle. Doch war aus diesem Beitritt ja nichts geworden. So blieb 
Monnets Initiative eine weitgehend folgenlose Episode. Sie war dennoch 
charakteristisch für die Weise, wie Monnet sich die atlantische Partnerschaft 
konkret gedacht hat, insbesondere fur die überragende Bedeutung, die er der 
atlantischen Klammer als Rahmen für die Integration Europas beimaß51. 

Das zweite Element, das, wie gezeigt, die Rahmenbedingungen für eine 
europäische Integration veränderte, war militärischer Art. Es hatte, wie wir 
sahen, die Nuklearstrategie der NATO zum Gegenstand - die Möglichkeiten 
einer europäischen Mitsprache bei der Formulierung dieser Strategie und das 
Problem einer europäisch-französischen Atomstreitmacht. 

Es scheint so, als hätte Monnet diese Eventualitäten bereits vor Augen ge
habt, als er 1955 den Anstoß für das Euratom-Projekt gab, das die gemein
same Entwicklung und Nutzung atomarer Energiequellen in Europa anstreb
te. Auch dieses Projekt sollte das Gewicht Europas gegenüber den USA (und 

51 DUCHÊNE, Monnet, S. 322-324; die Memoiren Monnets erwähnen diese Episode 
nur am Rande (MONNET, Erinnerungen, S. 586f.). 
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der Dritten Welt) erhöhen, indem es die Voraussetzungen für eine größere 
Unabhängigkeit Europas von auswärtigen Energiezufuhren schuf. 

Entscheidend war freilich eine Einschränkung, die Monnet an dieser Stelle 
von Anfang an machte: Euratom sollte ausschließlich friedlichen Zwecken 
dienen52. Den an ihn herangetragenen Vorschlag, Euratom für eine atomare 
Aufrüstung Westeuropas zu verwenden, lehnte er ab5 3 . Monnet hatte gute 
Gründe, an dieser Grundsatzentscheidung festzuhalten: Er betrachtete die Eu
ratom-Initiative als einen weiteren Schritt auf dem Wege einer sektoral be
grenzten Integration Westeuropas; jede Ausweitung ihres Anwendungsberei
ches konnte sie in seinen Augen nur gefährden - ganz abgesehen davon, daß 
ihn die Erfahrungen, die er mit der EVG gemacht hatte, vor allen weiteren 
Ausflügen in die militärische Sphäre nur abschrecken konnten. Wesentlich 
war für ihn dann auch die Unterstützung, welche die deutschen Sozialdemo
kraten seinem europäischen Aktionskomittee gewährten, nachdem sie noch 
die EVG bekämpft hatten: Eine der Bedingungen dieser Mitarbeit war das 
Festhalten an der ausschließlich friedlichen Nutzung der Kernenergie durch 
die Euratom-Gemeinschaft. Natürlich fiel für Monnets Haltung auch die 
Möglichkeit einer westdeutschen atomaren Aufrüstung mit ins Gewicht. Ent
scheidend war aber, daß er sich weigerte, bis zur Lancierung des MLF-
Projektes die rüstungspolitische Auseinandersetzung der späten fünfziger und 
frühen sechziger Jahre - das Statusgerangel zwischen den Atommächten und 
den nuklearen Habenichtsen - in seine Überlegungen über die Zukunft Euro
pas und der atlantischen Partnerschaft miteinzubeziehen. Für seinen Teil er
kannte er das Atomwaffenmonopol der beiden Supermächte an; die Pläne für 
eine atomare Rüstung Frankreichs und de Gaulles »Force de frappe« hielt er 
für militärisch unnütz und europapolitisch für kompromittierend, weil sie 
einzelne Staaten, zum Beispiel die Bundesrepublik, diskriminierten; die Un
terstützung, welche die USA dem Vereinigten Königreich als Atommacht 
gewährten, bedauerte er54. Welten, um die sich Monnet an dieser Stelle von 
de Gaulle unterschied ! 

Erst nach dem Beginn der Diskussion um eine von der NATO aufgestellte 
multilaterale Atommacht (MLF) fügte Monnet seinem Konzept für eine at
lantische Partnerschaft die bis dahin fehlende militärische Dimension hinzu. 
Dies geschah freilich erst im Frühjahr 1963, als er angesichts der verteidi
gungspolitischen Sonderrolle, die de Gaulle für Frankreich und den europäi-

52
 MONNET, Erinnerungen, S. 507, 529. 

53
 ROUSSEL, Monnet, S. 682. 

54
 MONNET, Erinnerungen, S. 53 lf; ROUSSEL, Monnet, S. 314, 681f., 710, 712; 

DUCHÊNE, Monnet, S. 304, 314, 529ff.; Mémorandum of Conversation (M. Monnet), 
22.11.1960, in: FRUS 1958-1960, Bd. 7, Teil 1, Washington 1993, S. 306. 



246 Klaus Schwabe 

sehen Kontinent beanspruchte, den Zusammenhalt des westlichen Verteidi
gungsbündnisses insgesamt in Gefahr sah. Die Besorgnis, daß die Bundesre
publik ein zweiseitiges Verteidigungsbündnis mit den USA schließen könnte, 
kam hinzu. Es fiel Monnet nicht leicht, sein Aktionskomitee für die MLF zu 
gewinnen, die er jetzt auch als mögliches Mittel zur politischen Einigung Eu
ropas betrachtete55. Da die USA sich unter dem Nachfolger Kennedys von 
diesem Vorhaben zu distanzieren begannen, führten Monnets Bemühungen 
auch in dieser militärischen Frage schließlich zu nichts. 

Das eigentliche Mittel, um die europäische Einigung und gleichzeitig die 
atlantische Partnerschaft voranzubringen, sah Monnet wie seine amerikani
schen Freunde in dem britischen Beitritt zum Gemeinsamen Markt. Er hat 
die britische Regierung in diesem Vorhaben, noch ehe sie es bekanntgab, 
bestärkt, sobald klar wurde, daß Großbritannien die supranationale Organisa
tionsstruktur des Gemeinsamen Marktes respektieren würde56. Bedenken, 
daß es die Briten, wenn sie einmal Mitglied wären, damit nicht mehr so ge
nau nehmen würden, unterdrückte er; stattdessen sah er England bereits als 
Mitglied einer europäischen Föderation57 . Das entscheidende Motiv, das ihn 
das britische Beitrittsersuchen unterstützen ließ, bezog sich erneut auf das in
nere Gleichgewicht innerhalb der atlantischen Völkergemeinschaft: Dieses 
konnte nur erzielt werden, wenn zweierlei erreicht wurde: eine innere Stär
kung der EWG und die Einbeziehung Großbritanniens. Erst dann, meinte er, 
könnte eine vertraglich abgesicherte und damit auch die USA bindende at
lantische Partnerschaft Zustandekommen, erst dann könnte Europa gegenüber 
den USA als gleich starker Partner auftreten und seinen Einfluß auf die Ent
scheidungen Washingtons besser geltend machen - eine Prognose, die Mon
net seit dem britischen Beitrittsersuchen bei jeder Gelegenheit fast formelhaft 
wiederholte58. Nicht umsonst hat er in seinen Memoiren eigens auf den ent
sprechenden Passus der bereits zitierten »Interdependence-Rede« Kennedys 
hingewiesen59. An dieser Stelle wurde ein weiterer grundsätzlicher Mei-

5 5 L. Merchant an Rusk, 20.3.1963, in: FRUS 1961-1963, Bd. 13, Washington 1994, 
S. 534; MONNET, Erinnerungen, S. 592f., 595; ROUSSEL, Monnet, S. 776f., 782f.; 
DUCHÊNE, Monnet, S. 33 lf. 

5 6 MONNET, Erinnerungen, S. 556f., 561, 567ff., 574f.; DUCHÊNE, Monnet, S. 322, 
325, 380. 

5 7 ROUSSEL, Monnet, S. 769; DUCHÊNE, Monnet, S. 381. 
5** MONNET, Erinnerungen, S. 560f., 565. Vgl. dazu jetzt den Beitrag von Matthias 

Schönwald im vorliegenden Band, S. 269-297. 
5 9 Ibid. S. 592 - dies übrigens, obwohl er zum Zeitpunkt, als Kennedy die Rede hielt, 

kritisch anmerkte, Kennedy hätte - anstatt die Präsenz der USA in Europa von dem ent
sprechenden Wunsche der Europäer abhängig zu machen - einfach die Tatsache der atlan
tisch-europäischen Interdependenz betonen sollen (ROUSSEL, Monnet, S. 766). 
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nungsunterschied zwischen ihm und de Gaulle deutlich: Dieser sah in der eu
ropäischen Integration in der Weise, wie sie mit dem Schuman-Plan begon
nen worden war, ein Mittel des amerikanischen Imperialismus, seine Hege-
monialstellung in Europa zu zementieren. Monnet hingegen betrachtete die 
europäische Integration als Mittel, das Übergewicht der USA im Vergleich 
zu jedem einzelnen europäischen Staat zu beseitigen und gleichzeitig den 
Einfluß eines geeinten Europa in Washington zu verstärken, während er bei 
einer fortgesetzten Uneinigkeit unter den europäischen Staaten die Gefahr 
kommen sah, daß diese, jeder für sich, schließlich auf einen Satellitenstatus 
absinken würden. Es kann kein Zweifel bestehen, daß diese Einstellung den 
europapolitischen Absichtserklärungen der Vereinigten Staaten und den 
Überzeugungen der Elite der Europaexperten im State Department entsprach. 
Ob diese Übereinstimmung auch in der Wirklichkeit der amerikanischen 
Weltpolitik gegeben war, bleibt noch zu sehen. 

Zunächst muß noch von der Entwicklung von Monnets Vision einer euro
päisch-atlantischen Partnerschaft in der Auseinandersetzung mit der Welt
machtpolitik de Gaulies gesprochen werden, lief doch der Gegensatz de 
Gaulle - Monnet, wie richtig betont worden ist, im Kern auf den Meinungs
streit über das Verhältnis Europas zu den Vereinigten Staaten hinaus60. 
Monnet hatte natürlich nicht vergessen, daß de Gaulle und seine Anhänger 
schon in den frühen fünfziger Jahren gegen seine Integrationspolitik Front 
gemacht hatten. Trotzdem bemühte er sich, diesen Gegensatz nicht gleich zu 
de Gaulies Amtsantritt akut werden zu lassen. Sein Ruf nach einer größeren 
Rolle Europas in der Gemeinschaft der NATO-Staaten und seine anfangliche 
Zustimmung zu dem ersten Fouchet-Plan konnten sogar als eine Art Reve
renz an de Gaulies politisches Weltbild gedeutet werden61. Zu einer ersten 
tiefen Verstimmung zwischen de Gaulle und Monnet kam es dann aber doch, 
als ihn der General am 15. Mai 1962 öffentlich und wenig verhüllt als 
Handlanger amerikanischer Interessen verunglimpfte62. Nicht ohne zuvor 
noch einen letzten Versuch gemacht zu haben, de Gaulle für den britischen 
Beitritt zum Gemeinsamen Markt und für eine politische Einigung Europas 
zu gewinnen, schoß Monnet am 26. Juni zurück: Sein Aktionskomitee 
brandmarkte de Gaulle als Vertreter eines altertümlichen nationalen Herr-
schaftsstrebens und machte ihn für die neu aufflammenden Interessengegen-

6 0 DUCHÊNE, Monnet, S. 383. 
6 1 ROUSSEL, Monnet, S. 710, 732,740. 
6 2 Ibid. S. 741. 
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sätze unter den Europäern verantwortlich; eine solche Politik werde zunächst 
zu einem neutralisierten und dann zu einem sowjetisierten Europa fuhren63. 

In den folgenden Monaten blieb Monnet trotzdem noch um Optimismus 
bemüht. Das Veto de Gaulles gegen den britischen Beitritt zum Gemeinsa
men Markt löste in ihm dann aber einen ähnlichen Schock aus wie wenige 
Jahre zuvor das Nein der französischen Nationalversammlung zur EVG64. 
Doch war er diesmal nicht völlig hilflos. Er sah Möglichkeiten, zu verhin
dern, daß der Eindruck sich festsetzte, als ob die Bundesrepublik mit dem 
Abschluß des zweiseitigen deutsch-französischen Elysée-Vertrages die 
feindselige Haltung de Gaulles zu der von den USA geführten atlantischen 
Gemeinschaft gutheiße und unterstütze. Im Einklang mit der Politik Kenne
dys ließ er deshalb jetzt seine Beziehungen zu westdeutschen Politikern 
spielen und trug dazu bei, daß der Bundestag den Elysée-Vertrag mit einer 
neu hinzugefügten Präambel ratifizierte, die im Gegensatz zu dem Vertrag 
selbst an der Loyalität der Bundesrepublik gegenüber der NATO und den 
Vereinigten Staaten keinen Zweifel ließ65. 

De Gaulles Politik, die Bundesrepublik für seine Opposition gegen die von 
den USA verkündete atlantische Partnerschaft zu mobilisieren, war damit 
auch gescheitert. An dem eigenen Verhalten des Generals gegenüber den 
Vereinigten Staaten änderte dies freilich nichts. Monnet konnte nur versu
chen, ihn international isolieren zu helfen und der atlantischen Völkerge
meinschaft ein noch höheres Gewicht zu verschaffen. Er tat dies unter ande
rem, indem er in markantem Gegensatz zu de Gaulle den Plan einer multila
teralen Atomstreitmacht im Rahmen der NATO unterstützte66. 

In alledem befand sich Monnet nicht nur politisch, sondern auch taktisch 
in einem weitgehenden Konsens mit der Regierung Kennedy, wenn er auch 
fand, daß diese den Tendenzen einer nationalen Monopolisierung der atoma
ren Abschreckung zu weit entgegenkam67. 

6 3 Ibid. S. 742; vgl. dazu Wilfried LOTH, Jean Monnet, de Gaulle und die Fouchet-
Pläne in diesem Band S. 253-267. 

6 4 DUCHÊNE, Monnet, S. 329f. 
6* Ibid. S. 330f. 
6 6 L. Merchant an Rusk, 20.3.1963, in: FRUS 1961-1963, Bd. 13, Washington 1994, 

S. 534. 
6 7 ROUSSEL, Monnet, S. 776f. 
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V. 

Hatte nach allem hier Ausgeführten der französische Politiker Christian Pi
neau mit seiner rückblickenden Feststellung am Ende doch recht, daß sich 
Monnet und die Amerikaner immer einig gewesen seien68 ? Für politisch
taktische Einzelentscheidungen kann dies gewiß nicht zutreffen, wich hier 
doch Monnet öfter von seinem amerikanischen Vorbild ab, und zwar vor al
lem dann, wenn er den Eindruck gewann, als hielten sich die USA selbst 
nicht an das von ihnen verfochtene Konzept einer atlantischen Partnerschaft, 
dessen einer Pfeiler das geeinte Europa sein müsse. Dies wurde angesichts 
der anfanglichen amerikanischen Kritik an der EVG und Monnets Bemühun
gen, sie zu entkräften, ebenso deutlich wie anläßlich der von Monnet bedau
erten unsicheren Haltung Kennedys in der Frage des Aufbaues einer multila
teralen Atomstreitmacht. Auf der anderen Seite nahm Monnet auch immer 
wieder Anstoß an der Fixiertheit der USA auf den Kalten Krieg mit der So
wjetunion. 

Derartigen Meinungsunterschieden in taktischen Fragen stehen freilich die 
zahlreichen Fälle gegenüber, in denen Monnet und die USA in der prakti
schen Verwirklichung von Zielen, die sie als gemeinsam erkannten, aufs 
engste zusammengearbeitet haben. Der Schuman-Plan und das Euratom-
Projekt sind dafür nur zwei Beispiele unter vielen. Auffallig ist auch die 
Parallelität in der Haltung, die Monnet und die amerikanischen Regierungen 
in der Frage einer verengten oder erweiterten Mitgliedschaftbei den europäi
schen Integrationsprojekten eingenommen haben. Im Mittelpunkt dieser 
Problematik stand zunächst, wie wir sahen, Großbritannien: Die fast gleich
zeitige Option der USA und Monnets für einen vorläufigen Ausschluß Eng
lands aus dem ersten Versuch einer supranationalen Einigung Europas im 
Jahre 1950 und der Entschluß, die britische Kandidatur für den Gemeinsa
men Markt zu unterstützen, den das State Department und Monnet im Früh
jahr 1961 ebenfalls gleichzeitig faßten, sprechen für sich. Dieser Gleichklang 
zwischen Monnet und der amerikanischen Europapolitik ging nicht zuletzt 
auf eine gleichartige Sicht der deutschen Frage zurück - die gemeinsame 
Überzeugung, daß die nicht unter sowjetischem Kuratel stehenden Deutschen 
- eines Tages vielleicht alle Deutschen - unter den Bedingungen der Gleich
berechtigung an die westliche Welt gebunden werden müßten. 

Letztlich war dieses überaus enge Zusammenwirken zwischen Monnet und 
der amerikanischen Europapolitik aber nur möglich, weil Monnet der ameri
kanischen Konzeption einer atlantischen Partnerschaft, deren einer Pfeiler 

6 8 Zit. bei DUCHÊNE, Monnet, S. 383. 
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ein integriertes Europa sein mußte, aus tiefster Überzeugung beistimmte. 
Sein Zusammenwirken mit den für Europa zuständigen Beratern von Präsi
dent Kennedy im Vorfeld von dessen Europa-Rede am 4. Juli 1962 bezeugt 
dies eindrucksvoll. Monnet vermochte keinen Gegensatz zu erblicken zwi
schen der von ihm geforderten koordinierten und dadurch nachdrücklicheren 
Vertretung europäischer Interessen und dem amerikanischen Wunsch, in Eu
ropa stärker entlastet zu sein. Für ihn waren dies Vorgänge, die sich nicht 
widersprachen, sondern vielmehr einander ergänzten. Umgekehrt erblickte er 
einen Fundamentalkonsens zwischen der Hoffnung der USA, in einem geein
ten Europa einen stärkeren und selbstbewußteren Partner zu gewinnen, und 
dem Streben der Europäer, nicht auf die Stufe hilfloser Satelliten abzusinken. 
Für Monnet sind die USA keine Imperialmacht gewesen, sondern eine 
Schutzmacht für ein selbständiges Europa, die in Europa nicht nach alter 
Devise teilen und herrschen, sondern einen verantwortungsbewußten Partner 
finden wollte69. 

Daß ein solches geeintes und verselbständigtes Europa seinerseits an dem 
Fundamentalkonsens mit den Vereinigten Staaten festhalten werde, ist, wie 
noch einmal betont werden soll, eine seiner Grundüberzeugungen gewesen, 
die auf die Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges zurückgingen. An der Exi
stenz einer westeuropäisch-atlantischen Wertegemeinschaft hat er nie ge
zweifelt, und es war diese Überzeugung, die ihn auf die Dauerhaftigkeit der 
atlantischen Partnerschaft hoffen ließ. Daß diese Partnerschaft auch, ja sogar 
ganz besonders im Interesse Frankreichs lag, war ihm eine Selbstverständ
lichkeit, und der Vorwurf mancher seiner Kritiker, er sei Sprachrohr ameri
kanischer Interessen, war aus seinem Selbstverständnis heraus nicht nach
vollziehbar. Wenn ihm etwas die Unhaltbarkeit derartiger Attacken bestäti
gen konnte, dann war es die Tatsache, daß sich einer seiner engsten Vertrau
ten in der Regierung Kennedy, George Ball, seinerseits im amerikanischen 
Senat daran erinnern lassen mußte, er stehe schließlich im Sold der amerika
nischen Regierung und nicht Monnets70. 

Die Frage, die damit noch nicht beantwortet ist, bezieht sich - jenseits aller 
politischen Rhetorik - auf das tatsächliche Verhalten der USA als Weltmacht 
gegenüber Europa und der europäischen Einigungsbewegung und die wirkli
chen Motive, welche die Vereinigten Staaten den Gedanken der atlantischen 
Partnerschaft unterstützen ließen. Kam es den USA, so mag man fragen, 
nicht letzten Endes doch nur auf eine Kontrolle des Teiles von Europa an, der 
nicht unter die sowjetische Herrschaft gefallen war? Sahen sie in der Integra
tion Europas unter dem Schutzdach des NATO-Bündnisses nicht lediglich 

6 9 Ibid. S. 386. 
7 0 DILEO (wie Anm. 8) S. 161. 
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ein Mittel, um alle europäischen Staaten - und dabei nicht zuletzt die Bundes
republik - auf einen amerika-freundlichen Kurs zu verpflichten? Haben wir 
es in Wirklichkeit nicht doch mit einem »Empire by Integration« zu tun ?71 

Die Reaktionen der amerikanischen Regierungen auf die beiden ernstesten 
Krisen im europäisch-atlantischen Verhältnis - das Scheitern der EVG und 
das Veto de Gaulles gegen die britische Mitgliedschaft in der EWG - spre
chen auf den ersten Blick für diese Vermutung, reagierten die USA auf beide 
Herausforderungen doch primär mit machtpolitischen Argumenten, indem 
sie die Befürchtung äußerten, sie könnten den Machtkampf mit der UdSSR 
um die Kontrolle über Europa - vor allem die Kontrolle über Europas Mitte -
und damit ihre Hegemonialstellung in Westeuropa verlieren72. 

Monnet - und hier zeigt sich eine deutliche Divergenz zwischen ihm und 
seinen amerikanischen Ansprechpartnern - hat diese machtpolitischen Aspek
te der amerikanischen Europapolitik zweifellos unterschätzt. Besonders 
deutlich wird dies an seinem - von heute her gesehen, sympathisch nüchter
nen - Urteil über die Rolle der atomaren Abschreckung im Zusammenhang 
mit dem europäischen Einigungsprozeß. Er hat für den Fetischismus, den die 
drei europäischen Ex-Großmächte - England, Frankreich und die Bundesre
publik, jede in ihrer Art - mit dieser Frage betrieben, wenig Verständnis auf
gebracht und den nuklearrüstungspolitischen Aspekt aus seinen Europapro
jekten bis zum Beginn der Diskussion über eine MLF kurzerhand ausge
klammert. Daß dieser Fetischismus auch einen ernst zu nehmenden Aspekt 
besaß - nämlich die Glaubwürdigkeit der Abschreckung der UdSSR vor ei
nem militärischen Übergriff in Europa und damit letztlich die Erhaltung des 
Friedens -, hat er wohl nicht richtig erkannt. Für ihn bildete die Einigung Eu
ropas die wirkungsvollste Abschreckung der UdSSR, und das Ende des Kal
ten Krieges hat ihm darin mindestens teilweise Recht gegeben. 

Doch ist dies nur die eine Seite des Problems: Die USA verstanden ihre 
Politik, sich in einem geeinten Europa einen mit ihnen verbündeten Partner 
zu erhalten, auch als Friedenspolitik, und zwar nicht nur gegenüber der 
UdSSR, sondern auch innerhalb der westlichen Welt. Vor allem kam es ih
nen auf die Beilegung des deutsch-französischen Gegensatzes an - ein Ziel, 
das Monnet als Franzosen seit seinen ersten Europaentwürfen in Algier ein 
ständiges, zentral wichtiges Anliegen gewesen ist. Hier stimmte Monnets 

7 1 So der Titel der Darstellung des norwegischen Historikers Geir LUNDESTAD, 
»Empire« by Integration. The United States and European Integration 1945-1979, Oxford 
1998. 

7 2 Vgl. dazu Klaus SCHWABE, Atlantic partnership, European intégration, and the 
German problem, in: Geir LUNDESTAD (Hg.), No End to Alliance, London 1998, S. 37-80. 
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Einschätzung der USA mit der von den USA verfolgten Politik völlig über
ein. Dies galt auch fur den amerikanischen Wunsch nach einer weltpoliti
schen Entlastung durch ein geeintes Europa, die eines Tages vielleicht sogar 
einen völligen Abzug amerikanischer Truppen aus Europa ermöglichen wür
de. Es kam ihm wie seinen amerikanischen Freunden (Acheson!) darauf an, 
daß bis dahin, nicht zuletzt durch die Partnerschaft mit Amerika, Bedingun
gen geschaffen wurden, die sicherstellten, daß die nach dem Kriege erreichte 
Einigung der Europäer auch einen solchen amerikanischen Abzug überdau
ern würde. 

Ihm wie den amerikanischen Regierungen von Truman bis Kennedy ging 
es um die Überwindung eines innereuropäischen Nationalismus, der die Ur
sache für zwei Weltkriege geliefert hatte, in welche beide Male auch die 
USA hineingezogen worden waren: In letzter Hinsicht diente das Konzept 
der atlantischen Partnerschaft, verknüpft mit der Integration Europas, Mon
net wie den amerikanischen Regierungen der Nachkriegszeit dem Ziel, die 
Wiederholung dieser Katastrophen zu verhindern. 
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(1958-1963) 

In der kollektiven Erinnerung gelten Jean Monnet und Charles de Gaulle in 
der Regel als Vertreter gegensätzlicher Europa-Konzeptionen. Als de Gaulle 
gegen vaterlandslose Technokraten wetterte, die im Interesse der USA 
agierten, hatte er für jedermann erkennbar in erster Linie Monnet im Visier; 
und tatsächlich arbeitete Monnet von einem bestimmten Zeitpunkt an gegen 
den General. Bei den Präsidentschaftswahlen 1965 wirkte er auf die Aufstel
lung von Gegenkandidaten hin und unterstützte zunächst Jean Lecanuet und 
dann François Mitterrand1. Beim Blick auf diese Gegnerschaft geht jedoch 
verloren, daß es auch eine Phase intensiver Zusammenarbeit zwischen Mon
net und dem ersten Präsidenten der V. Republik gab. Von ihr soll hier die 
Rede sein, weil sie zur Erklärung eines wichtigen Abschnitts in der Geschich
te der europäischen Integration beiträgt2. 

I. 

Als de Gaulle im Mai 1958 an die Macht zurückkehrte, war Jean Monnet 
nicht gerade begeistert, aber auch keineswegs alarmiert. Die Feldzüge des 
Generals gegen die EGKS, die EVG und die Römischen Verträge hatten ihn 
nicht vergessen lassen, daß dieser ebenfalls über eine europäische Konzepti
on verfugte. Sie mochte nicht in jeder Hinsicht durchdacht sein, doch hin
sichtlich des Zieles eines handlungsfähigen Europas, das den Deutschen eine 
Zukunft bot und den Europäern eine eigenständige Rolle im Ost-West-

1 Vgl. François DUCHÊNE, Jean Monnet. The First Statesman of Interdependence, 
New York, London 1994, S. 332. 

2 Die Archivrecherchen für diesen Beitrag wurden von Frank Bärenbrinker durchge
führt. Für die Erlaubnis zur Konsultation der Bestände in der Fondation Jean Monnet pour 
l'Europe danken wir sehr herzlich Professor Henri Rieben. 
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Konflikt ermöglichte, stimmte er mit Monnet überein3 . Monnet kannte den 
General gut genug, um dies zu wissen und zu erkennen, daß die antieuropäi
schen Kampagnen de Gaulles innenpolitisch bedingt waren. Sie richteten 
sich gegen bestimmte Formen der europäischen Einigung, nicht gegen das 
Prinzip der Einigung. EGKS und EVG wurden nicht wegen ihres supranatio
nalen Charakters angegriffen, sondern im Gegenteil wegen ihres Mangels an 
Supranationalität4. 

Monnet zögerte daher nicht, de Gaulle sogleich seine Unterstützung an
zubieten und für eine Zusammenarbeit zu werben. »Der General ist auf seine 
Art fur Europa«, eröffnete er dem de Gaulle-Vertrauten Jacques Chaban-
Delmas bei einer ersten Begegnung noch im Mai 1958. »Es ist notwendig, 
daß wir uns verstehen. Sagen Sie ihm, daß wir uns auf keinen Fall gegen ihn 
stellen werden.« Chaban-Delmas reichte die Botschaft an de Gaulle weiter 
und traf sich dann noch mehrere Male mit dem Präsidenten des Aktionskomi
tees fiir die Vereinigten Staaten von Europa. Dabei versicherte er ihm, daß 
der künftige Präsident Europa tatsächlich fiir »unerläßlich« hielt und alles 
daran setzen wollte, den Gemeinsamen Markt termingerecht zu verwirkli
chen5 . Am 6. Juni zeigte Monnet in einem Brief an André Meyer gemäßig
ten Optimismus: »Was Europa betrifft, habe ich keinen Zweifel, daß alles, 
was bereits geschaffen wurde - EGKS, Gemeinsamer Markt, Euratom - dem 
Buchstaben und dem Geist der Verträge nach weitergeführt werden wird. 
Hinsichtlich anderer Initiativen kann ich noch nichts sagen. Aber ich verges
se nicht, daß wir schon eine weit schwierigere Periode erlebt haben - 1954 -
und daß wir sie überwunden haben«6. 

Als nächsten Schritt glaubte er, de Gaulle die Entwicklung eines partner
schaftlichen Verhältnisses der Gemeinschaft zu der von Großbritannien ge
planten Freihandelszone vorschlagen zu können. »Frankreich muß sich in die 
Lage versetzen, alle seine Verpflichtungen in den europäischen Gemein
schaften einhalten zu können«, schrieb er in einem »Memorandum zur Si
tuation Frankreichs« vom 20. Oktober 1958. »Es ist damit einverstanden, daß 
das Endziel eine Politische Union darstellt; es ist zu einer Assoziation dieser 
Gemeinschaft mit Großbritannien und den anderen Ländern des westlichen 

3 Vgl. Wilfried LOTH, De Gaulle und Europa. Eine Revision, in: Historische Zeit
schrift 253 (1991) S. 629-660; DERS., De Gaulle et la construction européenne. La révi
sion d'un mythe, in: Francia 20/3 (1993) S. 61-72. 

4 Vgl. z.B. seine Pressekonferenz vom 21.12.1951, in: Charles DE GAULLE, Discours 
et messages, Bd. II, Paris 1970, S. 480-493. 

5 Zeugnis Jacques Chaban-Delmas, 13.3.1991, zit. bei Eric ROUSSEL, Jean Monnet 
1888-1979, Paris 1996, S. 720. 

6 Jean Monnet an André Meyer, 6.6.1958, Fondation Jean Monnet pour l'Europe 
(Lausanne), AMK Fonds Comité d'Action. 
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Europa bereit, in einer Form, die einerseits ein Gleichgewicht zwischen 
Rechten und Pflichten beinhaltet und andererseits die Einheit und die Realität 
der Gemeinschaft der Sechs aufrecht erhält.« Darüber hinaus plädierte er fur 
regelmäßige Abstimmungen in der Außenpolitik: »Sogleich kann durch re
gelmäßige Konsultationen zwischen den Regierungen eine Aktionseinheit 
der Länder der europäischen Gemeinschaft in den weltpolitischen Angele
genheiten geschaffen werden. Diese Verbindung wird es erlauben, in der at
lantischen Solidarität die Stimme Europas zur Geltung zu bringen, das mehr 
als jede andere Region der Welt daran interessiert ist, die Konflikte zu mil
dern«7 . 

Damit waren die wesentlichen Gemeinsamkeiten in den Europa-Konzep
tionen de Gaulles und Monnets angesprochen, mögliche Divergenzen in der 
Frage der Ausgestaltung der Institutionen aber erst einmal ausgespart. Mon
net blickte umso hoffnungsvoller in die Zukunft, als die konservative Fi
nanzpolitik, die Jacques Rueff entwarf, die Voraussetzungen für einen ra
schen Eintritt Frankreichs in den Gemeinsamen Markt schuf und de Gaulle 
sich entschlossen zeigte, seine Verwirklichung zu beschleunigen8. De Gaulle 
zeigte sich für Ratschläge offen, und Monnet zögerte nicht, sie ihm zu geben. 
Als Vermittler nutzte er Außenminister Maurice Couve de Murville, den er 
seit der gemeinsamen Arbeit für die Provisorische Regierung kannte. Ihm 
schickte er Stellungnahmen zu Grundsatzfragen wie zu vielen Details, und 
häufig besprach er sich mit ihm. 

Folgen zeigte die Zusammenarbeit schon Ende 1958, als Louis Armand 
das Amt des Präsidenten der Euratom-Kommission aufgab. Monnet wurde 
als Nachfolger gehandelt, schlug aber selbst seinen engen Mitarbeiter Etien
ne Hirsch vor. Über Guy Mollet, der der Regierung de Gaulle als Europami
nister angehörte, gelangte der Vorschlag an den Regierungschef. Dieser ak
zeptierte9 - offensichtlich bestrebt, die Beziehungen zu Jean Monnet zu pfle
gen, der ihm bei der Behauptung der EWG gegen britische Freihandelspläne 
ebenso nützlich war wie bei der Konsolidierung der neuen Regierungs
mehrheit. 

Im März 1959 drängte Monnet auf einen gemeinsamen deutsch-franzö
sischen Vorschlag zur Erneuerung des Kollegiums der Hohen Behörde der 
EGKS10. Als die französische Regierung stattdessen das Projekt einer Fusi
on der Exekutiven der drei Gemeinschaften entwickelte, suchte er es mit der 

7 AMK 9/6/5,20.10.1958. 
8 Vgl. Raymond POIDEVIN, De Gaulle et l'Europe en 1958, in: De Gaulle en son 

siècle, Bd. V: L'Europe, Paris 1992, S. 79-87. 
9 DUCHÊNE, Monnet, S. 317. 
10 Monnet an Couve de Murville, 2.3.1959, AMK C 14/3/144. 
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anstehenden Neubesetzung der Hohen Behörde zu koordinieren: Die neuen 
Mitglieder der Hohen Behörde, schrieb er am 19. Juni 1959 an Couve de 
Murville, sollen nur für zweieinhalb Jahre nominiert werden, bis Ende 1961. 
»Nach Ablauf dieser Periode müssen in jedem Fall neue Kommissionen für 
Euratom und den Gemeinsamen Markt ernannt werden. Würde die Ernen
nung der Hohen Behörde zum gleichen Zeitpunkt erfolgen, ließe sich die 
Fusion dieser drei Gemeinschaften leichter bewerkstelligen«11. Grundsätz
lich erschien ihm eine Fusion der Exekutiven wünschenswert, weil sie als 
Ausgangspunkt zu einer Ausweitung der Gemeinschaftskompetenzen dienen 
konnte. Das Aktionskomitee nannte in einer Resolution eine europäische 
Energiepolitik und eine gemeinsame Währungspolitik als neue Aktionsfel
der^ . 

IL 

Einen wesentlich substantielleren Schritt zur Vertiefung der europäischen 
Union glaubte Monnet im Sommer 1959 initiieren zu können, nachdem de 
Gaulle bei einem Staatsbesuch in Italien zum ersten Mal regelmäßige Mini
stertreffen und die Einrichtung eines permanenten Sekretariats zur Koordi
nation der Außenpolitik Frankreichs, Italiens und der Bundesrepublik vorge
schlagen hatte. Zu Recht vermutete er, daß dieser Schritt durch die zuneh
menden Alleingänge der Eisenhower-Administration im Dialog mit 
Chruschtschow ausgelöst worden war. De Gaulles Unmut über diese Margi-
nalisierung der Europäer schien ihm groß genug, um ihn zu einem Projekt 
bewegen zu können, das noch weiter ging. In einem Schreiben vom 25. Au
gust 1959 schlug er ihm vor, eine deutsch-französische Union zu schaffen, 
die als Kern eines eigenständigen Europas fungieren sollte13 . 

»Das ist der Zeitpunkt, zu dem Sie große Initiativen unternehmen kön
nen«, schrieb er de Gaulle unter direktem Bezug auf den bevorstehenden Be
such Chruschtschows bei Eisenhower. »Die Zweierbegegnung zwischen dem 
Präsidenten der Vereinigten Staaten und dem Führer Sowjetrußlands beruht 
auf einer Tatsache: der Masse und der Macht der Länder, die sie repräsentie
ren. Aus dieser Tatsache muß man eine Lektion lernen. Es hängt von uns Eu
ropäern ab, eine Masse gleicher Größenordnung zu schaffen, und gemeinsam 
werden unsere Länder wieder ein entscheidendes Gewicht in der Weltpolitik 
haben.« Nachdem die Divergenzen zwischen den USA einerseits und Frank-

11 Monnet an Couve de Murville, 19.6.1959, AMK C 14/3/152. 
1 2 Resolutionsentwurf Mai 1959, AMK 10/4/14. 
13 Monnet an de Gaulle, 25.8.1959, AMK C 14/5/12. 
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reich und der Bundesrepublik Deutschland andererseits in der Berlin- und 
Deutschlandfrage offenkundig geworden waren, sah Monnet den Moment 
zum Handeln gekommen: »Jetzt ist ein politischer Akt notwendig. Dieser 
politische Akt muß schnell erfolgen. Es muß der Akt sein, den Ihre Präsenz 
an der Spitze Frankreichs und die Verantwortung Bundeskanzler Adenauers 
für Deutschland erlaubt. Er sollte zeigen, daß Frankreich und Deutschland 
anerkennen, daß sie unausweichlich in einem gemeinsamen Schicksal ver
bunden sind.« 

Der Schritt sollte in der Bildung eines gemeinsamen Außenpolitischen 
Rates bestehen: »Frankreich und Deutschland würden übereinkommen, sich 
in den internationalen Angelegenheiten als eine Einheit zu präsentieren. Sie 
würden sich zugleich mächtige und einfache Instrumente geben, die es ihnen 
erlaubten, kontinuierlich eine gemeinsame Politik zu formulieren. Man wür
de zwischen den beiden Ländern einen Außenpolitischen Rat schaffen, der 
aus den wenigen direkt betroffenen Ministern bestünde und für eine erste 
Periode von zwei Jahren unter den Vorsitz des Präsidenten der Republik ge
stellt würde, für eine zweite Periode von zwei Jahren unter den Vorsitz des 
Bundeskanzlers. Die Delegationen der beiden Parlamente bei der Europäi
schen Parlamentarischen Versammlung würden zur Diskussion außenpoliti
scher Probleme in kleinerer Form zusammentreten.« 

Um des politischen Effekts willen sollte die neue Einrichtung durch ein 
Referendum gebilligt werden, wie de Gaulle es als Element modernen Regie-
rens in der Verfassungsordnung der V. Republik verankert hatte: »Anstelle 
eines lange verhandelten und dann in traditioneller Weise ratifizierten Ver
trages wäre es diesmal notwendig, daß diese von Ihnen und vom Kanzler 
gemeinsam angekündigte Entscheidung die Billigung der beiden Völker in 
einem feierlichen Referendum erfährt.« Den weiteren Mitgliedern der Sech
sergemeinschaft sollte die Union dann zum Beitritt offenstehen: »Den Län
dern des Gemeinsamen Marktes würde vorgeschlagen werden, sich dieser 
Union anzuschließen, wobei dann die organisatorischen Regelungen, die 
zwischen Frankreich und Deutschland vereinbart wurden, im erforderlichen 
Maße ergänzt werden müßten.« 

Wie diese Regelungen aussehen sollten, führte Monnet nicht näher aus. 
Den Vorschlag, eine »europäische Versammlung« wählen zu lassen, der in 
einem Entwurf eine Woche zuvor enthalten war, nahm er in die Endfassung 
des Briefes nicht auf. Ebenso verzichtete er darauf, das Projekt wie in dem 
Vorentwurf in den Kontext »der schrittweisen Entwicklung der Länder Euro
pas zur Föderation Europa« zu stellen14. Statt dessen schlug er als weitere 

14 Monnet an de Gaulle, Entwurf vom 19.8.1959, AMK C 14/5/4. 
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Maßnahme eine Konzertierung zwischen der EWG, den USA und dem briti
schen Block vor: »Man könnte eine lockere Organisation schaffen, mit direk
ter Beteiligung der Vereinigten Staaten, Vertretung des Gemeinsamen 
Marktes als solchem, einem Sitz für Großbritannien, das in seinem eigenen 
Namen sowie im Namen der Länder des Commonwealth auftritt, die ihm ihre 
Vertretung anvertrauen, während sich die anderen europäischen Länder und 
die Entwicklungsländer zusammensetzen, um eine beschränkte Zahl gemein
samer Vertreter zu wählen.« Sie sollte unter anderem den Abbau von Han
delsbarrieren, die Erschließung von Bildungsressourcen und die Hilfe für die 
unterentwickelten Länder in Angriff nehmen15 . 

An diesem zweiten Vorschlag dürfte de Gaulle die Verteidigung der 
Identität des Gemeinsamen Marktes gegenüber den britischen Bestrebungen 
zu seiner Auflösung in einer Großen Freihandelszone gefallen haben. Die 
Beziehungen zu Großbritannien, schrieb Monnet, dürften, »solange dieses 
nicht zur Mitgliedschaft in der europäischen Union bereit ist, auf keiner an
deren Grundlage errichtet werden als die Beziehungen zu den Vereinigten 
Staaten.« Im übrigen war die Gestaltung der Beziehungen zwischen dem Eu
ropa der Sechs und den übrigen Teilen der westlichen Welt für den General 
eine spätere Sorge. Zunächst galt es, die Unabhängigkeit Europas zu sichern. 
Was Monnet hierzu im ersten Teil seines Briefes vorschlug, war ihm durch
aus willkommen. 

In einem Gespräch am 16. September 1959 sagte er Monnet, daß er mit 
dem Ziel der Europäischen Union übereinstimme. Er fügte allerdings hinzu, 
daß das Projekt nach seinem Empfinden der öffentlichen Meinung zu sehr 
vorauseile und daß er durch den Algerienkrieg noch zu sehr gebunden sei. 
Dann stellte er die Frage, ob das Aktionskomitee nicht den Weg für eine 
Politische Union bereiten könne, der er zustimmen könne, und ob Monnet 
nicht eine »aktivere Rolle« übernehmen könne. Als dieser antwortete, daß er 
nun einmal der supranationalen Methode verpflichtet sei, beschied ihm de 
Gaulle: »Das ist kein Hindernis«16. 

Die Arbeitsteilung, die de Gaulle hier verlangte, ließ sich nicht sogleich 
verwirklichen. Dazu waren die Vorstellungen der Kräfte, die im Aktions
komitee repräsentiert waren, zu heterogen. Auch hing das Gelingen des Vor
habens in erster Linie davon ab, daß de Gaulle von sich aus die Initiative er
griff. Sobald er aber hierzu Anstalten traf, suchte Monnet ihm den Weg zu 
ebnen. Am 31. Mai 1960 kündigte der französische Präsident in einer Fern
sehansprache seine Absicht an, »dazu beizutragen, das westliche Europa zu 
einer politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und menschlichen Gruppie-

15 Monnet an de Gaulle, 25.8.1959 (wie Anm. 13). 
16 Bericht Monnets, zit. n. DUCHÊNE, Monnet, S. 318. 
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rung zu formen, die für gemeinsames Agieren, den Fortschritt und die Ver
teidigung geschaffen wird«17. Monnet setzte daraufhin im Aktionskomitee 
eine Erklärung durch, die sich für unterschiedliche Formen der Politischen 
Union offen hielt: »Die Formen, die eine politische Einigung annehmen 
könnte, sind noch ungewiß. Wir befinden uns immer noch in der Übergangs
periode zu einer Situation, in der solche Lösungen vorgeschlagen werden 
können. Das Komitee ist daher davon überzeugt, daß die Fortschritte in 
Richtung politischer Union umso schneller erfolgen werden, je mehr sich die 
allgemeine Bewegung in Richtung wirtschaftlicher Einheit und der Verwirk
lichung des Gemeinsamen Marktes beschleunigt«18. 

III. 

Tatsächlich griff de Gaulle jetzt Monnets Vorschlag einer deutsch
französischen Union auf, und er füllte ihn sogar noch mit zusätzlicher Sub
stanz. Beim Besuch Adenauers auf Schloß Rambouillet am 29. und 30. Juli 
1960 schlug er dem deutschen Bundeskanzler die Bildung einer Art deutsch
französischer Konföderation mit gemeinsamer Staatsangehörigkeit vor. 
»Drei Ressorts, Außenpolitik, Verteidigung und Finanzen, sollten beiden 
Ländern gemeinsam sein. Niemand aus der Sechser-Gemeinschaft«, so de 
Gaulle, »werde sich dann dem Sog der politischen Neuformierung entziehen 
können, wenn Deutschland und Frankreich vorangehen«19. Adenauer rea
gierte allerdings reserviert: Die Bundesrepublik könne sich vor dem Hinter
grund der jüngsten deutschen Vergangenheit nicht daran beteiligen, eine 
Zwangslage zu schaffen, die den anderen europäischen Völkern nur noch die 
Alternative des Mitmachens lasse. Im Anschluß an die Unterredung ließ er 
die Passagen, die sich auf das deutsch-französische Projekt bezogen, aus dem 
Protokollentwurf herausnehmen20. 

De Gaulle blieb daher darauf angewiesen, den Weg zur Politischen Union 
über eine gemeinsame Struktur der Sechs zu suchen. Diese wollte er jetzt al-

17 Charles DE GAULLE, Discours et messages, Bd. III, Paris 1970, S. 220. 
18 Gemeinsame Erklärung des Aktionskomitees, 11.6.1960 (Druckfassung), AMK 

12/5/39. 
19 Zeugnis des Adenauer-Referenten Franz Josef Bach, zit. bei Hans-Peter SCHWARZ, 

Adenauer, Bd. 2: Der Staatsmann 1952-1967, Stuttgart 1991, S. 567f. 
20 Vgl. Wilfried LOTH, Adenauer und de Gaulle - Probleme einer politischen Partner

schaft, in: Klaus SCHWABE, Francesca SCHINZINGER (Hg.), Deutschland und der Westen 
im 19. und 20. Jahrhundert. Teil 2: Deutschland und Westeuropa, Stuttgart 1994, S. 159-
171, hier S. 166. 
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lerdings unmittelbar in Angriff nehmen21. Monnet, der davon durch Couve 
de Murville erfuhr, begann sogleich, die Mitglieder des Aktionskomitees für 
die bevorstehende Initiative des Generals zu mobilisieren. »Es wird davon 
gesprochen«, schrieb er ihnen am 10. August 1960, »daß auf der Ebene der 
Regierungschefs der sechs Länder der Gemeinschaft eine politische Autorität 
geschaffen werden solle. Dies wäre meiner Ansicht nach ein bedeutender 
Schritt nach vorn. Bis zum gegenwärtigen Augenblick hat unser Komitee die 
Schaffung einer europäischen Wirtschaftseinheit unterstützt und sich geflis
sentlich gehütet, bei der Frage nach der Form einer politischen Autorität 
Stellung zu beziehen. Es liegt auf der Hand, daß wir bei dieser wichtigen 
Frage unsere Ansichten austauschen müssen, ehe wir über die Haltung des 
Komitees entscheiden«22. 

Zu Monnets Bedauern fiel die Pressekonferenz vom 5. September 1960, 
mit der de Gaulle sein Vorhaben öffentlich ankündigte, so aus, daß sie »die 
Aufgabe der Überzeugung, wie ich sie im Auge hatte, nicht erleichterte«23 . 
Der Präsident schlug »ein regelmäßiges organisiertes Konzert der verant
wortlichen Regierungen« vor, ergänzt von einer »periodischen Beratung ei
ner Versammlung, die von den Delegierten der nationalen Parlamente gebil
det wird«, und in Szene gesetzt von einem »feierlichen europäischen Refe
rendum.« Zugleich ließ er anklingen, daß die neuen Einrichtungen auch dazu 
dienen sollten, die bestehenden europäischen Institutionen der »regelmäßigen 
Kooperation« der Regierungen unterzuordnen: »Sich vorzustellen, daß man 
außerhalb und oberhalb der Staaten etwas schaffen könne, das handlungsfä
hig ist und von den Völkern gebilligt wird, ist eine Schimäre«24. Das rief 
den Verdacht auf den Plan, de Gaulle wolle die bestehenden Gemeinschafts
regelungen zurückfahren, und schwächte allenthalben die Bereitschaft, sich 
auf seine Initiative einzulassen. 

Gegen die allgemeine Abwehr, die de Gaulles Pressekonferenz auslöste, 
suchte Monnet »die Mitglieder des Komitees davon zu überzeugen, daß wir 
durch die Öffnung, die Frankreich praktizierte, ein Vorhaben durchbringen 
könnten, das dann entwicklungsfähig sein würde«25. »Mir scheint«, schrieb 
er den Komitee-Mitgliedern am 22. November 1960, »daß diese Organisation 
Europas zunächst die Phase einer gewissen Kooperation durchlaufen muß. 

2* Vgl. de Gaulles Anweisung an Couve de Murville, 1.8.1960, in: Charles DE 
GAULLE, Lettres, Notes et Carnets Janvier 1961 - Décembre 1963, Paris 1986, S. 383f. 

2 2 Zit. n. Jean MONNET, Memoiren eines Europäers, München 1980, S. 549 (Tb-
Ausgabe). 

2^ Ibid. 
2 4 DE GAULLE (wie Anm. 17) S. 234-251. 
2 5 MONNET, Memoiren, S. 551. 
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Solange eine wirkliche Föderation noch nicht verwirklicht ist, ist es für unse
re Länder schwierig, die politischen Fragen gemeinsam so zu behandeln, wie 
in den politischen Gemeinschaften die materiellen Fragen behandelt werden. 
Was diese politische Kooperation betrifft, so scheint mir, daß ein Teil der 
Vorschläge de Gaulles aufgenommen werden könnte: Die sechs Länder 
könnten ziemlich regelmäßige Versammlungen eines ständigen Rats der 
Staats- und Regierungschefs vorsehen, je nach den Verfassungsbestimmun
gen der einzelnen Länder. Ich glaube, daß der Vorschlag, dem Rat der Ver
teidigungsminister (zur Entwicklung der technischen und logistischen 
Aspekte der Verteidigung) einen Rat der Außenminister und einen Rat der 
Erziehungsminister zur Seite zu stellen, mit ständigen Einrichtungen zur 
Vorbereitung der Arbeit, einen wirklichen Fortschritt in der Organisation Eu
ropas darstellen würde. Eine europäische Konföderation könnte so gestaltet 
werden, daß sie das Erreichte bewahrt«26. Max Kohnstamm wurde auf 
Rundreise geschickt, um die Mitglieder des Komitees einzeln für diesen 
Standpunkt zu gewinnen. 

Vor allem aber suchte Monnet, Adenauer für den Vorschlag de Gaulles 
einzunehmen. »Ich bin sehr beunruhigt«, schrieb er ihm am 18. November 
1960, »über das, was mir das europäische Klima zu sein scheint, und auch 
darüber, was sich nach meiner Wahrnehmung zwischen unseren beiden Län
dern klimatisch entwickelt. [...] Ich muß Ihnen sagen, daß meine größte 
Furcht gegenwärtig darin besteht, daß wir auf unserem Weg zur Schaffung 
Europas halt machen, um lange über Fragen zu diskutieren, die gewiß wich
tig sind, aber doch keine Vorbedingung für unsere Aktion darstellen dürfen: 
Muß die Frage der NATO geklärt werden, bevor wir in der Organisation Eu
ropas fortfahren? Muß England an den politischen Diskussionen beteiligt 
werden? Bewegen sich die Vorschläge General de Gaulles nicht im Bereich 
der Kooperation statt im supranationalen Bereich? Wenn wir diese Fragen 
klären wollen, bevor wir in der Organisation Europas fortfahren, laufen wir 
Gefahr, nichts zu tun und die tatsächliche Bewegung des Wandels anzuhal
ten, die unsere Völker dazu treibt, sich zu einigen«27. 

Gegen diese Gefahr beschwor Monnet die Chancen, die mit de Gaulles 
Initiative verbunden waren: »Ich meine, daß manche der Vorschläge, die Sie 
mit General de Gaulle durchgesprochen haben, für die Entwicklung Europas 
nützlich sein könnten und daß wir sofort handeln sollten. Ich glaube, daß der 
Vorschlag, häufig und so regelmäßig wie möglich Treffen der Regierungs
chefs zu veranstalten, um die gemeinsame Politik der sechs Länder zu disku-

26 Zit. bei Pascal FONTAINE, Le Comité d'Action pour les Etats-Unis d'Europe de Jean 
Monnet, Lausanne 1974, S. 101. 

27 Ibid. S. 103. 



262 Wilfried Loth 

tieren, wie auch die Einrichtung von Begegnungen der Außen-, der Verteidi-
gungs- und Erziehungsminister, sehr nützlich ist. Ich glaube, daß die Koope
ration vorübergehend in der gegenwärtigen Lage und in Anbetracht der neu
en politischen Probleme eine notwendige Etappe ist. Sie stellt einen Fort
schritt dar, vor allem wenn die europäische Gesamtheit, die integrierten Ge
meinschaften und die Kooperationsorgane - auch wenn sie verschieden sind -
in eine Ganzheit zusammengefaßt werden, in eine europäische Konföderati
on«28 . 

Beim deutschen Bundeskanzler hatte Monnet Erfolg. Es dürfte nicht zu
letzt seiner Überzeugungsarbeit zu verdanken sein, daß Adenauer nach einer 
Phase der Zurückhaltung Ende 1960 wieder Bereitschaft zeigte, über die po
litische Organisation Europas zu verhandeln, und de Gaulle dann auch gegen 
den Widerstand der niederländischen Regierung unterstützte. Daß eine 
Kommission der Sechs unter dem Vorsitz von Christian Fouchet vom Som
mer 1961 über einen Vertragsentwurf zur Politischen Union verhandelte, 
konnte Monnet durchaus auch als seinen Erfolg betrachten29. In den Reihen 
des Aktionskomitees waren dagegen nicht alle Widerstände zu beseitigen. 
Die »Gemeinsame Erklärung« anläßlich der neunten Zusammenkunft des 
Komitees am 10. und 11. Juli 1961 begrüßte die »politische Kooperation«, 
fugte aber gleich hinzu, daß es von zentraler Bedeutung sei, die Verbindun
gen zwischen dem vorgesehenen Rat der Staats- und Regierungschefs und 
den bestehenden Europäischen Gemeinschaften »zu definieren«. Weiter be
tonte sie die Notwendigkeit einer Stärkung der demokratischen Grundlage 
der Institutionen sowie die Wünschbarkeit ihrer Erweiterung30. Die Ver
handlungsposition de Gaulles wurde damit nicht gerade gestärkt. 

Als der britische Premierminister Harold Macmillan am 31. Juli 1961 an
kündigte, seine Regierung wolle über einen Beitritt zum Gemeinsamen 
Markt verhandeln, bekam Monnets Kampagne einen neuen Akzent: Von jetzt 
an stritt er zugleich für eine baldige Aufnahme Großbritanniens in die Ge
meinschaft. »Manche denken und sagen«, notierte er in Reaktion auf 
MacmiUans Ankündigung, »daß England, wenn es erst einmal Mitglied in 
den europäischen Institutionen ist, ganz selbstverständlich die Entwicklung 
Europas bremsen wird. Ich denke das nicht. Ich glaube, daß das Gegenteil 
der Fall sein wird: Statt eines Bremsklotzes wird England ein aktives Ele-

2 8 Auszugsweise Wiedergabe des Briefes vom 18.11.1960 in: MONNET, Memoiren, S. 
553f. 

2 9 Vgl. Georges-Henri SOUTOU, Le général de Gaulle et le plan Fouchet, in: De Gaulle 
en son siècle, Bd. V (wie Anm. 8) S. 126-143, hier 131-135. 

30 Gemeinsame Erklärung des Aktionskomitees, 10./11.7.1961 (Druckfassung), AMK 
13/5/26. 
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ment sein, und zwar deshalb, weil der englischen Regierung bewußt gewor
den ist, daß die großen internationalen Probleme nur noch von einer Macht 
beeinflußt werden können, die größer ist als Großbritannien. Diese Macht 
kann nur Europa sein, und England wird, wenn es erst einmal dazu gehört, 
natürlich gehalten sein, die europäische Einheit zu entwickeln«31. Außerdem 
sagte er sich, daß die Aussicht auf eine britische Beteiligung helfen könnte, 
den Widerstand der Niederländer und der Belgier gegen de Gaulles Projekt 
zu brechen. 

Damit begab er sich freilich selbst in Distanz zu de Gaulle, der seinen Op
timismus hinsichtlich der Entwicklung der britischen Haltung nicht teilte. 
Vergeblich versuchte er, zwischen den auseinanderdriftenden Standpunkten 
zu vermitteln. Intern übte er heftige Kritik an Joseph Luns und Paul-Henri 
Spaak, die »jeden Kompromiß unmöglich machten«32. Verhalten notierte er 
die Ungereimtheiten in de Gaulles modifiziertem Projektvorschlag vom 17. 
Januar 1962: doppelte Zuständigkeiten von Gemeinschaften und Union, Dis
krepanz zwischen einer Kontinuität des Apparats und permanentem Wechsel 
in der Präsidentschaft33. Schließlich beklagte er sich, daß Adenauer »nicht 
die notwendige Anstrengung unternommen hätte«, um den Fouchet-Plan »zu 
retten«34. 

Das Scheitern der Außenministerkonferenz vom 17. April 1962, als Luns 
und Spaak das Inkrafttreten der Politischen Union hinter den britischen Bei
tritt zum Gemeinsamen Markt zurückstellen wollten35, bedeutete fur Monnet 
allerdings noch nicht das Ende des Kampfes für die Politische Union. Selbst 
die heftigen Angriffe des Präsidenten auf die Anhänger eines »integrierten 
Europas« in der Pressekonferenz vom 15. Mai 1962, die zum Rücktritt der 
MRP-Minister führten36, stellten für ihn noch keinen Anlaß dar, die Bezie
hungen zu de Gaulle abzubrechen. »Wenn die Ziele, die Sie im Hinblick auf 
Europa verfolgen«, schrieb er ihm am 17. Juni 1962 ohne jede Klage über die 
unangemessenen Verdächtigungen, »auch die gleichen sind, von denen ich 
überzeugt bin, so gibt es doch Differenzen hinsichtlich der Methode, um sie 
zu erreichen.« 

In dreierlei Hinsicht suchte er den Präsidenten noch einmal für seine Auf
fassungen zu gewinnen: Die Beteiligung Großbritanniens sei notwendig, weil 

3 1 AMK 14/3/1, Projet n° 1,1er août 1961. 
3 2 Zeugnis von André Rossi 26.6.1991, mitgeteilt bei ROUSSEL, Monnet, S. 742. 
3 3 Fondation Jean Monnet pour l'Europe, Dossier le Plan Fouchet, janvier-mars 62, 

»Note sur le projet d'Union d'Etats«, Fragment, o.D., ohne Autor (handschriftlich). 
3 4 MONNET, Memoiren, S. 558. 
3 5 SOUTOU (wie Anm. 29) S. 140f. 
3 6 DE GAULLE (wie Anm. 17) S. 401-416. 
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»die Union zwischen Frankreich und Deutschland, wenn sie nicht in einem 
europäischen Kontext unter Einschluß Englands erfolgt, die Deutschen zu
tiefst gespalten finden wird«. Die »Kontinuität der wirtschaftlichen Integrati
on, die bereits nach den neuen Methoden der europäischen Gemeinschaften 
geschaffen wurde«, dürfe nicht in Zweifel gezogen werden; diese Methoden 
seien »der tatsächliche 'Föderator' Europas.« Und hinsichtlich der Politischen 
Union müsse man »mit den notwendigen Anpassungen schrittweise zu der 
gleichen Methode gelangen«; die regelmäßige Zusammenkunft der Regie
rungschefs allein »wird die Union nicht zustande bringen«37. 

Das Aktionskomitee sagte in einer Erklärung vom 26. Juni 1962 inhaltlich 
das Gleiche, präsentierte sich aber gleichzeitig in einer selbstbewußten Ge
genposition zu de Gaulle: »Das Aktionskomitee für die Vereinigten Staaten 
von Europa, das die überwiegende Mehrheit der politischen Parteien unserer 
sechs Länder umfaßt, ebenso wie die Freien Gewerkschaften und die Christ
lichen Gewerkschaften, die zehn Millionen Arbeitnehmer vertreten, ist der 
Auffassung, daß allein die wirtschaftliche und politische Einigung Europas 
unter Einschluß Englands und die Schaffung gleichberechtigter partner
schaftlicher Beziehungen zwischen Europa und den Vereinigten Staaten den 
Westen festigen und so die Bedingungen für einen Frieden zwischen West 
und Ost schaffen können. Das Komitee ist der Ansicht, daß es außerhalb die
ses schwierigen und vielleicht langen Weges, der aber unausweichlich und 
sicher ist, für unsere Länder als einzelne nur Abenteuer und Beibehaltung des 
Geistes der Überlegenheit und der Herrschaft geben wird, der vor kurzem 
Europa beinahe in seinen Untergang geführt hätte und heute die Welt dahin 
führen könnte«38. 

IV. 

Die Erregung, die de Gaulies Sottisen über die vermeintlichen Anhänger ei
nes »integrierten Volapük« und Wegbereiter einer Abhängigkeit »von je
mandem von außen« unter den überzeugten Europäern hervorgerufen hatte, 
führten Monnet also in der öffentlichen Auseinandersetzung ein Stück weiter 
von de Gaulle weg, als er es in der Sache für geboten hielt. Zum tatsächli
chen Gegenspieler des Generals entwickelte er sich aber erst zwei Monate 
später - unter dem Eindruck der erneuten Annäherung von de Gaulle und 
Adenauer. 

3 7 Monnet an de Gaulle 17.6.1962, AMK C 14/5/22. 
3 8 AMK 14/3/54, Gemeinsame Erklärung, 26. Juni 1962 (Druckfassung). 
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Am 29. August 1962 erfuhr Monnet vom deutschen Botschafter in Paris, 
Herbert Blankenhorn, daß de Gaulle Adenauer bei dessen letztem Besuch in 
Frankreich Anfang Juli aufgefordert hatte, die Politische Union auch als 
Zweierbündnis zwischen Frankreich und der Bundesrepublik zu beginnen. 
Diesmal hatte der Kanzler zugestimmt39. Jean-Marie Soutou, der Direktor 
der Europa-Abteilung des Quai d'Orsay, bestätigte ihm diese Nachricht am 
31. August und lieferte ihm zugleich eine neue Interpretation der de 
Gaulle'schen Politik: »De Gaulle denkt, daß sich die deutsch-französische 
Zusammenarbeit im militärischen Bereich entwickeln soll, wobei Frankreich 
dieses ausschließlich kontinentale Ensemble leitet, sich auf den Abzug der 
Amerikaner vorbereitet und ihn tatächlich fördert. Der Abzug der Vereinig
ten Staaten würde von der UdSSR durch die Zustimmung zum Eintritt von 
Ländern wie Polen in das Europa des Gemeinsamen Marktes belohnt wer
den, und das bis zu den Karpaten!« 

Beeindruckt von der Zuverlässigkeit des engen Mitarbeiters von de Gaulle 
und unsicher geworden über den Mangel an Logik im Verhalten des Präsi
denten schloß sich Jean Monnet dieser extravaganten Interpretation der Paro
le vom »Europa vom Atlantik bis zum Ural« an. »De Gaulle«, hielt er in sei-

é nen Notizen fest, »sieht das Phänomen des Kommunismus nicht und gründet 
alles auf die Kraft der Nationen. Es ist klar, daß diese Konzeption das genaue 
Gegenteil dessen darstellt, was wir anstreben: Der Westen wird gespalten 
sein, die Vereinigten Staaten werden auf sich selbst zurückgeworfen, Europa 
neutralisiert und von der UdSSR kontrolliert. In dieser Perspektive erscheint 
General de Gaulle als der Spalter des Westens«40. 

Nachdem ihm Hervé Alphand, damals französischer Botschafter in Wa
shington, am 1. September dargelegt hatte, die französische Position sei in 
jeder Hinsicht »negativ«, bekräftigte er die neue Einschätzung der Politik des 
Generals: »De Gaulle will nichts tun, alles ist blockiert. Zur gleichen Zeit 
spricht er vom Atlantik bis zum Ural, und Adenauer redet, ihm nachbetend, 
von den sehr großen Schwierigkeiten des Vereinigten Königreichs, dem Ge
meinsamen Markt beizutreten, vom Rückzug der amerikanischen Truppen 
aus Europa und von der Notwendigkeit, eine eigene Verteidigung Europas zu 
schaffen. Aus all dem schließe ich, daß de Gaulle Adenauer die Möglichkeit 
eines Bündnisses mit Frankreich, den Rückzug der amerikanischen Truppen 

3 9 Fondation Jean Monnet, Notes roses, 29.8.1962, zit. bei ROUSSEL, Monnet, S. 742f. 
Vgl. die parallele Überlieferung bei Horst OSTERHELD, »Ich gehe nicht leichten Her
zens...«. Adenauers letzte Kanzlerjahre - ein dokumentarischer Bericht, Mainz 1986, S. 
111. 

4 0 Notes roses, 31.8.1962, zit. n. ROUSSEL, Monnet, S. 743. 



266 Wilfried Loth 

und einen deal mit der UdSSR, der in eine große europäische Union mündet, 
in den glänzendsten Farben geschildert haben muß«41. 

Damit geriet Monnet in die paradoxe Situation, genau das zu bekämpfen, 
was er drei Jahre zuvor als Schlüssel zur Lösung der Probleme Europas er
dacht und empfohlen hatte: eine deutsch-französische Union, die den übrigen 
Mitgliedern des Gemeinsamen Marktes offenstehen sollte. Als de Gaulle am 
13. Januar 1963 die Verhandlungen mit Großbritannien einseitig für geschei
tert erklärte und neun Tage später der Deutsch-französische Vertrag unter
zeichnet wurde, war Monnet buchstäblich außer sich. »Ich habe Monnet nie 
in einem solchen Zustand der Wut gesehen«, berichtet Couve de Murville. 
»Er befand sich tatsächlich in einem Zustand außerordentlicher Wut, als ob 
man eine ungeheure Freveltat begangen hätte: mit Großbritannien zu bre
chen, Deutschland dazu zu verführen, nach diesem Bruch einen Vertrag mit 
Frankreich zu schließen, keinerlei Rücksicht auf die Warnungen und Positio
nen der Amerikaner zu nehmen! Ich habe Monnet nur bei dieser Gelegenheit 
so in Zorn gesehen. Das 'Verbrechen' war offensichtlich schwerwiegend«42 . 

Adenauer bekam diesen Zorn zu spüren, als Monnet wenige Stunden vor 
der Vertragsunterzeichnung ein langes Gespräch mit ihm führte. Er ließ sich 
aber nicht beeindrucken43 . Daß man im Deutsch-französischen Vertrag mit 
einem Mal ein Instrument zur Sowjetisierung ganz Europas sehen konnte, 
war für ihn nicht nachzuvollziehen44. Im politischen Establishment in Bonn 
waren die Widerstände gegen die Distanzierung von den amerikanischen wie 
den britischen Verbündeten hingegen groß. Das brachte Monnet auf die Idee, 
gegen die Politik des Generals einen entscheidenden Schlag zu führen: die 
Lancierung der Präambel, mit der der Deutsche Bundestag den Vertrag weit
gehend neutralisierte. 

»Wir hatten einen interpretierenden Text verfaßt«, schreibt Monnet in sei
nen Memoiren, »die die Parlamentsstrategen in die Form einer Präambel 
kleideten, die dann am 25. April vom deutschen Bundestag einstimmig ge
billigt wurde«45. Tatsächlich nutzte er die Kontakte, über die er durch das 
Aktionskomitee verfügte, um eine überparteiliche Aktion in Bonn zustande 
zu bringen, der sich Adenauer dann fügen mußte. Die Form, die die Aktion 

4 1 Notes roses, 1.9.1962, zit. n. ROUSSEL, Monnet, S. 744. 
4 2 Fondation Jean Monnet pour l'Europe, Interview mit Couve de Murville, gefîihrt 

von Antoine Mares am 16. Januar 1984. 
4 3 Ibid. Vgl. auch DUCHÊNE, Monnet, S. 330. 
4 4 Monnets amerikanischer Freund George Ball sah den Vertrag dagegen in den glei

chen düsteren Perspektiven: George W. BALL, The Past has another Pattern. Memoirs, 
New York 1982, S. 271. 

4 5 MONNET, Memoiren, S. 593. 



Monnet, de Gaulle und das Projekt der Politischen Union 267 

schließlich fand, ging wohl auf deutsche Verfassungsrechtler zurück46, 
nachdem im Kreis der Mitarbeiter von Monnet auch andere Möglichkeiten 
erörtert worden waren - etwa ein Zusatzartikel, begleitet von einer deutsch
französischen Erklärung47. Die Idee ging hingegen eindeutig auf Monnet zu
rück, und er war es auch, der die Kampagne bis zu ihrem Erfolg dirigierte. 

So war Jean Monnet nicht nur an der Entstehung des Projekts einer Politi
schen Union maßgeblich beteiligt, er trug ebenso maßgeblich auch zu seinem 
Scheitern bei. Die Ursache für diesen tragisch zu nennenden Rollenwechsel 
war ein dramatischer Wandel in der Einschätzung de Gaulles. Er wurde da
durch vorbereitet, daß Monnet nach dem Erfolg, den das britische Beitritts
gesuch darstellte, mehr anstrebte, als beim Bewußtseinsstand der Verant
wortlichen in London und Paris zugleich zu erreichen war: Gemeinsamkeit 
auf dem Feld der Außenpolitik und britische Beteiligung. Daß sich de Gaulle 
in seinem Ärger über das Verhalten der Niederländer und der Belgier zu un
qualifizierten Attacken auf die Befürworter der europäischen Integration im 
allgemeinen hinreißen ließ, hat die Wende zusätzlich begünstigt. Die offen
kundige Gegnerschaft zwischen de Gaulle und Monnet seit 1962/63 ändert 
aber nichts daran, daß ihre europapolitischen Zielsetzungen tatsächlich weit
gehend übereinstimmten. 

4 6 Das läßt ein Brief von Kurt Birrenbach an Monnet vom 16.3.1963 vermuten; vgl. 
DUCHÊNE, Monnet, S. 331. 

4 7 Zeugnis Jacques Van Helmont bei ROUSSEL, Monnet, S. 748. 





MATTHIAS SCHÖNWALD 

»THE SAME - SHOULD I SAY - ANTENNA«. 
GEMEINSAMKEITEN UND UNTERSCHIEDE 

IM EUROPAPOLITISCHEN DENKEN 
VON JEAN MONNET UND WALTER HALLSTEIN 

(1958-1963) 

Walter Hallstein und Jean Monnet sind zwei große Europäer. Ohne ihr Wir
ken wäre die heutige Europäische Union in dieser Form nicht entstanden. 
Hallstein war als Präsident der Kommission der Europäischen Wirtschafts
gemeinschaft (EWG) in den ersten zehn Jahren ihres Bestehens maßgeblich 
mitverantwortlich für den konkreten Aufbau der Gemeinschaft. Bereits als 
Staatssekretär im Auswärtigen Amt hatte er während der Verhandlungen um 
die Römischen Verträge Einfluß auf das europäische Integrationsmodell 
nehmen können. Monnet als Verfasser des Schuman- und des Pleven-Plans, 
Präsident der Hohen Behörde der Montanunion und Gründer und Vorsitzen
der des Aktionskomitees für die Vereinigten Staaten von Europa (AKVE) 
galt schon den Zeitgenossen als Personifikation des vereinigten Europas. Ihm 
wurden bereits zu Lebzeiten große Ehrungen und Anerkennungen zuteil, wie 
beispielsweise seine Auszeichnung zum »ersten Ehrenbürger Europas« am 2. 
April 1976 durch die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Gemein
schaft. Auch in der Forschung fand er die ihm gebührende große Aufmerk
samkeit1 . Dagegen geriet der erste Präsident der Kommission der EWG nach 
seinem Abschied aus Brüssel weitgehend in Vergessenheit. Erst in den letz
ten Jahren nimmt das Interesse an Person und Wirken Hallsteins wieder zu2. 

Nicht zuletzt das relative Desinteresse an der Person Walter Hallsteins ist 
dafür verantwortlich, daß seine Verbindungen zu Monnet noch weitgehend 
im Dunkel liegen. Immerhin informieren die Erinnerungen Monnets spärlich 

1 Zuletzt erschienen zwei fundierte Biographien: François DUCHÊNE, Jean Monnet. 
The First Statesman of Interdependence, New York, London 1994; Eric ROUSSEL, Jean 
Monnet 1888-1979, Paris 1996. 

2 Wilfried LOTH, William WALLACE, Wolfgang WESSELS (Hg.), Walter Hallstein. 
Der vergessene Europäer?, Bonn 1995. Der vorliegende Aufsatz stellt ein erstes Zwi
schenergebnis meines Habilitationsprojekts an der Bergischen Universität Wuppertal zum 
Thema »Walter Hallstein und die Grundlegung der EWG« dar. 
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über die Beziehungen zwischen den beiden: »Mir sagte seine Persönlichkeit 
sofort zu, und zwischen uns ergab sich sofort eine Vertrauensbasis. [...] Er 
war im Grunde ein aktiver Humanist und ein großer Europäer«3. Demge
genüber liegen aus der Feder Hallsteins keine entsprechenden Auskünfte vor. 
Hallstein hat keine Memoiren hinterlassen, und weder in seinem program
matischen Vermächtnis »Der unvollendete Bundesstaat«4 noch in den 
edierten Reden, die er während seiner Zeit als Präsident der Kommission der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft gehalten hat5, findet sich eine Äuße
rung über sein persönliches Verhältnis zu und seine Einschätzung von Jean 
Monnet. Umso erfreulicher ist es, daß Hallstein in einem Interview mit der 
BBC im Frühjahr 1972 ausfuhrlich über Monnet gesprochen hat: 

»There was somebody whom one could trust always in European matters, 
who would be there whenever his energy and his authority, great authority of 
a fine character, clear character was needed in order to get into movement of 
the whole idea again. [...] It worked between us from the very first moment; 
we had the same - should I say - antenna, and so we have very rapidly 
become really intimate friends; he is one of my best friends, and not 
only political friends, it's a différent - différent type öf friendship, this polit-
ical friendship. No it's more than this; it's a personal friendship, an ail round 
friendship if I may say so«6. 

Dieses eindringliche Zeugnis überrascht umso mehr, als Hallstein wenig 
persönliche Freunde hatte und als unnahbar und mancherorts gar als unbe
liebt galt7. Während seiner Brüsseler Zeit hatte Hallstein engen Kontakt mit 
Monnet. Sie trafen sich regelmäßig. Ein Fundament dieser engen persönli
chen Beziehungen und »derselben Wellenlänge« waren gleichartige Ansich
ten in der Europapolitik. Beide waren von der Notwendigkeit der europäi
schen Einigung überzeugt, beide bauten dabei auf die zuverlässige Unterstüt
zung durch den jeweils anderen. Als Hallstein mit dem Karlspreis ausge-

3 Jean MONNET, Erinnerungen eines Europäers, Baden-Baden 1988, S. 405. Im März 
1968 schrieb Monnet ähnlich über Hallstein an Robert F. Kennedy: »He and I are friends -
have been real friends for now fifteen years.« Monnet an R. F. Kennedy, 1.3.1968, Bun
desarchiv Koblenz (BA), Nachlaß Hallstein, N 1266-1868. 

4 Walter HALLSTEIN, Der unvollendete Bundesstaat, Düsseldorf 1969. Zuletzt überar
beitet und erweitert als fünfte Auflage, erschienen unter dem Titel: Die Europäische Ge
meinschaft, Düsseldorf 1979. 

5 DERS., Europäische Reden, hg. v. Thomas OPPERMANN, Stuttgart 1979. 
6 BBC-Interview Hallstein, o.D. [Frühjahr 1972], BA, N 1266-2493; Hervorhebung 

M.S. 
7 Joachim JAENICKE, Erinnerungen an Walter Hallstein, in: Lora, WALLACE, WES-

SELS (Hg.) (wie Anm. 2) S. 49-55; Daniel KOERFER, Kampf ums Kanzleramt. Erhard und 
Adenauer, Stuttgart 1987, S. 597. 
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zeichnet wurde, bedankte er sich bei Monnet für dessen Laudatio anläßlich 
der Verleihung des Preises, indem er seiner Überzeugung Ausdruck gab, daß 
die Auszeichnung der Arbeit gegolten habe, »der wir uns gemeinsam ver
schrieben haben«8. 

Den gegenseitigen Bezügen, den Verflechtungen in der Tagesarbeit dieser 
beiden ungleichen, aber von der gleichen politischen Sendung bewegten 
Freunde suche ich in diesem Beitrag auf die Spur zu kommen. Beispielhaft 
konzentriere ich mich dabei auf die Jahre 1958-1963, die im Bezug auf die 
europäische Integration wesentlich von der neuen französischen Europapoli
tik unter General de Gaulle geprägt wurden. Anhand von vier ausgewählten 
Punkten wird Trennendes und Gemeinsames in den europapolitischen Vor
stellungen der beiden Protagonisten herausgearbeitet: 1.) die Auseinanderset
zung Hallsteins und Monnets mit Ludwig Erhard um das Verhältnis von po
litischer und wirtschaftlicher Integration, 2.) der französische Vorschlag zur 
Bildung einer Politischen Union, 3.) das Beitrittsgesuch Großbritanniens zur 
EWG und sein Scheitern durch das französische Veto und 4.) die Diskussion 
um die Atlantische Gemeinschaft zwischen der EWG und den USA. Die vier 
Teile werden isoliert dargestellt, sind jedoch miteinander verwoben. 

1. Wer ist ein guter Europäer? Die Auseinandersetzung mit Ludwig Erhard 
um das Verhältnis von politischer und wirtschaftlicher Integration 

Die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) 
1951 zielte darauf ab, durch die Vergemeinschaftung von Teilbereichen und 
die partielle Übertragung von Hoheitsrechten von den Nationalstaaten auf 
Gemeinschaftsorgane den Aufbau Europas schnell und dauerhaft voranzu
bringen. An dieser Vorgehensweise wurde auch nach dem Scheitern der Eu
ropäischen Verteidigungsgemeinschaft (EVG) im Sommer 1954 festgehal
ten. Monnets Vorschlag, als nächsten Schritt der Europäischen Einigung den 
Bereich der Atomenergie zu vergemeinschaften, führte bekanntlich zusam
men mit der Initiative aus den Benelux-Ländern zur Errichtung einer Zoll
union zum Abschluß des Euratom-Vertrages und zur Gründung der EWG9. 

Der Bundesminister für Wirtschaft Ludwig Erhard lehnte diese Methode 
der sektoralen Integration ab. Auch er war von der Notwendigkeit der euro
päischen Einigung überzeugt. Sie sollte aber weniger auf gemeinsamen Insti
tutionen als auf Formen zwischenstaatlicher Zusammenarbeit beruhen. Be
reits dies würde seiner Auffassung nach zu einem gleichförmigen Verhalten 

8 Hallstein an Monnet, 1.6.1961, BA, N 1266-365. 
9 Wilfried LOTH, Der Weg nach Europa, Göttingen 31996, S. 113-133. 
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der europäischen Volkswirtschaften fuhren. Ein europäischer Bundesstaat 
dagegen schaffe nicht mehr, sondern weniger Freiheit. Erhard hatte bereits 
Kritik an der Konstruktion der 1951 gegründeten Montanunion geübt, insbe
sondere an der Hohen Behörde, die ihm mit zu großen Kompetenzen ausge
stattet schien. Im Gegensatz zu den meisten anderen Politikern in der Bun
desrepublik empfand er das Scheitern der EVG nicht als Katastrophe, son
dern stellte vielmehr Mitte 1954 im Bezug auf die sektorale Integration nicht 
unbefriedigt fest, daß der »Begriff Integration [...] nicht mehr allzu hoch im 
Kurs« stehe. Seine spätere inhaltliche Ablehnung der Römischen Verträge 
nahm er schon damals vorweg, als er die Intensivierung der wirtschaftlichen 
Zusammenarbeit einen »bedeutsamen Anhaltspunkt« für die künftige Rich
tung der Europäischen Einigung nannte und in diesem Zusammenhang die 
OEEC, die Europäische Zahlungsunion (EZU) und das GATT erwähnte, 
nicht aber die EGKS mit ihren Organen10. Wenn er auch aus übergeordneten 
politischen Gründen im Juli 1957 im Deutschen Bundestag den Römischen 
Verträgen zustimmte, machte er in der Folgezeit nie einen Hehl daraus, daß 
er seine europapolitischen Vorstellungen insbesondere ohne den Einschluß 
Großbritanniens nicht verwirklicht sah. Er warb eindringlich für die Erweite
rung der EWG und die Bildung einer großen Freihandelszone (FHZ), die sich 
über das ganze freie Europa erstrecken sollte. 

Auch nachdem entsprechende, von der britischen Regierung angestoßene 
Verhandlungen zwischen den EWG-Ländern und den restlichen OEEC-
Staaten im November 1958 am französischen Widerstand gescheitert wa
ren11 und die Briten im Januar 1960 mit der EFTA als kleiner FHZ eine Al-

10 Ludwig ERHARD, Nach dem Scheitern der Europäischen Verteidigungsgemein
schaft, in: DERS., Gedanken aus fünf Jahrzehnten. Reden und Schriften, hg. v. Karl HOH-
MANN, Düsseldorf, Wien, New York 1988, S. 405-408. Siehe zum funktionalistischen Eu
ropakonzept Erhards auch Ulrich ENDERS, Integration oder Kooperation? Ludwig Erhard 
und Franz Etzel im Streit über die Politik der europäischen Zusammenarbeit 1954-1956, 
in: VfZ 45 (1997) S.143-171 (mit Dokumenten S. 160-171); Volker HENTSCHEL, Ludwig 
Erhard. Ein Politikerleben, München, Landsberg am Lech 1996; Wilfried GUTH, Europäi
sche Integration und soziale Marktwirtschaft, in: Ludwig-Erhard-Stiftung (Hg.), Ludwig 
Erhard 1897-1997. Soziale Marktwirtschaft als historische Weichenstellung. Bewertungen 
und Ausblicke, Düsseldorf 1996, S. 441-464; Ulrich LAPPENKÜPER, »Ich bin ein wirklich 
guter Europäer«. Ludwig Erhards Europapolitik 1949-1966, in: Francia 18/3 (1991) S. 85-
121. 

1 ! Dazu Gabriele BRENKE, Europakonzeptionen im Widerstreit. Die Freihandelszonen-
Verhandlungen 1956-1958, in: VfZ 42 (1994) S. 595-633 und Hanns Jürgen KÜSTERS, 
Die Europapolitik der Bundesrepublik Deutschland im Spannungsfeld von EWG- und 
EFTA-Gründung 1956-1958, in: Rainer HUDEMANN, Hartmut KAELBLE, Klaus SCHWABE 
(Hg.), Europa im Blick der Historiker, München 1995, S. 203-239 (HZ, Beiheft 21). 
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ternative ins Leben gerufen hatten12, hielt sich der Bundeswirtschaftsmini
ster mit seiner Kritik an dem bisherigen Gang der Europäischen Integration 
im allgemeinen und der Konstruktion der EWG im speziellen nicht zurück. 
Als Gegner wirtschaftlicher Regionalisierung war er davon überzeugt, daß 
die auf sechs Staaten beschränkte EWG viel zu klein sei, um seinem Ziel 
weltweiter Handelsliberalisierungen näher zu kommen, und im Gegenteil 
dem Protektionismus Vorschub leiste. Die Entwicklung der vergangenen Jah
re - der Abschluß der Römischen Verträge, die gescheiterten Verhandlungen 
um eine große FHZ und schließlich die Gründung der EFTA -, hatte nach 
seiner Auffassung zu einer schädlichen Spaltung Europas geführt. 

Es überrascht nicht, daß die EWG-Kommission mit Walter Hallstein an 
der Spitze, in der Erhard den Geist der französischen planification beheima
tet sah, die Konzeption der EWG ganz anders beurteilte als der Bundeswirt
schaftsminister. Hallstein sah es gemäß dem im Gründungsvertrag zur EWG 
erteilten Auftrag als vordringliche Aufgabe der Kommission an, den Ge
meinsamen Markt der sechs Mitgliedsstaaten aufzubauen. Trotzdem sperrte 
er sich 1958 den Verhandlungen über die Bildung einer großen FHZ nicht. In 
der Zielsetzung, die Weichen für eine offene und liberale Handelspolitik zu 
stellen, stimmte Hallstein durchaus mit der Position Erhards überein. Als sich 
beispielsweise herausstellte, daß die Verhandlungen zur großen FHZ nicht 
schnell zu einem erfolgreichen Ende würden gefuhrt werden können, unter
breitete auf Initiative Hallsteins die Kommission im März 1958 den Vor
schlag, die erste Zollsenkung innerhalb der EWG auf alle OEEC-Länder aus
zudehnen, um zu signalisieren, daß die EWG eine offene Organisation sei, 
die keinesfalls in protektionistischer Manier den Handel ihrer Mitgliedsstaa
ten auf Kosten der anderen Nationen fördern wollte13 . 

Andererseits hielt Hallstein ebenso wie Monnet mit seiner gegenüber Er
hard abweichenden Auffassung nicht hinter dem Berg, warb bei allen sich 
bietenden Gelegenheiten für den Europäischen Bundesstaat und verwarf die 
Forderung Erhards, schnell einen möglichst großen Handelsraum in Europa 
zu schaffen. Im Oktober 1959 beispielsweise ging er vor dem XI. Ordentli
chen Kongreß der Europa-Union mit den »Groß-Europäern« hart ins Gericht. 

12 Zur Entwicklung der EFTA siehe jetzt Wolfram KAISER, Challenge to the Com
munity: the Création, Crisis and Consolidation of the European Free Trade Association, 
1958-1972, in: Journal of European Integration History (JEIH) 3,1 (1997) S. 7-34. 

13 Hans VON DER GROEBEN, Aufbaujahre der Europäischen Gemeinschaft. Das Ringen 
um den Gemeinsamen Markt und die Politische Union (1958-1966), Baden-Baden 1982, 
S.66. 
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Sein Beitrag zur Frage, wer ein »guter Europäer«14 sei, war so leidenschaft
lich wie der Gesamttenor der ganzen damals geführten Debatte: »Sind diese 
Leute, die Groß-Europäer, auch die besseren Europäer? Sie fühlen sich als 
die besseren Europäer, daran ist kein Zweifel. Hier wird manchmal die 
Quantität mit der Qualität verwechselt. Was die Groß-Europäer auszeichnet, 
ist, daß sie nicht die größte, die stärkste, die wirkungsvollste Art der Zusam
menarbeit in Europa befürworten, sondern im Gegenteil die schwächste, die, 
wie sie sagen, fiinktionalistischste. Die Großeuropäer sind paradoxerweise 
die Minimalisten unter den Europäern, sie glauben sich darauf verlassen zu 
können, daß Europa zusammenwächst - allein aus Handelsaustausch, den 
Eindrücken der Ferienreise, dem Austausch von Filmen. [...] Wir glauben 
nicht, daß die die besseren Europäer sind, die am wenigsten in der Sache, am 
meisten geographisch für Europas Einigung tun wollen«15. 

Jean Monnet, der Hallsteins Ablehnung der rein wirtschaftlich motivierten 
europäischen Einigung teilte, äußerte sich dementsprechend auch persönlich 
gegenüber Erhard. Der Klage Erhards, daß ihm sein Eintreten für eine große 
FHZ und seine Kritik am vermeintlichen Protektionismus der EWG als 
schlechtes Europäertum angekreidet werde, setzte Monnet entgegen, daß es 
zwischen seiner und Hallsteins Auffassung einerseits und der des Wirt
schaftsministers andererseits einen »fundamentalen Unterschied« gebe: Wäh
rend nämlich die Gemeinschaft eine »Methode« darstelle, um die Völker zu 
einigen, sei die FHZ ein rein »kommerzielles Arrangement«16. 

Erhard ließ sich nicht beirren und setzte seine Kampagne für ein anderes 
Europa - und damit gegen die EWG in der bestehenden Form - fort. Mitte 
Oktober 1959 erschienen auf seine Veranlassung in der bundesdeutschen 
Presse großformatige Anzeigen, in denen die Gleichung »6+7+5=1« aufge
stellt wurde. Damit brachte er erneut zum Ausdruck, daß in seinen Augen nur 
ein europaweiter Freihandelsraum der sechs EWG-Staaten, der sieben 
EFTA-Mitglieder und der restlichen fünf OEEC-Staaten zusammen ein Wirt
schaftsgebiet sinnvoller Größe darstelle, alles andere nur schädliche Teillö
sungen auf dem Weg zu weitgehenden Handelsliberalisierungen seien17. 

Im Frühjahr 1960 wurde der Öffentlichkeit der sogenannte Hallsteinplan 
bekannt, dessen Durchführung die Integration der Sechs beschleunigen soll-

14 Siehe dazu auch den Aufsatz Erhards »Wer ist ein guter Europäer?« vom Juli 1955, 
abgedruckt in: ERHARD (wie Anm. 10) S. 442-445. 

15 Redeskizze für die Ansprache Hallsteins am 2.10.1959, BA, N 1266-301. 
1 6 MONNET (wie Anm. 3) S. 569. 
1 7 HENTSCHEL (wie Anm. 10) S. 346ff. 
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te1 8 . Vor dem Hintergrund, daß Bundeskanzler Adenauer während seines 
Treffens mit dem französischen Staatspräsidenten de Gaulle im Juli 1960 in 
Rambouillet offensichtlich die Bereitschaft der Bundesregierung signalisiert 
hatte, die Zuständigkeiten der EWG-Kommission in Brüssel neu zu überden
ken19, ging Erhard seit dem Sommer 1960 erneut in die Offensive20. Der 
Hallsteinplan barg für ihn die Gefahr einer so großen Fortschreibung der In
tegration der Sechs, daß eine Umkehr zu seiner Position unter Einbeziehung 
Großbritanniens in immer weitere Ferne rückte. 

In der Weihnachtsausgabe 1960 des Handelsblatts veröffentlichte Erhard 
einen längeren Artikel, den er unter die Leitfrage »Was wird aus Europa?« 
stellte. In deutlichen Worten reklamierte er die Rückkehr zu den vermeintli
chen Grundlagen des Vertrags, nämlich zu seiner wirtschaftlichen Zweckset
zung, und das Ende der, wie er sagte »politischen, spekulativen Ausdeu
tung«. Aus seiner Sicht vermochte die kleineuropäische Integration weder 
das europäische Problem als Ganzes noch das der Atlantischen Gemeinschaft 
zu lösen. Die EWG-Kommission mit Hallstein an der Spitze maßregelte er in 
deutlichen Worten. Sie habe durch ihre Tätigkeit nicht den Eindruck erweckt, 
als ob ihr an einer multilateralen Lösung gelegen sei, ja, sie habe sogar um
gekehrt ohne Auftrag erklärt, daß sie diesen Weg »für inopportun bzw. un
möglich« erachte. Erhard unterstellte den »Kleineuropäern«, daß sie dem 
Wahn huldigten, »daß man zwar politisch und militärisch zusammenstehen 
muß, im wirtschaftlichen und sozialen Seinsbereich der Völker aber getrenn
te Wege gehen kann.« Es sei einfach nicht wahr, daß ein bewußtes Zusam-
menfuhrenwollen von EWG und EFTA den Gemeinsamen Markt der Sechs 
sprengen müßte21. 

Im In- und Ausland wurde der Artikel mit Besorgnis aufgenommen. Be
sonders in Frankreich verursachte die Tatsache, daß ein führendes Kabi
nettsmitglied so deutliche Kritik an der EWG übte, Irritationen. Mitte Januar 
1961 schickte Bundeskanzler Adenauer deshalb den Staatssekretär im Aus
wärtigen Amt, Karl Carstens, nach Paris, um der französischen Regierung zu 
versichern, daß unbeschadet einiger Äußerungen von Kabinettsmitgliedern 

18 Empfehlungen der Kommission der EWG zur Beschleunigung der Zeitfolge des 
EWG-Vertrages, abgedruckt in: Jürgen SCHWARZ (Hg.), Der Aufbau Europas. Pläne und 
Dokumente 1945-1980, Bonn 1980, S. 349-356. 

1 9 KOERFER (wie Anm. 7) S. 451. 
2 0 Ibid. S. 412-430. 
2 1 Handelsbiatt, 23724.12.1960, abgedruckt in: ERHARD (wie Anm. 10) S. 653-656. 
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die Bundesregierung weiter an der Unterstützung für die EWG festhalten 
wolle und nicht im Sinn habe, ihre Europapolitik zu ändern22. 

Sowohl Monnet als auch Hallstein reagierten auf ihre je eigene Weise auf 
den Artikel Erhards. Monnet bemühte sich in einem längeren Schreiben an 
Erhard in betont sachlichen Formulierungen, dessen Argumente zu entkräf
ten23 . Ausgehend von dem Konsens über das Endziel der Integration, näm
lich der Schaffung einer Atlantischen Gemeinschaft, erklärte er Erhard, daß 
Europa auf dem Weg dorthin für die Amerikaner erst einmal ein »tauglicher 
Partner« werden müsse und daß genau dies durch die wachsende wirtschaft
liche und politische Einheit der Sechs erreicht werde. Die USA unterstützten 
die Entwicklung der EWG nur deshalb aktiv, weil sie »ein politisches Unter
nehmen mit politischen Zielen« sei. Die Priorität stand für Monnet außer 
Zweifel: Nur auf politischem Wege konnte die Einigung erreicht werden. 
Schon 1950 beim Schuman-Plan, so Monnet, seien nicht dessen wirtschaftli
che Auswirkungen entscheidend gewesen; »historische Bedeutung« habe 
vielmehr »das Ziel der französisch-deutschen Aussöhnung« gehabt. Die für 
Erhard zentrale Frage nach dem künftigen Verhältnis zwischen EWG und 
EFTA stellte Monnet ebenfalls in den Kontext der transatlantischen Bezie
hungen. Ein Abkommen zwischen den Sechs und den Sieben könne nicht er
reicht werden, ohne dem anvisierten Endziel zu schaden. Nicht nur, daß drei 
Staaten der Sieben der Neutralität verpflichtet und somit zu einem engen Zu-
sammenschluß mit den USA nicht in der Lage seien. Auch die rein wirt
schaftlichen Ambitionen der Briten würden die Unterstützung des Projekts 
durch die USA gefährden. Freilich sei die gegenwärtige Situation mit der 
Existenz der Sechs und der Sieben unglücklich und eine »wirkliche Gefahr 
für die politische Einheit Europas«, aber eine viel größere Gefahr bestünde in 
der Bildung zweier Blöcke innerhalb der Atlantischen Gemeinschaft, näm
lich eines europäischen und eines amerikanischen. Überdies habe die Ent
scheidung zur Beschleunigung der Integration der Sechs auf der Grundlage 
des Hallsteinplans die Attraktivität der EWG und dadurch die britische Be
reitschaft zum Beitritt in den Gemeinsamen Markt erhöht24. 

2 2 KOERFER (wie Anm. 7) S. 526. Aus der Sicht von Außenminister Heinrich v. Bren
tano »sabotierten [Erhard und seine Leute] die Verwirklichung des EWG-Vertrages durch 
ihr skandalöses Verhalten, sie hintertrieben die europäische Einigung im Rahmen der 
Sechs.« Ibid. S. 416f. 

23 Monnet an Erhard, 12.1.1961, BA, N 1266-1130. 
2 4 Rückblickend beurteilte Monnet Erhard durchaus nicht als schlechten Europäer. Er

hard sei »kein Nationalist« und »empfänglich für Argumente [....], die bewiesen, daß die 
Gemeinschaft solide und weltoffen war.« MONNET (wie Anm. 3) S. 570. 
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Erhard ließ sich durch die Argumente Monnets nicht von seinen Ansichten 
abbringen, und auch die diplomatischen Aktivitäten, zu denen sich die Bun
desregierung aufgrund seiner Äußerungen gezwungen gesehen hatte, beein
druckten ihn wenig. In einem neuen Artikel im Handelsblatt ging er auch auf 
die Kritik Monnets ein. Zwar sah er übereinstimmend mit Monnet und Hall
stein den Zweck der Integrationsbemühungen darin, die Überlegenheit des 
»westlich-freien Lebens« zu sichern. Es könne aber nicht sein, »daß die 
'Wirtschaftsgemeinschaft', die im Grundsätzlichen keine übernationale Sou
veränität begründet hat und trotz ihrer politischen Bedeutung eben keine 
'politische Gemeinschaft' als solche ist, gleichwohl weit gesteckte politische 
Ziele anstrebt, für die der Vertrag keine Vollmacht gibt«. Aus seiner Sicht 
war es auch deshalb unmöglich, wirtschaftliche und politische Ebenen der 
Integration gleichzusetzen, weil dadurch der Kreis der teilnehmenden Länder 
variierte. Man sollte zu der Erkenntnis gelangen, »daß wir am Ende nur zu
sammen gewinnen oder verlieren können«25 . 

Der Kommissionspräsident Hallstein nutzte die Gelegenheit einer schon 
länger zugesagten Rede vor der Universität Freiburg, um sich mit den Argu
menten Erhards auseinanderzusetzen. Es entbehrte nicht einer gewissen Pi-
kanterie, daß er als Bühne für seinen Gegenangriff mit Freiburg ausgerechnet 
das wissenschaftliche Mekka des universalistischen Ordo-Liberalismus wähl
te, dem Erhard sich so sehr verpflichtet fühlte26. In deutlicher Abgrenzung 
zum Wirtschaftsminister erläuterte Hallstein sein Europakonzept, das, wie er 
darlegte, keineswegs vorsah, über die EWG und ihre Organe, insbesondere 
die Kommission, Planwirtschaft und Protektionismus zu fördern27. Auch 
ihm ging es um ein Konzept, innerhalb eines europäischen Rahmens das 
Funktionieren der freien Marktwirtschaft zu sichern. Aber im Gegensatz zu 
Erhard, der als Funktionalist die Auffassung vertrat, Integration werde bereits 
durch die Ordnung des Systems an sich erreicht, nicht aber durch die Über
tragung von Befehlsgewalten von der nationalen Ebene auf supranationale 
Organe, betrachtete er funktionsfähige Organe und »ordentliche Handwerks
regeln« als Voraussetzung für die Integration28. 

2 5 Artikel »Darf man über 'Europa' sprechen?«, Handelsbiatt, 17.1.1961, abgedruckt 
in: ERHARD (wie Anm. 10) S. 657-661. 

2 6 VON DER GROEBEN (wie Anm. 13) S. 61-64. 
2 7 Siehe dazu Hans VON DER GROEBEN, Der Einfluß liberaler Vorstellungen auf die 

Gründungsverträge der Europäischen Gemeinschaften, in: Politische Grundströmungen 
im europäischen Integrationsprozeß, hg. v. Vorstand des Arbeitskreises Europäische Inte
gration, Baden-Baden 1982, S. 9-25. 

2 8 Rede »Wirtschaftliche Integration als Faktor politischer Einigung«, 18.1.1961, ab
gedruckt in: HALLSTEIN (wie Anm. 5) S. 243-254, hier S. 251. 
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Die Forderung nach einem größeren Zusammenschluß unter Einbeziehung 
Großbritanniens verwarf Hallstein und begründete, warum die EWG seiner
zeit nur aus sechs Staaten bestand: »Der Entschluß, eben keine Freihandels
zone in Europa, ja nicht nur eine Zoll-, sondern eine volle Wirtschaftsunion 
zu schaffen, verfolgte also einen politischen Zweck und begrenzte somit die 
Zahl der Teilnehmer auf diejenigen, die bereits damals willens waren, ihr 
Schicksal so eng mit dem ihrer Nachbarn zu verbinden«29. Auch der These 
Erhards bezüglich des auf den Wirtschaftsbereich begrenzten Auftrags der 
EWG widersprach er. Mit der wirtschaftlichen Einigung hatte für ihn die 
politische Einigung Europas bereits begonnen. Daher schien ihm der Beitritt 
Großbritanniens zum damaligen Zeitpunkt mit dem umfassenden politischen 
Charakter der EWG nicht vereinbar zu sein: »Eine politisch aktionsfahige, 
willensstarke Organisation wird nur aus solchen Staaten entstehen können, 
die wirklich aus einem gemeinsamen Schicksal gemeinsame Interessen ent
wickelt haben und wissen, daß sie endlich ihre Zukunft gemeinsam gestalten 
müssen«30. Und ebendies sprach er Großbritannien und seiner Regierung -
noch - ab. 

In scharfer Abgrenzung zu Erhard verband Monnet und Hallstein die Auf
fassung der EWG als politisches Unternehmen. Integration allein auf wirt
schaftlichem Gebiet erschien ihnen nicht in der Lage, die wichtigen Aufga
ben der Zeit zu lösen. Insofern war für sie die wirtschaftliche Integration für 
sich alleine genommen ein sekundärer Bereich. Anläßlich der Verleihung des 
Karlspreises an Hallstein würdigte Monnet im Mai 1961 den Kommissi
onspräsidenten in seiner Laudatio: »Sie haben sich manchmal volkstümli
chen, aber theoretischen und irrealen Ansichten zu widersetzen gewußt, daß 
nämlich eine rein wirtschaftliche Verständigung zwischen unseren Völkern 
genüge, um die Probleme zu lösen, denen sich unsere Völker gegenüber se
hen«31 . Das in der Präambel des EWG-Vertrags anvisierte generelle Ziel, 
über die enge wirtschaftliche Zielsetzung hinaus »die Grundlagen für einen 
immer engeren Zusammenschluß der europäischen Völker zu schaffen«, also 
den weitergehenden politischen Zusammenschluß ganz Westeuropas zu for
dern, war weder für Hallstein noch fur Monnet nur ein Lippenbekenntnis 
oder eine unverbindliche Absichtserklärung. 

29 Ibid. S. 246. 
3<> Ibid. S. 252. 
3* Ansprache Monnets anläßlich der Verleihung des Karlspreises an Hallstein am 

15.5.1961, BA,N 1266-365. 
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2. Der französische Vorschlag zur Bildung einer Politischen Union 

Die Amtszeit des Kommissionspräsidenten Hallstein ist annähernd dek-
kungsgleich mit der des französischen Staatspräsidenten Charles de Gaulle. 
Schon bald nachdem dieser im Sommer 1958 an die Macht zurückgekehrt 
war, drückte er der französischen Europapolitik seinen Stempel auf und be-
einflußte bis zu seinem Rücktritt 1969 maßgeblich den durch Krisen und 
Blockierungen geprägten Gang der Integrationsbemühungen in Europa. Im 
folgenden geht es um die Analyse der Reaktionen Hallsteins und Monnets 
auf die französische Initiative der Jahre 1959-1962, den politischen Zusam-
menschluß der EWG-Staaten intergouvernemental zu festigen. Zuvor sind 
einige Anmerkungen zu den europapolitischen Vorstellungen de Gaulles 
notwendig, um die Unterschiede zu den Auffassungen Hallsteins und Mon
nets besser sichtbar machen zu können. 

Die Europapolitik de Gaulles wurde und wird häufig mit dem Schlagwort 
vom »Europa der Vaterländer« beschrieben. Die Forschung konnte zwar zei
gen, daß de Gaulle, wie er auch den Zeitgenossen gegenüber ständig beteuer
te, diese Formulierung nie selbst benutzte32. Dennoch ist diese Etikettierung 
nicht falsch. Selbst wenn, wie Wilfried Loth gezeigt hat, der General gele
gentlich über stärker föderalistisch geprägte Modelle der europäischen Eini
gung philosophierte33, waren für ihn die Nationen als eigentliche Bausteine 
Europas unantastbar. Diese grundsätzliche Sichtweise bestimmte während 
der gesamten Amtszeit de Gaulles die französische Europa-Politik. Zwar 
unterstützte de Gaulle in den ersten Monaten seiner Präsidentschaft die Ar
beit der EWG, da er sich besonders für die französische Landwirtschaft 
Vorteile vom kommenden Gemeinsamen Markt versprach34. Dennoch hielt 
er an seinen Bedenken gegen supranationale Konstruktionen in Europa fest, 

3 2 Siehe dazu beispielsweise die Aufsätze von Ingo KOLBOOM, Charles de Gaulle und 
ein deutsch-französisches Mißverständnis über Nation und Europa, in: Wilfried LOTH, 
Robert PICHT (Hg.), De Gaulle, Deutschland und Europa, Opladen 1991, S. 135-150 und 
Berndt VON STADEN, Charles de Gaulle und die Außenpolitik der Bundesrepublik 
Deutschland, in: ibid. S. 121-133, in denen der Gegensatz zwischen der teilweisen Erhö
hung der Europaidee in Deutschland aufgrund des verlorenen Zweiten Weltkrieges und 
der utilitaristischen Verwendung des Faktors Europa durch de Gaulle herausgearbeitet 
wird. 

3 3 Wilfried LOTH, De Gaulle und Europa. Eine Revision, in: HZ 253 (1991) S. 629-
660. 

3 4 Raymond POIDEVIN, De Gaulle et l'Europe en 1958, in: Institut Charles de Gaulle 
(Hg.), De Gaulle en son siècle, Bd. 5: L'Europe, Paris 1992, S. 79-88; VON DER GROEBEN 
(wieAnm. 13)S.67. 
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wie er sie schon bei der Diskussion um die EVG geäußert hatte35 . Er sprach 
sich unmißverständlich fur eine zwischenstaatlich organisierte Zusammenar
beit in Europa aus. Der Verzicht auf nationale Souveränität stand fur ihn 
nicht zur Debatte. In seiner Vision sollte sich Europa auf der Grundlage der 
kulturellen und zivilisatorischen Gemeinsamkeiten der Alten Welt als loser 
Zusammenschluß der Staaten festigen und unter französischer Führung eine 
eigenständige Kraft bilden, die sich auch gegen die beiden Supermächte USA 
und Sowjetunion behaupten und so das Weltgleichgewicht wahren konnte36. 

Jean Monnet, der de Gaulle und viele Schlüsselfiguren seiner Administra
tion wie beispielsweise Außenminister Maurice Couve de Murville schon aus 
seiner Zeit in Algier während des Zweiten Weltkrieges kannte37, unterstützte 
die Machtübernahme de Gaulles in Frankreich, der schnell daran ging, die 
lähmenden politischen und wirtschaftlichen Probleme zu bereinigen. Stabili
tät in Frankreich, fur die de Gaulle sorgen wollte, schien ihm unverzichtbar 
fur den weiteren Aufbau Europas. Im Vorfeld des Plebiszits über die Verfas
sung der Fünften Republik im September 1958 erschien in Le Monde ein 
Artikel Monnets, in dem er begründete, warum er für die Verfassung stim
men werde. Auch im Hinblick auf die Zukunft Europas sprach er sich für de
ren Annahme aus: »Die für den Frieden und die Hebung des Lebensstandards 
wesentliche Europäische Politik wird mit größerer Bestimmtheit weiterge
führt werden können.« Monnet betonte zufrieden, daß auch die neue Verfas
sung es zuließe, einen Teil der französischen Souveränität unter dem Vorbe
halt der Gegenseitigkeit auf gemeinsame Institutionen 201 übertragen38 . 

Monnet begrüßte auch den europapolitischen Vorstoß, mit dem de Gaulle 
in einer Pressekonferenz im September 1960 an die Öffentlichkeit ging39. 
Die Vorschläge des Generals zielten auf die Schaffung einer zwischenstaat
lich organisierten Politischen Union. De Gaulle erklärte, daß die supranatio
nalen Institutionen der drei Gemeinschaften zwar nützlich seien, die zentra-

3 5 Vgl. beispielsweise die Reden de Gaulles vom 28.12.1951 und 25.2.1953, abge
druckt als Dok. 17 und 39 in: Heinrich VON SIEGLER (Hg.), Europäische Politische Eini
gung 1949-1968. Dokumentation von Vorschlägen und Stellungnahmen, Bonn, Wien, 
Zürich 1968, S. 11, 61f. 

3 6 Siehe dazu etwa Hans-Dieter LUCAS, Europa vom Atlantik bis zum Ural? Europa
politik und Europadenken im Frankreich der Ära de Gaulle (1958-1969), Bonn 1992, 
passim, bes. S. 90ff. 

3 7 DUCHÊNE (wie Anm. 1) S. 316; Lora (wie Anm. 9) S. 17. 
3 8 Le Monde 10.9.1958, in Monnet an Hallstein, 10.9.1958, BA, N 1266-1276. Aus

zugsweise auch in MONNET (wie Anm. 3) S. 543f. 
3 9 Der Vorschlag war von de Gaulle erstmals anläßlich seines Staatsbesuchs in Italien 

im Juni 1959 vorgebracht worden. Siehe dazu Hartmut MAYER, Germany's Role in the 
Fouchet Negotiations, in: JEIH 2,2 (1996) S. 39-59, hier S. 4L 
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len Entscheidungen aber durch die Regierungen der Mitgliedsstaaten getrof
fen werden sollten. In den Bereichen der Außenpolitik, der Wirtschaft, der 
Kultur und der Verteidigung sollte durch die Arbeit von »Spezialorganisatio
nen«, die den Regierungen unterstehen würden, die Zusammenarbeit ver
stärkt werden40. 

Obwohl Monnet mit den konkreten inhaltlichen Vorschlägen de Gaulies 
nicht im mindesten übereinstimmte, insbesondere die Ablehnung von supra
nationalen Organen zurückwies, wollte er die Initiative de Gaulles ausnutzen, 
um die europapolitische Debatte wieder zu beleben. Ein Grund für diesen 
Pragmatismus Monnets war seine Angst vor der »besorgniserregenden Ent
wicklung in der Bundesrepublik«41. Ein Jahr vor der Bundestagswahl im 
September 1961 hielt er es nicht für ausgeschlossen, daß die CDU die Regie
rungsverantwortung würde abgeben müssen oder daß Erhard als Gegner der 
»kleineuropäischen« Integration an der Spitze einer Koalitionsregierung mit 
den Freien Demokraten, die 1957 gegen die Römischen Verträge gestimmt 
hatten, ins Bundeskanzleramt einzöge. Ohne den starken Rückhalt durch 
Adenauer schien Monnet die Zukunft der Europäischen Einigung gefährdet. 
Daher mußten Fakten geschaffen werden. Rückblickend schrieb er: »Wichtig 
war es in meinen Augen, daß er [de Gaulle, M.S.] eine diplomatische Initia
tive ergriffen und ihr Form verliehen hatte. [...] An uns lag es nun, das Beste 
aus dieser neuen Situation zu machen.«42 Auch wenn Monnet öffentlich be
kannte, daß die europapolitischen Vorstellungen de Gaulles »auf veralteten 
Vorstellungen« beruhten43, schien ihm die Initiative des Generals dienlich, 
und er ging mit Nachdruck daran, die durch den Vorstoß des französischen 
Staatspräsidenten ausgelösten Impulse für seine Zwecke zu nutzen. Ohne 
sein Ziel der Vereinigten Staaten von Europa aus den Augen zu verlieren, 
schien ihm der Vorschlag der Kooperation »vorübergehend in der gegenwär
tigen Lage [...] eine notwendige Etappe.« Den Mitgliedern des AKVE ge
genüber erklärte er: »Ich für meinen Teil zweifele nicht daran, daß eine Kon
föderation eines Tages zu einer Föderation führen wird.«44 

Walter Hallstein sah die französische Initiative im Gegensatz zu Monnet 
uneingeschränkt mit kritischen Augen. Seine Sorge galt der offenkundigen 

4 0 Pressekonferenz de Gaulles am 5.9.1960, in: VON SIEGLER (Hg.) (wie Anm. 35) 
Dok. 57, S. 95-97. 

4 1 Von Staden an Hallstein, persönlich, 7.2.1961, BA, N 1266-1072. 
4 2 MONNET (wie Anm. 3) S. 549; siehe auch DUCHÊNE (wie Anm. 1) S. 318. 
4 3 MONNET (wie Anm. 3) S. 550. Ähnlich auch S. 612f., wo Monnet im Zusammen

hang mit der »Krise des leeren Stuhles« von 1965/66 von den »veraltete[n] Gleisen des 
Nationalismus« und de Gaulles »Vorstellungen eines anderen Zeitalters« spricht. 

4 4 Ibid. S. 554. 
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Absicht de Gaulles, schon Erreichtes wieder in Frage zu stellen. Die Vor
schläge machten allzu deutlich, daß die französische Führung nicht gewillt 
war, das Modell der EWG explizit in den politischen Bereich hinein auszu
dehnen. Zwar erkannten Hallstein und die meisten seiner Kommissionskolle
gen, daß zwei Jahre nach Inkrafttreten der Römischen Verträge der Schwung 
erlahmt war und begrüßten daher im Prinzip jeden neuen Impuls. Weil aber 
Hallstein davon überzeugt war, daß die EWG als Form der wirtschaftlichen 
Integration »nicht Vorbereitung der politischen Integration« sei, sondern be
reits »ein Stück davon«45, war für ihn mit der Gründung der EWG die Politi
sche Union schon auf den Weg gebracht. Es bedurfte der französischen In
itiative also im Grunde genommen gar nicht. Mit Beunruhigung registrierte 
er folglich, daß durch den Vorschlag de Gaulles nicht etwa die bestehenden 
Organe mit neuen Aufgaben betraut werden sollten, sondern der General of
fensichtlich daran dachte, neue Instrumente der Zusammenarbeit den Brüsse
ler Institutionen überzuordnen. Die Gefahr, daß die bestehenden Institutionen 
dadurch an Gewicht verlören und ihren eigenständigen Charakter aufgeben 
müßten, lag für Hallstein auf der Hand46. 

Hallsteins Bedenken zerstreuten sich auch nicht, als im Juli 1961 auf ei
nem Gipfeltreffen in Bonn die Staats- und Regierungschefs der Sechs der 
EWG und den anderen beiden Gemeinschaften mit ihren Organen wie auch 
der NATO in einer allerdings unverbindlichen Formel Bestandsschutz zusi
cherten47 . In einer Rede vor dem Politischen Ausschuß des Europäischen 
Parlaments am 10. November 1961 in Paris trug der Kommissionspräsident 
seine Gegenposition vor. Er forderte, daß die Verträge von Paris (EGKS) und 
Rom (EWG und Euratom) von der geplanten Union »unberührt« blieben. 
Denn die neuen Unternehmungen auf politischem Gebiet könnten nur »ganz 
klar eine Zutat zu dem Bisherigen sein, nicht eine Ersetzung des Bisherigen 
oder eine Verschmelzung des Bisherigen mit etwas anderem, Neuem, Uner
probtem, sondern eine Zutat zu dem, was ist.« Gegenwärtig sei im Rahmen 
der Gemeinschaften ein Integrationsgrad erreicht, »der das Fortschrittlichste 
und Konsolidierteste ist, was wir vor uns haben«, ein Integrationsgrad, der 
nicht fahrlässig aufs Spiel gesetzt werden dürfe48. 

4 5 Walter HALLSTEIN, 1963 - Jahr der Bewährung. Vortrag auf der Jahresversammlung 
des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger, Frankfurt, 4.7.1963, o.O. o.J., S. 5. 

4 6 VON DER GROEBEN (wie Anm. 13) S. 132. 
4 7 Abdruck der Bonner Deklaration in: Europa. Dokumente zur Frage der Europäi

schen Einigung, hg. im Auftrag des Auswärtigen Amtes, 2 Bde., Bonn 1962, S. 1765f. 
Siehe auch MAYER (wie Anm. 39) S. 50. 

4 8 Rede in Paris am 10.11.1961, abgedruckt bei: HALLSTEIN (wie Anm. 5) S. 313-318, 
S.317. 
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Monnet als umsichtiger und weitblickender Taktiker befürchtete, daß die 
unmißverständlichen Äußerungen Hallsteins und dessen fast an Starrköpfig
keit grenzende strikte Haltung seine Strategie gefährdeten, Vorteile für die 
gemeinsame Sache aus der Initiative de Gaulles zu ziehen. Max Kohnstamm, 
den stellvertretenden Vorsitzenden des AKVE, ließ er im Februar 1962 
Hallstein diskret über dessen Kabinettschefs Berndt von Staden mitteilen, 
»man sei ein wenig besorgt, daß die Haltung der Kommission zu unnachgie
big sein könnte«. Zwar habe zu Beginn des Gemeinsamen Marktes »eine 
gewisse Chance« bestanden, die Integration aus den bestehenden Gemein
schaften heraus fortzuentwickeln. Inzwischen habe sich jedoch gezeigt, daß 
es »einer politischen Relance« bedürfe. Auch wenn de Gaulle »ein anderer 
Weg vorschwebe als der 'unsere'«, müsse man die Initiative der französi
schen Regierung nun ausnutzen so gut man könne. Es käme darauf an, 
schnell »vollendete Tatsachen« zu schaffen49. 

Interessant sind in diesem Zusammenhang die abweichenden Auffassun
gen Hallsteins und Monnets im Bezug auf das Verhältnis von Konföderation 
und Föderation. Monnet vertrat den Standpunkt, daß gegen den Begriff der 
Konföderation, mit dem de Gaulle seine Vorstellung über die endgültige 
Form des europäischen Zusammenschlusses beschrieb, keine Bedenken be
stehen sollten. Erstens ließe es sich ja »ohnedies nicht bestreiten, daß man im 
politischen Bereich zunächst keine Möglichkeit habe, mehr als eine Konfö
deration zu verwirklichen.« Beispielsweise sei »ein 'gemeinschaftliches' Au
ßenministerium« doch vorerst »nicht vorstellbar«. Zweitens wäre »der ge
fühlsmäßige Inhalt des Begriffes« letztendlich doch »gewichtiger als sein ju
ristischer.« Und drittens »lehre die geschichtliche Erfahrung«, daß die Ent
wicklung »von der Konföderation zur Föderation fortzuschreiten pflege«, 
wie die Beispiele der Schweiz und der Vereinigten Staaten zeigten50. 

Hallstein konnte als Jurist einer solchen Betrachtungsweise nicht zustim
men. Die These, daß im geschichtlichen Ablauf die Föderation eine unum
gängliche Weiterentwicklung der Konföderation sei, wies er zurück: »In 
Deutschland hat es mit einem Krieg zwischen den beiden Hauptgliederstaa
ten [sie!] geendet«51. Während Monnet zu diesem Zeitpunkt die Auffassung 
vertrat, die Bildung einer Union mit intergouvernementalen Strukturen, wie 
sie de Gaulle vorgeschlagen hatte, sei immer noch besser als gar kein Fort
gang der Integration in Europa, war Hallstein nicht bereit, von seiner Metho
de abzurücken, über eine Integration von Teilbereichen des staatlichen Le
bens schrittweise zur Bildung einer europäischen Föderation zu gelangen. 

4 9 Von Staden an Hallstein, persönlich, 7.2.1961, BA, N 1266-1072. 
50 ibid. 
5 1 Handschriftliche Marginalie Hallsteins zu ibid. 
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Die Schaffung einer von der EWG unabhängigen Politischen Union als Be
ginn eines neuen Abschnittes der europäischen Integration schien ihm unnö
tig, ja gefahrlich, da dadurch die Substanz des bereits eingeleiteten Prozesses 
untergraben würde52. 

Auch der Pragmatismus Monnets und seine Unterstützung für die franzö
sische relance erlahmte, nachdem ihm spätestens mit dem sogenannten Fou-
chet II-Plan vom Januar 1962 klar wurde, daß seine Strategie, die französi
schen Unionspläne in seinem Sinne auszunutzen, keinen Erfolg haben würde. 
Die französische Regierung nahm mit diesem Vorschlag schon gemachte 
Zugeständnisse zurück und signalisierte nachdrücklich, daß die Stoßrichtung 
der Initiative darauf abzielte, die Kompetenzen der bestehenden Gemein
schaften zu beschneiden53 . Im Mai 1962 bekannte Präsident de Gaulle in ei
ner Pressekonferenz, er sei dem Europa der Vaterländer »mehr verbunden als 
je zuvor«. Im Bezug auf die Integration in Europa seien »die Staaten allein 
[...] zuständig, legitimiert und in der Lage, etwas zu verwirklichen.« Die An
hänger der Supranationalität schalt er Tagträumer: »Sehen Sie, wenn man 
von den großen Dingen spricht, denkt man gern an die Wunderlampe, die 
Aladin nur zu reiben brauchte, um sich damit über die Wirklichkeit zu erhe
ben. Doch es gibt keine Zauberformel, die es möglich macht, etwas so 
Schwieriges wie ein geeintes Europa zu konstruieren«54. 

Diese »leidenschaftliche Schimpfrede«, wie Monnet sie auffaßte55, mar
kierte einen Wendepunkt. Monnet distanzierte sich von der französischen 
Initiative. Freilich war zu diesem Zeitpunkt ohnedies schon vorgezeichnet, 
daß der Vorstoß keinen Erfolg haben würde. Zwischen der französischen und 
der niederländischen Regierung, die über die Intensivierung der politischen 
Zusammenarbeit der EWG-Staaten erst nach einer Entscheidung über den 

5 2 Siehe zu dieser Haltung beispielsweise die Rede Hallsteins »Die Einheit der Euro
päischen Aktion« vor dem VII. Europäischen Gemeindetag in Rom am 15.10.1964, abge
druckt in: HALLSTEIN (wie Anm. 5) S. 485-498, S. 489. Vgl. auch Von Staden an Hall
stein, 29.11.1962, BA, N 1266-1130, der die Rohfassung einer Resolution des AKVE 
(28.11.1962), die regelmäßig von Monnet an Hallstein zur Begutachtung geschickt wur
den, kommentierte. Von Staden kritisierte, daß in dem Papier »von der Schaffung eines 
Beginns der politischen Union (le commencement d'union politique des sept pays) 
[gesprochen wurde], obwohl es sich um die Ausdehnung einer schon beginnenden politi
schen Union auf andere Felder handelt.« Er schlug Hallstein eine Intervention bei Monnet 
vor, denn »gerade das Aktionskomitee sollte bereit sein, unsere Sprachregelung zu über
nehmen.« Hintergrund der Resolution war das im Sommer 1962 erfolgte Beitrittsgesuch 
der britischen Regierung zur EWG. 

5 3 MAYER (wie Anm. 39) S. 53. 
5 4 Abgedruckt in Europa-Archiv (EA) 14 (1962) D 329-333. 
5 5 MONNET (wie Anm. 3) S. 559. 
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Beitritt Großbritanniens zu den Gemeinschaften verhandeln wollte, hatte sich 
ein unüberbrückbarer Dissens aufgebaut56. Die Idee, Europa doppelgleisig, 
über die Schienen der EWG und einer zwischenstaatlichen Politischen Uni
on, weiterzuentwickeln, war gescheitert57. 

3. Das Beitrittsgesuch Großbritanniens zur EWG und sein Scheitern durch 
das französische Veto 

Hallstein und die meisten anderen Mitglieder der Kommission waren sich, 
wie oben gezeigt, in der ersten Zeit nach der Gründung der EWG einig in ih
rer Skepsis gegen einen schnellen Beitritt der Briten zur Gemeinschaft, und 
zwar sowohl aus wirtschaftlichen als auch aus politischen Gründen. Die 
Teilnahme der Engländer am Gemeinsamen Markt barg die Gefahr der Auf
weichung der Gemeinschaft, da sie zahlreiche Sonderbestimmungen, etwa 
bei den landwirtschaftlichen Erzeugnissen, für sich forderten. Das Alterna
tivkonzept einer großen Freihandelszone, das die Engländer noch immer 
nicht gänzlich abgeschrieben hatten, erschien vielen in Brüssel, wie der fran
zösische Kommissar Robert Marjolin es ausdrückte, »als Rückfall in einen 
vereinfachenden Liberalismus in der Art des 19. Jahrhunderts«, der nicht 
mehr zeitgemäß erschien58. Politisch hätte ein Beitritt Großbritanniens die 
Methode der fortschreitenden sektoralen Integration gefährdet, da die Briten 
sich schon seit den Tagen des Schuman-Plans gegen die Abgabe nationaler 
Souveränität an Gemeinschaftsorgane ausgesprochen hatten59. 

Auch Monnet verhielt sich einem Beitritt Großbritanniens gegenüber zu
nächst kritisch60. Im Februar 1961 ließ er Hallstein durch Kohnstamm mit
teilen, »eine engere Zusammenarbeit mit Großbritannien sollte nicht in Er
wägung gezogen werden, ehe das Vereinigte Königreich bereit ist, den Ge
meinschaften beizutreten.« Allerdings ließ er keinen Zweifel daran, daß sich 

5 6 MAYER (wie Anm. 39) S. 55f. Vgl. auch Walter HALLSTEIN, Dritter Versuch einer 
Europäischen Union?, in: Ideen und Taten. Alfred Toepfer zum 80. Geburtstag, Hamburg 
1974, S. 59-69, insb. S. 61f. 

5 7 Siehe dazu auch den Beitrag von Wilfried Loth in diesem Band. 
5 8 Robert MARJOLIN, Meine Leidenschaft Europa, Baden-Baden 1988, S. 356. 
5 9 Clemens A. WURM, Großbritannien, Westeuropa und die Anfange der europäischen 

Integration, in: Gustav SCHMIDT (Hg.), Großbritannien und Europa - Großbritannien in 
Europa: Sicherheitsbelange und Wirtschaftsfragen in der britischen Europapolitik nach 
dem 2. Weltkrieg, Bochum 1988, S. 57-88; Roger BULLEN, The British Government and 
the Schuman Plan, May 1950-March 1951, in: Klaus SCHWABE (Hg.), Die Anfänge des 
Schuman-Plans 1950-1951, Baden-Baden 1988, S. 199-210. 

6 0 MONNET (wie Anm. 3) S. 568; DUCHÊNE (wie Anm. 1) S. 326. 
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seiner Ansicht nach langfristig betrachtet Europa ohne England »nur unter 
unendlichen Schwierigkeiten« aufbauen ließe61. Als sich dann aber im 
Frühjahr 1961 die Regierung Macmillan entschlossen hatte, einen Beitrittsan
trag zur EWG zu stellen62, unterstützte Monnet die britische Bewerbung mit 
großem Nachdruck. Grundsätzlich überzeugt davon, daß, wenn sich die 
Engländer erst einmal dazu entschlossen hätten, »einem Team beizutreten«, 
sie dies »erfahrungsgemäß« nicht täten, »um dieses Team zu sprengen«63, 
war er sich nun sicher, daß die Briten die Römischen Verträge und die bisher 
gefaßten Durchfuhrungsbeschlüsse in ihrer Substanz mittragen würden64. 
Schon vor dem offiziellen Beitrittsgesuch aus London verabschiedete im Juni 
1961 das von Monnet präsidierte AKVE eine Resolution, die die baldige 
Aufnahme der Engländer in die EWG forderte65. Dem deutschen Minister 
Heinrich Krone schrieb er zur gleichen Zeit, es gelte nun, »die Verhandlun
gen mit Großbritannien voranzutreiben und noch vor Beginn der Sommerfe
rienzeit die Grundzüge eines Übereinkommens festzulegen.« Danach sollte 
»sofort gemeinsam mit Großbritannien die erste Gestalt unserer politischen 
Union besprochen und schnell festgelegt werden«. Wieder suchte Monnet, 
den Impuls einer unerwarteten Wendung - 1960 den Vorschlag de Gaulies 
zur Bildung einer Politischen Union, jetzt den britischen Beitrittsantrag -
auszunutzen, um schnell Fakten zu schaffen, oder, wie er sich gegenüber 
Krone ausdrückte, um »auf diese Weise [...] das Vereinigte Europa auf einen 
Weg [zu bringen], auf dem keine Umkehr mehr möglich ist«66. 

Auch nachdem deutlich geworden war, daß sich die Verhandlungen auf
grund der weit auseinanderliegenden Vorstellungen beider Seiten nicht so 
schnell abschließen lassen würden wie ursprünglich erhoffi, blieb Monnet ein 
vehementer Befürworter eines zügigen Beitritts Großbritanniens. Gegenüber 

6 1 Von Staden an Hallstein, persönlich, 7.2.1961, BA, N 1266-1072. 
6 2 Wolfram KAISER, Großbritannien und die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 

1955-1961. Von Messina nach Canossa, Berlin 1996 hat überzeugend herausgearbeitet, 
daß nicht die wirtschaftliche Attraktivität primär der Grund für den britischen Aufhahme-
antrag war. Vielmehr läßt sich der Wandel in der britischen Europapolitik durch die sich 
für Großbritannien verschlechternden außenpolitischen Rahmenbedingungen erklären. 

6 3 Von Staden an Hallstein, persönlich, 7.2.1961, BA, N 1266-1072. 
6 4 DUCHÊNE (wie Anm. 1) S. 326. 
6 5 Resolution des AKVE, zit nach MONNET, S. 565: »Der Beitritt Englands zur euro

päischen Gemeinschaft, ein Beitrag auf der Ebene der Gleichheit unter den im Vertrag 
von Rom vorgesehenen Bedingungen, verstärkt die Einheit Europas.« 

6 6 Monnet an Krone, 18.6.1962, Anlage zu Kohnstamm an Hallstein, 23.6.1962, BA, 
N 1266-1130. Weiter führte Monnet aus, es gelte, »die Schicksalsverbundenheit Frank
reichs und Deutschlands und die Beständigkeit ihres Bundes im Rahmen der Sieben 
(einschließlich Großbritannien) zu bekräftigen und auf diese Weise das europäische Gan
ze in sich zu festigen«. 
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der französischen Presseagentur AFP sprach er sich im August 1962 dafür 
aus, die ins Stocken geratenen Verhandlungen rasch zu einem Ende zu füh
ren, ohne sich lange mit einzelnen Sachfragen aufzuhalten: »Man darf sich 
nicht von den materiellen Problemen beeindrucken lassen [...]. Was zählt ist, 
sich zu entscheiden und die offenen Fragen unter dem Gesichtspunkt einer 
Konstruktion für die Zukunft und nicht der Beibehaltung des Vergangenen zu 
sehen. Diese fundamentale Entscheidung hat die englische Regierung nun 
getroffen. Das ist das Historische daran«67. 

Hallstein hatte den Wandel Monnets zu einer affirmativen Haltung gegen
über dem Beitrittswunsch der Engländer nicht mitvollzogen. Seine Skepsis 
blieb, und wie die meisten Kommissionsmitglieder sah er mit einem Beitritt 
der Briten die Grundlagen der Gemeinschaft negativ beeinträchtigt68. Immer 
wieder spielte er auf die bislang wenig kompromißbereite Haltung der Briten 
an. Es sei »nicht unser Entschluß«, nicht Schuld der Kommission, daß bisher 
nur sechs Staaten die EWG bildeten69. Das Veto de Gaulles im Januar 1963, 
das den Beitritt Großbritanniens erst einmal auf unbestimmte Zeit ver
schob70 , traf ihn längst nicht so schmerzlich wie Monnet, seinen Mitstreiter 
für Europa. 

Während Monnet den Abbruch in der Öffentlichkeit enttäuscht als 
»schwerwiegend« bezeichnete und vor der daraus resultierenden Gefahr der 
»Entzweiung« warnte71, reagierte Hallstein nüchtern. Vor dem Europapar
lament gab er im Februar 1963 zu, daß eine Einigung mit Großbritannien 
möglich, wenngleich schwierig gewesen wäre, zumal die britische Seite sich 
hätte entgegenkommend zeigen müssen. Die gescheiterte Aufnahme Großbri
tanniens in die Gemeinschaft beunruhigte ihn nicht. Den Beitritt hielt er, 
langfristig betrachtet, auch »nur für verschoben«. Seine Sorge galt vielmehr 
dem französischem Veto als solchem, durch das »die erste wirkliche Krise« 

6 7 MONNET (wie Anm. 3) S. 577. 
6 8 Karl-Heinz NARJES, Walter Hallstein in der Frühphase der EWG, in: LOTH, WALLA-

CE, WESSELS (Hg.) (wie Anm. 2) S. 139-163, hier S. 159; vgl. auch MARJOLIN (wie Anm. 
58) S. 371-376. 

6 9 Dankrede Hallsteins anläßlich der Verleihung des Karlspreises, 11.5.1961, in: 
HALLSTEIN (wie Anm. 5) S. 277-280, S. 280. 

7 0 Text der Pressekonferenz de Gaulles am 14.1.1963 auszugsweise abgedruckt in EA 
15 (1963) D 87-94. Wolfgang HÖLSCHER, Krisenmanagement in Sachen EWG. Das 
Scheitern des Beitritts Großbritanniens und die deutsch-französischen Beziehungen, in: 
Rainer A. BLASIUS (Hg.), Von Adenauer zu Erhard. Studien zur Auswärtigen Politik der 
Bundesrepublik Deutschland, München 1994, S. 9-44; Rolf STEININGER, Großbritannien 
und de Gaulle. Das Scheitern des britischen EWG-Beitritts im Januar 1963, in: VfZ 44 
(1996) S. 87-118. 

7 1 MONNET (wie Anm. 3) S. 581. 
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der Gemeinschaft entstanden sei. »Diese Krise«, beklagte Hallstein, »ist eine 
Vertrauenskrise, und das macht sie so ernst«. Er wiederholte seine schon frü
her vorgebrachte Kritik am Modus der Beitrittsverhandlungen, daß nicht die 
Kommission die Verhandlungen mit Großbritannien gefuhrt hatte, sondern 
allein die Regierungen der sechs Mitgliedsstaaten, und forderte, den Gemein
schaftsorganen mehr Rechte einzuräumen. Die Gemeinschaft müsse ihre ei
gene Persönlichkeit haben. Nach wie vor und trotz der entgegengesetzten 
französischen Politik bleibe sein Leitbild »ein demokratisch verfaßtes, nach 
föderalem Muster aufgebautes Europa«72. 

Zwei Monate später erklärte Hallstein im Bezug auf das Scheitern der 
Verhandlungen, man dürfe es sich nicht erlauben, »in Enttäuschung und Re
signation zu verharren«. Auch ohne »Formalisierung« könnten sich die di
plomatischen Kontakte zwischen der EWG und Großbritannien »im Zeichen 
der langsam sich entwickelnden gemeinsamen Handelspolitik« intensivieren 
lassen. Schließlich gelte es, »eine Entfremdung zwischen Großbritannien und 
uns und sachlich jede unnötige Vergrößerung des wirtschaftspolitischen Ab-
standes zu vermeiden«73 . Hallstein stellte aber auch zufrieden fest, die Ge
meinschaft habe »sich immer gegen Versuche gewehrt, sie in größere Einhei
ten aufzulösen, wie den Zucker im Tee«. Erneut forderte der Kommissi
onspräsident als Konsequenz des französischen Vetos, die Gemeinschaft 
»mit starken Organen« auszustatten, um kommende Beitrittsverhandlungen 
zu erleichtern: »Vergessen wir nicht, daß jede innere Stärkung der Gemein
schaft ihrer geographischen Erweiterung zugute kommt.« 74 

Der Überzeugung, daß der Vertiefung der Gemeinschaft Vorrang vor der 
Ausweitung einzuräumen sei, blieb Hallstein bis zu seinem Ausscheiden aus 
der Kommission treu. Anläßlich seines Abschiedsessens beim Bundeskanzler 
sprach er sich im Oktober 1967 eindringlich dafür aus, nur dann der Auf
nahme neuer Staaten in die Gemeinschaft zuzustimmen, wenn die »vollstän
dige Gewißheit« bestehe, »daß die Institutionen und ihre Dynamik und ihre 
politische Ausrichtung keine Einbuße erleiden«. Das Motto könne nicht lau
ten: »Seid umschlungen Millionen.« Europa entstehe »nicht durch die Addi-

7 2 Rede Hallsteins vor dem Europäischen Parlament über die Unterbrechung der Bei
trittsverhandlungen mit Großbritannien, 5.2.1963, abgedruckt in: HALLSTEIN (wie Anm. 
5) S. 402-415. 

73 Hallstein formulierte ähnlich im Juli 1963, »daß eine enge Zusammenarbeit mit 
Großbritannien stattfinden muß, um einerseits eine psychologische Entfremdung zwi
schen dem Kontinent und Großbritannien zu vermeiden und andererseits eine Auseinan
derentwicklung der Wirtschaftspolitiken«. HALLSTEIN (wie Anm. 45) S. 15. 

7 4 Rede Hallsteins vor dem Europäischen Parlament zum Bericht der Kommission 
über die Beitrittsverhandlungen und zum deutsch-französischen Vertrag, 27.3.1963, abge
druckt in: HALLSTEIN (wie Anm. 5) S. 417-429, S. 422. 
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tion statistischer Daten über Außenhandel, Sozialprodukt oder Produktions
ziffern«. Es gehe vielmehr darum, »die sehr nüchterne Aufgabe zu lösen, je
de Erweiterung so zu vollziehen, daß sie zur Stärkung des bestehenden Or
ganismus beiträgt und ihn nicht mehr oder weniger erstickt«75 . 

Daher mag Hallstein, auf den ersten Blick gesehen, nicht unglücklich dar
über gewesen sein, daß der Einspruch de Gaulles ihn in der Sache von der 
Notwendigkeit entband, sich zwischen dem Beitritt eines siebten Mitglieds 
und der Vertiefung der Integration der Sechs entscheiden zu müssen. Die 
Konsequenz aus dem französischen Nein zu Großbritannien und der Art und 
Weise, wie sich die nationalstaatliche französische Machtpolitik über die 
Partnerstaaten hinwegsetzte, war jedoch, daß die Gemeinschaft weder ver
größert noch vertieft wurde. Aber auch die beide Ziele gleichzeitig verfol
gende Strategie Monnets hätte gegenüber dem französischen Alleingang kei
nen Erfolg gehabt. De Gaulle wollte eben weder das eine noch das andere. So 
gesehen erscheint das erste französische Veto gegen den Beitritt Großbritan
niens zur EWG schon als ein Vorbote der Auseinandersetzung von 1965/66 
zwischen der Kommission mit Hallstein an der Spitze und Frankreich, das 
die auf eine Vertiefung der Integration abzielenden Vorschläge der Kom
mission brüsk ablehnte.76 

4. Die Diskussion um die Atlantische Gemeinschaft zwischen der EWG und 
den USA 

Die Diskussion um einen britischen Beitritt zur EWG in den Jahren 1961-
1963 hing eng mit der Frage zusammen, wie sich das Verhältnis der Gemein
schaft zu den USA gestalten sollte. In Fortfuhrung der amerikanischen Euro
papolitik der ersten Nachkriegszeit war auch Präsident Kennedy aus grund
sätzlichen politisch-strategischen und wirtschaftlichen Gründen an einem 
Fortgang der europäischen Einigung interessiert, der den freien Teil des alten 
Kontinents weiter stärken würde. Die Bereitschaft zur aktiven Förderung Eu
ropas wurde jedoch durch die von vielen Amerikanern als protektionistisch 
gedeutete Handelspolitik der EWG eingeschränkt. Ein EWG-Beitritt Großbri
tanniens, das nicht nur enge Verbindungen zu den USA hatte, sondern auch 
eine freihandelsorientierte Handelspolitik verfolgte, war daher ein wichtiges 
Ziel der amerikanischen Europapolitik. Das visionäre europapolitische Pro-

7 5 Stichworte zur Tischrede am 19.10.1967 in Bonn, BA, N 1266-2508. 
7 6 Zur Krise von 1965/66 siehe Wilfried LOTH, Hallstein und de Gaulle: Die verhäng

nisvolle Konfrontation, in: DERS., WALLACE, WESSELS (Hg.) (wie Anm. 2) S. 171-188. 
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gramm Kennedys, das Grand Design11, beinhaltete rhetorisch das Konzept 
einer Atlantischen Gemeinschaft zwischen den USA und einer um Großbri
tannien erweiterten EWG auf der Basis der Gleichberechtigung. Freilich ging 
es den Amerikanern auch um die Bewältigung ihrer von einem Handelsbi
lanzdefizit und Absatzschwierigkeiten geprägten wirtschaftlichen Schwierig
keiten. Der wirtschaftspolitische Pfeiler des Grand Design, der Trade Ex
pansion Act, hatte nämlich primär den Zweck, die amerikanischen Exporte 
mit Zielrichtung Europa durch den Abbau der transatlantischen Zollschran
ken zu erhöhen78. 

Monnet, der schon in den 1930er Jahren gute Beziehungen zu amerikani
schen Persönlichkeiten geknüpft hatte, die nun in der Kennedy-Administra
tion einflußreiche Posten bekleideten (wie beispielsweise der Undersecretary 
of State for Economic Affairs, George Ball, der im Dezember 1961 zum 
zweiten Mann im amerikanischen Außenministerium befördet wurde), hatte 
ein positives Amerikabild79. In den Vereinigten Staaten sah er die natürli
chen Partner eines vereinten Europas. Im April 1961 schrieb er an Hallstein, 
daß seine Überlegungen über die verschiedensten anstehenden Probleme 
immer wieder auf eine einzige Schlußfolgerung hinausliefen, nämlich daß 
die Herstellung einer Gemeinschaft des Westens »nécessaire et urgent« sei, 
einer Gemeinschaft, der die kontinentaleuropäischen Staaten, Großbritanni
en, die Vereinigten Staaten und Kanada angehören sollten. Gemeinsame 
Probleme verlangten das gemeinsame Bemühen um partnerschaftliche Lö
sungen auf der Basis der Gleichberechtigung. Allerdings sei die Formierung 
einer Atlantischen Gemeinschaft auf der Basis der Gleichberechtigung 
grundsätzlich nicht durchführbar »avec l'Europe divisée et morcelée«. 
Deutschland und Frankreich als Herz der Europäischen Gemeinschaften hät
ten nun aber mit dem Aufbau einer umfassenden europäischen Einheit be
gonnen, die durchaus die Perspektive eines zweiten Amerikas habe80. 

7 7 Vgl. dazu die berühmte Rede Kennedys in Philadelphia anläßlich der Unabhängig
keitsfeierlichkeiten am 4.7.1962, abgedruckt in EA 14 (1962) D 373-376. 

7 8 Frank COSTIGLIOLA, The Pursuit of the Atlantic Community: Nuclear Arms, Dol
lars, and Berlin, in: Thomas G. PATERSON (Hg.), Kennedy's Quest for Victory. American 
Foreign Policy, 1961-1963, New York, Oxford 1989, S. 24-56. Als umfassende Untersu
chung der amerikanischen Europapolitik siehe Pascaline WINAND, Eisenhower, Kennedy, 
and the United States of Europe, Houndmills, Basingstoke 21997. 

7 9 Holger SCHRÖDER, Jean Monnet und die amerikanische Unterstützung für die euro
päische Integration 1950-1957, Frankfurt/Main 1994; Clifford P. HACKETT (Hg.), Monnet 
and the Americans. The Father of a United Europe and his U.S. Supporters, Washington 
1995. 

8 0 Monnet an Hallstein, personnel et confidentiel, 7.4.1961, BA, N 1266-1276. 
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In Monnets Sicht stellten die Europäische Gemeinschaft und die USA die 
beiden starken Pole der freien westlichen Welt dar. Westeuropa würde seine 
Rolle aber nur übernehmen können, wenn die nationalstaatlichen Interessen 
zurückgestellt würden und alle an einem Strang zögen. Dagegen daß die 
Amerikaner seit den Tagen des Marshall-Plans die Rolle des Föderators im 
Einigungsprozeß gespielt hatten, hatte er nichts einzuwenden. Noch war in 
den transatlantischen Beziehungen an eine gleichberechtigte Rolle Europas 
nicht zu denken. Mit dem Fortschreiten der Integration in Richtung der Ver
einigten Staaten von Europa aber würde das Gewicht Europas anwachsen. 
Wenige Tage vor Kennedys »Rede der Partnerschaft« am 4. Juli 1962 in 
Philadelphia forderte konsequenterweise das AKVE Monnets, daß die Bezie
hungen zwischen dem geeinten Europa und den Vereinigten Staaten 
»schrittweise die Form einer Partnerschaftsbeziehung« annehmen müßten81. 

Auch in den globalen Überlegungen Hallsteins nahmen die Amerikaner 
eine wichtige Rolle ein. Wie Monnet dachte er in den Kategorien der freien 
Welt und der Welt des Totalitarismus. Insofern standen die EWG und die 
USA im selben Lager. Beide, Hallstein und Monnet, hielten das Konzept Eu
ropas als eigenständiger dritter Kraft zwischen den Weltmächten fur unan
gemessen. Aber in Abgrenzung zu Monnet lehnte es Hallstein, der die USA 
als Kriegsgefangener kennen- und auch schätzengelernt hatte82, ab, den 
Vereinigten Staaten eine zu aktive Rolle beim Aufbau Europas zuzugestehen. 
Europa sollte seine Geschicke soweit wie möglich selbst bestimmen. 

Diese Unterschiede zwischen Hallstein und Monnet kamen zutage, als im 
Januar 1963 Monnet mit dem »Freedom Award« ausgezeichnet werden soll
te. Er sandte den Entwurf seiner Rede, die er anläßlich der Verleihung in 
New York halten wollte, mit der Bitte um Kommentierung an Hallstein. Die
ser fand die Grundsatzrede »ausgezeichnet« und lobte, daß sie »in kräftigen 
Strichen die wesentlichen Züge des Vorhabens«, nämlich des Aufbaus Euro
pas und der Atlantischen Partnerschaft, zeichnete, hatte aber zweierlei auszu
setzen. Sein erster Kritikpunkt betraf die Darstellung Monnets, daß zwei 
wichtige Themen die Debatte über die Zukunft des Westens dominierten, 
nämlich »Britain's entry in the uniting Europe« und »defense with all its po-
litical implications for both sides of the Atlantic.« Hallstein riet Monnet, das 
zweite Thema nicht mit »defense«, sondern mit »atlantic partnership« zu um
schreiben. Denn es gehe in den transatlantischen Beziehungen primär um die 
»Organisierung der Freiheit«. Der Verteidigung dürfe man keine so zentrale 
Bedeutung einräumen, sie müsse vielmehr »en fonction der fundamentaleren 

8 1 Zit. nach MONNET (wie Anm. 3) S. 590. 
8 2 Axel HERBST, Walter Hallstein und die angelsächsische Welt, in: LOTH, WALLACE, 

WESSELS (Hg.) (wie Anm. 2) S. 247-264, hier S. 250. 
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Konstruktionen« gesehen werden. Zu berücksichtigen ist hier, daß Hallstein 
Monnet zwei Tage nach der Pressekonferenz de Gaulles schrieb, auf der der 
General nicht nur dem britischen Beitritt zur EWG, sondern auch dem ame
rikanischen Atomwaffenkonzept der Multilateral Force (MLF) eine klare 
Absage erteilt hatte83. Offensichtlich wollte Hallstein vor diesem Hinter
grund verhindern, daß Monnet noch mehr Öl ins Feuer goß und weitere Dis
kussionen um die atlantische Verteidigung vermeiden, die die Arbeit der 
EWG erschweren würden. Monnet nahm diese Anregung Hallsteins auf. In 
seinem Vortrag sprach er nicht von »defense«, sondern zitierte die Formulie
rung »partnership of equals« aus Kennedys Philadelphia-Rede. 

Die zweite Beanstandung Hallsteins dagegen akzeptierte Monnet nicht. In 
seinem Entwurf hatte er im Zusammenhang mit der Atlantischen Partner
schaft von der »création of the rules and institutions« geschrieben. Hallstein 
empfahl, das Wort »institutions« in diesem Zusammenhang zu streichen. 
Wie schon bei der Debatte um den britischen Beitritt befürchtete er, daß in 
einem größeren Zusammenhang, in diesem Fall der Atlantischen Gemein
schaft, die ursprüngliche Konzeption der Europäischen Gemeinschaft in den 
Hintergrund gedrängt, die innere Geschlossenheit aufgebrochen würde. Den 
USA ginge es um »eine 'Partnerschaft' zwischen Gleichen«. Dies bedeute 
aber, »daß die Partnerschaft mehr eine Politik ist als eine neue Organisation.« 
Für Hallstein war es ganz wesentlich, den Unterschied zwischen Organisati
on und Partnerschaft nicht zu verwischen. In den USA gebe es Strömungen, 
die der Atlantischen Gemeinschaft »auf Kosten der europäischen Einheit« 
den Vorrang einräumten. Es wäre »geradezu verhängnisvoll«, wenn diese 
Gruppen Oberwasser bekämen, denn die »Schaffung einer europäischen Ein
heit in Gestalt einer europäischen Persönlichkeit mit einem eigenen Selbst-
bewußtsein und Lebenswillen« sei für die Erhaltung der freien Welt »gerade
zu lebenswichtig«84. 

Monnet hielt trotz der Kritik Hallsteins an seiner Vorstellung fest, die 
Verbindung zwischen Europa und den Vereinigten Staaten auch institutionell 
zu festigen. Im April 1963 wirkte er diesbezüglich auf eine Erklärung des 
AKVE hin: »Man muß die Organisation Europas vollenden und einen Ver
trag zwischen Europa und den Vereinigten Staaten aushandeln«85. Ein Jahr 
später schlug er über das AKVE die Bildung eines »Verständigungskomi
tees« zwischen Europa und den USA vor. Der Auftrag dieses »Comité d'en
tente« sollte es sein, gemeinsame Positionen über alle notwendigen gemein-

8 3 Siehe Anm. 70. 
8 4 Hallstein an Monnet, 16.1.1963, BA, N 1266-1276, dort auch Redeentwurf und 

Text der am 23.1.1963 gehaltenen Rede Monnets. 
8 5 MONNET (wie Anm. 3) S. 584. 
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samen Aktionen auszuarbeiten und damit die Entscheidungen sowohl der eu
ropäischen Institutionen als auch der amerikanischen Regierung vorzuberei
ten. Außerdem würde das Komitee mit den EFTA-Staaten die »Fragen ge
meinsamen Interesses« erörtern86. 

In Brüssel wurde dieser Vorschlag abgelehnt. Der Kabinettchef Hallsteins, 
Karl-Heinz Narjes, der für den Präsidenten den Entwurf des AKVE-Papiers 
analysierte, forderte die ersatzlose Streichung des Verständigungskomitees. 
Er befürchtete, daß der Vorstoß Monnets wie jede Form eines institutionali
sierten europäisch-amerikanischen Kontakts »nur Argwohn und aktiven Wi
derstand in Paris« erzeugen würde. Überdies bestünde die Gefahr, daß in ei
nem Komitee nach dem von Monnet vorgeschlagenen Modell »die Vereinig
ten Staaten zehntes Kommissionsmitglied werden und auf unsere Entschei
dungen einen Einfluß nehmen, der ihnen nicht zukommt«. Bedenken hatte 
Narjes auch in bezug auf die EFTA-Problematik, die eine »ausschließlich eu
ropäische Angelegenheit« sei87. Gegenüber Hallstein hatte Narjes keine 
Überzeugungsarbeit zu leisten. Der Präsident schrieb an Monnet, die Grün
dung eines Verständigungskomitees sei »verfrüht«, zumindest vor dem Ende 
der Kennedy-Runde im Rahmen des GATT zur weltweiten Reduzierung der 
Zölle und Handelsschranken. Hallstein faßte seinen Standpunkt zusammen: 
Kein Comité d'entente, sondern »eine réserve d'attente!«88 

Die Intervention Hallsteins aus Brüssel zeigte keine Wirkung. In der veröf
fentlichten Erklärung des AKVE stellte Monnet seinen Vorschlag unverän
dert zur Debatte. Die meisten europäischen Politiker jedoch befürchteten, der 
Regierung der Vereinigten Staaten einen zu großen Einfluß einzuräumen, 
wenn man dem Vorschlag Monnets folgte, und waren zu einem so engen 
institutionellen Schulterschluß mit den Amerikanern nicht bereit. Da auch die 
Johnson-Administration an einer engen Verbindung mit der EWG weit weni
ger interessiert war als ihre Vorgängerin, versank Monnets Vorschlag ohne 
großes Echo bald in der Versenkung89. 

Wie aus der Sicht der Kommission die Verbindung der EWG mit den USA 
maximal aussehen sollte, beschrieb Hallstein in einem Vortrag am 4. Juli 
1963, auf den Tag genau ein Jahr nach der Rede Kennedys in Philadelphia: 
»Das Ziel ist nicht etwa, wie manche glauben, eine Ausdehnung unseres 
Gemeinsamen Marktes auf die Amerikaner. [...] Es ist auch nicht daran ge
dacht, [...] im strikten, im technischen Sinn des Wortes eine atlantische 'Ge
meinschaft1 herzustellen; im strikten Sinne des Wortes - das heißt: eine Ge-

8 6 Gemeinsame Erklärung des AKVE, 1.6.1964, BA, N 1266-1130. 
8 7 Narjes an Hallstein, 26.5.1964, BA, N 1266-1130. 
8 8 Hallstein an Monnet, 22.6.1964, BA, N 1266-1130. 
8 9 MONNET (wie Anm. 3) S. 599. 
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meinschaft, bei der das Wort Gemeinschaft etwa das bedeutet, was es bei uns 
bedeutet: eine föderale oder quasi-föderale Konstruktion. Sondern das Ziel 
ist, [...] eine atlantische Partnerschaft herzustellen, das heißt ein Zusammen
arbeitsverhältnis, das die Persönlichkeiten der beiden großen Einheiten, die 
miteinander in Beziehung gesetzt werden sollen, respektiert. Die eine ist die 
Persönlichkeit der Vereinigten Staaten von Amerika, die andere ist die wer
dende Persönlichkeit der Gemeinschaft, die sich in einem Kristallisationspro-
zeß befindet, der jeden Tag, jede Stunde eine neue Verdichtung erfahrt«90. 

Im Vergleich zu Monnet nahm in Hallsteins Beurteilung der transatlanti
schen Beziehungen Europa eine aktivere Rolle ein. Den selbstsicheren Op
timismus des Kommissionspräsidenten, daß eine solide und solidarische Ge
meinschaft der Sechs auf dem Weg in ein zukunftsträchtiges Europa den 
amerikanischen Schürzenzipfel getrost loslassen konnte, wollte Monnet nicht 
teilen. Für ihn, der generell in einer größeren Dimension dachte als Hallstein, 
waren die USA bedeutende Partner Westeuropas, deren Möglichkeiten die 
Europäer beim Aufbau nicht von sich aus fahrlässig ablehnen durften. Das 
Land der unbegrenzten Möglichkeiten war ihm nicht nur Vorbild in seiner 
historischen Entwicklung zum Bundesstaat, sondern nahm in seinem Denken 
die Rolle eines unverzichtbaren Förderers und Fürsprechers der Vereinigten 
Staaten von Europa ein. 

Das europapolitische Streben Walter Hallsteins und Jean Monnets war be
stimmt von dem Befund, daß sich im Zweiten Weltkrieg die Idee des Natio
nalstaats endgültig als zerstörerische Kraft diskreditiert hatte. Wie Hallstein 
es einmal formuliert hat, war daher nach 1945 die Zeit reif, »neue Formen 
für das Zusammenleben der europäischen Staaten zu entwickeln«91. Das Eu
ropa Monnets und Hallsteins sollte den Krieg als Mittel der zwischenstaatli
chen Auseinandersetzung unmöglich machen. Monnet brachte diese Vorstel-

9 0 HALLSTEIN (wie Anm. 45) S. 18. 
9 1 DERS., ZU den Grundlagen und Verfassungsprinzipien der Europäischen Gemein

schaften, in: DERS., Hans-Jürgen SCHLOCHAUER (Hg.), Zur Integration Europas. Fest
schrift für Carl Friedrich Ophüls aus Anlaß seines siebzigsten Geburtstages, Karlsruhe 
1965, S. 1-18, hier S. 2; vgl. auch Karl-Heinz NARJES, Perspektiven der politischen Inte
gration Europas. Der politische Gesamterfolg steht noch aus, in: Gert NICOLAYSEN, Hans 
Jürgen RABE (Hg.), Europäische Gemeinschaft. Verfassung nach drei Jahrzehnten. Walter 
Hallstein zum 80. Geburtstag, Baden-Baden 1982, S. 414-425, S. 414, der daran erinnert, 
daß Hallstein wiederholt darauf hingewiesen habe, daß »das Europäische Konzert [...] 
seine eigentliche und einzige Bewährungsprobe, nämlich den Frieden Europas zu wahren, 
nicht bestanden habe«. 
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lung auf die griffige Formel: »Da Europa noch nicht geschaffen war, hatten 
wir Krieg gehabt«92. 

Wie sollte das neue Europa nun ihren Vorstellungen gemäß aussehen? 
Auch wenn sie sich darüber im Klaren waren, daß sich ein europäischer 
Bundesstaat nicht mit einem Schlag, in Umsetzung eines umfassenden Plans, 
verwirklichen lassen würde, steuerten beide auf die unauflösliche Errichtung 
der Vereinigten Staaten von Europa zu, weil ihrer Meinung nach nur eine 
wirkliche Föderation eine friedliche, stabile und prosperierende Entwicklung 
in Europa gewährleisten konnte. Den Ausgangspunkt ihres Denkens bildeten 
hierbei die deutsch-französischen Beziehungen, die über Versöhnung und 
Völkerfreundschaft hinaus auf eine völlig neue Stufe gemeinschaftlicher 
Politik gehoben werden sollten. Die Einbeziehung der Außen- und Sicher
heitspolitik in den Integrationsprozeß zur Verwirklichung einer Politischen 
Union war notwendig, aber längst nicht hinreichend, also nur eine Etappe auf 
dem Weg zum Endziel, der europäischen Föderation. Einigkeit herrschte bei 
Hallstein und Monnet auch darüber, daß die europäische Zukunft nur durch 
die Verankerung von arbeitsfähigen und in Krisenzeiten belastbaren verfas
sungsähnlichen Institutionen gesichert werden konnte. Besonders Hallstein 
ging es in den Jahren seiner Präsidentschaft darum, der Kommission nicht 
nur ein eigenständiges Profil zu verleihen, sondern sie zu einem unverzicht
baren, eigenständigen und permanenten Baustein im Integrationsprozeß zu 
machen93. 

Graduelle Differenzen im europapolitischen Denken Hallsteins und Mon-
nets ergaben sich im Bezug auf die Rolle Großbritanniens beim Aufbau Eu
ropas. Monnet unterstützte nach dem Beitrittsgesuch vom Sommer 1961 in
tensiv die Aufnahme Großbritanniens, während Hallstein zurückhaltend 
blieb, weil seine rigorose Vorstellung von der Einheit der europäischen Ge
meinschaften keinen Platz ließ für Sonderwünsche, wie er sie von den Briten 
erwartete. Auch in Nähe und Distanz zu den Vereinigten Staaten, in der 
Rolle, die die beiden jeweils den USA zuzugestehen bereit waren, differier
ten die sonst so einigen Freunde. Sowohl Hallstein als auch Monnet sprachen 
sich zwar grundsätzlich für die Verwirklichung einer Atlantischen Gemein
schaft aus. Für Hallstein aber bedeutete dies in erster Linie, daß beide Seiten 
des Atlantiks als Teil der freien Welt in einem gemeinsamen Lager standen, 
wirtschaftlich mit dem Ziel zusammenarbeiteten, den Welthandel zu fordern 
und Handelsschranken abzubauen, im Interesse der Eigenständigkeit und 

9 2 Ansprache Monnets anläßlich der Verleihung des Karlspreises an Hallstein am 
15.5.1961, BA,N 1266-365. 

9 3 Emile NOËL, Walter Hallstein: Ein persönliches Zeugnis, in: LOTH, WALLACE, 
WESSELS (Hg.) (wie Anm. 2) S. 165-169. 
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Selbständigkeit Europas aber ansonsten keine institutionellen Verbindungen 
miteinander eingingen; dem »Verzicht auf Herrschaft«94 der Amerikaner 
traute er nicht. Die Gefahr einer amerikanischen Mitbestimmung in der EWG 
etwa durch die Hintertür gemeinsamer Komitees erschien ihm zu real, der 
daraus entstehende Schaden für den Integrationsprozeß in Europa zu groß. 
Monnet dagegen, der als Kosmopolit eine tiefe Verwandtschaft mit den 
Amerikanern fühlte, strebte eine viel engere Verbindung der EWG mit den 
USA an, die er sich auch institutionell ausgestaltet vorstellen konnte. 

Im gegensätzlichen Temperament der beiden Europäer liegen auch die 
Unterschiede in der Art der Verfolgung ihres gemeinsamen Ziels begründet. 
Die Methode Monnet zeichnete sich durch große Flexibilität und die Fähig
keit aus, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, ohne das Ziel der Ver
einigten Staaten von Europa dadurch aus den Augen zu verlieren. Die Wege, 
dieses Ziel zu erreichen, erschienen Monnet vielfaltig. Hauptsache war, daß 
der Integrationsprozeß insgesamt nicht ins Stocken geriet oder retardierte. 
Unvorhergesehene Wendungen waren für Monnet nicht primär eine Gefahr
dung der Einigung, als vielmehr Gelegenheiten, die Integration mit neuem 
Schwung zu beleben. Die Weiterentwicklung der Gemeinschaften, die Schaf
fung einer politischen Struktur und die Aufnahme Großbritanniens waren für 
ihn drei »zusammenhängende Notwendigkeiten«95, nie betrachtete er die 
Themenbereiche isoliert, auch wenn er, von außen gesehen, manchmal nur 
einen Strang zu verfolgen schien. Seine Skepsis gegenüber der Aufnahme 
Großbritanniens vor dem europapolitischen Kurswechsel der Regierung 
Macmillan beruhte lediglich darauf, daß er dadurch die Verwirklichung der 
beiden anderen Ziele erschwert sah. Monnet war jedoch tief davon über
zeugt, daß sich langfristig alle drei Ziele ohne allzu große Kompromisse er
reichen lassen würden. 

Hallstein dagegen war oft in der Gefahr, sich durch eine unflexible Hal
tung und das Beharren auf Maximalforderungen den Weg zum Ziel zu ver
bauen. Sein Denken beruhte auf der teleologischen Vorstellung, daß der seit 
dem Schuman-Plan eingeleitete Prozeß, sofern er unterstützt und nicht ge
stört wurde, aufgrund der anonymen Kräfte der »Sachlogik«96 zwangsläufig 

9 4 Rede Hallsteins vor dem Europäischen Parlament zum Tode John F. Kennedys, 
26.11.1963, abgedruckt in: HALLSTEIN (wie Anm. 5) S. 453-455, S. 455. 

9 5 MONNET (wie Anm. 3) S. 552. 
9 6 Hallstein definierte als Sachlogik: »Es ist eine anonyme Kraft, aber auch sie wirkt 

nur durch menschlichen Willen.« HALLSTEIN (wie Anm. 4) S. 22. Es ist nicht abschlie
ßend geklärt, ob Hallstein tatsächlich an einen Integrationsautomatismus glaubte, oder ob 
es ihm nur politisch opportun erschien, mit dem Theorem der Sachlogik zu operieren. 
Siehe dazu: Wolfgang WESSELS, Walter Hallsteins integrationstheoretischer Beitrag -
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zu einer sich verselbständigenden Verdichtung der Integration fuhren würde. 
Die Kräfte, die durch die Vollendung des Gemeinsamen Marktes frei wür
den, führten ganz von selbst zu einer Wirtschaftsunion und von dort zu einer 
politischen Union. Die unwiderrufbare Verschmelzung der Souveränitäten 
der Staaten wäre dann schon so gut wie erreicht. Die Verwirklichung des Eu
ropäischen Bundesstaates schien ihm so greifbar nahe, wenn nur der Wille 
dazu bestand. Sein Vorschlag einer Währungsunion97 und der seiner Mei
nung nach auf diese Weise ausgelöste Zwang zur Vergemeinschaftung der 
Wirtschaftspolitiken zielte in dieselbe Richtung. 

Heute, vierzig Jahre nach der Unterzeichnung der Römischen Verträge, 
dreißig Jahre nach dem Abschied Hallsteins aus Brüssel, fast zwanzig Jahre 
nach dem Tod Monnets, spricht niemand mehr von den Vereinigten Staaten 
von Europa. Es bleibt die vage Hoffnung, daß die kommende gemeinsame 
Währung die europäische Einigung mit neuen Impulsen belebt, auch wenn 
offensichtlich der Nationalstaat auch nach dem Ende des Weltkriegs der re
levante Bezugsrahmen für die Identität der Bürger geblieben ist. Offenbar 
läßt die historische und kulturelle Vielfalt in Europa einen weitreichenden 
politischen Zusammenschluß nicht zu, obwohl die Nationen als Einheiten im 
globalen Wirtschaftssystem unserer Zeit längst zu sekundären Größen ge
worden sind. 

überholt oder verkannt? in: LOTH, WALLACE, WESSELS (Hg.) (wie Anm. 2) S. 281-310, 
hier S. 297f. 

9 7 Aktionsprogramm der Kommission für die zweite Stufe des Gemeinsamen Marktes, 
24.10.1962, zusammengefaßt in: Heinrich VON SIEGLER (Hg.), Dokumentation der Euro
päischen Integration 1961-1963 unter Berücksichtigung der Bestrebungen fur eine 
»Atlantische Partnerschaft«, Bonn, Wien, Zürich 1964, Dok. Nr. 146, S. 195-198. Die 
Frage, warum diese Initiative der Kommission nicht aufgegriffen wurde, ist in der For
schung noch nicht endgültig geklärt. Bei der damaligen inneren Geldwertstabilität und 
starken außenwirtschaftlichen Position der sechs Mitgliedsstaaten wären die ökonomi
schen Voraussetzungen für einen Erfolg nicht ungünstig gewesen. Zwar war das Ziel ei
ner Währungsunion als Vorbedingung für die Vollendung des Binnenmarkts in den euro
papolitischen Vorstellungen vieler Politiker enthalten. Dennoch fehlte die Bereitschaft, 
mit einer politischen Entscheidung an die Umsetzung zu gehen. Das Finanzsystem von 
Bretton Woods, daß damals noch funktionierte, schien überdies die Stabilität der Wech
selkurse zwischen den sechs Währungen hinlänglich zu garantieren. 





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. 
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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. 



Die politische Freundschaft Jean Monnet - Kurt Birrenbach 305 

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. 
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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. 





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. 
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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. 
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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, 
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4 4 Interview des Verf. mit Kurt Georg Kiesinger, 28.3.1985, in: Fondation Jean Mon
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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. 
5 3 BRANDT, Begegnungen und Einsichten (wie Anm. 48) S. 322. 
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. 
5 7 Ebd., S. 330. 
5 8 Interview des Verf. mit Helmut Schmidt, 9.3.1988, in: FJM, Lausanne. 
5 9 Schreiben Wehner an Schmidt, 1.6.1967, und Schreiben Monnet an Schmidt, 

31.5.1967, beide in: AdsD, Depositum Schmidt, Bd. 5526. 
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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 

6 0 Interview des Verf. mit Helmut Schmidt, 9.3.1988, in: FJM, Lausanne. 
6 1 Schreiben Monnet an Schmidt, 21.9.1967, in: AdsD, Depositum Schmidt, Bd. 5526. 
6 2 Schreiben Monnet an Schmidt, 24.10.1968, und Schreiben Schmidt an Barzel, 

10.8.1967, beide ebd. 
6 3 Schreiben Monnet an Schmidt, 29.4.1969, und Schreiben Schmidt an Weichmann, 

17. 3.1969, beide ebd., Bd. 5527. 
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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 

6 4 Schreiben Schmidt an Monnet, 4.7.1969, ebd. 
6 5 Schreiben Monnet an Schmidt, 23.3.1973, ebd. 
6 6 Entwurf Fernschreiben Schmidt an Monnet, ohne Tagesdatum [April 1973], ebd. 
6 7 Schreiben Wehner an Monnet, 10.2.1973, ebd. 
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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. 
69 Interview des Verf. mit Helmut Schmidt, 9.3.1988, in: FJM, Lausanne. 
70 Telegramm Monnet an Schmidt, 15.2.1977, in: Privatarchiv Helmut Schmidt, 

Hamburg. 
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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. 



GÉRARD BOSSUAT 

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

UND DAS EUROPA DER 70ER JAHRE* 

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

Jaques Van Helmont1 

I. Vorspann 

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

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

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

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

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

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

IL Monnets Projekt einer »Relance européenne« Anfang 1969 

Der Plan Monnet-Triffin 

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

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

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

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

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

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

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

zum Gespräch Brandt, Wehner u.a. mit Monnet, 9.7.1968. 
6 AMK C, 1/6/1120, Brandt an Monnet, 17.9.1968. 
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Antwort sollte Monnet allerdings nicht daran hindern, weiter in dieselbe 
Kerbe zu schlagen: »If the German fédéral government takes the initiative of 
proposing a European Fund on the lines of what we discussed, this will be 
achieved«, gab er Brandt am 20. November 1968 erneut zu bedenken7. 

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

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

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

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

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

Die »Relance« aus der Sicht Pompidous 

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

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

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

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

Die beiden Schreiben Monnets an Brandt 

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

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

15 5 AG 2, 1010, Gespräche Pompidou-Kiesinger in Bonn, 8. u. 9.9.1969. 
16 Eric ROUSSEL, Jean Monnet, Paris, Fayard, 1996, S. 853f. 
17 Jean MONNET, Mémoires, Paris, Fayard, 1976, S. 582. 
1 8 ROUSSEL (wie Anm. 16) S. 582. 



360 Gérard Bossuat 

nahmen abzusichern und vor allem auch in einer ersten Phase die europäi
schen Volkswirtschafken besser aufeinander abzustimmen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 8 5 AG 2, 1042, Projet de cr, conseil sur les affaires européennes, 21.10.1969,11 Uhr. 
29AMK261. 
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ver ainsi sur tous les plans, y compris le plan politique, les moyens de son 
développement et de son influence lui permettant de faire entendre sa voix 
dans tous les domaines de la politique internationale«30. Van Helmont hatte 
den Eindruck, daß der Gipfel von einer gewissen Rivalität zwischen Pompi
dou und Brandt geprägt war31. Die Vorbereitung auf beiden Seiten bestätigt 
diese Sichtweise nicht. Beide Politiker haben das wesentliche ihrer politi
schen Anliegen zum Ausdruck gebracht. Unter Punkt 8 (von insgesamt 16 
Punkten) des Kommuniques des Konferenzsekretariats war das Prinzip einer 
europäischen Wirtschafts- und Währungsunion festgehalten. »Sur la base du 
mémorandum présenté par la Commission le 12 février 1969 et en étroite 
collaboration avec cette dernière, un plan par étapes sera élaboré au cours de 
l'année 1970 en vue de la création d'une Union Economique et Monétaire«32 . 
Pierre Werner wurde im März 1970 beauftragt, dieses Projekt auszuarbeiten. 
Die europäische »Relance« war ein Stück Wirklichkeit geworden. 

Brandt, der Modell-Europäer 

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

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

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

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

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

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

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

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

3 7 Vgl. a. ROUSSEL (wie Anm. 15) S. 868. 
3 8 Willy BRANDT, Erinnerungen, Berlin, Frankfurt/Main, 31989, S. 456. 
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servefonds erreichen konnte, der seinerseits zum Projekt einer Wirtschafts
und Währungsunion ausgebaut wurde. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 7 Archiv Triffin, Triffin an Monnet, 6.3.1970. 
4** 5 AG 2, 1042, projet de er, Conseil interministériel sur les questions européennes du 

jeudi, 12 mars 1970. 
4 9 5 AG 2, 1042, J.-R. Bernard, 9.3.1970, Note pour M. le Président, préparation du 
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5 0 5 AG 2, 1042, Ministère de l'Economie et des Finances, DT, 20.2.1970, Service des 

affaires internationales, projet de mémoire sur les étapes et les modalités d'un renforce
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5 1 5 AG 2, 1010, Gespräch Schumann-Scheel, 25.5.1970. 
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Schumann, der französische Außenminister, erklärte seinerseits, daß der 
Moment für die Einrichtung eines Reservefonds noch nicht gekommen sei. 
Man war demnach weit entfernt von der Politik Monnets und Brandts bzw. 
den im Dezember in Den Haag gefaßten Beschlüssen. 

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

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

5 2 5 AG 2,134, Gespräch Pompidou-Werner, 15.5.1970, Luxembourg. 
5 3 Archiv Triffin, Hubert (Ansiaux) an Triffin, 23.6.1970. 
5 4 5 AG 2, 1010, Monnet an Brandt, 16.6.1970 (in englischer Sprache). 
5 5 AMK 266, Boyer de la Giroday an Van Helmont, Juni 1970. 
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Monnet drängte verstärkt auf einen Kompromiß zwischen der deutschen 
und der französischen Regierung. Am 26. Mai riet er Pierre Werner, nicht 
vorschnell eine Entscheidung über Möglichkeit oder Unmöglichkeit eines 
Parallelismus in der Wirtschafts- und Währungspolitik der europäischen 
Länder zu treffen56. Monnet sah neue Möglichkeiten, zumal der Ministerrat 
der Sechs am 9. Juni in Luxemburg die Entscheidung traf, die erste Etappe 
einer Wirtschafts- und Währungsunion zu verwirklichen. Das Treffen zwi
schen Brandt und Pompidou vom 3. Juli 1970 sollte dabei von zentraler Be
deutung sein. Themen waren sowohl die Ostpolitik wie die WWU. Schon 
eingangs schloß Pompidou sofort eine gemeinsame europäische Währung 
aus, »car il ne faut pas s'amuser à de tels rêves«57. Er befürchtete eine Auf
wertung der D-Mark, die den Gemeinsamen Markt - insbesondere auch der 
Agrarprodukte - mehr als belasten würde. Brandt strebte weiterhin einen 
echten Parallelismus im Bereich der Wirtschafts- und Währungspolitik an. 
Pompidou gelang es dabei nicht, die Themen voranzubringen, die ihm be
sonders am Herzen lagen: gemeinsame Initiativen auf den Feldern der Indu
strie-, Handels- und Forschungspolitik. Brandt unterrichtete Monnet dennoch 
am 16. Juli, daß Pompidou und er sich auf eine gewisse Gleichzeitigkeit wirt-
schafts- und währungspolitischer Maßnahmen geeinigt hätten. »Il a donc été 
entièrement tenu compte du désir exprimé par vous«, fugte der Kanzler hin
zu58. 

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

5 6 AMK 266, Monnet an Werner, 26.5.1970. 
5 7 5 AG 2,1010, Gespräch Pompidou-Brandt, 3.7.1970. 
5 8 AMK 266, Brandt an Monnet, 16.7.1970. 
5 9 Archiv Triffin, Vers l'Union économique et monétaire de la Communauté, von Ro

bert Triffin, Comité d'Action pour les Etats-Unis d'Europe, 15.7.1970. 
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auf die deutsch-französische Verständigung angewiesen waren60. Aber Pom
pidou konnte auch auf den Gedanken kommen, daß das ganze Projekt das 
Ergebnis eines Zusammenspiels zwischen den Deutschen und Monnet war, 
wie Jean-René Bernard schrieb, um einen Parallelismus zwischen der inter
nen wirtschaftlichen Harmonisierung der Gemeinschaft und der Definition 
einer gemeinsamen Währungspolitik nach außen herzustellen, also sich unter 
den Sechs auf eine gemeinsame Position gegenüber dem Weltwährungssy
stem zu verständigen61. 

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

VI. Fortdauer der deutsch-französischen Divergenzen über die WWU 

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

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

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

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

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

7 4 5 AG 2, 1047, er réunion restreinte de mercredi 9 décembre 1970 sur les affaires eu
ropéennes. 

7 5 5 AG 2, 1047, CT, 7.12.1970, Note pour M. le Président, Préparation de la réunion 
restreinte du mercredi 9 décembre sur les questions européennes. 
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Gelegenheit - nach dem Scheitern von Brüssel vom 14. Dezember - das Pro
jekt einer europäischen Zentralbank zur Sprache77. Pompidou bestätigte le
diglich, daß er sich nicht in der Lage sehe, grünes Licht für die zweite Stufe 
der WWU zu geben, aus Furcht vor dem institutionellen Übereifer der Euro
päischen Kommission, wie er sagte78. 

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

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

Die Weltwährungskrise veränderte in der Folgezeit die Ausgangslage auch 
für die europäische Politik und ließ Franzosen und Deutsche auf jeweils un
terschiedliche Lösungsansätze zurückgreifen. Monnet vermochte gegen diese 
Entwicklung nichts auszurichten. Die amerikanische Regierung hob die 
Konvertierbarkeit des Dollar in Gold am 15. August 1971 auf, das Ende des 
Systems von Bretton Woods war damit besiegelt. Die Vereinbarungen von 
Washington vom 18. Dezember 1971 brachten eine Abwertung des Dollar 
um 7,9 Prozent, ohne seine Konvertierbarkeit wieder herzustellen, sowie eine 
Aufwertung von D-Mark und Yen. Die Fluktuationsmargen wurden auf 4,5 
Prozent festgelegt, anstelle der 2 Prozent im System von Bretton Woods. Im 
März und im April 1972 vereinbarten die Sechs in Basel die Reduzierung der 
fur ihre Währungen gültigen Fluktuationsmargen auf 2,25 Prozent: die 

7 7 5 AG 2,1010, Erste Gespräche Pompidou-Brandt, 25.1.1971. 
7 8 Idem. 
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»europäische Schlange« im »Tunnel« des Weltwährungssystems. Allerdings 
ging das angegriffene britische Pfund bereits am 23. Juni 1972 zum freien 
Floaten über, ebenso die italienische Lira im Januar 1973; der Dollar mußte 
am 13. Februar 1973 ein zweites Mal abgewertet werden, diesmal um 10 
Prozent. Die Neun entschieden am 12. März 1973, die »Schlange« grund
sätzlich beizubehalten, aber gegenüber dem Dollar frei floaten zu lassen. Die 
»Schlange« kam aus dem eingerichteten »Tunnel« heraus, der seinerseits 
schließlich mit den Abkommen von Jamaika von Januar 1976 verschwand. 
Die Frage, die sich den Europäern stellte, war einmal mehr diejenige nach ih
rer Solidarität in Zeiten einer tiefgreifenden internationalen Krise. Das Pro
jekt einer WWU war weiterhin auf der Tagesordnung, nicht einfach zur 
»Schaffung Europas« oder - prosaischer -, um das britische Pfund zu stabili
sieren, sondern in erster Linie, um der Unbill der weltweiten Wirtschafts
und Währungskrise etwas entgegensetzen zu können. Würde sich die schiere 
Notwendigkeit, dieser von Monnet so oft berufene Antriebsmotor der euro
päischen Einigung, in der Realität durchzusetzen vermögen? 

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

Am 8. Mai schlug Schiller den Europäern ein gemeinsames Floaten aller 
europäischen Währungen gegenüber dem Dollar vor, um anschließend die 
Fluktuationsmargen unter diesen Währungen zu reduzieren. Diese Lösung 
war weder nach dem Geschmack von Giscard d'Estaing noch nach demjeni
gen von Raymond Barre, die sofort befürchteten, daß die europäischen Wäh
rungen gegenüber dem Dollar aufgewertet werden würden. Was fur die 
Deutschen erträglich sein mochte, war für die Franzosen noch lange nicht 
bekömmlich. Die französische Seite wollte in dieser Phase die Wechselkurs-

7 9 AMK 268, Monnet an Brandt, 7.5.1971. 



Drei Wege nach dem Gipfel von Den Haag 377 

Paritäten im Rahmen des Internationalen Währungssystems beibehalten, aber 
gleichzeitig auch gegen das Phänomen der ungebundenen spekulativen Kapi
talmassen angehen, um zu verhindern, daß Deutschland wie ein Magnet das 
weltweite Kapital anziehen würde. 

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

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

Jean-René Bernard nahm am 19. Juni ein Memorandum Monnets entge
gen. Der Währungsberater legte daraufhin zwei Vermerke an, einen am 20. 
Juni für Michel Jobert, und mit einiger Wahrscheinlichkeit auch denjenigen 
für Pompidou vom 28. Juni. Er nahm darin deutlich kritisch Stellung zum 
Vorschlag Schiller-Monnet, schon weil diese Lösung des gemeinsamen 
Floatens mit der DM von Finanzminister Giscard d'Estaing sofort abgelehnt 

8 0 AMK 260, Consultation des ministres des Finances au titre de l'article 2 de la déci
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81 AMK 268, Déclaration de Schiller du 8 mai 1971, Débat des ministres des Finances 
de la Communauté. 
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werden würde82. Giscard blieb offiziell weiterhin Anhänger der festen 
Wechselkurse im Währungssystem von Bretton Woods. Schiller dagegen 
wollte weltweit eine Neufestlegung der Fluktuationsmargen, ein gemeinsa
mes Floaten der europäischen Währungen sowie relativ breite Fluktuations
margen der europäischen Währungen gegenüber Währungen von Drittlän
dern. Für Monnet war es wichtig, daß unter diesen Bedingungen die Deut
schen gegebenenfalls auch zu bestimmten Maßnahmen zur Kontrolle des 
Kapitalverkehrs bereit waren83. Aber Monnet gab wiederum auch etwas 
»eigenes« hinzu, den Fonds der Währungskooperation, und schlug damit den 
Bogen zu den früheren Projekten, die ansonsten weitgehend unter die Räder 
der Ereignisse geraten waren. »Cela donnerait une coloration communautaire 
au plan initial proposé par le Prof. Schiller au Conseil des ministres des 
Finances du 9 mai«, so die Einschätzung Monnets. Monnet nahm insofern 
die faktische Einrichtung einer D-Mark-Zone in Europa hin, die die französi
sche Regierung als mehr als problematisch ansah. Jean-René Bernard bewer
tete diesen Ansatz demzufolge auch als eine rein »politische Idee«. Die fran
zösische Seite, von Pompidou bis Jean-René Bernard, stand noch unter dem 
Eindruck der einseitigen deutschen Floating-Entscheidung vom 9. Mai 1971, 
und machte ihrem Unmut auch im gesamten Frühjahr und Sommer 1971 ge
genüber den Deutschen Luft. Als Beispiel kann man den französischen Prä
sidenten aus einer Unterredung mit dem Vorsitzenden der CDU, Rainer Bar-
zel, vom 3. Juni 1971 zitieren: »La décision allemande semble consister en 
l'établissement d'un cordon sanitaire autour de l'Allemagne pour se protéger 
contre la maladie inflationniste des voisins«84. Monnet war ziemlich schnell 
auf die Linie eines gemeinsamen Floatens der europäischen Währungen ein
geschwenkt, ungeachtet aller möglichen Auswirkungen auf ihren nationalen 
Charakter. Er bezog diese Position sicher nicht auf Wunsch der Deutschen, 
ist also genausowenig hier der »Mann der Deutschen« wie er bei anderen 
Gelegenheiten der »Mann der Amerikaner« war. Monnet drängte die deut
sche und die französische Regierung zu einer Verständigung über die Wäh
rungsprobleme. In seiner Sicht war ein schließlich auf die Sechs erweitertes 
Handeln der einzige Weg zu einer gleichberechtigten Beziehung zwischen 
der Europäischen Gemeinschaft und den USA. Von einer solchen deutsch
französischen Übereinstimmung war man aber noch immer weit entfernt. 

8 2 5 AG 2, 7 (Archives Jobert), J.-R. Bernard, Note pour M. Jobert, 20.6.1971, Con
versation avec M. Monnet le 19 juin. 
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8 4 5 AG 2, 1011, Audience Barzel, CDU, 3.6.1971, 10 Uhr. 
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Als sich Pompidou und Brandt anläßlich der regelmäßigen deutsch
französischen Besprechungen am 5. Juli 1971 wiedersahen, verteidigte der 
Kanzler uneingeschränkt das vorübergehende Floaten der D-Mark, wobei er 
eine Erweiterung der Schwankungsbreite der Währungen der Sechs nach au
ßen bei einer gleichzeitigen Verengung im Verhältnis untereinander emp
fahl85 . Pompidou äußerte sich skeptisch gegenüber der Rückkehr der D-
Mark zu ihrem früheren Wechselkurs und war der Meinung, daß das Floaten 
der D-Mark in Wirklichkeit ihre Aufwertung vorbereitete. »Il semble donc 
un peu dérisoire de vouloir faire un front commun européen sur une proposi
tion qui répond à une demande des Américains«, hielt Pompidou Brandt ent
gegen - etwas ungerecht, denn es waren nicht die Amerikaner, die das ge
meinsame Floaten der europäischen Währungen verlangten. Schiller gegen
über wies er nochmals die Idee eines Floatens der Sechs gegenüber dem 
Dollar zurück und verlangte enge Fluktuationsmargen für alle Währungen 
des Weltwährungssystems. Er ging sogar bis zu dem Vorwurf, die Deutschen 
seien zumindest mitverantwortlich an dem allgemeinen »Durcheinander« 
aufgrund des Floatens ihrer D-Mark. Finanzminister Giscard d'Estaing teilte 
diese Kritik Pompidous. Hatte Brandt wiederum dieselbe Auffassung wie 
Schiller? 

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

8 5 5 AG 2,1011, Gespräch Pompidou-Brandt, 5.7.1971, auf der Loreley. 
8 6 BRANDT, Erinnerungen (wie Anm. 38) S. 456. 
8 7 Vgl. a. DUCHÊNE (wie Anm. 2) S. 335. 
8 8 5 AG 2,1 (Archives Jobert), Pompidou an Colombo, Projet de lettre, 26.8.1971. 



380 Gérard Bossuat 

mes oder auch isoliertes Floaten der europäischen Währungen gegenüber 
dem Dollar vermeiden, wie der Internationale Währungsfonds, i.e. die Ame
rikaner, es anstrebten mit erweiterten Bandbreiten von 2,3 oder sogar 3,5 
Prozent und Spitzen von bis zu 4,6 und 7 Prozent. Eine Erweiterung der 
Margen über 1,5 Prozent hinaus kam aus französischer Sicht nicht in Frage. 
»Nous demanderons à la Communauté de nous imiter. Si elle ne le fait pas, 
adieu l'UEM«, faßte der französische Präsident selbst seine Demarche zu
sammen89 . 

VIII. Frankreich akzeptiert den Vorschlag Schillers im Februar 1972 

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

In dieser für Europa desaströsen Lage, mitten in einer voraussehbaren Kri
se, konnte Monnet immerhin zufrieden sein mit der Erklärung Pompidous 
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vom 23. September 1971, wonach die französische Regierung dazu bereit 
sei, »qu'il y ait dans l'avenir des transferts progressifs de souveraineté dans la 
mesure nécessaire au développement harmonieux de cette union économique 
et monétaire«93 . Aber im November 1971 ließ das unter dem Vorsitz Pom-
pidous stehende interministerielle Komitee für Währungsfragen so etwas wie 
eine Antinomie aufscheinen zwischen einer europäischen Lösung und einer 
weltweiten Regelung. Eine Komplementarität kam den französischen Ver
antwortlichen nicht in den Sinn. Eine weltweite Lösung wäre die Abwertung 
des Dollar, eine regionale eine Währungsvereinbarung ausschließlich unter 
den Europäern. Pompidou berichtete von einem Schreiben Brandts 
»imprégnée de schillerisme«, aber auch von zahlreichen offiziösen deutschen 
Verständigungsbemühungen94. Die deutsch-französische Malaise hielt an, 
während Brandt den Kontakt zu Paris suchte. 

Diese Krise hat möglicherweise aber auch dazu geführt, daß sich Pompi
dou über die europäischen Notwendigkeiten deutlicher bewußt wurde als dies 
ursprünglich der Fall gewesen war. Nach den Vereinbarungen von Washing
ton, die das Internationale Währungssystem wieder auf die Gleise setzte, oh
ne aber eine Lösung für die europäische Lage vorzusehen, entwickelte Pom
pidou eine starke anti-amerikanische Tendenz, die mit einer Art europäi
schem Patriotismus einher ging. In Schiller sah er nicht den Mann des ge
meinsamen Floatens der europäischen Währungen, sondern den Prediger der 
Flexibilität der Wechselkurse, d.h. eines Währungssystems ohne feste Re
geln. Er nahm sich vor, die Deutschen dazu zu zwingen, »à aller dans la voie 
européenne«95. Pompidou war auf seine Art »europäisch«, aber nicht in der
selben Weise wie Monnet und Brandt! Während des deutsch-französischen 
Konsultationstreffens vom 10. und 11. Februar 1972 forderte Pompidou 
Brandt und Schiller auf, »d'opter pour un rétrécissement des marges de 
fluctuation au sein de la Communauté«96. Brandt erinnerte an die Beschlüsse 
vom März 1971 und Schiller akzeptierte die Begrenzung der Fluktuations
margen auf Abweichungen von plus bzw. minus 2,25 Prozent vom Mittel
kurs, das ganze im Rahmen der in Washington definierten Bandbreiten. Die 
europäischen Vereinbarungen vom 21. März 1972 bestätigten diese Ent
scheidung. 
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Im Juli 1972 schien sich der französische Präsident aber doch auf das kon
zertierte Floaten der europäischen Währungen gegenüber dem Dollar zuzu
bewegen, da die Währung eines Beitrittskandidaten der Gemeinschaft, das 
britische Pfund, wegen der Unmöglichkeit, es innerhalb der Margen der 
Währungsschlange zu halten, seinerseits freigegeben wurde. Das wäre aller
dings, so Pompidou, »une espèce de Yalta monétaire entre l'Amérique et 
nous. On se partagera le monde avec une infériorité pour l'Europe, car la 
dévaluation du Dollar favorisera celui-ci dans la zone européenne«. Pompi
dou entschied sich letztlich doch gegen die Bildung einer europäischen Wäh
rungszone, was Giscard kurz darauf noch einmal amtlich bestätigte97. 

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

Monnet traf weiterhin regelmäßig mit Jean-René Bernard zusammen, um 
indirekt Kontakt zu Pompidou zu halten. Zweifellos versuchte er auf diesem 
Wege, Pompidou fur eine neue europäische »Relance« zu gewinnen, auch 
den neuen Außenminister Michel Jobert. Seine implizite Forderung war es, 
daß die Gemeinschaft ohne Vorbehalt das britische Pfiind unterstützte, das 
nunmehr zum Kreis der Gemeinschaftswährungen hinzutrat - »la pillule à 
avaler«, wie Jean-René Bernard vermerkte101. Voraussetzung hierfür war 
eine Stärkung der Rolle des FECOM. Das Vorhaben einer unbegrenzten 
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Unterstützung für das Pfund sei in Wirklichkeit eine Stützung durch die 
Bundesbank, mit dem Risiko, so Jean-René Bernard, »d'une sorte d'OPA al
lemande sur l'Europe qui renouvellerait d'une façon plus spectaculaire l'i
nitiative prise par le chancelier au début de la conférence de La Haye«102. 

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

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

IX. Bilanz 

Pompidou hätte ein zweiter Schuman, ein zweiter Pleven, ein zweiter Spaak 
werden können - er hat es nicht gewollt. Auch Brandt war nicht immer auf 
der Linie Monnets. Die starke Persönlichkeit des Bundeskanzlers, seine Ent
schlossenheit zur Verwirklichung einer schwierigen Ostpolitik, die Monnet 
als solche kaum in sein Kalkül einbezogen hatte, mußten mit den europäi
schen Plänen Monnets in Einklang gebracht werden. Wenn Brandt gegenüber 
Pompidou bekräftigte, für die Deutschen eröffne Europa die Chance einer 
»patrie de remplacement«, so konnte Monnet damit voll einverstanden sein. 
Sicher hätte er auch eine weitere Äußerung Brandts gegenüber Pompidou 
gebilligt: »Nous devions dépasser l'idée de nation prise dans le sens de 
l'Etat«109. Monnet stand den Vorstellungen Brandts näher als denen Pompi
dous. Aber wie weit ging die Übereinstimmung Brandts und Monnets wirk
lich? Sicher stimmten sie auf einer allgemeinen Ebene in der Bewertung der 
Rolle des Staates und der Nation in einem geeinten Europa überein. Aller
dings nicht in spezielleren Fragen wie etwa die der Funktion des FECOM, 
denn in diesen Einzelheiten trug Brandt den Positionen der Bonner Fachmi
nisterien Rechnung. Der Quai d'Orsay vermerkte im Juni 1973, daß die Bun
desregierung unter Brandt eine positive Haltung hatte »ni à l'accroissement 
de la dotation du Fonds européen de coopération monétaire, ni à l'augmenta-
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tion des soutiens monétaires à court terme, ni enfin, à la mise en commun 
progressive des réserves«110. Trotz aller deutschen Kritik an dem FECOM 
hat Brandt im November 1973 versucht, die europäische politische Union 
neu zu beleben. In einer Rede in Straßburg skizzierte der Bundeskanzler fur 
die Zukunft »un gouvernement européen organisé raisonnablement, capable 
de prendre des décisions nécessaires et dont les actes sont contrôlés par le 
parlement«111. 

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

Drei Staatsmänner und drei Konzeptionen für das Europa der 70er Jahre! 
Auch wenn es ein Tandem Monnet-Brandt gab, so unterschied sich doch 
Monnets Plan einer Wirtschafts- und Währungsunion, einer integrierten und 
autonomen europäischen Währungszone von der Politik Brandts und Schil-
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lers. War Monnets Zusammenspiel nicht mehr durch die Umstände bedingt 
als durch eine echte Übereinstimmung in der Zielsetzung? Schiller, somit 
auch Brandt, verteidigten die D-Mark in dem gleichen Maße, wie Pompidou 
die Wettbewerbsfähigkeit der französischen Wirtschaft verteidigte. Monnet 
sah immerhin, daß der Zusammenbruch des Weltwährungssystems im Au
gust 1971 Pompidou weitgehend aus einem antiamerikanischen Affekt zur 
Akzeptierung einer europäischen Währungszone brachte, daß aber die 
Zwänge nicht so groß waren, daß daraus quasi automatisch eine WWU oder 
eine politische Union hervorgehen konnte. Man wird trotz allem feststellen 
können, daß die jeweiligen Interessenlagen nicht wirklich alles erklären. Die 
»Magie« Monnets lag in seiner Fähigkeit, seine Grundüberzeugung von der 
notwendigen Überwindung der Nationalstaaten im Interesse einer größeren 
Gemeinschaft der europäischen Völker und Nationen glaubhaft zu vermit
teln. Der Rückschlag im Zusammenhang mit der WWU zu Beginn der 70er 
Jahre war in erster Linie auf die Zerrüttung des Weltwährungssystems zu
rückzufuhren, aber doch auch auf das Meinungsklima in den Führungszirkeln 
Frankreichs und der Bundesrepublik, die - nur mit graduellen Unterschieden 
- reflexartig zu nationalen Lösungsansätzen Zuflucht suchten. Ganz so als 
seien die besten Talente zwanghaft auf die Bewahrung der Souveränität ihrer 
nationalen Gemeinschaften fixiert gewesen. 



RITA SÜSSMUTH 
Präsidentin des Deutschen Bundestages 

DAS ERBE JEAN MONNETS UND 
DIE ZUKUNFT DER EUROPÄISCHEN EINIGUNG 

Ich möchte mich herzlich für die Einladung zu diesem Kolloquium bedan
ken. Nachdem ich eben einen Ausschnitt der »table ronde« des heutigen 
Vormittags gehört habe, sage ich: Ich bin weder Monnet-Spezialistin noch 
Zeitzeugin, doch als engagierte Europäerin, als Politikerin und auch als Prä
sidentin der Europäischen Bewegung in Deutschland, ist auch mir Jean Mon
net vertraut. Oftmals wird er in der Liste der führenden Europäer genannt, 
nicht zuletzt mit jenen Mythologisierungen, die heute morgen schon ange
sprochen wurden. Dazu gehört sicherlich auch sein Ausspruch, den man in 
Deutschland immer wieder hört: Wenn ich Europa noch einmal bauen würde, 
würde ich mit der Kultur beginnen. Dennoch zählt der Franzose zu den Per
sönlichkeiten, die wir heute wieder dringend in Europa brauchen. Den ersten 
Teil meiner Ausführungen möchte ich daher mit der Frage beginnen: Was 
bedeutet für mich, was bedeutet für europäisch Engagierte Jean Monnet 
heute? Im zweiten Teil werde ich dann auf die Fragen eingehen: Was bedeu
tet er für den Bau, die Entwicklung Europas? 

I. 

Was mich an der Person Jean Monnets interessiert hat und interessiert ist die 
Frage, aus welchen Grundsätzen heraus er gehandelt und wie er jeweils ope
riert hat. In diesem Zusammenhang ist für mich zunächst einmal ganz ent
scheidend, daß in ihm schon sehr früh eine politische Überzeugung herange
reift ist, eine Idee, die für den jungen Menschen aus Cognac oder der Charen
te überhaupt nicht vorgezeichnet war. Es mag daran gelegen haben, daß er in 
der Welt herumkam. Was ist bei mir hängengeblieben? Dieser Monnet, der 
in höchstem Maße an menschlichen Fähigkeiten und Grundlagen des Ge
meinwesens interessiert war, hatte einen Blick für Organisation oder nicht 
vorhandene Organisation. Er erkannte die Schwächen, die erwachsen, wenn 
Menschen etwas nicht gemeinsam organisieren, sondern jeder für sich meint, 
das Ziel erreichen zu müssen. Ganz entscheidend waren für ihn die Seetrans-
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porte und die Organisation aus dem Jahre 1916. Da steckt etwas drin, was 
sich immer wiederholt hat: Das Zusammenwirken des einzelnen mit anderen 
im Rahmen nationaler und internationaler Beziehungen, das bei ihm zurück
geht bis auf die Beziehung unter Menschen im kleinsten Kreis. Noch etwas 
anderes gehört dazu. Man könnte sagen, da ist ein Bürger, der sich interes
siert und eine Idee an die Politik heranträgt. Im Jahre 1997 würden viele 
Bürger sagen: Sehr schön, aber was wird mit der Idee? Jean Monnet hat seine 
Idee des Zusammenwirkens und der Organisation offenbar so an die politi
schen Repräsentanten und Verantwortlichen herangetragen, daß er sich Ge
hör verschaffte. Dieses vermittelt uns: Der Erfolg einer Idee hängt sehr stark 
von den Persönlichkeiten, ihrer Hartnäckigkeit und auch davon ab, was sie 
für ein Netz um sich haben. Jean Monnet war ein Mensch persönlicher In
itiative, ein unternehmerischer Mensch. Er kam nicht von einer Elite-Schule 
für Politikwissenschaft oder Verwaltungswissenschaft, sondern war in einem 
bestimmten Sinne eher Autodidakt. Einmal gewonnene Überzeugungen ließ 
er nicht wieder fallen. Zwar änderte er seine Methode, aber am Ziel, den 
Überzeugungen hielt er fest. Er hat offenbar stets einen Blick dafür gehabt, 
daß man nichts allein bewirken kann, sondern nur in Gemeinschaft. Er hat 
Niederlagen erlebt. Doch haben sie ihn nie davon abgehalten, weiterzuma
chen nach dem Grundsatz: nie aufhören anzufangen und nie anfangen aufzu
hören. Das ist ein ganz wichtiger und zentraler Bereich, wenngleich dieses 
nicht so von ihm formuliert wurde. Ich nenne noch etwas: Jean Monnet hat 
versucht, die Dinge immer auf das Wesentliche zurückzufuhren. Das erkennt 
man, wenn man in seinen Erinnerungen liest. Seine Auskünfte sind knapp 
und prägnant. Lange Vermerke haben ihn offenbar nie interessiert. Je kürzer 
und je wesentlicher sie waren, desto entscheidender. 

Als Präsidentin der Europäischen Bewegung Deutschlands ist es mir ein 
Anliegen zu erwähnen: Monnet hat nicht nur Institutionen und Organisatio
nen im Blick gehabt, sondern immer auch die Menschen, mit denen er es zu 
tun hatte. Daß er die Montanunion verlassen hat, um sich ganz dem Aktions
komitee zu widmen, sagt etwas darüber aus, wie wichtig ihm das Treffen, das 
Zusammenfuhren, das Überzeugen und Mobilisieren von Menschen war. Ob 
es sich um Politiker, Wissenschaftler, oder um Wirtschaftler und Gewerk
schaftler handelte; sie alle spielten für ihn eine wichtige Rolle. Als letztes in 
diesem abrißartigen Bild möchte ich hinzufugen: Wir haben heute morgen 
über den europäischen Einigungsprozeß gesprochen. Von den vielen Fehlern, 
die in diesem Bereich gemacht werden, könnten wir vielleicht den einen oder 
anderen vermeiden, wenn wir dem Rat Jean Monnets folgten: Konfrontiert 
die Menschen nicht mit Zielen von heute auf morgen, sondern bereitet sie in 
Etappen darauf vor. In einem Gemeinwesen, in dem freie Wahl und nicht 
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Zwang besteht, muß ich Menschen überzeugen. Heute morgen fiel das Wort 
der Manipulation. Ich habe Jean Monnet anders verstanden. Natürlich gehört 
auch immer Geschick dazu, aber er hat nicht vom Überreden, sondern vom 
Überzeugen gesprochen. Denn sobald Sie jemanden überreden, sind Sie ganz 
schnell bei der Manipulation. Wenn ich von diesen Merkmalen ausgehe, 
dann können Sie immer wieder feststellen, was eigentlich entscheidend ist: 
ob es die Strukturen, die Institutionen, Organisationen oder die Individuen 
sind. Ich bleibe dabei, die Geschichte zeigt in ihren Entwicklungen, von 
welch' entscheidendem Stellenwert die menschliche Persönlichkeit ist., Es 
kommt in hohem Maße auf die Menschen an, natürlich auch auf die Umstän
de. Menschen vermögen jedoch weit mehr, die Umstände zu verändern, als 
es uns die Geschichte mitunter vermittelt. Ich nenne ein anderes Beispiel aus 
der Gegenwart. Nehmen Sie einen Politiker wie Perez und seine Rolle für 
den Frieden im Nahen Osten. Er hat, geprägt durch Ben-Gurion, nie aufge
hört, an seiner Friedensüberzeugung und Vision festzuhalten, auch nicht 
mitten im Scheitern. 

IL 

Was bedeutet nun Jean Monnet für die Entwicklung Europas? Ich möchte als 
einleitende Antwort ein Zitat Jean Monnets aus dem Jahre 1943 anführen, 
dessen Aussagekraft für die heutige Aufgabenstellung meines Erachtens 
nicht weniger wichtig ist als damals. Es betrifft zugleich die Frage der natio
nalen Souveränität und der supranationalen Souveränität. Ich zitiere: »Es 
wird keinen Frieden in Europa geben, wenn die Staaten erneut auf der Basis 
der nationalen Souveränität mit allem was dies an Prestigepolitik und wirt
schaftlichem Protektionismus beinhaltet, aufgebaut werden. Die Länder Eu
ropas sind zu klein, um ihren Völkern das Maß an Wohlergehen zu sichern, 
das durch die modernen Verhältnisse möglich und folglich notwenig wird.« 
Wohlstand und unerläßliche soziale Entwicklung gehörten bei Monnet im
mer zusammen. Um beides zu erreichen, mußten sich seiner Auffassung nach 
die Staaten Europas zu einer Föderation oder einer europäischen Konfigura
tion, die aus ihnen eine wirtschaftliche Einheit macht, zusammenschließen. 
Monnet hat zudem Zeit seines Lebens darüber nachgedacht, wie der Vorstel
lung der nationalen Souveränität als Reichtum und der supranationalen Sou
veränität als Verlust Rechnung getragen werden könne. Vieles, was wir heute 
im Rahmen des europäischen Integrationsprozesses diskutieren, diskutieren 
wir gerade unter diesen beiden genannten Aspekten: Verlust an nationaler 
Souveränität; Gewinn an supranationaler Souveränität. Dazu gehört für 
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Monnet, daß Frieden in Europa die entscheidende Voraussetzung für Ent
wicklung ist; ein Frieden unter den Prämissen von Freiheit und Partner-
schaftlichkeit. Das meiste, was er gerade im Kontext der Auseinandersetzung 
mit den Supermächten geschrieben hat, war darauf gerichtet, wie man von 
einer Konstruktion der Supermächte zu einer Konstruktion der Partner 
kommt. Ein Zusammenschluß der Staaten in Europa stand bei ihm immer 
auch unter dem Gesichtspunkt Wettbewerb und Gewicht. Er fragte sich, mit 
welchen Auswirkungen eine Einigung sowohl bezüglich des Ost-West-
Konfliktes als auch in der Beziehung zu den Vereinigten Staaten verbunden 
sei. Dabei wird oftmals vergessen, in welchem Maße Monnet gerade schon 
während des Zweiten Weltkrieges und danach sich der Fragen der Beziehung 
zwischen Europa und den USA sowie Frankreich und den USA immer wie
der angenommen hat. Bei dem Grundsatz der Gleichheit und Partnerschaft 
ging es ihm auch darum, dieses zwischen großen und kleinen Staaten zu 
praktizieren. Gerade jener Aspekt ist nach wie vor ein ungelöstes Problem im 
gegenwärtigen Europa und läßt viele Vorbehalte und Ängste aufkommen. 
Immer noch argumentieren wir primär in Kategorien von territorialer Größe 
und Bevölkerungsgröße. Dieses führt zu Verzerrungen und Brüchen, die wir 
noch längst nicht gelöst haben. Es ist leicht über Gleichheit zu sprechen und 
sie dann nicht zu praktizieren. Die Prinzipien Freiheit, Gleichheit und Demo
kratie waren für Jean Monnet stets die Träger der Zivilisation. 

Monnet hielt es mit Blick auf die Friedenserhaltung und den europäischen 
Prozeß für notwendig, daß sich die Völker in stabile Institutionen hineinbe
geben, weil sich Beziehungen untereinander verändern. Er wußte um die 
Macht der Institutionen, allerdings auch darum, daß sie schwach sind, wenn 
sie keinen Rückhalt in der Bürgerschaft finden. Diese Zusammengehörigkeit 
von Institutionen und Bürger ist bei ihm unabdingbar. Er hat nach zweijähri
ger Zeit 1923 als Generalsekretär den Völkerbund verlassen, weil er gesagt 
hat: Hier kann ich nichts bewirken. Sie war für ihn eine schwache, eine 
machtlose Organisation mit institutionellen Regelungen ohne eine feste Ver
ankerung im Bewußtsein der Bürger. Diesen Aspekt hat er bei allen seinen 
späteren Plänen berücksichtigt, sei es der Schuman-Plan, sei es die EVG, sei
en es die Römischen Verträge. Gerade am Schuman-Plan kann man aufzei
gen, wie er Institutionen verankert hat. Institutionen brauchen Zuständigkei
ten und damit ein Regelwerk, die sie in die Lage versetzen, politisch handeln 
zu können. Gerade vor dem Hintergrund der Auseinandersetzung mit den 
kommunistischen Staaten, mit dem Ostblock, hat er immer wieder gesagt: 
So lange Europa nicht in der Lage ist, mit einer Stimme zu sprechen, wird es 
ein schwaches Gegenüber sein. Ich denke, auch dieses gilt heute nicht weni-
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ger als damals. Monnet war eine Persönlichkeit, die Vision mit jeweils ganz 
praktischen Schritten verbunden hat. 

Monnet bemühte sich um neue Formen des Miteinanderwirkens. Immer 
wieder sagte er: Zusammenarbeit ist mir zu wenig, es geht um den Gemein
geist. In diesem Sinne ging es Monnet gerade im Rahmen des Schuman-
Plans um das institutionell verankerte gemeinsame Handeln, das Treffen ge
meinsamer Entscheidungen, bis auf die Ebene der äußeren Sicherheit, der 
Außenpolitik, der inneren Sicherheit und Wirtschaftspolitik. Was für Monnet 
galt, gilt heute in gleicher Weise für die europäische Politik. Alle Fragen, die 
wir derzeit in unseren Einzelstaaten mehr oder weniger isoliert diskutieren, 
den »Euro« beispielsweise, waren für Monnet Teil einer politischen Gemein
schaftsorganisation. Auch hat er bereits 1959 seine Vorstellungen entwickelt 
über eine gemeinsame Haushaltspolitik, eine gemeinsame Kreditpolitik und 
über Fragen, wie in der Europäischen Union Mindestreserven verwaltet und 
unter Kontrolle gehalten werden müssen. Bereits im Bereich des freien Wa
renverkehrs hat er sehr früh gesagt, wir brauchen eine Harmonisierung der 
indirekten Besteuerung. Er ist damit 1959 gescheitert, weil er keine Reso
nanz fand. Dennoch gab er die Idee nicht auf. Ich denke, daß gerade die Per
spektiven von Monnet aufzeigen, was notwendig ist, heute nicht weniger als 
gestern. Er hat gesagt: Dieser Prozeß der Europäischen (ich bleibe mal bei 
seinen Worten) Gemeinschaft braucht Ziele, auch Ziel- und Terminsetzung, 
damit die Bewegung in Gang bleibt. Ich füge ein zweites Zitat hinzu: Heute 
die endgültige Gestalt der Europäischen Gemeinschaft, die wir als Prozeß 
des Wandels gerwollt haben, vorzeichnen, ist ein Widerspruch in sich selbst. 
Das Resultat vorwegnehmen, bedeutet (und jetzt kommt etwas Wichtiges) 
den Erfindungsgeist zu blockieren. Ich fahre fort im Zitat: Im Fortschreiten 
werden wir neue Horizonte entdecken, und er sagt weiter: Durch Verände
rung der Verhältnisse in Europa werden wir unentwegt neue Fermente der 
Veränderung schaffen, eine Veränderung zieht die andere nach sich. 

Warum sind diese Gedanken Monnets gerade für uns Deutsche so wichtig? 
Die Deutschen haben immer die Vorstellung: Erst machen wir eine Verfas
sung für Europa, und wenn die von allen Mitgliedsländern ratifiziert ist, dann 
haben wir eine Grundlage für ein handlungskompetentes, demokratisches Eu
ropa. Ich habe in der Zeit, in der ich dabei bin, eines gelernt: Es ist nicht 
möglich, das Ziel an den Anfang zu setzen, sondern der Weg ist ganz ent
scheidend. Das Ziel muß man jedoch im Auge behalten. Eine zweite Erfah
rung lehrt: Wir sollten uns nicht selbst blockieren durch einmal festgelegte 
Methoden. Institutionen sind nur menschliche Erfindungen im Sinne der 
Kreativität, wenn sie auch in ihren Regeln, die sie unabdingbar brauchen, 
wandelbar sind. 
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Der Europäische Rat, den Monnet aus der Taufe hob und der erst 1976 
wirklich verankert wurde, ist eine institutionelle Voraussetzung fâr gouver
nementales Handeln, auch im Sinne der Supranationalität. Wenn wir heute 
solche Schwierigkeiten haben, das Europäische Parlament mit mehr Kompe
tenzen auszustatten, dann liegt das nicht zuletzt daran, daß wir uns das supra
nationale unter veränderten Bedingungen noch nicht vorstellen können. Die 
Methoden, die auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene greifen, können 
wir nicht einfach übertragen, sondern wir brauchen zu einem wesentlichen 
Teil andere Konstruktionselemente. Das betrifft Fragen hinsichtlich der ein
zelnen Abgeordneten, aber auch mit Blick auf das Europa der Bürger. Inso
fern sind Maximen, wie sie uns Monnet gegeben hat, fur mich wichtig. Sie 
bedeuten, daß wir nicht bei Stagnation, bei Widerspruch oder in der Frustra
tion aufgeben dürften, sondern uns darüber bewußt werden, wie viele andere 
an diesem Prozeß mühsam gebaut haben. Wer heute sagt, es genügt eine et
was ausgebautere Freihandelszone, laßt uns uns doch beim Binnenmarkt ste
henbleiben, der hat nicht begriffen, worum es bei Europa geht. 

Monnet hat zwar damals nicht konkret auf Osteuropa Bezug genommen, 
aber er hat gesagt, dieses Europa ist ein offenes, ein dynamisches Europa. Er 
war der erste, der sehr massiv für eine Erweiterung der Gemeinschaft um die 
skandinavischen Staaten eintrat. Er war der Auffassung, daß jedes Land mit 
demokratischen Spielregeln, das sich den Idealen des vereinten Europas an
schließt, Teil dieser Europäischen Gemeinschaft sein soll. Heute fragen viele: 
Wie konntet Ihr damals Verträge schließen zwischen EWG und RWG, dem 
Comecon? Ich kann nur sagen, was wäre denn, wenn wir keine entspannen
den und vertrauensbildenden Maßnahmen begonnen hätten? Wir würden sehr 
viel länger brauchen für eine Erweiterung. Deswegen bin ich der Auffassung: 
Wir brauchen die Inspiration von Monnet stärker denn je, weil wir kleinmü
tiger geworden sind. Die Komplexität von 6 auf 12 und 15 hat uns eher ver
zagter als entschiedener gemacht. Wir sind erst auf dem Wege zur Vision 
Monnets, einer Vision, die zutiefst anthropologisch begründet ist. Es ist das 
Wollen, daß Menschen als Menschen eine Chance auf Entwicklung haben, in 
Freiheit und Würde. Die institutionellen Reformen für Maastricht II sind also 
kein Luxus, sondern eine unabdingbare Notwendigkeit, um auf diesem Weg 
weiterzugehen. Die europäische Währungsunion ist eine unabdingbare Vor
aussetzung für die Menschen in Europa und für das Gewicht, das Europa ge
genüber anderen Kontinenten wahrnimmt. Deswegen kann ich nur sagen: 
Die europäische Inspiration wäre viel stärker, wenn wir uns nur konkreter 
mit Monnet beschäftigten. 
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KONRAD ADENAUER UND JEAN MONNET 
GESPRÄCH AM 23. MAI 1950 IN BONN 

Aufzeichnung von Herbert Blankenhorn vom 24.5.1950 

Quelle: Bundesarchiv Koblenz, NL Blankenhorn, Bd. 3, BL 293-2961 

Am Dienstag, den 23. Mai, nachmittags, 16.30 Uhr fand die erste Aussprache 
zwischen Herrn Jean Monnet und dem Bundeskanzler über den Schuman-
Plan statt. An der Unterredung nahmen außer den Genannten Herr Bérard, 
Herr Clappier, der Kabinettschef des französischen Außenministers, und ich 
teiP. 

Herr Monnet begann seine Ausführungen mit einer Schilderung der Auf
nahme des Schuman-Plans in der öffentlichen Meinung der verschiedenen 
Länder. Die Aufnahme in den Vereinigten Staaten sei außerordentlich zu
stimmend gewesen. Er erinnere nur an die Stellungnahme des Präsidenten 
Truman3. Aber auch in allen übrigen Ländern, vor allen Dingen England, 
habe man sich in wachsendem Maße für die Idee des Schuman-Plans ausge
sprochen. Das Entscheidende sei bei der ganzen Frage nicht so sehr die Lö
sung der technischen Probleme, sondern vielmehr die Schaffung einer grund
sätzlich neuen geistigen Haltung, aus der heraus allein die Verwirklichung 
des Plans sich ermöglichen lasse. Europa müsse wieder zu einer vitalen Kraft 
werden, die die Gegensätze zwischen den verschiedenen europäischen Na-

1 Abdruck in: AAPD 1949/50, Nr. 62. Vgl. auch die parallele französische Überliefe
rung des Gesprächs in: Fondation Jean Monnet pour l'Europe (Hg.)» La naissance d'un 
continent nouveau, Lausanne 1990, S. 197-203; auch in: BDFDI, Nr. 53. 

2 Vgl. auch: Konrad ADENAUER, Erinnerungen 1945-1953, Stuttgart 1965, S. 336f.; 
Jean MONNET, Mémoires, Paris 1976, S. 364-367; Herbert BLANKENHORN, Verständnis 
und Verständigung. Blätter eines politischen Tagebuchs 1949-1979, Frankfurt, Berlin, 
Wien 1980, S. 103-105; Armand BÉRARD, Un Ambassadeur se souvient, Bd. 2: Washing
ton et Bonn 1945-1955, Paris 1978, S. 317-319. Für den Zusammenhang s. im vorliegen
den Band auch den Beitrag Wilkens, S. 76ff. 

3 S. die am 19.5.1950 vom Weißen Haus herausgegebene Stellungnahme von Präsi
dent Truman in: The Department of State Bulletin, 29.5.1950, Nr. 569, S. 828. Vgl. auch 
die späteren Instruktionen von Außenminister Acheson: The Secretary of State to certain 
Diplomatie Officers, 2.6.1950, in: FRUS 1950, Bd. III, S. 714-715. 
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tionen überwinde und dadurch einen positiven Beitrag für die Fortentwick
lung der Welt leiste. Er habe heute seine Gedanken zunächst der Hohen 
Kommission vorgetragen. Diese habe den Wunsch ausgesprochen, daß die 
Bundesregierung in einem besonderen Schreiben die Genehmigung zu den 
bevorstehenden Verhandlungen beantrage. Man habe gleichzeitig auch die 
Frage erörtert, ob die Hohe Kommission auch durch einen Beobachter an 
diesen Verhandlungen beteiligt sein sollte. Die Hohe Kommission habe sich 
negativ entschieden4. 

Es müßten also nun bald beide Länder Delegierte ernennen, die daran ge
hen, eine Charta für die zu schaffende gemeinsame Behörde auszuarbeiten. 
Hier handele es sich in erster Linie um konstitutionelle Fragen. Alle wirt
schaftlichen Teilprobleme würden später zu lösen sein. Der französische 
Delegierte werde nach Auffassung Herrn Schumans kein Industrieller sein. 
Er werde unabhängig sein von den politischen Parteien. Die französische 
Regierung schlage vor, daß folgendes gemeinsame Communiqué in der 
nächsten Woche herausgegeben werde: 

»Les Gouvernements... sont décidés à poursuivre une action commune en vue 
des objectifs de paix, de solidarité européenne et de progrès économique et 
social par la mise en commun de leurs productions de charbon et d'acier et 
l'institution d'une Haute Autorité nouvelle dont les décisions lieront tous les 
pays qui y adhéreront̂  . 

Les négociations, sur la base des principes et des engagements essentiels fi
gurant dans la proposition française du 9 Mai dernier, s'ouvriront à une date 
qui sera proposée incessamment par le Gouvernement français, en vue d'a
boutir à l'établissement d'un traité qui sera soumis à la ratification des Parle
ments.« 

Zu diesem Communiqué werde man versuchen, außer der Zustimmung 
Deutschlands die Zustimmung der Benelux-Staaten und die Zustimmung 
Englands zu erwirken. Mit den Benelux-Staaten werde am Mittwoch, den 24. 
Mai in Paris verhandelt6. Gleichzeitig würden Besprechungen mit der briti
schen Regierung in London stattfinden. Er glaube, daß die Benelux-Staaten 
keine besonderen Schwierigkeiten machten. Anders werde vielleicht die La
ge in England sein, wo die Dominien, das Präferenzsystem und auch die 
traditionelle Abneigung gegen allen Wechsel vielleicht Schwierigkeiten ver-

4 Vgl. hierzu den Bericht des amerikanischen Hohen Kommissars McCloy vom 
23.5.1950, in: FRUS 1950, Bd. III, S. 705-709 sowie des britischen Hohen Kommissars 
Robertson vom 24.5.1950, in: DBPOII, Bd. 1 (1950-1952) S. 83-86. 

5 Der in der Vorlage am Ende leicht verstümmelte Satz wurde sinngemäß nach der 
am 3.6.1950 veröffentlichten Fassung ergänzt: »Communiqué commun«, in: La Docu
mentation française, Notes et études documentaires, 13.6.1950, Nr. 1339, S. 8. 

6 Vgl. DBPO II, Bd. 1 (1950-1952) S. 91f. 
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ursachten. Die Engländer hätten aber die gute Eigenschaft, wenn sie einmal 
Tatsachen in ihrer Tragweite erkannt hätten, sich schnell anzupassen. Er sei 
überzeugt, daß, wenn England jetzt gewisse Schwierigkeiten mache, es spä
ter sicher an der Verwirklichung des Planes mitwirken werde7. Diese Regie
rungsverhandlungen müßten auf der Basis völliger Gleichberechtigung ge
führt werden. Das Ergebnis der Verhandlungen würde dann den gesetzge
benden Körperschaften der verschiedenen Länder vorgelegt werden. 

Herr Clappier teilte mit, daß Herr Schuman Herrn Monnet zum französi
schen Unterhändler bestimmt habe und er das volle Vertrauen des französi
schen Außenministers genieße. Im übrigen mache er in Ergänzung der Aus
führungen des Herrn Monnet auf den letzten Abschnitt des Schuman-Plans 
vom 9. Mai aufmerksam, nach dem der Regelung der Eigentumsverhältnisse 
der Unternehmer durch die Errichtung der Hohen Behörde nicht vorgegriffen 
werden dürfe. 

Der Bundeskanzler erklärte, er sei kein Techniker. Er stehe auch völlig auf 
dem Standpunkt, daß der Schuman-Plan in erster Linie eine moralische An
gelegenheit sei. Die deutschen und französischen Staatsmänner seien ver
pflichtet aus innerer Verantwortung gegenüber ihren Völkern, diesen Plan in 
Gang zu setzen. Der Plan sei in Deutschland enthusiastisch aufgenommen 
worden. Nur ein verhältnismäßig kleiner Teil der Bevölkerung, nämlich die 
Sozialdemokraten, fühlten sich zu einer gewissen Opposition verpflichtet8. 
Schon seit 25 Jahren arbeitet er an diesen Plänen, Eisen und Kohle als 
Grundlage einer friedlichen Lösung zwischen Frankreich und Deutschland 
auszuwerten. Es liege der Bundesregierung völlig fern, in irgendeiner Weise 
eine Suprematie anzustreben. 

Monnet: Europa schulde der Welt einen geistigen Beitrag. Wenn es uns 
gelänge, die materiellen Ursachen der Kriege zu beseitigen, so würde damit 
der Beitrag geleistet sein. Es komme dabei darauf an, Europas Charakter, der 
von der »Diversité« bestimmt sei, zu erhalten. 

Bundeskanzler: Er hoffe, daß auch England seine Rolle verstehe und sich 
bald zur Mitarbeit bereitfinde. Italien und die Benelux-Staaten würden bereit 
sein. Gewisse Schwierigkeiten ergäben sich aus der Wahl des deutschen 
Verhandlungsführers. Frankreich habe in der Person Monnets einen idealen 

7 Ein Notenwechsel ziwschen der französischen und der britischen Regierung zwi
schen dem 25.5. und dem 3.6.1950 endete mit der Entscheidung Londons, nicht an den 
Verhandlungen teilzunehmen; franz. in: La Documentation française, Notes et études 
documentaires, 13.6.1950, Nr. 1339; deutsch in: Europa-Archiv 1950, S. 3167-3174. 

8 Vgl. die Rede des Parteivorsitzenden Kurt Schumacher auf dem SPD-Parteitag am 
22.5.1950 in Hamburg, in: Kurt SCHUMACHER, Reden, Schriften, Korrespondenzen 1945-
1952, hg. v. Willy ALBRECHT, Berlin, Bonn 1985, S. 746-780 (hier: S. 765). 
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Verhandlungsfiihrer zur Verfügung, den Deutschland noch nicht besitze. Er 
werde einen Mann von hohen Fähigkeiten, ausreichendem Idealismus und 
der erforderlichen allgemeinen Übersicht über die Wirtschaftsprobleme aus
suchen. Er denke dabei in erster Linie an seinen alten Freund Dannie Heine
man9 , der aber wegen Alters und der fremden Staatsangehörigkeit nicht in 
Frage komme. Genannt sei ferner Herr Merton, über dessen Eignung die 
Auffassungen aber etwas auseinandergingen10. 

Monnet: Er empfehle, daß man bei der Wahl des deutschen Verhandlungs-
fuhrers mit großer Vorsicht zu Werke gehe. Der Verhandlungsfiihrer müsse 
zum Bundeskanzler in direkter Verbindung stehen. Die Verantwortung für 
das Gelingen der Verhandlungen liege in Frankreich bei Herrn Schuman, der 
ausschließlich die Direktiven geben werde. Die technischen Minister würden 
in diesem Stadium nicht beteiligt werden. 

Bundeskanzler: Er sehe durchaus die politische Bedeutung des Plans und 
werde die Angelegenheit selbst in die Hand nehmen. Er sei der Auffassung, 
daß die Angelegenheit schnell in Bewegung gesetzt werden müsse, je 
schneller desto besser. Er wolle einmal einen Namen für die Delegationsfiih-
rung in die Debatte werfen. Nach seiner Auffassung sei ein sehr guter Mann 
der Präsident der Wiederaufbaubank, Herr Abs. 

Monnet: Die Reaktion der französischen Öffentlichkeit auf die Ame
rikareise des Herrn Abs sei schlecht gewesen. Er könne von einer Kandidatur 
des Herrn Abs nur abraten. 

(Bundeskanzler:) Eine andere Persönlichkeit, die in Frage komme, sei 
der frühere Staatssekretär im Reichsfinanzministerium Herr Schäffer. 

Monnet: Er halte Herrn Schäffer für einen ausgezeichneten Mann, der über 
eine eingehende Kenntnis allgemeiner Wirtschaftsfragen verfüge und dem es 
auch nicht an Phantasie fehle. Seine erste Reaktion auf diesen Vorschlag hin 
sei durchaus günstig11. 

Bundeskanzler: Ein anderer Name sei der Präsident Bernard von der Bank 
Deutscher Länder12. 

9 Korrigiert aus: Deni Heinemann. Zur Freundschaft zwischen Adenauer und dem 
amerikanischen Industriellen Heineman s. Hans-Peter SCHWARZ, Adenauer. Der Aufstieg: 
1876-1952, Stuttgart 1986, S. 182-186,301-304, 380-383. 

10 Richard Merton war Aufsichtsratsvorsitzender der Frankfurter »Metallgesellschaft 
AG«. 

1 * Monnet und Schäffer hatten sich Anfang der 30er Jahre kennengelernt; vgl. Eckhard 
WANDEL, Adenauer und der Schuman-Plan. Protokoll eines Gesprächs zwischen Konrad 
Adenauer und Hans Schäffer vom 3. Juni 1950, in: VfZ 20 (1972) S. 192-203. 

12 Karl Bernard war von 1948-1957 Vorsitzender des Zentralbankrates der Bank Deut
scher Länder. 
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Monnet: Es sei besser, keinen Bankier zu wählen. Der Verhandlungsführer 
müsse völlig unabhängig sein. Dies sei auch für die Gewerkschaften nötig. 

Bundeskanzler: Bernard werde auch bei den Gewerkschaften keinen 
Widerstand finden. Er sei frei von rein bankmäßigen Bindungen13 . 

Monnet: Wenn man die psychologischen Voraussetzungen dazu benutze, 
könne man hoffen, den Frieden zu erhalten. Leider mache sich in den öffent
lichen Meinungen der verschiedenen Länder der Gedanke der Unvermeid
barkeit des Krieges breit. Hiergegen müsse man sich entschieden wenden. 
Der Schuman-Plan sei ein revolutionärer Akt, der alles verändern könne. Ein 
solcher Akt sei nur in einer Demokratie möglich und sei in einem totalitären 
System undenkbar. 

Bundeskanzler: Wenn Furcht beseitigt werde, werde Europa wie ein gene
sender Kranker seine Kräfte wiederfinden. 

Monnet: Es gebe ein altes englisches Sprichwort: »The only thing to 
fear is fear itself.« Es gelte, mit dem Plan die Furcht zu überwinden14. 

13 Zur schließlich erfolgten Wahl des Frankfurter Professors für Internationales Privat-
und Wirtschaftsrecht Walter Hallstein als Leiter der deutschen Delegation für die Schu-
man-Plan-Verhandlungen s. Adenauer an Monnet, 16.6.1950, in: Adenauer. Briefe 1949-
1951, bearb. v. Hans Peter MENSING, Berlin 1985, S. 231-232. 

14 Zur Erklärung Schumans vom 9.5.1950, zum Verlauf der am 20.6.1950 aufgenom
menen Verhandlungen wie zu den deutschen und französischen Reaktionen s. die Doku
mente in: Bundesrepublik Deutschland und Frankreich: Dokumente 1949-1963 (BDFD), 
hg. v. Horst MÖLLER u. Klaus HILDEBRAND, München 1997; Bd. I: Außenpolitik und Di
plomatie, bearb v. Ulrich LAPPENKÜPER (Nr. 51-65); Bd. II: Wirtschaft, bearb. v. Andreas 
WILKENS (Nr. 166-196); Bd. III: Parteien, Öffentlichkeit, Kultur, bearb. v. Herbert ELZER 
(Nr. 45a-57). 
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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. 
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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.« 
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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. 
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JEAN MONNET AN WILLY BRANDT. 
SCHREIBEN VOM 31. OKTOBER 1969 

Quelle: Fondation Jean Monnet pour l'Europe, AMK C 1/6/162 * 

Ich danke Ihnen fur Ihren Brief vom 27. Oktober2. 

Ich denke wie Sie, daß eine schriftliche Darlegung dessen, was ich Ihnen 
sagen möchte, eine gute Vorbereitung für eine Unterhaltung zwischen uns 
darstellt. 

I. 

Seit 1950 haben die Länder Europas den Weg zur Einigung beschritten. Die 
Notwendigkeit, uns zu einigen, hat uns dazu gedrängt und drängt uns weiter 
jeden Tag. Es ist fur die Menschen nicht natürlich, sich zu einigen. Die Not
wendigkeit drängt sie dazu. 

Als zivilisierte Länder verfolgen sie ihre Einigung gemäß der Bedingun
gen, die in ihrem Land existieren. Das heißt, daß sie versuchen, sich gemein
sam zu organisieren - zusammen die Probleme zu behandeln, die in der Ver-

1 Beim vorliegenden Text handelt es sich um die deutsche Übersetzung des Schrei
bens. Der Durchschlag ist von Monnet abgezeichnet und mit der Anmerkung versehen: 
»Emporté par Mlle Zingg«. Ein weiteres Exemplar des Schreibens mit beigefügtem Me
morandum befindet sich auch in: Willy-Brandt-Archiv im Archiv der sozialen Demokra
tie der Friedrich-Ebert-Stiftung (Bonn), Aktengruppe Bundeskanzler, Mappe 14. 

2 In seinem Schreiben vom 27.10.1969 dankte Brandt Monnet für dessen Glückwün
sche zu seiner Wahl zum Bundeskanzler und regte an, ihm seine »Überlegungen zu der 
Lage Europas nach dem Regierungswechsel in der Bundesrepublik« vor einem Gespräch 
möglichst schriftlich zu übermitteln (FJME, AMK C 1/6/157). Bereits im September war 
ein Treffen der Staats- und Regierungschefs der Länder der Europäischen Gemeinschaft 
vereinbart worden, das schließlich am 1. u. 2.12.1969 in Den Haag stattfinden sollte. Für 
den Kontext s. Jean MONNET, Mémoires, Paris 1976, S. 582ff.; Willy BRANDT, Begeg
nungen und Einsichten, Hamburg 1976, S. 318ff. sowie den Beitrag von Bossuat im vor
liegenden Band, S. 353-385. 
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gangenheit auf nationaler Ebene behandelt wurden, gemeinsame Regeln und 
Institutionen sich zu eigen zu machen, um sie zu bearbeiten. 

Dies alles enthält eine grundsätzliche Wandlung im Verständnis der Prin
zipien, die die Grundlage der Beziehungen der Völker seit Jahrhunderten wa
ren. Die nationale Souveränität war ein unantastbares Prinzip. 

Die Gewaltanwendung, um das zu verteidigen, was als nationale Interes
sen - materielle oder die Wahrung des Prestiges - angesehen wurde oder um 
auf Kosten der anderen eben diese Interessen zu vergrössern, war jahrhunder
telang die geläufige Form der Beziehungen zwischen den Völkern. Die Na
tionen waren ganz auf sich konzentriert. 

Dann sind die Katastrophen der zwei Kriege gekommen. Die besiegten 
und gedemütigten Länder Europas haben eingesehen, daß sie die Probleme, 
die sich ihnen stellten, da sie zwei Giganten, den U.S.A. und der Sowjetunion 
gegenüberstehen, nicht allein lösen konnten. 

So wurde die Einigung unter ihnen eine Notwendigkeit. Sie begannen sich 
zu einigen. Sie suchten die Formen dieser Einigung und allmählich führten 
ihre Fortschritte sie zu dem, was heute der Beginn Europas ist. Aber so wie 
es immer in der Geschichte der Initiative und eines Mannes bedarf, damit 
sich eine große Wandlung vollziehen kann, so haben 1950 Frankreich und 
Robert Schuman und eine kleine Gruppe, zu der ich gehörte, die Initiative 
der europäischen Einigung ergriffen. 

Ich erinnere mich, wie sehr wir in unseren Gedanken von der Sorge gelei
tet wurden, fünf Jahre nach dem Krieg das Gefühl der Rivalität, das zwischen 
unseren Ländern existierte, zu beseitigen. 

Anstatt der Politik der Beherrschung von 1918 verfolgten wir die Politik 
der Gleichheit von 1950. 

Dieser kritische Moment - diese Möglichkeit zum Handeln zeigte sich da
mals. Sie sind heute wieder da. Dadurch, daß Sie sich im Kanzleramt befin
den, durch den wachsenden Wohlstand Deutschlands, der teilweise durch 
diese Einigung Europas begünstigt wurde. Wir finden uns unter Bedingungen 
wieder, die an 1950 erinnern. Aber unter umgekehrten Vorzeichen. 

1950 war Deutschland besetzt und schwach, 1969 ist Deutschland reich 
und Sie sind Bundeskanzler. Damals hatte das wieder siegreiche Frankreich 
die Idee der Überlegenheit zurückgewiesen und einen Weg gesucht, wie Eu
ropa auf der Grundlage der Gleichheit zwischen den Völkern und besonders 
zwischen Deutschland und Frankreich organisiert werden könnte. Das war 
damals in Frankreichs Haltung eine großzügige3 Geste. 

3 Im Text: großzügliche. 
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Ich kann Ihnen versichern, daß diese Sorge der Hauptgrund zur Schaffung 
des Schumanplans und zum Beginn der europäischen Einigung war. 

Jahre sind seither vergangen - die wirtschaftliche Organisation hat Fort
schritte gemacht - aber verschiedene Kräfte haben ihre Entwicklung verzö
gert. 

Und nun befinden wir uns in einer Situation, die es erlaubt, hoffnungsvoll 
in die Zukunft zu schauen und neue grundsätzliche Fortschritte in der Eini
gung und Organisierung Europas zu machen. 

Das ist der Gegenstand meines Briefes: Fortschritte zu machen und zwar 
unter anderem auf einem Gebiet, in dem sie unerläßlich und möglich sind: 
dem Bereich der Währung - in dem Deutschland glücklicherweise stark ist 
und der zur Entwicklung Europas wesentlich beitragen kann, wenn es vom 
gleichen Wunsch beseelt ist, der uns 1950 bewegt hat. 

II. 

Die Gipfelkonferenz findet bald statt4. Sie wird die Gelegenheit bieten, die 
europäischen Erfordernisse von hoher Warte aus zu sehen und grundsätzliche 
und praktische Fortschritte zur Einigung der Völker Europas zu machen. 

Die Umwandlung des Gemeinsamen Marktes in eine Wirtschafts- und 
Währungsunion - der Beginn der politischen Union - die Verhandlungen mit 
England, um seinen Beitritt zum gemeinsamen Markt und zum zukünftigen 
Europa zu ermöglichen, sind möglich - unter einer Bedingung: daß eine In
itiative Ihrerseits das gegenwärtige Klima ändert, das ein Klima harter De
tailverhandlungen ist, statt einer konstruktiven gemeinsamen Aktion zur Lö
sung der sich uns stellenden Probleme. Diese Initiative muß die währungs
politische Organisation der Sechs und die spätere Beteiligung Großbritanni
ens und der anderen Länder, die zum Gemeinsamen Markt gehören werden, 
zum Ziel haben. 

Wie uns die Ereignisse der letzten Jahre gezeigt haben, ist ohne eine sol
che Organisation kein dauerhafter Fortschritt möglich - und damit dauerhafte 
Fortschritte gemacht werden können, ist eine gemeinsame Währungsorgani
sation unerläßlich. 

Ich glaube, daß darin Elemente liegen, um die wirtschaftliche Organisation 
Europas auf solide Grundlagen zu stellen und - erlauben Sie mir, es zu sagen 
- um der Welt zu zeigen, daß Deutschland die Lösung seiner Probleme in ei
ner gemeinsamen und großzügigen Aktion sieht: einer Initiative Ihrerseits, 

4 Gemeint ist die Konferenz der Staats- und Regierungschefs der Länder der Europäi
schen Gemeinschaft in Den Haag vom 1./2.12.1969. 



414 Anhang 

um einen Teil der Währungsreserven Deutschlands in einen europäischen 
Reservefonds zu überfuhren, in dem sie mit den von den anderen Ländern 
deponierten Währungsreserven gemeinsam verwaltet würden. 

Aus allen diesen Gründen schlage ich vor: 
l.daß Sie auf der Gipfelkonferenz vorschlagen, daß in der Europäischen 

Gemeinschaft rasch ein Europäischer Reservefonds geschaffen wird, der 
das Instrument der währungspolitischen Solidarität der Länder der Ge
meinschaft wäre, 

2. daß Sie sich bereit erklären, einen Prozentsatz der gesamten deutschen 
Währungsreserven in ihn zu überführen zur gemeinsamen Verwaltung mit 
den Reserven, die die anderen Länder darin deponieren würden, 

3. daß Sie eine Tagung der Sechs einberufen, um die technischen Modalitä
ten und die Organisation dieses Fonds festzulegen. 

Ich übergebe Ihnen beiliegend ein kurzes Memorandum, in dem ich mich 
bemühe, die praktische Rolle dieses Fonds sowohl innerhalb wie außerhalb 
der Gemeinschaft zu präzisieren5. 

Ich freue mich, Sie bald zu sehen. Ich verstehe sehr gut, wie außerordent
lich Ihre Zeit in Anspruch genommen ist. Mein Besuch wird sehr kurz sein. 
Ich denke, daß ein kurzes Gespräch im Laufe der nächsten Woche, vor dem 
...6 November, sehr nützlich wäre. Ich werde mir erlauben, Herrn Dr. Ritzel 
Dienstag, den 4. November zu telephonieren, um zu erfahren, wann Sie mich 
für ein paar Minuten empfangen könnten7. 

Jean Monnet 

5 Dem beigefügten Memorandum zufolge sollte eines der wichtigsten Instrumente des 
Europäischen Reservefonds die »gemeinsame Verwaltung des wachsenden Teils der na
tionalen Währungsreserven« sein, ergänzt durch weitere Kompetenzen im Bereich der 
.Währungspolitik. Nach einer Phase der »Harmonisierung der Wirtschafts- und Wäh
rungspolitik der einzelnen Länder« sollte als letzte Etappe der Wirtschafts- und Wäh
rungsintegration unter den Gemeinschaftsländern die »Verschmelzung ihrer einzelnen 
Währungen in eine einzige Währung« durchgeführt werden (Memorandum vom 
31.10.1969, FJME, AMK C 1/6/163). 

6 Datum nicht präzisiert. Auf dem Exemplar im Willy-Brandt-Archiv (Anm. 1) ist der 
9. November eingefügt. 

? Gerhard Ritzel war als Ministerialdirigent im Bundeskanzleramt Mitarbeiter von 
Willy Brandt. Die hier angesprochene Besprechung zwischen Brandt und Monnet fand am 
7.11.1969 in Bonn statt (Parlamentarische Staatssekretärin im Bundeskanzleramt Focke, 
Vermerk für den Herrn Bundeskanzler, 21.11.1969, Archiv der sozialen Demokratie der 
Friedrich-Ebert-Stiftung (Bonn), Bestand Focke, Mappe 100). 
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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 
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