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Kommission der EWG, ab 1967 der EG; 

seit 1970 wissenscha~tlich mit Fragen der europaisclten 

Integration bescha~tigt. 
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Dr. K.: "Herr Dr. von der Groeben, zunachst mi:ichte ich 

mich im Auf'trage der Fondation Jean Monnet recht herzlich 

f'ür Ihre Bereitschaf't bedanken, zu einem Gesprach über 

das politische Wirken und Denken Jean Monnets zur Ver~igung 

zu stehen. Vielleicht beginnen wir unser Gespr8ch damit, 

dafi Sie etwas zu Ihrer persënlichen EinschH.tzung über Jean 

Honnet und seine Charakterisierung sagen. 11 

Dr. ·v.d.G.: 11 Ich wurde im Jahre 1952 nach Bonnins Bundes-

wirtschaftsministerium berufen, um dort das Generalreferat 

fiir den Schun1an-Plan zu Uberneh1nen. In dieser Eigenschaft 

entsandte mich die Bundesregierung zu einer Vorbesprechung 

der Regierungen der Mitgliedstaaten in Scheveningen vor 

Inkraf'ttreten des Hontanvertrages. Hier traf' ich zum 

erstenmal mit Jean Monnet zusammen. Ich habe damals aber 

keine Gelegenheit gehabt, mit ihm zu sprechen, da meine 

Auf'gabe darin bestand, mit den anderen Regierungen die 

Vorbereitungen f'ür das Inkraf'ttreten des Schuman-Planes 

zu erOrtern. Soweit ich mich erinnere, habe ich ihn dann 

Anf'ang August 1952 bei der f'eierlichen Inkraf'tsetzung des 

Schuman-Planes in Luxemburg gesehen. 

Herr Monnet war in dieser ersten Zeit etwas z5gerlich, in 

engere Verbindung mit den hohen Beamten der Mitgliedstaa

ten zu treten. Er zog es vor, mit den Ministern selbst zu 

verhandeln, so daB es eine gewisse Zeit dauerte, bis ich 

auch in nahere per~Hnliche Beziehungen zu ihm kam. Unter 

dem Einf'lufi von Vizeprasident Etzel, den ich vor Inkraf't

treten des Vertrages und auch nachher standig beraten habe, 

sah Monnet ein, dan eine enge Verbindung mit den hohen 

Beamten der Mitgliedstaaten die Sache, die er mit grofier 

Verve vertrat, nur f'Hrdern konnte. So wurde ich dann auch 

mehrf'ach in sein Haus in Bad Mondorf' eingeladen. Monnet 

war zweif'elsohne eine eindrucksvolle und bedeutende Per

sHnlichkeit.Sein Auf'treten, die Eindringlichkeit seiner 

Argumentation und auch seine persi:inliche Liebenswürdigkeit 

beeindruckten jeden Gesprachspartner. Wir hatten viel von 

ihm gehi:irt. Ich hatte ja an den Verhandlungen des Schuman

Planes nicht teilgenommen, lvurde aber über seine Rolle 

durch die Teilnehmer an diesen VeriH\ndlungen und durch 
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Kollegen des Auswartigen Amtes und des Buncles\~irtschafts

ministeriums ins Bile! gesetzt. Daraus ergab sich für mich 

clas Bile! aines überzeugten Europiiers, cler mit clem Eintre

ten fiir elie europaische Integration auch cler franzosischen 

Sache niitzlich sein wollte. 11 

Dr. K.:. 11\venn ich ela einmal untcrbrechen clarf? Sie sprachen 

gerade davon, daB Monnet eine gewisse Reserviertheit gegen

iiber Beamten der Mitgliedstaaten hatte. Meinen Sie, daB clas 

clamit auch zusammenhing, claB sich Monnet zuniichst clagegen 

gestriiubt hatte, in Verhancllungen über elen Schuman-Plan 

einen Ministerrat zu konstituieren? Ich mochte clamit auch 

überleiten zu elen Integrationsverhancllungen, elie Jean 

Monnet in clieser Zeit hatte. Wie würclen Sie cliese bewerten? 11 

Dr. v.d.G.: 11 Ich mOchte zu Ihrer ersten l~'rage sagen, dafi es 

weniger elie Erinnerung an seine ursprüngliche Haltung, elie 

der Einsetzung eines Ministerrats skeptisch gegeniiberstand, 

war, als vielmehr seine Einstellung zu cler Rangorclnung cler 

Hohen Behorcle. Er wollte elie Hohe Behorcle als gleichbe

rechtigt mit elen nationalen Regierungen installieren. Als 

Priisiclent cler Hohen Behorcle war er cleshalb cler Meinung, claB 

ihm clas Gesprach mit elen Ministern besser anstüncle als Ver

handlungen mit cler hohen Beamtenschaft. Diese Haltung 

zeigte sich auch in elen ersten Jahren cler Montanunion und 

machte uns einige Sch\~ierigkeiten. Ich erinnere mich ela an 

einen Vorgang, cler clafür sehr bezeichnencl ist: Es ging im 

Ministerrat um elie Frage, ob elie Umsatzausgleichssteuern 

ebenso behanclelt werclen sollten wie elie Zolle. Dies war elie 

Meinung cler cleutschen Stahlindustrie, wiihrencl die Hohe Be

horde auf dem gegenteiligen Stanclpunkt stand. Die Verhand

lungen im Ministerrat waren recht lebltaft. Monnet brach sie 

clann mit den Worten ab: Die Hohe Behorde wird sich zurück

ziehen und eine Entscheidung trcffen. \vorauf die Minister 

eine erhebliche Zeit, und zwar nachts, auf elie Entscheiclung 

der Hohen Behorcle warten muBten. Dies trug nicht zur Ver

besserung des Klimas bei und hat bei einigen Ministern ein 

gewisses Trauma hinterlassen, z. B. bei Staatssekretiir 

Dr. Westrick, cler damals die Bunclesrepublik vertrat. Sie 

sehen also daraus, daB es bei Monnet rnehr grunds~tzliche 
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Envagungen waren als etlva perséinliche Zuri.ickhaltung. Ich 

kann nur sagen, daB er, nachdem diese Phase überwunden 

war, ein auBerordentlich liebenswi.irdiger Gastgeber und 

Gesprachspartner war." 

Dr. K. : "Zum Integrationsl<onzept - wenn ich da noch einmal 

nachfragen darf -. War es eigentlich damals richtig, vom 

Grundsatzlichen her jetzt gefragt, die Integration auf dem 

\vege· der Teilintegration oder Sektorintegration, wie sie 

spaterhin genannt wurde, anzugehen, also zunachst einmal 

zwei oder drei Bereiche, hier Kohle und Stahl und Schrott 

herauszunehmen, um dort die Einigungsbewegung voranzubrin

gen, oder w~re es vielleicltt nicltt besser gewesen, wenn 

man schon von vornherein die Integration gesamtwirtschaft

lich ange gangen w·are? 11 

Dr. v.d.G.: "Also lvirtschaft gesehen, jedenfalls fi.ir einen 

Marktwirtschaftler, war die Konzeption des Schuman-Planver

trages wenig überzeugend. Politisch gesehen war es wahr

scheinlich die Méiglichkeit, überhaupt in den Integrations

prozeB einzusteigen. Wie wir alle lvissen, ,.;ar es eine Kom

bination zwisclten politischen, wirtscltaftlichen, gesell

schaftlichen Gründen, die zu der Initiative Schumans ge

führt hatten, und es leuchtete auf den ersten Blick sowohl 

den Politikern in Frankreich als auch in anderen westeuro

paischen Staaten ein, daB man mit dem Energietrager Kohle 

und mit dem ja sehr lV"ichtigen Fachbereich Stahl einen Anfan. 

machen sollte, um in Zukunft Auseinandersetzungen, Diskri

minierungen usw. auf diesem Gebiet zu vermeiden. Meine Ant

wort geht somit dahin, daB - wenn man die geschichtliche 

Entwicklung betrachtet und die Imponderabilien, die be

achtet werden müssen - dieser Einstieg in eine Teilinte

gration verantwortet werden konnte. Eine ganz andere Frage 

ist es natürlich, ob sich dieses Konzept auf die Dauer als 

tragfahig erw·cisen würde. Und hier setzten die Zweifel in 

der Bundesrepublik und auch bei mir selbst schon sehr früh 

ein und führten uns zu Überlegungen, in welcher Weise man 

die Integration féirdern kéinnte. Dies wurde natürlich dann 

zu der Zeit besonders akut, als die zweite Teilintegration, 

namlich die europaische Verteidigungsgemeinschaft, geschei-



- 4 -

tert war. Man mu3te sich nun überlegen 1 ob und wie der 

Integrationsproze3 überhaupt weitergeführt werden konnte. 

Hier kann ich eigentlich erst von einem gewissen Gegensatz 

oder zumindest doch einem tiefgreifenden Unterschied in 

den Auffassungen zwischen Jean Nonnet einerseits und den 

Auffassungen, die von mir und anderen in der Bundesrepu

blik vertreten worden sind, feststellen. Soweit wir unter

rich.tet sind, hat Jean Nonnet immer wieder den Gedanken 

vorgetragen und ihn auch propagiert, die Teilintegration 

des Schuman-Planes durch weitere Teilintegrationen, zum 

Beispiel im Energiebereich, der Atomenergie, auf dem Ver

kehrsgebiet usw. voranzutreiben. Im Bundeswirtschaîtsmini

sterium bestand vollkommene Einigkeit darüber, da3 die 

Teilintegration a11f die Dauer nicht lcbenRf~hig sein ~irdc. 

Die Meinungen zwischen dem Herrn Bundeswirtscha:ftsminister 

und mir gingen allerdings insoweit auseinander, als ich der 

Auffassung war, da3 man auch eine Gesamtintegration insti

tutionell stark untermauern mü3te, wahrend der Bundes,~irt

schaftsminister dieser Vorstellung sehr skeptisch gegenüber 

stand, Das Auswartige Amt, in dem ja der spatere Botschaf

ter in Belgien und Standige Vertreter bei den Europaischen 

Gerneinschaften, Professor C. F. Ophiils, eine maBgebende 

Rolle spielte, war weniger negativ der Teilintegration 

gegenüber eingestellt, mu3te aber der Au:ffassung des Bundes

wirtschaftsministeriums Rechnung tragen. Das Auswartige Amt 

:fanc\ sich schlie3lich mit dem von mir und meinen Mitarbei

tern erarbeiteten Kompromi3, die funktionale Gesamtintegra

tion durch handlungsfahige Institutionen abzusichern, ab, 

da es anf cliese Weise den institutionellen Ansatzpunkt für 

eine spatere politische Entwicklung erhalten sah. Soweit 

also unsere Auffassung, elie jeclenfalls, was das Bundeswirt

schaftsministerium anbelangt, in einem erheblichen Gegen

satz zu den Auffassungen von Nonnet stand." 

Dr. K.: 11Wie ist damals der Rücktritt Monnets vom Amt des 

Prasidenten in der Bundesrepublik aufgefa3t worclen? Viel

leicht clarf ich dazu einfügen, da3 bei dem Besuch, den 

cler clamalige Prasident cler Gemeinsamen Versammlung, der 

Italiener Giuseppe Pella im Januar 1955 in Bonn absolvierte 

Adenauer gegenüber mit clem Geclanken spielt.e 1 Nonnet zu 
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überreden, im Amt zu bleiben. Adenauer trat mit Vehemenz 

dafür ein, weil er glaubte, es •viirde der europaischen Inte

grationssache, wie er es nannte, graBen Schaden zufügen, 

wenn ein so bekannter Mann wie Monnet, der eine gewisse 

Leitfunktion in der Europabewegung auch zu dem damaligen 

Zeitpunkt schon hatte, von diesem Posten zurücktrate, zumal 

also die weitere Integration - abgesehen von dem Bereich 

der militarischen Integration, der durch die Pariser Ver

trage geregelt worden war - die Integration im Bereich der 

Wirtschaft, der Energie vollkommen ungeklart war. Von daher 

die Frage: Wie •~urde es aufgegriffen im Bundeswirtschafts

ministerium?11 

Dr. v.d.G.: "Es ist etwas schwierig, vom Bundeswirtschafts-

ministerium als einer Einheit zu sprechen. Ich mOchte an

nehmen, dan das Scheitern des EVG-Vertrages und der Still

stand der Sechserintegration angesichts der Einstellung des 

Bundes,.;irtschaftsministers Erhard keine so groBc Trauer bei 

der Leitung des Hauses hervorgerufen haben. Ich selbst be

îand mich mit meinen Mitarbeitern natürlich in einer etwas 

anderen Situation. Wir waren nicht nur mit der Ausführung 

des Schuman-Plans beauftragt, sondern auch Anhanger einar 

doch starl< institutionalisierten und anf ein politisches 

Ziel ausgerichteten Integration der Sechs, wobei wir natür

lich hofften, dan die Sechs spater durch andere Lander 

erganzt werden wiirden. Also bei uns loste ohne Zweifel das 

Scheitern des EVG-Vertrages und auch der dann erfolgte 

Riicktritt von Monnet einen Schock aus. Wir sahen dies als 

eine Belastung fiir den weiteren IntegrationsprozeB an. Ich 

kann allerdings nicht sagen, daB wir den Integrationspro

zeB mit der Person Monnets identifiziert hatten. Uns schien 

die Tatsache, dan es die Montanunion gab, doch eine gewisse 

Garantie dafiir zu sein, daB in irgendeiner Weisc, vielleich 

auch mit andcren Personen, eine Weiterentwicklung moglich 

sein würde. Sie haben Bundeskanzler Adenauer genannt - ich 

selbst habe aus dieser Zeit keine unmittelbare Bestatigung 

rlesRen, was Sj_e gesagt haben, 1nHchte aiJer nach dent allge

meinen Zusammenhang annehmen, daB er so, wie Sic das ge

schildert haben, gedacht hat. Nun war Monnets Rücktritt 

insoîern fiir die wcitere Entwicklung von erheblicher 
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Bedeutung, als die Konferenz von Messina, die eine so 

groBe Rolle für die Weiterentwicklung gespielt hat, ange

setzt war, um die Vakanz in der PrHsidentschaft der Hohen 

Behorde zu beenden und einen neuen Prasidenten zu bestel

len. Insof'ern hat Monnet indirekt auch mit den Antrieb für 

die weitere Entwicklung gegeben. Es ist Cerner durchaus 

richtig, und Sie haben das ja a~ch in Ihrem Buch ein~ehend 

beschrieben, daB Monnet bei den Vorverhandlungen zu Messina 

besonders in Besprechungen mit Spaak, ich glaube auch mit 

Beyen, eine erhebliche Rolle gespielt und sehr gedrangt 

hat, die Dinge weiterzuentwickeln, wobei er - soweit ich 

es beurteilen kann - bei sein er Konzeption einer l'fei teren 

additiven Teilintegration geblieben ist und dementsprechend 

auch in den Wochen und Monaten, die darauf folgte11, bis in 

das Jahr 1957 hinein, das Schwergewicht bei der Atomgemein

schaft sah. Es ist vielleicht ganz interessant, hinzuzu

setzen, daB ihm die Vorstellung eines allgemcinen Gemein

samen ~1arktes nicht sehr einsichtig erschien. Honnet war 

ein Mann, der in sehr konkreten Zusammenh~ngen dachte. Er 

versuchte, sich klarzumachen, welche Probleme ungelost 

waren oder jedenfalls von den Nationalstaaten nicht mehr 

zureichend geiBst werden konnten, und v~rsucltte dann, eine 

Organisation aufzubauen und Methoden anzuwenden, um diese 

Probleme besser lûsen zu kûnnen. Dabei neigte er, w·ie w·ir 

schon gesagt haben, sehr dazu, die Dinge zu isolieren, in 

der nach meiner Auffassung - irrigen Auffassung -, daB man 

sie dann leichter bewaltigen konnte. Wahrend wir der Mei

nung l'laran, dafi man den Gesamtzusanunenhang des \oTirtschaît

lichen Geschehens und der Wirtschaftspolitik sehen muB und 

daB es zwar moglich war, eine Teilintegration wie Kohle 

und Stahl zunachst einmal in Gang zu setzen, daB aber diese 

Methode auf weitere Bereiche angewandt mit Sicherheit in 

eine Sackgasse geführt hatte." 

Dr. K.: ''Wenn ich dazu noch ein Zitat aus seinen Memoiren 

anführen darf, und zwar schreibt er in puncto Institutio

nen, «eil es von Ihnen auch angesprochen «urde: •Die Er

fahrung eines jeden einzelnen Henschen beginnt von vorne. 

Nur die Insti tutionen werden klliger. Sie samme ln die 

kollektive Erfahrung und durch diese Erfahrung und diese 
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Klugheit erleben die Menschen, die den gleichen Gesetzen 

unterworfen sind, zwar nicht, wie ihre Natur sich Kndert, 

aber wie ihr Verhalten sich umbildet.• Hat Monnet 1 so 

klingt es ja, er zitiert l1ier in diesen Worten einen 

schweizer Philosophen, hat Monnet wirklich in der Weise so 

stark an Institutionen geglaubt und gemeint, dafl durch die 

Institutionalisierung eines Ausschusses Probleme interna

tionaler Art unmittelbar gelost werden konnten? Hat nicht 

die Erfahrung gezeigt, dafl oftmals zu viele Ausschüsse 

unfahig sind, Probleme zu losen?" 

Dr. v.d.G.: 11 Ich personlich würde dem Zitat von Monnet voll 

zustimmen. Allerdings unter der sehr einschneidenden Vor

aussetzung, dafl die Institutionen so angelegt sind, dafl 

sic in der realon Geschichte, in dcm GesellRchalts- odor 

Wirtschaftssystem, das wir haben, in der Lage und legiti

miert sind, Entscheidungen zu treffen und durchzusetzen. 

Die Gründung einer Institution, die nicht greift, weil sie 

auflerhalb der praktischen Moglichkeiten angesiedelt ist, 

bringt uns überhaupt nicht weiter. Ich habe deswegen immer 

auf dem Standpunkt gestanden, dafl man Funktionalismus und 

Institutionalismus nicht voneinander trennen kann. lm Sinne 

dessen, was Monnet gesagt hat, ist eine Institutionalisie

rung, dem Erreichten Dauerhaftigkeit zu verschaffen. Aufler

dem ist es auch sicherlich richtig, dafl sich eine Institu

tion, \'lenn sie einmal gegrünùet isl und im politischen 

Kraftefeld arbeiten kann, dafl sie dann Eigenstandigkeit 

gewinnt, besonders, wenn sie durch handlungskraftige Organe 

vertreten ist, ihrerseits als neuer Aktionsfaktor die Ent

wicklung beeinflussen kann. Insofern würde ich also sagen, 

daB der Unterschied zwischen Institlttionalisten und F11nk-

tionalisten, um einmal diese vereinfachte Nomenklatur an

zuwenden, weniger ein Unterschied in der Sache selbst ist 

als ein Untcrschied in den PrioritEiten. Es kann wahl keinem 

Zweifel unterliegen, dafl Monnet der Auffassung war, dafl 

die Schaffung von Institutionen Prioritat batte, dabei hat 

er nach meiner Auffassung die funktionalen Zusammenhange 

nicht immer richtig gesehen." 

Dr. K.: 11Nonnets Denken über Integrationsmethode unterlag 
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natürlich im Laufe der Jahre und aufgrund der Erfahrungen, 

die man sammelte, gewissen Ver~nderungen. So formulierte 

er gegen Ende der fünfziger Jahre/Anfang der sechziger 

Jahre · die Integrationsmethode als dasjenige, was zunHchst 

zu bestimmen sei. Man müsse hingehen und versuchent '\\'"as 

für die Gesamtheit der in der Gemeinschaft vereinigten 

Lancier gut sei, zu bestimmen und dann zu ermessen, wieviel 

Anstrengungen dieser oder jener im einzelnen aufzubringen 

habe, ohne wie in der Vergangenheit, vergeblich, so oft

mals man sich bemühte, punktuell einen Ausgleich zu suchen. 

D. h. also, man versucht, zunachst den Konsens in den Vor

dergrund zu stellan und setzte eigentlich voraus, daB ein 

gemeinsamer politischer Wille vorhanden ist, Das war be

zeichnend fUr die Integrntionsverhandlungen Mitte der fUnf

ziger Jahre, bezeichnend auch vielleicht fiir Versuche 

Anfang der sechziger Jahre. Ist das eigentlich heute auch 

noch der Fall'? 11 

Dr. v.d.G.: 11 Ich meine, hier muB man auch nuancieren, wenn 

Sie die Frage nach der heutigen Situation stellen, so 

meine ich, claB immer noch eine starke Bereitschaft in cler 

Bevolkerung, in elen führenclen Gruppen vorhanclen ist, Inte

grationsentsclleidungen, die von den Regierungen, den 

Staatschefs usw, getroffen werclen, zu akzeptieren, auch 

wenn sie vielleicht kurzfristigen nationalen Interessen 

nicht unbedingt oder ofronsichtlicll cntsprecl1en. Eine an

dore Frage ist allerdings, ob sich eine europ~ische Bewe

gung oder eine Europaideologie entwickelt hat, die etwa 

der nationalstaatlichen Ideologie des 19. Jahrhunclerts, 

insbesonclere in Italien und der Bunclesrepublik, vergleich

bar ist. Damals ging, soweit ich sehe, von dieser National

staatsicleologie, elie sich allerclings mit cler freiheitlichen 

clemokratischen und Rechtsstaats-Auffassungen ~erbunden 

hatte, ein starker Antrieb der führenclen Gruppen der Vol

ker auf elie politischen Akteure aus. Nan konnte sagen, claB 

auch Bismarck und Cavour ohne diesen Antrieb elie realpoli

tischcn Schritle zu der Einigung Italiens und Deutschlands 

schwerlich hatten tun konnen. Dieses Antriebsmoment sehe 

ich fiir Europa zur Zeit nicht. Die Dinge J.iegen eben 1teute 



- 9 -

so, daB es im wesentlichen rationale ErwKgungen sind, die 

für die \Veiterführung oder auch für die Stagnation des 

Integrationsprozesses maBgebend sind. Daraus ergibt sich, 

daB man auf das, was Monnet darüber gesagt hat, doch sehr 

nuanciert anhqorten muB und keine generelle Antwort geben 

kann." 

Dr. K.: 11 \Venn wir vielleicht auf die Zeit der Verhandlungen 

liber· die RBmischen VertrKge noch einmal zurlickkommen, so 

zeigte sich ja schon in den Bemühungen Monnets, das 

Aktionskomitee zu gründen, daB es ihm zunKchst darauf an

kam, den Euratomvertrag zu unterzeichnen. Vor allem aus 

dem Grunde, weil er nicht daran glaubte, daB beide Ver

trKge, der Euratomvertrag und der E\VG-Vertrag, zur gleichen 

Zeit Mehrheiten in den sechs Parlamenten finden würden. \Vie 

war damals die Situation in der Bundesregierung nach den 

erfolgreichen Verhandlungen in Venedig 1956, wa der von 

Ihnen mitformulierte Spaak-Bericht zur Verhandlungsgrund

lage der Regierungsverhandlungen bestimmt wurde, Monnet 

hat doch in dieser Zeit sehr vehement auch bei Adenauer 

interveniert. 11 

Dr. v. d. G. : "Auch hier wird man wahrscheinlich, was die 

Bundesrepublik anlangt, keine zu verallgemeinernde Antwort 

geben kënnen. Es kann keinem Zweifel unterliegen, daB im 

Bundeswirtschaftsministerium, und zwar gilt das sowohl für 

rlie Leitung wie für die Schuman-Plan-Abteilung, keine 

Neigung bestand, Euratom oder etwas Ahnliches, es war da

mals noch nicht konkretisiert, zu akzeptieren, ohne gleich

zeitig den gesamtwirtschaftlichen gemeinsamen Markt zu 

bekommen. \Vie die innere Einstellung des AuswKrtigen Amtes, 

insbesondere von Professer .Ophüls, gewesen ist, kann ich 

nicht genau sagen. Ich neige dazu, zu meinen, daB Profes

ser OphUls auch bereit gewesen wKre, sich zunKchst mit 

Euratom zu begnügen in der Hoffnung, daB sich dann eine 

weitere Entwicklung vollziehen würde. Das AuswKrtige Amt 

hat diesen Standpunkt aber in den Verhandlungen nicht ver

treten, weil es sich darüber klar war, daB es damit einen 

Dissens mit dem Bundeswirtschaftsministerium heraufbe-

schwBren wlirde, der der ganzen Sache nur sch~dlich sein 

konnte. Mir ist natürlich bekannt, daB Monnet die Befürch-
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tung hatte, daB der EWG-Vertrag keine Mehrheit im franzH

sischen Parlament finden wlirde; man kann auch nicht leug

nen, daB es im Sommer 1956 in dieser Beziehung nicht be

sonders günstig aussah. Er hat deswegen nicht nur bei 

Adenauer interveniert, sondern auch bei anderen in dem 

Sinne Beteiligten, doch zunachst einmal den Euratom-Vertrag 

voranzutrei ben und den E\vG- Vertrag zurückzustellen, wo bei 

mir nicht ganz klar ist, ob er an eine sukzesRive LOsung 

gedacht hat oder ob er den EWG-Vertrag zunachst einmal ver

tagen wol_lte, bis der Euratom-Vertrag im franz~sischen 

Parlamen t ra ti fiziert sein würde. Auf' mi ch \<ur de dur ch den 

engsten Mitarbeiter von Monnet, Max Kohnstamm, dahin ein

gewirkt - ich war ja damals Prasident der Arbeitsgruppe 

Gemeinsamer Markt im Rahman der Regierungsverhandlungen -, 

docl1 die Verhandlungen über den Gemeinsamen Markt zuntinde

sten nicht zu beschleunigen oder sogar zu verzèigern, um 

der Honnetschen Konzeption Rechnung zu tragen. !ch konnte 

mich damit nicht einverstanden erkl~ren, weil ich erstens 

sachlich anderer Meinung '<ar und Z\<ei tens befürchten 

muBte 1 daB dann das gesamte Integrationsprojekt scheitern 

würde. !ch habe mich deswegen sowohl bei Etzel wie auch 

in Bonn sehr energisch daf'ür verwandt, daB die Bundesre

gierung bei dem Junktim bleiben sollte, Wir hatten dann 

nach der Suez-Krise die Genugtuung, daB auch die franzo

sische Regierung etwa Ende November/Anfang Dezember auf' 

diese Linie einschvlenkte und uns mitgeteilt \YUrde, daB die 

franzHsische Regierung bereit ware, beide Vertrage dem 

franzHsischen Parlament zur Zustimmung und spateren Rati

îizierung vorzule gen. 11 

Dr. K.: 11 Wenn ich vielleicht noch einen Schritt in der -------
Chronologie nach rückwarts tun darf? Es wird ja oftmals 

berichtet, Honnet habe mit seinen i'!itarbeitern maBgeblich 

am Spaak-Bericht mitgewirkt. Es ist hier richtig, daB 

einer der engsten Vertrauten Monnets, Und zwar Pierre Uri, 

unter anderem beauftragt war, diesen Spaak-Bericht zunKchst 

auszuarbeiten. Aus '"elchen Gründen wurden Sie hinzngezogen 

und an dieser Ausarbeitung beteiligt? Und, welcher EinfluB 

ist denn von seiten i'!onnets auf die Formulierung des 
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Spaak-Berichts genommen worden? 11 

Dr. v.d.G.: 11 Also historisch gesehen hat sich die Sache so 

abgespielt, daB Spaak, der ja PrHsident der Vorverhandlun

gen war, etwa im Oktober 1955 feststellte, daB die von den 

verschiedenen Arbeitsgruppen vorgelegten EntschlieBungen 

zwar sehr eindrucksvoll und interessant und zttm Teil at1cl1 

weiterflihrend waren, daB sie sich aber filr den Beginn von 

Regierungsverhandlungen, die ihm ja vorschwebten, nicht 

eigneten, weil die Geschlossenheit noch fehlte und sich 

auch die Dinge überschnitten, Wichtiges mit Unwichtigem 

vermischt war und so weiter. Er kam deswegen auf den Gedan

ken, selbst die Initiative zu ergreifen uttd zusammen mit 

wenigen hohen Vertretern der Mitgliedstaaten ein geschlos-

senes Konzept vorzulegen. Dies ist eine der graBen inte-

grationstrHchtigen Taten von Spaak, ich glaube, man kann 

diesen EntschluB nicht hoch genug einschHtzen für die 

spHtere positive Entwicklung. Da er selbst natürlich als 

AuBenminister den schwierigen Integrationsproblemen nicht 

so nahe stand, wie nun diejenigen, die sich damit von Amts 

wegen oder auch nach Neigung beschHftigt hatten, suchte er 

nach Leuten, die ein solches Konzept ausarbeiten konnten 

und stieB dabei, und ich glaube, daB Monnet ihn empfohlen 

hatte, auf Pierre Uri, der damais noch Direktor bei der 

Hohen Bei1Hrde war und früher einer der engsten Mitarbeiter 

Honnets im Planungskommissariat und spHter in der Hohen 

BehHrde. Spaak war sich darüber klar, daB er diesen seinen 

brain trust, wenn man es so ausdrücken darr, durch einen 

deutschen Vertreter auch ergHnzen muBte. Benelux war durch 

den GeneralsekretKr des belgischen Wirtschaftsministeriums, 

Baron Snoy, repriisentiert. Ich ''"ur de ihm von verschiedenen 

seiner Mitarbeitern empfohlen, die mich in den Vorverhand

lungen kennengelernt hatten - Spaak hatte sich im übrigen 

auch selbst einmal meine Ausführungen in den Vorverhand

lungen angehHrt -, so daB schlieBlich Uri und ich beauf

tragt 'Yllrden, Entwürfe vorzulegen, die dann je,Yeils von 

den sechs Botschaftern oder bevoll1nHchtigten Vertretern 

der Mitgliedstaaten unter seinem Vorsitz diskutiert wurden. 

Wir nahmen dann Notiz von den verschiedenen Einstellungen, 
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und nachdem dieses Verf'ahren etwa 4 Monate gedauert hatte, 

hatten wir genligend Material an der Hand, um einen Gesamt

bericht zu schreiben. Dies geschah in Cap Ferrat. Spaak 

wollte, daB wir mHglichst weit von BrUssel entf'ernt an die 

Arbeit gingen, damit keine hindernden Einf'llisse stattf'in

den konnten; der Bericht wurde im April 1956 f'ertiggestellt. 

An dem Atomteil dieses Berichtes war ich verhaltnismaBig 

wenig.beteiligt, nur in der ersten Phase, weil mir diese 

Fragen nicht so gelMufig waren wie die Fragen des Gemein

samen Mark tes. Es '<Urde dann in der z.wei ten Phase der Auf'

stellung dieses Berichtes noch ein weiterer deutscher 

Beamter hinzugezogen, namlich Hadrich, der dann mit Uri 

den Atomteil des Spaak-Berichtes ausgehandelt hat. Wenn 

Sie nun gef'ragt haben, welchen Einf'luB Monnet auf' den In

halt des Spaak-Berichtes genommen hat, so glaube ich mich 

nicht zu tauschen, daB dieser Einf'luB materiell verhaltnis

maBig gering gewesen ist. Sicherlich stand Uri in standiger 

Verbindung mit Monnet. Aber erstens war ja Monnet ohnehin 

der Gesamtintegration, also der Vorstellung aines Gemein

samen Marktes, nicht sehr geneigt, und zweitens waren ihm 

- genauso wie Spaak - die Einzelheiten, die auf' dem Gebiete 

der Zoll.union und der vier Freiheiten, der Wetthewerbs

politik, der AuBenwirtschaf'tspolitik und so '"eiter nicht 

so vertraut, daB er in die Struktur oder auch in die Ein

zelheiten hatte eingreif'en kHnnen. Ich nehme an, daB er 

sich Uri gegenüber immer f'ür eine Erhaltung des institutio

nellen Systems der Montanunion eingesetzt hat, aber da be

durften wir - wenn ich so sagcn darf - ltcines beSOJlCleren 

Antriebes, sondern sowohl Uri als auch ich waren davon 

iiberzeugt 1 daC, ein europaischer gemeinsamer Markt ohne 

schlagkraf'tige Institutionen, deren Zustandigkeiten aus 

politischen Gründen allerdings auf' Teilbereiche beschrankt 

werden muBten, nicht f'unktionieren konnte. Wir haben uns 

im Spaak-Bericht, ohne das nun besonders herauszukehren, 

doch stark von der institutionellen Konstruktion des 

Montanvertrages, leiten lassen. 11 

Dr. K.: 11Wann, wlirden Sie meinen, hat Monnet sich vollends 

auch politisch hinter elen EWG-Vertrag gestellt? 11 
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Dr. v.d.G.: "Mit der Ratif'izierung. Monnet war ja Politi-

ker. Ich bin davon überzeugt, daB er - nachdem die Sache 

im franzBsischen Parlament gutgegangen war - die graBen 

Vorteile des Junktims gesehen hat. Jedenf'alls hat er sich 

sowohl - was seine Person und das Aktionskomitee anlangt 

vom ersten Tage an voll l1inter die LBsung der RHmiscl1en 

VertrHge gestellt und hat zweif'elsohne sehr viel dazu bei

getragen, daB etwaige Widerst~nde oder ZBgerungen, wie sie 

zum Beispiel bei den deutschen Sozialdemokraten, obgleich 

sie ja f'ür den Vertrag gestimmt hatten, immer noch vorhan

den waren, ausgerHumt wurden. Er hat sein Aktionskomitee 

voll daf'ür eingesetzt. Das ist vielleicht die Gelegenheit, 

noch ein Wort über das Aktionskomitee zu sagen. Ich selbst 

habe bei der Ausarbeitung des Vcrtrages und spflter als Nit

glied der Kommission im tHglichen GeschHf't gestanden. Wir, 

die Kommission, unter dem sehr aktiven Hallstein, bedurften 

keines Antriebs von auBen, um das, was im Vertrage angelegt 

war, nun auch durchzuführen. Aber selbstverstHndlich war 

die Kommission in sehr weitgehendem Umfange angewiesen auf 

die Mitwirkung der Regierungen und auf' die Akzeptierung 

durch die führenden Gruppen, insbesondere die Parteien, 

die WirtschaftsverbHnde und die Gewerkschaften, So war es 

nicht nur nützlich, sondern in gewisser Weise notwendig, 

daB hier eine starke AktivitHt - vielleicht kann man sogar 

sagen Propaganda - entfaltet wurcle. Und hierf'ür war in der 

Tat Monnet nicht nur cler richtige Mann, sondern hat auBer

ordentlich effektiv gewirkt, so claB f'Ur clio Inkraftsetzung 

des Vertrages fUr das Leben der GeJ11einscl1aft seine Tfltig

keit und elie THtigkeit des Aktionskomitees von nicht zu 

unterschatzender Becleutung gewesen ist. 11 

~~.:.-~.:.~ "Wenn ich mal generell nach den Gründen fragen 

dari', warum kann ein Mann, der seit 1955 in keiner \veise 

mel1r ein offizielles politisches Amt innehat, jedoch im 

Hintergrund an der Vorbereitung und Durchf'ührung politi

scher Entscheiclungen beteiligt ist, eine solche Rolle 

international spielen?" 

Dr. v.ci.G,: 11 Erstens war ja seine politische Vergangenheit 

immerhin schon recht bedeutsam. lm einzelnen kann ich mich 



nicht erinnern, er hat doch aber schon vor dem Kriege und 

wijhrend des Krieges in dem engliscl1-amerikaniscl1en Office 

eine sehr entscheidende Rolle gespielt. Er war auch in 

Verbindung mit de Gaulle gewesen, er war nach dem Kriege 

Plankommissar, er hat dann als engster Berater von Schuman 

die europiische Initiative geplant, und er war schlieRlich 

lange Jahre Prisident der Hohen BehHrde, also der ersten 

BehOrde, die die Integration gewisserweise reprasentierte. 

Insofern hatte er schon eine Vergangenheit, die ihm ein 

erhebliches Prestige bei seinen Mitbürgern und auch bei 

den Staatsminnern befreundeter Staaten sowohl in Nordame

rika als auch in Westeuropa verschafft hat. Darüber hinaus 

war er eben ein Nann, der sehr überzeugt war von der euro

piischen Sache und der diese Sache als sein Lebenswerk 

ansah. Dabei wlirde ich meinen, daB er sehr weitblickend 

die politische Situation, in der sich Westeuropa befindet, 

gesehen hat und der Überzeugung war, daR auf die Dauer, 

angesichts des Krifteverhaltnisses in der Welt, die west

europiischen Staaten nur eine Zukunft haben würden, wenn 

sie sich eng zusammenschlieBen. Man sprach davon, sie 

sollten auRenpolitisch mit einer Stimme sprechen, sie 

sollten - was die Wirtschaft anlangt - sich auf einen 

graBen Markt stützen kHnnen, sie sollten politisch und 

auch in allen sonstigen Gebieten eng zusammenarbeiten. 

Sicherlich ist in dieser Phase Monnet sich auch d•rüber 

klar gewesen, daR er damit gleichzeitig auch ein franzH

sisches Interesse vertrat. Er war bestimmt kein vaterlands

loser Geselle im Sinne der Sprüche von de Gaulle, sondern 

er war auch hier weitblickend und sah, daR die wirtschaft

lichen und militirischen Krifte Frankreichs in dieser 

neuen WeJ.t nicht ausreichen wiirden, um das Potential, das 

Frankreich in kultureller Beziehung und auch in politi

scher Beziehung darstellt, in der Weltpolitik oder auch 

nur in Europa zum Tragen zu bringen. Also bei ihm verband 

sich in iuRerst glücklicher Weise einerseits politische 

Weitsicht, und andererseits aber die Erkenntnis der heute 

noch sehr bedeutsamen Rolle der Nationalstaaten." 

!!:::.:._~.:..!. 11Wenn man auf der anderen Seite sieht, was aus 
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diesem IntegrationsprozeB geworden ist, zumindest wenn man 

die Ideen vergleicht, die damals propagiert wurden und mit 

dem vergleicht, was Realitat geworden ist, so muB man ja 

doch Monnet bescheinigen, daB er irgendwo ein Utopist ge

wasen ist, zu meinen, daB jahrhundertelang gewachsene 

nationalstaatliche Denktraditionen nun innerhalb kürzester 

Zeit abzubauen bzw. vollends zu eliminieren sind. War das 

aus heutiger Sicht eigentlich der groBe FehlschluB der 

damaligen Jahre?" 

Dr. v.d.G.: 11 Für mich ist es natürlich etwas schl>~ierig, 

nun zu Fragen Stellung zu nehmen, die eigentlich nur jemand 

beurteilen kann, der die inneren Beweggründe Monnets besser 

gekannt hat als ich es tue. Ich habe ihn zwar haufig ge

selten, aber nicht zu seinen intimen Freunden oder Beratern 

gehort. Soweit ich es beurteilen kann, würde ich sagan, daB 

Monnet kein Utopist war. Ebenso wie bei Schuman ist in 

seinen Auffassungen immer wieder die Vorstellung, die 

stufenweise Entwicklung zu finden, Ich glaube also nicht, 

daB er, wie bestimmte idealistische FHderalisten, nun der 

:t-feinung lYar, man kënnte ziemlich schnell zu einer europ8.i

schen Foderation mit einem voll ausgebildeten demokrati

sclten System, in dem die bisherigen Mitgliedstaaten n11r 

noch die Rolle von unseren Landern in cler Bundesrepublik 

gel1abt lt~tten, ko1nmen. Wahrsclteinlich wlirde er, danach 

gefragt, diese Frage der Zukunft überlassen haben und 

würcle also nicht gemeint haben, daB diese Entwicklung 

sich sehr schnell vollziehen würde, lm übrigen ist Ihnen 

ja bekannt, daB auch Bundeskanzler Adenauer in der Bezie

hung keinen utopischen Vorstellungen nachgehangen hat. 

Etwas, was vielleicht Monnet - wie viele von uns auch -

unterschatzt haben, daB ist die starke Wirkung des natio

nalstaatlichen Gedankens, auf die BewuBtseinslage auch der 

heutigen Menschen, auch der heutigen führenclen Gruppen. 

Man hatte wohl vielfach angenommen, daB elie schrecklichen 

Ereignisse des Zweiten Weltkriegs und das Scheitern vialer 

nationalstaatlicher Ambitionen, sei es in cler Innen-, sei 

es in der AuBenpolitik, die führenclen Gruppen doch starker 

dahin beeinflussen kBnnten, nun den Versuch einar grëBeren 
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LBsung im Sinne einer konfBderalistischen oder fBderali

stischen Organisation zu machen. Man hat da sicher den 

religionsKhnlichen Charakter der Nationalstaatsidee unter

schKtzt. Aber ich meine, daB bei Monnet diese ganzen Fragen 

nicht so stark ins Gewicht gefallen sind. Er sah die Dinge 

sehr stark unter rationalen Gesichtspunkten, um nicht zu 

sagen als ein Techniker der Politik, und glaubte, daB man 

bei Dingen, die offenbar nicht allain durch den National

staat gelBst werden kBnnen und auch nicht nur durch vBlker

rechtliche Vereinbarungen, doch sa verniinftig sein würde, 

gemeinsame LBsungen zu finden; er meinte auch, daB der 

Ansatz, der in der Montanunion gentacht worden ist und der 

spKter dann in der EWG in so glücklicher Weise ausgebaut 

werden konnte, sich wi.irde weiterent;,.;ickeln lassen.n 

Dr. K.: 11 Vielleicht ein lvort noch zu dem VerhKltnis Monnets 

zu GroB,britannien. Monnet hat sich in den Jahren bis zum 

Beitritt GroBbritanniens 1972 stets darum bemüht, schon 

anfangend bei der Verkündung des Schuman-Plans, London mit 

in den IntegrationsprozeB einzubeziehen. Ist das nicht in 

vieler Hinsicht ein FehlschluB Monnets gewesen, zu glauben, 

GroBbritannien sei ohne Zogern bereit, sich anzuschlieBen?" 

Dr. v.d.G.: 11 Dies ist auch mein Eindruck. Er hat unablEis------------
sig den Versuch gemacht, auch widerstrebende oder zurück

haltende Menschen davon zu überzeugen, daB der Beitritt 

GroBbritanniens zur EWG oder zumindesten eine ahnliche 

Lësung unbedingt erforderlich wKre, Er meinte, daB GroB

bri tannien berei t sein l"liirde, \'fenn es einmal beigetreten 

w~re, nicht nur den gemeinsamen Markt, besser die EWG und 

Euratom, voll zu akzeptieren, sondern sich auch einer 

~Bderal.istischen politischen Weiterentwicklung anzuschlies

sen. Dies war sicherlich ein Irrtum. ZurUckzuführen ist das 

l<ohl darauf, daB Honnet die tieferlvurzelnden Vorbehal te der 

Engl~nder gegenliber jeder LBsung, die von ihnen ein Aufge

ben der vollen ZustKndigkeit oder vollen Souver§nitKt ver

langte, unterschKtzte. Dies ist deswegen besonders merk

würdig, weil er ja sehr lange in England gelebt hat, die 

Englander sehr gut kannte, aber daraus, soweit ich sehe, 

nicht die richtigcn Schlüsse gezogen hat. Nun kann es 
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nattirlich sein, daB er den Beitritt GroBbritanniens für 

so notwendig hielt, daB er bereit war, auch groBe Risiken 

für seine ureigene Integrationskonzeption in Kauf zu neh

men. Es kom1nt ja h~ufig vor, daB man zwischen zwei Dingen,· 

die man ftir wichtig halt, wahlen muB - mir ist es zum 

Beispiel bei der Agrarpolitik so gegangen. Ich habe in 

der Kommission letzten Endes meinen Widerstand gegen die 

verfehlte Agrarpolitik von Herrn Mansholt auch nicht bis 

zum letzten getrieben, weil mir klar war, daB man die Ge

samtintegration in Frage stellan wilrde, wenn man den Fran

zo~en und den übrigen Landwirtschaftsministern nicht die 

entsprechenden Konzessionen machen 1Yi.irde. 11 

J?'!::.:._~;.!. "Ein lvort noch zu der Entwicklung der Europaischen 

Gemeinschaft von 1958 - 1966. Es l~aren rlurchaus entschei

dende Jahre, wo Monnet aucl1 auf vielen Ebenen versucltt hat, 

den IntegrationsprozeB auch qualitativ voranzubringen, und 

es sind Bemlihungen unternommen worden, insbesondere im 

Rahman der Diskussionen in dem Fouchet-Ausschufi, weiter 

voranzukommen. Welche Rolle würden Sie Monnet in dieser 

Zeit zuschreiben?" 

Dr. v. d. G. : "Ich habe schon gesagt, groB sein EinfluB 

auf diejenigen Krafte waren, deren Geneigtheit für die 

Integration und fUr die Institutionen in BrUssel auBer

ordentlich bedeutsam waren. Darüber hinaus wiirde ich nicht 

meinen, daB er direkt den Gang der Dinge zwischen 1958 und 

1966 sehr stark beeinfluBt hat. Sein Verbal tnis zu de 

Gaulle war sehr getrübt. Er batte keinen EinfluB auf die 

franzBsische Regierung. Bei den anderen Regierungen und 

bei der Kommission hat er im Grunde im Sinne dessen, was 

die Kon1mission in diesen Jahren an Initiativen und an Var-

haben vorgeschlagen und durchgesetzt hat, gewirkt. Er hat 

si ch - so1-rei t ich mi ch erinnere, ich selbst kann auch nur 

vont HOrensagen sprechen - nach einigem ZOgern dafiir einge

setzt, den verbesserten Fauchet-Plan, wie er i1n KontpromiB

wege zustandegekommen war, ~nzunehmen. Er stand nicht auf 

dem Standpunkt der Hollander, daB man die Beteiligung der 

Englander an der EWG abwarten müsse, bevor man den Vertrag 

unterzeichnete. Dem deutsch-franzHsischen Vertrag hat er -
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soweit ich sehe -, mit gewisser Skepsis gegenliber gestan

den, wenn er natürlich das Vorhaben als solches sehr be

grüBt hat; aber die Art und Weise, wie das von de Gaulle 

und Adenauer unternommen wurde, hat er, soweit ich das 

beurteilen kann, nicht gebilligt," 

Dr. K.: 11 KOnnen Sie etwas aus dieser Zeit, da Sie ja un-

mittclbar auch mit flallstein zusammengearbeitet haben, 

eh<as iiber dieses Verhaltnis Hallsteins zu Monnet sagen?" 

Dr. v,d,G.: "Das Verhaltnis Hallstein/Monnet war- soweit 

ich sehe - ausgezeichnet und niemals getrübt. Wenn auch 

die Meinungen, zum Beispiel in der England~rage, sicher

lich auseinandergingen. Hallstein war hinsichtlich eines 

~rühen Beitritts (im Jahre 1962) der Englander doch recht 

skcpti sch. Er bef'iirch tc te, dan daùurch der inne re Iu Legra

tionsprozeB der Gemeinscha~t behindert oder zumindest ver

langsamt werden konnte. Andererseits war sich l-lallstein 

natiirlich darüber klar, daB auch in der Bunelesrepublik der 

Ru~ nach dem Beitritt Englands so stark war, daB man einen 

KompromiB hatte machen müssen, wenn nicht de Gaulle dann 

von sich aus elie Verhandlungen abgebrochen hatte, Hallstein 

hat selbst in der beriihmten Rede vor dem Europaischen Par

lament gesagt, daB man bei diesem Abbruch nicht sagen konn

te, ob eine Chance bestand oder ob elie Schwierigkeiten zu 

groB sein würden, Da konnten Di~~erenzen gewesen sein. 

Hallstein hat mich nicht zum Vertrauten seiner innersten 

Gedanken gemacht. Unser Verhaltnis war ~reundscha~tlich, 

aber nicht so, daB ich sagen kHnnte, was er wirklich über 

Monnet gedac11·t hat. Ich kann mich nur an den ~uBeren An

sch.ein hal ten, 11 

Dr. K.: 11\Yenn man diese Zcit vielleicht restimiert und einen 

Ausblick au~ das wirft, was sich in der Integrationspoli

tik in den nachsten zehn Jahren tun wird, würden Sie es ~ür 

sinnvoll erachten, wenn vielleicht so etwas Xhnliches wie 

das Aktionskomitee fortgesetzt würde, einer Neugründung 

mit der Aufgabe, führende politische Kopfe in Europa zu

sammenzuführen, um dann auf dicscr mehr unterschwelligen, 

unter elen Regierungschefs schwelligen Ebene die Integration 

zu forcieren, oder hat si ch ein ·solches Komi tee eigentlich 
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schon erlibrigt, da es mittlerweile ja, wie auch damais von 

Monnet mit Vehemenz gefordert, den EuropKischen Rat gibt, 

der aber, wie jlingste Verhandlungsergebnisse in Athen zei

gen, cloch mittlerweile zu einem Organ der Inkompetenz und 

der Uneinigkeit degradiert wurde." 

Dr. v. d. G. : 11 Man muB unterscheiden zwischen der Frage, ob 

die Zeit bei uns dafür reif ist, eine Bewegung zu fordern, 

die in starkerem Umfange unserer Bevolkerung bewuBt macht, 

was von dem Gelingen oder dem Scheitern des Integrations

prozesses für die Zukunft abhangt, und dem sehr aktuellen 

Problem, inwieweit es moglich ist oder notwendig ist, in 

der gegenwartigen Situation Losungsvorschlage für die be

stehenclen Aufgaben und auch fUr die weitere Bntwicklung zu 

cra.rbeitcn. Ich glaube, das erste wHrde Aufgabe des direkt 

gewahlten Europaischen Parlaments sein. Nur auf diese ll'ei

se kijnnte die De1nokratisierung vorangetrieben werden, eine 

bessere Unterrichtung der Offentlichkeit erf'olgen und ein 

starkeres Interesse für die europaischen Fragen ge1~onnen 

werclen. Es sieht augenblicklich nicht so sehr danach aus. 

Aber es konnte ja du chaus sein, cial> das Klima eines Tages 

umschlagt und man si ch starker dies er l<'ragen bewuBt ist. 

Ilelfen kOnnte natiirlich dazu auch, wenn sich die Regierun

gen entschlieBen würden, etwas Xhnliches wie die Konferenz 

von Messina zu veranstalten oder einen weiteren Spaak

Bericht in Auftrag zu geben, indem nüchtern unter Beachtung 

der Zielvorstellungen darzulegen ware, was man in der 

jetzigen Situation machen kann und was im politischen 

Kraftefeld durchsetzbar ist. ll'ürde eine solche, eine rea

listische Konzeption - also eine durchsetzbare Konzeption -

vorliegen, so kBnnte das natlirlicl1 auch wieder auf die 

Antriebskrafte in der offentlichen Meinung, bei den führen

den Gruppen und so weiter zurückwirken und so die spatere 

Durchführung der Vorschlage erleichtern. Ob ein Komitee, 

das gewisserweise auBerhalb dieser beiden von mir genann

ten Machtkreise, Parlament einerseits, Regierungen anderer

seits, etabliert würde, praktische Erfolge haben würde, 

mëchte ich bezweifeln. Immerhin würde es von Bedeutung 

sein, '\-renn si ch 7JUill Beispiel mehrere Stantsmf.inner von Huf 

zusammenfinden wiirden und die Regierungen in die ser Rich-
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tung beeinflussen konnten. Soweit ich orientiert bin, 

sind derartige Bestrebungen auch im Gange. Sie sind nicht 

in der Weise organisiert, wie das seinerzeit :t>1onnet mit 

seinem Komitee gemacht hat. Hier muB man aber sagen, daB 

es seiner bestrickenden und liberzeugenden PersBnlichkeit 

damais gelungen ist, in vielen Einzelgespr~chen und im 

standigen Bemlihen diese Leute, die zum Teil widerstrebend 

ware~, in dieses Komitee hineinzukomplimentieren und sie 

auch dazu zu bringen, mitzuarbeiten und EntschlieBungen zu 

îassen, die die Durchflihrung der Vorschlage und l>!aBnahmen 

der Kommission und der Institutionen der EWG erleichtert 

haben. 11 

Dr. K.: 11 Die Integrationsidee, der sich Nonnet und Sie 

auch in gewisser Weise verschrieben hatten und auch noch 

haben, ist also nicht tot in der Zukunft? 11 

Dr. v.d.G.: "Die Idee ist sicherlich nicht tot. Die Frage, 

ob und was sich, liber das, was heute besteht, hinaus rea

lisieren laBt, ist - wie wir eben erortert haben - offen. 

Die Auîgabe dessen, was schon vorhanden ist, also des 

Gemeinsamen Narktes, der politischen Zusammenarbeit, der 

Rechtsvereinheitlichung, der Rechtsangleichung, ich mochte 

es im einzelnen nicht alles aufzMhlen, wlirde allerdings 

cloch sehr groBe Probleme flir elie Nationalstaaten stellan. 

So wenig Verstand kann man eigentlich nicht haben, um 

auch das noch aufs Spiel zu setzen, was scl1on erreicht 

worden ist. Das ist,, wenn man die Dinge mit den Zust~nden 

zwischen den beiden Kriegen vergleicht, auBerordentlich 

viel. Ich habe versucl1t, in der Einleitung der J. Auflage 

des EWG-Kommentars, die jetzt herausgekommen i.st, einmal 

eine Bilanz zu ziehen. Man ist tiberrascl1t, was alles er

reicht worden ist. Wie die Sache weitergehen soll, ist -

\<ie gesagt - schwer vorauszusagen. Das Dilemma besteht 

darin, daB jede weitere Entwicklung voraussetzt, daB die 

Nationalstaaten oder die Mitgliedstaaten bereit sind, ein 

Stlick ihrer eigenen Verantwortung oder ZustKndigkeit an 

die Gcmeinschaft abzugeben und claB natlirlich clann einmal 

der Moment kommt, wo elie Quantitat in die Qualitat um

schlagt und wo doch dann eine Ent1vicklung in Gang kommen 



- 21 -

wiirde, die îoderativen Charakter hat. Ob sich zwischen 

diesen beiden Anliegen einerseits, die Probleme zu losen, 

andererseits aber die nationalstaatliche Verantwortung 

nicht vBllig auszuhBhlen, auf die Dauer ein KompromiB er

zielen liiflt 1 das kann nur die Geschichte zeigen. Ich glaube, 

dafi ich damit Ihre Frage beantwortet habe. Ein Auîgeben 

des Integrationsprozesses und ein Zurückdrangen dessen, 

was geschehen ist, halte ich îiir katastrophal." 

Dr. K.: 11 0er qualitative Sprung, vor de1n man sich in der 

Vergangenheit zu lange gedriickt hat, mufi also kommen?" 

~~.:.-~:..~.:~:...! 11 Der qualitative Sprung, ich mOchte da zurUck

haltend sein. Wenn man unter dem Begriîî 'qualitativer 

oder Sprung 1 den Übergang zu einem Bundesstaat ver-

steht, so bin ich nicht sicher, ob wir in den jetzigen 

VerhKltnissen der modernen Industriegesellschaft und der 

Demokratie nicht nacl1 neuen LBsungen suchen miissen, die 

den besonderen Verhaltnissen der Zeit entsprechen, was 

allerdings ein hohes MaB an Einsicht und kritischem Ver

stand voraussetzt. Vielleicht eine LBsung, die meltr in 

die Richtung etwa des Schweizer Modells geht als in die 

Richtung des Noclells der Bundesrepublik." 

Dr. K.: 11 Herr Dr. von der Groeben, ich darî mich auch im 

Namen der Fondation Jean Monnet recht herzlich îiir dieses 

Gesprach bedanken." 


