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DER ZEITGESCHICHTSFORSCHUNG 

Forschungsstand und Perspektiven 

In den Jahrgängen 1979 bis 1981 unserer Zeitschrift haben wir bereits den Versuch 
gemacht, die Zusammenhänge europäischer Integrationspolitik mit länderbezogenen 
und personenbezogenen Einzelstudien aufzugreifen (Hans-Peter Schwarz: „Ade
nauer und Europa", 27, 1979, S. 471-523; Pierre Guillen: „Frankreichs Europapoli
tik vom Scheitern der EVG zur Ratifizierung der Verträge von Rom", 28, 1980, 
S. 1-19; Ennio di Nolfo: „Die europäische Einigung und die italienische Außenpoli
tik 1945-1954", 28, 1980, S. 145-167; Geoffrey Warner: „Die britische Labour-
Regierung und die Einheit Westeuropas 1948-1951", 28, 1980, S. 310-330; Donald 
C.Watt: „Großbritannien und Europa 1951-1959", 28, 1980, S. 389-409; Adrian 
F. Manning: „Die Niederlande und Europa von 1945 bis zum Beginn der fünfziger 
Jahre", 29, 1981, S.1-20. Der in diesem Heft veröffentlichte Aufsatz von Hanns 
Jürgen Küsters: „Die deutsche Europapolitik in der Gründungsphase der EWG" er
gänzt diese Beiträge durch eine zusammenfassende Untersuchung der diesbezügli
chen deutschen Politik. Nach Lage der Dinge muß die quellengestützte Integrations
forschung erst einmal primär bei den einzelstaatlichen Akteuren ansetzen. Mittel-
und langfristig ist aber ein Ansatz unerläßlich, der den Vorgang in supranationaler 
und internationaler Perspektive erfaßt. Dazu im folgenden einige grundsätzliche 
Überlegungen, die in einer ersten Fassung auf einer von den Europäischen Gemein
schaften am 28./29. Januar 1982 veranstalteten internationalen Konferenz europäi
scher Zeitgeschichtsforscher in Luxemburg vorgetragen wurden. 

I. 

Gegenüber anderen Disziplinen, die gleichfalls Integrationsforschung betreiben, be
findet sich die Zeitgeschichtsforschung in einem deutlichen Rückstand. Es ist ein 
quantitativer Rückstand, aber doch auch ein Rückstand, der qualitativer Natur ist. 
Diese erste These mag manchem etwas überspitzt erscheinen, sie ist aber doch nicht 
ungerecht. 

Bekanntlich ist das Feld des europäischen Zusammenschlusses ein Gebiet der inter
nationalen Beziehungen, auf dem im vergangenen Vierteljahrhundert sehr viel ge-
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forscht worden ist. Die 1977 erschienene Bibliographie von Karl Kujath zur europäi
schen Integration1 hat trotz zweispaltigen Drucks 777 Seiten. Über die europäische 
Integration ist in diesem Zeitraum ebensoviel, wenn nicht mehr veröffentlicht worden 
wie über die Vereinten Nationen. Aber auch die methodologischen Standards zahlrei
cher Arbeiten von Wirtschaftswissenschaftlern, Rechtswissenschaftlern und Politi
schen Wissenschaftlern sind vielfach hervorragend. Wenige internationale Organisa
tionen und Kooperationssysteme sind systematisch, empirisch und mit so bemerkens
wert modernen Methoden erforscht worden wie die Europäischen Gemeinschaften 
und andere europäische Zusammenschlüsse2. Man vergleiche einmal die Vielzahl 
wissenschaftlicher Arbeiten über die europäische Integration mit den vergleichsweise 
doch wenigen wirklich guten Studien über die NATO, das GATT, den IMF oder das 
Commonwealth - um nur einige internationale Kooperationssysteme zu nennen. 

Die Gründe dafür sind zahlreich. Für die Wirtschaftswissenschaftler bedeutete die 
Entwicklung eines ganz neuen, originellen Systems wirtschaftlicher Zusammenarbeit 
eine theoretische und praktische Herausforderung. Die Rechtswissenschaft hat mit 
dem Europarecht ein ganz neues Rechtsgebiet aufgebaut3. 

Die empirisch arbeitende Politikwissenschaft hat besonders in den siebziger Jahren 
voll erkannt, wie interessant so neuartige politische Systeme sind wie die Europäi
schen Gemeinschaften4, die EPZ5 oder die europäischen Parteienzusammenschlüsse6. 
Selbstverständlich hat das integrationspolitische Engagement der beteiligten Wissen-

1 Karl Kujath, Bibliographie zur Europäischen Integration, Bonn 1977. Sie wird laufend fortgeführt 
in der von Karl Kujath bearbeiteten und vom Presse- und Informationsbüro der EG zusammen mit 
dem Arbeitskreis Europäische Integration e.V. herausgegebenen Auswahlbibliographie Europäi
sche Integration, Bonn div. Jge. Nützlich ist auch Ekkehart Seusing, Bibliographie der EG-Zeit
schriften 1952-1980, Kiel 1983. 

2 Aus der Menge der Veröffentlichungen zu den unterschiedlichsten Themenbereichen seien hier nur 
genannt Helmuth Schmidt von Sydow, Organe der erweiterten Europäischen Gemeinschaften -
Die Kommission, Baden-Baden 1980; Daniel Strasser, Die Finanzen Europas, Bonn 1979; Hans 
Möller und Wolfgang Cezanne, Die Europäische Union als Währungsunion? Währungspolitische 
Probleme der EG im Hinblick auf die Bewahrung des gegenwärtigen Standes der Integration und 
die Weiterentwicklung in Richtung auf eine Währungsunion, Baden-Baden 1979; Hermann Priebe 
et al., Die agrarwirtschaftliche Integration Europas, Baden-Baden 1979; Eberhard Grabitz und 
Thomas Läufer, Das Europäische Parlament, Bonn 1980. 

3 Die bedeutendste systematische Leistung auf dem Feld dieser Disziplin ist immer noch Hans Peter 
Ipsen, Europäisches Gemeinschaftsrecht, Tübingen 1972. - Das neueste Lehrbuch stammt von Tho
mas Oppermann, Europarecht, München 1982. 

4 Einen besonders guten Überblick über die gesamte Spannweite der Thematik „Europäische Ge
meinschaften" bietet der von Hans von der Groeben und Hans Möller als Teil des Projektes „Mög
lichkeiten und Grenzen einer Europäischen Union" herausgegebene Band, Die Europäische Union 
als Prozeß, Baden-Baden 1980. 

5 Siehe dazu exemplarisch Reinhardt Rummel, Zusammengesetzte Außenpolitik. Westeuropa als in
ternationaler Akteur, Kehl a. Rh./Straßburg 1982. 

6 Als Beispiele seien an dieser Stelle nur genannt Norbert Gresch, Transnationale Parteienzusammen
arbeit in der EG, Baden-Baden 1978, und Geoffrey Pridham and Pippa Pridham, Transnational 
Party Co-operation and European Integration. The Process Towards Direct Elections, London 
1981. 
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schaftler, doch auch die finanzielle und organisatorische Förderung durch europäi
sche Organe gleichfalls zu diesem großen Reichtum an wissenschaftlichen Arbeiten 
geführt. Viele Arbeiten aus den genannten Disziplinen werden hinsichtlich der me
thodologischen Modernität ihres Ansatzes, dank einer häufig ausgeprägt übernatio
nalen Zusammenarbeit der Forscher, auch aufgrund des interdisziplinären Zugriffs 
dem so bemerkenswert neuen Phänomen europäischer Integration voll gerecht. Ver
glichen damit ist die professionelle Geschichtsforschung zurückgeblieben7. 

Das war bisher mehr oder weniger unvermeidlich. Wo die amtlichen Archive noch 
nicht zugänglich sind, hält sich der zünftige Historiker zurück und überläßt es dem 
Politikwissenschaftler oder dem wissenschaftlich gebildeten Journalisten, ein erstes, 
einigermaßen empirisch fundiertes Bild der Vorgänge zu erarbeiten. Vielfach haben 
sich auch Ökonomen und Juristen der Aufgabe gestellt, die Entwicklungsgeschichte 
der von ihnen behandelten Prozesse oder Institutionen zu erhellen8. 

Soweit die Vorgänge durch die Rechtswissenschaft, die Wirtschaftswissenschaften 
oder die Politische Wissenschaft behandelt werden können, verfügen wir also bereits 
über ziemlich klare, auch vertiefte Kenntnisse. An den bekannten Jahrbüchern9 und 
Monographien haben teilweise Historiker mitgewirkt. Über jenem Teil der Europa
politik aber, den nur die zünftige Zeitgeschichtsforschung ausleuchten kann, lagern 
bis heute in weiten Bereichen bald mehr, bald weniger dichte Nebelschwaden. Da und 
dort treten die Konturen der historischen Landschaft zwar bereits schärfer hervor. 
Aber auf den Feldern der Diplomatiegeschichte, bezüglich der innenpolitischen Ent-
scheidungsprozesse, hinsichtlich der Motive und Kalküle zentraler Akteure sind wir 
vielfach noch auf Vermutungen angewiesen. Hier lagen bis vor kurzem nur die Er
gebnisse einer ersten Phase der Forschung vor, die man mit allem Respekt für die teil
weise nützlichen Arbeiten doch nur Historiographie im Jahrbuchstil, journalistische 
und politologische Wirklichkeitsbeschreibung, aber noch nicht zeitgeschichtliche 
Forschung in einem anspruchsvolleren Sinn nennen muß. 

Diese erste Welle einer (in den Begriffen Nietzsches zu sprechen) teils heroischen, 
teils archivalischen Behandlung der Integrationsgeschichte wird gegenwärtig von ei
ner zweiten Welle von Arbeiten abgelöst. Dort, wo amtliche, halbamtliche oder pri
vate Archive schon offen sind, sind wir während der vergangenen Jahre in eine neue 
Phase der Forschung eingetreten, die in der Tat bereits als kritische Darstellung im 
Sinn zünftiger Zeitgeschichtsforschung verstanden werden kann. Dank dem unter-

7 Den neuesten Stand erörtert Roy Pryce, Zum aktuellen Forschungsstand über die Europäische Inte
gration in Westeuropa, in: Integration 4/1982, S. 164-177. 

8 Beispielhaft ist etwa die stark auf interne Quellen der EG-Kommission und auf Befragungen ge
stützte Untersuchung von Hans von der Groeben, Aufbaujahre der Europäischen Gemeinschaft. 
Das Ringen um den Gemeinsamen Markt und die Politische Union (1958-1966), Baden-Baden 
1982. 

9 Hier ist zu nennen der zuletzt von Donald C.Watt herausgegebene „Survey of International Af
fairs" und die Jahrbücher der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik sowie neuerdings das 
von Werner Weidenfeld und Wolfgang Wessels herausgegebene „Jahrbuch der Europäischen Inte
gration", Bonn 1981 und 1982. 
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schiedlichen Tempo, in dem die Regierungen oder einzelne Parteien und Akteure Zu
gang zu den Archiven gewähren, ist diese zweite Phase zeitgeschichtlicher Forschung 
in den einzelnen Ländern der Gemeinschaft unterschiedlich weit vorangekommen10. 

Paradoxerweise war und ist die historische Europaforschung sowohl hinsichtlich 
der Breite wie bezüglich der quellenmäßigen Fundierung in jenem Land am weitesten 
voran, das sich von allen großen Mitgliedstaaten der Gemeinschaft mit dem europäi
schen Zusammenschluß am schwersten getan hat und immer noch tut: in Großbri
tannien. Eben weil Europa in England so umstritten war, hat die Erforschung dieser 
Kontroversen von Anfang an das besondere Interesse der britischen Zeitgeschichts
forschung gefunden. Als hilfreich erweist sich dazu die im Fall Englands so besonders 
forschungsfreundliche Handhabung der Dreißig-Jahre-Sperre. 

Die gewissenhafte, uneingeschränkte Anwendung der Dreißig-Jahre-Regel hat zur 
Folge, daß Großbritannien heute einen Vorsprung von etwa drei Jahren hat. Wenn es 
so weitergeht wie bisher, wird also die Geschichte der europäischen Integration zuerst 
aus britischer Perspektive geschrieben werden. Man kann darin eine Rache der Ge
schichte an der Sechsergemeinschaft sehen. Jedenfalls ist es die Rache der Geschichte 
an jenen europäischen Regierungen, die sich zwar im Prinzip zur Dreißig-Jahre-
Regel bekennen, in der Praxis aber die Archive noch nicht über das Jahr 1949 hinaus 
zugänglich gemacht haben. 

Als zweites Land unter den „Top seven" dieser zweiten Welle europäischer Ge
schichtsschreibung ist Frankreich zu nennen. Auch hier arbeiten ausgewiesene For
scher an Monographien; auch hier ist eine größere Zahl von Doktorarbeiten im Gang 
oder abgeschlossen. 

Etwas weniger zahlreich sind einschlägige quellengestützte Forschungen in Italien 
und in den Beneluxstaaten. 

In der Bundesrepublik steht - trotz einzelner rühmlicher Ausnahmen - die Erfor
schung der europäischen Einigungspolitik Ende der vierziger und Anfang der fünfzi
ger Jahre noch ganz in den Anfängen11. Das Interesse der Forschung gilt noch vor
wiegend der Besatzungspolitik, der Vorgeschichte der Bundesrepublik, dem Kalten 
Krieg oder zunehmend der Geschichte der Bundesrepublik selbst12, weniger Europa. 
Das kann sich erst ändern, wenn die Quellensituation günstiger wird. 

Um welche Art von Arbeiten handelt es sich nun bei diesen - wie wir sie nennen -
Forschungen der zweiten Welle? 
Ihre gegenwärtigen Charakteristiken sind: 

10 Zur Archivsituation vgl. Walter Lipgens (Hrsg.), Sources for the History of European Integration 
(1945-1955). Sources de l'intégration européenne (1945-1955), Leiden/Bruxelles 1980. 

11 Genannt seien Hanns Jürgen Küsters, Die Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, 
Baden-Baden 1982, und Peter Weilemann, Die Anfänge der Europäischen Atomgemeinschaft. Zur 
Gründungsgeschichte von Euratom 1955-1957, Baden-Baden 1982. 

12 Einen Überblick über den gegenwärtigen Forschungsstand vermitteln meine beiden Bände „Die Ära 
Adenauer. Gründerjahre der Republik, 1949-1957" und „Die Ära Adenauer. Epochenwechsel, 
1957-1963" ( = Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Band 2 und 3), Stuttgart/Wiesbaden 
2. Aufl. 1982 und 1983. 
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1. Nationale Orientierung. 
Das Interesse richtet sich auf die Europapolitik eines Landes (also: „Italien und der 
europäische Zusammenschluß", oder: „England und der europäische Zusammen
schluß"). Ebenso interessieren bestimmte Gruppierungen eines Landes (etwa: „Les 
francais libres et l'idée européenne"13, „Labour und Europa") oder bestimmte 
funktionale Bereiche. 

2. Eine gewisse Willkür und Zufälligkeit der Themenauswahl fällt auf. 
Man hat den Eindruck, daß manche der Studien ihre Entstehung dem Vorhandensein 
bestimmter Politiker-Nachlässe, Tagebücher, Parteiarchive usw. verdanken. Von sy
stematischer Erforschung des Phänomens europäische Integration kann meist kaum 
die Rede sein - vor allem deshalb, weil die Quellenlage dies noch nicht zuläßt. 

3. Ein drittes Merkmal ist die Beiläufigkeit, in der die europäische Integration behan
delt wird. 
Das Thema Integration ist meist ein Teilaspekt. Die europäische Integration wird 
verschiedentlich nur im Zusammenhang umfassender Studien erforscht, die der ge
samten Außenpolitik eines Landes gelten. 

4. Auffällig ist ein genereller Mangel an Systematik, an theoretischer Orientierung, 
ganz zu schweigen von einem übernationalen Ansatz. 
Gewiß, es gibt einige wenige Arbeiten, die von vornherein transnational angelegt 

sind, über die Ideen, Organisationen und Aktivitäten der Europabewegung14. Es sind 
auch erste Studien über europäische Institutionen im Gang (über die OECD, über die 
monetäre Zusammenarbeit)15. Aber der Eindruck hält sich doch, daß systematische 
und staatenübergreifende, vergleichende Forschungen bisher die Ausnahme darstel
len. Tatsächlich dürfte die systematische Integrationsforschung erst in einer dritten 
Phase möglich werden, die dann erreicht ist, wenn die weitgehende Zugänglichkeit 
der amtlichen und privaten Archive eine breit ansetzende und transnationale Integra
tionsforschung erlaubt. 

Beim Blick auf die heute vorliegenden Arbeiten gewinnt man aber auch den Ein
druck, daß sich selbst jene Zeitgeschichtsforscher, die dem Thema „Europa" Beach
tung schenken, über die fundamentalen systematischen, methodologischen, for
schungsorganisatorischen und theoretischen Erfordernisse der Europaforschung sehr 
viel weniger Gedanken machen als etwa die Politikwissenschaftler, die Ökonomen 
und die Juristen. Dies führt zu einer zweiten These bezüglich des Forschungsstandes. 

Die zeitgeschichtliche Integrationsforschung, sofern sie überhaupt betrieben wird 
- so die zweite These - , ist im ganzen theoretisch ziemlich unreflektiert, methodolo
gisch wenig entwickelt und immer noch vorwiegend der nationalen Blickweise ver
haftet. Kurz: sie wird ihrem Gegenstand nicht voll gerecht. 

13 Pierre Guillen, Les Francais libres et l'idée européenne, Genève 1982. 
14 Grundlegend Walter Lipgens, Die Anfänge der europäischen Einigungspolitik, 1945-1950. Erster 

Teil 1945-1947, Stuttgart 1977. 
15 Siehe z. B. die Studien von Peter Ludlow, The Making of the European Monetary System, Woburn, 

Mass. 1982, und D.C.Kruse, Monetary Integration in Western Europe: EMU, EMS and Beyond, 
London/Boston 1980. 
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Theoretisch unreflektiert, was ist damit gemeint? Wie immer man politische Ziele 
und Konzepte des europäischen Zusammenschlusses auch bewertet, so ist doch unbe
stritten, daß die in Westeuropa geschaffenen Institutionen und die seit der zweiten 
Hälfte der vierziger Jahre ablaufenden politischen und wirtschaftlichen Prozesse 
ganz neuartig sind. Wir beobachten: ein staatenübergreifendes Zusammenspiel von 
politischen Eliten, von Bürokratien und Verbänden; den Aufbau von Gemeinschafts
institutionen; die Wirksamkeit transnationaler Ideen, die ganz gezielt in die national
staatlichen Willensbildungsprozesse eingespeist werden; kurz die Entstehung von 
Gemeinschaftssystemen von großer Komplexität. Sie rechtfertigen es prinzipiell nicht 
mehr, jene vorwiegend auf den Nationalstaat bezogene Perspektive beizubehalten, 
die für die meisten Arbeiten auch der eben skizzierten zweiten Welle noch typisch ist. 

Es sei dabei durchaus offengelassen, wieweit die nationalstaatliche Perspektive 
nach wie vor fruchtbar und unentbehrlich ist. Dazu gleich mehr. Aber eines dürfte 
doch kaum bestreitbar sein: Wenn in diesen Jahren die Erforschung ganz neuartiger 
Phänomene voll in Gang kommt, so wird eben auch die Reflexion darüber einsetzen 
müssen, was das für die Fragestellungen und für die Methoden bedeutet. Dieser Pro
zeß des Nachdenkens über die angemessenen Paradigmen moderner Europafor
schung steckt aber auf seiten der zünftigen Historiker allenfalls in den Anfängen. 

Die folgenden Ausführungen sind dazu bestimmt, einige Perspektiven zu erörtern, 
die in diesem Zusammenhang von Bedeutung sind. Diese zeichnen sich bei genauem 
Zusehen schon in Umrissen ab. Doch dürfte es der Forschung gut bekommen, wenn 
die Diskussion über die Forschungsperspektiven jetzt geführt wird, bevor sich jeder 
von uns in die Archive stürzt. Erst dann kann die dritte Phase kritischer, theoretisch 
anspruchsvoller, systematischer zeitgeschichtlicher Integrationsforschung voll begin
nen. 

II. 

Im folgenden seien drei zusammengehörende Bündel von Perspektiven genannt, die 
sich wohl auf die eine oder andere Art und Weise in der Forschung durchsetzen dürf
ten. Wir koppeln dabei jeweils unterschiedliche Perspektiven zusammen, die unserer 
Auffassung nach miteinander kombiniert werden müssen, wenn die Vorgänge ange
messen dargestellt und bewertet werden sollen. Etwas abstrakt gesprochen, bezieht 
sich der erste Perspektivenkomplex auf die Akteure im internationalen System, der 
zweite auf die Subsysteme im Gesamtkomplex der internationalen Beziehungen und 
der dritte auf die Zeitdimension. 

Das erste und wichtigste Paar von Perspektiven, an denen sich die Forschung 
orientieren sollte, ist die nationale und die supranationale Perspektive. Von allen 
denkbaren Fragestellungen ist dieses Perspektivenpaar das wichtigste; wir werden uns 
im folgenden vor allem mit ihm beschäftigen. 

Als zweites Paar ist auch noch der Perspektivenkomplex multilateral organisierter 
Außenpolitik zu nennen. Dabei ist eine vorwiegend atlantische und eine im engeren 
Sinn europäische Perspektive denkbar. 
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Das dritte Paar von Perspektiven bezieht sich auf den historischen Zeitraum. Die 
Erforschung des Aufbaus Europas kann sich entweder relativ eng auf die Kriegszeit 
und die Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg konzentrieren, oder aber sie wird 
versuchen, den Aufbau Europas in der Nachkriegszeit in einen weiteren Horizont eu
ropäischer Innen- und Außenpolitik zu stellen. 

Im folgenden wird die Auffassung vertreten, daß die Forschung nur dann die Ei
genart der europäischen Integration nicht verfehlt, wenn die hier angesprochenen 
Perspektiven zur Konvergenz kommen und wenn die Arbeiten der Dialektik der Pro
zesse voll gerecht werden: der Dialektik nationaler und supranationaler Politik, auch: 
der Dialektik von Europäismus und Atlantizismus. 

1. Supranationale und nationale Perspektiven 

Zuerst zu jenen beiden Perspektiven, die wir die „nationale" und die „supranationale" 
genannt haben. 

a) Die supranationale (oder europäische) Perspektive 
In der Integrationsforschung der vergangenen drei Jahrzehnte, die - wie eben ausge
führt - nicht in erster Linie von Historikern, sondern vorzugsweise von Juristen, 
Ökonomen, Politikwissenschaftlern betrieben wurde, dominierte bekanntlich in wei
ten Bereichen ein Ansatz, der die Integration als Zusammenwachsen einer europäi
schen Gemeinschaft begreift. Die europäische Gemeinschaft ist, dieser Auffassung 
zufolge, qualitativ von der sonstigen internationalen Zusammenarbeit unterschieden. 
Sie überführt die ihr angehörenden Nationalstaaten in einen wesensmäßig neuen, 
wenn auch schwer definierbaren Aggregatzustand. Über das Endziel des Prozesses 
gibt es bekanntlich unterschiedliche Vorstellungen. 

Die Föderalisten verstanden und verstehen den Zusammenschluß als historischen 
Prozeß auf dem Weg zu einem europäischen Bundesstaat. In einem bescheideneren 
Verständnis führt die Integration doch zumindest zu einer Gemeinschaft von irgend
wie staatenbundlicher Qualität, möglicherweise zu einer politischen Einheit neuen 
Typs - „monstro simile", könnte man mit der berühmten, auf das alte Römische Reich 
Deutscher Nation gemünzten Formulierung Pufendorfs sagen. Der Begriff „mon-
strum" bringt dabei zum Ausdruck, daß es sich um ein „irreguläres" politisches Gebil
de handelt, das in die bisher bekannten Typologien der Staatsformenlehre oder der 
Theorie von den Staatenverbindungen nicht hineinpaßt. Während aber das Römische 
Reich Deutscher Nation nach Meinung Pufendorfs den Realtypus eines politischen 
Dekompositionsprozesses darstellte16, ist die entstehende „europäische Gemein
schaft" ein Wachstumsvorgang - „unvollendeter Bundesstaat"17, in der bekannten 

16 Samuel Pufendorf, Die Verfassung des deutschen Reiches, Stuttgart 1976, S. 106 f. ( = 6. Kapitel, 

§9). 
17 Walter Hallstein, Der unvollendete Bundesstaat. Europäische Erfahrungen und Erkenntnisse, Düs

seldorf/Wien 1969. Hallstein hat der Neubearbeitung dieser programmatischen Analyse im Jahr 
1973 den Titel „Die Europäische Gemeinschaft" gegeben. 
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Formulierung Walter Hallsteins oder, sehr viel bescheidener und der gegenwärtigen 
Wirklichkeit näher, ein für weitere Ausgestaltung offener „Zweckverband funktionel
ler Integration"18. 

Wesentliche Elemente dieser supranationalen Perspektive zum Verständnis des Ge
schichtsvorgangs sind jedenfalls: die Idee einer Entwicklung hin auf eine „finalité 
politique"; die Idee der Einzigartigkeit des mit der Integration begonnenen Unter
nehmens; die Idee einer wie auch immer im einzelnen beschaffenen Transformation 
der gewachsenen europäischen Nationalstaaten; auch: die Idee, daß es sich dabei um 
einen legitimen, den Geboten wirtschaftlicher und politischer Vernunft gleicherweise 
entsprechenden, wesentliche Bereiche der Außen- und Innenpolitik erfassenden Vor
gang handelt. 

Die Geschichtsschreibung wird das ernst nehmen müssen. Der Gesamtvorgang 
kann eben nur angemessen gewürdigt werden, wenn man tatsächlich anerkennt, daß 
hier Visionen und Energien im Spiel waren (und vielleicht noch sind), die trotz aller 
Unterschiede der Zielvorstellungen und der institutionellen Konzepte die bestehen
den Staaten in eine größere Einheit einschmelzen wollten und deren Träger fest da
von überzeugt waren, daß ihnen die Zukunft gehöre. 

In manchem ist diese Perspektive mit derjenigen durchaus vergleichbar, die von der 
national orientierten deutschen oder italienischen Geschichtsschreibung in der zwei
ten Hälfte des 19. und in der ersten des 20. Jahrhunderts gepflegt worden ist, wenn es 
um die Erforschung der Einigung Deutschlands und Italiens ging. 

Unnötig zu sagen, daß die Integrationsforschung dabei die penetrante Parteilich
keit kleindeutscher Geschichtsschreibung vermeiden muß. Die kleindeutschen Histo
riker - etwa Treitschke und von Sybel - wollten beweisen, daß und warum Metter-
nich unrecht hatte und weshalb die deutsche Nationalbewegung im Recht war. Auch 
der Historiker der europäischen Integration sollte also nicht danach trachten, im 
nachhinein zu beweisen, daß - wir überspitzen etwas - Jean Monnet recht und de 
Gaulle unrecht hatte. Aber als Forschungsperspektive, die Fragen aufwirft, als Per
spektive, die ein Verständnis der Entwicklung erlaubt, als Perspektive auch, die den 
Gesamtvorgang bewerten läßt (mit seinen Erfolgen ebenso wie mit den Mißerfolgen), 
ist der supranationale oder europäische Ansatz nützlich, selbst wenn er schließlich 
nur zu einer Sicht der Dinge führen sollte, die Ernest May „disappointed history"19 

genannt hat. 
Ein angemessenes Verständnis der Europapolitik in den späten vierziger und in den 

fünfziger Jahren ist jedenfalls nur möglich, wenn man von der Erkenntnis ausgeht, 
daß sich seit der Kriegszeit und verstärkt seit Ende der vierziger Jahre eine Gruppe 
transnational zusammenspielender, in enger Diskussion und Planung befindlicher 
Politiker, Beamten, Journalisten, Wirtschaftler, auch von Militärs zusammengefun
den hat, die ihre politischen Entwürfe nicht nur von den nationalen Gegebenheiten, 

18 Hans Peter Ipsen, Europäisches Gemeinschaftsrecht, § 8. 
19 Ernest May, Lessons of the Past. The use and misuse of history in American foreign policy, New 

York (Oxford Univ. Pr.) 1973. 



Europäische Integration als Zeitgeschichtsforschung 563 

sondern auch von den europäischen Möglichkeiten her konzipiert hat. Diese Mög
lichkeiten sind erst recht dank der regen politischen Kommunikation erkannt wor
den, die sich in der transnationalen Zusammenarbeit europäisch orientierter Par
teien20, in europäischen parlamentarischen Versammlungen und in der konkreten Ar
beit an Integrationsprojekten herausgeformt hat. 

Die eben skizzierte Eigenart europäischer Integrationspolitik dürfte sich freilich 
nur dann voll erfassen lassen, wenn die Forscherteams, die die Vorgänge untersuchen, 
sowohl mit den politischen, wirtschaftlichen, kulturellen Bedingungen ihrer Her
kunftsländer wie mit den auf europäischer Ebene operierenden Gruppen der Integra
tionspolitiker und -Spezialisten gleicherweise vertraut sind. Wer also die supranatio
nale Perspektive für fruchtbar hält, wird auch um einen übernationalen Forscherver
bund bemüht sein müssen. Die europäische Perspektive kommt in multinationaler 
und interdisziplinärer Zusammenarbeit naturgemäß deutlicher ins Blickfeld als bei 
Ansätzen, die sich auf jeweils ein politisches System konzentrieren. 

Mit der europäischen Perspektive ist ein Ansatz verbunden, der wegen seiner Be
deutung doch angesprochen werden soll, auch wenn keine ausführliche Erörterung 
möglich ist: die Analyse der Integrationsstrategien. 

Wir alle wissen, daß die Auseinandersetzungen um die angemessene institutionelle 
Gestaltung Europas von Anfang an im Zentrum der Auseinandersetzungen stand und 
bis heute steht. Zweifellos sind die entsprechenden Konzepte - konstitutionalistischer 
Ansatz, additive Teilintegration, gouvernementale Kooperation, Wirtschafts- und 
Währungsunion, integrierte Verteidigung usw. - immer gleichzeitig ein Ausdruck der 
divergierenden Zielvorstellungen gewesen21, damit auch ein Ausdruck des politischen 
Wollens bestimmter Regierungen. Aber die Integrationskonzepte waren ja auch unter 
den Föderalisten umstritten. Jean Monnet stand, wie wir wissen, dem Gedanken des 
Gemeinsamen Marktes lange Zeit mit ziemlicher Skepsis gegenüber22, während um
gekehrt deutsche, niederländische und belgische Experten, die sich der vergleichswei
se beschränkten praktischen Erfolge der Montan-Union bewußt waren, die Idee der 
additiven Teilintegration ablehnten. Methodenfragen sind eben nicht nur ein Aus
druck von Zielkonflikten. Sie entzweien auch jene, unter denen hinsichtlich des Fern
ziels Übereinstimmung besteht. 

Die Problematik der Integrationsstrategien wurde bekanntlich während der gan
zen uns beschäftigenden Periode noch dadurch kompliziert, daß sich die Erfordernis-

20 Der Begriff „transnationale Gesellschaft" stammt von Raymond Aron. Karl Kaiser hat, unter Be
zugnahme auf ihn und auf Stanley Hoffmann, den Begriff auf die „Zusammenarbeit zwischen 
Funktionseliten bestimmter Sachbereiche" eingegrenzt - ein Verständnis, das im Fall der europäi
schen Integration seine Fruchtbarkeit erweist. Karl Kaiser, Transnationale Politik, in: Ernst-Otto 
Czempiel (Hrsg.), Die anachronistische Souveränität, Köln/Opladen 1969, S. 94 f. 

21 Dazu der Verf. in dem Aufsatz „Europa föderieren - aber wie?", in: Demokratisches System und 
politische Praxis der Bundesrepublik. Festschrift für Theodor Eschenburg, München 1972, 
S. 377-445. 

22 Das arbeitet Hanns Jürgen Küsters überzeugend heraus. Vgl. Die Gründung der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft, S.68-77, 109-112, 228-231. 
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se der europäischen Zusammenarbeit mit der Aufgabe einer erneuerten weltwirt
schaftlichen Integration verbanden. Das führte zu jenen bekannten Spannungen zwi
schen einem freihändlerischen, weltweit konzipierten ökonomischen Integrations
konzept und den Ideen europäischer politischer Integration. 

Eine den Integrationsstrategien nachspürende Erforschung des europäischen Zu
sammenschlusses wird auf vielen Ebenen ansetzen müssen. Sie wird die Konzepte 
herausarbeiten und geistesgeschichtlich zu verstehen suchen. Sie wird sich der Frage 
verschreiben, welche Bedeutung dem Mißerfolg bestimmter Integrationsansätze für 
die Ausgestaltung neuer zukam. Sie wird in diesem Zusammenhang die noch vielfach 
wenig erforschte Tätigkeit technokratischer und bürokratischer Experten sowie der 
relevanten Bürokratien erforschen. Und sie wird auch klären müssen, wieweit die von 
einzelnen Regierungen oder Parteien bevorzugten Integrationsstrategien nationale 
Interessen, tief in der nationalen Kultur verwurzelte Erfahrungen sowie innenpoliti
sche und innerbürokratische Differenzen zum Ausdruck brachten. 

Unnötig zu sagen, daß ein supranationaler Forschungsansatz nur dann fruchtbar 
werden kann, wenn er von einerseits international, andererseits multidisziplinär zu
sammengesetzten Forschergruppen realisiert wird. Der Diplomatiehistoriker kann 
auf diesem Feld wenig ausrichten, wenn ihm nicht Wirtschaftshistoriker, Wirtschafts
wissenschaftler und Juristen zur Seite treten. 

b) Die nationale Perspektive 
Bisher war nur von der Perspektive die Rede, die das fraglos Neue der europäischen 
Zusammenarbeit beleuchtet. Aber der Blick auf die bisherigen Arbeiten zeigt, daß 
auch die nationale Perspektive gleichfalls unverzichtbar und von großer Fruchtbar
keit ist. 

Nationale Perspektive meint dabei verschiedenes: Konzentration des Forschungs
interesses auf einen Staat, im Regelfall auf denjenigen, dem der Forscher entstammt; 
Überzeugung des Forschers, daß die bestehenden Staaten trotz aller europäischen In-
terdependenz im Untersuchungszeitraum die entscheidenden politischen Einheiten 
waren und daher den Fokus jeder ernsthaften Forschung bilden müssen. Bisher domi
niert diese Perspektive in den zeitgeschichtlichen Arbeiten der zweiten Welle. Man 
kann die Prognose wagen, daß sie sich künftig eher noch verstärken wird. 

Auch eine nationale Perspektive würdigt ja durchaus, daß durch die europä
ischen Impulse und Institutionen in die jeweils nationale Außen- und Innenpolitik 
neue Elemente hereingeströmt sind. Aber diese werden eben doch primär in dem 
vertrauten Kontext des nationalen Willensbildungs- und Entscheidungssystems ana
lysiert. 

Der Historiker, der von der Fruchtbarkeit nationaler Perspektive überzeugt ist, 
fragt vor allem, inwiefern die europäische Zusammenarbeit aus der Sicht des Einzel
staates lediglich ein Mittel war, um zahlreiche Probleme der internationalen Zusam
menarbeit (nicht zuletzt das Deutschlandproblem) zweckmäßig und auf innovative 
Art und Weise zu lösen, ohne aber auf die eigene politische Identität und die Wah
rung nationaler Interessen zu verzichten. Natürlich läßt sich auch das Widerstreben 
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der nationalstaatlichen Traditionen gegen die „europäische" Zersetzung gewachsener 
staatlicher Substanz historisch am angemessensten würdigen, sofern sich das For
schungsinteresse auf den jeweiligen nationalen Rahmen richtet. 

Es wird also zu erwarten sein, daß die künftigen Integrationsforscher bald mehr die 
supranationale, bald stärker die nationale Perspektive bevorzugen. Beides ist legitim. 
Wenn sie dabei in ganz offenkundiger Weise die politischen Kontroversen, die vor 
zwanzig und dreißig Jahren geführt wurden, noch einmal nachvollziehen, dann ist 
dies natürlich und sogar in gewissem Maß fruchtbar. So läßt sich heute schon in ent
sprechenden britischen Arbeiten auf Seiten „europäisch" eingestellter Historiker deut
lich die Auseinandersetzung mit der Empire-Tradition sowie mit bestimmten engli
schen Spielarten der Gleichgewichtspolitik aufspüren, während umgekehrt in der 
einen oder anderen neueren Arbeit da und dort Tendenzen erkennbar sind, für das 
europäische Zögern Labours, doch auch großer Teile der Tories, um Verständnis zu 
werben. 

Die nationale Perspektive dürfte bei der kommenden Forschung auch deshalb nahe 
liegen, weil sich auch die Historiker dem heute vorherrschenden Zeitgeist nicht ent
ziehen können, der sich desillusioniert von dem immer ineffektiver werdenden Koor
dinationssystem abzuwenden beginnt, zu dem die Europäische Gemeinschaft ohne 
Aussicht auf Rettung zu degenerieren scheint. 

Eine gewisse Aufwertung der nationalen Perspektive dürfte sich vor allem aus den 
neu zugänglichen Quellen ergeben. Dabei wird zu erwarten sein, daß selbst auf das 
Wirken „europäisch" eingestellter Politiker einige Schatten des Zweifels fallen. 

Es gehörte zu den innersten Überzeugungen der europäischen Bewegung, daß sich 
seit dem Erscheinen von Graf Coudenhove-Kalergis Schrift „Paneuropa" und seit der 
Initiative Aristide Briands auf dem Felde der europäischen Außenpolitik zwei große 
Denkschulen begegnen: die Anhänger überkommenen nationalstaatlichen Denkens 
und diejenigen, die Europa in neuen Formen organisieren wollen, wobei im einzelnen 
unklar ist, auf welches Ziel die neue Organisation Europas hinauswill und wie weit 
die Beteiligten zu gehen bereit sind. Die maßgebenden Politiker und Parteien der eu
ropäischen Einigungsbewegung - also durchaus die „guten Europäer" - waren sich 
allerdings zumeist darüber im klaren, daß man, so wie die Staaten und die internatio
nale Konstellation nun einmal beschaffen sind, beides gleichzeitig erstreben mußte: 
Europa zusammenschließen und den Interessen sowie den Sachzwängen des eigenen 
Landes entsprechen. In dieser Hinsicht haben sich die europäisch gesonnenen Politiker 
meist von den Intellektuellen und anderen Aktivisten der Europabewegung unterschie
den, die rasch viel weiter gehen wollten. Allerdings neigten die „guten Europäer" sowohl 
während ihrer politischen Aktivitäten wie im Rückblick dazu, vor allem ihre zukunfts
orientierten europäischen Ziele zu beleuchten und die durchaus noch mächtigen, auch 
in ihren Überlegungen vielfach ausschlaggebenden nationalstaatlichen Interessen und 
Sachzwänge zumindest rhetorisch herunterzuspielen. Die heroische Integrationspubli
zistik der ersten Phase hat sie dabei nicht selten unkritisch beim Wort genommen. 

Bekanntlich orientiert sich ein Teil der bisher vorliegenden Darstellungen über die 
europäische Einigungsbewegung an der föderalistischen Zielsetzung. Europäische 
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Programmatik und Rhetorik der an der Einigung beteiligten Kräfte werden in den 
Arbeiten der ersten Phase zeitgeschichtlicher Forschung wenn schon nicht zum 
Nennwert genommen, so doch sehr hoch veranschlagt. Entsprechend optimistisch ist 
dann die Einschätzung der Möglichkeiten eines Durchbruchs zur Föderation in den 
frühen fünfziger Jahren. 

In diesem Punkte, so läßt sich beim Blick auf die bisher vorliegenden, nicht allzu 
zahlreichen quellengestützten Arbeiten vermuten, dürfte die künftige Forschung zu 
einer gewissen Desillusionierung führen. Es wird wohl kaum zu vermeiden sein, daß 
eine genaue Analyse der Vorgänge herausarbeitet, wie selbst bei den „guten Euro
päern" die auf den eigenen Staat bezogene Interessenkomponente aus vielen Grün
den noch außerordentlich stark gewesen ist. 

Man wird auch erwarten können, daß eine ganze Reihe von Historikern die ideali
stische oder wenigstens hochgemute Interpretation der europäischen Einigung mit 
ähnlich zynischem Vergnügen demontieren möchte, wie dies zu beobachten war, als 
die ersten jüngeren amerikanischen Forscher während der sechziger Jahre in einem 
veränderten politischen Klima die amerikanische Nachkriegspolitik auf dem Weg 
zum Kalten Krieg analysiert haben. Revisionismus der Integrationspolitik während 
der fünfziger Jahre könnte unter Historikern bald ebenso chic werden wie seinerzeit 
der Revisionismus bezüglich der Schuld am Kalten Krieg. 

Eine kritische Neubewertung der Integrationspolitik wird wohl früher oder später 
kommen. Wie alle Politik ist auch die der europäischen Integration mit Mythen ver
bunden. Mythen können sich aber im 20. Jahrhundert dem Schicksal der Entmytholo-
gisierung nicht entziehen. Zweifellos wird also die nun in Gang kommende For
schung etablierte Deutungen der Vorgänge in Frage stellen, die Rolle der großen 
Akteure, ihrer Berater und publizistischen Helfer neu zu bewerten suchen und die 
bisherigen Interpretationsmuster auf ihre Ergiebigkeit hin untersuchen. Ganz werden 
wohl auch Paul-Henri Spaak und Jean Monnet, Adenauer, Alcide de Gasperi und 
Robert Schuman diesem Schicksal nicht entgehen können. 

Vielleicht müssen wir also mit Bestrebungen rechnen, in allem und jedem die ewige 
Schäbigkeit nationalistischer Interessenpolitik nachzuweisen. Langfristig dürfte sich 
die Europabewegung um das Geschichtsbild der „großen Europäer" allerdings wohl 
keine Sorgen zu machen brauchen, auch wenn ein integrationspolitischer Revisionis
mus vielleicht da und dort übers Ziel hinausschießen sollte. 

Man wird wahrscheinlich bei den Motiven der „guten Europäer" einige Abstriche 
machen. Die Forschung mag zeigen, daß zwischen ihrer Rhetorik und ihrem tatsäch
lichen Denken jene sattsam bekannten Unterschiede bestanden, die jedem geläufig 
sind, der sich mit Diplomatiegeschichte und mit Politik generell befaßt. 

Doch es spricht viel dafür, daß die künftige Forschung eines erhärten wird: die 
Kühnheit, in der sich die europäisch eingestellten Politiker auf völlig unerprobte, gänz
lich neue europäische Lösungen für die drängenden Probleme eingelassen haben, war 
in ihrer Art beispiellos, ja waghalsig. Sie hatte in der Geschichte des 20. Jahrhunderts 
weder zuvor noch danach ihresgleichen, nicht einmal bei jenen, die sich in den zwan
ziger Jahren auf das Völkerbundexperiment einließen und damit scheiterten. 
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Beim Vergleich dieser europäischen Experimentierfreude und Risikobereitschaft 
mit der gewiß auch erfahrungsgesättigten, aber doch auch unfruchtbaren, primär na
tionalstaatlichen Orientierung ihrer innenpolitischen Gegenspieler dürfte sich doch 
wieder und wieder herausstellen, daß mit der Integrationspolitik eine neue Qualität in 
die europäische Nachkriegspolitik Einzug gehalten hat. Es gilt also, damit seien diese 
Betrachtungen über den ersten Perspektivenkomplex zusammengefaßt, einen dialek
tischen Ansatz zu wählen, der die supranationalen Elemente ebenso einbezieht wie 
die nationalen. 

2. Multilaterale Außenpolitik: die atlantische und die europäische 
Perspektive 

Allerdings wird zu fragen sein, und das führt zum zweiten Perspektivenkomplex, der 
jetzt sehr viel kürzer behandelt werden kann: Sind die späten vierziger und die fünfzi
ger Jahre nicht überhaupt durch ein bemerkenswertes Ausmaß an ganz neuartiger 
zwischenstaatlicher Zusammenarbeit gekennzeichnet gewesen? Ist die europäische 
Integration, so gesehen, nicht nur ein Teilaspekt sehr viel umfassenderer Gemein
schaftsbildung zwischen den freiheitlichen Demokratien abendländischer Kultur, 
marktwirtschaftlicher Ordnung und verfassungsstaatlicher Form? Haben wir es nicht 
mit einer spezifisch europäischen Variante weltweiter multilateraler Organisation der 
Außenpolitik und der Wirtschaftspolitik zu tun? 

•Unnötig zu sagen, daß in diesem Zusammenhang vor allem die atlantische Per
spektive Aufmerksamkeit verdient. Eine bezeichnende Anekdote mag dies erhellen. 
Auf dem Flug von Cadenabbia nach Bonn bemerkte der alte Kanzler gegenüber dem 
Sicherheitsberater Kennedys McGeorge Bundy im Mai 1963, Großbritannien wolle 
einfach nicht zugeben, daß Frankreich die führende Macht in Europa sei. Bundy be
merkte darauf kurz und bündig, in den nächsten zehn bis 15 Jahren sei weder Frank
reich noch England die führende Macht in Europa, die führende Macht in Europa 
seien die Vereinigten Staaten. Hätte Bundy über die beiden vorhergehenden Jahr
zehnte 1943-1963 gesprochen, wäre sein Urteil wohl nicht anders ausgefallen. Eine 
systematische Erforschung des europäischen Zusammenschlusses, die den grund
legenden Sachverhalt der amerikanischen Großmachtpräsenz nicht ständig in die 
Forschungkonzepte mit einbezieht, würde in der Tat ein größeres Maß an Blindheit 
erkennen lassen, als dem Historiker erlaubt ist. 

Allerdings sind es erst einzelne Forscher, die auf diese Zusammenhänge gezielt ein
gegangen sind23. Faßt man die amerikanische Forschungslandschaft ins Auge, so liegt 
bisher ein ganz auffälliges Schwergewicht bei zeitgeschichtlichen Arbeiten über die 
Ost-West-Beziehungen. Der Revisionismus der späten sechziger Jahre hat in dieser 
Hinsicht die Forschungsperspektive fast ein Jahrzehnt lang verengt. Langsam kom-

23 Am vorbildlichsten Pierre Melandri, Les Etats-Unis face à l'unification de l'Europe, 1945-1954, 
Lille 1979. 
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men quellenmäßig abgesicherte Arbeiten über den Marshallplan24, über die Grün
dung der NATO und den Aufbau des atlantischen Sicherheitssystems25, aber auch 
über die amerikanische Frankreich-, England-, Italienpolitik26 in Gang. Erst wenn 
dieser Komplex umfassend aufgearbeitet ist, wird sich auch abschätzen lassen, inwie
fern die europäische Integration ein autonomer europäischer Vorgang oder inwiefern 
sie in starkem Maß auch ein Reflex auf amerikanische Impulse gewesen ist. Jedenfalls 
haben die USA seit 1943 praktisch die Rolle einer europäischen Großmacht gespielt. 

Auch die wirtschaftspolitischen Aspekte des europäischen Zusammenschlusses 
können nur im Rahmen eines Forschungsansatzes angemessen analysiert werden, der 
die westliche Weltwirtschaft als Einheit begreift und dem Umstand Rechnung trägt, 
daß in dieser Einheit zumindest bis Ende der fünfziger Jahre die USA dominierend 
waren. 

Niemand wird heute schon die Hypothese formulieren wollen, daß sich das, was 
wir als europäischen Zusammenschluß begreifen, in der Forschung der kommenden 
Jahrzehnte als ein nachgeordneter Vorgang innerhalb der informellen amerikani
schen Empires herausstellen wird. Aber der Historiker sollte jedenfalls für eine derar
tige Perspektive offen sein und sich zumindest der Dialektik zwischen den Bemühun
gen um einen Zusammenschluß Europas und der Existenz einer Gemeinschaft 
demokratischer und marktwirtschaftlich organisierter atlantischer Staaten unter Füh
rung Amerikas bewußt bleiben. 

Eine Forschung, die sich allein auf die Entstehung des europäischen Multilateralis
mus konzentrieren würde, ohne die parallel laufenden, übergreifenden, oft auch kon
kurrierenden Ausformungen multilateraler Zusammenarbeit im atlantischen Rahmen 
voll im Blick zu haben, wäre also dem Gesamtvorgang nicht angemessen. Nur wer 
das Ineinander, Nebeneinander und Gegeneinander vor allem des europäischen und 
des atlantischen Multilateralismus gleichzeitig erfaßt und versteht, wird der Wirklich
keit gerecht. Nur bei der umfassenderen Perspektive kann auch die Eigenart der eu
ropäischen Zusammenschlüsse angemessen begriffen werden. Und nur in dieser Per
spektive wächst auch das richtige Verständnis für die internationalen Rahmenbedin
gungen, die den Vorgang der europäischen Einigung mitbestimmt haben. Daß dabei 
auch die Bedeutung des Ost-West-Konflikts zu würdigen ist, versteht sich von selbst. 

Forschungsstrategisch sollten die europäischen Historiker deshalb von vornherein 
bemüht sein, ihre auf den Bereich der Sechsergemeinschaft oder auf die Mitglieder 
des Europarates angesetzten Forschungen mit Projekten zu verbinden, die einer Ana
lyse der atlantischen Politik gelten. Nur dann werden auch die großen Kontroversen 

24 Bereits im Jahr 1955 erschienen, aber auf amtlichen Quellen beruhend, ist eine Arbeit von Harry 
Bayard Price, The Marshall Plan and its Meaning, Ithaca/New York 1955. 

25 Hierzu liegt bereits die schöne Monographie von Escott Reid, Time of Fear and Hope. The Making 
of the North Atlantic Treaty, Toronto 1977, vor. 

26 So bezüglich des Verhältnisses USA - Großbritannien die Studien von Robert M. Hathaway, Am-
biguous Partnership: Britain and America 1944-1947, New York (Columbia Univ. Pr.) 1981, und 
Terry H. Anderson, The United States, Great Britain and the Cold War, Columbia (Univ. of Mass. 
Pr.)1981. 
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der späten fünfziger und frühen sechziger Jahre über den Atlantizismus und ein „eu
ropäisches" Europa in ihrer historischen Genese verständlich. 

Das Ineinander der europäischen und der atlantischen Perspektive kann auch den 
Blick dafür öffnen, daß der europäische Zusammenschluß als Variante eines globalen 
Vorgangs zu begreifen ist, den man als Überlagerung bilateraler Außenpolitik ein
schließlich der Außenwirtschaftspolitik durch ein immer dichteres Netz multilateraler 
internationaler Koordination bezeichnen kann. 

Bekanntlich ist es auch in der Europabewegung immer umstritten gewesen, ob die 
europäischen Institutionen nur eine internationale Organisation unter anderen sein 
sollten, oder ob ein Institutionensystem ganz neuer Qualität angestrebt werden müsse 
- sei es konstitutionalistischer, sei es staatenbundlicher, sei es von einer besonders tief
greifenden funktionalistischen Natur. 

Historisch gesehen, kommen viele Protagonisten der Europabewegung direkt aus 
dem Umkreis des ersten großen Experiments internationaler Organisation: aus dem 
Völkerbund. Manche Ideen, die in den Anfängen der Europabewegung virulent ge
wesen sind, lassen sich geistesgeschichtlich direkt auf das Ideenkonglomerat zurück
führen, das in den Völkerbund mündete und sich um die Genfer Aktivitäten weiter
entwickelte. Das gilt für einen Europäer wie Jean Monnet ebenso wie für wesentliche 
niederländische und belgische Elemente der Europabewegung. In diesem Zusammen
hang ist auch zu würdigen, daß sich die Europabewegung in den Anfängen besonders 
stark als Friedensbewegung verstanden hat, wobei sie sich ihrer Wurzeln im liberalen 
Pazifismus der Vorweltkriegszeit und der Zwischenkriegszeit durchaus bewußt war. 

Es gehört zu den wichtigsten Aufgaben der Integrationsforschung, diese Kontinui
täten weiter herauszuarbeiten. Sie sind bekanntlich auch bei der Konzeption der Ver
einten Nationen und bezüglich des Problems der regionalen Zusammenschlüsse von 
erheblichem Gewicht gewesen. 

Doch kann die Geschichtsforschung nicht bei der Erhellung des Konzepts und der 
Gründung europäischer multilateraler Institutionen stehenbleiben. Eine weitere Aufga
be besteht darin, in vergleichender, umfassender Analyse der europäischen Institutionen 
konkret herauszuarbeiten, wie tiefgreifend die Multilateralisierung der europäischen 
Politik die Willensbildungs- und EntScheidungsprozesse der Mitgliedstaaten umgestal
tet hat. Ihren vollen Forschungsertrag können derartige Untersuchungen nur erbringen, 
wenn sie mit den sehr viel weniger verbundenen internationalen Willensbildungsprozes
sen in der Zwischenkriegszeit und auch in den ersten Jahren nach dem Kriege systema
tisch verglichen werden. Dann erst wird sich auch die historische Leistung internationa
ler Akteure wie der EWG-Kommission und ihrer Bürokratie genauer bestimmen lassen. 

Der Europa-Historiker jedenfalls wird über die Eigenart und die politische Bedeu
tung von Institutionen wie Europarat, Montanunion oder EWG erst dann vertiefte 
Aussagen machen können, wenn die vergleichende Geschichte der internationalen 
Organisationen von der Geschichtswissenschaft als eine der großen Aufgaben moder
ner Historiographie erkannt wird. Mehr noch als bei den anderen Forschungsper
spektiven wird dabei die historische Forschung zugleich interdisziplinär und verglei
chend arbeiten müssen. 
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3. Die geschichtliche Tiefendimension 

Die dritte, nur sehr verkürzt zu erwähnende Perspektive hat es mit der geschicht
lichen Tiefendimension der auf Europa bezogenen Forschung zu tun. Soll und kann 
sich die Forschung in erster Linie auf die Jahre seit dem Zweiten Weltkrieg konzen
trieren oder müßte der Rahmen nicht von vornherein weiter gespannt werden? 

Natürlich liegt es nahe, die geschichtliche Erforschung Europas primär auf die 
Vorgänge seit dem Zweiten Weltkrieg zu konzentrieren - auf jene Jahrzehnte also, in 
denen europäische Ansätze nicht nur im Mittelpunkt der politischen Bemühungen 
standen, sondern den Gang der Dinge auch konkret und in der Tiefe beeinflußt ha
ben. Da uns in den kommenden Jahrzehnten neues und interessantes Material für ein 
diplomatiegeschichtliches und innenpolitisches Verständnis dieser Vorgänge zur Ver
fügung stehen wird, ist auch gar nicht daran zu zweifeln, daß dieser Aspekt im Vor
dergrund stehen muß. 

Doch ist - nicht zuletzt angeregt durch die Europabewegung - seit den fünfziger 
Jahren auch das Bestreben erkennbar geworden, sich der geschichtlichen Wurzeln 
der europäischen Neuansätze zu vergewissern. Jede ins einzelne gehende Beschäfti
gung mit den europäischen Vorgängen in den späten vierziger und in den fünfziger 
Jahren mußte auf die Vorgänge in der Kriegszeit zurückführen, ebenso aber auch in 
die Zwischenkriegszeit. Es wird sich in Zukunft immer deutlicher zeigen, wie die Lö
sungsvorstellungen für den wirtschaftlichen und politischen Wiederaufbau Europas, 
die in der Nachkriegszeit Gestalt angenommen haben, schon in der Kriegszeit die 
Politiker und Diplomaten beschäftigten. Eine sorgfältige Erforschung der Gescheh
niszusammenhänge Ende der vierziger und in den frühen fünfziger Jahren erfordert 
also die Einbeziehung der vorhergehenden Perioden, wobei auch die Zeit der deut
schen Besetzung Westeuropas nicht ausgeklammert werden kann. Doch ist die Aus
weitung der Europaforschung auf frühere Epochen auch ein strukturgeschichtliches 
Desiderat. Das Neue des internationalen Systems der Nachkriegszeit, die sich verän
dernden wirtschaftlichen Gegebenheiten, die Veränderung der militärischen Kräfte
verhältnisse, auch das grundsätzliche Umdenken in der Bevölkerung und in den Füh
rungsgruppen - kurz, alle wichtigen Erscheinungsformen der Epoche der Integration 
treten erst beim Vergleich mit früheren Epochen deutlich heraus. Auch in dieser Hin
sicht ist die Ausweitung der Thematik geeignet, die Besonderheit des europäischen 
Neuanfangs besser verstehen zu helfen. Das Forschungsprojekt über die Machtper-
zeption in Frankreich, Großbritannien, Italien und Deutschland, das gegenwärtig in 
Gang kommt, ist ein Beispiel für die mögliche Fruchtbarkeit eines erweiterten Ver
ständnisses der europäischen Integration27. 

Zu bedenken ist auch, daß ein Großteil der neueren Historiker immer noch über 

27 Der Arbeitstitel dieses Projektes ist: La Puissance en Europe occidentale. Etude comparative de la 
perception de la Puissance dans quatre Etats européens avant et apres la seconde guerre mondiale 
(Allemagne, France, Grande-Bretagne, Italie). Vgl. Commission of the European Communities 
University Information (ed.), Study of the Beginnings of European Integration - The Value of 
Source Material and Records 1946-52, Luxembourg April 1982, S. 136. 
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die Perioden vor 1945 arbeitet. Es wäre wünschenswert, ihre Erfahrungen und ihre 

Forschungsneugier nunmehr auf Strukturprobleme und Einzelfragen der Periode 

nach 1945 zu orientieren, um ein so weites Feld nicht allein von der zahlenmäßig im

mer noch schwachen Gruppe vorwiegend über die Periode nach 1945 arbeitender 

Forscher beackern zu lassen. Auch in dieser Hinsicht wäre die Verbindung von Kon

zentration auf die Nachkriegsepoche bei gleichzeitiger Ausweitung auf frühere Pe

rioden der richtige forschungsstrategische Ansatz. 

Worauf kommt es also im Licht dieser allgemeinen Perspektiven bei der Forschung 

der kommenden Jahre konkret an? 

1. Deutlicher, als dies bisher möglich war, wird jetzt die Verknüpfung der Europa
politik mit dem Gesamtgewebe der internationalen Beziehungen erkennbar: Ver
knüpfung mit dem wirtschaftlichen Wiederaufbau Europas und mit der Wieder
errichtung eines funktionierenden westlichen Weltwirtschaftssystems; Verknüp
fung auch mit der Wiedereingliederung Italiens und Deutschlands in das 
europäische Staatensystem der Nachkriegszeit, wobei auf Seiten der ehemaligen 
Kriegsgegner naturgemäß das Interesse an der Kontrolle, auf Seiten Italiens und 
Deutschlands das Interesse an Gleichberechtigung und Wiedergewinnung außen
politischen Handlungsspielraums im Vordergrund standen. 
Das alles sind gewiß Zusammenhänge, die immer bekannt waren und von denen 
die Integrationspolitik, wie jedermann weiß, ihren Ausgang nahm. Aber im einzel
nen ist eben doch unbekannt, welcher Art nun eigentlich die vielberufene Inter-
dependenz der Bereiche war, welches Gewicht die einzelnen Faktoren in den Ent-
scheidungsprozessen hatten und inwiefern die Integrationspolitik mit der entspre
chenden Integrationsrhetorik Ziel an sich oder Instrument zur Erreichung anderer 
Ziele gewesen ist. Welchen Stellenwert das Element „Europa" (was immer im ein
zelnen an Vorstellungen damit verknüpft war) im Gesamtkontext der internationa
len Politik jener Jahre gehabt hat, wird sich jedenfalls erst sicher bestimmen lassen, 
wenn diese Verknüpfungen erhellt sind. Erst dann wird auch eine gesicherte Ant
wort auf die ja immer noch aufregende Frage möglich sein, weshalb die Ansätze 
zur Schaffung einer europäischen Konföderation in den fünfziger und den sechzi
ger Jahren gescheitert sind und ob sie überhaupt realistisch waren. 

2. Schon aus den bisherigen Arbeiten wird ganz deutlich, welche überragende Bedeu
tung innenpolitische Sachzwänge und Motive bei der Europapolitik hatten. Für 
den Diplomatiehistoriker ist dies wahrlich nichts Neues. Man könnte viel für die 
ganz allgemeine These ins Feld führen, daß sich die Spitzenpolitiker von Demo
kratien in der aufgewühlten und interdependenten Staatenwelt des 20. Jahrhun
derts des Gewichts der Außenpolitik zwar wohl bewußt sind, in ihrem praktischen 
Handeln doch immer wieder einem Primat der Innenpolitik folgen und folgen 
müssen. Aber die Geschichtsforschung ist eben das Gedächtnis der Menschheit. 
Und auch ganz evidente Sachverhalte werden nach einigen Jahrzehnten vielfach 
vergessen, wenn der Historiker nicht erneut mit einiger Hartnäckigkeit darauf auf
merksam macht. Auf alle Fälle gehört die Frage, wieweit die Integrationspolitik in 
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den jeweiligen Kabinetten und Parlamenten Westeuropas Spielmaterial des innen
politischen Machtkampfes war, zu den großen Themen künftiger Europafor
schung. 

3. Die neuesten Forschungen lassen auch erkennen, wie erheblich die Bedeutung hi
storischer Kontinuität im Zusammenhang der europäischen Einigungspolitik ist. 
Für die Zeitgenossen war auch dies selbstverständlich. Die Spitzenpolitiker der er
sten Nachkriegsjahrzehnte kamen schließlich alle aus der Zwischenkriegszeit und 
der Kriegszeit, selbst wenn sie damals noch keine Führungspositionen bekleideten. 
Sie brachten nicht nur ihre Erfahrungen und Perzeptionen mit, sondern auch ge
wisse Konzepte, Lösungsansätze und Strategien. 

Gewiß hat auch die Europaforschung diesem Faktor bisher schon Beachtung ge
schenkt: die Ansätze zur europäischen Einigung in der Völkerbundszeit und die 
Bedeutung der Resistance für die Anfänge der Europabewegung haben durchaus 
Beachtung gefunden28. Dennoch war in der Zeitgeschichtsschreibung bis heute die 
Neigung vorherrschend, den Weltkrieg und das Jahr 1945 als tiefen Einschnitt zu 
begreifen und dementsprechend auch die Integrationsansätze als etwas fundamen
tal Neues zu verstehen. Das ist gewiß richtig, aber für die fünfziger Jahre wahr
scheinlich mehr als für die vierziger Jahre. Vielleicht wird man gerade bei Würdi
gung der neuesten Forschung doch zum Schluß kommen, daß man wohl in vielen 
Bereichen, auch bezüglich der „construction européenne" in der zweiten Hälfte 
der vierziger Jahre, den Faktor Kontinuität etwas höher veranschlagen muß, als 
dies bisher der Fall war. 

Jedenfalls stehen wir jetzt in den Anfängen einer neuen Phase zeitgeschichtlicher 
Erforschung der europäischen Gemeinschaften. Ausgerechnet heute also, da sich die 
großen Integrationsimpulse definitiv festgefressen zu haben scheinen, wird es somit 
möglich, in allen Einzelheiten wie auch in umfassender Systematik die näheren Be
dingungen zu analysieren, unter denen die großen europäischen Aufbauleistungen 
der fünfziger und der sechziger Jahre vollbracht worden sind. Hegels Wort von der 
Eule der Minerva, die erst in der Dämmerung ihren Flug beginnt, scheint sich also 
wieder einmal zu bestätigen. 

Doch mag man hoffen, daß die Beschäftigung mit den großen Jahren der Integra
tion, daß auch die theoretischen Erkenntnisse, die daraus zu gewinnen sind, dem eu
ropäischen Bewußtsein in den künftigen Jahren wenigstens nicht abträglich sein wer
den. Vielleicht können aus der Zeitgeschichtsforschung in der Tat geistige Impulse 
erwachsen, an denen es im heutigen europäischen Raum so ganz offenkundig fehlt. 
Sie werden es allerdings nur dann, wenn die Historiker kritisch sind, systematischer 
ansetzen und international zusammenarbeiten. 

28 Vgl. die Dokumentation von Walter Lipgens, Europa-Föderationspläne der Widerstandsbewegun
gen 1940-1945, München 1968. 


